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99EXPORT«,
Otgu dM CaitMlTtNia* Ar HaiidetagMgnpIila lUd FSrdiiniiig dtntaAiir Intcranni fa Aoalaadti

r>l«- Anllfl UKW. «Ibil auch 4<r AjiWtm^rk''

A Ix'iitii-tnciitH'KiiiladuQi^. VL Ibü. äO. 1(77. 4V. ää'i. ü. 7^».

AiMaMe, QpMcbaftahHf« In —. M. üU.
AfitilEii, «ph« «He olnielnen Lander, n. il KiiQgo-fttiuil, HanpfCAli Sudan,

HEap-Knlonii' UKW. rornnr N'onI
, NaidWWt-, BOd", M4wo«-, Wwt-

nM OKl-Afrikn.
— t>fr Koiino-Hn'Mlaiit. 54 ;ir»r.

— D<'"ti«i-hluinl!i H.nndnl mit — . 1. 17.

— l!b"'r ili>ii rni>{.iiiH: mit i\vn Uiuijuboruiiou —h. SI. i.

AlK'nRcht'r Wi-iiiluiiidcl H IIÄ.

AIknhol|i*">-l< in h|>nni<'n, AndorttBjt (hnmlbMi. ft. ISA Bk.
Alter" uikI liivnli(liiaij"-V«'r«i.'lii'riiii>;!«(;owtx timl Vfii-wlilil^i' il>'r l'ilr

dfii KaiifinaiiniMiInml iinihwcnilijft'n Alilliiil<>nin);i'ii! (Vnrtrt^.

^t'li.ilu^ii im Vi>rp|ii Uorliiior KiuHHUti- und Iniliuilrieilar vun
Hi'rm H W. Vojct^i 1». •-•7:( SO.

Akf'Hsiimsvo'-ir.'iiir mit Siumiltar, Klti . 4. Is.

AlttWoiiiu», H''i>«' vnm I'iini4rimv juin —
,

\\'«r\r:ix, ;;i'li.ilti»n von
Hern» l)r lihrcnri'ii h in <l<'f .ritH«i||«chnn nirHrlkuml.- i 4« «4HI.

Ami-rilsa, l)it> Kra^je rlor llaiKlolstanf lti'viHinii in .'»l T4t>.

- l)«T Ziiii«riif!< im H|>aiiiKrli<'n JIJ /<2'J.

- »i»'!»- iiui'li N<ml , Zimtial . Hllil-Atnerika. Ivuiiu<la.

AimM'ik:ui(>r auf fremd«n Markten. Dor —. 13. 171.

.\morikani<<rh» AnMi'liInn Itbnr <li« VerwenduDK de« KnrtofelUMhb
In I>oiitflrlilan<l. 4

AuKTikani.-H'hi'i' K<mv;r<'l^ und d«r HinwtalllBaniiL 4l. msH
AmiTikiw lii>!<tt>r Markt .11 tl'i

Aiidoniiif; :4piuilt<rlM'n .Vlki'lioliri'fwtzi'.-H IS, ];»."( Bit,

VnfrngtMi von Auwwuinlt^ivni bt'tr<'lfi«nd SH. 4»l, Bk
ADKota, Dar Haadal in tt. 46».

Anlai^> d«utaelH>r nwtmMlnKiiidior fttatlMian In Martjkkn, O. flSK.

— eiiii-H M<>u<>n Har<>m in dar linMaianliidiaii l*niviM tUn Omnde dn
Hn) nnci H.m i'inM Kaital« vnw LajCUlM luurh PnHo Alo^^ro. S4.

Aali'ihi-, Ncni- "i" , - ib-r dful.ii'hi'ii ..Himdrl;« tind l'lanliin'-a lii »<'ll-

wlialt der tiUd»eo-inKi<ta xu liauiburj;". 41 ML Aiu.

Anlny dM Cmtrolvondna ete. betralliiwl äui AnlniiijjniiK vttn Vor-
rirtituni^n inr Verhaiunir von UnfUlm In d«n UMchlnmrBniiion
(liT r»ani|>f<'r an <l'>n r<"ii l)nkan/.Ii'r Pftf^lim v. Ri-tiuan k 44. *i:t.>,

—. - brln-tlVnd dii' < ilcii h:<ti'lliintr aiislimdiwIxT und inlllildisi'li'T

.\I;i"ihini»t>'n auf <b'nlxi'h<-n f^chilTiMi in im»ltwidi<'')ii'n HiifiMi an
dpn lit'ichakanzl'T Hli-?"!!'!! v. Ilinmarck. 44. wir.

AnCvv>>r'|> l/ondim ujid Hrazil l<iar nf PückitU itl. 41!*. Itk.

AnieiK«, h4>tri>ir«tnd die V«rwi«rbMluiig de« „Rxpnrt-' lult aiul6r«n
BTaitom, 41 «t.V !W. 4Hft.

Arjt»'ntiiuyn, Ann 1* .;41l

— Der .)iiwi'l''idi:mdi"l in —
. il "4'i

— Die LVdula>^ nnd ibr ICinfliiiH mi( <ji>' Kiiianxla^o vou — . 45.
— - Dil- l'rovin* Sant.i l-V in .tO. 4.HI.

— Ein«i<dnintt vun raiiii'iir"'ld In - 4" COI-

— iivmtt b<>trfm 'd di<- rnt.TstoiznugdiM RlndlAlwh>BxporM. S, Ii«;.

— im Jnbru l^'«s. J 'Mi.

- fiistpackulc n.-Mdi .
4.'>. 'i.'«! Uk

— K«>dnktion dn» in — zirkiilii'i>nd<>n Pa(iifrut'ldt's 47 r.si.

' 8oll dor onrnjjaiüfbn Auüwandrrer di« itopublik - tHlvr di<>

R<-|>ubUk UruKuny aUCIH »nliwr Am«mdiiniii|; «rMilMi? 17.

— tmil ^fin KnMilf. m, .%.S7.

- \\ .irhxon dor KinwiiMdi-nui); in —, 4- ÄU.

.\rK<!nlini*>n4 l'iniiiizvt'rhUlliiiK'»' !| ItS. 44. tSö. UIc
- Ki'dil im .\unlandi'. 40 ifi.l.

.\rK>'n'ini4<'b''i l.jinilvtTi'in i:i Kidn !tl 117.

AMi'Mi, üivlw di>- «-iluw'lucii l..iiadi<'r, wie U»(-iudi<.>n. l'aLiiMliiin, h«iJ«la]|d,

Syltelt; feiner KmiIuwiii«, Tcmii»-, Koukiuiten, KHn-Aoinii, Zentral'

Afll«n, 0»t'A*t«a.
Aflmint auf dini Kamar von BrMnlimi. 41, 44<ii.

Anflit-hunt; dcM K<m4nictM der JComBaiMa. viniiwla do Noria".
Die 4«. 71 IT.

Aufruf, i»<(n>ir<-nd die » i 1 1 iiM;h«ftllclw STfondiung VON Htrokko
17. ji:.. IS, -m. ti ic.'i,

Attübaa ie» li4««abBluuiMapit in VomiuvIil Sl, T4C.

AnaftihriiMidpI vim Bolivien, Bin- und —. 4tt. TIS.
' WettbewBil] Im —p. M. 418.

ivxs, Der —. M. 482.

4s

vun .M.irokko

Tili'L« *lpll»(>i'tUr.'j fi'.irint't C^r [ii^^t ' naiuLKti^T Arl'ICL't i** iiacIi IU.'<Urf jat.T , i".rtii .,J.-r ntflicT«.!! .HUcNwnrIcn bf-ft^iailcr«
t llrUrU:!'!.-!! N,>tl<; All« - DI.' halktttlr Zil«r icirlil Ütf Sammrt .Unfall-^, «tc «wmlUUll*» llbr 41« MtouWlU u,

Attflnnlisndol Beliflena, Der -. St. 7(9.
.\ur"«'iihaj)di>l (iiofi^liritiuiMli'u,. im .lidir"

- von liritlni h Indien, Dijr - ü :iai>

AiiKsiichti'ii liir di'n britiKchim Bif •iihaud<d 1$. IHb.
- vm» .Nii'iliT Knliftiruieu, G ';;» u..u:t und . 41. Iii9

Auwtplbiii^ diT dum üeutsrhnn Kaiü^r vuui Stiltou
^«x^uulti it «ieadwinlte. Sl. »l».

- KiiKi.in;; dun h &l» kMikaiiiMlio landwlrthaehaftlich« und )(«w»Tf»-
li.h.- Jü.

- rtlr rnfjillviThbtunj^ In UitIIii, l><ni - ü ..il-.m 'iii' 11 -V

•Ii ;i'J7. *l :ti7. i4. i«. ,177. i; .iSl*. Js. 4'«.. m. WJ. M.

- für Vi.rlilUun(; iIim liili'ktion in r|ur Hniuorei. Js 4<j7.

— In MiMhfiunii- BiTli'ht dfr F'rvkrichtor Uber dio AbllieUluw
. «h>r lMld. iid"n Mu"l.' Ii Uk.

Klu;rfii Uli'T rn^'-hiiriffkeir. ir v\( di'r -. iV. 426. Bk,
- Millbi'iliin^, di<' /tnxiuunit n-'" !u: - d<-r auf 4k* dflUtialWD
AUH8t>>IU'r ••ulfalicndeii Pn-is«- iM-tr^ltiMid- SK, ,'i37.— — NlirsbtrAf; aur •. 47. Ö-si

Wrtliclluiijr von Pri'fiMMi nn dii« doutachea Ainatellar Mif
il.T . S ll!<

- - Von d.'r -. 4 .",1 ."• tl7. «. S2.

In I'iirl,. 1>yt. |!| tv.i_ »4. 4'M<

V\i<-t tili. \Virkiiii;^'n dor -. 4tt 707

iu liünario, Fijwk» der liui«t»trtiiiM.'lvU°Üictii*a — . Ü,

AuKirnliM, BrloAt nach dvn liHÜMliKn K<^oni«ii in ti, Vt9. Bk.
— Bin nn«l>httn4ciK<>r Rbutlmbtuid. 411. OTü,

K\|"irl n.n li . \\ -iiMmif Sl III»

\ II., .|i-iii-i h D.Mii|d'iTlinii' nach . *!!. SJtS,

- .\„n. -l., N;„liiirl>1„ii .111.. Ifct 4tii,

S.(, li.si..i-lM. .Vu^'tlljlir ii:lt-|l tB4. iK>9,

Si.dif ..Hill t^üil AuniralMm.
i N>-u MiH<lmid. PonN'hnnjcMVMi» de« Dr. tL v. Leodsotsld in

don Al|i4>n von - iVnrtraff, ijpluütpn In der Ooaelbichaft Ittr

lOr'lkutuI'- t II

.\nplr:ili^rli.- Wi-Iiii' 4i i.*!"»

.AtlitwAudcnTii, luv Anlmgi-n von - böl<vir«md. HHt. 4»l Uk.
AnMWiuMli>niHK l)t'Utii«h«r, bl« ItbpmeRiiiGhp —. lt. IHV.

Bau <'iii>',i K.'vnals v,>n Ivn^iina naili INirlo .\l*-i<rt'. in der bmiliaal-
•*i-hfu Friivini Kl" tirando do Sul. i4. .las ii. aTl.

li.-tuniaucht der ViToini^t'-n Stiwildn, Di« MwMenprodMktloa In der—
lind Ihr*- V»»r«i!rtliunK JW 472.

lici^it*!!" ,\ul.-4i,idiiindid .'»I '.iU

U<'r);wi'rkr. i>iillni-ii ui)il ilUlten im ilt-iitschen Uoiclia- und Sallgebilat

für da* -lahr l>^\ Prixluklliui der -. iW. 12'<.

Hfrliii. !i>,ut*lif .VilffwnfiiM- Anr«.Htvlliin;r I'ilr l'iifallverbUturiK 111

il. .i"!... ü. 1!| -l-i: i4 i«. ä*. is, 4<i.i. W.
4.".» *J. «7 ^i.lii

- DrnlÄrhtT < l.'njf rajdtfui.i^ in , 141

Der ^ ,, t il* dr>r fraoxtfuiacheu Wahlen, die frBnzOaiscbe Induotrie
am I i I .i iscr Aumteiinni;, dl« Ireaandarhaft dM äuttans voa
Saa,.||iar. 40. .,71.

Dir |ior1U|-i>'[<iw.hi< WViiiautwtolUui;.- in 1. 4.

McrliniT nnd H-iniliurpi r Wiwuervorkolir, Vi'rjfh'K li d<'x«'lli,'n. 50. 728.
HIt'rbraui'ii i iiinl Hi" rtii-*t<'U»ruojj; im d"iilsi li,'u Znlij^»!.,!«'! withrend

des ICtalsjahres l^'^^v!t yj,, Er>rt'linis<,> i|i>r — .»I. 7.ih.

Iticrtalirikulliin uml llit'rk'UiHUin in ilen Vi'i,'nil!;t<-n Staaten. !IU, 4ä%
Hinii-talli.,11111-. Dim |t( .'U

K<>nlin< ntali<r uuittrikuiiwrliiir Koii^^rfun und Uor II. .,1 >.

Bivnarcka knloatalpoUtiachc IHoIIuhb; V^llnit —. t». 417.

Blsino, Mr. Red<> dM BUMlilMltn»l4trH — M Brttfiiuji« da» Kan*
ffmiw(>^ /.nr l'n<>|<n intonwilonoler UeMehujij{wi. 411. UZU

.Hodi-nkii'dli.iiiMtalt in Mernutniuftndl-. (|nannlii-Abn:hluIb pro dl.Da-
/.cudn-r INHS «

•labn'.s,|]i:«i-li!ni..« d'*r vtnii -iii -tiiiii l^y» -II. 4^lL

ls<diviji Andres Urt^sitoii » Wxrk uIht, -(8. ii.'ii.

— A. Thouar's V«KUI«!n(liehun|Wn flbrr —, UK, »gt^

— Chilfl, Peru. IL 139. lä m. W. IIK».— Bln. „nd At^rbbHuuHiBl v«. -. 4». 714.
^.^^^^ ^^^^j^
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EXPORT. Oi^an des Centraivereins für Haiidelsgeogntplüe eic. 1889.

Unlivlu, Konnikt xwifti<^hcii Pam^ny VBd —, 7, 100.

Utml und L^uto in -. ti. 45^.

liombny, Wnbwiuireneinfuhr in — . s 114

Uvrnpo, Eiiw nouc dtkutachp Planto^ii Ueiielliu'.liaft auf — . il. 'iH'J.

.Braailianii» h>> Bauk fUr r)<>iitachland . «S. Awk ML 611. Ans.
— &i'hniprzpnii()chrei<>. 1«. ill.
— \Virlli-..'Ii,in--'lii1:i'T, e 'M t "i'J (! P'(, H- 117,

Bnisilii'^i Ahr. iKr ii. - 11- \ Suli 7.<r luicli D<niiMeblunil i3 ;i4(i,

' Antvicheii piner mutliataliiiK'li lievitratchenden Krüis in —. i. 'i^i.

— Attpnt.it .Ulf di»ti Kaiwr von -
. Hl.

Au!) dorn )iitrla»u>riCAriii4-lion (.•vhon -m. 30. iäi-

DfiikBchnft t;l>"r r)if {•ragv. in W«lcber W«lM kailll 41» bnwIlU-
niiH'h«> Kciri' rriM^- Me Kulonisatidn btlSillwn? 8. iOt.

-- iJic H«>v::.".i-,iiiii in — "1 H2-
— l>eutAt \ . - K:i)..t.jl in ^S*. (7li.

Kiilfuhrli.tndi-I im .iitlin- l9Hb. it*. .•IKI.

- Einfuhr VOM •iiro|iiUHrhi.-ri Pl«ntac*iuwb«lteni l» —, 4. 27.

— Kinwiindrnui(f in — nach NntionalttSten. 7 lOft

— Kiheiibuhnanleihpn in II» 27".

— Kmaiizln^o. III 277
(ioscIlHrhitX fOr deutecho Koloniaatinn in Sud —. S. 27.

- Uo!«undlii'itt«ui)tand in — . äS. a4*>

— Lttulnnde und oAclu>l«> Kall'«M>«rut« in — . i.

— nuefa «tan WiMm. IM. Ö49.
— Keueste Nachrklit«!! tau —. ». itSt. *i 4G0.
— NoinMtPi Kriaf« zu (>unBt(>n dor Elnwnndernnif In ^ 7. Ml.

— H;iniirkiiltur in . j». 4-2».

— |{(lck»ivi'lrniii|{ vnn It.AÜuni-ni uu^ Sl. 44'-

— Silbfi- und llrtldkiir» I». '.'77

— - Btelluui; Uvr IJeutncheu iu — . i. lUU.
—

' T«i0(ni{ilwiiia>e nneh IfiiiiMshliiad und Bngliiiid. 19. 2T7.
— rntsmtBtMing d«r GmllignindbMitxer. XL r<00.

— ZeiT.ilii-npri'i^i' in . i.

— Zollt'ihijliungen. Sö
— Zur itPAi'lilimi; hoiin Veikrhr mit "W 4>il Bk

Zur l.a^cp in .'«0. 7;'.I.

— Z».iii)f.4kuM flli- den Sovercign iitni Sinken d.'s W i?chi«.-lkursi>K

Bremen, NViip Hnf<>nanla|f«o in eröflfoat 1888. * l^.

nir'ra4'r Lloyd. Schltdigunf; des dfutitli rhint'aisiiii'ti H.indvl-i dun-li

den -iiihviMitionlrtpn - . .»I. 7^17.

F^rrmloInT rntiTnphniuup«);eist im .\utaji(;e «lit'^os .lahrlinndpftn.

Urief von .\i>rdi'n«kii>1d. tM-crell'mid M'ine lUdnQ in Uruuluud. 1 i<.

Bliof« dmIi dpii ItritiKchrn KoloDlmn In AiMtmUMi und SOd-Aftrika.

owfe dem Oranjp Krpisiaat und dar 8«d-AfrtlUHilielniB Rtpublik
lTrmiKV;ia!i ii. .17.1. Hk

Hritisch-l'olumliii'n, \Mw in . »Vrirtru({, p.-h»lten von Dr. Bmi!«
in <lpr .(jM.'lli'cliaU fllr Brdkuod»-.) H. Mt.

Britiii' hp .Na< hiichnuinf? kontinmtalnr SchntamMken, dn« «nute Be-
«4 hiildif^iin);. • AI.

— Politik in .Marnkko äl. Ui.

Brilisthor Ki*pnln>nd<'l. .Xiiüsii-hton für {lonsplben 13.

— H;indp* rhi|i> und dii' 4iin<>rlk;iniat-hi- und dt'UtfiL-he Konkurreiu.
N. in

—
, tudMi'tier uuil nmaiitclier Handel in PtTitien. 1«. 24*-

Britineh-Indltn, Uer AuRwahnndel Ton ~. tt. «SU. •

D«r Hand«! von - mit DentacUnnd in Jahre IlMÜHS. W. 71

1

BupiK^x-AirPK, l'oritehrine dnr Pravlai — . il. MB.
— Noup ilifpkt*» DanpfitrvMfehidunf swtoelwB — und Kamliur);

-Is ..,.:! IJk

l(ul^;irir»» w lrth.-<ihaftlirhp l-age Im Jahn- IH«» !t* 4 i.".

Bumta, Kiseubahnverbindung z»iiu-jiei> - und China, i. 9, 77. <.

K III.

C xgL auch K und X.

C«ntml-AM4>n. Indif-n^ H:Hid4'l-ivfrtiinduii|;pn ml( - Vnrlmir. ig<--

Ii.iitpn von Hprni I', Honrn im Wn-in llpilinpr K»uf|pu(<> und
liidn^tripllpr i

S. ||s 1» l:tl

(.'bilr. Krlli.'«'liPi HiindpI mit und die ani<-riknu<»i-hi' uud deutliche

Ivonkurrpu/ V H<;.

Di.« ZuHlimd.' In II», i''*. ÜO. SIM.

— l'.Mii, Holivi.i II t:.'J Ii. 17^1. Ul IU».

rhit'V ZollpiMuahniPii in 4!> 715.

I.a|;<' In :is. v.i' 4« ..;7.

Chilp-' wiitlixchiiHlii-bP Uagi' Im .lakn INMNt 41, 44*-

l'liina, »iehe aut'li Nnrd-Cliiua.
^ IMr StelliiDr d«r Pniien In — im Mnua« uiui i» der Otitnlbwiitft.

Vortrag von PrdAMftr C. AriMidt im 8«ninnr Ittr oriontnliaciie

Spr.ii iion ) I rk 4. :!<.

— ICIm iibiihuvMhindunr iwimrli«! Blimui und —. X Gl. 9. V- 1. '•''^

^ III

— Kil'orci lmn„' von 4 '•n

— l-°rciud<- i'alirikantm in . IU .Mj.

— HcHnl«l«v«rlittltnfaMi! in Xonl- - in d*r Ittttna lWn>- di>« lahrPK

— Zum KisiMibahnlinii in Ein Absiilzgi-I'lct l'«ir ilinitwb« lik««n-

tind Siiililinilnstrif W. »•\'.

— 'f.nr \ft\A^\\w^ do« lC>"-rii1>ilin1i;ini» In —
. 51 7:I1>.

Chioiis lndii!>trli i'n. Si. . i

i'bim-MVii .il" Art>i'itKkr;irt in ilpulf<i'h><ii Koloniccn. SB. '<M>.

l'hin«w«'U, Die Hi> Iknn ''' dJT -. II. I.i7.

«««phiindcl der im Mittelalter. (Vortrajf des Herrn Dr. P. Hirth,
gehalten im .(Vntnih en-ln fDr Hand«l«^«>ographie elc.'l ». 6M.

Comiiiuilil.i vinlnila do Nort<-, Die Aufbobung dea koutraktea der ^.
4» 7ii7.

Unritiba, in der bra«ili.inii<chen frovinz SBo Paulo (T«rgi brax^Uani-
HcliP Wlrth-nbaftabilderl.

2. n. tf. G42. 4«. ttM.Dnm]>lerlinie, DentfUli-O^H-AfrikaniMohe
47. (574

— .Neue iiorwegiKi-ile 4tt 7iW

- Hou* niiMiM(->ie 4» 71 w y— xwitchfn HatnluirK und iler Lev.Tnte, Dtnkt» —. M. 471. iR, S19.
Diimpferenbventlon, Die Rpirlihl;iji;iidelialte Ober die 4* r,*S->

DaiDpfprverliin'lun^ mit 0.it Indien, Direkte . 8A. :il<

- zwiKcIn-n Kii« (innule do Siil und Eurn|>a. Direkte 3S. 4M. Bk.
Dar PH S.nhiam (Oht-Alrlkiil. .Xn^sriff auf die dentnoll-nvailgiHliMilMI

.MiH.-.ion.H^.Cutinn in ilnn Ii liuxi lilri (1. Kk,
[)elo^naltai - Ki.4enbahuaii|;;i'le^eiilM*il. r)er ^f^^iiwilrti^e Stand dpf^,

il3. 471

DiMik<«'hrlri uIkt die Kra^i- in »elelier W' i-" k >ii:i die bra«4UanlMdw
lieKi>'niii)C liie Koi<>ni«iition beforderi) " ^

Deulat'hiaiid, Da» Teleulion iu Fnuikrei(;li lutd Kl. '.>:<).

D<^r Handel vnn Bntiacta-lndlHi mit — im Jnhn^ ih^k>><». 40.

D«r Handel xwi«chen -- und OsMndioo. (Vortrug, j^ebalten von
«•'rrii H. A linei'k im Srminar für orivntnUMhn 8nraofamL>
14.

DoiitiM blande Handel mit .Xti lka I 17.

H.iiidp|slieKi4'linn^en < Miei lienUind im Jahn' USSs 82 4.!i'>.

.D('ui»cli-Aiiiutim-be Utuik in äcluui^biu' (China). äO, 3ul. Uk. 4i.
«»U. Am.

.t)Mit<icti-Aiii<tnillarh4> I>am|>rwhiir«-0«i»»ll«chaft in Mamburtr'. tJ.
Hk

—. - i'nili 'l ! rt dp» Dain|il"i>. .Mannen*. 47. liVi.

M.>{'> II. iif der DampiPi .Uainieii' und .Sommerfelil". |0. ä7(i. Bk.
M.i| i -ll ifif de-.« Daiiipler!- ,lviii4en . Stt 4.17 Bk.
Slupellaui deM Daiiiprerx .Üolin){<'n . Ü4. 4tfi>. Ük.

. . ... Btapdlnur oinM n«u«n Diuuprvni- 3t. :44<t.

— braaltianiHchp Preme, Enlait^plunp ileraelben. liB. JtTt.

I hineitischei Handel, S<:lilidipiuK d<-i*aelban dntnh dan anbrcn-
tinnirten Hr<>mer l.loyil .'il. 7 (7.

i liinei'lj'i-hiT H.^iidelMVertrag. 4*». <n\>'A,

— il iiieni« her CiiierN erkehr Dbor d«n Ootdwrd, d(>ft Brenner und
l'nnlehbii « Mi Bk

(irtt Arrika im Heii'hiibiid^'ei 47 (i7.l

Afrlkaninrhe Daraplerlinip 7. y<i. 45. «H.-. 4d. ««8. 47. «174.

Deul«'li« All;r<-inein« AuantHlunK Ittr t'nfaUveriiaiaNir in Bortin. Sl.
laV *i : .'7 *H :i.17. S«. tä». M. H77. 0. tHft. Sik 41«. W 49».« 4..4 »7 .">n.

Ant'catien in .Mnritkko. Xi. iVi.

Damprerliiiie nach Auatrniten, Nene 84.

Hl!<«n- und Suhlindniilrie Zum l'äienbuhnli.m in l'liina Kin
Ab«iit7.gThlet Wr —.4» 1.1 7.

— l!.K[">rt. Die Stei>r.'iHM_- ZiiiHlulM'-«, der und wine Aua-
^i^)Lt.•:l. 4.7 '.II

Die Verwendung eimTuer iicb«elli'n und der . Iti. 1^
— Die Warrantiri^ und der —. 40. l>m. lA. <MI.

l'hportbaiik*, Generalveraaninlunt^ Aiizei^. ft. 802. fAnx )

(ienernlverü.-iiuinlunfpi-BeriehL SS. m7.
'Inhn'«!ib»<-h)uff< vom :lt. Dexemher lv»-s. 3H. läu. lAn/ 1

Huiidelükanimpr im Anid.inde, zur Frage der Frilclitunj^ derwIheiL
10. 187.

_— HandtvU- uud Plaiita^n-Uew>lli«cbaft der 8fldxev-iat<elii xu Harn-
hmg". 41. Sm. M. dl«.

AnilwrordMin«^ annpralvenaniadun; M. 067. (Am.)
B«»1I«> r>»/„ Anleihe di-rdelben. 41. r>!i4. |Anz.i

InlorMnen in der SUdM'e, 7, liici .1» ;)4..._

K.iiim'gleLr."i<'i, WphwirlhwbJil'r und 50 7il

K«l<miiilpollllk in (l.-it-.\t'rika I 1.

~ kolnuieen, Di«t iiiiMi.ii'lti' Pie.HrM> und die n in Kui»land. iM.'£H.
Kninuie .i'fiMM-lo«vrHf«ld' Ihm Itjelma 20. 'I7>.

Knbinlitation In i<nd Ifriunillen i;e.iell:.i hafi ini 2 SJ,

KoloniHalii'ii^^ettellüch.ifl in Berlin Si'hi>neb«iy, 7. Uti, IL IML
Konkiirn'ii/ in KiiKlaiid Ii l'.'s.

N.i4'h.iliMiiiii;: V4'ii Kabrikiuiirken. 1).

l'laiilaK^Mi|r4->4<'ll'<i-hafi auf It4>riii''a, Bine neun —. 9A. 71W.

Pniid'>laiid <i4-«'llji<Ii.il1 . 15. 2lli.

.- SledHun^eiu'lliM'hnrt Il>'rni3ir 2)t. .'ts4.

— Munda.4ieit4>llt44'bal'i 51 7 l-i.

nu4l 4|eul-'44 lie K('loni4'en in UniisUiiid 14 '."»v

riilenn-hni''r iniil «leitl.-M-li4-..4 Kapü il in ^ilrl An."rik.. SU 'l:l.

— l'nU'iiiehmuntren in l).-<t Afrika und di-ren »eiteri- Ziele. 4». iWö.

])nati4< U4>n Anstubr im leixtmi JnhflinhNt, rbar die Bntwicfcehiog der
iVfirtra»;. ^.'ehalten von H<>n« Dr. G. K1ll(»fel im .WOrtUB»

bi'rxi»i:hem Verein für HandelKKi'"!C''>phle-.l »0. 788.

in Br.uiilien, l''ber dii- Slellniiff <ler 7. Iii".

— ludnxtrie. Kin erlreuliiln'r Slejf der -. 28. 4J."i- Bk.
Kolni>i4'en, l>er l'hini'.ie als Arlieili^kraft in -. ^S. -IN).

Met4-nr4iUi(;igi lien Ciexellwhafl , IV. AU^vuieine Vei'üamiulunK

der /.u Berlin, den U. bia 21». April HM*. TuseHOrdiiuiiK. K— Rriehe, riiciwfciacbe AuMwanderaucana dan ih. ^1». 93> 471
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1 H.SH. MXI'OHT. Organ des Centraivereins far HnH<lel8gr>ograpbie etc. Nr. bti.

ÜantM'lK'ii Kficlin- iiiiil '/.-U-^i-Uu-i, l'i'iKluktion ilor K>'ri;«-Mlie, SaUntti
iiisH HiUf">n iti« frir iIjik Jnlir 1^*.^. 'i9 '-'<

l(. M Ii. W .ii .
I I jhl'ihi und Aimfiitir ilt-:« im .lalin- l^'M»

— Tfli'^iamiiiberuKcM, Zum Projekte einei» fUr SSOd ADicriku. 1 < '.''>•>,

— ZnUgaMet, Bin' und Ausfuhr der wichtigeren Wnuri^iiurtikel im —
mr dio «rttt HRirt« dm Kal<'nd<>rjahn>fl ISh'.i. ti 4T<i.

DcuUoher Ainiedlcr in Wiwonnin l'. 8 A L.i-i tt' lik.

— Export zu Schloiider]in!i«eii. 4J.
— Import In SlhK^pnrp und diix .MnrkcnschuUgeitclz, 4( (•'4.

- (;*'Of;raph<-n(»K'.yill.. In Hrrlin i6_ -.':'<.». 18. Üt». t%. SttO. M. i»>
L>t*uli<<;hP!« Kiipitnl in üra.sltit^n ITl*.

— K.i]>it.il und cliHit.tt-lii' rnConiiihnKT in Sild Anii-rlk». 3S. ßlA.

.Musl>>rl;igpr In Srrliii'M. Itt

^ rntornt-hnipii in Vonocia'la, Ein wivlitigu« —
'. M. 43&.

_ Z<dlK<-tiii>t. Kierbr.iuvri'i und BitrbMiraerunK wahteoil den Ktata-

Uin>kts Pampferiinl« iwluclieB Hanliuiir und ikr LcvMte. tl. 47t.

— Ilanipfcrk'i'ritiiidnn); mit OnC-lnilitMi iS. ^Uli.

— — xiviurlii-n ItnuKM Airr» und Hamburg. Ncui' Ss. lik

:c»lM'hpn Kii> r!n<n>lr d>> Sul imd EurOpo. St. 4»1 Bk.
Dru'iniundfr lliindflfkiiinmcr ul>er di« Retom tlm htth«f«ii Sdiul-

itiii<-rn<Jit«, Die . H. 4U.~>.

iMur*. Di* Tsbaidnltur <un —. 10. 202.

Eirypira, K<Hm'rvi'n lm(>nrt In . jj. Ilt;.

l^glAjitiai-hpr Kpllüh nnU-r dorn Ivinflul.t ilor furnjirilstrhoii Kultur. (Wir
tr;i|;, );ph.ilt«>n von Momi Dr Kvth im Scnilniir fllr Orientaliach«
Spruhi-n I 10. MI.

UoTulnhiuidvl Bnuillli'iiü liu .lahri> INHh. 35. Ml.
BlnlaidiiniK luin Beitritt tu dem .CMitralvarein ftirHandelaipeogTaplii«

etc.- I. I. 40. 669. M. 121. 51, 7»7.

t-^in- und Ausfuhr der wli litl)!Pivii Wniirpiiurlikel im dMitBClmt Za|l-

tri'biPt fnr dip pnitp Halfto dp» KnlpndprJiiliraB 18B9. tS. 47a
ISin- und Aiisfuhrliundol von ßolivion. 49. 'I.>.

Rinfuhr »on dontuciirni Vidi In England vi>rbiitfn. |4- Uk.
— von europftiiM'hen i'lanljijfonurholli-ni in Ur-iKlIii'u. J. '.'7

. von TevUlwaiwen in Mexiko. Die |.i :\s |« m. 17. nn.
Bintchttnkang dm en^liaclipn MarkpnscIiutipvnpIzM. 13. 187.

Einunndornnr au» Fi:rn; !t n.uli HQd-AiuiM'ik.i im Jalire INML it, läUiBic.

DIp KopuUlat DrK'iii.il ''.\ r Mi^iay und dif pnrupAinclW—. tt-VHSt.

Iii Ai^^ntinimi, ^'kacliwin d»'r»cllW"U 4 -M>.

.- in lirnailion. Uvr neucwU- l^rlar« «i ÖuntUiu d«r - -. 9. 99.
— — im .l.ihro INSS luicli .N'.illoniilitAt^n. 7. H*'.

Iliiiicivhun^ von P.ipipr(jeld In Arifpntinipn. 41 'i"»l

ICisi'iibjihnnnlcIliPM In lira-nlipn 19
l'^Ueobaliri'" 1 I '.n riiiim. Ktn Aljii»tz4;i-b|pt fQr d«Ut»cll« EImiI- lUui

Sitalilitiilr.strio. 43' t'l'-

— — Zur Vprtaf?ung dpiwplbfn. »1, (.W.

BiMnbalinUiae im aadtrestUdiAn llalhiiBd. Xeu* — U. äiN.

Rim>nbiihnh<>i7. !n V<>nezuebk, Auaban dcanelbm. U. T4C.

liispnbihii D-- gmisto d»r Welt ? 'Ki.

Uw \,Mv>kMi,\<»i\w la. «SU. tu. vvx 19. 4111. t\. 444.

EliuMibiihiipruielit, Ein gronMTtigca -- 41. 446.

Rl«>-nb:kbiiverliiBdung nriachm Bumw und Chinn. k, «0. C TT. 9 9«.

h. III.

BiMahiiirftl, AmricbMi Ar den MtisHiru . \X IMil

BteenM achw«llen und der dmteehe F..Ypnit. ü\t^ VprwrvndwiK —r.

1».

«

E»ln-P«.H4'hu-I".\ppditiou, Üi«» — , 3."> '>'< lik

Ilm' lipuner und iltn- Fipiiml«-. iJli' . IiUl.

I 11 <,'in frigoriHitt. Ü I
i

EiiKlnud, l>i'Ut4H:liP K'uikiirronx in . 9. IJH.

~ Binftilir von deuMinB Vieh hi — rarlMlen. 14. MIT. Bk.
— Mnrlc^nfiilarhunif in -. 49. *>(l. Bk.
— X< iion Vi'i r.dii'i'n > f;"|,'<'ii spiiip KulniUPPii "tS. 4l'i

En;.'!!''')!!' Kix'iibiihni'ii, Vprütii.iilicIniMi; dpr^i-lbiMi. 9. 127.
-- Koliic, ilii' ViTdiikii^ung d4'nM>lb«ii in Hatnbur|r. % lü.— MAikPiioriniugeeetit, Der deutwlie Import in 3lnga|»0M und daa

-- 41. 'jT4

— PoetlUinilirprllnip ii:irli ()»t-Afrik:i. 4J «74.

En)rli<H'h«ii Maikt'nAi-hiii/.KPHPt/. liodcnkliclin Rinwirkunircn d«aMlb«a
mit di iiflifi. 1 . Si liiirrihrt 15 -214

blnsctiranki iL ii :.-- lln'n iHt 1^7.

Kiildockuiiir von l'eln>linim(jHpllpn in A>i«ir,ilipi> lS9 4'.'4.

BnIreeaBteauX'lnrtelu, Ucriclit ali4>r pIii I jitili i kuiii^^rpisp nach dCO
Louisi:iden-.Ari-hlp*'l und dpit . 4i ' -> 43 44. »ÖM.

Bntwiekplnn^ dpi' dpnim'h liraRill.ini.irliPii TrpsHp £V '>''^

Erfahningcii rinrr KolniiiRtcnri'iu in i'.irngiiay |l{. 2iir>. JJ. !l62.

— xiir ivnivvi>'kp|nng--<p-!<('hirli(c d«r VullusrgcdRnluMi. (Vortrni^ m-
h.iltpii nur dPiii Mll •ipuiKi'licN OvograpliBntage von Hann Dr.
von dpii Sieiiirii.l I.S. iui

Erforacliniiy van China. 4- M.
Erleiditi>nin;?pn im RhpituwliHTfahrtiivprijeltr. 51. 7J0«,

BrAiTnunif iIpb KongicwcH »nr Ptl- jr' iti'<'niaiioiiulpr Wt?r|phun{?i>n,

Rede dw SUmlwkrotttm .Mr IMaim bei 43 (i2»i.

Eroximi und Dphudalinn, Tber da» tüidjüvl von (Vortrag selialteB
.-tut dem VIII. dputi>uli(*n Gaosimphenta^ in Berlin v. AoCiiMr
Ut. Feiirk.ji 19. :.'bl.

Brrichnijig deuteeli«r MBadelakamnem Im Awelnide, Zur Prag« der—.
M. HR.

IvrxnuMl'iiiii .11 ii- vii l. ' 44i ••"-t

Kurnpa, Kuloitiaiif WtiliprcMluktion und kKloiiialer Wollkoiisnin In -

9. 1^11.

Kurnuiiincbp Auswanderer, Holl dpi' - d|p R>>publlca Argenlina oder
diu l(«publicik Oricntal dcl l TU|;uuy ali* 'iUA ««invr AuawandnvBic
»Uhlpn? 17. 256.

— I'lauta^narbpiter. dprcn Klnlnhr in Braailien. 4 'i''.

liipeditirinon StanlevH, UrlauUi uiijj-ij /n dpn li>twn . iVortraif,
ii;«haltpn In d«r .(ieBellmliaft für Krdkund«*' von Horm Dr. Hnn»
Moypr.l ii .114

.IJ.vpOrl", Aiuoigp. I)ptrt'ir<.'iid dio Vorwi^olwUinK de» rnil aiidpren
UlJltteni. Jl. ;«».•. 44. 4sr..

— I>le .SnciiMlaJp Central dp immi)frn(;.w und dpr IJ l.

— I>|i- Stoi^pninit d<-a Ziiisfulnps, ilor dciU-ichd - und seloo Au^
Kii lii.'i, 45, Ml

— l>i<' Warrautfruf^v und dijr detjlaub*» — 42. wM.— Die iSüctr WeinkreaMn» und dar — 40. »71— Bin Brfbipr de« -. tü. 405.
— nach AuHtralipii. Warnung. :|| \\^.

n.icli Kanada, Zum ü 171.

- Si tili inl.T['ri'!''-.f.ii. I*j*tjT»*rh<.r IJ, ri74.

.EMMi|-il,:i,,k, lii'i.l.-.'li-
.

ii'l.r I liier 1)

RxptiMbiir>Niu diT llandplHkainnuT in lieicbetiltMii. !ti.

i:\|>orthaailel Masikoa, Dar —. 49. 718.
Bxporiindustito, Unsere -. i.,XXtll. Da« QruiAnwvrk in Mai:deburg-

liiii-kan. .17 .>;;"..

lAXIV, A. ()<>hlrii-h tV Co in Itaku. Ki^a und MandlUI)f,
l''abnkalion lutd f'x))Or( rni«i»chpr MinoraNjIe JO :r,'.f>

— L.X.Xl. I'ii' lift- und Maul' hineiiban . A k t i Pii-U*äl«]|-
schut't .(iermania' lu Beiün und Kirl. 94- 4b>K

bXXII. Btelnwnjr'« FianaMrilc InHambuii;, Piliate da* Naw-
YiirkPr Bt4ibllM«tn«nt« von Bl4>lji«rtt>- A Bona. 9B. iis.

Faiirikntion vn» Kognak muh inlindiach^n Weinen In Dairiiiclilaitd

iiiiliT Zollkoni rnlli-, |. U.

I'^ilirikiiiariipii, l>iMtt.'M*lii* Niu'li.-iliiniin^ von II IJ'i

Koid- und (iarlcnbnu der \VniiJnnuiPi«i in Afrika iJ .l'.i.
, 4li>.

*9.

Kriläh. K^yptixiher unter dem l^iiinuiH der euiropAiM'b<>a Kultur.
(Vorlra^f, <fphalt>'ii von Herrn Dr. Kytli Im Si-niinar für Drienrall«
S4'hi' Sprachen.! |0. 141.

Kiaitkii der landn irih^i hafllichi-n AuMlellunjc in Umtsrio. 3. M.
Finaiueii ltalienF>, Die -. 41 '>!'!. 41 tOl. 44. 6911

Kinan/Iaice llranilien«. 19- 27".

I'in.in/M ili.iltiii!«.»«' Arj;enllnipn.i. Die . %. .Ii; 4:| Ii;'.', |Jk

('iÄi lierei lnilnf«trie der Ven'iniir'eii St.a.iten. I>ie - 50 T'iT- •

('«miiisa. tM>er dii' thineTtisi he liimd i Vortmff, i;ehal(pii vfln

Dr. S\ailbur(r in der (ie»ellsch.il'l fUr Ivrdkundei. 44. <i-,;4,

Forxi'hun^srpiHP dori Di l{. v. LeudenlelU in d«ii AJpeo von
AuHimlien und Neu-üceland. iVortrajc; gebnltm tat der G«Mli-
mhaft mr Rrdkunde.) || 181».

Porlnehritt«' der l'r^ivin/ ISuencM- Aire..« ^7. 'WN

Kraiikreii-Ii, Ua» Telephon in und Denlm hlaiid |6. 281.

Iinftnrt \na {jefroii-neni l"leii«-h iiaeb . ö •Iiis.

Si liinr iIiitHbeweniiiin in . 13 lt>f.

Fi^iiU'JoKpr^riild bfi lijeliiia, Ueutiujip Kolauie ^. iH, s;».

FmmMtoebo AueMeliunf in LniMlQD, Btmdif» 4ö. 046.
— HandvIakMnnMr In MontPvldM, DIo - ' H. ?14.

l'i'Htdampferllni« nui'b Wpgt Afrika. XaMP — % 19,

Sep»chiiBhlirl«fP'»ei/,j»pbun«- '21. M'i-

l'nMiide Pabrikanten in ClJnn •J:)i

Gt'lrKmcis Pleiw:Ji, tirOndniiK einer üraellvclwn in der braiiil. l'ruviii»

Bio (irande da Sul lur Hmm«!!«*« dcaaelbMk 14> OM.
— — Import deaielhen nacli Prankmicli. tS> 86B.

Oeu;eii»arl nad Aussichten von Xieder Kaliroriiieii. 47- I>"1* 4K. *I5*'>.

Uelil und Hllekten llilrae. DiejapaiiiM'hp !><I4 M. IiJU. 47. öST.

(Jeneralver»:ininiluiiK der .DHiIM'Jiiii HiMldtda- Und Plaillagen-Ue.
selliw hart ilcr 9lldaae>imitln in Bambnig, Anfterordontlulie —
49. •>•>" Ant

(i<tiieral\eiT<:unniinn)$mou»iffe dm .Cenlnlvvreins fDr Handele-
(jeoieraphii- etp.- 1«7. 11 IM. \t 17"

ljeii**rnlver^.'irnritlun(^lH*richl d**r .DeiilJ*«*heiit Hx|>i»rfhiiril<" ^4 .^47.

den -1 ''Mll r ilv i riMiw ftlr HandcIsjft-offT ifil ii i ii \'i l
.ti

d«i . \V nr(leml<erjri»ehen Vprein« fltr Hande|»)fer»(fraphip etc." 1|.

..(ierniaiila', .Kchid-uiid MaacliineiibaU'Aklipii tie&eUsi-haft' in Berlin
und Kil l 44. 4t«.

(;eKciiart><hehciit diM .Omeonweifc- In llagdrimig'Buekan pm ISBB/HIl

47 i'br» Hk
<ieitrhattHhiKe I« Adelaide. M. !()(>,

In I..1 Plata. 4t 4>if.

<iem-lienke an die tiedaiidteii Maiidira'8, dm DacimsKnfDmtan bei
ihrer Abreise ioii Berlin "iA -147 Kk

.OpApIlKchafl fllr deiiiM'he Kidonis-iiion in 80d-BfaaiilOn. 1 97.

Ittr Kidkiiiide'. «iehe unler V ereinKiinclirichlort

(iei>nndliPit...xuKtand in Brasilien t4 '40

Cieuerlie. und IndUHlrie-AurtHtelliin;;: in Hainhiii^. '>5.

(iuwimibelhujUtfUnic von An^^Kdlten in I'bilitd«lpbiat. ^
CoMprodttkllon. Die . ik IMU.WI«|PIVU|ftlk*EVil. VI« *. IVV |.*VW

Uouvenienr und Parlan«^nt In <fiMH.>n<4nnd. 99. 44«.
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Np. f»2.

VI

EXPORT. Org«n des CentralvereliM fllr Ilanclei9g(>(>^iphi# hc. 1889.

üiiech«ulaiij, n<'iiUchlandg Hiin dp!'<h«>wi'hiing4-ii lu im.liihro isb-y

»t 40«.

Gritnhind, Brief von Nordsniiklftld, betn»»r.-tMl swlno Ki»l«> In .1 >'>.

(Jrofuliritnnnii'ii, '|Vl4<|i;ru|ihpnvprk<'hr ini' tm't !rt:!ti<l |3. Hk.
(f polsbritjniiifii» Aiir«<>iihiindi'l im .! "irc 1'^»'' -10 - l:

Urn(»gniii(llH"<il'<'i iit linmilieii. riiloiAtUtxuiij; ilor - Ü. ^Kt.

.(irntniiu t-rk in M;)(;dphuri; liiu-kau. 3«. M.— — 0..>n-hlUe.-iliiTii-|it iirn lM!*.\'h'.) -IJ (s.V Bk.
Gnlocblt'ti <li'r Hiiii'li'l*k:iniiiipr «i I.oip/.itc Olior illi- kunftiira- •;<•

Üuyanm, Diu Kolniiiüiitioii Ini franEumaclie« --. M- tSOi.

Hafi-nniilnk'oti dt »rmtett, Nmw - , ecOAitt 18Mt. 4. 4».

Hamtmrir. i>i>»i«4li>Aüctitttl*e1)» DiunfifiirMIfii-OomUit'liuift-' in

— t)4>u(>i<1i>' M.iiitipla- und Plmtiiffra-lleaellMibaR d«r Btt4««<>>in«>>lii

»u . 43. <>"».

-- IHt «ngUnehw K<di1«> in «.19.
— l>lr«kt* DMnpferlInt«) «wluchpi» - und d«-!* Lr-vnnte. SS. 4TI. SC. M'-i.

— M'ui" iliii-ktf I>;ii(i|iriT» <TlMn'''t",r f«i-i h<'ii ütiiMioi .^lr>el' uiwl

tlS :•:>• llk

— Vi-rk"!!! /»K. h'-ii luiil SiiH AiiK'rik.i $4. 4'.17. Uk.
Haiiibm^;''! It iiiki-ii jta Jaliri- n l:t Bk,
— H:if<-ii, Di«' \ frkchr-iiiililjlt'l iin - - 3 .'^

- WiKMi-i > •rki'lii>, Vcr'jtlfirli <l<'^ liciliinT und .'lO.

H.iiiibnr.; < ii'« imIio miil ln<1u!<liii' .\iissti>I!iiii>r 55.

Hiiii<l< l. Hiitio lwr. inilli'j'lnM- mnl nii'i'i.'i hi-'- in P*r«l<fn. |}. Z4'.

<l>>r Kci'uMi' :i Uii<'iil.'il dol l'riiKüiiy, l>i<r .KixwArtl^ , 44- <WUl
(1fr tk'hwifii! im •lahm IHSS, Our . .»1. Tüs.

- Dcwtitchlamlii mir AfHln» Der — . I IT.

- Jti)i«nt> fwmh'r im Jokiw IfKMi. tS- 993.
— - im l^oDUiM I..IIHI.., KinigM tibr* 4»« . 9». 41». $1- 44«
— in AiifTOI''. I'"' .ü 4-'H.

. ilk l'.T-ii'll II». l'Ti.

l><-tii>li-tiiii iiiui ISiMVinloniii^' Vi .'-iT. 49- 41- l>3Rk

— KuinliiiKki im .Jiilii«' l'^rsS Der :(& .»4^.

— mMI HvliUIT«im mit den kitnariorhon iniwin niHl Mftralüta >M
— und Vpi-Icpiir iii P»r«lon iVortrmg, i^inlton von H«riinDrP. Btnir.'

im ('••iilr.ilvi»ri'in fUr H«nd*l^)»'i"i;r'".i|ilii«' 4<t4^
'

711.

t 13 t».
— vnji ilrili«! Ii liiiljpn mit DriiIj« hkinil im .liilin' ISSS Stt. 49-

V4KI Ivi't (It* .lait<'tt.r. im -Irihr^' i'.'S*^ l»i>i —
. ."il. 74*j-

— /«l«-ini;i ili'ti Vi'ii<iiii);<i''i Sl:4:iti-ii iiihI Sl)<l'..\iii4'rik.i 13. I7;l.

-- xwiM'li»n l<<-iii.-4vlikiiiil iinil < '-«tiiiilii.ii. |)<t -~. (VorCi'iig, goliiilli-ti

von Herrn H. A. Itii4*<'k im Si-iiihinr rur Or(«MtAliwlw Bpmlwnv
14. -i«.

Hanili'lK i'tiil /"i!]"irniM'li(' DniMlitisM' :H. tx"..

Ka>Ml4>Ukiiiiiiii<.| in ^Ir>(it"\ !4l4'4v |iit* Ii .iii/t'^!«fh** 4il "i4.

— XII l.>.i|>^iK, i'>iit.4>'lii<'u il''!' (iix'i <li>' kaiilti)^ Ueataltung de*«

\*»li-!i Niiiik« !> 11"

— in ii^'ii iifiiii-u Ii. ISf"'i*M»4ir4'ini tli'i- .VJ. *."».'.

Haud<d*lu^* in \Uin<kkii 3n 4t'.>

" — Hin«* frniuükci« Iii' S(immi> iiiirr itif 4l'I

niiiiil<'l'<i:iiif li'".'^!»!! iu Amnrikii, Ilio Frago der — . i\. i4(».

HttrMli-Uv. riiiiii.ii-^p in Xonl-Cliiaa Iu der lettt«n llairie du Jaluw

Hnud«'lxvi?rii4»hi- ll;ilii'iii>Lh rrjui*i«l«.*l«cr -. 3S. TM,
iliiiidp|«vnrtrji(; lii-i I >"nt«ili.niin4"»i>'4"l>o -, 4^$.

Il ui i-nri. ii'-i Aii)l«;mtri1l ili» l'rli^iiliüti'n —
Ii .«..-•« If T-. Iti Kiiiil IJi-iti.i;,' /III <'li,iiMki'.ri»tik

J|.-illsiiiiii4> (Irr <'lilii.t..-ii, l>i.' II. I..:

ll'Tiii inii , I)i.||1s^ li.' Sii ili'lliiiK»}.-.'r<i-llM liaft m.
— S<iiHciitiuii 4i4T (H>!<rllKrlin(t . 33. ük
Ucrmniiii Watiriiort l>ip AnfrvkgvnlKiit von —

.

Holland, di<> VOTtipAini; dm IthninrahrwaMer*
li.'M-r •» i'i

lloiiiliir.M, i'i Ii.. -*iiir.(i|,-i> Bntvriekeinn); d(^ Republik —. St. 42».

H<>|iri-ii l'pHiukil«!!. 4d. M4,

698.

II. 118

«k 3»7.

iM4.

MlUAaehem

4:{. i'iH. 44. 4<t. i'>iii>Iiiiil>orl II uiiirl Siiiviiiuj- Iii'i' 4i
4;

UiH>"ri \"ii InoiL iii Kli'isch ti:iiii Kr.iiiki i'i4'h 35
Iliilii'ii. I.im- M.iii (i;mili!«' \l;iik^ A' t. Itlr - :|, Sfi.

— Uvwr im jiiiillii SiiMi I Vi>r1r,i>c, ^'i-lialii'ii von |)r .loli. Wnither
in t)4'r lirsi-ilsrhaH fllr Knlkniiil«.) 34. ;!iiii.

TodiMM HnniloJxv i>rl«iiitliin(:^i-ii mit /{«nirat .\oiiHi iVditntK. p<>hnltpn

von Hiriii V. I(o44-ik iiii Vi-rfin itciiiiwr Kaufloule «Md Indii-

..4I11. Uf n, s Iis » i.;i

iodigv lirni»' jirii löS^J l^»l^. |5. S.U. I5k.

iVnrtnif;. K<*1ini(en tau Herrn F. RMoa Im

liiiliit.iri>'. |in..4>'t'4> 1111Ü iIIp ttbnnuwiociinn UArktt.
lmin«(ri' ni cliiimi«, 4M.
liKiii^iiiri)'' Ka)>ibiiMtl«Ki>ii in MlUid* imd Md-Atn«rik>. it. GOB. M.

— Vpmcndujir van Tüimanumfailii. li^ HTit

iBb'riuitiviuiie Vnj*«, Eine interMwul» —. 91. 4T&
irluiid, Telo^i«|ih«nv«Ht«hr mit UrDiUnitwinim und —. 19. U». Bk.
Itolloniwiio AnsH'nadeivr, Rüdckobr denwibcn von Bod-Aatrika. 91»

9lu Uk.

iiidiNChc umi peniiiN-tH« TextiUln«liwiri«_iiHf der Pariaer AuMtaUanc.
M(^Bntmlv«nin nur

H;iiiiliM){''ii;ri !»V'"" '''i" ''t 4!9. 'Ii»»-

9«. «W.

ll.ili4Mii!*che Fiit inzt'ii. 41 '''•'1 4^- >i"l. 44. *>^>-

It ili<>nlficli-fnuuüsl>4rlu>r Hlin«li>imHfevkr. M. 7M.

Julir<'<.il<»i hlnli« 4t4>r |{n(l>-iikr<->litaiii<tall in l4<'nn»iini<tiMll um :«i liifit

|xs!i ;H. l,Vi.

ii4'« ..n-nlnilvpiolii» fllr Hjui()el«|f«i«Krapiiie elc." pw» JbW». |;|. I3i'.

i1<>i .,IViii-4chiTi Rviiortlmnk-'|»«riti.l>MMnb4vlWK. M. «ML (Au.)
.lalin*.HWi'nili*. Zmt | I.

lapiiii. 1)14- -iFip.inixrtiP U»!«! und i;irekli>n-B4lrae. 9ft> M4. 99. h»}.

47 :..r.

r«»t;in«i'i-'iiii;;pii iijfh 35 17::. Itk.

.Ia(..^ii'^ IV^-iinliT H.-iiiili'l im .Jaliri' l-^ss. |H J.IJ

.liiliv. Kaji iih ilpr .\nnl-\V'a>ii>lkni<c<> V4<n Mnrnkkn, 44 ^Wi,

iiivvohnihandH in ArRloiitiniMi. Itmr «I. 74ii.

Km. • l'r»t«i». 19. iMt
K.ii». i \\ilhi>liii»-l.iTO<l, » I II.

K iki I. I'ii' «in xukQoniK«« PuttprniittH M. i:n». il. 741.
K^iiitoTii "II i.VilNWr-k i!4>itiM>wa(t imd Aiuwlf'kipn vnn .-. 'tl.'fi't.

4s. i-'.'.".

Kanada. Ucr «raHiMKHl» Wnkktawl 4*. 72l>.

Si4>I|fond» KnlilcnftiMi»AUt4* In . SO. T'JV.

Zum l'\|ii'rl iiiK'h 1^ IT::

I\aii;i4li>i -i • O^pm-l laiii|iriTliiiii" Ni-ii" 37 .l'.n-

K;iii'irl^< li''ii liiT»i'lii, llancl<-|. ninl Sriiitll.ihrl mit il4>n iinil Marokkn
4.% ' i-'

l\n4lotli liii"lil. .Vtii4Tikanif<i lii« AiMirlit -ti Uli>'r 4li«' Vfrw(.|)dunx d^ü-

s >lb><n in Deiitxohliin't. 4
Knnk:u>iiirh4> lin<luirrhxi-h:)filich<> uml K«»«-«rtilirll«> All4M|«ll«inK, Bin

4i.ih;; «luri'h 4li.' . .ttf
7,*''

Ki'i^ini'ky. Ki<ii' Mu^i<<>kiil<>tiir in . 49- 1>)ä3.

Kll<inKt:iilt'-i in ILnliii. 33 ':'.! Kk.

Kotrnak. I' itirik itinii w)i) auM anxiiMdiwIunki W«>inMi In Dentach-
laiiit inii4'i' ZotlkijfiCi''*!!)' I 7.

Kr.hU'n m-'li.nin» in Kannd.i Si4.ii;i.iirli. 50 7s*.
KkIii. Ar^'.'iilini«ciiPr Lan<lvi'r4>iii in . 3|. 447.

Kiilni.« Iii' /Ci iiiinp i'i.nlia K\fii>ii 1.5

\V|.' lin' (ii-iM'hi4'llti> «. Illl>il»t It lift.

Ki>l<im>«l<l('l>:illt' im l(<'itlialiiK». 5- <1.

Kolonioli^ ymit»" iiu Rnivhatii)«». IH» -. 4- 17

\Vollpr4iduktiin und kolnninier WnllkonMum in Kiwn|ia, 9. IHU.

Kril-i:ilal};iti'ti)d inut Knioninletationmi. 19- l'Kk

Ki>l<nii:il|>«litik, I(04'kl>li4'k4> »vf una<>re TliMigkeil in driMlbttu 91. ^
.'Iim; •»•* :;,>_'. ^3 .l.l'.l

K'il"llial|."IUi>'. hl. S|..|llMl;r, 1'iln.t C i < iii i ir k ^< . Sk. 4ITj- .

KnliiniulKtallanon nml hLOi<Hiiult(iiirUii>r |« li^'J.

Knloniecn der Uencwiten in Kutklanri. 99
KiiInnlKntion im (IransMacben iSuyona. 49. '''M.

K I m - ?ii..iisi.r.ij.'k[, Gill »pue« in Peru. St. 74.».

k> iiI'iIli ituiM-lM'.n Paraifuny und ßoiivien. 7. ilKl.

KoMpib.Tlin, I)i«' ;"'[>1 ititi- H. 115,

Kr>n;ro Kr»'i«tiiai h i 34. t^ä 9$, SltV.

l>»U);r4>{a iuif li'ldfrn 4.>. <>'li

KOnijriieiie WnakoiniiBirni« de« ttordiaiM von Portuc*)«
99. «II. Bk.

NonI Portnifals, Di.- 8liilnti-n il.'rfM>lh4>n 34 ''41

K<>nK''iv4'n Iin|iort in Rjfy|>i4"n s, INI.

Kuntiii(>ni.'il>'r amerikaaiiicber Kougreiii und dor liimotaiUümu». 41. i«<V
Kn|>i>iihiLp;.?n, POetdamprachiir - Veiliindüng IdlbMk — MnlaKk 14.

•.'n7. IJk

KrokatoH-Phänomene, t^n-r die Embnlaie lisr PionehMiifOn, ba-
tn>tr«nd diu ~. (Vortrag, »haltaa vom Dr. Pftrater in ist
„Ueiteliaebaft ftlr BnUumd«"^ 11. i«a

Kredit- und Informario—wamn in Rmninioii. S9. 7M.

Las«' fhilt-B, Zur . SN. UWi 40 ."'77.

— .l<-r liraiiiUiini.irlti'ii l'rovinx Klo (Jraudu do Sul, 2ur . 9^ 47b,
— (li.T Mihirisdnni lM<l"Hlrio, l>ia —. 49. 'H-

- di>ul«'h4-r Anitii'dlfir in \Vi,<oon«in, U. 8. A. 99. MI. Bk.
in llr.isi::.'!,. Iii.. 50 -;!t

.- in «lor l'i.i'. ., ..,;>r,.l.' ;., .Sul. Dia —. 1S>.

— in Miiriiiikii. /.iir — . 4. .i». 35 W>h.

— la PorlUK«!. 7.ur ». I-'... |« M> |9. ISIk 39. 6».— In Spnnicn, Zur - .> II 3| 441.
— in L!ni(;uay. Di>? InnilwirtliwhiitiUeb« Und konnaeratlla —. 91.449.
Lündwirthtichnfiliehi.» und i^Gwurblich» AuntaUung', Bia Onug 4urb

di<! kauk^ii«rh<> — . .541 7'J.'i

l.a l'l.lta, (i<'Hi-liikrtiilaj;i> in . 43- 4til):

Levaut«, Diri'kt.- r>niiipt'>-rllnii> z«im''h4)iu Hamburg und der —. 99. 471.

99- 61«.

lilltararlMiiP RMpraehatifra.
— Al>i>nti>uprlii-h4> und wnnd.'rliar«' Roiai» von Tnn{f<'r nach Totuan,

narh di'ni .lir.iplili vom 4 Mai IsSy. 4#. 4Hi>.

— Adn^l.'bofl» <l"r di'Utaclt«'« }5i>ilsi;hrift<-ti und der h«r\ orra^r^ndali-n

p4i|ili.<rhi>n Tajreobllktlur 3.> ''".i

— Uaedi>ki>r, Uietrivh, AltruU Krupp und di« Bntwickuluug
der UurwtahUlibrik in Baien. I. lU.

— V. Binx<>r, Ida. Lieidund PrendelnvrBriMioiliilsBmIllan-t. IQl

.— Biirohard, (in^ttav. \)\>- HiUidpU KorrMMIMibni. «I. 749.
— Hr4>it<Mi>).ii h, l)r Willi , Ktirzi' DarttMlttiv <iw <Mn>onii dant-

•vbna KoloniolirrachiGlilc, 14. _
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1889. WSPQBCT, Oigm 4es CentndveieinB nr Hiiu(lnl8g«ogntpliie etc. Nr.H»

heriiu»gegt>b«>n von der .Gi'<»i;r«iiliii»chi'ti Üp»nll*cliutt" in Brcmoii

43. itw»-

— Uilt^i-« TUekBrd, i»M wirthMhatHifh" »>rfh v«»il DMitarh-

Oll'AftilUi tt- tu*.

— D«»«, Är- 0"*'nÜBa tlw aiiliM-rtrouiM-hLii tind Afrika inii

U<«r«l>-'k«iiuhti|runu' dor (;oogra|ibi»du>u «00 n^rÜMchartliehen Bc-

(iehuiiK«» uu' >i ».liiuntieoliea PrtvIlIMM tangMtaillt Mit im
KurlcnbeilaRPO. 14. 2Hti.

. ^ .. .
— Knelt r, (iu«tav, KAlaiiiolM. BiM «BhutMad« OnntoNMOg 4«

Kt«i«nii»lv<<rh!ütiiiMti' 4«* aeutachca XoietiM und itr tthrigeo

h'akian, Kaiifiiittuiii»<lii'« Fiichwurteiliiu-lL 4-

P<>ru»uhuu. .Inhrt-iifh J't Mi1:l•'-l|l^^ .'i/.Tif rh.-ti t^Mt.jrrnphioc-b-

kommerainlU-u i ;> -.ll«< li.ili -l A;: . .iii Ii;, .n,..i.l :t;( 1,7

J'lia toT l'., l'^r tiUtor-VcrHiiinl iii J^iuUm Uhuul smü hmcIi ti«'J»

AntloMe durcb die EiwniMhDOD. ti-
— HaMleffu ßr- Emil, i«ntniI'flOd-Am<Mlkaui«i:hp Korfti-huufii-u.

P^ntkchau, II. Baad. Jalirhm'li >li-r MiIIlO«« Ii m- xi
: 'm i :^i i>-

gr^iliienh koniuiei'ffli'llou GeiM<llKrhjjfl in Aaru i i—^'^ iir |ii i Ik u

von i}r. KnrI vnu di'u i^teiiK'ii aJ* b*'itnii|c zur (irokliirliiMi

Liu«ru(iir \Wr Eu(dt>t'kunmnU«en'. I . Jro QuoUjfMiiOtdM Paroguay
und dn» Toinuliu» l»*:>Tl(« IfST. 1«. 17h.

bCMMttUWrKMkrichl auf RtatiHtik luid PrRiiiVi>rhal(iii!>Kc. ]V. 144.

— V. Ht-ii»«'*«, 'imf V :
II ? " Ta({«'b<icli Piuf»« JJnlmPtH lii'r» ia

llr>l/..-r. I'raiix, <»»u«t.il ilult I «rir lilr dio Hjo- ««d AuJifulir alli>r

Wluircu ffiLgi'iidi'r Ruroplkicchnr Htiukti^ti: B^tf^eu, Dkoniiiiri;,

I ii'iii!><-liUud Ki>{,'Juud, Fiuulntid, i'i iuikn-iclu Qri«dl«iilaDd, Itali«»,

>H<d<-riKUde, .V»rw*)fi>a, öntorreich L'uKiiru. I'orlufral. Unmtniail,

lfitl«liind. Scbn cdi-n, t^chwoj?. i^rrbicu. tiuuujpn uud Tu ricd. 4S. SM.
— hifltitüti' Hi*!"rl''i i1r.i-.-" iphii'fi Bru-iiloiro M. U:,.

.laliri ilicn, U;. V]J . .Ii-« )"-.iul.i nitc.r Vpr<'iti!i «iir ruti-nitabiin^;

clciitrii-hpr SrhuJen uml di« li<-ii[«i'lilbuui« iui .Vioduudiv 42,

.1 un^li&o4oli Vax« IM« BouluiuM !*puiij<-i>« io ^bren h4*rvor-

r:.jf«ndat«l Woricon. t». 4J. G«4.

KjI.'iIh^ dpr DibliotliPk <!(>f K iii;rli«bpu Tccliuimheu Hm linohulp.

JS.^ Kliiigbvll. Juliu», RritiiUllimKi^u Ober di« l>r. Beriihnrd
i'oriiicr xrbfo AnximiiuiiKi-" S-u Otnualett wtd Pongungr.

tt. JS 4''-' *» i"' 45. ''^4

._ V. Koaoritx. Karl, Alfred» d toi-ru^uollp Tauuuy. 1l«Ii<>co

cairactnriaticn por —. 1». Uj.

Lund(^rMi Dr. J., HawleU- wnd lodualiie-Becht mit baraiMlerer

KiH'kHicht auf dw detitaehc u»4 umiwMilMu Gaaetasebwig.
33 4Ti;

~. .Maipr KntbAchildt Maadbudi dtj* gwiaaaaiten ll4n<l«4«iHiM«ii>

— Seyor, H A . BUnnbehi. «7. .i4»i.

— Jl*yer« Konver«.ition» Lpxikon. 10. l4-"i-

— M«»i'r, P. Nnti.'l:n"-.i!.li>r fUr 4 "i'..

— Nptio, L,iili-l..ii. >iiil.jni'.-< vi-:t-.. cur im liiir.iiuan'ur. IH '.Ml

— Offiiigcr, Tpchiioliigimh«'» WörU-rbuch in 4 Sprachen. 4J. CMd.

— OrtPil, P<Olx, WiaMnawarthta IBr dan daiitacbiaii BttOrtaHr Dbor
liuiBanicn und tthor dis d«alaeh-niniani«CheaRand#lmei[cban)cen.

18"
.,

Priill. K.Trl, Zur Lik'' ''<>.< DpiiitK-litbiinm iu Onti-rrpii-li, dn-i

If.'ib'ii di'f ii^t>'rri'i<'li'i.<rlii'U Ucr« lisla^'» Aligp'irdu<'lpn Fn/ilu-rni

V l>umrp i ib«' r ^l". "4'i

Uelhwiari), «l-, Uic UeulAcheii im Aualiuidt*. tk'ilrogp xur
Koloniäl' dWl AdawaNdcraagapoUltk. C 86.

^ Sehuller, Onotnv, Moiater Liicaa. Ein Bild aua d<>r Vortolt
äfr Siebn-ihfl r -i-r 8a< ti*cu 3 J"

— SOBildort t. Dl IJuilolr. r>i<' T..<|(iuk dl'« W .•Itliundfl.'«, •"»!. T4ä,

iSt«r({ardl, Knill, Hnn.l»«m>h !!< r l>>'Ul»rhcn Iti Rn(tl<ind lt. '239.

— Tru'pppii. r>r., Knt.."'- iiiiii.^ i|. i ll)t'n auf di»' Sobrifl dp» Horm
.iuiiua KliuKbpii Liiüiülltin^pn nbi'r die Dr. Bernhard
|Pttrati9r'«cJii' AumpiIpIuiii; Ni.U'(>prinanu in Paraguay. 9f. 296.

~ Velde, H.. Die Traii>iv.uil lioldiplib-r SUd Afrika». 31. It9.

W«jfkpr, |)r. Karl, tiniiulrirs dpr Statirttik dor Stanli^ukundp.

St— WaruPi-k, I> O., 1>Ip Srplhiii;; d^r i>vajijr''rwhfn Mission zur

aklnvenl raij.- 34. lU'i.

— Witt, N. Oldi, UoiiM-äiki«»''!! ans den Snd-Karpathpn. 46- ^'T'-'.

Liaaubon, Uvr npu« ZlrkuK in - , 4H. i''>J

London. Standi^fp franii:wi»< h<' AniKtpliunK in -, 4». ''45.

L«ui!<ia<l<>n-.\r<fjiippl. Uoricht Ober eine Entdeekungaraiae naidi dem
— un<l dm Kntrpra-ttoaiu-laaeln von Bmü M. Thomaon. 4C>
<vi.-.. 4,1. OH. 44. <tJ«.

Lonrpu») Marquai, Bau der Blaanbaltn von — nach Tranavaal. tt.
Ml. Bk.

LObück Ko|i«nba),'Pu-Malni-<, l'oHldanipfm.hiirvafMadung (WiadMa —

.

14. ^(17 Bk.— Blieii<>'WeMir>Elbe'KwMa und — . iO. m.
tfatportiadoatrtet Zur —. 9$. M5.

Mdmo, l'o«idaiapltahMr*V«M4t4im9 Ultaclc -Kofionliafai 14
Ü'>7 lik.

Uaudaia, (feacMnlHi aa.-di* tiewuidien deaaalbni bei Jltnir Abieiaa
vna BMia: ». >HT. Hk.

ManKPl«. Konsul contra A. W SuMiii M. 4HJ.

M.-iri'liani)i«<> .Mark» Art fllr In ti. u. Kin. . IL 'i6.

.Murckrr, Prori-^iKir V \ :!I II''

M-irk-mmlMhunj? in i i_i 1
•> ' l Ül-

M:irk(<n»chutzK(*spt<. Bpdenklirli«' Kinwirkunjffn diu» wi^rll«« hon —«».

iuir die engliachc tichiJIfolirt. ». 314,
-- RlmwbrttnlcunK dea eoKflerhen -ee. lt. IS7.

Marokkani^t'lip ac4.-indi.>rhafr, ISmftax^ denelbea durch ileii Kaieer-

ÄS. ;ii>H

If. 2ii>.

Made iu Uvrnuiuy. 14.
»tmi»h^miMmng OAmbiaeh und diar vorauaiiehaklie naNnfli auf

dia Bteinkelilen-IiiduaMa, Die WetlaiMbnu« der M, 481.

Kl.

IJ.'irpr und H«»«?. 1 14

.Marokko AMlagv i|puts< h<'r nit'U'.irolopia.in-r ät.-itionpii in

j
.\ii(nif bplrclfond du' \virlh^cb;ittli''h" lirlor>i<'hung von

I
IV aiil. 92.

Au^ se. .m. Du. .MV
.Vu^!.t.•llun>^ der di.iu d.-ni-rlipn Koiaer vnin Sultan VOa g»-
^TMiltPN (it'srhpnkp 21

Brlli^chp l'olilik in äl. iSl'.'

Dor ^l'it^iiro" Ohpr Uculwhlaads PIUW auf —. tC Ml.
ln'iri.^chp .\iif«abpn in 17. 2W.
Kim- rranzosiM-hp Kiiuniip ub»r die Handalalam In —, tt.

j
l-rajjp. Zur II. 1.'.4 4« :.:;t.

I

- H iipli 1-1:.-. in S*. 4li.

I
Ii iii.i.'! iiiiii s.'<ii'r'':jiri udt dfo kanarladMit Ineelu und —. IA. M«,

j

Vom Kap Jubv. .14. iM. -

• WiMWneetaaflltrli - wirihorluiltlielir ErtMadmaiK tob 1& 1M9
i «t. 4«8.
— Zur Laffo in . t .'.u. ä.'i. ^li..')

1 ttaflaauab und Kiiaklu. 14. 2i»i

MaHm'iipr irliilatoii in ilrr liauni/nrbt d>'r V«r. Blaalea und Ihre
Vit-.. i

i ihuiiL- 3», 47'.'

j
Mai.iai.i und Tania»et<^. 44. b.jl. Bk.
Mplbournei, Klaaen aber l'ntrebftriifcelM» auf der Auattelluiw in —

.

Sl» 42.'.. Hk.
: f"^! r Weehatlinni dw Madt —. f». JW.

I

.
r Ii von Preiacn an die deuieiAieB Aunateiler In —

.

». II;»,

1
M"llionrnpr AuMtpIlnny lv>s,>'.>. Bi'iirht der I'rpisrii-hter

j

AbiliPilung di-r '>:ldeudeu Kansta. 13. lü«. Bk.
- - .Mittlioilnoa» die Zueannnenetellunf der auf die

I

,
Htpllcr <>ntftiiiendeii Prelee betr. W. Sä7,

\.trfitns;.r *nr -
,

4",

\ mii ,!..,• I ;.:t, 5, i:: « •

Mononitp». Dio Kolnniwn der — in Uulcland. SO. itStl,

Mpd'oroio^'iiii-iip statinnpu. .4nia|te denelben In Marokko. M. dSiL
.Mexico, .\n.< . Ifl. 2J'.i.

I

— Dan l'alaHt Maklprtbuni iii -
. 4« *>!M. III. TI'J

I ÜiM F.vporth.indpl \(ti] 4H 7t:i

' KInruhr von IVMrlwaari'n in l.'i l'"'- K, j );t. K, •,»4S.

I>ii' Rr^nmridir im Ji<.nlli<.'h<'n — . 40. '.74

:

— l>ip poljii^i'he und » irtiii'cluil'llicli»- Ivntwickpiuiij; ». 4d. ü47.
— Ki.jNL' dea 0r. K. Sel<>r na4rii ~. (Voitra|r. gehaltaa in dar

,.(i.m>lt»rharr ror Rrtlkuude'.l 7. litt.

KpIkp in (VortniK. ;feluilMn v«n Dr. Haue Lenk In dar
.,lif'.<ptls|.hat'( lür Hnlkumle'M 10. SüB.
VVfiicpnhüU iu -. Is ;;iir.

Mikropbon .Momlirani-, Npui' . IJ. ^'.7. Ilk.

Mincralitfiilirttduktiun iI>t VcrL-iiitj^ifU Staatpii iti den Jahren 16e7
und lOHH. W. 4»:t.

Ulttel- und Sud-Amerika, Imlttatrlell» K.ipital.uila^pn in — . W, äob.
3«. :.'). 37. ..:i7.

Monlovide«, Dip fianxü^ich.. H.-uidplsknmmpr in 41». 7 LS.

Museum (Ur lianil«! und InduRtri*! in Piiri!>, Bin —, iS, 7ö4.
.Musik und VotkHli. liiHtigungpn des li.-uiij{pn SpanhMi. 49. iW.
Muster- Kolon Ip in Kontticky, Eine - . 4<l. ikii,

Mneteria«^r, Ständige« nMaiadMM — in Paria. 4S. «44.

!N«s8pl und Rnininkiil'iir, Di<> — «onip ihre fÜBdentun^ fllrdOHlMha
Koloniallii:..l"i :|;( Ki'.l

Npup deutache Damplprllnipu nach .\u.4tmlipii. $4. iWSi.

— fraiizfi^iachn Poatd.'unpfprlinip nach Wp<<t AMIca. f. lik M. SIK.
— kanadische O^pan Dampfprlinip 4»
N'putwtp Nacbrichtrn au» Auolralien 34. 4tH.
— -- Braniüpn. 34. 4«".

Npups Vprfahr- ri Kni^liu- I^ :^i i-fi. >..;i-.' Koloni<ipn. iS. 412.
Npu-tiuiupri, Iti iii In iiti. ; i-.ni. Kiii.i-.rl.iiii)fsivi?i<- nach dem LouiAiadeu-

An.hlpi'l und ilon Bnira-cjuilpauit luM-ia voo Basti U, ThOOkaoti.
44. 'I"». 4*. 621. 44. 'iay.

-- l'fMtverbindunjf mit . 14 Bk.
Nicamffua-Kanal. üpr — . 47- 6tH>.

Xipder-Kalifnmipn, (ipgpnwnrt und Au-ii>ii-btpn von — . 47. 919. 48. 89Ji.

Xord Amorika, Die Si-hinVabrt «nt .|i ti Crofwni Si .-«ii) von 3.'» Mi»;,

Non|. China, Auh , 4, 4y
— llandeisverltaltninw) ia — in der liitzten lltUftc den Jahres IfsHb.

t. SS.

Norddautocbor LtMd. SehnlbBn deatoHMO an die Redaktion dee ,.

Bxpoit ^ « '56.

Nordonek told, Brief von—, betrelfand «eine Ralioin OrtUdand. 1. s.
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Nr. 52. EXPORT. Organ des Cnntralvereins fUr ifiUKtelsgeogrupliie etc. im
Nord-Snc);in«'rikanisrh<»j Zoll»prt'iii. :f4 l'.ii

NnrwpgiHclu- Daiiiprc'i'liiiic. Ni-uc> i9 i<>tt.

NottMibiiiikwo-Hr-n, (iiitachti^ii dor Handel skaMiner in Lripaif Olier

dl.' klliiftlKi' rj<'!<l«IUinK tU-^ »

Ober-AnsBin, Sirhildoniiipcii au* —
. i Vmtr«(f ({phaltt!n i i il -i

Schaft fnr Erdkuiid«' wk. H(>rm E. Hart(>rtl. 41 ir

Üehlrlcb A. i't Co. In Baku, Kiga uud Huinhiirj;, Fahrikatioii und
Export ru«HM«-r MlfM'rHl Öl*.

.Olg«-, Dfiiiache« Krii>g»iiehiir, übArfoll dm Umtamgtikotp»
divsclbpii durrh dio Aut'Ktflndischpn auf t^aiiion. ^

()|Kirto. I)ie an(;pnannti> \Vein<itrikp in . i. M.
Oranjf» KrpiRtaat, Briofo nach dem 3.» :)T.') Bk.
Oxt Afrlkii AnKrlir auf dif doutMch cvanK4-li»i'li« MMoUMtaUaa im

'

D.ii -s'» SiilnAHi durch Itushiri «. hü Ttk.
|— Deutsch' - im Kcichobudgot 47. '»'S.

p Kidoniaipniltik in — . 1. 1'.

— — l'ntpriii Iini'.iiij.'r 1 1 1 — und dortMi weiii>ri' Ziel«. M> »Ui, ,

— Dip R(>ic!.»<i..n:, i'.T 1,111,- imch --
. 7. !Mv 4ä ii42. M- «W. -IT. «M. '

— EnK"*cho P<««(itmn(iti)rllnlp iincl» . 42' '•»4.
I

0«Ulfrikani*chi' VnrluK'' - ä "l».

Ctatüidlvn, liPT Kondid zniM'hi-ii DeulHchland und —
. (Vortrug, ge-

halten von Herrn H. A. Bup<'k im Seminar Mr OrieiitMiMll*

SpfKlien). 14. ii>:!

— DIrskto Dtunpferverbltulung mit . t9. »Pt.

OmifDaittiiiAM'Nnia, Nou« kmudiMlift ~. tl

Palast Mnklprthuni, lliis . ix. MH. 4«. T|-.'.

Palmen. Chor die KrtrrigMfahif^keit der - Sil ..i^i. llk

l';i|iior au« Zuckerrohr 10 I4'i Bk
l'.inipunv. Bnti^e^nun;; de« Herrn l)r. Touppen i» Tori<ntf>, laUiwUi,

aut die Schrift de« Herrn Julius Klinsbeilt RnthOlluncan ttbar

die Dr. Bernhard Pttratcr'mdie Anmedhuiff Nea-OannlUiiell
In - H> -"»•

- Brfnhning' Kolrtnisti'nfniu tn I«. »tt. IJ, jga.
— Konflikt rwiM-hen — unil Bi')ivi<'n ",

— Neui-ütu Machrichten m» — . HO
— Reise vom — mm Aninzona." (Vorinii^, geiiallen von Herrn

l)r IChreiueich in dor < lenellHchuft für ErdlOUMle-.l M.
Pari», Hin MuiX'uni für llniidi'l und liiduMirie In --. Si. "-il.

Sthndig«'« runnisrhex Mu»)i'rliiger in — 4."v <U1

l'.iri'i-T- AuüKtoihini; Issi), Die — |S. Iko. St < '

— — l>ie indiiM:lie und (>enuw:lie Tcitilloduii.tric auf der -
. i Vortrag,

;;eh.ilteu voji Hern) P. Roeflii in .fentrelverein ntr Hnn^eU*
p'i.graphlo etp.-'i, 44. 687.
- ("Iht die Wirknnjri n der IJ», "nT

l'arluin<'nl, (inuvenioiir und - in l^ueeniland •lO 4:!r.,

Persien. Britischer, iudneher und niHsisrhi-r Handi-I in - 1* JJ".

— Hendel in . I». L'T'i.

— — ttttd Voritebr in . iVortnu. gehaltoti von Hvrrit lir. H. SloUe
in .t'antrtlveiein ror HiuMleregooKniirfiie et«."), l*. äa«.

Peni. Chile. Botlvla. II. Mi9. IS. 1«. IM,
— Ein neues KeleniMnlioiisprejekt In — .">! T4r.

Plankton. K\|iedition, ( iter die l'nterBUchuii):en iler (Vrirlruft. g<'

hatten von Hi-rrn PiofeHsor Kratnmel in der .iiewIlKhaft fttr

l'Vdknndi- .»1. 74»;

l'eler». l)r l «ri i U^. -i-iT.

Petrelaum-Hiiwtol und -BefonlerunK 4«. m. «t. «19. «4. «CO.

PatrolenmiineNen eaf Zante, Bntd«rkuns ven — . Ml 1S5,

in Süd-Auülinlii'n, Entdeckung' v..ii -. Ä». l-.'4.

Pondoland Mllthellun^i-ri Uder - auf tiruixl i'ifjener Aiii^chaiiunj;.

iVorfrajt, jfehaili'n von Hi-rni l>r Fr.iii« Hachniann im
.Centralverein fllr llandel«^:e"(iraphiii r'I<' i Ii IT'.

,

Port«>ennur»ij{uiiK fllr l'.nkplp nach den Vercini>r'<'n Stauten. It.

änT Bk
— fUr PnHtfrarht..<tUrke au!> DrutscMaiid run-h .Vorne^un. 4S. 008. Bk.
Porlligal, Neni- ZoUv< r<>rdnun>ti"n in • BW.
— Zum WciuÄircik in S« f'>'<

— Zur l.iif;" in -. « I;;,".. I«. I.!v |:|. IH.', 'W l-'i

Pnrtutfieij^rhp W'einauratelliuii; in Ucriin. I 4

_ — ,11,. VcrtheiluuK der Preise an die Anssi.'llcr. i Is

l*os(anw4M)tnngT'n iiat'li .lapari. -^T.^. lik.

I'ostdinipferlini«', Smu- fran/.osiwlii' - nach Wenl-.Xfrika. 2. l'l

l'o^Ulainiif'ichiirfahrti'linK n Ii.x li W est Afrik i. N<'ue lran/o-it*che —
Ii. -'l.f.

Po..<(dain|<f!ichtfl'v<-rlilndun^ L4tbeck— K«>|H<nhitgeii— MaliD<> 14. UUi. Bk.
PiMii'rarht^iOi'ke au-i Deutschland nach KonreReu, Portoemillftigting

ftlr - 4Ä, <;iin Hk
Po«t|ni' ket»' nach Arjccniltiii-n 4."i '"M Bk
Poetvi'fliiiidunf; mit Ncii.Cninea 14 -'07. Bk.
Prei.^Jv.MlhelUinK aji die ),..rtu(.'ie«ii4ch< n .XiiMtrlli-r, S. 1!>.

f'ri.to'i.dirl iU-!> Daniprers .Barmen von der I leutKCh-AuelmiitelMn
D.-<mpf»cbitfi!i'l>eM.-ll»<.'lu»ft in Hamburg . 4i. liX».

ProduktiQin der Bergwerlc«, 8»Uiwn und Hatten im dentaehen Heiehe-

und Zolipbiet tDr das Jahr SO.

ProdiiktiorMgiabielB Indieni« inil besonderer MerOikiiiclitig^unn iler

ViM-kohrewenje, Die hauplxachlichstm —
. ( Vortnijr, jfrhalten von

Herrn F ReVien Im .fentraiverein fllr Handelnfreotfrnphie etc.'J.

II lOI,

Pmjekt einer IraiWiU'ialiM.heii Kixeubalm, iJfW . ätt. 421.

Projekt eine« deutschen Telegnimnibeingea für Sad'AinerlltB, Zum
- e K. -.'.Mi.

Queensland, Uouverneur und PariMiMnt in —. M. 480.

Raniii-. Uie Kultur der - in TbXM Wid d«f«n BntbaafM^C. t. fi.

Kamiekiiltur, Di« Xesr-el und — »owie Ihre Bedeutung Ht d^nMch»
Knlonlallllnder 38 4t>'<

- in Bnwilien Sl> 42:!

UeÜP de« Staatssekretäre .Mr. Blaine hei Ehiffniunf des K'>n;rr<'<ie<

xnr Pflef^e intematinuuler Beziehungen. 4S '', ><)

Redaktion den in Argentinien zirkulirenden Papiergelde« 47 (MI.
RiTfinn de~i hidieren Sehulunterriehr«, Die INirtniunder Handel;»-

kainmrr ftber die 84 49."i

Koiob» D.impf.Tlh!-«. ii .ch Üsl Afrik i. t 'i V, iU2 4« ik.h.

Keichntag, Die knl ,iii.;le l'raffe Im . 4 47 .'i
"1.

Beichslagit-Üebatte Ober die Oampfer^uhvpntinn. IS. «ilKi.

Keiflp <lefl Dr. Hau« Hejer in tlianhira in Jahre WfH. fVnrtrair.
;;ebalten In der .Gceellsehaft fllr Rnlkund«>* i 9. XI.

In Meiicn. iVnrtra^, gehalten vnn Dr Hiin» Lenk In flor .Ii.'-

«•ll.'Mh.-»rt fUr F.rdkundeM IB.

KepuMIk Hondaraa, Cber die ^mtige liatwiekelun(; der — . -XD. 434.

Ki'pubiica Orientnl dal Drucuajr und die eumiMUarhe Binwandennitf,
44. liXi.

Revolution in Biaaillan, Die — . U. 742.

IthelnflihrwaMuir, dl« VerttoAing deMclben imt holMikHeeiHmi liebleie.

i I'.».

|{heini«chllTTahr(!'vi'rkehr, lirleichterunjfen im —
.

."»1. 788.
l<hpin \V'«'r-KII>e Kanal und liObeck. .10. ;»2.

Hiis iii. i-( Ii I vpoii, lipseii bettcübnd d]« Fnt«ratlMwiif de» -m in
Ar^'t-iiiiaieii. H. I

Rio ilft .lan.'iro, Aua '-. 4i|. 63a 4«. «4<.
){io de laiioiro^ Der Hand«! von — im .Inhr» Imhh. SL 74fi.

— — Die Vorgänge in 4h
Hl» Grande do Sul, .\nlage eiiieü neuen Hafens in der hra.^iliaiii.^rhi'ri

Provinz. und Bau eines Kanals von l.at;nna na4'h Portfi ,\l<-|fr.'

it iö. .s;i.

Die liberalen Waiden in — und die Ver<ipr«cliuug<>H d'-r

K.MvIidnien. 4C. C(i6.

Die Lngs in der braBilianleehen Prnvini - . IS. älV. SH. 47<l.

4s. «KT
— — Dii-ekte iJanipfervi'rhiiiduiig /V» isi hen — imd Kiinipa. .13, 4^1 Bk
— — tirnmlunif eini>r (ie»«»llä(chaft xnr Hersleitung gefr>r'ii,n

Flelaches S4 .tr.'.t

— — VerlUnperiing de* Terrains fUr die Abgabe von Ollerlr-n m
den Verbcsserungnarheiten an der U.inc von —

. II. 1<>.>. Bk.
Kosario, Fiasko der landw irthschaftiiehen Ausstellung in 8. I<;

KUrklilicke auf unflere Thati);kelt auf koloiiialpolitisi'tiein li-l,»!

il :t<iK ii :(J'J i8. :t:iit.

Kttclikebr italienischer Auswandertir aus ättd-Aiuerilut, :il7. Bk.
BttclKwaruleniDg von Italienom >ue BnialUeiL *l. 447.

RttmAnien, Kredit- und InfbrmatinnAwAwn in —. SS. Tö4.
Huüsisehe Dampferlinie. Neue - 41' 7<io

Uu?<sis<lies Miisterlagi-r In Paris, Sin I ^i'^ - 4.'i. 'itl.

Uulsliinil. Deut.srlie und deiits<he Kolonieen in . 14 -'i«'

— Die Kolonieen der .Menonjten in iO ili:!

— Die rumiMihe i'reitae und die (iuulwhen Kolonieen in --. äU. 2',t4.

RuMand, Xeu« Eieenbabidinie Im alldweatliclwn —. U. tVtt.

Hulill:ln<l^< Handel im Jahre Innh. V». TiiM.

Sio lisi.si Iii. Ailifuhr n.ieh .\u>stralieii S4. I.fi'

Samon .\nMhc, Schreiben des frUheri'n Dln^ktors der .Deulsdien
llaadela' und I'tnnlngen liex-Uüchal't der äOdsee.InacIn* Herrn
Bberhard Schmidt an d;is ..Frankfurter Joamal-, betrelfend
die . «4 «IT

Siinioa, Deutst'he Interessen In -. • ItiO.

— I>ie Vorg.inge in 4 4;,

— oder Schilfer-lniM>h), Die . I"». Ti>K
— Mataafa und Tamasese. 4&. 1(61. Bit
— Piterfall de» I^andnngxknn*» des deuti<rhen Krirffaeehlflba .Oljta'

auf ilnri'h die AnCsLilndischen. S '.'S

l'nlertang deuL^clier Krie,ip(si!hi1le In . 14. 'J}il. Hk.
Sinnoa Inseln, ('her das l'nglUck hei den l.'i -Ii. Bk.
Sansibar. IChi Akzessionsvertrag mit 4. 4h

Saata-Fe, Die argentiuiiMjie Provinx . 30. ki-i.

Sio Paulo (BraaiUanieche Provina) ala AnUgttfbid deulichan Kapitale.

(Vortra« At* Herrn Dr. Kaerger, ^ehaiteii im ,Centro|vcrcin
fSr Hanilelsgeo^raphi.' etc 1 S. 7(1, S. 9ä.

Schadipmg de» de(ii»clv>'liiiiei>lsc'heR BuHfade durpb den <tthv«ntin.

nirten Bremer Lloyd. 51. 7:i7

SchifTfahrt auf den (irolsen Seeen von Nord- Amerika, Die ;(.", .".oii.

. HiUidel und mit den kanuriselien luaeln und .M.irokko 4». ii4>i.

8chinahri«bevKegu<iK l» Frankreich. IS. ISÜ.

Sehiinbhr«<vnrke>ir tai Sues-Kaoal, wahrend deeJahree ISBN. SS, 4$*.

SchilTsverketir mit St. Ulenburg, Zui» ^. SO. 441.

Schl'>;cer. v.. Abreiae deatelbem v*m Rio do -lAnelro nach Deataeh-
land 2». m.

9elt<e>i.,.o ,leii Xordd4>ut»chen Lloyd an die itednktkin d«* .Bxport-.
ii. ',:><•.
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IX

EXPORT, Otgßn de« Centralvereint für HandeUigrograpbie etc. Nr. 5S

Hchut/iii;)rki>ii. liriiipflM' XadifthiiiuitK kiinÜDcnbilor cim* iimi"
Ik>.-<.liuldiK<mi,'. S. -'«'

i}cbwellM><le)*e)>-H\|>nr( <Wr ViTvinlfClcti v>ni.i«>n. ti, 17%
ttchwelz, Hnnd«l ü<m- - im I^ihn» I>*H. ."»I T,is.

Suhwiii'll'T im iIiT TliiMi)«!' 45. 114 V Ui <>'•'.'

Se4>haii<l('l «l'T »'liiii<»wii im Millol.iltt'r. iVurliiij; •!>>!• IIittii L»r

K. Hii tli gclinlloii im .t'ciitralvt-n'in tili Hamlt>l3ft''"t;''"phie eU' I

5, (i'J

Si>(!i.i'hirtfahrt» Up»et/.gohuii{;, FraiizuMimrhc - 21 ;Mi,

Si-iTni^i-ii Im Jahre ISSx l>ie von ilt'UtscluMi t^iHiÜi'n ni'iii.n-Uli-ii

.•>o

S.'4'vi>iki-Iir in dfu <!"iiii.. Ihmi HritVn|'liiut»>n im <lahii> ISwk, IVr -

.->o :-'r>.

Üaamtg oach Sibiiluu, D<'i' — . 3.

Serbtan, Dmtt^M MiH(w1*gor In M.
tMbirien. IW Benwer nach t. 8.V— Dl»' t'i'tx«' *U*r ln*lii^lrii' in H> TU
Siet»"iihUrxfn, H«'!«' l>iiHu<niii(;<'n vxti HiiImtI .l.iliflitn. Ä. Äi, Sl.

i'is si ;[-/!» ii ;;i;7 s« »i u-f .1»

Sit';; UtT <lputB>'hcn IndiiKtrio. lün tM'liviiliclit'i' -, SU. Bk.
fill>i>i- mid (ioldkurs in Ura«ilii>n. Hl. L'TT.

tiingapnre. Der deHtaclU) Import in — und d:w rn(Hiachi> Markea-
•cliiiU^fM^tx 4T. 614.

»iDkcn il. =< Zin.^rmii.'«, Dan 24 .i:>4,

tJitxuiigMinxvitcv ,.(°i'Mii'it)v('ii-iiM Mr HAiiidel«0eo(rrn|ifck> ete."

(Si«'h<' VorpiiisniKbriclilen.)

SitiuM^obvi'ii'ht de!4 VJll. DcntMhMi GcO|p'iiph«nta|pM in Berlin. IN
Ji'J 19. 2>«i. 20. T.t^.

Skia* <'rili;indc>l iiiitt^r ralNi liiT 24 -i. 2."i Tu 2«. ;st.

Smyiiia!» Iiiifiort Haiidi'l 42. iln.l W 'II-» 44 '-1 4li '•Wi 47 liTli.

..So< i< il iitr * i T:try(| (j,> inimigni(,äi> ' und diT ,,K\|Mirt" Ii ,'..4

Si>tD4tli I : ;uli
, l'iiiij,'! :- iiLiiT ili-i> Hiuiili'i im :tO i ij 31 44.i

äiiaaipii, Andprting (Ic« AikOhul^BiHww in — . \H. t%',. I(k.

— ÜMlwutig« - . SS. r>46. M. MU. M. 371. AI. «dl», «t. m. M. «I.V
— Die Kunst im hpntixan — . 47.

Musik unil Vnlki<li<'in-itikO'i>g''<> doK hi'nti);r'it 4B. TtYlt.

Zur l^agn in 'U 14 r!»7 Hl, III

S|iiiiiisclR'n Amfrika, l>t'r ZIiihUhV im .'IJ .'.'It

StiinU'V. BrlUuCpniiigeii zu den l"'lzl>'n KN|i*-ili(iini('n .•< iVoitruff.

Sehalten iii der „ljet>elli>clia(t tar KrdJiuude" von liorru Dr. Hüiim
teyni). iL »U.

t4tn|)«tU:iur d«r Dampfer .Jkinnen" uml „tSoDun<>tftlil'' vou dor
„l>.nitsi li AtiütralUi-hcn tJaniprsrliiff» (ifni-llrtchaft in Hanililir><-'

40 .TS, lik,

— di's l>:Hiipl<'rK „Umi.'Ii' von di-r „IH'uIim'Ii Au^lnilliclii-ii l>am|'(

i.viiiltri»lirl«-<io»ollwliart"- :I0 4117 Uk
— — ..Siillngon'' von der „l)uutii4.'h-AuiitralHti'li«n DuuipfiiihiHit li«»-

aeilsi'haft in Hainbur)^. M. 4W. Uk.
— eines ni-nfii I)an)|>rerü 4«r „Deulach-Auatmli«chen Ufflnpfechiir«-

<;e,flli»chafi' 23, :U;I

f^t.itiitiMi d">r K'inijrl, W<'ink'>in|<agni"' Nord l'ortnftal.'i i'l Ul
St.'i);iTiiHf{ d<'t" Ziii'fin*!'*. der d<'nl»rlii' K<|n<rl und *>'iiif Aii^sic hicn

45 1.4 t

Sti'inkxhlen liulu^lric, I>ii> WciterflUirnnf^ dor MainkuualioiruuK bi»

Ufl.'iibach und d(>r«u vorauHüichtlichci' KiiiflulK niif die — . W. 481.
Stpinw a.v"s Plannfnrtcfuhilk in Hamluirff Filiale dea Kcw-Ynrfcpr

Kt;ililü*i'<ni'nr-< , .III Wirii. «iiv \ Soii.H. HO. .||^

Slt'llun^: Hl - I'l iii.'ii III Ti: i:: im Haii.-t(' nnil in »liT (Ii'rtfllH<-li.-ifl,

Die . (Vnrtnig vnn l'ri'IV.Mor l'. Arendt im ,t«t.'uiiaar lUr

ndmlBliaehe 8prM!lMn-.| I. 8. 1 87.

9t. I^9t«>fabulv, Senlflürerkelir mit — . W 4ill.

Suakin und Mii.inauali. 14. Jui.

Süd Au^lr.illiMi, Kntili-ckuuii; \nu I'«'troli.umiju<'llf-n in --. SU. 4'J4.

Sntivi-ntlon d<T li«.scllHchiifJ rmunn'. I>'l. lik.

Snliventionirl.. I>an)|>r<>r1ii) i" n i. Ii i »»I Afrika. J

SUd-AIVik.i. iJriofe auch den Brilixclifn Koloniiw» in . ii. •••). Uk,
SOd- Arrikani««Jieu Repnbfik iTranavaalk Bri«to liach d«r—. U. »Ti. Bk.
tSttd-Ainerika. Oer Handel KwlMhen den Vereinigten Staaten und -

12
— {>(.utiti'lioii Kapital nml di'iit.trlie l nti'r«i>liiu<-r in . SM» -.11.

KiauauderuMK «U« Europ« nach - im Jabre H. ISü). Bk.
Indu.sii-ielle Kmitolnulngan In MJllvl- und —. M. Miü. m. uit-

3J .-..-17.

Vi'rk'-Iir iwiadten Hamburg; und — M. 4y7 bk.
Zum Crojakte eines Deulaelien Tolei^mmnihnznires fttr — . t7. Söß.

Südaee, I)i<. deutschen Interesaen in der '.

Slldv\e.«t Afrika. ('lu-r die oro und liydr« k M l li' H «owie kliiuali-

^eheu Vi«riiäjtiüa«<» d«« «ieutechen öclnit/gebieti-» lu — . iVqftraj;

von Uarai Dr. A. Bekanek in d«r .OaMlIackaft Ittr Brdkund«.'!
7. m.

8n«wrKanal. Der HehillhhrtevariMhr im — wMirand dM JuhiM EWh
M. 4BT.

T.tbakkulliir am iiouro, Uiu — . 16. 'ÜU.

Tanneouadeln, laduatrialle Verwenduni; von — . iS. <l'0.

Tappenbeck, Lieuteuant f. SS. 471.

Tfclinlitiiin .Mittneiila. 114. il*7. ßk.
Tek'i^niphentake nach Di-ntitohlitiid und Kni^l.nul in tlraiiilien lU .'TT.

Telegtiapbunverkebr mit tirofk-Britanaien und Irland. 19. 1«». Bk.
Telaphoit In Pnnkraicb und DctttKhland, Dan ^. ttt. ^1.

T<.\.'i«, Die Kultur <U'V IJanii«' in - und deren Kiitf.iserun);. I (}

T< Atiliudn-Htrie, iudi-n In- und perslscli.. anf der Pariser .\u^-

An«Htellung i V.irir.ij;, ^.-M.«!! '!! vna H.'rrn I-", Kusen im .C^ntrai*
vcn'in l\1r Handel;«|fi.r>){ra|ihi.. ' ti' i 40 '.117

Texlilvmari-n, Die Iviiiliiti r von in Mexik» 1-'» '.'("S IK j.i.v 17 L'4^

rriin«a''inlii-€hen lii'. iiV.nlni. Da» rri.jekl -iii-'r 2!t.

'I riinnkaapiscliv Ei»enl>nbn, Uio . ii. 41»:;. ih. 4U». ilt. 41». 91. 444.

übe i'fali de..< Lanilnn^.'tk'^rpS dm dSUtai'luKl KfiejfMehlflb» .OI|{n"
uni' Samoa ilnri li liii- AufelllndlMrbeii. 2H.

I liersec Hanken. 9 '.'-t.

riierfeenH'lie .XuHwjinitvi'uiii; aua dau Deutschen Heicbe, Dio . 14.
IbS. tu. -hJtt. la. i'.l.

l'benMaiacben Markte, Unaero Imhiairle und die ^. 3S. ItSH.

Tusere Induatrie und dl« Uberae4>la«hfut MKritte, SS :<3H.

riii"r(»;uifr dentmlier Krii-j;'<--"'I>iir.' in Saimia II '.'ii7 Kk
rui>;(t3y, ]>er aiinstitrli^e llauib l ili-r l!i')>nl>lioa Orivi.! il del 4<'> .i.

Itie landurirttiacltaniielip niid kummorzielle Lage io — . St. 44n.
• Itenublie« Orimtul dei — und die enmpltiaeke Binwaiideninf!.

44 ij.i'J.

Seil der europflisehe Aiiüwaiiderer di« Republik Arg«ntinien o«l<'r

die Kepidilik — als Ziel smlner Auswanderung wÄlen? 17. S.Vj.

l'sambAr», Reise d<>s Pr. Huna Meyer In — im Jahre Itftut.

(ne, gwbaltm bi dar „BsanUwbnft fDr Bnlknnda-.| *. «7.

VeneiUi-la, liin »ichtines deutiicbex l'iitei nehmen in - 80. 4iU>.

Aimbau de-. Uiio'-nlntiinneliui« in . .*>!. Ti'i

VerbeüniTun^^harlieiten an der Harre von i{i.i Urande d'> SnI, !«•

frerti-iiil ili-- Verlant,'. runif de» Ti-rniiii!« fUr die Ab^!dlle v.m
Dfli-rten /.n ili-n - II >''•:• lik

VvrtHH der Binluhr vo<i lieiiiMheni Vieh in ün^lauil. 14 3)7. lik.

Verdriliigunv (ngliacbRr Kohle in Hnmbuiy, Die — . i.

.Verdn Ar Hebunfr der l-lnl^ und Kanalsi-bllTrnhrt fnr 90d- inid

\Ve«t-D..nln. hl ir.I :;il .Ii. \l'.i.elk.itwdi-ini»;r , lii-richl hl>er d .<

Silxuuii dei.S4'lli. II ;

1" .nkl.irl a M am .'. April 1H.S>> 10.

Verelnl>;li-(n^ Staati-ii viin Niird .Ann'rikn. Uiorfabrikalion und Uier-

knuKum in «b-ii 30. tilt.

— ~ Dur AuiL««nlri(l des rriuidtsuleu Harrisoii. 11. Iji4I.

Der Hnndal nwiachnn dan — und Bad-Amarik*. ü. IIH.
Die Ftaeberoi-tnduaM« der - . it. TU.
Die Ma--4enproilukti(in in der Itnnmiucltl der un<l ihre Ver

wertlnniK- SS. 4T-.'

- Mineialieiipnnluktion d. r in den .lidiren I»»ti7 und läbb. ÜO. 4^H.

— — I'iirlei rui:i'-<i;;nntf t'hr l'ac kel.- iiai h den -. 14. 207. Uk.
— — Si'liweiaelleiKi h l'lspnrt der , 12. IT.I.

VarelnanMrbrieklen. mtwif Navlirichlen aus wisaenaebaftliehen 4i«-

aollachanen:
— .Central verein für H 1 1, :!el.«jf eojf raph ie vU-,

" - .\nlra^, betrefli-ai! ilii .Vnhrin*cinijc von Vrtrriehtuniri :i . ur \'er

hUtnn^ von I'njclnrk^rallen in den M<i)<rhineiir(tumen derDnuipl-
«rhiire ,ui di'ii IJeiclixkanzler PQrsteu v l(inniarc-k 44 it'^U.

- — Antrag. Iietiellend die < ileichotcllun^ aiislAndiiM-her urnl in-

iaiidiofhir .MaKi binifleii nil .lentHcheii Srhilfen in auKlUndiitehlMI

Uttfen an 'len Heiiliskan/Ier KlWslen v. hiHniari'k. 44 i.äi.

ICinladtini; mm ll-'itilit I : 40 47. üTji. «0. 7;.*l.

- - Uetn.ralver!taniniUni;;'rt:in/.*'i;^e lU l-tT. II, lol« ISi ITlii

(ieneralver»ituiinlmijc»lierirli(. 1$. IUI,

Xirxeh, Lao, Dank fBr von dennnllMn dem hnndel^p<<i-
t;raphi4chen Miweum geachenkte Get^netnnde. tt. >W.

—• — Jahroiabsrlduli' per I>e<<'nibpr Ihsk I.-J

— Marek er, l'role-iKni Dr. V \. \- l I'J

— Sit/.ini;;:<.in-..i.i;,-i- I -J. H. -i.l > Uri 41. .|•^.. 12, ,V.lT 41,

- — Sit7.inij,'.-it>i-rlilit .» ..'< « M 11 li-f 12 177 44. 'I i:..

— — VvrtrH)$e Bachmaun, Dr. l-'rani, MiUhuiluii(;eo abt.r l'ondo-

lanrt auf Oniod elnnor Amehanung. lt. 177.

Hirib. Dr. f.. Der Soehnnd«! der Chineaan im Stittalaitar.

5. m.
Knei^i.r, Dr . Die br.iBiliaiiiscIie l'rr>vlaa Bio Panlo al*

.\[dii;;i-r..|d ilentrt. heii K.ipi1.d.-< .'i ii •^'>

— kernen, F, Die l)un)tt.-«ai'hlii'[i:tten IV^iiluktioiistfebiele In

dieni« mit besonderer HeriH liHi<:liii(fiin|^ d.-r Vi.rkehrswej^p. U. U;|.

— — - — Die indi-<. he uml peri«i»i.he TexlilindinXrie auf der Pariser
Aus»ielkinfr 4« ii'jT

8to|/e Dr F . Tl.er Handel and Vorkehr luPeralen. l».'i8V.
Zahinh;.'s lUlV.iril. run;:. bctr MitgliadnibBitni«. t. 17. 4. 4^. Ä

•Jl. ü. T; 20 )I7. •». III. .IN. .t...

— ,D«ut.ll'lie Mi-teKri.ln^isrlie OeilellschRri'.
— — tV \1lj;<-nieini^ \ iTsaninitiinif tu Herlin vom '.';) bi» April

l*-*.*.» Tap'^i.rdniin;r 1< '.'.'1

- _( >e «e II »e Ii .1 tt l'dr I'. rdkii n il i- in liirlii»

— Sitj!uiiff»h..ri. Iit :i 17 ;. UM II li.ll I«. -S'.l. 21. ;II4. 24 .UUi

2«. l-.'4. +H. <..' I »Ii '
I . .'»1. 71...

- — Vorth^fv; Bean. Dr, Kei.ne in Briti.ii-h C'ulumUlsU. H. Üöü.
- — -• Blir«nreieH,Dr.,Hcl*e viinir.ira^aysunABHaonaa.40.i«i>ij.

Po rate r. Dr., "her die l'a>:ebni«»e der PorMchuniren, l»e-

trell'en'l dii. Krak.il"a f'h.lnoin'-ne II

- — Hanert, IC. t<el>ild-.niDBe:' "U?i Uber Arütiru- 21. ;ll<.

^ — -,r KrOuimel, Proreasor, Die UntenuK-huu^n der Plitiikton-

Bxpedition. n. 7«G.
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Voi*lo«IUK'!iri< l»li'ii „Oi'jti'llM liiit'l tili l'r'lkiiiido'' in lliTliii

— — VniirUjr*' V l,r> II il 1- II f •' I 'I . l'r If , i '^rüi liuii^hri'ii*!- iti <loii Ali>i'ii

von AU!<lr;ilii'ii und Nimi Sci IiuhI II Mi>
— Li»uk, Ur. Huiiä. über st"iiie l;pi»f in MoNlko. 16 -' Ih

... Mrv^r, Ur. Hana, £rl4Uit«runK«ii ta dm Ictxtpii Ki\w-
ditloiim 'Stttiiley«. 21. AU.

M<>3r«r. Dr. Hn»>i, Kf]«« Ii> L'aauUkra im Jahre IINtai.9. 97.

rarUcli, Dr. J., (TI»or dte h«it|id(«tle dea i:«Dtriii-App«nii]a.

*!. r.-.M

— — SpItM'. Ür K , Heisi' li.n-li Mrxiko " Hi'J

— — Si:ht in k. I>r. A , I^hi'i «lio <<r<' nn«) hyiiio^iiiiplii^ili«'!!

juiwi« l(Uiaali'<'')it'ii \ .•i hiiliiiis^" .|i (ii.-<. lii ii S liiitz^<'liicti-s III

Sftdwtvit-Arrik >. ; nu
^ - WiilltiiT. Dr .lull. l;.'iH<' im sndliLhcii Imlicii i4 i'.i'

— Wiirlbiir^:, |)r. Ct.T liii' rliiiii'..<iMlH' liimd l-'ni iiiowi i.J4

.\Vurttfmb(?ifrii<i-her Vert>iii für U«n«l<'isK'"'l!'"'*P'>''' •

sitziiiiKribPiiL-iit 8. 89. 4. öfi. int. ifa. ii. ik». K.
IT-' lt. -'II. I.'.. jlM. I« r-in 1» 'JM. 4*. «1«». 4». <Ö6. 44. «K,.

(«. i.ii'.i i;. 'IH-l. .il Tl-.i. .Vi T ii..

— — Viiiiijit;.' Kln(ifi-1, I'r <i Tbi'r dif iwilwlekclliligr dor 4l«Ut<

«i hi-ri .VuKl'iHir im Ict/ti-ii Jnliiy..'liiit. in. T.f.»

ViTjrii'it li dei« Horlitii-r imd li:iiiibiir^f. |' \V:iH«i'nci ki'lio. TJ.^

WrhUluUK (lc>r liilt-küua in der KnuK-ii>i, Aitastolluiig füt . iH. 44l<.

Veikehr mit BnuHUen, Xur lieflcbtwur Mm — 481. Uk.
— xwlschea HaoAlrarK und 8nd-Am«rika. M. 197 Blc-

Vorki'hi-aiiiUii^ol Im Hambiirifi'f Hafon A
I

Vrn»t.-iiitliohiunc «l'Jr <Mi)fli.si h<Mi EisPiibalim.'ii. H, l'.'T.

Vci'iitK""»; «Im EiaealwiintMtu« In China, Zur — . 51. 739. I

S'i'rrii fiin«; d*» RlwiliriihrwMMn aar boHaiuHHelieni Qvbiet, Dio -
. |

S. I».
'

Varwcchaeiung dea ,Biport- mit aaXwm BUMtm. M. 4x6.

Varwrendnng eiaemer BfhweMw und der d<*ll(*elip Kxii'Ml. Wo -

IK -Jii.T
1

Vi.din-irlilhiitu diM- W.'lr. |>.m ifi M. •

Vorxmigri- in ti.iii><t;i. ()ii< . I. i-<.
j

Waarcii Riiifiilir und AiiäI'iiIi»- tlfit DMitscltoi» IWi-hi" im J.-diw I«kh
'

\\ ^n-lir-Iliuiii ilcr Stiiill M.'ltmiini''. l iii-i •! 1:» TM
\V :iri iiiilninn iiiid der doiituclio Hxpnri. Uk -

. W. *!• <'"!.

\V:ini iinui'^i, Pold» Wttd Uartcjibaii der — in Alfrikn, Üt, •R)». SV 411t.
i

itt,
'

I

WebwftanMielnfnhr iw B«mlmy. Kitt. i

Weil, Maximilian. WnnnniK vw di'niaellMui. 21. ;liT. itk. t

W iMiriiWJ'li'lliMi};, dii- |>iii(ii)fioi>i»fhe — in Rerlin 1. 4.

\\ i-i(ii'. Anelmliüt'ho W. li'is

Wi'iiiUaiidpI in .Al^fici, l>or . * Uli

WpinkrpdZt'M.-i und der Kviioil, Dil' I^^!l^•l 40. .Tl.

NVeinstriko lo O|tortn, Die aoicousnntc — , i. II4. S7. lüMli

Wplipnhnii In Mexico. |it, -jm.
w . ltHirtliNclmti und doutteb« Kiuinogieteorri M. Hl.
\\ <'><i .vrrikit, N««« tnmattitoclie PoetdampArlinie lucli 8. 19.

15.

Wi'ltboucrb im .^ualande. M. 418.
Wirkun^i'n der l'urtser Auastellunf;, über die — 40. '»'.

\Virtlir.ili;iIllii'li<' l.:it;H Bul;;aficin im laliii» l^.v--., Kip . *J J. ...

Wirtlisi liafi.Hliiidci-, UriiHilianiwiK' -
. 4. '••J H si« N 117

w iM'i.tHiii. I'. S, bage d«ut8cb«r Aiiaiedler In — . 93. '>4l. BIc.

\\ is.<>Mi:>i h irdteli wirtlMnmnUehe ErforMlnmK von Marokko. Ik.

V. iisM> ,iiii. Hnuptnumu. KekihakoBMfthMir fftr 0>4-Anikii. ». ICt. Bfc.

\\ 'liipi'iiduktinn, Knlftiiinle Uml knlmiink'r Wtdikmiaiim In Btuu^ia.

». m.

Ziihlunpiuuff'ordt'i'uii)^' ,-in die Mlttlleder. S. 17. 4. 4^. i. II. 77.

il». 41 : :U. 441 Iii :i4i.

Zant«, BnldeekuiiK von PetroleuimiuelltMt auf 40. 'S»,

Zentntl-Appeniii« Chor dl« Hniiptketto ili>e -
. (Vortruif, Kebniteii

v.in 1)1. I Cui lK. li in iIiT (.i-«'ll«-li.iri ("ur Krdkuiiiii' .1 4S ili4

Ziii^fuli« im "(miiischfii Ami-rikii, IUt — S< "i'.vi

SU'iftciiini; ilei" i'f, d*'r di>iiliM'4ie tC.t|>nr( und wine Auaeli-liton.

4."i 1.41.

— I):i.* Sinken di-K - i-n SI. :W4.

ZirkiH, DiT iifuo in l.iiKibiiii. 4s. i.'.i-'

y!"ll>'inn:ihiiii>ii iii Clillo 41) '|.'>

;^j||<>r)M)hiinK>'ii in Hni:<ilii'it 10 I4r>. 84. 51».

Z<dlkiinir<ill('. r.ibrikaiinii vnn Kogiutk aua MieUlndlerhra Woinien
in UeutMhl md unter I. 5.

IMIlMiKtiadM BandaMW, Handala- und —. «4. 4h;i.

3^llvere(n, Nard-HndamerikmlMher -. SS. 4b.i.

ZolKt'i'onlnunKi'n i» Portdgnl, NOHO — , ÜN, ünA. Bk-
/.iii.i.<r>unK i>ii»r:kiiiiii« hol MaaeldnleMn nur d«ula(!lienDiimpA>ra. 4«.«74,
Zur lahr.'ÄUcnib- I I

Zuslaiid.' in {:WiW. . 11». .'Tv jV. 294.
• ä(»iuui'4i. Die - . 14. Iil7.

Zwangakura fbr den l^overei^n und Sinken de« WedMelknniM in

Bniaillea. H.
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BeflaktiflB und E:^edition: Berlin LmkstraCae 82.

w p» janacr ^ i» «momkn »Miwii^tiiiiin Wr la» it» Mr. rni

XL Jiifgang. Nr.t
DkM WudMKhrtn fcrfulft du Zwack, fortlitifcsil I<Fri':tiL" ht v.t I.i^r (iri<r«r Ijudtk»« In AuUnda ur KaaiiMMk thnr l<M«tu trlsiaa, dl« Imainu dei dvaUchcn Ei^rti
tfelUcriftil SB Tertrvteo. Mwla dem deatMch«a LIuiilel nil drr dcaUcbco lu'justri« wldtClce HllUletlailffCO Qber dl* HaadalimtiUniu« diu Aullsadc« iu k&n««t<r Frlti xu ät^^rmittolo.

B(M>, SdtucM WatUmadiucM n> Im .Bivtft" tti M li«lakU«o, Barl Ig LlBL«ti>Xw ta ilchlM.

BtUU, »«IU«M«, B«lHltU«r>l>f W. W«it>i«.i««»««» rir «* dOrtwIwwl« Ifc atm4tUtnv9>l» «**" itod B«rlU W- miatwtt» M. i» rtc>t»»>

lokaltt XI«U4nBff tun Btitritt'tm d*a .0«Btr»lter*ia fir B*Dd«l«ireo|cr*phle etc.* — X«r J»br**w*B4«. — DmImIi'«
RnlonlalpoMtlk in Ost-Afrlka. — Barop«: Di« portogictUrhe W«tMnlil*lhiBK in iVrlin. — P«brikM!oa tod Kognak an« aatlkodiiclica Writi«a fn
DeiiiK-hland unter ZollkaBlndla. — Brief «od ^lord•a•Iiäld beticITend aafBa IMiMi in Oröiiluid. — Nord- Amerika: Die Ramieknltur in Texas und deren
EnUa^eruiif. (Turktevn, 24. Non'nibFr lftS8. — Aua wliienacliaftlicbao Geiellncharteti: Di« Sielluof; der Fraiii'ti in Phir» im Hauie und la dar,

ö««ell»i-h»ll. Vurlra«, ii»li»ll»n »rn 1 lificmbcf 188» im Seminar för OcienUlltch'- Spra.-liiTj vm ncrrn l'r;il. >- 1- '
- Aroniil. [Ünrcht tM Httbart

Jauaen.] — L itterariache Umacbau. - Briefkasten. — Deutsehe Kxporibank (AbtbeilaDg: Bx port-B ureauj. — Anieigea.

Kl IMvgabi «n MMr mi im „Espcrv .31 geiiatiet, mm §» iMirliung hinugefiigt «M; IHM (bn*. flImitMg) an tat ,;EXnir*.

Einladung min Beitritt

MCentrolTerein für Handelsgeographie eto."

Ds 4k IH^Mir 4m „CulHlimlw fIr aatagMmpkl« ate."

4aB „Bxpart" kaateaM ragcnait BlidlaB, aa IbIcb wir iiejcaigaa

btaer aiaerm Blattei, welcl» »Mi ikkt Mitglieder de* Vareiai aiad,

ela, die Mitgliedickaft deiaelkea la »nfrerV« Drr Jakraibaitrag ka-

trigt rar im lalaad Wekaeade n .Ii, für in Aaalaada tick AaT-

kalteade 16 ^U. Wir wellen airkt anterlassea daraaf aafnerkiui n
aekea, daaa der Vrreia brrrlU tahirelekea jisgea Kaiflealca, tagt*

aiearei a. A. . Kteigaete Slellan^n und «elaea Mitclicdera gate

Verkiadaagen iwwaki lar PCrdenax wlsaenarliaftlleker Beatrekaagea

wl« geatkinuebar Zwwka varailtolt fe»L Wir aiwthn ibmn Mit-

glieder ia dea

SB wallaa.

1. IWfl.

Zur Jahrsswende.

Ria für ria.« (ieutsdi« Vi.lk uni Keioh irt^igiiifsvnlks und
pritrungsrc-icbi'« Jahr ist abgelanfen. Wir vor Jabrti'.friat veraochte

dea Schleier der Zukunft xu lüfti-u, drr tliat i-i uur unli r scliwrrea

Saigap nod voller Zagen. Oer allgemeioeD Anschauung zufolge

•tand der Krieg mit Rufoland nabv b^vor, uuii die ML-inung lag

Ba^Bi dafs einaolchir f;it')-'l,i'.«'iti|; den K'iit'K' 'in' rrniikrrii'h liinit{«D

werde. Die MehrfordcTuujceu dtr ReicL.sreKicruDH fiir das Miluür-

bndget lebieoeo jene p«»siiiiistj8cheo Ansicbteo xu be«Uttif(ea Unsere
Leaer «rinBara (icb, dafs wir dieaelbeD nicht theilteo, soodern
dafa wir liBlilir batontea wia aait 10 tmd aiahr JahrtB die

Kriagagefilir Bwar eiof peraiBoaBto noi, difa alMr eise beiOB.dorB

DmelN «id VaraDlaaiwi, mItiM di« KriMitoU is BlthalBrZdt
n «atli|«aela ntOge, nidit ?wiia|t. Dk Sitwkkalut d«r Var-
hlltaim hat diaa« Anaieht {HMdktoMtw ab diTikMgB bo-
aaUÄ

Daa ManaclMD- wie dea Tateriandafreaad kann ea nnr erfreaea,

waoa er jatat — wiedernm am JahraaMhInai« - gewahrt., wie

die Praaae und die öffentliche Neianng Aberbaopt, «Mih d«a' weit-

Seheadaten FiiodeDsholTouiigen bingiebi. So erhtaUek diea ala

^giptam ftr die ^^altaug de« Frieden« auch sein mag, ao mOeblan
TO doeb far • datf ,all)ia optimiaUacben A.aff«f8aBg der VerhAlt-

wie wir aaiaer Zeit dam sa vettgekeadaa

PeeaimiiBua entgegeagatrelea liad. Vem die Lehrea eiaar mehr-
iMMdaitillaiiM OMoUibU WiHuJUat atai, daraMfiakfciagaa,
dtb DaSaSted la salMr «aatalao 8lalli»f all* Vaaaluaaag.
hat dea GraBiiataa aa haldiieai ^ fuitm ui» beihm*.'
8dt Jahrkaadartm aiad aH« Ihr ^ aollliaeha Oeataliaat Baratma:
eatacbeldaadaa aehUfa la Daataalaad oid io der mha taa-

daaean Oraamii adar ia Obeiitaliea nabit «ocdaa. Dab ieit)

den Jahra 1870 aasen westliehen mtehbara akbt friedfertiger,

als ehedem geworden sind, daa beweiat vaa alles Dsa, was wir
tlglicb von jenseits der Vogvsen xu bOreo bekommao. Dafa ebeaao
nnsere östlichen Naebbaro, das offixielle Rofaland sowohl wia daS'

slawisch denkende und fäblende Gros der BevAlliernBg, oaa nicht,

liebt, das wissen wir und werden oie etwas anderae flaabea,

und wenn xebnmsl die FreandachaftaTeraicheniDgen offisieller aad
offlsiöser Orgsne von geguotheitigen ErkltruDgcn Qbertriefen. ,Toe-:
joora eo vedetle" — \lle»eit auf Posten — dieser Auaaprueb des

I grofsen KCnif;» wird, wie für !'riul\(ii, auch für Deutschland der

wichli(!Ste WabUpruch zur Wiibruii); uu»iTt-r i'eiilriik'ti Machl-

alallnng in Eurnpa »ein und blKibeo.

.ShLidki' in Fniokreicb die Parteien uneio» aiad, bubcn wir

um i rt -mv-i \ ignffeH uns arbwerliob XU versehen. Wenn diese

Uuii-ii^ik' it von den Franzoscu aelbat abbinfEe, ao hSttr es noch

HUt«- Wi ll
I I' dem Kriege. Sobsid »Licr ''iu Aofiriff vnu »nderer

Seite — Kl'ii'h'iel »on welcher — erfnlgt, so werden die fmq-.

iflsiscbon Parteien K<N(eD una einig sein.

So wenig wir den AngrilT Frankreicb», so weniR fürrhien wir,

dafa die Wogen dea slaTischen Meeres die Oatküaten Deutschlands ^

bebranden oder gar sertrUmmera. Die gesamtute jetzige Koltur-

lage Rufslanda und der Slavischea Volker überhaupt, ist nicht der-

art, um diejenigen Krtfte eneugea aad opfern xu können, welche

der Kampf mit eiaem gi«(sea Kaltarvollce erfordert. Deaa bei

eiaam Kampfe Rafslaads cageB Denlschlaad handelt ea aicb aiebt

aar an daa Kaawf gegea das Baiah. Dia gaaaa daataaha W«U, «ad
aia slUt 10 IDIliraaa lUaaiilm, «Ma aod UMa aa diaamn
ÄThall aahatsa. OaAr wBida dwGdst dsrBlahsIt aatgaa,

' aalt IMO, aiR dar Haahagrladaag daa Ilirfshas,'.alla daol-

sebea Stimme and Tglker beseelt Ualar dar laitong md dam
Eiadaase eines grofsen, mlehtigea Staates aad daaaea bawlhrtaa
Fahrern, wSrde jedeo Aagevbliek dafür gesorgt werden kOanea,
dafs Jener Geist sieh in Bewegung setst. Einen loieben Kampf sn
beginnen, wird such das xwar volksreicbe, aber durch den BiidungS"
grad seiner Bewohner wie durch die Ansdebnaag seines Besitsee,

seiae sehleeblea Fiaansen aad die owagalhafle Oi^^isi^oi^^igar^
^
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BZFOBTi Ötpm di» OuifaalMNiM Or n>iliilignpniti< «ik im.

Verwaltung Fowie durch innere V(>rBrhwi''ningen ah^esebwlcbt«

Zareo- uod SUvr.[i;lium Dicbt leirljt wuuea, Grrjdc die UDtihseh-

bareD FoliteD vun writtragendaler Hediutunp siml e>, wt-lch«' titj

dem orgaDiiicheEi Zu^ammeobaDge den Kuilurlebent der modernen
Vslker vor dem Kriege bewahren. Wer den ZusammeohaDK and
die TrmRweite solcher riUleo Knltnrfraeen leichlsiDnig nnter^i-hätjt,

der rmifä o lilifsiTi, ^t-miii- eo wir Krai krcitb durch die Itücbt

fertiRp iRnrirituiii; Her rjaticmalrn F.inhc ilslic w.'giing in Drutsrhlaml

wio in Itali'jn in finru Kuiiipf uud dus^cn KiiTiHiquL'nrcn verwickrU

wurd»;, weicher weit üf:er die von Seiten der yraiizfisen genhnlen

und gewollten Greuzt'n liinauiii^iDg. Heute führen nirhl Armeen
»ondera Völker uia tluauder K.ri«g. Nklit der Wilio «iuea Turtci-

flkrm. Diplontten oder Generala diklirt die GreSMO de« Avan-
linni aitd Ratirireaa, »ODdern die lotcraaen, das Vogen und
SUTisra ««• wtAMtlBdt« Vol](mi«tw miUt Mn «im uami-
lUMn Bilfnittnlm wi Killteiü Kid dtonv TalknÄte dtaun
M wu die Kaitw, di« Bitmiircke md iit Holtk«, d«a lie

•iRd w» Tkcil Mbtf Mltat, d^tr ihn talhw mtuvIlMuii, wn 90
aekr üt dar Begriff dca Valingciatea im nattaoaleB Staate mit

dem iSelit* da* lattttm afeh idantillaltt. Waicinr mitehenren
LelKtungeD der Votksfteitt ßbig iot, da» habaa die Siege der frao-

tOsiirben RcTolutioosbeere bewiesen, und doeb «ar lu jener Zeit

dieser Geial durck die politiseheu PartelkSmpre Frankreicbs dea-

organisirt Dm wicTiel mehr muf» der Volkageiat leisten, der, wie

bei unR, aeit Jahnehnten im Oieoate eines wohlgeordopten, u1ch1[^

(«leiteten Stast«lebeo» von ublreicbeo genialen MenKchen erröten

worden ist, sodafs er jeden Angenhlick auf einen einzigen Punkt
konzentrirl zu werden vermag. Solche Kraftentfaltung tu pro*o-

tiren, werden sieh Alle böten, welche das Wesen nnaerer Stärke
:

md ihre eipp'ni:u Mrmi^el kenneu,
j

'Wrüii Kiiirs den Fürsten Bismarck Rnifs Kemacbt bat, so I

ift es das V. ri-tündnif'i für die das VolisleLien lie«e>;eiii)en uud
treilieniien Mc-u, iüli I ijdie'i»i,lL-|l seiues (iiinzeu ^ewullijti.-u

Willens iHid Kiphnen« di-scn Ideen peRenütier, die er — ein

MeisUr der 6ittatiskuaiil — stets verstitiden bat im Interesse des
j

Staates, des moi:archiscben Staates, za verwertben. Und in diesem
Sinne war auch Ruiser Wilhelm der erste Diener des Staates,

gerade wie der (.'föf>tc seines Stammes: Friedrich der Gror^e. I

Diese erbalwQe Aitff.i'''<iung Ton dem Wesen des Staates, vcu der

Pflicht des FOrati'ii. r-.ih uns gerade jetzt beim Dubinsebeiden des

Jabres, die traurigen Sianden, Wochen und Monate in« Ge^dficht-

nifs, welche daa genaoimte deutsche Volk um der LaidaD aaioar

Kaiser «ilt«o dnrchiebi hat. Mcoselilicbe ionige ThailaaluDa et»

waelMS die Liidai nd Sckmavea eiw jedes Bwaweaptblaai
nad mit THbid Baltdeaaa, all ahair KaiMt Vilhaln daUiwvkd biH««a wafligea Wocbea Kaieer Priedriek ihm Mgta, da
mr «a sieht aar aslTiebtiga Tbeilsabm» ab dea Leidm der 0«-

prtftap, eb der Ttoiik daa Oaaebickas, Mndan da fOhlte Jeder,
data die iMaten, tnuaatai VoriiinpAr ftr die grofse gemeinsame
Sache dea Vateriand««^ fir die grofea nationale Siaetside« heim-

gagaagea waren. Aa dt» natioital« Trauer knöpften aicb auch

adllimBie Befürchtungen um die weitere Entwickelung des
j jngen

fieielwt nach Aufsrn wie im Innern, denn viel« FtJtgen. welche

unserer Entwickelung l>itleo acbSdIich werden kfinnen, sind durch

die persöuliclien BeneboDgeo und den persönlichen EiDflufs ins-

beeondere Kaiser Wilhelms gelöst und in einem dem Frieden

gfinstigen Sinne entschieden worden, indessen auch diese Proben

bat das Deutsohe Reich erfolgreich bcta^id-n und erkennen lassen,

dafs es nicht von dem Wohl und Welie K n^.elner abbfingig ist

Da« Werk dsrf »«"ine M'iofT !n^ip>j uud wir<i die«e fjherd'iueni.

Eil) «ndt-eM iiatioiiiiies (ifliilrle wie dus I)i'urs.-lie ICeirh und Vulk

ist nicht da.» Werk eiues glücklirlieT Ernl.erers. mich dessern Tode i

die General* m< Ii in die Beute llj<'i!en, vondero es ist ein argani-
|

gcbes Ganze«, di^sseii RSmmIlirhc Tii.ile tut Erhaltuog de> G;ii;r,<>n

Iteilrsgen und deren Ex-^teu; «i.'deium vim (iem Ganzen alihännig

ist. Nicht der Wille, nii ht die M,irht F.inz.duer bat es ge-^ch-irT-'O,

sondern im Dienste eim-r niirblif; ernp'rf».<eh>.enen, ,Kllen f!f-

meinnamen Cs«er/ein;iiti^. hilnnschi umi gedrängt durcli Zwang ,

und Noib vcn AuT-in und v,in luniin, geleitet durch die Logik

der interesseu uud unter Hitibiick »uf den Zweck einea vielseitig

und reii'b entwickelten Volksiebens: die seine weitere gedeibliche

EDtfsItung allein ermöglichcude grofse und mächtige staatliche
Oraadlage und Orgaaieation ta gewiiiei — sstar dem SiolMaa
aiier dioMv aad Uaiichcr üiaaehea faA daa Baieh «aebaifco aad
plaa^woidea. Dafa die diaaa Arii^ asd BitwickciBBt ieHeadeii

md flbmdes FmeiMa Ar die Aklian die tfehtige Zeit, die

richtlica Miuel wtUtea, dalb dlaie Iführar ieb io ihrea F«big-

kaitaii, Ihrem Wallci,Kttnei uod ibiw aafepfoadeo Thitigkeit gegea-

aaihig MgtosttB, dab aie etwei«» Oefcimliae des grofiea la-

mdiHHiao Aaiji^ gegiBlbar iBlnairdsaleD, dM let ein Val^

dienet, welckas in des AsHlen dar OaadiJchta alamala varifaeibes

wird.

Ein 90 gesi-haffenes Volk und Kejrh ist wohl Reeignet, die

Störme, welehn die ZTjknnfl bringt. lu hesteheu. Und kommen
werden dieje früher oder »päter. Sicher aber ist ea, dafs sie, längst
— dem de',itf?^hen Vnlki- iura Unheil — gek')rum.::n wären, wenn
dfls Reich nicht existirto, .Jede RcTolotinn in Paris, jede unsichere
l':>rtrilierri,i-hafl di-Nellist, hälle ein nicht geeintes Deuluchl&lid als

wohlfeiles .\ngriff»i)liiekt betiachtet und den iiinereu Sturm auf
diexes abgeleitet,. Wenn wir uns - uuil mit uus Europa — trotz

der inneren Stürme Frankreichs seit 1B71 eini'S unveikünimerten

Fric<ieut> erfreut beben, so ist uustit-r Kiabcit, deiu „Reich'' und
seiner Kraft zo daakao.

Sollte unter aalehaa Verbtitnisaen die orientalitche Frage le-

beadig vifdes, aelita Kafelaad gcfea eiae vermeiBtliche Bediekiai
aalaairtDltnaaaB dank Deataebiaad aa firoTO«ire«deB.Binitl>ieeheB

HaCtregela tMhrdtca, lellleB im ÜBade mit erliaatitiaelMB latriffaeA

die JeaoitiaabaB Dmtilaba ia Viea, Faria aad Eadrid fttr Deataeih-

iaad aad dea Frtedeaabeatand eraetliebe Oefabrea lebaffca, a»
mOge man erwlgea, dals noch aiemais snvor ia aeiner lOOOJIk-
rigeo Geeebichte Deatscblaada Macht und Stirke eine so grofae,

gut orgaoisirte und zuverlftssig geleitete gewesen ist, ala gerade
jetzt. Das ist die beste Bftrgschafl für den Frieden und fOr Allianzen,

die ihn befestigen helfen. Eine Sicherheit für den Frieden siebt

nicht und bat es nie gegeben! Rechnen wir mit Jeaea That-

«.acbcu und halten wir ons im neuen Jahre elieaM frei tm opti-

oütiiichea wie peeaksiatiacliea AnsebaattageBl

Deirtsche KoIoniaipoIHik In Ost-Afrika.

Weiiu iiinu vnn «inzeloen bervorrageDden Budgetfrageu absieht,

so hat kein vrm Reichstage behandeltes Thema das Affentliche

Interesse iü so hervorragendem Mafse in Anspruch geoomneo wie
die Kolooialfrage. Wir glaulien uns nicht zu tiusrhen, wenn wir

aonebmeo. difs dies ooeb in viel böbercm Mafse der Füll sein

wird, wesn ii:>ch Schlafs der Ferien die Vorlagen der Reicberegie-

rUDg an den R'iefastag gelangen werden, durch welche sowolil

den Wi);ischeri Windhorst'> ^' ii BedflrfoisHin der deutsehea

Koliiuien in 0<>t-Afrika Rechnung setragen werden hüU. Diese

Vorlagen dQrften zugleich den priozipicllen Gegnern deutscher

Kolooialpolitik sowie Denjenigen Gelegenheit geben, ihre Ansichten

zu iufsere, weiclM Ufr den Umfang oder die Art der zu gawih-
rendrn Reiekabflife aaderer Aaeiebt liod al« die Regierung.

Jedesmal wcna die KeieaialAfa« aad die Btit flur aananuiv
bSngeodeD Fragen Im Rekbetage dkkiflit »eirdea Bindi krtea die»

aeiboa aebr iebbaito BtaiaaagtiBnanMifea kereoxgamreQ. 8e im J«bi<
1879 die Samaaeeriage, so am M. Jaai 18B4, aU Fürat Biamarck
dareb eeiae berühmte Kolonialrede die deutsche Kolooialpolitik

offizieii iaaugarirte, eo auch wiederam kürzlich aus Veranlassuag

des Antrages Windhorat. Noch vor wenigen Jahren hat dieselbe

Frage die Folie für einen sehr heftigen Wablkampf abgeben mQ«sen
und unter ihrer Flagge haben die Kationalliberaleo mancbeo Erfolg

errangen. Durch die Daropfersubventionon, welche bekanntlich im
Reichstage ebenfalls eine sehr heftige Polemik hervorriefen (vergl.

.Export" 1884 Nr. 36 Die „Subvention deutscher Dampferlinien^},

wurden alte, bewährte hanseatische Freihlodler und Mkooer de*

laissez faire ffir die überseeische Handels- und Kolonialpolitik der

Keifhsregierur R gewonnen. Kurz, es ist tioleaghsr, dnf>i die kt>\o-

niale Krüge, weblje vor noch lO .lahieii sehr wenige .\nhunger

zflblte, ieUL, weoigsteus nas die Zahl ihrer Aob&oger IjelritTl, ciue

aulsi rordentlichc Verbreilunc gefuudr-n hat. Pommerische Gutsbe-

sitzer, deren wirtbschafl iche Erwigungen »oont bei der Spiritus-

steuer anfinge:! uud beim (ietreidezoll aufhörten, fingen jdijtitich

DO ^icli all« kolooialpfliliiischffl Mäeenaten zu füblea und verthei-

digten ihren neu gewonnenen S!iiiid)iiiiil(t mit ebensoviel ICifer

und Hit/e wie die kurz Torlier ihrer wirttiichiftliehen Erki>uuloifs

aufgegangenen SegTiuiigen des Bimettllismus. Beide Fragen liegen

ja im Grunde geuuiusueo — wenigstens nach Aoaicht zahlreicher

volkswirthschaftlicher Adepten — nicht so weit *oa eiassder ent-

fernt, denn wenn von KoioaieD die Rede ist, aa aiebt der kolo-

niale BaocainnreB» im Oeiete die Geld- vad SilbargaileaM an»'

nischer Zctt hevaaadiwebeft, die Beiekthlmer baider laAea fMea
ihm io den Schoefa, mad anUtaa daa« etwa die haha Bkmar afebt

beitragen weilen, ae wird ein woblabgeaiaaieBaa, Bwtteoiaeb oqar
niairtaa Pritaelayatero, wie ea bekanntlich aneb niebt weit «ea
PemneniB Wenzen an Hanse iat, die »chwaraen Kerle eehon aar
-Ratsati hrtngeo' and zu Förderern dis Polymeiallismus berna»

bilde D. Man treibt übrigens durcbaua „praktische Politik", aad
weaa der aebwana Baraeiw aich Im Oiensle etaar patriaicbaliidieB

HiMghalt Biete irtflah iaiaaa «iU, attadoD die mSUHn SUtfeni

Digitized by Google



9

b'--im Arabf-r vorzieht, sei befürworlea diasclbea Leote, welche cioe

^(ifhfitif Züct]|i|;un(i* ;ils da<. •jüthwtndinc CorrrUt vuropSiscbrr

UEiii afrikaais.cbt;r ErziL-Luti6>.kun»l belrarbten, die Bekimpfuog der

Cnglluhigen durch das Ki'euz, welches alle durch die Gnmsinkeit
der Araber KeschlageDeo Wundca xa heilen bisruf«Q »cia mII.

Dab ein Volk, weichet bialwr fiber «mm KoloaklbiMlte

ikbt TtrAclet bd in OrnBinttai nd BmtithMAillmc dtiMlbn
vislfMk 1« MIcr Tcrfiülei wM, km akkt WmaMr mhaw«,
•baiN ««ilit *i« dn IUteh«B Tontalluiitn, weicht lb«r KsIobIiI-

pvlUIk vui BoknküwiithKlwft bemcbcD, D« wird «w alliidhUch

aiidera wwdM, und im Kampfe der ii|;licbea (;ri(tig«o und pby-

iwlirn Arbeit wird da« Rrcbte ncblleralleh erkanol wcrdrD, werden

MÜt die rechten und Iflcbtigen Leute sich bald von den Schw&rmcra
treuira. Dafs die LeUtereo jetrt uuiti dir Mi-hrhrit bilden, M* »ie

alta Dirjenlgen al» Gegner de* InlnTun^M] G.tdankena fiberbaupt bc-

tncbtcn, welch« nicht auf jede noch so unfertii(e AuRicbt biuein-

tprindCD, das »oll nos nicht aus unserer, einer deutseben Eolonial-

politik »ynipattscben Stellung herausdringen. Zu bedauern bleibt

es aber immer, daf» gerade die KolonialfaDatiker mit ihren weit-

gehenden Ansprüchen unrf Krwartunpen den Geginrn di-utuchcr

Kolonialpolilik die Waffen in di,. Hund drfleken. Wir v,jti j. n. r

Sfitp hfirl, wa"! Ann Rpirh alK-s fiär Hie Fr.rdeniiiK der Iiiti'res'i*'n

tlifsiT (jdür jintr K'jlnniiili;tf i-lUchafl ihun. in widflie Aiinndcpcu-

heitcQ «4 *ich eiüüjisciifii «fdl. «idrlii.- Mdlinüi'H uufiirwauilt wi-ri!!-o

sollen, um durch Flottendemimütratioui'n usw. dit-si- ndfr 'y:'V.f (re-

wonnenco Rechtp in trhnUru. diT «craiag einim'rmuf^ci; za be-

grr^^^-n, mnn die Gt-umr dor Kolonialpolilik <ii'U Ai.liJngern

(i^Tudben Hnhn i;ud 8[/ijlt füliltn Issücd, Rc^prden doch un-

NLTi- liull'llial^cll«^^rü)^r. aK Wr-iiu es iil.LTbirjjit, ki-ino Linderen In-

ter^üst^s alü die der deuiscbcu Koloiut^u mcbr g&bej jede einzelne

loteressentengruppc verlangt wieder eine bemtidm OntanMtiailg
und spezielle Förderung ihrer Interessen.

Man begreift, dafs dieser koloaialpolitiacb* GtlUmathtas den
Einwarfen nnd Angriffen der Gegner — Ihn knn oder lang —
Vnda verschaffen mufs. Wie es dann M dM m Pnlnnclw
«tidimden Angriffen tu gehen pflegt, so cdri^t tMA Ümt witdcr
fiwra Ziel kiiHHM, vencUUcB dH Ki«d nit den Bada aad nwkra
•iacBi aa aad ttr Idi ^aadaa Qadaakca daa LabeDallcht aaaati-

blaaea. Dcaa dar Oadaaka, Ar Dcataoklaad Koloaiea n achaffta,

war, ist aad Uaibt «ia (eaaadnv Ober die Wege, wt« et sa ge-

ackelien habe, möge man ttreiten, und sieber ist, daf« tiefe der bisher '

betretenen Bahnen bererbiigte Angriff« provoziren. Weahalb soll

Deulscbland, uachdeni alle europiiaishea Kullnrstatton« mit mehr
oder weniger Erfolg, versucht balMa, lu koioeieireB, aageaicbts seines

grofsen BovSlkerungs3b<>r!'chusses, seines auagedehnten Welthandels,

seiner grofsen BedUrfi>i»»t- für koloniale Erzrugniase jeder Art, nicht

gleichfalls ersuchen, durch Gründung eigener Kolonien sich eigene,

nnr too ihm tbblngige koloniale Produktions- und Absatz-
gebiete rn verschaffen, weshalb »oll ein grofse« Volk nicht dem
(ifdaiiken Kaum geben aa (irr Kulturarlitit der zivil-.Mrti-n Welt
<luri-ii ein*' rigfne Knltinial|i!ilitil< llieil tu luhrnfii?! Nur der Vm-
»tiind , dafs die Gegner der Kolnnial|j':i!itik di^- ('ippusitioi: Regeo
die?elt'<:' auf ihr jiidittstlie« l'ürleipronranwii Me>eljrieLieu haben, ist

C4, welcher »ie hindert einzulenken, weh her sie veraiilafit ieden

MifjgrifT ta alle Well bluausrupOBiuaeu , Hebiirler uls ti'iithi^; zu

kriliiiren, zu bejuheli;. .lede mit guteii Giüudeii liele>;ti' uriil iii

(EUlcr Absiebt geftlite Kritik an dieser oder jener koloniiilpolitiseden

Maf^rctel -.ind Vorlage soll Ulis wiUkolUitieu seid, und »iiLrlich,

es gübc gi:oug bei solchen (iclegt^nlieiteD au^iZukebreD. Aber Alles

und Jedes was auf dem Gebiete der knloDialpolitischeo Tbfitigkeit

geschieht, wird von vorn htreio ab^etban nicht weil es srb&dlicb

aaia konnte, sondern weil die Oppoaitioaapart^Jede Uafsregel

der Regierung au bekSmpfen für gut beiladet, haben Z.

fablkiaad aaartaant und hervorgeboben, wie cahr ti«bli( dar Ab-
gandaete Baabarger die gegen die Dai»prenlibfeiäHiaBiiÄ«r<'
labaada«, fat gawiaicB Siaaa batachtiiteli Badeake« bcrfwiehabea
hl», wtrkabea On dtaffUhaad bi Ztr.H 8. dOBUM daa fttftw widar-
lait aad wir bedaacta e» aafriektig, dab von wirtbidiaMiclt gat ga*

anallaa aad dMikeadaa Pariaueatariern, wie n. A. dem Ahgeonl-
acted Bsmberger, in der aaebiicben Kritik kolonialpolitischer

Torlagea und Inline niebl Ibrtgcfabren worden ist Schliefslicb

sitid doch jetzt Kolonien vorkaadaB, das Keicb ist engagirt, die
'

Kolonialpolitik ist keine „Moddiraakbett* mehr, sondern sie bat

wichtige wirthschafliirbe Kragen von sehr wcitttikgeeder prinii-

pteller Bedeutung geschaffen. Weshalb beklropft man jetai jeden
PtäQ von vorn herein, statt mit guten Gründen ihn zu wider-
legen?! Wir begreifen vollauf, dafs man mit gewichtigen Gründen
ftcRCD den AiitraR W in il h o rsl reden und stimrai n kann, wir halten

eine scharfe Knlik «r jreu die bisherige Art umi Weise in Ost-
i

afrik« aa koloniairen f6r durchaua barccbtigt, ja sogar erwanaehl,
[
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aber »icii auf diu Bulchruug eiucr gesetzgebenden Vcr.suiuuiluug

darüber zu begnOgeo, A»h Afrika der am sobwierig^ten zu kolo-

nisirende Erdtheil und aus diesem Grunde bisher »übrig geblieben''

sei, das ist denn do«h Biebr als aaturelcbead gcceaöber dea prak-

tischen Fragen. Wir niad j«Ut ia Afril^al Lohat es dort sa blalbea?

Oadi wenn ja : ««laba UmfA aad Wega aiad etamteblageit M ia

darUsberigen Wclee Antaahkraa, aad, weaa aiebt, weleba FaUer
riad gaaiadit wordea, wi« aiad aia ta Tenaeidea?

Daa bt der Weg, dea eiae fraebtbare nnd geaaada Oppoaifiaia

etaiBKhIageo hat, und wir können Herru Barabtrgar «ad aaiata

Freandea versichern, dafs wenn sie mit der Beaatwoitnag der

sich ergebenden Fragen in der gedachten Weise vorgehen werden,

sie die Sympatbieen sehr vieler Freuode der Kolonialpnlutk

sich erwerben werden. Eine sachlicbe Opposition kann auch der

Reichsregierang nur willkomtoco sein, deaa diese wird dadorcb

In ihrer eventuellen Absiebt; den zu weit gebenden kolonialen

Planscbmiedereieo einen Damm entgegenzusetzen, unterstützt werden,

in ihr eigenes Programm kommt mehr Klarheit biueio, für even-

tuelle Weigerongcn ihrerseits findet sie Rückhalt usw. Eine der-
artige Opposition halten wir für nm so nothwendtsfir, al« e« deti An-
s lii'in hat, dafs die jetzige Majoritit de« l!eicli»iaKes je it-r knlo-

II .riljintilf^ehpn Fraee tind Verläse ohne allzu eingebeiide Saeh-

keuutujfs zuzu^lininier, peuei^l ist. und deuigegenftber diirfle i;s

(Icuu simih wuiil am Platze setn, m erna^en, r>h denn eigeotiich

die Kolonien für das Reich da sind, oder des Ii' m b für die Kolonien?!

Fehler die gemacht »ind, lasseo >ii Ii uii ht un«esehelien machen,

aber «ie lassen sich ausl.essi>rii und in dir Zukunft vermeiden.

Wir mögen ts bedauern, d;l^^ Deulsehland auf gut <jlü'"k hin,

d. b. ohne die belr Knloiiial Gebiele li> kemu i), dieselifen an-

uektirt hat. Ohne W'eiteres sie aulzugebeu, ist »thwuier als oS

scheint, und auc h hier bestitigl sich die alte Erfahrung, dafs man
leichter nach Afrilca hinein als beranskommt Die ganze Art, wie

Deutschland in Afrika wi« in Meu-Guinea kolonisirt bat, wieder^

spricht zu siibr dar biaber raa den heutigen groCseo KoioniaktaaleB

geabtaa tbaraaaiaebaa laloaiaatiaa, «ia dalb wir aiaht aach voa
daa latttaiei lataei ItaaleB. Wo htcnaaca darek ktagea aad
Tcnttadigee Voigabea dea Haadda fcalaa Fab gchfit baüaa, «a
dlaia aleb |fdcibiteb «atwiekallaa, wo aiagebaada KaaalBib tob
Laad aad LmIm daa Terrala gckidrt batlc, w» nmo wnfste. ob
der Nutsea dva Slvials iobae, da babea die fioglEnder und Hol-

ISodrr kolonisirt und da ist die KoloaisatiiiU direui Handel, ihrer

politischen Uacht zu gute geknmmea. Diene - irthscbuftlicbe
und nicht die niilitftriscbe OkkupatiOQ und Kolouiitation der

Konquistadoren ist diejenige, welche allein für die überseeische Kolo-

nisation heutzutage sich eignet und um so mehr für Deutschland

pafst, als dieses wed«r seine politische Kompaktheit und Konzen-
trationslibigkrit aufgeben, noch seine militärischen KrSfte zersplittern

kann und darf.

Die erstere., d. b, die wirthscbaftlicbe Kolonisation, i%t die-

jenige, (ur welche die handelsgi>ographiscben Geüellschaflou Deutsch'

lauds von Anbegino ilarer Thfttigkeil niageltetaa »iod. An daa
Bestehende, vorbaadoBO aaaokatplba, lat Ibr Oraadgadaako
gewesen.

Vorzugsweise mit den Bberseeisehen Ländern, in welchen die

d eutscbc Ackerbaukolonisatiou Wurztil geblst halte, wie u. A.
in .Süd - Brasilien . Millten die Handelsbeztebuugeu iu inetho-

discfacr Weise gefordert werden; da wo der deutsche Handel do>
mioiru . » d ie oiit Vomwhoa aar ftaktiackaa KaloaiaalioB facga"
gangen werden!

In der Sndsee hatte l>ekauutlicb der deutsche Handel (irTofse

Erfolge errungen; iti» ihm durtb deu l''all des Unu»«». Uodetfroj
Vernichtung drohte, haben die Mitglieder der gedachten Gesell-

«ebarien das Aktienkapital und spkter daa Obligatibuskapital binnen
kftttMler Frist gezeickaat Daa goaebab iwreita vor 10 Jahren I

Dar HaupUiapelplaU llr daa Bandol dar SAdaee war Sidoey und
wieder waren aa dla dcntaebaB kaadaiagMgrapbiaebaB Qeaellaaballaia,

«daba dia Bcaeblckaac dar iMOar Aaaatdiaag daadbalbcaeUoBiea
aad aa. TOO deutacbaPabrikaataa teüaiabtea, aa dar Aaaaldlang
rieb la belbeiligea. Brat ata diene Balbeiligang geaidiert war, trat

daa Reich der j^usstellungsfrage alber und beschickte offiziell dia
Ausstellungen von Sidney und Meibourae mit ao grofseio Erfolg«, daCi
wenige Jahre darauf eine grofse, regelmftfsige Dampt'erlinie einge-

richtet WKidiu konnte, der Anfang 1889 eine zweite grofse Linie
— von Hamburg ansgehend — sowie eine nochmalig« offizielle Be»
Schickung der 1868 er Melbourne-Ausstellung sich anreihen konnte.
Durch die Erbaltuog der grGlstea deutschen Uaudelsgescllschaft

der Sfidsee sowie dnrcb jene snbventionirten Dampferlinien war
die Opcralionsbasis für einen nitchtigeu Aufschwung des ^iüdsee-

handels geschaffen, eine Welt frurbtbaier und gesunder Insriu für

dea Plaotagenbau war dem deolacbeo Haadei dauernd eraehioMaa.
^

Digitized by LiOOgl



4

Hr. l. EXPORT, Orgao de» C«iiinUv.

Bitte maa fortgefafareD die so g«scbaffeneD lateresseo tu (SrderD,

•0 wAre beute Stmot tiu«eblli>ri(lich im fvsicberten wirtbscbafl-

lleben Be«itz der DeDtoebeo, wShrrnd jcDe loselfruppe UD«D8ge-
»Hit unter polititeheo UDrubco leidet. Auf deo Inseln, wo
i<<tzt iiurSaiDmeUtellen von Landetprodukten »ind, bfitten deuucbe
l'ljiiiUKen BQtcr der Lei1«n|r jünger, mit gii'fseri'n Kapitalifii ans-

geriisti't'T nrul-.cLi'r (-ntslcliL-u küui:t'U, was gt'«enwürü^', auRehiciits

der KrlahnaiiKfn , welctie die Deatsehen iu Saiuoa gciijui ljt lishfii

nicht woUl möKlich Wäre man in der SfKisee mit nur (intfernt

unTipl Knprgii- ili-iitscliersfits aufKetri-tL-ti wie>jetJ!t in Ost-Al'rikik,

wirc yAil die gan/e fnier lioi li di-r grfibt« Tbeil der Südsee
lii-utM-li! Anstalt uu d.is Btiti-bi-ndL- uazuknüpfeo, wurde vom
grörih-n Tische ;iu* dir Kolniüsaiiuii dfliretirt: ,Herr N. N. «ct/c

xti'li auf (i<-'i: DiuupftM sa uuti äci, fiiliru aach dem und dem Breiti-n-

grttdf, liisHi- dort die Flagge! Ob das Land etwas worth ist, wird

sich ÄjjaUr zeigen. Übrigens sagt Herr [,, L. daf» ilie Atiut-xiou

sieb loboe. Jedenfalls müssen wir jitzt eile-.i di-iso udor Jene
KSate zu gewinnen, denn sonst küuuu uu» ein Anderer zavor-

kommra.* Dufs .AaDexionen" aucb Pflichten iavolvireo« dafa die

iimli«G]i«a Folgen des ßesitzrccbts deren wirlkichafUiebeD ond
palitteelMii Wtrlb ««tau überüteigco ktaan, d»« wnrd« niclil

enramn. Du lit lUtoBhlpolitik pur Witt de Mufti, abtr otekt

ilia Kraacqmn Utrtwiuh inroidMar VerbUlniMe, nickt die isom
P«l«rtehligkalt dir dMNk ArMt Ud fortgeseute Pflege «itklkb
gnoMflinm IkteiuMB nad wftUer«orb«oeii BMitirachte!

Da« iat jabt lieiUek aiekt mehr zu Indern, wohl aber «
b«mn. QewabrcD wir doch in Weatafrika, dafs die Anlebnuttg

an bereits Torhandene Interessen Gutes gescbaffeo bat. Hier

hatten rJeut^rbe Kaiifleute seit mehr als l&Jabren deutscbc Inter-

essen gescbatf^u und sie zu stQtzvn, war aicbvrlicb gerechtfertigt.
|

Könnt« oicbt, was dort geschehen, auk in OaUAfrika frommen?
'

Waren hier nicbt ebenfalls seit vieU« DweWttitii baoseatiscbe

Kaufleute thfllig gewesen? Und wenn man an deren Inter-

essen bisher nicht anknfipfte, s« ist e-i noch jetzt viel-

leicht an der Zeit deren Erfahrungen und Verbindungen
•ich zu Nutzen to macbeo, und im Kolonialbandel und der
Kolonialwirtbscbaft erfahrene, bewährte uud mit di>n L;ind«'sverbält-

nissen bekannt« Personen mit der Leitung uikI Fiiluunfc uuscn-r

kolcinislen Interpu^en dnrt im betrauen. Au geeigneten Minn^rn
feld; I N iiji Lt. mau iDf ^e siv btfragen. sie bcscbiftigcn uod au dio

Steil« Deitr sftjiu, deren voreilige Wünsche und phaii)astis)h*'s
,

Wollen die vorli.-iDdiiie Potenz weil iihirraRt. Kcdi/iiialw irthi-clial't

und Kolonialpolitik i-rfordern zu ihrem UlhIuiUcu Arbvit und Mttbe, ;

wie jedes gesund« l'iitt-ruebmen aucb bei uns es beansprucht.

Jenes nervfi»? FlastcB, jenes Drängen und Tn iln-it, IfHiellch :

dfp Zwe.'k hat, Material fBr neue Agitatimi :. ^ i i:ini-ri, w<drhrH

abir »tdcr dtn ernstliehen Willen noch die ratnf;kcil rr'i^l, das
|

Begonnene zu vollenden, mufs endlich beseitigt werden. Koch
kennt man nicbt dieGrenzen des ostafrikanischen Gebietes, geschweige

denn seine Natur noch seine Bewohner, und der Eine predigt be-

reit« den Kreuzzug gegen den Muhajumedaoismn Qod eiae darcb
•lehta MMitiite Agitation entwirft dn Pin. Edil« Panekn tu
kclMn und hakt die Attfoerkumkicil and die Mittel der Frcande
deutacbcr Kolonalpaliak fm deo wiaküieB, dw Ltenac kamndM
Prageo ieOiUAIiik» »k. Dt» AmadaMlket geiilk taBrand, eine «Ilde
ErapOmng faediokt du gaun dautaekeD Bceitzstaod und schon

scbiefseo aen«, iae UngcneHene gekeade PUoe wie Pilze aus der
Erde, um die an sich schon geringen vorhandenen Mittel noch mehr
zu zersplittern. Da bOrt denn doch die .Scbneidigkcit" auf und
die Gedankenlosigkeit — um keinen scblimmeren Ausdruck zu ge-

braueben — ffingt an.

Gegenüber solch' einem mprnktiacben und unqualifizirbaren Vor- '

gehen tbul es notb, dafi sieh die Anhänger deulaeber Kolonial-
|

Politik, die Parlamentarier wie die bandelsgeograpbischeu und
kolonialen Gesellschaften einigen, um gemeinsam sorgfältig er-

wogene Ziele zu vereinbaren^und g^mpin^nm im Dienste und uu
Bnefekaag derselben tbStig zu Siin.

Die positiven Forderungen, welche die Verkflltaiaee t. Z. ai i

die Freunde deutscher Kolonialwirtkackaft Bod -Politik ablleiit I

•ebeioen nne iu erster Reibe Folgrade an acili:

1. Stklimng 0««tacik-Oet>AMku au KroB- keaw. Reick«-

kvtorie. Hieraa «irde aiek die Baviaira aod evaDt <i« miwr Ab-
taklnlt der «bgeedilOBienai TerMge «dt dea Mtaa wid du HivpU
liagaa scbliefiien.

t. Erriebtaag einer «oai Rdek aukTndeairtoa aNmtlicben >

FtaektdaaqiArliaia voa Hanbaig aacb OilrAfnk* bH dem End-
pnnkt« in Samibar.

8. Anwerbung und Organisation einer kolonialen Truppe,

welche den Sicherheitsdienst in dem dcutach-ostafrikaniscbeo Ge- '

!tiw für UaDdebgeogrB{iUe «Hb. 1889.

biete Sberoimmt und deren Korten tum Tbeil oder gma ditrcb dl«
Zoll-, und anderen BinvakmeB zu beatreiten sind.

4. Kekonstrnktkw dar ost-afrikanischen Gesellschaft oder,

besser, Bildung einer neuen Privat-Qesellschaft mit grtfserem Ka-
pital, unter Leitung erfahrener und bewährter Personen. Gelingt

die Bildung einer neuen Gesellschaft, >o erscheint uns fSr eine be-

stimmte Reih« von Jahren (10) die Gewihr einer S'.j% Zins-

Garantie Seitans de« Reiche« und «inedarnnf fulMiide Oberantsicbt
denselben mstei den Drseke der ZeitVerkgltmiaae uaver-
iiii'idlifb.

Will man solclien und iilmlii-iiea Forderungen nicht nach-
^'1 l.>'n, so sind wir von der UuiDögin bkrit Ost-Afrika als deutsche
Kolmiic dauernd zu halten fibt-i/.iMiKt, und halten es im deutschen
Inttres^e ffir geboten diesen licMtz gSnzlicb und zwar — zur Ver-
iiiriduDg weiterer Verlutiti' ~ sobald als m6t{lirb auizuRilien.

Wichtig vor alleit DiiiRen scheint es uds, dufs Si-iten» des

Reiches wie Seiteos der parluiiii'utänMrL>-u uud Fuusiif^cu Führer

der kolonialen Part«i<;ü allea oeuen Pliuuu cu«rgi^cb eut|;rgen-

getreten wird. Die koloniale Arbeit ist planmtfsig zu ver-

tiefen, aiekt IU erweitern. So ist aucb u. A. die Beklmpfung das
Sktatrcnkaodela aar die Karten «od die d«r dentaekan MacküBkirc
tkatotebliek uatennwfoBU dutaekra BMltauagaB ta baeuiia-
kca, die VetaUgemiBenag diaaw EaafCw tbar n venMidca.
Di« Ar die Bmla-FiMMka-BipaditioB mtlgbaraB Hfttat alhiiid, ikaBieut*

lieh wenn die Nacbriehlea Ober Dr. Scknitser« Befreiavg «lob

bewtkrheiteo «olltcn, dem bewibiten Uentanant Wlfanana snr

Erforschung Deutsok-OstpAlrikaa, aar Aahge reD Stelioaao, kekafa
Befestigung der deotackcB Herndiaft BOeb «aea in grebu Zügen
festgestelltra Programm cur Verfügung zu stellen.

Die« lekdaea uns die durch die Verhältnisse leider diktirteo
Forderungen zu sein, welche im Interesse der deutschen Kolonial-

politik iu Ost-Afrika gestellt werden raftMcn. Hieran glauben wir

festhalten zu «ollen, soweit nicbt weitere neue Nachrichten bezw.

die in Aussicht stehenden Vorscbifige der Reichsregierung und
deren Motive uns eines anderen ü^erzeagea. Das Gesagte deckt
sich mit dem, was wir in diesem Ulatte bareito im Nr. 4S| 90 BOd
51 V. J. auafBhrlicb dargelegt haben.

Europa.
Ot« portiigi«ii(Ch« Weinausstellyog in Bsriin. Unter die«cm

Titel ist dieser Tage eine vom Vorstande des „Centralvereins für

Handelsgeograpbi« etc." herausgegebene Broschfire (im Buchhandel
bei W»ltk«r4 Apolaot, Bcrlis MaikgrafeBStiaiM CO) onekinea,
welcbe in einen SchlufskapHet Uber dl« ,Brgebnle«« dar Weia-
ausstellung* sieb folirf ndcfmafifii änfsert:

„Wir vermOgfD dieses Heil ui< lil üii a-cLliclWu, uLiuti u. A. einigt

Worte aufriiblig empfundenen Dankes Denjenigen abzustatten, welche

die Aufstellung in se.lhstloser Auerkennuug der Offeullichou Zwecke
und Aufgaben derselben gefordert haben.

In erster Reihe haben wir dieslnlls die Initiatlfe der portugie-

«ieeken KcgienMW hertonakakoB, ala daru Tcilntar Sa. BueeUuB
dar HlBiater BdIIIo NaTBrre aowie der StaaiiiiekieHir Elwloo
de Brito, EsoillcBa, Ib aatgegealcMumendater WeHe dl« Aibeitea

der W^unllnifUMMBackalteD, Komniaiioaen nad einielaco Ao»'
steller angeregt nad gefJrdert haben. Dutenstfltzt von den Herreu:

Staatsratb da Costa e Silva und de Margiochi, Conde de
Samodiea, Tiaconde de Villar d'Allen und Anderen um die

Forderung de« Wdohanet verdienten Personen, haben die Vertreter

der portugiesischen Regierung ein Werk f!:t srhaffeu, welches, bei der
Wecnsel.ieitigkeit der Interessen im v irtli^cbafUicben Leben dar
Völker, den deutsch-portugiesiivcben Handelsbeziehungen zum dauern-

den Vortheil gereichen wird und mufs. Indem wir dies behaupten.

gu>>cu wir uns keineswegs sanguinischen Holfniin^pn bin Wer da

weif», wie in neuerer Zeit die Ausstellungen stet^ iiiclii nur •diien

iutensivercn HaruWsforkelir ?wi»rbfn den auf ihiuT. und durrli .sie

iutcre.Ssirt.M; Vidkirn, soudern amdi iine:i nei;cn.vritii;en Meiiuiiin>-

austauscb, sowie dus Studium der wt.'< li:>i'lsi'itii;i'a geistigen Inter-

esücn zur Folge gehabt haben, und wie insh> Mindere die Erkcnntnifs

der letjftcrpn das Verstindnif» der geijcns itii;i :i Aufgaben erleichtert

hat, d.tr wird iiuerkenueu miU^uti. diii\ die dunih die stattgeh.ilitp

Weiuuusslclhiiig auf die pmli.K'ii sisrln n W]itl)<irbaft»verhältriis*e

gerichtete Aufmerksamkt it dir deut^rbeu !ii!iu>tr:illeu und Knuf-

leute eine «esteigerte lliatiükMt deratlLicu auf dttu purlugie-

.si.<iclieii Mi.ikt. bei'Torrufen wird. Sind doch thatsAchlich auf dem-
selbeu utck »iiUlrciche deutsche ludustrieartikel. welche sich in

neuester Zeit die au.Htraliscben «owie die aaiatiacben Märkte erobert

haben, noch unbekannt, oder werdra fllr raglitckeu, belgischen oder

frauzflsischen Ursprungs gehalten. Andereneüa iMl4«a die porta-

giesiscben Weinprodiuenten itud Ivsportann du ikMB, bu anf
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wenige Ausnahmi-a, Torbcr unbekannt geliliebcDe deutacbe Abeatz-

gebiet f&r vk-le ihrer Ertcuguix^e als aiifnalimii- moA nhlunKifShig

KAUten Ivraea um) fnrtgeMtzt bomüht blvibon, (liejwn naiuentlirh für

ikre Bothwt'ino in bohem Grade kun«uniü<>nsfrihigi'n Markt ün nv-

whinpn. Snllicu Kr>>f>orc kapitalreichc- Gi-scllschaftfU für den Etport

portugirsisi bcr \V<-in<' sieh nicht bilden, werden dureb dir Wi in-

ynvHuzentcn selbst klcini-ro odur ftröfstTc ZtutralstLdli-n ins Li'l-oii

gerufen «erden, »eb In* den Export diirrb Anitrebnng i;leirbniäfsiper

nnil priib<'inäf^ij;er PriKbikle iirizun ^-cii und zu ^^rd^rn bi-fliifsiKt

sind". l>ic li.'ri-ii> v.>rli;\iidi'ni-ti eTpoiHuliiiii'U \nid k:intiiilliiiiiM-li ^;iit

(ri;iiiii-.!rti'ii l-'iiTin'H — nnter ilinrn inrhrin- drut.s.Oi'' w. rdi n

iliir- Ii Li:- 2i'^ti ii;- rli' lul'-ii sS'' , w.'li iVw Aii>vt<-I'.iiij-' iij i\vn

l\rei«''ii ili-r Weinli.'iiidli r wii.' Knnsunienti'n fnr die p<irlupii -isrli. n

l.aiiihvtiiie wir S|iizi:iliiiiirkt'U iu I>eulicbiund wa<dm' riilVn hui. nur

Ki winiHMi k"tmi.-ii. Hafs die Steiai-ruitg der jji'j;. •!!<. 'iti^'en fl;iiidi-U-

l>eitieliiiii^en Hill Ii dii> F.nfn'iokeliini; der Vcrkelii--l'^'/^' l. jiil'Mi zur

Folge bat und il;if.s ilii' ili-ut-rhen niiMipferüiiirn. wi. I. lit den Vi r-

kchr mit Pordia.'d veiiiiiri. ln. dunb dii^ Aiin^1.11iiii|,' ^;li'ii"lil":ills nur

Kewinncn krinnen, dürfte eines Wi ili ren N u liweises etlllieliren.

Gant bcsiinderw luuf» diesbezüglich darasif bitmewiesen werden,

dafs aufser dem Wein aiu-h nneli zahlreiebe andere friiehto,

welche jetzt ans Italien und Algier zu uns den Wvt; finden, künfti);

n ungleich grüfservu Meiigt-n als bisher aas Portugal uach D«-utscb-

land exportirt werden. Der Fenanenveitltebr eodli^ wekfaer auf

die femeie Eatwiclieluig dee WaannveilcelH» lUls — maa brauelit

nor am die Reiaea nUnidicr Dentseber in Italien n denken —
eiiMB iMlelxoden BinSifdii analbt, wird «leigea, dem wenn finmal

das latenaa« Ar ein Land wichgerafei iat, lo bietea die beutigen

VflifcehniniUel Gklegeoheit gemg dieaein latereew Folge xu geben.

Eine Dampferfiibit yod Hamburg nach Ltsaabon und xurficlt, mit

TierwdchenUlehem Aafenthalte in Portugal, kostet inkl. Verpflegung,

wenige hundert Mark, also bei Wrilpin nirht so viel wie eine Reise

per Eisenbahn nach Rom und Neapel. OewShrt auch Portugal

nirht m zahlreiche und interes.saQte Kunstschutzp wie Italien, w
bietet es doch deren viele und gleichzeitig eine Kultur und Natur-

scbönbeiten, welche in ihrer Eigenart die eingehendste Beachtung
verdienen. Inwieweit diese persönlichen wie jene materiellen Be-

ziehungen in ihrer fortgesetzt erstarkenden Entwirktlung tu einer

AunSberuni; der beider»eiti«en staatlichen Interessen zu dienen vcr-

mCgen, inwiefern rfe n. a. zum Al'Sehlufse vnn HandelsTerträ^en

führen kflnnen, das wird von d' i:i L'i rinKereu oder prüfsereu Uin-

fanue der ^.'escbnffeni N liez.ieliungeii atdi!in^;in. B^i di-ni gilnzlicben

Man^rel wi.b^Tstretn-ndeT Interensen zwiM'hen i in>'i:i inilu^-trlereirlien

and tiiieni hti Natnrerzenpnissen ;;ese«iii-ti-ii Liiude. wird tiriri es

nicbt in Aln-.V' m stellen ^ernu'ipln. dafs Portngal und seine Kn-

loniiT. für i;nsrre Kxpnrtindustrie ein e'.enso i;üiis1iires Absatzgebiet

gew;ilinii. wie andererseits P''li1>iljl:nd l'ir die Erzeugnisse der

porlneiesis'-ben Land- nnd fiarteiiwirthsciial'f ein sobdie.i .sein wird.

Unier beri I btiut I r .\nerkenuung und Würdi/;unn «'ib hir und

Shnlirher (lesii litsiimikte haben die deut.sch-portugiesiselieD I) itniih r-

linien die fnr den Transport der An.sstellnngsgnter erhobenen Krai bt-

raten erheblich (M^ju) rcduzirt. So die .Haniburg-Südaiuerika-

nische Danipfschifffahrtsgesell.scbafl", ib r , Neptun", tiie .Olden-

biirgisch-pnrtngiesische Itarapfcrlinie". Ks verdient dies umsumchr
dankend hervorgehoben zu werden, weil diese Linien sowie auch

der „Kuiimos'' den Unternehmungen des gCentralvereins für Handels-

fBODiphie etc." bisher atela efo j^eickca Eatngenkomnten gageatber

•a ma Tag gelegt haben, lo v. a. s. Z. bei uei^penbeit der IMSer
biBdlamMh« üd der 1886er «tdaiaeiifcaniwbM Awatelliiag.

Unter Bertdciidillgni« der m i» Wrinwlellnng Tonngs-

welM int Aiign gafidlrten FOrdcnuig der Mintlichei Handelsinter-

eMca bat «neb die StnerbebOida di« ZoHabfimkang der einge-

niirtan Wehte in entgegenkonunantir etec ened^. Ffir die

Zwecke der Ausstellung war die« um ao nItilidieT, als ein grofser

Tbdl der eingesandten AVeinr verspStet anlangte und im Falle

«iser Verzögerten Zollabfertii;uug weder dem ürtheilc der Jury noch
dl» anderen Besuchern der Ausstellung hätte unterbreitet werden
kSnnen. Diese entgegenkommende Haltung der Zollbehörden ist

auf eine Yerorduung des Herrn UandeiHntniateia mrflcknfUiKn,
well iier in dankrn-swerthester VeiM dadurdi die Intenaaea der
Au.s.stellung Befördert hat.

Wenn der Besuch der Ausstellnng Seitens des Publikums

auch nnr als ein niäfsit.'i r hezeiihtiet werden kann, w> haben doch

die VerlretiT d.-N W • iiiliainii 1- hl L i;1i rindirih-u ein .>elii rei;.'»

Interesse zugewandt, sodafs die dadurch veranlaf^teo gescbfiftliclx'u

*) Nach Kiedenchrift der ohlgca Zeilen wird uns mitgelbaill, iab Anfang
DeiemHer I R88, auf T<ruil«9»img dv^ Viscoode il « V i II i r d ' A II e n, die Kon-
sMluirujig der ,l{eal Companhia VinicoU do Norto de l'orlugal" in OpOriO

mit einem Ksfrtial tw 7 MilUoa«A Francs «rialgt i«4. la UsiabgB ist eine

OsesllefkeH tu tm Bfldang htgilAa.

Anknüpfungen und Re/iebungen mit den p<irtui;iesi$cfacn Woin-
Produzenten und Exjiorteuren in Zukunft zweifellos sehr rege

sein werib-n Dafs die I»estillatenre ebenfall» in mehreren portu-

Kii-sisrhen (lewächsnn sowohl für die Fabrikation von feinen Li-

kören. Glühweinen und KoKuak« sehr preiswördi^e unil verWerth-

liarn F.rzengnissn erkennen, ist bereits an geeigneter Stelle fSeito 69)
hervorvehüben worden Her beste Beweis, dafs sehr viele Weine
hier «efallen balien und die fiehinSnuischen Iuteress4-nten von deren

dauernder M.irktl'.ildokeit und Finbürserung üherzpugt sind, dürfte

ans dem L'iustande si<b er«eben. <iars zahlreiche ani{esehene Kinnen

um die Verlietiin^; portnuli'>isc|ier \Viiiiproduzenl''n sich beworben
haben. Dieser l msLind ist es ziiwleirh. vveleln r \ -T inla-ssunff t-'icbl,

an dieser Stelle 'liejeniu'en pDrluj:ic.>i~'lien l'rnilij/.i-rilrn und Ex-
|iorlenri'. welche sich im ItcAitze licr\orriii;'.!ider Marken befioden«

aulzulnrdern, diesellien in Deutschland repislriren zu lassen.

Wenn uaeb dem (iesat'ten da« (iejoiuinteriiebnifs der Aiis-stellung

als ein f;nn^tig.'s lietrachtet werden kann, so wäre es doch

fehlerhaft, an dassellie die ErwartUDf.' zu knüpfen, dafs die .\u.s-

st'dlnnt; bereit^ in nJichsler Zeir einen (irofsm l uisil/ auf dem
(iihiele des d» lil^ di-jinrtURiesisohen Weinliandels / ir I mL.' h.dien

Werde. Alte \ erliiudnugen. wie solche im Weinlian i' I zwisa heu

Ileutscbland und Frankreich hen'schen, lassen sich hinnen kurzer

Frist nicht nrowSlzcn und durch neue ersetzen, ohne materiBlIen

Schaden zu verursachen. Anch rcprisentiron die Lager des deutschen

Weinliandela betrtcfatliche Wertoe, deren Verkauf — theilweise

wenigttena — Malläil werden wtt, ebe an «ndennitige, nwo Bo-
tOge gedieht wndm kum. Anch iS» ik inatian vielar

bladler, imbcaondere aber der Oeeobiaack and die Verliebe des
kaafeaden FubUkuni* Ar die aalther «iiinnbitou Weine, etaebwert

den Wechsel nnd den Emla dendtlwn oucb neue Marken. Ferner
ist zu erwägen, dafs aber die IbiUrieIcehing der jungen portngieeh

sehen Weine auf dem Kasse nnd auf dar Flasche in Deutschland wenig
oder gar keine Erfahrungen vorliegen, dafs über die Art nnd WeiM,
wie sie verschnitten werden müssen um ilen Wfln.tchen der deutschen

Konsumenten zu eut^prechen. uleichfalls noch zahlreiche Versuche

aaxustellen sein werden. An-s aili Iim geht hervor, dafs eine Frc>nt-

verfinderung der latereascn di^ I ni -rlien Weinhnmlels und Wein-
marktes nur langsam vor sich nelieu kann. Sie wird aber erfol-

gen, un<l ilas Verdienst im Grofsen die Anrrgiin); dazu gegeben XU
hubeu. «el'isliri der .18S8er Portugiesischen Weinausstellung xu
Berlin". W^i^ ii- Vi rwertliung einzelner Weine für indottrielle

Zwei ke Uli'" IrilTt, Ml sei hier auf die Iteini rkuiigcn verwieseni weiclM
den l"''ii f' ii ;-ii Weinen bei^iefügt sind. Ver^l. inslHiMadera das
bi'/iUli- li der Kiii^iiiikfalirikalinn auf S. K) j;i-!^ ii;1' i

l>er \Mr-.!:iud des V'iitralvereins lür lla!;ll•l^l;e •i:r;i|iliic und
l'rirderuiiii! deuisidier Inleresseii im .Xuslande" vermag: dii-se Zeilen nicht

zn schliefsen. ohne den Mitgliedern der Gesellschaft, in.sbesondere den
Herren Gehricke, Geliert, Asche, Konsul Nordenholz, Sellin,

Dr. Diercks, von Ehrcnkrok. Freiherrn vim .Münchliausen,
I'egieningsbaumei.ster Grunert, Protzen, Schliebcn. D.Tinm
u. A. m.. sowie den Mitgliederu der Jury seinen veiliindlii hsten

L>auk für den nicht geringen .\iifwand vnn Zeit und Mülic ,insz.u-

sprechen. wilchen dieselben der l ilrderun;; der WeinausslellunK

httbcu tu flitil werden lasseu. Der zuvorkonuueudeu Aufaierksaiu-

keit der Genannten wird es beizumessen sein, wenn den w&brend
der .\n.ssle!bins; hier verweilenden portupesischen (lästcn der Auf-

enthalt i i I'. •!
:

i:i freundlicher Erinnerung vi-rldeilii
-

Fabrikation von Kognak aas ausländischen Weinen in Deutsch-
land unter Zollkontrolle. Mit Bezug auf die Fabrikation von

Kognak ans aualftodiscben, speziell portugiesischen Weinen unter
ZollkoutTollc wird nna ton ftebnlaniaebar Saila FoigeodM g»-
schriebeo

:

-Hin Brenner würde för Wein, der in DeUta«bi«Bdn Kognak
gebrannt werden soll, zn zahlen halien:

auf 100 1 ausländischen Wein k 10 grad Tralles

= Brutto 1160 kg Zoll a 24,« . /iT, per 1(X) kg 'J76a.

Malerial-Tave k 0.85 - , pro 1<K) 1 8,yi ,
Verbrauchs-Steuer (10001 k 10«/»— 10000 »/o) 60ee ,

Obs Ausland zahlt:

flr 10001 auslSudischeu destillirtea Wein (Kognak)
i 10%«3loao00/o— 1^1 80«/«, netto 108 kg
Brntto 137 kg Btmntwoln k IM« per
IUI) ku- 171. -, - /(<

Der il' i'^ lif liri nner befindet sich dem auslandisclieii kc^od-
über im .Vaclille il, weil er aufserdem noch die Mehrfracht fÜI

ItXK) l Wein zu zahlen hat. während der anellldiidt« BUr die

Fracht auf 137 kg Branntwein trägt.

Hiacua eibdlt, dalk der dentacho BmnanCMgMeBltf b^^OOgle
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Eiogaogszoll auf Wvia bcfn-it (fallü er den»elbea

lieber Konlroll« aelbtt dMÜllitt) nur zu Kahlen bSlte:

lhlerl>]>Tue . . 0^-, .

Verbraucbs-Steuer . . .tO,oo - "i * .,

uud dann im Stunde nSre. ^aieu uuil liilliger<;ii Kognak produ-
sireo, aU da« Ausland.

§ 115 des V«reins-Zoll-Ge!ietzes «>nth&lt da» l'riustijj. daf» der
Zoll für eiofii'üuDf^rnv Wftarru bei d«r Ausfuhr zuröckvergütct wird.

Laut Anoictknog su 36 i de» Zolllarirs Ulli der Zoll für tie-

«rünc mtf, wsaa sie cur Olberritug; imter straerlidiar EoDtroile,
gelaogtn.

AntJogwlM «MHisIrcIraa, dafs der WeiaaeU «thsacn wird«,
«am der wein aator veui Sät|iilagsr ni beiabieader atemrtielMr
KoDtrolle sn Kognak gebnaat wird.

Di« Fraaitofleii xablea nor 9m Vt. Eiogaagatoil per 100 1 itr
«u«lftDdiitch«a Wein, wAhrend Deuisclilaud 2^ ^ par 100 kg
•= ra. 27,» .^^ per UK) I erhebt.

Auoh w£re C4 nifiglieh, den aunlSndiücheu Wein im l'riTatzoll*

lager tn brennen und da« [>estillat dort lagern zu lasses. Ms es
tfiT Ausfuhr gelaogt oder iiun S«tse tob 186 */fC pre 100 leg tl«
aiisi:MLai»dier Brasatw^B verseilt wird. (PriTBtlai«r*Kei(alBtiT

i 14 AI»«. I.}.

Die hebe Wviostcucr licfse »ich vielleiobt verineideo, wenn
der Ertrag der 'Weintrauben als Syrup uder Moii, koasentriH,
nach Deuthchlund impurtirl würde; diese» Produkt, daselbst in

Ws<!<f'r niifpeli«». «(.Irdt- einen für den lirunDtweiubrcnoer geeig»
nt'^{ II Wim ir'^,-\'rr. I>ii- Einfuhr dicscK Produktes wir« nit
der dir Küsiltu zu Hr. [ünTcirwerken Iluf vergleivben.'"

Die bnhilivc /ur KrianguDg der Erluubnifs der Kogoakfabri-
kation auslfiuiiiücher Weine unter ZollkoDlrollc muf« üelbstvcrttünd-
lich von dtiu deultiehva De.ftilluteuren au.«gebeu. Ua ea airh dies-

fall» un> die Finführiin« einer ueut-o »ehr li)hnend«n Exporlindiiifrie

hsDili lt. wi kbi: ni'ili'r ili'n deutscher \\ Liuprodureuten imclj ;cij

für d«;h iij ariili^i Li ij Mtiri<t arbeitendeu Üreoncr schidigen kauu,
»0 dörften (im im Smin .i< i nl ii;- ii Darlegungen Seitens dur deut-
schen De!<»iliatii.ri' Ihi d^u: lU'irligjtchatzanit genteilten Anträge
priniipii-l Ii- Hi-iji.iiki-ii iiiitir L-ulgi-gcnsleheD. .

Brief von Nordenskieid, betreffend seine Reiten In firitlaad.
Kfirilieb lasen wir in einer deut.schen Zeitung folgend«, wie SUs dea
folgenden Zeilen hervorgeht, irrtbümliche Mittheiluug:

,Scrili ii»liiriil gfUiij;tfi aiiläfslirh sciiifr K»|>eiliti<iii mit Jfr .Vcjra"
üur \uflin..liiri)i -Itr D<,irili%ltutieD tl(ir.-|:faliil U'O kiri »eil iii lix» lDn.:r. .

T. .h'i -i ! zwei »einet inppliinili«cL»n Utgl-.'iirr .Mif ilifeu Sclitn'CMrfjulnn sioli

oocli Wfittc »agl«u uiitt uaclilHii l>«bau}>l«lt:ti. UmiIi «ts« J3ü km ticfrr in

da« tamra gsluiigt m teta- In flaimwbligfn Jahn hat dar aoHfikanisi hi>

ForKber faarr nH •inaiit dlalieiien Vatroiea Vaifaard «toe gr5nMnd;<irli«
Gietscherluiir i^eiuaolil. Nur Nunivili*!) ii' )d hat üulIi fincn \'er5ULli lon
einer Bai der O'lkfi'tf aus geDi*clit, Datlidem itiin r'm fibernus selttMioT Zu.
fall, iler einer uffencn i-lrufs« im Sltamlf i<e. ii;r LandiiLi; in ilfi Küsu *i.lhst

gu.sialtri halle- filt übri^'eu ViTüurlif »iinleii ailf vi.n itiT Weslküsip an?
gaaiacht. I>*« 0e»MBiBterjii.<)>nir6 9u, daüi (iiuatwid, iler Kern der orkti-

tAm Welt, Mwaik «a «rbNcbU «in WMMtrbradmiee. liieiIwriKc h. tmee-
iMdcditw 01«lt«berfeMt( bllda«, dcsten Kisttrüaa« ileh Tswh dfn ticf«D Fjord»
md KioscIiDitten beider Kri»t«D hinabsoliieben

*

Da CS «ehr unwabrscbeinlieb war, dafs NnrdenakiCld Wih*
rsnd seiaer sVega'-E.tpedition Grönland besucht habeu sollte and
S. Z. DBS Aber einen Bolchen Besuch auch Diehlo bekannt geworden
IsL sthrii-beD wir an den berühmten Forscher und baleo nm
Aufklarung. Darauf erhielten wir folgende liebenswilrdigo Anlwnrt:

„Slwklnjiiii, di'ii J[. Ik-teinlnr ISÜ!*. Wiiltriici der , \ e^A'-lUise war
ich uivht »u( (wrüLlsnd. «bor ich iiate (irrnilaiKl jwoi IUI in-siirlii und
1&&3. Beid« Uttl« ak L'tiel tl«r lijij>ed>lioocn, die «on Otkar l>ick«ea
swigsläflgt warm, Baidt Mala haba iA aiug«4«bat« Waadatuagea aaf dam
InludaiBe Torfenamnifii.

MeiDe R>ri>e I8S8 toi auaführiieli bosciiru'btD ii: .liiti Andra Uickaea-
sriien lüipFdiiionrn iSa Oronland', dvnt^rli vim H i n k h n u a onlar daei Titel
.(irönlaud. boine l^iawaale im loneru uad aaiaa üstkäslc, SdtlMtraag dar
zweiten I>i<- kau. Heben Bxpedttim van Adolf Rrik Fiaibcrni von
Nord«a*kiuid.'

Laidar haba ich Uar kein CxempUr der davtaelun .u>,'i>ii<', uui <b

(bnea »o iberaeaden. Efnlge Karlen und HriKbnprn «mb' ich uutii Ki*ui
band, In dein von Krticklinu» rerriTcntliilJeri Hri-riirrichl werden Sie
eine vollvtliudiiie flUl(iT;k, der bis IRS.S vi>rfenon)inenoii l^kuiatMlim aaf
(Ininisudji In'aiidiurs huilrti. Irh iln»ng lief ins Inaeit' lii'N I-unilrs und ineine
Lapplümler td» jh der Milte. W..!irorid di-M': K.xpedition clüik'c i:^ inir

dru ßingürtel, d<T ürOolandH 0»llkä«t« im Süden Ton dein folanirkel biaber
ImniM- genperrt hat, au dcrclMlTiBgan, «Bd in ebwB kItinaD llalaa gegan-
liber bland lu aaken.

A. K. Dr. Nerdeasküld.

oirM C«aw«ni«|. Vurk-
TfL .Eipeit* Hr. Ii, 4S, 44,
Die lUndelniltBr wird sieb ta

Mord-AnufikA.
hl Taxia mi

towa, dea 24. November 188B.
Jahrgang 1887 und Nr. 85 d. J.)-

Texas unter allen LinsUnden uU eine tafsent Minende und er-
giebige erweisen; was ihr hier zu einem grofsca Erfolge fehlt, ist
lediglich liewBsgerung, doch sind die dazu erforderlichea Bnaaeo
entweder bereit* gegraben oder gebohrt.

Wenn Sie bedeiikeu, dafs ich erst Ende Aagusl 3. den
ersten Kaiuie-Sanien sfiete, so werden Sie zugeben nflsseD, dafs
wir ein Meisterstück vollbrachten, wenn wir bereits mit der zweiten
Ernte beHcbfiftigt sind.

Zehn A<"kf>r -lehon in voller Kultur tnit durchRchnittlich
S."» Stengeln ui- du Pflanze; nach beendigtem Schnitt wird die
Wasserleitung aim l gt und bis Ende April u. J. denken wir an
den ersten vnllstiiiKlifen Schnitt zu gehen, dem in Zwisehenriumen
von ca. 6 bis ö Wochen Dich M 4 Sfhnitl«. folgen werden, jeder
mit ca. 4 oder £> Taustnd Pr'uu.i pr.i Aikei

Sobald die Ent-^oh iIutiK d,.r Kaiiiii - und Juteernte beendigt ist,
wefdri; iir l;ariui>ui.lapi:[j his unii,.talir um Mitte Dezember Tor-
genoiiirueo uüu •..ju AnfaDR I',-Ljuar bi» in dea Mai hinein hier-
mit fortgefahren, .m. -!.irs wir im Oktober a. i. eioeSnita *«n «a.
30 Acker zum Schuiü briugea werden.

Das Interesse filr Kamie- und Jud kul'ur ivt j, ut uiiKi iueiu
rege und im ganzen Staat« Texas rflliri ..^ si< h Hesuudvr- R/.mie
ist ia Oaast und ich möchte jtdc W.iri l uirireo, dafs wir i-u

Jelire 1890 in Texas Tausend Acker lUmii uüter Kultur habeu.
Sind wir «adlich so weit, so geht's mit Kiesenschritten voran,

da die Haapttehwierigkeit, die Erzeugung von hinifinglicbeu Setz-
llBgoB «der Wnraela, ftberwaaden ist.

nOOO Fflaasm sbd ao eiBSo Acker erforderlich CJU)' lang
aad 810' breilX abnr dicae AasabI Filenten giebt bereits nach
Jahrearriat oiadeeteaa ela« halbe MUlion scbDittfähigcr Stengel
von G biis 7 PaTa Liage; las dritleo Jahre werden » bis 4, riel-
leicht 5 Schnitte Toa.gleleber BVhe errncbt, in vierten Jahre,
also 3 Jahre nach der PflansvBg, ist dl« Ranle vidlsOndig ent-
wickelt uud Jede Pflanze liererl daoB dviebsehnittUcb ö4> bis
60 Stengel, da die Seibco, welche nrsprfiaglieb aar eiaea Fafs
spart angelegt sind, keinen leeren Raum mehr anfweisen; die Bai-
fernung der Reihen ist ursprflnglich 2'; doch die Wiiriela wflhIeB
»ich wie MaulwOrfe heraus und hier uiufs jedes Frühjahr d«rEa1>
tivalcirpllug atiRi l. Kt werdun, um die übetflllssigeD ScböfslinM» M
beseitigen, snus' «iirJe die ganze Anlage bald einer Wifdaib
gleichen und der Kaum zur HewUsscrnng und Begebung zuge-
wach>ren sein.

Die diesjährigen Eroten sind au die erste Amerikanische lUmie-
Spinnerei- uud Fabrik in New-York zu 5 Cents per Pfund trockener
Kiudf verkauft worden: wnlsl hätten 6 Cent* per Pfund erzielt
werden ki'iMnci., :ii U,' S-, ti^d waren unregclmifsig, das yuan-
tum auch gerii und s.i l...f;[]HKi,.n v^ir uns mit 5 Cents; nichste»
Jahr werden v,ii i'i ('. iil- und midir .tha,ti-n-

Wclche Waar« wir hrfsiifiJeu, luüfca Sie an der Ihnen heute
per l'oBt gesandten Probe sehen.

Auch sandte ich Ihnen eine Prolie Jute von der Spezies
„Capsularis-; diese Sorte ist grOber in Faser als diu .( il.turias"
doch mehr ergiebig als die Letatare» für beide Sorten durchein-
ander bietet iiBS New-Tsrk 4 Ceata per Pfind aetta Caaea, loeo
(lalvi'ston.

Ferner linden !?ie japaoe^iMiLtn (I;>nr im grünen und aurb im
trockenen Zustande cntschSll uud cuUlicb eine kleiis.-- Tr« be Okra
eatgamaiirt aowio einige KOrner diesjäihriKen I;atuii-Samens.

Ib 12-14 Tagen wordc ich Ihnen vou älleu ditsco Fasern
grtfsere Prabea saBdaai bis dahia habe ich ein positives Resaltat
Obaf dea Prele, weih nilhta atm^ wie hoch letzteren unsere
Permer fgr niebs^rige Srntaa aaeatsea werden.

Der Beriebt, wetehea Sie so fraaadlich waren aas der Zeit-
M-hrift „Export* für aneb abaMaehiwbaa, ImI aiiefa sah« ntaKiairL
(Vergl. No. 35 d. «Eipoit« v. 188B BaUtaaenag d. Baati« «teO

Die Aurelciluag des Harra Qhleabrnicb, dafs Baade aaf
mecbantacbem Wege obae vorherige TorbereHaag eathaarl
werden kann, ist ganz korrekt; die Bebauptungaa biagtgea, dafs daiab
das angeführte Verfahren die Pflanze vom Qummi befreit werde,

eitel liumbug; e.s wird sich nach Trocknung der so gewoaBeaaB
F.a.«er uud deren ferneren Behandluug in chemischen Bädora bis
snr Vorspinnungifahiükeit ein fernerer Verlust an Pektoge und
Pektin von n bis 2»% beraBsstellea.

Im Übrigen dürfen Sic eich Bit aller Beatimmtheit auf mein
Wort verlassen, dafs weder die Dblenbroieh'sche Maschine
noch irgend andere Deeortleatorea ^i.e '^"g^^^^^^ [
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curti nnf-spli-irscn. imt? ft'n Mark
iiu l dhtii Vi rl'i-l 'lU -'ili'llirll.

zur ri I l;;.'in-'i ni.'ri \ i-nvriiiinii>; fiF-

KaserprtaOi"

ohne jeglirli

ra»l mübclfl

langen wird
Alle Mii>i !i:ni-u oliDi" Au^u iliriir, ^^..lcb^.• ium l'iiiriip lialli-n

die bolzigi'n itinerfu Tbeile duri Ii i Ju"t>cliwul/,en oder .SohlSpi-r zu

«Dlferoeu, huUeu brillante» Kianko t^vmacht und sogar die Juli-»

Joveatt'schc Mancbiae, «iae ilf-r botro (^ucUchiuascli i r. y.iit

MblM«ll>rlif;en Batleur.« hl Turif;en n<>rb»t in di.i Kumpi:llijjuuii.T

'•MMt; der neuesten V"<'t'^cliii)a»c)iiut' \(-a Kaufmaua wird i

CTgtben uod dicFrauz I.urt'»cb«, Hnn«! >olir ing«iiir<«e

ETfiodlUf, itt ao deBMÜMB Ldden wromlet: alle dcrfilvichfti

HaKkimo v«riflti«i ui4 Mrimdi«» «ine gtoLe Auxabl vou Fasern,

indem si* 4i* im«» hohSiMi TUI« dmdi «Im. «ne r. wohiue
Rom dantelteod« lU«d« daBUngiii iMlOMnll tnibani |ji«bt

85 },\s 40«,'« Faseroverlittt Uod «slwBbci Ueibt grober Tbail
Ton zerkleiuvrien HarkalBck«B surBckt dar aein ZeraWranfiwai'lt
vollendet, «4)balJ die Rinde enlgniiBirt wird, luOgediaaaaftnäeneo
oder naaaem W«ge gcjch«bc9.

E» givlil mi-inra Wissens our 4 Maacbincn, wcifbcii oiti rc-
anndes Prinzip zu Grunde liegt:

a) Die ,F. Ä. Favier'sobf" Maschine in Villefranche; diesf

kann our auf trockene Stengel arbeiten; »ie hat zwei feststehende
Mesfer welche die StffDg«! der Länge »ach .spleif^eo und hernach
durch 5J aufeioanderfolgeBde Walzeopaare treiben, wo sie von
Mark und Epidermia, aber nicht vom Gummi befreit werde»;
dicüer Apparat bringt uur e-a. 150 Pfund fertige Fasern hervor und
ist nicht iin Handel sondern iro Alleiubeüilz der , Ramie Frani.uise"

in Valobre bei Aviguon
b) Die flGeorf!:e C, ihsonVcho* Alascbine, im Besitz einer Aktien-

Gesellschaft zu riltshui f;h in Penu»\lv*nlen, schilt oder besser k^'-

sagt, schabt ruilteli^l Itiu kombinirter M<-sser die Schule von dem
Holz in trocknen Zustande; auch diuscr Apparat ist nicht im Handel,
da diese Ge»ell8cliaft fnr eigene Kecbaung AiifiFt^, im Sinats»

Georgia grofse Tllanzungen angei-i;' IkiI iiml iln rm.ii.i.i

austchliefslich na^h Kiii^ikreicb (Lille. II- iruiiths ir l. s i'.r-

finders.) verkauft.

c) Die. Albert AugeH sdic- M.i>rii;rj.', im H.mI/ ..i-. r N-w-Vork
Jute Ä: Fibre Co. für weldi lekd r,' n Ii in llnntsvill.-. A!,iliiinia

und in Bruuswick, Georgia btideutemie Kauitej/sUuiuugfu «ulcgte.

Oicae Maschine schneidet vermittelst eine.« feststehenden Mrsserü
die Kaiuie-Stengel mitten entzwei, die holzigen Tbeile werden dann
dweh gerafelte Walzen in kleine Fragtuente zerkleiuert uud ver-

mittelst BSreteO abgekUmmt; sie ist leiatungsfihig. wird aber
•eliiieilteb jamnk in den Handel kommen, da Ulake Tu>lor
in Newtrk (NawiJwaev) einen Prozefs gegen Ettiader uud Beaiticr

«egen Conlnb^ ihna Daemticators, der meb vm Albait
Angell gebaut «wd« und dataan Prinzip auf aiawi reatatabandw
Mcaaer bcrnbt, nnbluig gaauwbt baban.

d) Der ,7elii Fremoraj" Deeotlieatar aebneidct ennitlaial
runder ravolvirender Meüser In unbegrenstar AnnU jeden be-
liebigen Fssernstengel vuu «iaem Ende bU na raderen der Unge
uach gerade in der Mitta offen, die Stengel werden dann flacb

j

gedehnt, die Holztbeiie in Fragmente von '/< bi* V» Zoll ttr-
'

bruchen, welche aUdanu von einem strahlcnfilrmigen Schläger ab
genommen werden, ohne irgcn<l welchen Fasernvcrlust und ohne
dab am UoU irgend eine Faser oder an der Faaer irgend «eicber
Halatbaii hingen bliebe.

*) AnmerIcuDg der Hedaktion: Diesem Urtbeil dtirfte durch
aacbatrhendeK un» von llcrm Uhlenbruicb vingeaandto Attest

«ehr eingeachrftnkt werden:

,ilenD Uhlcubroicb l>eMheiu)Ke icli hieiijuicli, diJa lienu-Ki« luir Krinr

llaiifliereilunt^tEnaxclnhe tiir Iviitfiurriiiig >uu >:rlKicknrten, ilu-}«,i:Uiriii,'fi, %nr-

jährieen und iweijäbriiirn llaüf tu (ielioir strlite, jolu li mit ituiu auBduiet'

lielieu VotbeLall, seine Maicliinc .sei niilil .:tir lte:ii liuiuiii^ ){,-Iii>. kiitK-ii.

soiiiicrn (rix hen MateriuLt livitiiniul. leb ciliAi mn ili'nnui h U.tM-bir>e,

um nitliolilcn Uanibait Inr die um nir beabciehligten Ver>iirhe zu i;!««innen I

Meiae Alnielu ist dorrh die Kwehtoe *allattndii; eneMit worden. «(•
|

rntfaol/tr [leo ItMt um xo viitlkoinmeTn-r, Ihngfi «Irr linnf Hn<rp«'ei<-h( i

worden war. Xiino Einwoiilicn stund mir nur ein ii«rteiit>o»slii rii (lebot,

et fand daher bei »ehr niedriger Teniperiliir statt L'eiiiaacli «raril Jei

Uanfbut in »«Iii Hilter ReiKhalTonbeit gewonnen. Iii>- i(uariliutive beUtiiO);

der Uascbinc war daboi alicidingi ^erini;, ab«r iluiau( li«ttc micb Herr

Ublenbrolcli In Voran« «ifmerkMui geutiieht. WcU «eine Maieliiite bui

för Verarbtlluiig frischen Ualvriales bestiaaoit «et, war er überb«i>pl nickt

geneigt, sie mix fk aMiDen 2weck in äberlaHea. er gab aber sebrlftlicb

meiner dringendm Bitte «arh, weMr leb ihm hicf malnen Oanll BUüinfpKcheB
mir «rieab*.

15. iKuerot er 18».«.

Dieor ilascbine, welche am 5. Oktober d..l. lu mii Vereinigten

Staaten pateutirt w urde, ist die einfaebüle von «Ilea bis jetzt er-

fuudeueu Entüchülungsmaschiuen, «ie wiegt nur Mt 4^ Pfd., ver-

laiiKl bei 16 Messern nur 2 Pferdekrnfte, kostet im w
.
ni^st u von

allen Dekcirtikatoren, leistet dagegen L'ngluublicb», ila »le mit

einer ungeheuren Schnelligkeit arbeitet und bei 48 Messern z. B.

in 10 Stundeu Aas Produkt eine» Ackers Jute, ca. 36t)lX» Stengel

entÄrhäll, wenn sie von 7 Mann bedient wird.

Zwei Ma»cliinen arbeiten hier in Yorktowo uod sie sind dae

Objekt allgemeiner Rewuodeningi icb darf Ihnen diea frei nnd ohne
Selbstaberhebuug sagen.

Ii-h «tabe mit einer grofien AanU voa Faracm In Varbia-

duuj;, die alle iiini Frühiiüir Haaehinan beoidan «allon; letitarc

ia den C. B. Loa achan Iren Vorin ra GalTcatoa gnbnnt.

Oeh.ltef.-IIaiHiand
ig*^) l'tol. Iii. J uliuu Kutiu,

Miekler die landnirlheebaltl. lailitnla an der DaiieiattlL*

worden
otaaaen aber doreh mich iiaiogcn worden, dft die llneebinä

Eigentbnfli iat und ich mir aneb die Oenenlagcntur kontraktlich

vorbehalten habe.
Blao I6meeserige Haseliiii« sL llt eich aaf ca. 850t.
In DenUebland ItOooen ullerding« Rami« uod Jnte nicht

geaogen werden, aber durch eine rrfindung, wie die cneine, kommt
die oeutscbe rusp. «urnpäiseho Nessel L'rti' i .livi™ und die Urtica

iireiiR, die ja bereits uüf Cuiiewalde in Sachsen und am Rhein bei

Wetzlar und Ca.ssel kuHurgerecht gepflanzt werden, wieder tu

Ehreu uud der Berliuer Neüsel-kuminission. wcicba UDter der Lei-

tung de» ProfeKsor.s Reuleaux »ich gar manche Verdienst« um
diu Te\til-lndu-s1ric erworben, wird dadurch ein gewaltiger Vorschub

gclei«:el.

Auch die Asclepia» lioya, welche vor 00 bi-s lort .Fahren iu Lieg-

nitz aus den I.andprodukten des Grafen Henkel von DüuDers-
tiiark i^i^ponueu wurde (in Leipzig e.\islirle bis zum Jahre 1770
eine Fabrik zur Verspiouung uud V'erwebung der Nesselfaser), wird

wieder eingeführt n-i'T<!« n f>ii'«e Spp?!. « «ider die Spelle» — ürauU,
wichst iu" ?,,.i,iin-., -1 M.'iii'. i, in. sii.i-.- New •Jersey wild und
werile icb von (iieseo gerne .Sannfii besorgen.

])ie L'rliea Gracilis oder Slendcr netlle »äcb-- i n .Staate

ÜAs.sacbnssett.s und im Staate New-Vork ebenfalls wil l, sii wii,Ida-

selbst 9 bis 10 Fufs lang und lieft-rt äufserst fasernreic'jr iti l k rx^ :i-

grade. '/-" '"' Durchmesser darslelleude Stengel und Louiilt iu deü
ungeheuren Gumbinner Waldungen, wo die Divic* Flüchen von -lO

bis 50(MH) Morgi'U bedeckt, mit grofüem Vurtbeile fiir die arinu Be-

völkerung daselbst gezogen werden; sie entfasert sii-h leicht, und
ohne Schwierigki^it kann ihre Futgummirung in ISächcu oder Teichen

in wenigen Tttgen vollzogen werdeo, wenn ent die Holztbeiie ent-

fernt und dieBSnder aui beidcu Seiten von Ai«C«eodvia oder «tag-

nirenden Waaeer geloehert, aowie von darin beAndliebon ttilUardaN'

fachen Hihrnben betMt aind.

Der Za^t von Hanf iat «in eadintea Feld h DoutscUnnd
dwvh nein« Eiündimg erobert; da iat ]c*in tladn mehr von Vorg
oder Heda; die gnDse Feser in der LIage dea Aengala iat erhallen

vnd Breche eowie Schwinge haben — anigeepielt, denn naeh der
EotsebilUDg dauert die Höste im Wasser nur 8 bis 10 Tage nnd
liefert einen fieidenglSutendett uuverwüstlicheu Fuden von weiüer
Farbe oder silbergrau, ie nach den Kalktheilen, die im Wasser
enthalten sinil.

Auf Flachs i»t iiieinr Ma«i.:hin<' noch nicht «urbereitel; doch
holTe ich mit der Zeit auch diesen feinen Stengel regetrocbi eot-

sebüleu zu können, sei es im grünen oder trückeneu Zustande:
das Entt'uniniiren ixt beute eine Kleiuigkeit, nachdem es klar ge-

worden, dafs die burziKcu klebrigen Ite.ttandtheilo iu allen diesen

FusernpfliiNzen Weiter niehts darstellen als Pcctose, gleichbedeutend

mit dem unreif,'ii^Fleisehe der Frucht (Aepfel, Pflauinen uew.), welche
eiitwiidei durch Kocbuug oJur Feruientaliou in PektinalUTO «dor
Gallerti verwandelt wird, die itu Wasser loslicli ist.

Ich bin fiein erbölig, Sämereien von Ramie und .Jute dies
jähriger Ernte in beliebigen i,>uantiläteu zu liefern, WeDD mir

cla.s Gelil durch irgend ^ i ' i livestooer Hankhaus oder durch da.s

dentsfbi' K'trisiilitl «laselbst, vpTtrelei) durch IJi-rrn J. Runge, pri-

niiiiK I II' I I inl ('Ii wurde.

Kami-', Spezies boflnneria uivea, pii l'fund 10.—
Jutv. , Olit'trius fSebotun), . , — .10 ,

. . (..ipsulsris (Kap*el) , . —.3b «

„ Incarnati do , , — .

Von Ramie haben wir ra. li<K) l'l'und im Felde Meheu; von

Jute tHitoiiu.'. sind <:a. lO'NJOPfd.geerntet, von Capsularis ca. atKIOPbl

uud von lururiiati ca. 100 Pfd. Japanischer Hanfsamen kostet per

Pfd. SO Cu.
Die Waarc iat aÜHulut »aud- nnd «tanldrei und garautir« icb

dieajfthrifa £rnta, da aia unter meinen eigenen Augen getau-

melt worden liL

Digitized by Googl



Nr. 1.

8

EXPORT, Ofgan Am CantnlTcnia* flr BaiMtoligtfdgEqilii« dbt. 1889.

An» wlHsenMhafQldieii Ctomllseliaftim.

Die Stallang d«r Frautn in China im HaH»» und in der Gesallachaft.

VorUag, gvlMÜtcu *ui 1. U<'f>*nibcr 1$6$ im Svoiiuoi tür Urivntalui'he ä|>nch«u
r«n Hbitii Pnhaaar C. Arendt

(Bcrldtt roi Ulbert j> Hits.]

Di« Littvratur über Land uml Leute in Cbtiia i^l uj dvn v. r

&chi«(lcu«D europäischeo Spiickitu. bcsoadrr» ii; dtu lil/l' U .';iLr-

Ifbnten sehr reichhaltig gen'ordi^n, aodaf» «ü l«irht n.iri', sirti nber

da» Thema dieses Vortrag«« aus Bücbera zu unterncbtea. liciinoch

gcttotle wh nir, brat« Ihn AvfiDtrkMakeit ftr mein« Amfdbruugeu
SB crbitt«a, «tH iHm« mUtt i«m inämcbtiB thcili na «igtnvu

lu|)ihrigeii Beobaeltingco im aBliiBeiu«ieba% tteila tOD lafor»

mtioDW «eUeo» der konpetratMla Panomi — hochttcbeBd«
«ad hadqgcUldetu' CUaaan —, tkaiU mriwr LeklBr« cliii«alMber

W«rke mä. leb warde erneban, IbaeB Bitdar aowobl tm dar
litaiw Qatcbichte, als aus <!vr Ccgcowart vorzuführen, um Ihnen

da* Ideal der Weiblichkeit, wie e-s dm Üi-stca iui Lande dort ror-

«cbncht, nach meinen äcbwacben Kräften darzustellen. Die Lücken
meine« 'Wisseu» iu dieser Ueziebang hat der Lektur für den Unter-

richt im noidohinesischen Dialekte hier am Seminar, Ik-rr Kuci-
Lin aus Peking, in zuvorkommendster Weise ergänzt, wofür ich

Ibm den gebtibrenderi Dank abstatte. Weuu Sic iu dur europüiscbeD

Litleratur Dar<itcllnngeD Gndcu sollten, die in eiozeloen PuDkt«D
von meinen Ausführunguu abweichen, so beruhen Hle.<<«lben zum
Theil auf anderer Anschauung uod Auffassung der Verbjiltnii<se,

zum Theil siiif( «ic iu der Verschiedenheit der Zustinde und Ge-
bräuche iu 'l' i; vi-r>chiedeDen Profinzen des ungehouren LSnder-
gel'i" *'"' riiiij i I II i^TüiiHft; 5nlrhi>rlpi Abweichuugeu fiudca aidl

nsmunllii !i lu ili u IIu* ll^'•jt^^^-•llr^•.llJll'n. Die nacbl'olgeadan Dltr«

leguogeu wniifii .-iric be-ioiliicis ui.f iN'iril China beziehen.

Des Di^tl^l Wurt: ,Dcr Fr:iu, n Zn-t.iri.l ist beklageoswettb''

hat im gesammlrn Orient von a!l< i>li r lii-Uung gehabt, in den Ter-

scbiedenen Lflndern natürlich in v. i n< l.ii dencm Grade und Mafse,

anders im alten Gri^-cheohiuil. jiniiirs hei den Muhammedanern
und loilfrii, ;u;'i<-rs im rlhii-.^iM lir:i Ktithi-. hu v :i --li-r ilic

Stellang dir i'iau mm cieJiigfrf «ar, ;tls 'iii-Ht- t» ibreu ge-

saiiimlvu Eigenschaften gemSfs t;L-Lics[>rurli' ii konnte. Aus der
Slteieo chinesischen Litteratur giwinut-u «va l-iu grausiges Bild

von der Behandlany, walche das Weib in jenen iSnggtverflnssenen

giauaaffien ZeiUo erdulden mufst«, wie u. a. folgendes Ileispiel

leigt Die GaKbiebte spielt etwa am das Jabr SOO vor dem Be-

S'ma «naanr Zaiuaehauug; lebhaft anfa ich loicb natürlicb gegeo
• Anebamag *erwabns, al* ob diaaalba ia das bautlfan Zritca

dermde md Oatitliiat nocb «Ia mBKlichn dcDkea wire; imnerbia
bleibt aber dar Xaattaat t«i*chaa dar «aglichlicbea l4iga der
Fkavea in aUen Cbioa «ad der bobeo StellDgc daraalbaB Ia altea

Deolacbland bestehen. Im Königreiche Wuh, eiaem Vaaalleoctaate

ia Ckina (in der Gegend des beutigeo Schanghai) lebte nin die

aagegebeueZeit darFeldherr uad Mititär-ScbrifUteller S o n w u. Elust

bat er den Ktaiy vai die Briailbnifs, mit den Damen des Palastes

Exerzier-Cbungen vortuocbmeo. Den Fraaea maebleia dieie Übungen
vieleo Spaf.^, und einige lachten wSbraad der VndaDgcn und
Mfirsche. Zwei von dic»?t! «'übltc Sonwn aus, um sie wegen dieser

l'ttgebübr bioricbten zu la-MO, obwohl sie die Exerzitien tadellos

auKgefübrt hatten, und gerade die Betroffenen die beiden Lieblings-

fraucD des Königs waren. Letzterer betrauert« den Verlust seiner

F3vr>ritinnen, trotzdem mifi>billigte er die Handlungsweise und uo-

nül/..' Grausamkeit seines Generals nicht: die Frauen mufsten sterben.

Daf.s hentzutae" ml.-hc Greuel nicht mehr mCgIich sind, ist klar;

aber nicht i tKn. deühalb. weil die Stellung der Frau eine an it ii-

uud bessere ür.lcii, >(,:it!fr!i vvoi! im Laufe der .lahrtausi ndt

mildere AnscbauiiLiKt-u, i!ii'iiM:iili'::li.TL- Gf>c«e Eitigans gefuLilitj

haben. Auch jet/t aoch ^{:u lt .n b tu China das Walten df»

Weibes in beschränkter Spb.'irc im eng umgrenzten Kreise des
hAn.'ilichen Lebens findet .sie ihr Glück — wenn sie es findet.

S;bou bei der Geburt wird das Midchen weniger bewill-

koiitiüDet als der Knabe, und zwar aus verscbiedeiii«o (Jrßndco, von
denen einer der wichti!;^'lo >K r ist, dafs dii tnr il.>s il. i Vor-

fahren so notbwcadigeu Abatiiopfcr, die dem Vulkc daü IKiiigstc

uud Tbcucrste des Kultus sind, nur von den SCbnrn dargebracht

werden können. Wie häufig fand die EnttUuschung der Ellern,

die einen Sohn statt der Tochter erbofft hatten, ihren grausamen
Aoadmek dorcb Auaseizung der letsteren! Doeb nimint gegenwärtig
das Aussetzen der Kiader «llaiAblieb ab, «a« bMiytaiehUah «aU
dem gUDstigeD EioAafil dar Mandsehn-Dyaaatla aad dar Uaadadw*
Faaulien auf da« Chiaeaenthum zutuMibraiba üt Aaffalltad i»t

ca nur, daf«, obwobl die Itegierung aad dia eioflulbnicliaa an*

geielienea PaatUiea daa lUdeltennutrd daieb AaMCtiea wtnb-
«elteBea, deaaoeb keia Oearls gegen deaedbea erbtaeen wordca

ist; ilif l'niv ii)/i,i;ii!-li.ir.l Mj llt^tllr,l[lk•ll sicli ituf eindringliche Br-
mahauQf'-'ii :in das Volk, voQ die.'teiu (i>-bra\ii')it' abzulassen.

Troli^ der hüben Stufe der Zivilisati tn, Kulrlif die rhii:e«en

in sehr vi,d.-:i Hf/ifhunpen unjweifelhaft cintii hmru. tTstliL-inl ihre

BiUlu;:f; iiifi:di;o dii'sur .^Iir.^iu'l.tuuR der 1' r.iiiiMHVk-|iti- liu.'h ii) uo-
gnnstigtm 1.;i1j1c. .Sihnii dii üprache dtuttt es an, wi.? (^iTiug-

Hchützcmi d-T Cinni'M' d.is ihm geborene Töchtericin oft hidmcli'.. '..

iUs ,Inlsivii puü" (verluMbringeode Waare). Anderer.^est'i kuuuul
aber doch meist die elterliche Liebe zum Durchbrucb ; davon
zeugen folgende BenenouDgen: „tsien-tain' (= 1000 Goldstücke,

etwa &• bis 601)0 < //.}; .ling-ai" (hochgeehrte Lieblinge). Das
karanwaebaende T^kbiercbeu, da» sieb in der Lieb« der Elkro
aoaat, bat alao aein OeacbiA kau« m baklegen, md ao nehr ale

die Liebe n dea Kiadera eiset dar aebtaalaB GhaEaktarBiga der
Okiaeaau ist BU zore 13. oder 18. Jabre gilt daa Midcbes «la

Kiad, daa aleb rohbr aeiser glftekliebea fraihait arfranea darf;

lang berabwaUeade ZOpfe aiad aeine Zierde bia ann 16. Lebeae-
jahre^ wo dieaelben elaer dar wnnderlicbea ebiaeslaehen Haartraebtea
weichen müssen. Bis Bim 10. Jahre geben die Mttdchcn vielfach

iu Kuabenkleidung, beaoDdeiB in Peking, sowie allgemein in den
Familien, denen Knaben versagt sind: man will eben möglichst

lange sich einer Art TSuscbunc hingeben zum Ersatz dafür, dafs

da* Schicksal kein-i- Ka:i<'i: i: bihch' erl bat. Bis zum 13. oder
IS. Jabre haben die .M;iiir|j<'n •hfiiso viel Freiheit wie die Knaben,
und dürfen sich auch auf der Strafse zeigen. Dabei werden sie

aber von frühester Jugend an schon iu den Pflichten des Haus-
haltes und in schamhaffff Sitte erznppn; darauf wird von den
Eltern bober Werth geii'^' und sir »luhtu dieses Ziel, eine häus-

liche lind *ittig" Er^tci'iurii:. iiiil alh-n .Mith-In - oft «nh'h' p, ffif

UUÜ klciul.tdi iT.schi'ini-n — /u rrreichfi:. \urh hi'i drii dirncndi'n

Klassen H'-'n'-l'-" :i dio l'dchtrr oine Hrziiliuoi; zu Htltsiriikeit

und Fle)l>; liii' .Vu.«--!;!!! in^;. (iic- sii- ihi-'ni Muuii'' .'«p.it.r i:i die

Ehe mitbriU(;i'U, lat lueihl vou iltrer eigenen H^QÜ uugtilcrligL

Aber schon während dieser ersten heilereu Lebeojperiode
erlSbrl die Tochter das erste Unrecht seitens ihrer Eltern: sie

wUchsl, tili; y.'lfout'Li Ausiiahuirij . oline allen Utilcrrirlit auf; an
Lesen und Srhridhi-u .ih r gyr keuatoif* der LiUi-i itur i»t kein

Gedanke, ik'vundfirs B.'\lt dies für den Xordon ( hinn'.; un Süden,

speziell iu <l;:r l'ruviaz Kwangtung (deiuti ll.tu{iUlai:il Kanton ist)

liegen die VerhSltnisse etwa« gun<tiiger, da es hier nicht aa
Mädcfaeuscbtilcn unter weiblicher Leitung, sowie un Privatunter-

richt feblt. ha weitaBagrAfetea Tbdte Chinas sind aberMftdcbea-
schulen «der privater Uaterrieht ffir Mtdebea gans nnbekaant
Interessaal tat Ja dieser Hinsiebt das Zeugaib etaer bochalahaadaa
eurupiiM^eo Dana, die lange ia Peking lebte. 8b «nShiti daH
sie «Ibread airelär Seamwfanfeathalt« la dar IMbt «aa Fakiag
im eraten Jabre tob 890, im Bweitea voa iW Fnaea aad IDlddim
besucht worden sei. Von den S30 Beeneherinnen dea eraten Jabres
waren nur zwei, die lesen konnten; selbst eine Dame, die an
einen bolun I^'i^mteo verbeiralbet war. konnte Bicbt leaea aad
scbrctben, ( l '.n sowenig ihre 16 bis '20 Jabre allen Tllebter; die
gewUhnlicbc Antwort auf die betreffende Frage war: ,Bei oaa
lernen die Mädchen nicht lesen oder schreiben!"' Bei den 990 B»-
SQcberinuen des zweiten Jahres war das Kesultat etwas günstiger:

2 Mandschurinuen, »owk' 3 Cbine«innen, letztere aoa niederem
Stande, konnten le.sen. Den Unterricht halten sie von Lehrern

erhalten, weil iu den betreffenden Familien keine Knaben gewesen
warpn" fth-w Tbatsache der 1'nwis^.iMihrit der vliinpsisrhini Frauen
Ulli die du'srUvj liegründeoden Vi rh.'iltalsii' wi'rdi'ii in 'L'hini, sischen

Hnniiiniii h:i,iiii! crwShol. fH^Vdrli wir uuu ürifr* •^:in d ii:liti-Iidi»n

i.i;J s'hrüt-li'ihTiulfii ihinfsiM-liiTi Fia.ieü Ridn'irt Inhin. isi da^

vürtiiii Geschilderte dennoch wahr; Dicbteriuncn uud Scbrifl-

Mt'ihriiinen bat es aber trotzdem seit alten Zeiten Afters in Cbioa
gegeben. B«'i »«IrhL'n f-'nmmcraofpnthalten. wie den vorher er-

wähnten, lud \ il IfC^i-iturru ui)i\ G'diirt"-.iu>nii(ji-ti , dir- vuii

habenderi [1 Kariiiln'n hiiufig unifi rmii'-mtU w«fd«,-'i, tiiiiU't ühngeus
eine i{i.".viv<,- .^(ir.'cn-iiip d'. r Etikette sVsV- , -fittU den

Chin«!>)Du«n dabei du; .Mnnlir ii^-it ufgeben ist, wiM.iaiytpns mit

fremden Frauen in Beriiihruiiu /u k imni-ti.

Für die aufbIQhcuüu Juui^trau bti|;iuul uuu mit. dt'u 12.

oder Jahre eine freudlose Zeit. Williams meint zwar, die

chiueciscbeD MSdchen hätten von einem besseren Lose keine

Abnaac, aodara aie die Trostlosigkeit ibrar Lage nicht fähiten:

aber das ist ein a«bwerer Irrtbum, wie die im Folgenden be-

richteten Beispiele vjivIderlegUch davtbaa. Jedenibila wird ab«r
die Jungfrau, aobald aie das beseicliaet« Alter «rreicbt, ia daa
eiaeraea Ring der Verbaanang aaa dar GeaellscbaA geaebniedati

„HideiMB im KtauBevieia', ,im Haine sitsaadea Mlgdeleia", ao

laatea die ekaraktarlaliaekeB ohiatnaebeB Baaaidlaaagca flr die

«ifbMbaad* Ngdcbeakaosp«. Mit keiaen miniilicbeB Weaaa darf
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de •rkebreo, NllHt nit dan iltarts Brtdno oicblj.onr io dicbt-

verschloüseoer SSorto oder Iiii dichtnrliAagft«» Tann daif aie in
NothfAlIf da« Hans verlasset); wen eiv Haoa a«B elteriiobcD

Hmim nalit, so muh nie hcIi vi rbergao.

Wird die Jungfrau Bi aui, mi wird aia eintm ihr UDbebauotcD
Mannp verlobt, den sie ote g«tebeo, tu dem sie keine Spur von
Zuociguog besitzt. deHseo Lieb« ale aber erwerben, dem cie I.iebe

«^ntgegentragen muf«, dea sie «icb geninoen «oll, uod itolltc ibr

dies «irklieb gelieffeo, dm sie danu mfiglii-berweiiie Mit anderen
Frauen theiten inul». ht e« da ein Wunder, daf« die Jungfrau vor
der Ehe zurückncheut} Dah sie den ToJ den langen Leiden einer

unemekitfheo VerhinrlriBC vftrriehf? Der Iraurii^stcn ir ;1 rührendsten
|lris|iii'le RieJ:.t r.» i;enii^', ilii- iLi-i|,;rn, i.hifs ' 'liirirsisclic

Jungfrau die TroMlosigkni iliriT L-Ieoden La);*''' .rhaus zu fühlen

TerKtebt. In der Nibe vim Ka-.uoo wird t. 1' .Jungfraoen-
grab" goieip!. wo in <!i n ID' r .fshren UH*(;r< >T J.ihrhBndert«

15 Jungfrsuii-ii . liii- zu ^'L^ii ln r Zt il verlubl worili-ii ft nri>;i, si^h

gemeiniani crTjnl^t.-n . -.iin iliiviu ti ifjl'h »ilirfrfn'r.-i«!' ?u euSgrlieo.

Noch itii .IiiLtr is7;i f juiii:r M,lH: liuii hri K:i'iti)n, in ihren
Feslkii'ult^fu, nüi (jJt-iclitr Li»;n.:lif ii; iK rs.-ll i-u Weise das
Leben genoinuieu. Ähnlichen trug «ich iii Kaii'mi ^.lll^t im
Jahre 1833 zu, wo eiuc ueuveruiälilte fmu, du zum Utiuche
einiger Freundinnen auagcgaogea var, diesen von ihrem Elende
erzibll«, iu Folg« deaaaa drai Utrcr Zubdrcrinneo sich mit ibr er-

trlnktaa» MtaUdi, dafa die beibbUtifftfca SAd-Cbincainnea ihr

trurigaa SeUdnal Mar filblm vad a« mbr ra Herzen geben
laaacB, «Ii ihre ktltcna G«scliltolil8|MiMalaftca da« Horden« ; denn
ia PiakiDg b&ba ich t»d avlehfa FlNeD almab «twa« gehßrt.

Vocb iiaiio ich aus Pakiii( felMiidciii laehr fcQniackeB ala tn-
riacbea Vorfall bariehtcD, des leb im FtBIhJebr 1S87 dM «tiebta.

Eine vorireinieba Frau, diu seit lünferer Zeit Ifittwc «rar uad ia

meinen DieBsten «Und, hatte für ihren 1ttjibri|ieii Sobii io DSUrr-
lieber Liebe eine passende junge Gattin au«grwililt: aber ihr Junge
— aoeb «in Kind — fafite, als er die ihm zugefithrte Braut end-
li«]k TM Aageiicht zu Angesicht sah, eine »o herzliche Abneigung
gagn aiai difa er — heimnch entwich. Wenige Tage darauf, als

er gefunden war und seiner Frau wieder zugeführt wurde — das-

selbe Resultat; er!>t zum dritten Male fägte er sich in das Unver-
meidliche. Dieses Beispiel zeigt una zugleich, da/s der geschilderte

Ehezwaug auch in niederen Siinden statlfmdet.

Die Verlobten «eben aifh erst (taiiu, wenn «ic vertnäblt werden:
das iat ein nld-r Brnutb. dir t.>st in rtiin^sisi lien Anicbauungeo
wurzelt. Fiir din hi'si.-r 'iitnirti-ti Stände gik it uN •innn-'töfslicb;

MSdcbeo aus uii deren S'.iindi'n. nn% Arbeiterf;inii.ii :i u-.«
, lu&HSeu

allerdings < ft aiW di.' ,'<lr;iNo, soiiafs die juni;« ü Männ- r aus ihren

Kreisen Gel''^;rtilu:it timliii, ^ie zu s.ehen.

In soll In n l iilU'U iDiigen also Npißun^j^li- uiitiifn > rtrknmmen,

aber selbst .sind sie i>elten. iHnn die Ku.dfr wirdm vun licn

Ellem »elir junp vcrheirsth« ! . in i ti;. iii Atter, Wu de» JuagiiugS
üdt r du Jiiiitfr:in H' Ti vx Ii ,_H'T Lmtii! noch nicht bat ersehliefsen

ItüDueu. Auch (ehll dtiii Cliiiic^iu jt-uer seutimentale bej'iphunRs-

weise gemUlhvolle Zug. ohne den wir uns da» aufkf-inK iuit- (i. (dhl

der eraten Liehe nicht denken können; da giebt ts knu ,zail<<3

Scbaco*, kein ,süfses Hoffen."

Diaaa Silt« der Verheirathung in fröbe.iter Jugend m ^tu ii ra, i

baataht nkibt dia miiBflate Aiuaicbl; diaaer abarlaaMadjibrige Ge-
bnuh iai tu OuiibaBaaitikel dea Volke» gewordao. £twas an-

d«s ala io dar Sttdt Hagau dia Vartiltniaaa mf data Lande dort,m Adtarbao gtttiaban «ird; aine ainnga Abacbllerauag dar MldebM
flndrt dort nicht atatt, anadon aic erfreuen »ich ToUkofluaeaer
Frribeit, aodaf* aiao dort dia Vtaadke der jungen Laata raa dan
Eltern bcrflcksichtigt werden kSaatea. Aber gnaial wardaa tk
«nrb dort ichon als Kinder belieb verbundan, and swar in der
Weis«, dafs das Mfidchen im Aller von 7 bis 8 Jabreo in das
Haus der Schwiegereltern uufgenommen wird und dann dort zur
Familie gebOrt; im 16. Lebensjahre des M&dcbens findet die lleiralh

Statt Dieses Lebensalter ist überhaupt das Durchschnittsalter fitr

die Verheirathung der SlJdcheu im Norden Chinaa, bis zu welcher
Zeit sie von der Aufs<'nwelt. besonders von der Begeguuug mit
Minnero, auf dus Allerstrcngste abgeschlossen werden, wenn die
betreffenden Familien zu den , bessern" gezählt sein wollen. Dafs
zu dieser Al/^pcrruni» shvr nuch die bestehende «bscbeulichv Sitte

der Vtikiii|i]'(-lnijj( dir Fufv beitragen soll (,die Heratellung der
goldenen Lolusbluuieu' luüiit es der r^inese'^. ist nirbt wahr;
denn trotz dieser fragroeol;in>. ilticiltniif-i-'i l:i-«scf;Hii sirti lil;'

Chinesinnen schnell vorwirts, ja sii ailitit. n. Mrigi ii :t.if iiisd ah-

«irt» ohne alle Behinderung.

Der JÜDgliug erhält also «eisu- llriiul :»us d. u lljii; l< u der
EIutu, (diui- Wahl. Alirr iiii ;it (;;iiu >vlb>tjud ii; ucliiina die Eltern

diese Wahl statt seiner vor, sondern «ie bediu-neu »ith dazu einer

für Handelageographie etc. Nr. 1.

baaooderaa Klatie von Ifanacben: der Hdrathsvermittlerinneo,

aZirisrb>*ntfftgerionen'', Cfkera auch wohl von minnlichen Vermitl-

tern. ly.ih dus Amt dieser .Zwischentrflgerlnnen", wie Williams
meint, als ein ehrenhaftes gilt, trifft wenigstens f^r Kord-Cbinn
nicht zu; bei Peking betrachtet man dieae Art der Helrathaatiftnng

zwar ala notbwendig, aber das Amt der Vermittlerinnen wird ver*

achtet und ala bOve Notbwendigkeit angesehen. Gerade in Peking

selbst hat man sich nbrigeoa in letzter Zeit von dicüen Weibern

tum Theil cmaozipirt, wohl in Folge des Rioilusves dir mau-

dscbnri'-rbfn Familien; dif Verbindung der Paare wird dort dann

I

dnrcb Vfrwnndtc iin;i Kreundi' veriuiitelt, Und nur beim Kauf «oa
' .Nebrnfriiucn" bedient man >i< h ili-r Zwischenlrigerinnen.

HidiulH der A bs 1" h l i f f H u n ^; dt r Klie lindi-l nu'.i tnulchst

dio IVT5(»nalinspek»ion i'.>aük»u*) der Hraot darci« die Eltern dea

l!r;'iutivrtni^ s;Mtt. <iii sii'li ZU diesem Zwecke zum Hanse der Braut

begeben, .sind sir mit dem Ergehnif« dieser Re.^icbtigong zufrieden,

»O folsl die VerleibuuK f.fanKttbS")' ^""1 «'eleiiiT (ielrircnhidt die

Eltern iles lirJinlignms dip Braut tiisiielieu und ihr zwei Ringe

und zwei ..VrmHändcr iinlcfreii, sowie einen KederM-hmiick für den

Kopf iiml eitlen Kiiehex überreirben. Donh lialjtQ diese Kingo

nicht diesell.i' Ikd.iitung wie unser Verl.fbnngs- und Ebering; der

1

BrSutiguiu eili^lt überhaupt keinen Uiog, und aneh die Braut legt

die ihrigen meist bald wieder a)> Bi» Jotst babea die Rrantleute

»^icb noch nicht gesehen ; gleicligUtig erwartet der Eine, tagend and
zittarad dit Aadere auf das, was ihnen das gehiekaal beaehart.

Sobald miM dorSocbieitstag fesigeaeut ist, folgt foaSaitaodarSlIara
dea BiMIpaa die Cbersendvag dar HoehaeiligMdMaha, dl«

aiia « anahladcnftigen Dingen bcatabaa atlaam. daraitar aaa daa
BiautkMdera, alaon parlaaaehaBiairtlgaa Ibpfechiaadc, 8 Mafto,
8 Glaaen, 8 Ki8fn ItehhnaitwalB. Doch aar bei dan baaaar

situirten Kluaaa iat T«n jeder Art dieaar Oefanatlade das an-

gegebene (^aaatBB Brfordemirs; bei den •naarea Fantilien genügt

auch weniger, wenn nur jede der sechs .\rten vertreten ist. Die Schafe

und Ginsv sind rosa gefärbt; in Peking z.B stehen so geHUbte Tbiere

für Vermiblungsfeierlichkeiten auf den Mtrkten immer zum Verkauf.

— Die letzte der Tranungsxeremonien bildet die CberfOhrung der

AuMtattung der Braut in das Haus des Briutigams durch geraiethute

Trfiger. Zum Scblufa kommt die Hochzeit »elber {.kuo-men" d.i. der

Eintritt der Braut in dea Brtutiganis Haus durch Übertretung der

Schwelle). Zur Einleitung der Hochzeit begiebt sich eine titore

i Frau, die mit dem Bräutigam «pneandt ist, mm f?ÄU«e der Kraut,

I

Weiche ihrer harrt und (zum Andenken :iu ilir-' Kindheit dire Zjlpfe

I lanc aiifsernüt hnt: fib!»r den Kopf .«flih'ict sie ein 1 ueli i,keiian")

und bu>li iKt liann mit jener Krau die Sinlle, die mit eitietn nithea

Tuet niiei ilei kt, oder, wenn mit Glasfeuslern verteilen, dicht ge-

schlossen und verhinRt wird. Eine snlehc dicht s ei.^chlos8eue

Brauts&üttc wueiil auf um t-iueo peinlichen Eindruck ; schlimmer
aber ist es, weun, wie es im beifsen Sommer Afters vorkommt,
wegen der dichten Verbfillanp der Sänfte und der dadurch
bewirkten Absperrung d'T Luft, die Brir.ii i»uf ileiii \Vep;e m
ihrem Gemahl — er-stickl' Eiidlicli langt der !lr.elueit.->j;uK au»

Hause des Briutigams an; iu Hofe erhobt sich ein Tisch als Altar,

auf dem Weihrauch angetSndet wird; Braut uud üritutigam fallen

nieder und berühren, um die Gottheit zu ehren, mit der Stirn die

Erde. Dann treten «ic ins Uatu ein, dessen Schwelle mit iafela

Cpeng") und Sitlaia (.aa*) bodeekt iat — aine Sitte, die^ hat dar
Vieldeutigkeit dar Alaeaiacbaa Wftrior, daich ein Woruplel ttafwo

Bodeataag laigt; daaa •pang'* hadaaM aaeh: Frieda, aad .aB*;
EialraehL Kaeb dea Eiatritt« iaa Baaa aiauat der BifaUgam dar
Braut den Scblaiar ab, aad obb aiaht «f 4a «w «mtoa lule; die

Brant hegrifat dana ibrea OwaaM daich giarilia Haadbowegangen
und Verneigungen, in denen die Cbineainnen dio vollendetate Anmutb
entfalten köuuen. Die beiden anwesenden MfUter laden nunmehr

j
die Neuvermfihlten zum Genüsse der aufgetragenen Gerichte ein;

I die Schülcben, aus denen Braut und Brintigam trinken, sind mit
I einer rothen Schnur verbunden, nach deren ZaiMhaeidung die

Schalen gewechselt und von Braut und Brkutigaai heaattt werden.

Am fulgeudeu Tage erhilt die Junge Fran «ine neue Haartour, und
aus den Locken zur Seite der Schilfen wird ihr je ein Stück

herausgeschnitten, zum Zeichen ihrer nun erworbenen Stellung als

Frau; an dieser Haartracht unterscheidet man die Frauen von den

niehlvprheiratheten weiblichen Personfii. N-jrh Beeüdictunp dieser

Hriamuriehturf; erfuljjeu dann die wichti^'en Ahnennpfer, ;iii denen

die Frau ttieiiniiumt; hierauf erweii^i ihi» juoi;e i^aar den beider-

sfiiigen Eltern durch Niederfallen seine \ erebrung. Einige üe-
sehenke Werden dann wob! den NeuvermiUillen iiHerreicbt, und auch
die Sitte einen Hol !i/.eits:n;dih-s tindet ^:ell |tii> nia;; nlier die

I

uiifsereii H'.;elireil>gelir.iuelie ^;erlllf,. n, die icb etwas dulaillirter ge-

j
schildert h:it>e, nni <ieni Interesse, dafs mau der Beschreibung der-

i artiger Gebräuche entgegenbringt, meinerscil» au genügen; dtK:b >»i
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Dem chlMiiidtoii ftUn M d«r Oltäi« n UHmh UcLte,
welche dm Afawhliifb dir Ebt bariMlfUtm, «febt ftead. Aber
dl« Ovttlielt, «elelw die Heneo des JBngtioge nd iu Jungfrao
xussmnieoftthrt, wird nicht als rosiger Koabe, all Aner mit aeiaen
sicher treffeoden ond tief verwundeuden IfeUen gtdaeht, sondero
alsOtala fliit walleDdeiD Barte: ,der Alte uater dem Hoodc" heifst

er bei dea Chine»eD, er ist es, der die Benen bindet. Ein An-
klang BD diesen Glauben ladet alcb Ib dem erwthgtea HocIiMiie-
braucbc, dafs die Ttlllftaehalcii dee Panee dndi eSne Sdhmt ftt-

boDden werden.

Hat nun der ^Alle unter dem Mondr" der Jragfnu bei ihrem
Eintritte in «inen neuen, .<io wichtigen Lebensabfcboitt niw gute
Slitte bereitet, so llfst sich aniiebracu. dafs im \.uu\'c dt-r Zeit

sieh waebsfodc NeipnnK, sellist TJ.li*' i ;n'^lelli, gegenseitige Achtung
UDtl inilv B^^lalU(Jlu^^; M-ilt'iis di» M;iiin(-'s v cirausgeaetit. Tyrannische
B[>handlunn ilei Krfiu gflii'itl iu i'iüua ^liiiklicberweise lu fit a Aus-
nabujcn; aurli wi JtTfifjrii-li'. eine heral>würdigende Btliainll ini^; der

k'iw direkt dem koulutsiaDischeo SutciiRr^ftz». daf un liriusi Stelle

das VerhtUnifs xwiscben Mann und Frau urJutt. Afn-r luo ilireu vor-

iftsllchen Ks?p?i»chaft»'!i eBtüpTedu nHi' Stellung hat die junge J* rau
•kH,h\ im Ih->((-ii Fslli- niciit «ffuiiiitn. Si'il ihrer Kindheit klingt ihr

iiumiT uii'l iiiinuT wieder rluv WUr; in die (">br<'ii: G"horrb«!
AI? Tocli'iT liÄl sie den Elt<-(ii. Mii idiiMi (l, in .'liteii-Ji HnnliT.

als Frnu ihrem Manne, »ogar als Mutltr ibr.'i:i irw .nihsenfn Sihue
tu (ft-borrheti. Wem nie ftls>> ainili ilen (ieliurh.itii i<.ti Kiiides-

beinen m ^cwoiiut i&t^ s'j hat sie (i^>ch im dvu uvunu ttud unge-

«Obnteti Verbiltnissea im llmtv ihrer Schwiegereltern einen

adnrana Stend. Denn letztere haLcu nunmehr dieselben Rechte Ober
lic, «ia Mber ibre eigenen Eltern, und sehr oft hat die junge Fran
«Oll der Sebwicgenmtter eine grausame Behandlung zu erdulden
— wen aiidi AnwabiDWB aeUraieh and. Jedenfalla iJet die jssge
Fna w dar cntea Zeit nieht Beiria Int Hmiw; im Lanfe dar Jabre
nataUa« ^ «bar din TerhItolaM l&r al« oll günatlger, s«i es

dmh Venalnaf dea MnMca in eiaaB anderen Venraltnngsbezirk,
webai die nitaa Elten in der Heimat »nrickgelnaaon werden, aei

ee dadnreb, dafa naa eie liebgewinnt, oder doreb ladere VerbUV
nisse. In solchen gSnet^en FUlen wird eie dann al.« Frau die

Erste im Hause nach den Hanne, aber niemals rcprAeentirt sie

da« Haus! FAr immer ist sie vom geselligen Leben gescbirden, keine

VergnöguDgsorle, Theater usw. sind ihr lugiinglich, und nur in

den aelleoeten FAllea lienn die Lcktflre ihre Stunden verfcbnen —
atmliob wenn ab leeen galont bat.

Litterarische llmscliau.
VerMlchalfs der bei der BedakUun vlogcfiaBiEfiirn l>ruck!>clirinuii.

(>>• nadistebaid betprodienra unJ ui:K"<'ij;tcii Weck« küoncu durch die

Baehhaadlvag Vellber Apoijut. w . HirhgnfaatiaAa
jeti4'ri,t!:tl lejtugtü w^tiif^ji.

Leid und Frcnd einer Kriieheiin in Brasilien. Tm Ida «en
Binier. Ucrlin, KicharJ Eckstein .Vac b föl^cr.

I^ie Wrfaüeriu Hi tiildcrt unn ihre Erlebiii«ie als Eriirboriri und Ltbrerin
in «tcri l'rotiox'U Rio de .'anelro uutl Slo Paulo «ältrend der Jahre 1881
und 1882 udJ verbindet dun il dir Darstellung einer Piilli^ tun Bsobai litiingen

ilei intimen bmillisniscbrn l.rbons. Die Briefform, welche die Verf»»«erin

gewkbll hat, ist di« glüctiicliste, welche »ich für ihre» Zweck denken lif»),
'

ond die« (leure der I'arttellunK im «obl auch da>jenii;e, wu drm weib- i

Heheo Talent am aäch'too |i»(rt Und wie rci;i«nd »ind dic«e lliicfo »b-
|

^abl! Von ciaer solchen Fiiacba, eiiter solefaea UnmiUelbarkeit, dafi laan
|

in der Tbat b#iui Lesen derselben lu etaiibrn rersucht wird, man »5rp •

gfgtB drn Willen der Brier»:hrriberin durch einen indiskreten Ziilnll in
,

den Brsiti dieser i'apirre (-elsoKt Obgleich wohl kein Sati darin «orkommt. I

welcher für den .\iif<eniteliendeii rii'lit eheii-n («leressaiit wäre, wie fiir
|

die als Adref«aliu finirirte l'en»i iTi-j;i Ti ic , m j- ^•e doch <laii <i«-(qhl, nl«

seien dieM Kriefr cuiz »peiiell nui für ibre U«rien»freuQdin bestimmt, od
aar durdi «ia« ciaiige Wcadangi eine Anrede Urnr PreauMi, Ja neaebiBal
nar dnrek eine unsebeinbar* Diniinativdlb« rortwlhrcnd «Mb su «ibaltra.

Mit gani dertellHiu l'iskretion Teriahrt sie auch in der Eii;lbtuui^ ihicr

Huriensgerchichte, «eiche ani Sclilufit dea Buche« tum glücklicben .^btchlufs

kooirnt. Mit weniKen .Strichen. < ft Tit;r ni? fisH*ns eiiijä^eti An-tnif, der
|

ubrupl erschiene, Iiiitc «r nicht
i

ii- ^''-'liciiiji V i'ii iii i. l ul mvi _. ::,ideiu

ineUteihaften Verwendtusjc du einfacbslen )liltel, <ind inst nti?4olutcr Ver-

— aan dwitt aue, dab dar
WoeMuMa Ksb In der gaMMi Enlfitanc nicht «iaaial votkaaiBt — Ulbt
ade nur no ghot n«bet«bd die (irürhirhlr ihrer IJebe mehr errathrn ala er-

selten.

Kin weiterer Vontug der Kcim iH.stebt darin, dafi *ie di« ^>cbillierllng

der hliiialicheii und {eMlUcliafllii hen Verh.iluiioe (ai>l »tet'< iu Hau d I un j;en

•ahulüsen weil«: wir erleb«u alle oiil, «ras di« Wrfasserio ijeiebeu uimI gc-

hürt bat, aad wiiideB daran aach aieht ahiea Annabtiek lataagmiit.
bareb dlasa Farm dar (iaiiKilaa|| tritt «n» andi die Vertaaerin ynssaHeb
aUtr, and vir kennen aicbt «nein, eis «i« lieb gwlaaeD. Ditse frimbe^

I <i

heitere Lebensuulfifoung, diese ^läckliebe Miichiini; von Iluutur und eiaet
nefiilitawärme, die von jeder Spur von .'^entiiiientalilät frei ist, lutbea atwtn
ungemein anmutliendes. Wie w.ihr i«t jene eigenibämlicbe Sebnsaebt nach
der TI^iicHtl. liirc' -i' tl-, ..i-: '.'n iihjti. Iif Freude au allem, wa.i an «Ic

erini.nl i iil ni' inkl. il inll"i m- ii. Inr Sklatenfmiie den Slnndpniikl,

den li«« »aJit«- Me«*cbiii biini.^«(ülil ilir gegenüber einnehmen mufv». Frei-

lieb, wenn nie «<if nnlionslüknDoniisrhei (iehiet übergreift, sind ihre l'rt heile

«ob! diirch(;ehend9 vei kehrt tind tum Tlieil, i. U. ma» dir, Folgen der
Kinaniiipalian anhelrim, *chnn durch die That?acli«B widerlcgk Abtr disse
kleinen .Schwächen Terzeihm wir ihr ;;ern. denn sie tritt BJU b«[ aolehen
I

<
i'^i Ii 'I :t' Ti iiicht alt dbzirtnder Hlaustruiupf enl(fei;eu, .lundem ra>l mit
N.vivi'.'.r ..Lij« Baekti.tclic«, der »ich ilarüber frcit, auch einmal etw3>

«lüHeiDieimdiicb er^'«r^ s«»sg1 tn haben. l>er innere Werth d« Buches
lieft in der Darftelluni; der hkualieben Sitten und An>cbauun);en, deHi^aniiti

intimen Familienlebens der begüterten Bra-illaner, und dt« Verfanserin ist

vAllknininen ini Hecht, wenn <ic babaaptet, daT« aar di« Bnlaharinaaa taa

Stande sind, dio^e Seile des Volkslebeoa kennen «i leram. well sie fis
eijktsigen sind, denen der Braaillaher einen Blick iu das Innerste «eine«

Haiues /.II Ibun xevtattet, und den Verhültniiuien nuch j^ostatlen mufa.
Viig« darum noct, ro' ht oft eine Kollegin der Votfasserin die Feder er-

greifen, um ihr« periüulicbeu KrIebuUte in Brasilien lu >chlldeTn: wir
Männer wollen in diciein Punkt ihnen gern die .Superiorilit einräumen.

Alfred Krupp und die F.ntwickluug der (i n f^xtah I fabrik lu
K«sen. Nac:h authentischen Quellen dnrgentollt ton Kiedrich Bae-
deker Mit Titelbild, fünf Aniicliten und Situalionsplaü. Ksieo, 0. J.

Baedeker. IB89. Prei» 8 gebunden 9 M.
m „Da» l'rolofv!» 4fr indiirtrielFn Kr.vft IVi;'> Hsnds", m nannte der

Franzof« Tiirgaii li'in h^'^•:'^t' K;il riiliei i u . v. u lics^.m Ktabli^>ement der
Vetter dea Kaitters Napoleon III., .lernute, al» er »ich 186$ unter der
l.üge, ilcr Kroupriui von l'reufsen babo ihn geschickt. Kingang in di«

Krupp'tchr Fabrik TerschalTi hatte, sagte: ,Mai:> c'est donc un «4at daaa
iV'tat: jamais en Fruuce na im lamserail paMer e«la.* Wie dieser .Staat lei

Staate*, d< r übrliren« nieinaU, wie der Napoteonid« bafäreblat«, eise Sonder-
oder ji.vlilii.'ii'ttrisrltf. St?!!u-if Jiru i ii.-.iinmf«taate gegenüber einnahm,
sondern >ii Ii Iii' kt'.^ii.Ii.;rs 'I tf! i: l' ie:i; |'il)tischen Und kommanulen
Organxitiux antugte, aui> dem er hctiurgei^augen war und der ihn umgab,
entstand und sich tu der heutigen .\u»lehnung entwickelte, das erzählt uns
dat obengenannte Buch, dcg«eii Vorzug uebeu einer klaren, überslchtticben.

den .SlolT ti«bcrr»cb«nden ilamlellaagawsts« baitplnäcblicb darin bf^iehl. da/»

es auf uulhcnliwbeu Quellen berubt nnd so manchem Mythus ein Knde
macht, der in 1' n ^i^her verülTeiilli -litcn, mr i-t wertbluseu Broschüren übet

Allred K r 1.
1

fi . Leben und Fi * ' i. jn.-sK u.i; rcrbirilel war. Iv* kann
hier nicht un«et* AufMbe sein, dem VetiinMr in seiner detaiHirtcn l>ar-

Btelluiig 2U (olgeu. Nur soiiel sei bemerkt, dafs dietielbe einen hiichst

werlhiollen Beitrag lur Kultiirgeochichte des XIX. Jahrhunderts bildet, {'ad

das in den alletTerscbiedeastss Beiiebungen. Kinmal leigt es un« die Be-
deutunt; der IngenieiirwIsteiHehalien und der Technik in der Kultnrentwtck-

luug unserer Zeit überhaupt: weiterhin legt m liar, wie es dem ruätl<M«n

Fleifse, dem unentwegten -Streben eine« Manne», der Jahre lana uirbt>

erwarb, ah womit er die Löhne seiner wenigen Arbeiter beiahile, gelang,

auf dem (iebiete der (iursslaklfabiikaliou und seiner Verwendung für die

Hemlelbmg TOn Gcschätaen ein Werk in »ebairen, wie e» »ribsl nach eng-

liscbiai «nd fraaiSaiaehMB Babaantailk, die Walt aiebt wiidar hat; andUch
legt es ZaBgnllb dsfir ab^ was anf setlaleei Gebiete ein Hann sehaffeu kaae,
der über all seinen technischen f*länen und Leistungen die Sorge für Heine

Arbeiter nicht vergifst, sondern ihnen, wie Krupp o« allieit Ihal, ,eln

lieber, guter, edler Herr' <u sein sich bemühte. Dies dargelegt lu haben,

Ist tlas dreifache Verdienst <ir-t liaedckcr'schrn Buches, das nach dieser

Ilichluna bin für den KultitrgcM'bichtsBchreibcr unwirer y,cit ein geiadeiu

unenthehrlicbes liaierial in fleibigsler Saaonihing beibringt.

Indem wir mit R»inf «of diese Pntikte «uf <i*a Buch selbst «enrelssn.

geben wir aus demselhen narhstcbcnd die l'alen, welche *lie jctrige ,\u^-

liehnung des Werkes Alfied Krupp s in das re«bte l.iclit atcilen.

.\U Alfred Krupp tSlA die Werke auf alleinige K'*cbnuug übernafam,

bclrw; die Zahl der in der tiuCutahlfabrik besr häftiglen Arbeiter 74. Die

letzte, im Juli 1hh8 erfoU'le Aufnabate Ikslte folgendes lirgcbuii's: liie ge

samnle Zabl dar ««n der Kiraia Kruftp bascblfiigtea Arbeiur baläiift iMi
anf 'KitffiO Hann und rwar sind dä«en Ibilig in der Gufsslabirabrik bei

Kssen I.HfilG, auf dem Schiefsplatj bei Heppen 55. in ilcn .Stahlwerken bei

Annen 4I.S. auf den Hivhnfenanlajje« IISI, in den Zeidien , in den
Hisf (••fi"ini;ruhen (exkl. den in S( jiiii ti liehiiditctien , den Sleinliriichen,

ii II IM !i| Sandgruben 3 807, auf I I ' nur fern St. Die 2ahl der übrigen

tainilteninitgliader betrlgt äääO!*, worunter sicli ljä:IO Kijuler iu scbul

pÜieJit>g«a Aller befind«n, aadaTe die gaase, «mo Werke ebhingige Heid*
kerung «icb auf T37«9 8e«i«a beliufl. Von dieeen tebtn Hm (o Wob-
iiuugeu. «eiche der Fabrik geküren, I'2T2ri iu eigenen ltäiii>crn und

8.W in frem<leii Wohnungen- l'er Ifi gliche Verbrauch d«s Werke»
sielli «;i li ßegenwiiitig auf .' 7*'» t Kohlen, 18 71« t '< ?*^"'2I cbm Wnsscr,

13 -MX) bis 4!)0(X)i hm Leuchtgas. In Thitigke i tn i ril i, sich auf der

Gufa.tUtilCiibfik b«i K«««n I 195 0(«n tcrsctiiedeuer Konstruktion, iS6 I>auipf-

, 9i Utm^tUmmm *ea tOO hta jOOOO kg 0—MU, il WekinetraCNia,
HO UaBpfiaescbiaea mit ST 000 FfMdakrfUtea, ehe» die Lokomati'*«ii aad
DaiDpfki.ihnc, I7i4 versihiedenn Werkieuginax-'hirien, 3(31 Krahne uiit einer

<iesRaimtlragnihi|:keit v>>n ö '.^l'J 70t> kg. Noch in.^g daran eiinuerl seiu, dal«

i|»s Baedeker sehe Buch in ein' ut besonderen Kapitel auch der .l"crTi"n-

lichkeir Alfred Knipp's* yarndit wird und be^üi;licli der Vei.liensle d>-s

VcnttorbcacB um die deulKbc Induslri« in b«udeia|ivlitMH.'b«r Beiicbuiig mit

Becbt daiauf binwaist, wie Onfbes Krepp
' " ' ~~1r «ttoaien de» Vertamr «eHhonaMn sa, ««an er

dar Katwicklaagt der deunekea Vi
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bcnorrae^nde Strllitn^ ilex Knicnrr ln(lii>lri«llrii auf dem (>rhi«lo d«r .SCabt-

bbHkalion iu Kriedent- wi« in KrlrgMrlikcIn in Tiden Lündern recht «igeut-

li<'b iiabiibm-hiMKl K^wt'iifii lit auch für lindere d«utiicbe Wurrn <ind

Hand«liianik<>t. Ks Inf j* (är l.ändrr wie die :>iidunFriliiin>M-beD ((«publiken

i>der rhiiia und Japan sehr nahe, •'ich tn »ngfo, ith «in Land, sidi-hes

VVaaren vnn nuserlesiMier (iiäte wie diejenii;eu der Krupp^schen <^iuf]i-

»tafalbhrik bcrvnrbnirble , in anderen Z«c'i|ten di-r ineii»rtilichen Tbütigkeit

nicht wenifter Voriüpliehcii leisten würde, «ii* den Vcrffleieh nit Waarru
an> .Shefürld, Man<*lirsler, tilakKaw und andeieu cnKllMrliro HaiidrKreiilrmi

nicht Z11 «ebenen hr^uohte. Viclfnrb bat auf die-te Wri^i« cerud« das

Krupp' sehe Kriejf«inaterial langsam, aber «irher eine UI»ion erfüllt, welche

reicher an Krobcrungen de« Frieden« war, als die staunenerrei^vndcn Krfi>li;i;

Krupp'ncber iSeMküli« und «ieiicliuüse in den gntara Krienen <lor Neuzeit*.

KiDer Koipfcblung beilarf nni-h Vorttchendeni da* interessante Buch
Baedeker' H nicht mehr. Ks wird In der ganzen 2i«ilisirteri Welt geleien

werden: hauptnöchlicb abee sei e« der deutschen Werkstatt und dem deut-

schen llausc eiD|<f'<hli!n, die aus ibui Innien «enlen, wie Kcihl .\lfred

Krupp battc. wenn er zum Wahrsprucli Mintw Lebens die Worte machte:

.Der Zweck der Arbeit soll das <iemeinwohl aein: dann btiu^^t Arbeit äegen,
daoD i>l Arbeit tiebcL*

Briefkasten.
Vom 1. JulUftr ab trrtnn fal|i;ebili> Al'üuilrnin|^n der Poütordoucic

in Kruft. D«r MeiHtbMraf^ für l'ofilnuftrüfcc ztir (reldeinziehung mird von
Mark auf 800 Hark erhübt.

Ad Eilbot*inlohn fdr Puitseuduuiroii und Tol^graenioe nach Land-
orten sind vom Abs«nd(*r vorauiz<ihezabl<'n: füi Urtefe und Tclrt^nuncn«

(yO Pfrnuig, für Fackel« 90 Pfenoit;. (iedruektc hoppclkarten können
ofFon. al^o ohne liaud oder llm»i:hla|r, /.ur HcfMnirning sfgen das Dr\ickHa<'ben-

Porto aafe«iiefert werden, aucli wenn ihr« nach auri«Q nokflirto KurkDeil«

mit K^lnicktcn Anitaben v«r»4'heD iai.

- tIcfT IL O, Lobf <1«oB, llam^nrc, Iiifl4«4r itrr UkiDbwric-SAdBaMnkanktch« l'u*l-

ilaapUr „AriCPiitl»»'* i«t am 3t. D»(«bIi»t Narlmittac« tou UaliU dlnkt naoh Kkiabtifv
.t'niKUBjr*- lu( k«*f;"li«nil um 33. Vtt^mhtt * Dar M«rK«iif MaJrlr« ^m\fi.

„C-*rTitnft" i*l IB 3'.'. I^tenib«r Mnrs''D« vun MonUiliI«« «la Bahia narh Ktiropa abc«v;«a

r** ^alKras«** bat au^trhvnd *m TS. I>»i«>it>«r Na<-b«liUf« Üuvcr paaklr«. „OHit4^ tat
r4<kfc«br»Bd um ti. V^mhtr NartinHia«» TaacrilTa paMlti, „l'aranat;«»-* Ul aui ti. Vt»%«m-
bar NarhaltUff^ Uiii»l«tM*<> «ia l'arftualidoi uacli Eorfiia at^ftiaafto. ..Kotaci«^- Ul
*iiaf«acoil an it. DaambM llorrrnt lu LlHaboii auicakoMmaii. ^anU«" bat an»«»b»t)il

«M iCx. Dciarob« D»T«r iia»«lrt. „CaHtjba'" kat rÜcM^hrend aui tfK. D»<«mb*r IU<rf»«« » Vhr

UeuUchn Kxportbaiik.
Kar Tcle^kinnio: Kiportb&nk, hfiftla

Ablbeiluni: Exportbureu.

llerÜD W., I.inkstrafst 3:!.

(Drlsf*. P.ckct« tt.w. u.« «iail nur uil (li*>tr Ailr.«*^ «
Iii ti rnl ias« Nr 4it lalMtmiak4im J>4>r nk Ckitn l. L. rii^rnkkui Hiru In U,-

Mit«! TM ti* Um IkMtnM'trku^a 4n t.-t. tiekl uatktrlin rirwn I >irk |l> InuctH
feHftatrkri) b^liilTlfitL %im IVttitnt.s i*t R.-B writt Üt mii 4tt itflritntn |i«irhi(t'

IUk«r OIrTln **rk«i4fivi TitMln ! H^tkHaa ptftilU. Dm Irfrciits itiier linr^aas^.'
llatil 4m lt.-B. Mf ««Isn lft««B«il»s tt in 4«s«tkM ke4«ttslM •Aiicuf^ts all.

1. Kin junger Kanfmiiiii. iliin Kapital zur Verfügung steht, beabsicb-

ÜKt in UolUnd ein Kxporl^vsrjiuit erölTnen und wünscht zu die»ein Xwei'ke
die Vertretung leiiituiigsfähiiier Iiiuser für Klanelle, Kisen-, Kurz- und ]laou-

fakturwaaren zu übernehmen. Heil. OlTerlen unter l„ t.. I an die l>eut>cbe

Kipoftbank.

Wii :iucbeu füi eiueu jungen Mann mit di^poniblrm VermM!;en eine

>tellf al< CompagDun in einem Impfirt " ler KT|Hir1gescliäfl des In- iidei

AttiUndei. Rideklant«« wellen ihre Offerten mit Angabe der R«f«r«DMtt

und der Krauche unter L. L. ä an die Deutsche Ei|>ortbank senden.

;S. Kine Wachsbleickerei, deren Spezialitll In der Fabrikation tun

Wachs- und Zeresinwaaren besteht, sucht Verbindungen mit allen grüfKeren

»berseeiichen t'lützen anzuknüpfen. <>fferten unter 1.. I. 3 an die Deut*chc

Eiportbank.

4. Kill mit den «orlrelllchsten Referenzen auveslatleler, vefni<>gen<ler

Agent, welcher seit 10 Jabren in Kumänien ansässig und tbütig ist, wnnsciit

noch Veitretungeu iu folgenden .\rlikeln in Sbernehniien: f. Kalbleder, Kla-

uelle, billige Kaachmirs, Möltelstuffe, Slruinpfwaaren und Tricolageartlkel.

Nur mit leiatunfrsfähigstcn ersten lUuseni wcnlen Verbindungen gesucht.

OlTerlen unter L. I., 4 an die Deutsche Gxportlwnk.

5. Wie wir hören, macht die Regierung der südafrikanischen Repu-

blik Transvaal jetzt an der Natal (irenze ernstlieh Anstalten, für Mehl einen

S^ll Ton Ii M pro 100 " zu erhnlien. In Folge dessen haben sich die

meisten Farmer entschlossen, kleine Uüblen zum Hahlen de« (lelreldes, die

durch Wasserkraft getrieben werden küuuen, anzuscbalfen. Ks bietet sich

somit deutachvn Fabrikanten von Uübleneinnchtuugi-n günstige (ielegenheil,

ihre Fabrikate in Süd..\frika einzuführen. Wir sind bereit, Kataloge, Preia-

listen usw. zu den üblichen Bedingungen weiter zu befördern, iiferten er-

beten unter L. I.. 5 an die Deutsche F.xportlwnk.

6. Aus der l'roTinz Rio (iraode da .Sul (Brasilien) wird uns mit-

getheilt, daTs daselbst starke Nachfroge nach .Sleam Inspektion cjr»* »ou

2 PferdekrJiften herHcht. Dieselben wuideo bis jetzt meistens an« Kngtaiid

bezogen. Wir machen dentKbe Ma*chlnenfal>rikeu hierauf besonders auf-

merksaiQ und ersuchen dieselben, ihre OlTerten. Katali>gr usw. unter I,. I.. (i

an ille Deutsche Exp>irtliank einzusenden

7. Kin in Stockholm gnt eingeführter Agent wünscht die Vertretung

einei grür*cren exportfähigen Zucker- Kaflinerie lu übemelimen Oefl. Of-

ferten erbeten unter I,. I, T an die Deutsche Kxporlbank.

8. Eine sehr leistnngsfibiga (loldwaartnfabrik in Württemberg wün«cbt

mit Zentral- Amerika und Australien Verbindungen aoruknüpfeu. Oirertrn

unter I,. I.. 8 an dir Deutsche Kiporlluink.

». Kine bedentende Telephon- und Telegrapbenfabrik. welche »ich

mit der Anfertigung aller .\pparate und Matcriaben für llaustele^rapbrn-,

Telephon- und Blitzableiter-Anlagen beacbifticL, wünscht ihre Verbindungen

mit $«panien, Portugal, Rufsland, Norwegen und den Ralkan-!>uaten sowie

mit Hüd-Amerlka zu erweitern. Offerten unter L. L. 9 an die Deatucbe

Eiportbauk.

10. Kill junger Kaufmann, welcher in der Buchführung erfahren ist und

der gut korrespondiren und steuographiren kann, wird für ein gröfseres

Maacbinengeschaft im Auslände gesucht. OlTerlen erbeten unter L. I,. 10 an

die Deutsciie Exnortbank

11. Kin« deutsche I.edergalanleriewaarenfabrik, die speziell PiKte-

tri's'irs (weiche tieldlaschen) fabrizirl, wünscht Verbindungen mit Bra:silieu.

China und Mexico anzuknüpfen. OlTerten unter I,. I,. 1 1 an die DeulM-be

Kxporlbank.

M. Kor eine Maschinenfabrik und Klsengier>erei in NonI- Deutschland,

dir sich mit der Hazigiifsfabrikation, besonders mit der Ueratellung soii

Walzen für den Müllerei Betrieb und die Keramische Industrie beschäftigt,

suchen wir tüchtige Vrrireter in Rngland, Holland, Helgien und Frankreich.

OlTerten unter I.. I..^,l'2 an die Ueuteche Kxporlbank.

13. Eine alle, liedeutende Weinessig-, Ksaijsprit- und Kssigeueai-

fabrik, die bereits nach 0«t-Afrika ex|Kirtirt, wünscht ihre Verbindungen mit

den Tropen zu erweitern. Anfragen unter 1« I,. 13 au die Deutsche Kxport-

bnnli.

ANZEIGEN.
Direkter Dampfer

Hamburg-Rangoon
August BliiuieDttiul-llanibur^'.

„Thor" erstklassiger Dampfte 1898 tons Ue-

gjster grof« + 100. A. 1.

Expedition intendirt !iO. .lanuar zu rrduiiilen

Krarhtriiten. NSheie« bei

August Biumenthal.

IL Schärff in Brieg,
Reg.- Bez. lire.slau, (tr>|

Fabrik TOD Sattelgurten, Wagenborden und den-

jenigen Poaameutir-Waaren, welche iu der Satt-

lerei tiud beim Wagenbau gehraucht wenlen.

Ein juuiiei KADfmnnn, perfekter Rurhhalter,

deutscher und fra]izü:>i8i:her Kurrosp., mit Kennt-
nissen der spanischen u. englischen .S|>Tucbe, wünscht
passende Stellung in 8iMkiilacll-ABi«rika.
i*lT. unter H, S. ;! au dir Kx". ,| R). erbeten.

t >lf Ktkil)«r tic-

iiitifi 1 1— I h nirj

Krwacii« *
'

DMttobt
I'ackaDtf In

<i'li»<ht liStfk.

: ' hl h II t»t

^. it .Uliti-ii hl

klUllkHn u.ii>l

Ait'ialu» W' "

V»rtt»»fW«|,

lll'ii»iiitr»!-d.

V , ti.K^ I,
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Export-Agents;

C. Lipmann & Geffcken

in llniiibiir^.

Rettler'M Spo/inlknrte von lleiitHch-Ostafrikn,

• i2>iiatt. Mifsstib. 3000 00 J •VtrligiuGtOfnpbltcliiiliittllitiu Weilar.

I

K. DRKSCHKK, Chemnltse i./S.

Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs- Anlagen
auf allen Aujstcllongen prlmllrt

.riJ>Tl.'blt »l. h iur \..i.iri l|-ijr.(c T-.ti9" Ölgas-Anstalten,
eigenen patentiiien System»,

ElektriHchon BoIeuclitangN-AiilaKen.
System (i ramme,

Nlftderdruckdampfheizungen ohne Kotiieuicngerronttmirt.

KottenantdtiAijt yratit uwi franko. f'l

Nrneit« brilluitr Theerfenerong fllr ß*Mii>t«lt«B.

Karren, B*Uon»it«gtift»pp«r«t«, WerkietiKe a*w.
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ff

HANNOVER.
Oasmotoren^

= l'a ^ . 1
•^ K i r t ;i ; - L;.- c k r«l4,

fit rfftf^jt/t r fif/t- mtii titit if'rn urh^

(ifriftfie itaum-hurn^i'i-iir/itni/iwt

.

I U »ff

.

' , ~\ 1 I 4 I I ' • I »

Mill»m
I N I I» I M I M iPfdkrfL

\tm i«M UM IM» ata t;»» »w« Mw|tw»' tiw
^
nw|lii>| Mtit.

etc.

FILULEH:

llNftbiir«,

Barlin,

Londou,

P«ljr!>l)iir|j,

Wien,

Htilud,

Btrttiont,

Puls.

OlwlifKilifffabrt Pfitifr^Hligaf. Uofd in Trtut

Ahheok aan dem FuhrplMa«
|ilti| rSr den Monat Janaar

Fabrlen ab Triaitt

Oai>lBAien niu-h u nnM.>v m.pr hnndtii, Port 8«M» Hu ud Ate, an IS; am 4 Ohr

ObcntchifTuD): auf mgra* Danfar:
in Bombay nach OolaalK Fm«B< 8top>WI ud ütaCh««; in

niul Calcutta.

IMiaa

Aienturen für Konstantinipel gesNcht.
Von «ini-m «ehr lücbligeo AECiilen id Kon-

»tailiiiapal «aidaa AgraliirBii te Mgtadaii Artikala

gcaneUi BMiwaraa (Eipartwaar* in ImMdam
leidittai OtiMM); Batmwaatni (Uilet« de cbau«)

;

Sdrima (Sannen- nnd Bcfciuebirme): Blrl»iifte

(billif* Kxporiwaarf'): RIJ<iiit«rten (ecblr und nn-
«chir: ; NijriJic'i|;rr Ii'mu_ liroknt« ffir P«ri*r; TürkUch
lt'.(li_Mrr ii^n njc-teii ciljelro unl«r B. ttO »n

Vorciiiigto Beriln-Fninkfilrter
Ouminiwaareii-

Fubriken,
Berlin O, 17.

Flaschenverschlüsse
aller Art,

Dt*btbii«i>ii'i<rhiiii» fir Km-

iiraUe Wuuir.

Mlllgato BcngaqneU«. pq

Doonentac IB Hittar sieh Alcxnndrira übvr Brindisi («iatMtatUgiKa VaiWwianK bI' P«rl
Said und Syrirn, Abfahrten Ton Triest am 10. und 24.).

Miuirocb, jeden iweitea (ü. uad SS.) nai 4 Ubr NicbiailtagB nach Thiwaliaa Ua CiMi-

ilanUBO|i«l, mit Beiiilirunc van liuia, Santa am, Pataaa, Oataaala, "ffltHMti, PMai,
Volo uad Salonicb;

Waita«« 4 Ohr Nadiadtlai» m* eriadMiiaiMi Mi 9mfm, alt Batfhimt wa nnaw,
Gorib, Oandiao aad OMoa;

ÜB 10 Dhr yanaHtat« aath ClüiilmiiUiotil> iift Birihniac von BrindUi, Ooflb,

PatrUi'PMui nad Dardaaellani timar Tin Piitva näeli Saiyraa; Tia CaaMantin«|Ml nacii

Vamm Odeima, Oslati und Braila aad vlcR«1iBU|iiEe Verblndaag (AMlMan van Trieet
am IS. and nach Trapeioat and Baloia; lia Pirint and

~

Verbindunx 'AKfalu-.f'ri von TrieM am 13. ond S6.) sack Sjrian.

Hontag, II Ubr VoroDiltafi bii PreTossi

Hittwocb, um 11 Ukr yanttli|t Ua OMuo;
loael Rraita;

Donnenlai, 1 1 Uhr Vormittaga bis lielkoiitfe;

rr*ilaj;, 1 1 Uhr Vormittaipi hia Corfu.

biinatag, U Uhr Vormittags äbar Polt bis Kioiaa.

Ein jMcer KanfMAnn, rvanfrl . 2'i Jnbre
alt, mit futcr lland«-hrift, der towohi im iMUil-

wia Eofroa Geach&ft (Material) lUti« gewesen and
Iwraita adaar MUMqrflaht ala li4.>IMw.|a-
nigt hat, sadil VerfcUlnlsM lialliar nn umi-
tigen Antritt Stellanir *tni*m dantaaMi ttnutb
welche« Filialen in dcuUtilirn KalanlWi nalaiUlt.
Gell OlToften sab k, H. 68 nimait calfetea di«
EipadHitn

"

der

C.BLUMHARDT&MOCKERT
aaf Simonshaus bei 7obwinkd

(RheiDproTint).
Kiaerue Schiebkarren, Sackkarren und Uand-
hihrirer&th», geeif^et für alle Qebrauchurten. Kür
Db^rseetsrhen Yenuind lerleKbar einnerirhtrt.

Faata aad traaaportabt« Salelsa aad data gahlrlga

Vtagn llar Art, elaarn* Karrdielen eloiMi IM
ia Waggaaladaog billigst.

ftoiaWalaii tmf Vtrkmfm prats*. (ii)

Ohna HalUMg Mr die HegeloUWglieit daa Diaasles wibread der KonlataafHaCmtiln.

Nlhara Anakmft ertlieilt die Komaiartlelie OiiakUeD ia Trleat und die Oeoeral-AcMitar In Wien,
Nr. 6. n*]

BALFOURg ELUOT « Co., Limited, Melbourne,
SV AataHilrtM Aiitlen Kapital i OOOOM 4

Vaienelcluiet SöO OOO £.

aneban dauerade Vetbiudungeu atit Itatlan deotsehea Firosso fir im
Maflieli diiRh Btnin. Bnlfaor * tS»^ taadoa, Bond Lana II.

irmuiiu:
Maoara. attcMa h Cn« 3 tantei

ft Ofc, LÖntaBCL]

KtriO. Nlbina

F.Lti Juni^er KanisnaBB, der engl, u fran/

Sprache mäcbtir, «acht Stellung im Aualaade
Offerten mlar niaunt dia Bipad. 4. IH
eatgegea.

Wilhelm Leo ii Stattgarl

Fabrik und Lager on cm

Windmotoren, Hebewerkzeuge.
(»rofse «oldene Slaals-.^liMlaillc lss:{.

Flller's Windmataren, TrocIieB Apparate >i-i.iji Al u-n . Pampesl
uller Art und TltfbaliraMM, Mthl. und Sigtoiähleo für Win<l- and| ¥ STD

oniar Oaraiitia

Fried. Vüler HinBch,

iMdeotendstM
dar Bntdibinderei-VoaniitaniKBnmoiM.
lUuttrirtt imttteh» «nti m^Mn Katälogt grati*.

Vertreter gesucht.
Nn'iulr:ji uuiimrbr die Au»>li'iluiii.' imnusie-

!<i» la<r W eiiii- beendet ist, emchrn wir nuf \Vuii«rh

der (KittuKieuacben Üalegirten diejenixen Wein-
lirmen, weiche geneigt sind dt« Vaitlriab port^gia.
^itrher Weine zu äbernebaMO, sieb aiit daat wlar-
?rii'hnnen Verein in Verbindunir ru aetxeo-

'/AiT Orirntiruiig -«t^lifn Katalnife «owie daf Ba"
riebt dea Praiigericbls lar Verfwung.

tMa>
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Bloh iltoB Oagondn df Wrttt

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtea Oeeohäft, seit 1867. Mehrfach pr&miirt.

Fabrik photographischer Cartons
in allen Formaten und Stärken

zum Aufkleben von Photogrüphien, Liuhulrucktin etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

last 7arben and StltkMB.—
- («n

Mu«>ter gratis.

LQkpnotivfabrik „HOHENZOLLERN", Düsseldorf.
liefert als Spezialität:

VoUbahn- und Sekundärbahn-Lokomotiven
Jeder Konstruktioa uud Spurkveite,

Feldbabiilokoinativen

Ar letchteateo OberiMm und MUbftte kurven

und

Tramwaylokomotiveii

Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen
fiir SehnrIderaOhlfB, /Inimcrrlcn, lUo- .jm: nübeltlvblerrlea, Parqnet-,
KM«a- und Piano •Fabriken, Maie f jr all« andcrni HoUI>eart>«itiin^
KtabUHancnto o«bM Matorea und anitbalaBCirtcn TraiumiMi.oBeB iMferu

ii anrlnniil |«il«r Anirälirang iivi]ett Pniin «IhI||« Mpaatalltit

€• Ii. P. FliECK SÖSIIV£,
Masohmen-Fabrik, m

«ERLIN N., ChauKHee- Strafte 31.

= t\ir trH-^tf lirflr!if(t„tcii illu^trirtc Kataloge gratU vnd franko.M
Neu : Kxceljiiloi' -Holzwolle -JUaMchiiien

von unübertroffener Leistung In Qualität ind QnutitiL

P. H. ZinNEBHAMir,
BERLIN NW.,

ÜMlailBolia Werkstatt u. Gravlr-Anatatt.

Billpttdnirknia-ichlncn für Itjjidip ipicr mm
frU'ictiieitii;eii Itnii'k /wt-iseili^', Nijii Liif i i Lii;; ii.

retfortniig, vtcIlWar U\r v -r^: Ine Iith- I.iti^üii

u. RrcitcD, EiseBk«liabUU'tt-llrU(-kina»ehin«a,

!'l><ni)i«r, BMIibdnblIlatt.DatamprpiH<>n rma
Tr ii l, n.-.-rnp.-it, und tum Pct'"iir.'i . Illlli-tt-

kiipIr/nriL't'ii, I'lomblnau|;rn.kl. Hm hilrn<'k-

« hiii llprc-NPri, rufflnlr- u, l'orforlrnia.'.i hU
lu-ii, > i^lliiikart«'ii-!SrhH('ll<lrurkniimliliH'n,

Hahnen mit XUTerwerken dir Atfanell- uud
ilaiid|Mr«w«D tiiai thiinoitriiaii

«Ineia Dnwk, kl.

I

Ein InceBlear, 29 Jahre alt reixrgiadi,

I

mit SprachirnutniMicn uud Krfabrunien iaa All-

CMDeihf-w MasrtiiurnhaiK Ki^piik<iii*lrijltiii»ncn uud
Zui lici lilirik-- l.iiii-.i'tipjiiji':! hU'-hl hflt.si.iijil. Mel-

j

luiig al> KoüsliuLteur, Betriebs- odrr UeiM-log«-
nicur im AuiUimIs. <ht. Off. lab B> 119 aa die
Kxped. de« .Export" arbtlaa. (lug

«ai|dUUl vad airpoctirt UiipMMUkh
irmat-MaMlllwll f Slrlt^Hrnr . tlmUr.

vMMnU^FiiMaitkonitUatHa-
ckeTj BMktlXaif', Bwiatofta,
dl flfe aä PMhaAan. fCManv^

Sieinbraohm*. W'vlxcitinuiiJtiu. kuUurgiuiKa.
>!ikkli;&nt^. KiigtMllilMl. Solü«titl-;nirulil>'i3,

I IkdioJLIdu, Uoppal-SacUnnbirclii-i
Ciciil9lar MUIilM,(Pat«M (}iriiMa)la(6reiun,

Zuct
iiiirn cfe aa

VBllltan«tgetinnr(iriiiT .cn i itt»,
S „ri;;;, |

,

|l ,

'
•

, I .'t«.

It. e*tl;i.-f' A-tii<*l I I t jerltJll-rijn
,

SlrAltJfl-

bohnon, SrcundArbahnan, itl'. HnrfQuii'Heri-
(ir 1 KraazunflStUCII« . //i.^*, i «^-^ ;k I

|

ltr.<.A.-n tttlc JjbaWiuau'N J^it r r.^iv.rti 'oj.i.

Radtr na^ih nufhl -.»J Modfll' t ,
fn. .1-'..'.

rill BM«ra m»i \jk^m,r<mfHU rruuini/firupni
III Harlgnt'MIk«! uler Art, i-«i>ii>lm H*rtg«i>'
Maina i«il«r üoutncUoB fbr dt« Hillcivl, im

|

Tlian, Omcat. Paplw, Ünlit, EIkii. UIo iir,

2uck«mlil tu. rM/aclk ^amUn.
n TI««tl(likl-Fac««|iM«: MwrlihiMtlicile un.t

|

l i-i:,rT H'-ame »li»r Art, Pr«l««e. I . l.-n

ti' . Ma&rhi/ten I.ir Pulrertltirlltcii,

Cosinus Rtjiitalor«'^, Ludwig « Plan - RtilttAb«,

»chinivdD. Gusf, Cutsituclie \"\'-x An <:t-:.

K r

I ii !.»w.»x^^iii-n.i i..t

Technicum Mtttwcida ||— Sorhi-o — II

W.-.«,.!.-,r I

Horren-

Crayatten-

Fabrik.

•f» Export, «f«

nioatrirte Preialisten

gralia and fkankoi.

M. GruvM

ft

Wickrath,
(Rliebpreurisen).

airteraiaatellaagea >

Hpart-Maalerleiar Jhaaktart a^N.*

illarca.-I^aK>x'lls.
BERLIN S.W., Beuthstr. 22.

lt. l'is, 1,. liniardH,

v«lch« lunrkulb J Sakaadea nua dooalalcu Km"*-
Ihch ra TcniinAda lind. rr«i«KrkrAnt »af aUn
fr«(kcrai Bttlonalta iiDil InKniarloMlnAinitdlBiiaMi
(BrtM«l,mM.B»<sIlt«V >II> ttirl»! trlM ..Btllarta

a. aiBaM^a*^*>*ltrn l.^tt.n. .nrnfiihlxa N. tU!4lr-t u

MMiBMwm.v 1
- 'I-'

I

'

:
-'^f 't> ni ihiu-

1

•. •^> Jeu de barwiut'. i'"']
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lUtli|Ta{>utr. CO, iit •neUumi
Di»

Miiiiiscli WiiniiiMliig

BERLIN
1888

Inrein füi <

'

' r:. Ii uad

«iMUther iriliiieiien im

to
"

iwhm n
1

t»»
— -«:»

gmloctaeh (MeUMartMfeftRtoll 0*«K*rt
II. Und LMto fek tata|*lmltr.0«M»«

Diirek».
III. Zur polilisthcn and wfrtbidwftUdiw Liff«

Portagal* «OD Ür. OnaUv Oicrekl.
IV. Dto AMMlMf a««wlMlHlMr WaiM in

Btrifai «on Dr. i. JM«M«I».
V. DI« SfMhunii der AwiMIwir |i»rtinilliwher

WMm <a Bwtta.
VI. W«iB«ruiifUDK in BwoM
TU. Dm MMMtdMfc 'Weiei

TIIL Oit VMäti d** PtibMchti.
H- KiyrimiM* dar W«teiiiMtodm(.
Z.Swi Kartm 4t iMItübdilkhitMi Wain

piadaMeMi*U«ft Ftotunls.

Di* MtlgiMw d« .C«Btmh*i«iM lir HudtN-
gtam^lrtt «U'.' t-rtmltcn tortlcboid* BrOMiiärr

«Mm mm d«r |i«rtngi«*iiclMn Wdous

LEONHARDI'Sl

ITINTEN

fieUOirKMtDI MUSOI

iiaitn>Tnrrt<KM>iiMn{
aaMKuMir btlMkitrSi
tCOfia^TIWItll.wwHw

I WMgtr rühn'frcr Arent, d«r mit drin ITun-

n*IX(*«cbll(t «rrlniat i«t, unil siirh durch

innhrjthrircn Aufrrillia.'l im Auslitilf rhi!e'' in

der Kitpnrtbr.inclir hi:im'hrndf Kfirtri.-^M- •("iirl.

wÜBfckt Bseh eiaiK» UiMangvAhixc Ksbriken iD

Btlk-AftflHta m BialMir vH BS|Mrl m w-
tum. Bau* lilii WbM mr MM. Obr-
tM utar B..W am «a li|MditiM d. BkMm n-

flMD

O. TJu WineMer,

s.o. C. 8(:HLICKEY8EN,
IltHt« und rribte auMkUabHaba SpaiialUrik fir Ibaekjmn tor

Ziegel-, Torf-, Thonwtarm- and MISrtol-Fabrikatioii
»mpfirbh all Naaastaa ilii'

Präfisions- Schneide- Tische
D. K.-F. Ul<4, uaii, »uu.

für Daoh- and Mauoniogel
Ml, .:

Stran^ralzziegel aller ^rnkm Systeme.

Antoinatische Sfliwinffsiebe,
n. B.-p. «sttj»,

'

« ha«. Um, Kakl«, Kna «tc. tu 3 KofHrMkUn Mfttrtn. Mwle nm MlKlin tob 9mt,9liml,
Im, rifWa MC.

IB.

PateitfiHrinappanile
mil lUn.l r-,1 VI

,
,1;

för Terraizo, Cement- und Thnnfliesee,

sowie Prer«-, Schleif H. i>ollr-lU8chtnm
null illr- \pii»n(» rur MamKir-UnMik-Patirikalinii,

I . ' KriliriV in Hr'liD in Hr-

Um PiteirirZiegelprdÜNii
hwtiilronJ aa* Saha|ipannlir in eistroar Unit«,

tan laichten aiid raieiiaii Au«rinjiii<lcniplimrD:

behufs Reparatur und Reinigang

du V..II- unil l.iirl ni-ivl ' .. "U. I.odi

Vrf l'ItMl If T.

,^iapliaiileii^
TollstänHipcr Ersali für

Glasmalerei
lierert alleio rcht die lithographische KuDnUaitatt v«D

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanlenfabrik in DeataohlancL
]<ietr herrliche Kenstcrdekoratioa attdantachao

S:> übertrifft an Eiakthelt oad FarbeB|ifMht die ecMa (Mm-
malerei. Ernöglicht wandtTTode ZvMBItMUtellunfCD ia jadvidar

Die Stehen sind dauerhaft, unempfindlich eegtn Witlrrung;«-

einflÜHBf

,

r>a« Aufmarhen der loBin BUtler (cichiebt nach Auleitunf,

doch Kerem vir auch f«rli(* •ebatboa» Binaataaa «ad
Vorhäogebildir.

Unter reichalligar boalar HBi|rtkalaUiff atabt (tfftD taiaandaiic

*»B S ur (ancb in Bfieteartwi} w OaMa, walaha bat «bMi Mh
tiM* M idchfanaw «irdM.

iiwHni'iir muioQieunin, iwinr um nwMHra gnme.
Erttt Hätuer ab Wied«rt*rUkifer fumdU. "W

Twinler Itr Ostemlcb^JUini : In. liiiiM. Wlie n.WM«, Baivlstr. Vi.

!(B. WIt bluaa Mar. •».• mMu, gaMMBak atltBIlal
iciii KM d>u la<kiitM a«iJ«ti«ylM*il«M ii. «Ma aattlaM I
ura« Of^latlncfakcmt alMl, aa tanntkitla. 1«I

.•I

^ustsklt rCLr

Buchbinderei-Bedar f.

Maanhlnen

Hntorialleii

fBr

Buchbinder.

Eigene Masrhlnenfabrik In Tielpilir-

( *. Halnrerkieugen ja Nieder NentchAaberg

•f Oe^?röndct Ut -f

'-II
I

:

!

' v" / 1 -1-1 ' frnnlio.

Karl Kraulte« ljei|iKlg«
baut seit 1855 als alleinige

Spezialität

lasdimol flr Biek- und Stein-

drackereien, Buchbindereien,

Papier- und Pappfabriken,

Albnm- nnd Cartmiigflnkrikeia

«M» IrMter. m
Produktion 2300 Masrhlnen jahrlicli.

I'aplenwhiteldeiuuehine.

Digitized by Google
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"I"f"f '*

Petroleum - Raffinerien,

Heinrich Hirtel

Maschinenfabrik, Eisen- u. Metaiigiefserei
•oaWi-JtffWtl

HlmTi

zar Paraffin- und Vaaelin-Tbeerdestillationeu, Eiuricbtungen

Fabrikation,

T)AMPFCTKR TTTTZER
Ou^anstalteD. Komplet«; GasbeleuihtuDKsanlaKOii. Olt;us- , FeftKas-, Swinterga»-, WawMTgaa-

•Kuaiankt«. üeneratoren. tieiznnü!>-ADlagen fflr Generator-Wassergas. Vcrkohlongg-Apparate. Schweelereien.

SrrEltlOK EXTRAKTIONS. APPARATK. ölüewinnuug. Schwnfel - Extraktion Wollfett-

Verarbcitnng, Knochen-Extraktion. Teim-Gewinnnng AMMOX 1AK- APPA RATK.
Kolonuen Apparate für rhenilRche Fabriken und Laboratorien. Trockensihrknke. Trichter-

Apparate Wasserbäder Gasometer. VAKtlM- PUMPEN', Kompreseoren, Trocken-Anlagen.

bM-

Versuchs-Exlraktions-Apparat«». Srhütt^l-Aiiiiarate. üestiHirlil;!

Eindampf- u. Röst-Apparnt^*. Armatur für Dampf, Wa«»er im l i

Elsenkonstniktionen.

Bau- und Maiiciiincngol'>.

MessingdrehwaÄren. Metallgrufs.

II

Kotiriensatoren. Moritpjn^

l<ileuchtuMg8tf«'genH<8nde.

t—ntat. 0«lllla1was /UUm.

btn

OaaillltaUlw.
iJa^J^JI^ TB"""""""!!!

ir>| Umnfm, 0«lllla4wM /UUta. iii Pnf*. (ktu-totliM.

Eismaschinen
ohne Beblebskraft

nur mit lliiiii|>r >,\.A KttUnaiupr «rlxiifod,
t«a 10, tft, SO and ino Kilo iraniDii'lM l.i-|>riiiJ'jki>i>ii pi'r .Siuodr, WmiqiIc» i(e«iKiiet (lit Bnia«rri«ii,
S«hU«klM«lw, Holrl», ItciitanranU us... »uwie für KHIiIrlnrirhloiiirrB aller Art.

OkH« Mckineu >inU ollen Bniierrn KlimiMCkinen überall <U <utiu/.lchcn, wo M (ich um tiDCD
eiafubrn Krtrirti hnnilrlt und llirurc .^rlirlulöfant «etimiiUn «rtdcu ^i]\m.

Keine 8elrl«b»kr»ft. i Nein |e»rhl.ikter Muchinnt.
Ket« Komprp^MP. Beillenyrg durch Jeden , rtfiter.

Ktlie AmaMalak^npa
I

Lei»luni] voriiigl cli und luvtrlliulg.
K«jiiB thear« MoRta««.

,
Salmlakgrüt lum Fillec Bhtrall Motit m t>c«ekaffen.

All» tvikmaM'hiara werden »or Verund auf ihie Let»iiin|[»flhl([licit und (!»t« «uf unMirem VitiVv

Maschinen-Fabrik 9,1Ioheuzollerii*^^,
TMissoldorf.

13 erste 3Preis-X^ed.ailleii:
LO.NDON 1812. KIOT« (Ja^al 1875. KOPKNH.^ORN 1879.

MOSKAU 1872. PHILADELPHIA 1876. DRESDEN 1879.

WIEN 1873. BERLIK 1878. BRCSSBL 1880.

.SYDN'EY 1879. I1KLB0|;R.SB 1880.

PORTO ALEORE 1881. ^ KÜKNBER« 1882.

Aus der Berliner Gesellschaft.

Am Hofe des Kaisers.

An Furstenhöfen Europas.

An Herrscherhöfen Frankreichs.
Dänemarks, Belgiens und Hollaad«.

In dimen «irr Wrrkrn werdflO dem nbiideten
l'i.SHk'iin horhintemiKnntp Mchlldr-
rangi-n der KCHfllnrhiilllirht'n
VerbMItBlaM mm den hrrvomi-
cendatea ear«plii>cli«B HSren t,-.-

boU'U.

Prai» timatlielMf 4 Bknd« in k<>.Mliai«o

Oe»rheDk«iobind«n Mk. 30. —
Jeder cin»lne Baad ilk. I M Pf.

Verla« von Waltker * Apolaat io tk-rlin,

VV. iUrkgiafenUialie 60.

Mark«:

Grossberger de Knrz.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik'' •

für Tiuten
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.

iPatrik gagr&ndet 1855.) ~. ~ ~~
_ .

.u • . » 1 «1 • ^-r. » • • . . .... r.. . ..y II • .->v . ... Km den Berliner VerlillUinBen und der
reimte Anker-HleuiiUe, feine, mittclfriuv und hilliRe Bleiftill«; Farbstifti' und lurcliatiiscbe yinu - Hraoche dnrchau» «ertnuter Alt«rcr

Stifte io ailt-n Arten und (^ualitSleo.

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz,
KaaflniMM, «ümcht für den ble>ii;en Plati

die VerlitflUDg eine« leistuLgaf&biccn Bordeaux-
WeiahauM«. Offorteu unter 400 »ad an dM

.
Expadiliun diese« Blattec tu ricbtan.

i y GoO<
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»r. 1. EXPORT, Orgim de« C«Dtr&lTeraii» fBr HaDdelifeographie eic.'
I

1889.

WILHELM GRONAU Sfai

Schriftgiesserei, Berlin W.

t I, . /, -t.. K«ti.!- 11. SchrriSttlirirt-«. Kl«.
i»».Mr .11, MmtV^qtult, Vj^lMMm elii.

Llnrichlunp ri»u»r Oracittftliii. Syiltm S«rtkald, ia

•ollMittr A MridriiiH f . \ PO H T.
V Vi

Komprimirte Wellen
GKBK. RKIltlROI.»

(ür TrAD«fniniiioD«n, Wellpu, Ai-'Imcd,

Spiulcl UN»., tlkikrr and lirvwr ula

pairnt kalt f(*w*lztr o(l«r th|!»dr*htc

WHIi-n. fnbriiirm

Meitmanii, ( Kheiiipreiirseii) •JT'

\4»nlliäiis4'r Koriiliraiiiilu Wii • lliYiiiierei

von Wedekind, .Nordliaiiseii a II. IH^Tni'
WiCgciD«risi' NVrUiiung mil &II011 il4WpÜMliii*lre<!li«ii 4.'i hu (Hl I'ftf. Htx Lii-r.

TTr^rrt -\IÜ oir» ttifUfU PHnkWuremller Breanart j« awcfaXXWl JO. VV Clli. l'ilege un.l Alli-t I, 1' 2. i'i'i. u. a ./f lia» I.il.,r.

jTJ'ä aOOT* llunhcrn», eigener Weilsiäitr, aller

'in'r-i'n für ^piritiKisen. Wfiu, Mii-Irich u»». I*r<>li>ll«t«n.

.InrniRen Uurrli Ilirt' Vfrtre«<>r oder Ihre rniitkitrtcn vrbet«>n.

Zu verkaufen:

Kolonie General Paz ^'J,';, Buenos Aires

117IH) UfktAr gntps Und. t'

Mo Koloaie 4i}ea«r»l Pas beaiut 't«.
ti.ui;<'ri riuea Ki&rliepiulull >i>a KlftaiiMiM nirben-

.iiirj'l«irt [Irkturrn, skmoillicli gate» Tci;et«biluclM«

Land, unterraeht «od fär gvt bcfuodea durch dii

Direktion der laodwirtliicbahiictieii Koloaiea dar
I l'roiioz Buen<» Alrt«.

D(o KoUmie baftodet ilch in dem Uittrikt Ta-
palqu^ (Proiiu Buenoi Airea) 3 iiiuiiKbe Meile«

von der Slation Pardo der ^Ühalin und 6 RaiM;
stiinilen von der Sta<Jt Uueoo« Airc« eotfemt.

Du Uebiet der Kolonie iit einfplliillt in xwei-

hiinderteiuunddrethlg Heiereien, jede in Ut&r*« Mo
48 Hrctaren.

Die Kolonie Oeaenl Pai ist autorisirt und an*
erkannt durtb di« Regieruufi der Prorlni Bueoof
Airei und gaoief«! di» Wohltbalen de> Ackfrhaq.

SMctzM (Loy de Castro« Agricolas da Ia Protincia

Ueno« Alfen). — Die Kolonie Oeaenl Pai hat

femer Kerechügnnc Miten* der K«f[ieruBC ia>

gc»tand''D erhalten für eigene ilechnanü undNierB-
nuti eine Kleenbabn anzulesen, aelHM von Stkdh
eben (ieneral Paa narji der Klalien Panl« filbren

aolL — Da* Kolooial|<«Mli 'I.ey de Centroi A?ri-

rola<) |;e«'ltbrt sowohl den EigeiiÜiüiDeni de» Lan-
det alt auch den KulnniKten »elbit iirohe Votüieile

indem die R«|penu>g »o«ohl Kapital wie aarh

Tranaporttnitlal |awllnt.

I>i« italtir«liable offtiielle UateiaucliunK des

Lanilae bat tiue i-ineti Meter tiefe lafaUWItaohe
Krd»chi<-bt ereelKo. — tias Land ist tuoi groftaa

Tbrile bereils bearbeitet und beatelU wardeo und
bat teicblicb« Eruleretullate ergrtirn, spetiefl in

Klea, Lainnal, Weiten, Qente, Mai» und allen

Arten Oeinüae und Kracbten.

Ea beateben auf dem t.andc werthvoüe GeUade.
fräfiiere Waldpancllen. und das geaammte Land
ist durch einen aechafaehea Drabliaim «ingedUEii,

«elob leuierer lith In baetem ZntUade betedtt
iDtervanenten werden gebeten aich an Kndea-

unleneicbnelen, dem BevoUiB&chli|^ der BJfao-
tbümer der Kolonie, tu wenden der jede gvwiaaebta
AuakunfL, Preiafordcning »tc. bcsitat

Arthur Körber aus Buenos Aires,

i

29 Gioi'B.' Keir-f.cnBtrafsf. HAMBURG.

1 Kin d-uisclier unrerbeiraiketer Itrennerei-
verwaltcr« welcher mit immtHrhen üeue-
niij|trn l>i-kauut lat, und gut« Zeuf^nisae aufiu-

[ weinen bat, sucht Slelliing Im AJuLaude. IJel.

I Uir unter 1*. C. IH sind an die Kxped. d. Hl. lu
richleii.

ERDIHANN KIRGHEIS, Aae i. S.,

fJS'J —— c
K3

9

i i
ä

iD|<6eblt

Konservendosen - Verschlussmaschinen.

Syat&Tn..
Weil übtfr 150 MaNchiiioii im Botrißb.

- 1^^^ Verschluss ohne Löthung.

/V«.»*/>Mifi(i/s, MH^ti'rtlr<Kfi\ und hesl,- Reftrftitrn tu Difuslen.

= e

s

Soinhart'« Pali 'it-

Gasmotor
Blnruhate,

aolid«
ConatruotiOD.

Gerlnfster

eisurbranck!
Buhlger u

recalm&aat^ter
Oui«.

tWgtr rreli

AabteOiac
Melii.

IiisKniMiI«
Macdebnrg
' .1. i>>.i.«i.it

u« UadaattM m>ul>MUMi «. ilaica*, Barfta UaaiWl*« n. - UedmrXI k«l Jullui ailla afal«' Ia Barlla W. Ha««nWatH «I.

iUrau«irat.ar : Dr. IL Js«Bti<h - K«ainl««4«atv«rlK ^a Waltkar a apalant Ia Harne W., MaritgrafawaWt^ an.

Goo^
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Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande.

und üaqteditioai: BwUn W., linkataraiae 32.

Itar ja.Wtef ilt in ^bMlMbw FwiMlMa|iktial«f Nr IM» ntw Mr. 1917

XI. Jahrgang. I 1 M, Nr. 1.

IhBlkrlilif ID TfrtrrtFa,

I: -'tr«r UutriaUat* In Aoalud« sar Kenntall. Uir«f LcMr n brin^eii. dl* InteroiMD iIm dMitwbea E^^rf

«

Mll» wWitlt« MmMlaiicoa 6^c^ nicJe'-rxriiUtiiii«! da AniludM In IttnMUr Flirt m iYmm\a»\«.

Bliaf«, Ziltaiion, B«ltrl(la<rkltniBg<a. Woritiiesiiauc«« Iii' <!isii „(ut»>rtr*l> nr Da4cl•||t•|lTrkl^ tic. - i;u4 uwfa Beilia UnkKraUi i« rMltit.

labalt: Ar oiit«r« Vltflieder. Sitiun^ssuiciü« tles „CentralTereini för DaDdiUi;'^'^ j;r i phi« etc.* — Drutieblandi Handel
mit Afrika. — Kuropa: l>i« Vetlln'ilMnc rl. i

'
ilii' ! nf ijicsisi.'htfn Ausaleller. — Ui« Vertielum' d«« Rheinfabr»:\?sf r« luf h.Hrindhcbem Oebiulc.

— I)ie Vttdriojuni; «Dglischer Kubli' in Ihnnnnj — S "ir fr ni/.'siiche PostdanpfFrlioi« narh Wesl-Afrlka. — Britisthe S«> liafiininL' k.iiiinrntaler Scbuti-

marlir-n. rim fm?le Rwch itiüf n • — Siebenbürgen. K*ise-Kriniifnmgeo von Hubert Jansto. III. — A»i«u: Wc Uandtlbveriiällnis»« in Nocd-Cbisa in

dci 1. l;l<ii lläjrt«' d«s Jntir^ ^ss-- — .Süil-AmrrlL*: BrasilianiBche WirthscbafUbilder. (OtiriHllMltaht IBB Sto Paolo. End« August <L Jf.) (PMiMbttBr)
— Hraiiilien. Laufcudc un<t Dlcbalo KalTeecrDte. ADt«i('h«n miitbaianBlich bcTorstelmidcr Km*. Die Zcreali«iipreb>«. (OriKioalbiTitht.) Rio d« Janfiro. den

tO- DMMUhW 1W8> — IM» Kiaftlkr «U «vropUMiieB Plantai^narheitern in Brasilien. (Originalborirbt auf Kiu de Janoir.i den <> I'czember ISBB.i —
0«Mlltchlft fir «ItalHht Ktlnailllini n SM.BnMiliM>. — Aus wi>>en»eharillcben (letoltaeharten: Die Slellanir d«r Frauen in China im Hauar

aad in der a«i«nielaft. Vaitnc, giliiMa ui 1. DewialMr 1&68 im Seminif für Oiiealatkecke Spncbwi von Herrn Proleowr C. Arendt. [Beriebt

Ten Hattert .Unten.! (8«hl«li!) — BrUfkatlea. — Dauticb« B«poTtbtnk (AbthallaBK; K«>»rt-Boreau). — Anieigen.

An imsore MitgUedier.
Die Mi(0M«r d«« BBtonaltkaeltn V«r*iaj wate «milM, AM

Jikr«aM«nK {im MiadARtkctrag« Tan 12 Mark) Ar 4m InIMa •»
Rklft^akr l«IiIf;prailii;Kt an dif nAclmtrhrnilr Admie »IlllMllllini*

An d«a „Cfotralvcri>in für HaodelsKvogrriipbie )>tr.",

IM. Ittidaii das Voi!iilMBd«B, Herrn I>r. .Tuhikis . h

Berlin W., Liükstnifse aj,

KntHprfrbeiid« PasUiwriimngsferraiilare nit obiger AdrfHsc haben

wir dipoer Nnamc im „Kiparto" bcilcna UaiM: wir «raackM luere
~ "

tw Bli^iiMlnfM
'

Milslieder,

Ii wellen.

Die NitjIMer dar nna btfreaadalcn aad rnkVadatoa Vareine xahlem

»ü vir atdriirklick keaerkaa, ihr« B«ltri{c, Mch wit m, u Ii«

KiHMMMb der Vcraiae, deaaa ai« aagahSrra.

OaitnlT«niB .Ar Haad>lis«OKnq|Iik «t«.:

Sitzung
des

Centralvereins fOr Handelsgeographie etc.

Freitag, den 18. Janoar 1880,
Abeada 8 Uhr,

im „NorddeatMhen Uof% Mohrvnatntfse 20.

TagesordnTing:
I VorlniK des Hcifa I»r. Frledr. Hirth:

,4ter Seekaiide) der ( liiii>-si ii im .MittrlaHer.**

t. Vaila« daa Him Dr. Kari MM»gt»t
W$aMMk» PNftn Mte Pmü* bIi AilafeAM «MtiekMi

Kapitals."

l'ie tinführau;; t«u üü&ten ij>t geitattet.

Owtnhtreiii fttr Handelagetgnglli tta^ .

Dar V«nU««nda:

^ • ' Dr. S. JftHMch.

Oentidiltuids Handel mit Afrika.

Da» allgemein«" Intcre««« I>.^iUsohlrini!ii und selbst Europa'»

ist in d(^n letlten Mnu/itcn iü licrv(.rriif;i-U'J<.T Wcisi' auf die alVi-

kanisehfn Kolonieo gelenkt worilcn, s.. i!m1\ r^ unsercii Leseru «ill-

ki'diiiif II ifiii «türfte, ein annrhaBli'-bcs liild ühor den Import- und
F.\|>ort- ilaadsl UiMitacblaod» von und uacb Afrika zu erhalt«».

Wir ^'L'laogen zu Dnaereni Zwecke, weao wir die Ein- and AoafDhr

UbiT ilambnrg and Bremen nach Afrika aoaereo BetraebtnnRen lu
Grunde legen, da es bekaoot i«t , dafs au« Deutschland , Abtr
andere deutsche Utfeo oiu ein geringer Tbeil daa Waareuvarkabll

I meh AfrikA aaiiiaD Wag ifiiint.

r. gbbn dahtr luldnrt «ioe alliMMiiM Ol^nfaAi %n G*.
od Warthn d«r BiuMi* m itHka Daeb Huifemt' »nd

Wir
wfelitia

Siafohr vfta Afrika aaeh Haaibarg
1b MaBgan «n IM mM»

nm Ulf Ina IM iHA
Kggrplen — - - l M
Algier, Tuiua II. Marokko ISSI 49W ttOBS 1S77S
WarikiitonadliiMhi 71 9M IWSTI 417 «40 «81 SSS

31411 40SU 47 OM 4846S

4M?M MBCOA

II

«9N»
4M 989
40076

««MiMiM mm
Warlfc in RaidMaiailr.

KpTplen — 390 » 700 MIO 9 520
Algier, Tunisu.Uarukk» ?i\ iTß 90-140 tl;t>.r> 292 i'<flO

WefViJste tmit tn<fln 'M;78 iSO 7 OS« 010 12824290 9 Ö6SMO 1 1 «7» ISO
Ostkri^r H il 1 iMi i : -ilfSW Sira«» 4MIT»» AIHdCO >W8W
Kiiif'ilir Ui<-\- y'.n i:I*Hi

V.aIIm ,m U.vniliif« 631061K) 9 317 790 17 701 4l>0 Ui 992 600 15 SSI .Wl
Einfutir Iii l^iviutu : 872 478 fi 858 674 3 137 '.«6 4 090 USS G'fifiityC

/.aaammen . lilKt lus I«|iw4tt4 9O020SW 1N0S»2£H ±2607426
Ans VorstebecdcBt ergiebt sich, dafs die Geaammt-Einfuhr

Afrika'a io Hamborg und Brenen von 1873 bi» 1885 eina tiemiich

erhebliche Steigerung erfalireB hat, dals »ie itiagegen io des latiten

JakrcB ml ferinm» Schwank ungen aMleair Uiab. Die Habug
das VatOa» dar u Raotterg eingeruhilai Waum bMM daan Oa^
wiclil bai waitni naht prapaitiaMlt aaadmi.alelit Vadaataad lU'

rttck, ai» Dimtand, dar ifitr dmeh dia Art d« Siiifli]i»-Waanii

seine Erkllrang ftndet. Wihnad das Gewklt tob 1878. bte

1887 eine Steigamng vm baiaaha das aeckaüMba RMkwdati- bat
sieh dar Warth dtf BinOtkr in gMchen ZiltnvB «wlg laahr aia

vardofi^l. Doi badcataadatei Aatbail »a dar Habaag daa Biit-

Digitized by Google
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la

EXPORT, Orgao de« C«Dtralvdreiii8 für HandeUgeogriphie etc. 1889.

ruhr-H«DdeU nimmt aogrenficheiolich die »frikanitcb« WettkOtte,
die iD Kleti'm Korlsrbrittv bebarrt, wtbrend aa der OstkOste eine

Denn«Dswertbe Bes»eruog niebt konstatirt Verden kann, ja aogftr

in deD beiden ktzten Jahren eine sinkende Tendenz aieb geltend

marbt, so dar« da» Jabr 1887. was dvn Werth der Einfuhr an-

langt, noch hinter dem Jahr« 1673 zurQckstebt!

Die (Qr Algier, Tunis und Marokko aufgeführten Zahlen
»ind leicht geeignet, cioer unrii-btigen Meinung Aber den Handel
dieser Linder mit Deutschland Raum zu geben. Sie reprft»eDtiren

denselben jedoch bei Weitem nicht. Nur der geringste Tbeil der

Einfuhr gelangt auf direktem Wege nach Deutschtand, da von
Algier und Tunis die meisten Waaren nach Marseille, von Marokko
nach Loodoti verladen werden, um von dort erst in uns zu ge-

langen. Die betreffenden Waaren figuriren dann in den bamburger
Eiufubriisten als aus Fraokreirb hezw. England importirt.

Wenn wir die Einfahr-Waaren als ,Verzehrungs-Gvgtn8linde,
Rohstoffe und Halbfabrikate, Manufacturwaaren, Kunzt- und la-

dunIrif-Er/fiignini'f" tinifri'i'beidi!'». so verUn'ilt sich rf^T Wi-rlii der

HiinibLirt,"'r Einfuhr .iuh Alnlia uarh di-n Waari'n(!.itliiin;ei) .f.ihf -

pängi-a, wie lul^ji'mli: 4 l'^iln-lli'U ziMt;i.'[].

\V 0 r t b der n f r i k n rii ^ - ti <- n K i i i(i:lir in Hamburg nach den Oaupt -

g r u p i> >; ü d p T W :, a f e u

f r / r- Ii r g m: ^ - tj I? 0 11 !, 1 :"i

EtTi'ien • •

Aigigr.Tuni»u.MMoliliu TW 2 700 760
ii4 eiö

H300

der Thitigkeit der oatafrikaoischen Qesellscbaft eine »tlrkere Be-

Ifhiing dpa tlnndeli mit Doutscliland hätte V'ijrnusyely.en niüsstn.

DtDti weuri uucli vou diu iTst UL-uerdinj;-. uiigi]'lc^(i-u l'iaDlag?n

ein Ertrai; nicii n<irh nicht erhoffen hiFst. sn Bollte man rif'T'F

glauben, dufa von den tttlilreichf n. viin der peDannli-ii (ii-itcdUi'haft

aus>;eicbii'ltlen Beaitilcu die Aürej;iiuy iütt'U.<i>f rer Hamielsbezle»

/»Hph wir das Itcsuliut uasercr üetrucliluii^;!'!], so müsacn
wir tii-keuueii, dafs der Be&aiiimte Hatidel Deulsclilriud« mit Afrika

im Verliiiltnifs 7.ii der unsi'hiiiiren AusdehuuPK des Landes uud dorn

yrofsen Aufwand vun Mülie und Arbeil, viin buchet »lllerKyordneter

Bedeutung Um dies nneh klarer dartulegen, geljj'n wir schhefs-

lii'h eine sehr charakterislincbe GeKenäber^telUmg de» Hnodels

Htuiiburg» mit Argentioien und Urngtiay, die ein weit erfreulichere«

Bild bietet.

Oewleht und Werth der E^nfuiir von Argentinien und Uruguay

lOOksntllo .1

491797 3» 859 120

0*lki4N^e iiii'-l 1 3',ilaui: 1
.•'.,'.11 «im 1(;7

Silin IUI» : >öooo .i.'.iiiiü »i-.!,-. i:tii ii.si;:;ao

ÜLl li>iJ Iii:.!

Mfu-r, I
ur,isi:. >l.ir:ikl.:i :i] i'M

O-Hküi-te u. I'apland :t 268 350 1 fttO 7.^0 : 964 620 3 106 9i0

5 1).->1 110 s Ui !MiO 1<; -'4t 4<IU l.t mi gao U488090
M II i: füll r I., f n^i I .. n

Kgyplen .... -
A%icr,Timisu.)lajrakko —
Westküste und lD»cln 460
Oilküht* uDd KaplBod j 610

Snmma . 8ÖW

I 6lKi

7 IfiO

lOO
VS40
1 »20

4S«0

— ISlü

990 SbO
9 870 17 600
I IGO I WO

1»4«012 080
Kun.il- und In du^trie - Krtoueniss*.

tmt i8!0 tue mn
Egypten .... — .W 7000 650 I Uli

AlKi«r. Tunis u.»aorkko - 410 2» 190 4 190 2300
WettkÖKl« u. lD.<ielD 6 880 7 210 .16.^90 37 220 !,9 -240

Ostkists n. Kspluid 11200 6*50_ 88 520 41^ 77 790

Summa . 18 ONO 14 MO IM 100 TS 080 140»£0

Diese Tabellen bedürfen nur weniger erkifirender Worte. Im
Wesentlichen enttprecfaen sie der Eingangs in der Cbersichts-

labelle, enthaltenen Angaben. Die Robstoffe und Halbfabrikale bil-

den den weseutlicbstcn Einfuhrartikel nach Hamburg, sodann folgen

die Verzehrung«gegen8tftude. Der Abstand zwischen dem Werthe
dieser beiden Waarengatlungen und den dann folgenden Kunst- und
Induslricerzeugnisscn ist ein sehr bedeutender. Am geringsten ist

begreiflicherwei.ie — bei der niedrigen Entwirkelungsstufe der

afrikanischen Industrie — der Werth der eingefOhrten Manufaktur-

waaren.

Der Auafuhrbandel von Hamburg bezw. Bremen nach Afrika

wird durch folgende Tabelle illustrirti

Ucwiebt der An»fnhr nach Afrika
in Henien <on 100 kg bntto.

ISTt ISMtt IBAS 1886

Afrika am HIltellitQd.Ueere - 40 4 844 5724 IWOS
— am Xs|>Uni|e 2 9&4 18 773 37 736 27 993 44 C42
— aru Allaut. Mfrre . (17 !l»9 389 0^ .'»61041 476 686 491 912
— dnii Caoarlsrbco Inseln

und Madeira .... — 4(K2 16840 24503 2&U«7
— Mauritids .... — 17329 16 569 10886 3780
— am Indischen Meere 6 822 9H 370 31 5'il _ 22^444 30 951

.Suniiua in Hamburg "77 fl5 471 994^ GC7 .'»8 5Cy236 5S2S40

.Summa in Bremen ? 23 .M6 18 109 20 49H^ 10^85;'

llainburg u. ßrenen Sa. — 41» AUG üsi am 688 734 643 ODS

Die Handcisziffern der am mitlellflndi»chen Meere gelegenen

afrikanischen LAndcr gehen noch hier, ouk deu oben angcfährton

Gründen, nicht den der wahren .Sachlage entsprechenden Anhalt; der

Ausfuhrhandel nach Afrika am atlanliscben Meere zeigt dagegen eine

milf!>ig steigende Tendenz mit unerheblichen Schwankungen. wShrend

die Ausfuhrziffern für Afrika am indischen Meere, an sich schon

erheblich unbeträchtlicher, neit l^USO einen ganz erheblichen Kfickgang

erkennen lassen. Es ist dies um so erstauulicher, als man infolge
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1873 211 1,57 ? 7

1880 168 262 87 12.'.

1885 373 G4:i 174 98« mm
188« 56t 5«4 166 528 738002
1887 735 182 156 989 weiTi

Wir bedürfen keiner weiteren Beispiele, um zu beweisen, dafs

eine europSiscbc Ackerbau-Kolonie von unendlich grOfserem Nutzen

fOr den deutseben Handel ist aU die Kolonisationsveraucbe unter

den Eingeborenen an den KQsten Afrikas, die schon seit vielen

Jahrhunderten erfolglos betrieben werden, wübrend nach SQd-Amerika
seit kaum 30 Jahren eine deutsche Auswanderung stattflndet, die

trotz des kurzen Zeitraums die gfinatigtteo Kesoltate geliefert hat

und die Berechtigung der Bestrebungen erkennen Ufst, welche

den Schwerpunkt deutscher iiber^ceischi-r Handelspolitik in die För-

derung derjenigen Be/ii-liungen verlegt wisseo wollen, die sieb auf

die europiiscbe und speziell deutsche Auswanderung und Acker-

baukolooisation stützen.

Die Erfahrungen der RnglSnder in Australien, ja in Afrika,

im Kaplande selbst, Ländern, deren enorme Handelskrafl aliciu

der Ackerbaukolonisation zu verdanken ist, beslltigeo das Gesagte.

Europa.
Die Vartballung der Preise an die portugUslacben Autttelltr.

An die bei der Ausstellung portugiesischer Weine in Berlin be-

thciligten 434 Aussteller, welche ca. 1400 verschiedene Sorten

Weine aasgestellt hatten, wurden nachstehende Preise vertheilt:

K« enUlcWn auf: Rbrcoprcli«. Pro» I. Prciii II. Prüll III. Samiii

Südportaglesische Weine . 4 11 23 :« 71

Beira-Weinc 1 6 23 29 58
Trai oa Montes-Weiue . . 1 2 2 10 15

Douri>-Welne 5 2Ö 8 14 47

JllDho-Wein« ..... 5 26 41 72

Hadelra-Weine .... 1 1

Für ausgestellt« Scbrifteo,

12Karlen, Bildwerke us«. 2 y 1

Deutsche Fskrikaiilen . . 4 4

Snmina 18 dt "535

Von den Ehrenpreiseu hatten ge«tiftet: der ( entralverein für

HandcNgco^raphie etc. 2 Ehrenpreise bestehend aus 'J goldenen

Medaillen, Herr Dr. Jannasch einen Ehroopreis, eine Trinkachale

;

Herr Geb. Kummerzivuralh Asche in Hamburg 1 Ehrenpreis be-

stehend aus zwei Trinkkannen; Herr Scb lieben in Firma W.
Seh lieben & Co. einen Ehrenpreis, bestehend aus zwei künst-

lerisch gearbeiteten Metalltellern; Herr Hugo Damm, einen Ehren-

preis bestehend aua einem silbernen I'okal; der „Deutsche
Offiziervorcin" ein kunstvoll ausgeführtes Album mit zahl-

reichen photograpbiscben Ansiebten Berlins; der Verein der De-

stillateure '2 Ehrenpreise, bestehend auK einer Trinkkanne und
einer Weiokanne; der Verband der dentachen Hotelbesitzer und
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Uuiwirthe 4 Kbreopraite, tu» ä »iibvreeu und einer ^nlilenen Me-

daille betlebend.

Die mit Ehrsnpreweo prdniirten Anislelltr iTLiiltcu gleich-

seitig: PrI» 1. bfs'eheD'l aus «iner »ilbcroen Mi'il.iille mit Diplom;

Prei» II besleLt in i-iner broQzenen Medsille mit Iiifil.itn; Prei« III,

aus eitiir iTonzeneii Medaille mit elircnvtilliT i;r«übiiiini{.

OiT Kutwurf jiowif <1fr Sleropf! dvr Medaille ist vou dem
HotKuvi'ur Herrn Uini ci I f 0 tt n ni i''irina A n t m oe 0 ue rl i D io

lltriin, Lnlcr deu Lmdcu 40, aogdcrtigl. Die Medftille »teilt »uf

der eineo Seite die Krioze werfeDde Raach'seb« SiagH||MtlD dar;

die andere 8«ile Irftgl die umkrinzte Inachrift:

CeoinÜTereiB fAr HaDdel»ge«graphi«

PattogiMiKba WcioiOMtellung. Berfhi I8M.
DkPfigBi^tdtrllMbiUmtMiat in der Berliner MedtiU«i-in«se

•tatl. — Di«n d«D Hvdittlln und Diplemeo gebArigen bflekit

rialaii Stni« aus Plüsek and MnraqnU baateheod, liefert die Firma
rnnQoic Vite in BeHlo.

m Dia Vartiafuig das Rhalafabrwaaaara auf holliidlaehaa

Gablata. Der ,Verein zur Wahrung der getneintameD wirtbscbaft-

licheo Interesnen in Rbeinlaod nod WeKtfaleo" hat, einer Anreguof;

der Kölner UandeUkamnier und der , Rhein- nnd Sc«schlfffalirt»-

Oatellacbaft" folgend, ein Ge«neh an den Fflrtten Reichskanzler

garicbtot, er mOgc seine einflufsreiche Interrention dabin gellend

machen, dafs durch einsehneidende Mafiinahuien seitens der Nieder-

Undlüchen Regierung in deren Gebiet, speziell auf Waal und Mer-
wcdo. Zustande getcbafan wardaa, walebe den Sinna dar Varain-

baraogen in der RbelnidilflhliriMliI» nnd 4nB Tnigdiaa dnlMbar-
aeits eotsprscbeTi.

Während nfitnlicli auf (ireursischem Gebiete in Koiife der an-

haltenden Korrekliotn.irljeiien luif der StrecVi«' K<'jln-£mmericii eine
j

Vertiefnag des Fahrwasners auf :t m lifi l.r, in am Kfilner Pegel in

genOgender Breite o;iLeiu durchweg errficlii wnriJeo ist. Mrüpl
'

die Differenz tu Lugimsten der niederländischen Was'ierhtrafst'n

zuweilen bia %a H , aodsfs anf diese Weisi< die Arueiteu auf

prenfsischem Gebiete zum Tbeil für die ^i-bifffabrt werthlos ^e-

ntacht und XnsKnd« herbeigefOhrt werden, «eiche die ScbifffahrUi-

intaresaen nuf dus Schwerste .Hchädixen. So ist, um nor ein Bei-

spiel anznfnbr«u, hei «oa«t vortrefTlifhen) Wasserrtande einer der

zwischen London und KOln fahrenden Dampfer der ,KIk'iu< and
Seescbifffabrta-Gasellscbaft'' im September uut ciucr iumitten der

Fahrrinne, in der N&he von Worinchen belegenen Sandbank feat-

gelaliren und nur vermfiKe zeitraubender und kostspieliger Axbeiten

wiadw abgdcMUMn. Nni btonia« abar darartise Znatlndn d«a

FainiMMn «of boUtodiMbeni Oebiete aiebt etwa nur den T«r-

kabr nolebar SaedmpCv, Madam maciien einem grofsen Tbeil der

iMitigea Miainlolto An Fnhrl völlig nomdglieh; denn gegenwfirtig

febian 6ebiA mit «bar nntMiiilMit fon lOUOO Ut 16000 Ztr.

In ctfaabliebir Aninbl uf wn Rbriiei, nnd alnife deraelben beben
«ioe noeb grtbere TragflUiigkeit bia ra SS 000 Ztr. aufxuweis«o.

Ke kann aoaiit ainaa Zweifel liebt nnlerUegen, dafs die gesammte
Rbeinschifffahrt ein grotse* IntereaM daran bat, dafs in Beziehung
auf die Verbesaemng und Erhaltung des Fahrwassers auf Nieder- t

liadiscbem Gebiete mit den gicicfacn Bestrebungen der deutschen

Jtbeinnferstaaten gleicher Schritt gehalten werde.

Nnn haben sich aber nach Artikel 36 der reridirten Rhein-

sehifffabrlMkle vom 17. Oktober 1868 „die vertragenden Theile

wie bisher verbindlich gemacht, innerhalb der Grenzen ihres Ge-

bietes daa Fahrwasser dea Rheines in guten Zustand zu setzen und
darin zu frhalten". Hiorju gebdrt ^weifelsnbne die Anfrfrhl-

erbaltung deji lange .Tahre Torhanden i^eweseiieu und nutur^uniHrsen

VerhSltoiMc«. nach welchem in llnlluuil diirrlipi-hfud* mit einem

Mehr Ton etwa *J' Wasser gejjenuber dem Kniner Pejtel Rpfiihren

Werden konnte. Die niederlindisehe KoRitruu« wird i^ich darum
der Krfilllung der |-'oriierunt( kiiutn entziehen kii^men, AIIph aut'ju-

bieten, um auf der Waal und Merwede durchweg mindestens di« i

Tiefe von 8 m hei einem Wasserstande, welcher demjenigen von I

l'/l m flf*er Null am Kölner IVgcl entsprirbt, in «enfigender Breite

damtrpd herzustellen.

E» ist auch wohl — und darauf hat mit Kecht die KAlner
Handei«kiinmer henonder.s aufmerksam gemocht — nicht daran ZU

twcifcla, es werde »cbUufslicli bei der Künigl. Niedi-rlftadiscben

Regierung die Erkenntnifs obsiegen, dafs gerade die Niederlande

nnd insbesondere die beiden Seebftfen Rotterdam nad Amsterdam
daa DSbto Interaiae an einer jeden Verbeaaeranc nnd Eiiatebtemaf
der Waaeeivaibindnni att de« denlacb«« Hinlarlaid« knban. Oi«
enaotaa Oplbr, wnlebe fwn KOnigiaiab der Hiadariande nnd iaa-

baaondn* eaa jewn baiden fliMlan Ar daiM beeaave TarWodwc
Bin 4nr San ta laltl«i Mnnabnl pbnAt wovdan atnd, wadea
nnd ktanan erat dann antaptaalnnda Taitbaila Ar jene Hifan er-

phan, «an dia An* und Ablnhr dar GMer «na nnd nadi dam

gesammten FlufspnWete de» Rh»in»» durch eine gleich'iiiifsice \'er-

lisfuDg dea Fui:i waSTr^ de*^lllK'H und dnri-li d e \ ei hei^serunR

«Her pnnstigen Si'hilftahri.seinncliUingen inoi,'lii: hst erleichter'. »viirdei»

ist. Hiervon dürlte sich die Koiiigl. Niederläudisthe Kegiemng
dadurch iiich! ahbftlUB Unien, d.if^ dnrrh die V'wbeSBtruag des

l'hedef;ihrwaasers auf ihrem Gelju'te neben dem Binaensehiffs-

verkehre auch Qbcrseeischen V«rbiiidiitigeu wie der zwischen KCin

und London Vorschub geleistet wiid, da derartige Verbiadnacea

doch nur in einem bcscbrfinkten Umfange ausfahrbar sind, oaddaa
auf aie entfallende GAterqaaotuai den von und naeb ftotterdam«

Amatardna nnd Antwarpea anf dem Rbetoe beüSrdertan Waaren-
anian ftnalba kann in Batianhl kramiai kma. Obrigana

«iMa din iMani dar Miadarlanda. iria ab mn Binnararbahn
nnf dam Bbalna in kareemfeader Weiae batkailist iit, an eratar

Stalle batnfan nnd in dar Lage aein, andi dan Bbainaaeaeblilhhita»

verkÄr an knlti^n. Handel nnd Indmttia in dantaeben Bheln'
gebiet wSidcn viw daiartigei^ eeitena der Niederlande dargebotenaa
Verkehrsgclegenheiien ohne Zweifel bereitwilligst Gebrauch raaebai.

Verschliefst man sieb aber — was wir freilich nicht annebman
können noch «ollen — anf Seiten der NiederlSndisehen Regierung
fortgesetzt dieser besseren ErkcnnlDifs, so mufs diu Vertiefnng daa
Fnbrwaasers anf Waal nnd Rhein unter allen üronUnden ge«
fordert werden; denn dieses Fahrwasser dauernd in gutem Zn*
Stande zu erhalten, ist keine Gnade, die uns die Uolllndiscbe Re-
gierUDg erweist, sondern eine einfache Pflicht, die auf das klarste

ans Artikel 2B der revidirtcn Rhcinschifffahrtaakte hervorgeht.

Will Hollaad — naü wir wiederum aiebt ann«'hnien wollen noch
lirtnnen — diese Tflicbl nicht erffillen, so miifs es dazn gezwungen
werden. Hes^er freilicli i,st e?. wenn Holland freiwillig seine Pflicht

thut, und so heide .'^t.'iHten in ffeULdua<hli;irli''lifT Wf")«? e^ sich

angelegen sein lasstn. der Verbesserung iinii l'.rlmltnng de^ Rhein-

fshrwa^^ers die gleiche Färaorge an widmen, durch welche zu-

gleich die beiderseitigw Intereaian in Wirkllehkiit an aiaialan

gft'iirdert werden. —
t'i Die Vardrtngung englischer Kohle in Hamburg. In der

am 22. Däiember H, J. zn F.ssmi alite>isHpnf>n General Versammlung
des .Voreins fOr die herfjlKuilirhen Interei^.'ii ;ni (llii'rl.erginits-

bezirke Dortmund^ mae.iitc Uet G<.'*i hriftsfCihrer Iii rr Dr. Natorp
über die Versuche zur VerdrSnguog eii>:ii''f ln-r KnhU- dnrch v-rf.-

falisehe in Hambarg nicht eben sehr erlieuaehe .ViiitheiiunK^n.

Bekannllieb baUe die Altonaer Eisenbahndirektiou die Herabsetzung
der Eiaenbabafmebteu für Kohle nach Hamburg auf ö,ÖO , 1/ die

Tonne ^ «daber Fracbtaatz f&r die sog. Bunkerkoble beraUa be-

eUAt — beHrwortet, naebdem sich 7 grcrs«re rbctBiaeb-irealllllBeba

Zechen bereit eifcUM hatUn, in das FaUn» dnfa dieaa Finab»'
ermSfsigung gewibrt werde, ein frofaea Kobknaiaiatbi anfStntlan
Sinnaabanan in HnaibnrK an erbauen. Laldar bat dar Landaa'
ataanbabniatb diaaa Fncbtamlfaigang aua awa Tk«U radit «vode««-
licfaen Oiflnden ahgalebnt. Unter Anderem iat bei dar Beratbnng
dea FraebtemlliignngBantragna in diaaar KSrpcnchaft damif bin-
gewieaen worden, es sei nicht angeieigl, dnteb Herabsetzung der
Fraebllarife fiir Kohlen das ohnehin ao grobe Hamburg noch ra
vergrefsern, eine Mittheilnng, die niitürlich im bergbaulichen Verein
mit schallender Heiterkeit aufgeuuiuineu wurde. Handelt es sich

doch bei dem ganzen Antrage nicht uro eine VerbilliKUog der
Kohlen an sieb fOr die Haubarger, sondern nur um die Schaffung
der Möglichkeit, der englischen Kohle, welche vermöge des billigea

Wasserweges billiger nach Hamburg gelegt werden kann aU woat-
mi<i«-he, einen Wettbewerb zu »cbalfen, der für die weslfilischen

Zechen nicht mit direktem Verlust verbunden ist. Mit Recht wies
Herr Dr. Natorp dicauf hin. daf«, wenn «ich der Herr Minister
nicht ans eigener I[iit;;iti>e zu der gedachten Frachterniirnigung
ent.si hliefse. die Hekiimpfiuig der engliichi'H Koh!'" (tnreb Wext-
fj|i*i'he in Hainhur« ,iul Uni;i- Zeit innaus /nr L nri)i.^:liclikei1 we-

tnarht wer.'.e, da die lielreiTerideii .vi-iien Ze:heu «nh ;i[i ilir An-
gelot, Jenes Kobloumiigazin auf S'ation Siernseli.inze in erbauen,
natürlich nirbt auf .lal<re hitt iu> gehuaden erkUren Wörden, viel-

mehr das Mittrazin nur dann zu ertiaoen bereit wircn. Wenn die

Frachterraifüigung IM in Kraft träte. Möchte das im Interesse

des heimischen Bergbaus in no ht iiUiulanger Frist der Fall »einl —
M. L, Neae franzisiacbe Postdampfarllnle nach West-Afrika.

Zu den anbveDtionirten franzOniscben Postdampferlmi. n. weiche auf
Grund von Verträgen zwischen der Regierung uad Üiirapfergpsell-

aabaftm NgdBriifi>ige Dampferverbindnngen zwischen Frankreich
ainaraaila, KOfd-, Mittel- und Sad-Amerika, Nord- und Ost-Afrika,

Indien, Oai-Aaian und AnaliaJien andcieraelte unterhalten, dürfte

in niebater Zeit noob eine nene, eine westafrikaeiaeba Linie
komnna. Ol* (hnsSfiscbe Regierung bat den Kanaiara in diaaar
Angelefenbcit ein* Vorlage gemacht, der wir Folgcodaa antnahäian.
Akt Grand (ftr die nane Linie aritd eagi^ben, d«b dia Beaicbnngen
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«wischen KratiWrpirh und seinen Kolonici; an 'itr (ioKIkfiMp, in

Gallun unii arn K.iDgo lur Zeit VOD dem HelielieD cukIiscIilt, <lnut-

M'lirr und piirtURi«sisrh«r Dtmpfprkompiinien abbiingeii . welfhf

.'illi-in (iic rpgpliniifsim'n l'ü>iliJ<itnprerliDien »wischen England,

Itrntschland und l'orlu^ial fiin-r.seit.* und der WentktisU' sou Afrika

andororscils unterbaltcn. Di« franznsrsr-lif :i F.v])ortf vrin Palnu'-I,

Kl ilnüsseo, Kaffee, Kautschuk uud uaJcrtu rrudukttn «rroichteu
,

jetzt die rraozösi^chen Mtrkt« »uf dem Emweg Qb«r Liverpool aod
lliuubi;rg uod wfirden auf diese Weise mit mancherlei Mehrkosten

bela«tet. Auch der franz;Ctiscbe Postverkebr «ei zur Zeit auf die

fremdvD Linien «ngewieaco. £» mAm also notbwendif ein fraoiO-

MMhw rmtintttlmmlt ntt waHaMkanischcn HIliM «iMMri^tai
WttilMI. Bi M Di^ üt AtMkbt dw Regierang, 4« na «• ubir-

tngnwjiw FsttdleiMte« amf der wesufrikütBiadimi Lioi« lieb tmnr-
bwdwMBWMilMi lltlig* Badiogangen ia Büklinngufdiaftsboallig-

luit dar Fantn anfsurlcgen, sueb aoll der Ronpani« in Beiicbuog

wat mtt Reibe awaltafeBder Bifea die Anawsbl galaMeo werden i

diaaa aeae wustafrikaniscbe Linie wfirde somit, waa daa VerbfiltDifs

nr RegieruDg Ketrifft, eine Uittelstelloog einoebaea awiacben den

£of!i«o sobTenlionirtea Poeldampferlinien und den freien Handels-

mpfeni. Den ejtterea würde sie dnrch die su gewfihrende Sub-

vention und die Feslsetsmg dar Abfahrtszeiten sich nUern, wiUi-

rend eine gewisse Ähnlichkeit mit dem bienst der UandelidaiDpfcr

dadurch besteht, dafs die geforderte Fahrschnelligkeit nur eine sehr

beschränkte, afimiicb 9 Knoten in der Stunde, ist. Der Dienst

soll ein monatlifher (ii>tn, unA »nllpn rfi« 8chifff» aftwech^fhif) von

Havre und MsTseillc auü^i'hen. ! lic Kanipfi'r sollen lülKendi- riät2,f

anlaufenr Dakar. Kuuakri. Kap Pahnas, (irrnid K»*f;tiu. Kritormu,

Bcnilo, Librt-ville 'ird I.oanpci. Die vnn li^ivrc ansgi'hpnden SrhitTf

(•ollpn ("herliourK, Hrjrdcaux und Lis.suljnn .Taliiufon uud ;iul' dttr

Heimkehr vuu Bijrdfaux ijiii-li Miivif tinrh ) »üo kiri-lien horühr^n.

Dil' "in N.irBpille ansgclkeodea öcbiffe sollt'D Han-iloDa. Drun und
Cadii beriiliron. Wif in dtn übrigen ['OStdaBipli'Cl iV 'n erlrägMll.

so suil aucb bezüglich dieser neuen Linie bestimmt werden, dafs

die in den Dienst zu stellenden neuen Dampfer in Frankreich

erbaut sein mÜMeD, *« sei deBo, d»f» die hetreffenden Dampfer
vor Abschlnf-s des Veilr.igs unler Iranziisisi-iie Flagge g^-liriu-lit

wurden. Der Ktgitniug wttdfU für da- iiciördtrung vou Zivil-

beamtcn und Militürs berabge-setite Preise zugestanden, and bat sie

aufserdem das Recht, Kriegsmaterial oder Vorr&tbe bis to lÜO t

TUBSoael von einem französischen Hafea nach Hifen an Gabun
oder Kongo ducb die Kompanie beordern an laaaeti. Der Gcsammt-
betiac dar Jlbrli«hes SabMatioa darf 700000 Pna. iiiebt Aber*

aM^j daran kaaiBaD 600000 nl dl« Huplr aad lOOOOO Vtea.

anf die Znügliiiaa. Hm bct baraAMU daft darcb dia Schaflkac
dar oNb baadalnataB fkaudatadn natdaapfarliBie eioa Ei^

aparaÜb roa lOOOOOFna. tat Harinebadget ernelt wird und zwar
ioeelera, »)a Iritoflig die Briianrag der Vorritbe in den Regierangs-

«tablissements an der Westküste von Afrika nicht mehr wie jetzt i

durch Kiiegaschiffe zu erfolgen braucht. Sobald die Genehmigung '

der Vorlage seitens der Kammern erfolgt ist, soll die Ausverdingung

der neuen Linie und zwar in zwei Ablbeilungeu erfolgen.

Britiache Naohahmaag koatiaeaUler Si^ltaarka«, aiiManiate
Besohaldlgaag. Der ^Auatralische Eisenbiadlar* biugt ia Nr. 9
unter obiger bpitzmarke nachstehende AnsLusnng:

^Wfibrcnd unsere Freunde in England in ihren Versuchen,

festlindische Fabrik;iiit<'o an der Nachahmung ihrer Schutzmarken
zu bindern, eine beträchtliche Ausdauer entwickelt haben, sind

fiuigf Sbeffiplder Finnen nicht faul gewesen, pewt'<?e ClicJjcs von
M:isi-lnnen und Werkzeugi-u.die als lllustralifincn vcu Fabrikanten
jrn»oit.-i d' « Kanals wohl bukaniit ^ilDd. zu »tehltn oder in bptrögc-

ri^cher ±t''-. Ii ; i beuulien. Ks mag daheim die Meinung uocli

weit verbreitet üelo, daf« die Kolooisten in dem entiegenen ^>eu-
;

.Seeland nur wenig Bescheid wissen uud leicht zn täuschen sind.
'

ich linde, dafs der herrschende Oeschitinck in rfiesem Theile von

Neu-Seeland bei sonst gleicher i^u.ilitat entschieden «nglische Fa-

brikat(> be|;finsti)ft. Wenn al'cr ein Kuufinanu zwei Kataloge zur
|

Anfstcbt vcrii-^t, den einen voti^ Knniiuent. den andern von Sheffield,
]

die lür vjtle GegensUode genau di« gkichen lllnstrationen ent-

halten, bis auf die Stelle, wo das Firmenzeichen uusgemerzt ist,

»0 daf» das Ciicbi; grade iu diesem wichtigen i'uuko; unvollstilodig

ist, so wird in allem übrigen jeder der Cberxeugnng sein, dafs

beide AbdrAcke von demselben Gliche genommen sind. Unsere

Freaado aiad anlaerordeaUicb besorgt, dafs wir Nenlinge nicht von

denteebaSt belgiachen «ad fiaasOeiacbeo Hioms belfistigt werden,

aadMB abw gleichzeitig ihre KuidaB ohoa alla Sknipel doreb
Kataloge aa hinlergebeo, die deaaa dca «iikUdieD Fabiwaataa ia

aUati Btialiaa ibalieb aind, aar dab daaaaa Hana «eggalaaaan aad
daMr dcriaafga dar Ffrna eingmlnKkt iat, «akbe dia Ttaaehaag
beabaioktigt Die cngiiaeliea Fabrikaatce wadea gnt tbav, aa be-

(ienken. dafs fremde KtjtaloRP und Drucksnr.Jieii Ireigwlii^ ausge-

streut vseideu und es b-jclit miichen
,

jeden derartigen üetrugs-

vereucb zu entdecken. Die i'olgc i»t oiuc Scbwüchung des Ver-

trauens zu den englischen Fabrikaaten. Die obige Keinerkang
gilt andi fnr kleine Werkzeuge, bei welchen ich in mehreren
FäUen (iirseiben Artikel gena;i in d.^s gleiche l'apier verpackt ge--

fuudcu habe, jedue]» das tiae das Zeichen der zweilello» ixhUtn

deutseben Firma, das andere das einer Sheiti- Ider Firma tragend
und als ihr eigenes Fabrikat versendet, ^^olau^ic derartige unehren-
haft« Vorginge seitens englischer Fabrikanten und Kaaflaota rar-

kommeo, haben dieeelbes kein Kccbt, sieb Ober Ibra Haebbiara aa
baklagaa*.

l^Badaktioa daa .Aaatnllaahaa naaahladiaia« banerkt daaai
Sia «aa vpbibakaaatar Nao-BecMadiader Karreapaadaat aeadot

aaa diaaa Baatarkaiwaa ta riaar aeaoa Phaaa der Bdmianarkeft'
frage. Die Beaabaitiigaogen, die er verbirgt, sind aatblMi a»-
parasatieb, daaa ca »BKle strafbar sein, Naaien an acvaaai aber
wir werdea uaa IkeaaiB, daiab aaaiaatAislieha Zaagaiaia dia
ernsten Bebaaptnagea, dia «r anMaltt, bealttigt adar wiadarligt

aa aabea.

Stebenbürgen, erüae Wiege
Kioer bunten Vitkenehesr.
Mit dem Klima aller Zanm,
Mit dun Krani' ^lyn Nntionen

Aa des Tates:ai:ii^< Aiur.

Mut J/c/Zi/.

Siebenbürgen. Kei>e-KriunfrungeD ven Hubert .lausen. III.

i'Vgl. Nr. 47 11. .'il.) l.ieldii-lies S c h .'t fs b u r g ) Au der R»hD, die vou
Klauseu!.>urg nach Kron^ladt fährt, gelegen, breitet e.( pich an der

Gror»«u Kokel >',\^ isclieu waldigru llrdienziigen hin, und beaitzt eine

Einwohnerzahl von ca. ^MXio Seelen. Der magvarische Name ist

Segcsvar (fdtegt'l'ditriUir). .\m :i I.August sah ich vom sg. ^Tanneo-
wÄldchen", am Auiiust vun der höber gclegeuan »Villa Franca"
aus Dich Anmutbige liege», uurmgt vcn waldgnmen Berken, zwimrben
denen die Strafsen der neueren Stiidttheile in langen Windungen
sich hinziehen, alle sieh vereinigend im Mitlelpunkle, dem Markt-
platJB am Fufae des iiurgberge.^. In änfserst malerischer Lage
ruht die alte Stadt riug» um deu sitcilea, durcii die Eroeiou des

Scbaaser Baches isolierten Bergkegel, von dem man in prtchtiger

Rund- uud Fernsicht die Stadt bis zu ihrem Weiehbilde und die

tiebliebe ümgobaag bberacbauea kann. Gberxaschend schon iat dia

Aaeaicbt aacb *oa den beiden erstgenannten Paekten, dem Taaaaa-
wilddaa aad dar Villa Franca; dar Aabiicfc raa Sebibbarg aiit

dar bocbragaadaa Burgk ircbe, nit dee Ihanüiawakitaa lUaam wiid
Jadaat. der diea Bild gaiahaa, für immer Iq dar Erianaiaag blwbaa.

Die .Borg", dar laaUaite ficrgkegei iaMlttaa dar BMt, tritt

dem Fremdea flberall ealgegea and tut Iba na Beaaebe ein. Anf
dem hSehaten Gipfel deraelbee, 80 m Aber der TbalaoUe aad
der Unterstadt, erhebt sieb die alterthUmliehe gotische Kirche, ein

ehrwfirdiges Denkmal des frommen Sinnes und der starken Kraft

der frQhcreu Bewohner. Viele Iti^ebriften in dieser Kirche, bald

Zeugnisse der Weisheit und Frnmmigkeiti bald Äofaerangen derber
Laune, fordern zum Lesen auf, z. B. anf dem kaaatVOU gMCbailataa
CborgettUbt«: .Wer . yn . dys . gcstfll . will . alaa • aad . Bit . btt^a

.

reden . kann . der . solt . bleyben . daraus . das . ms . jid . nit . mit

.

kolben . laus." — Anf dem Burgberge liegen neben und unterhalb

der grofsen Kirche noch andere ebrwttrdige Bauten <ler 8acfa«i«(i-

stadt: das Gymnasium und daa Seminar, dabei ein 'riirtehen mit

entiflckfüHer Ausiifht Aber flie rplche^'^taltete Ltodscbalt. i>ie

ihuringi'kri'inten Mauern erinnern an die t.iplere alte Zeit, wo jede
Zuuft ihren I hurm iiiit mindestens Tu» Mann zu vertheidig^n hsttr.

Ein wackerer (.iid(Ucbmied war s, der vnn dein bis vor Kurrein hier

noch »tebeud«u Goldschmied-Tburui aus den (ürki<)chen l'ascba er-

schofs, der, auf hohem £lefanten an der .Steiulei' (im Dialekt:

stilu) 1 km tbalabwürts haltend, ttie St.idt sturueu drohte.

Ein Thürmchen steht an der Stelle, vnu wo der glückliche Schnfs

gefallen sein soll. Es reihen «ich an die Tbänne der Seiler.

Fleischer. Kürschner, Weber, Schneider, Sebuster, Tschismen-

macber ( i&chiiiaieii nad ruminische Stiefel), Scblower, Fufsbiuilsr,

Schmiede, Lederer, Zinngiefser ond endlieh der Barbiere: ein treues

Bild einer mittelalterlichen deutschen Stadt an der Grenze des Landes
der Magyaren, deren Sprache für ,Haus* kein Wort beaUlti aaadotB
daaeelbe dem Deutschon entlehnt bat (Hhiz"), dwm Laadalidla

aaeb baata «klfaab an Zeltlager criaaaia. Schlfsbuigi a« raolt

iat Banea Siebaabtrgens gelegen, biidat daa Mittelpunkt aahlniclMr
daataeber Qemeindeo; Kaiaad, MabbaiK Badala, Daataak^Kiadt,

Scbaaa, Trapolden, Naidbaaaaa, Oiolh-Alucb, ArkUaa (afMk arft

bagem A, beide e bata; Taa aaf dar antaa BUba), aaw. aaw.

Daa gesellige Labaa ia SebUbbaig faad aar Zeit awiner Aa-
waaeahait eaiaea Hittalpnkt ia diM ia dar Un«agtad aMtfadagidaa
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im. £XPO&I, Otftßa dw Cemnlvaniiu für ibiidetaggofnfiihi« ale. St. 9.

llaa<*«ni. Et«» 5- bi« 6000 Soldttco mit Kshlreicbeo OfBzicr«o.

der frthe AusmarMh sowie di« RB^kcbr der Truppen, die Uk-
licbe Platzinu*ik auf dtn Markte, all«« dies bnebto «in unicrwobat«)!

L«b«ii io die Sudt I>m ngg«ri»eh« Militär biet bat n)ir gut ge-

MIee, miiiiatam dat 81. RegimeDt, bei dam die Siebeobörfrer

SicliM« maial «iagcreibl werdeo} die JSger macbteo «iaea priiehtigM

Slndtnck. Sebaa la Madlaaeb balle ich laklreicbe Trappea aar
dam Ovebnanehe geaeben ntd dleaelba gOaetige Maiauag von
ibaea erhelleo; aucb ffeooh ich dort da« leltaane Sebaoepiel eiaer

FcldaMMc auf ofTrueiD Markt«, woh«i das in knraea Zwitcbearftunen

koatterade Salvenfeuer w&br«nd der kirchlichen HaDdluOR eiueu

äubent soaderbareu Effekt hcrvorbrnehto. Munche meiner Freunde
und RekanoIeD »ab ich in ScbifüburK als Offitiere und EinjShrifie

wieder; mit ibueo »owic hauptiiächlicb mit den (ivmDaiiiallebri'rn
i

und anderen Rüraiern der Stadt verbracble ich die Abcndv In «c-

ivllifer Unterhaltung. Da» Bier in Scbifsburg war (aafser in der

Kahnbofx-hcalauration) nn*iit fclil-tclil sodafi' der Wein, der .Sor-

iin»er gewOhiilntn- <ii'li:iiik liildele, tu so UDgewobot
niedrigen Prci?<?n. dnfs id. in in Hi-rliii statt lii-s .Erhtpn" rielfacb

dienen Wem triiiki'U «linlr. weim iiKiii :liii ni'iTiill Ihiimi billig
|

und beqaem er*«uj(«ii k^'unte — und wi'ihi .las :uisf:c/.i ii-liiifte Bor- 1

Rteker (aprich: Korr^^l^fk-r :
S,-iiiiTwa<»-r <iuri'li .iit- J>;«n'-i' irtkostcn I

bi» Berlin nicht zu iheut-r niinii». Denn irgend eiii ättuerwasser '

;.'< hört (la/u. weoD foau ^-citii- l'/-; bis 3 1 Wein Abends konsn-
niiren will, wie ich da« vu» ili-u «s'-kcrrn SachHcn «tftiT« pMebeo
habe, nicht blof» in S<-Ii;ifst>iirp. .umlirii .im-ti ui Ki(tri>.t.i:il. H"r- ,

mannatadt usw. Vi-r^iati<k'ii >ioi b uucu wbou di<* <ill«a (>r)<<cb«n. '

ihre »^«t^/mi« »»/>/i>i.w.i<, ihn- Mi^ehkrnge tu fftlleo — und tu leeren.

ebenM f(nt wie die ..ih'-u Uculsebon, bei denen „dient noctemtftie
'

tmtiumre potatulo nnlfi yrofintm" war (i Mitu». Germania S'J). Bei

diaaaa abendlichen Symposien fiffneten üich natürlich die Heneo,
aad cina rechte innerliche Freude war e« fOr mich jedeümal an

wie aoklagfertig die äaebaen »icb ia Red« uad Gegarade
d aa bei etaatateia wiaaenehaftlieba* oder peiitiacbeH

i, aai ea brf des mtam DalariialtiiagaD daa Vilaea
mS Vtumn, und «ia ai« dabei inineir daa lacbta Mafa sa bailao
wilMao.

BeeeDdaie« Vergafigen bereitete ee nir, w«aa daa Oeapilah
*ieb aaf die aiebenbfii^teli - sicbeiaeben DiaJdttc oder «nr daa
iebenbflrgiacbe .Hochdeutach* waadta. Ober die sJtebiiiiicbea Di-
aldtte werde icb in einem fulgendea Artikel einiges zu erwlbaes
Setegenheit haben; hier sei Cü luir gcxtaUrt. einiKc KigcnlbSialieb-

keiten de« siebeDbOrgiivcben ,Hocbdeut«ch' mitxutheilen. So oft

gewitae Proriiirialiaaien voneiniirrnSuchsen als berechtigt, als .Horh-
dcvtaab* vaithridl^ midea, fafste «elbat inicb maDcbwal ein ge-

linder Zorn, onmeotlich wenn ein Germaniat unter den Gymnaaial-
lehrern oder Scbulamtskandidateo der j^chuldigc war. So ist es

hei den Sachsen allgemein Gebrauch tu sagen: ,lcb soll tbun*
statt ,ieh werde tbun" (x. B.: .Ich soll nur die Zeitung anslesen,

nachher komme ich"). F«>rni-r h<^rt man statt: .Thu" das nicht!"

ilberall: .Nicht tlm' da»' was vn-MX auf den Dialekt bzw. auf
da» Magyarische lurückyiifiilirtn jst Andere I'rovln»ial!<mi'n ^iad:

.gewinnen" statt .bvrauM'.liim-n- (t. B.: »er gewann <iii- Ihr nus
tifr Tauche, am nach der Zeil zu fch<"n">; .nur einmal* &utt .auf
lunial-; ihc Aussprache de» WUrirn .S n liscn" als %iAf^tn statt

lären; ^der Fond". Mehrzahl .tli« l oDtli ' statt: .der Fonds", Mehr-
i»bl .die Fonds' (beruht auf Verwechselung der beiden Iniu^i'^nc len

Wilrter foml «= Boden, da« Unterste, und fondn in u«'r bcilfuninu

.Geld. Kü|>ital' i Mün Si tiiiiamste von allem ist aber die .Hirkr '

.Xnsspractte d«f» üic jü in Dialekte, weil VoikseigeothUlDlicb-

keiL, berechtigt ist, im Hocbdeutacbea aber geradezu schladliob
klingt. Bei diesem „dicken" / betrAbit die Zungenspitze niebl die

Zihae, aoDdern tiebt aicb n die MmdUlble aartdt uad bertbit
aar daa Zahateiaeh binter dea ObetalbaaB; daa Wwt «bell* a. B.

kUagl daao «aat «ia t^*dL ftaaal ivrderte ieli alm Siabaa-

btkrfer Sachaca (to weleben Ort* SiabaabUrgeaa. wiH ieb Mar
aicbt venatlMa) aaf, aiir etaia bealiwate Seite aae Skakaapaaro'a
«Verloieae LiabaMrtb« (IS bindige Volka-Antgabe evn Mai
Maltlce) Toraalcaen; alt er n«a an die Vera« kam:

H«n gern der Relkr T.astgebell: dh» helle T. gesell' ich

Zar Krön, und coldbell elten 'irh die ZiTiVIpTn neclixrhneMi^C*,

und dies in seiner Weise vorlas: .Hüali kü-iK" usw.. da konnte

icb fflieb doeb eines leiaen Lftcbcio« nicht erwehren, nnd da begriff
j

er etet -~ ebealalla lachend — meine Hinterliat. Ich bemerke hier

Ibrigens, um verkehrten Oeutuogea tu beffegnea, dab die ä«ek»ea

danwgebends sehr sprachgewandt und Meister der Red« aiad.

Die Gastfreuodsrhad der Schnfsburger ixt nicht minder grufs

als die der Klausenburger, Mediaseber nsw. In zahlreiche Familien

wurde icb eiagtflUirt, nnd fiberall aiit einer Liebenaw&rdigkeÜ
j

1. die »ich ia Vaiteftalwit aeUle. Dabei hatto kli hier, >

£,jiriurcni vor uew Aiier tu D«wuiuiera, aie aicn nei unuenoe
kleiaen and nnabaiebtlicbea Gategeabeitea haad gab. Mit Fret

«ailta aiaia Ange aaab aaf daa barrliehaa MidehaablOlea, die,

ieh eiaaobailea nalk. atr aicirt ct«a Mab ia Schtfabsrg bagegoal

wie in .Mediasch und in allen Abrigen von mir bejincktea Ortoa,

da« Glück, einen Blick in d:is schfine siebenbürgische FaaiiliefllelMMI

tu tbun. die gegenseitige Liebe der Eltern und Kinder, die

Ehrfurcht vor dem Alter tu bewuitdera, die aieb bei taiuenderlei

Mit Freada
«ie

Schtfabsrg bagegaataa»

•oadara die ea fbaiall ia Sabanbtifea Riehl, dort aovahl, «obii
naia Fafv aiich Ahrta, ia Mediaach, Biiibflai, Aric«deq> Kiao«
•tadt, HejDMBneladt. Alaea, FVeek. Bietrits ob«, na«., ala aaeh la

jenen Orlen, die icb nicht passirte, iu WaldhQllen SAgUl wie ia

Kcps und Goff-Schenk, kurz: von Broo.i bis Kronstadt, vom RotlMIH

iburm-Pafs Iiis Windau. Doch halte ich in SchSfsburg deswegaa
mehr Gelegenheit, die sufblühenden Mndchenknosp,rn zu bewuadenit
weil die allaliendliche Platzmusik auf dem Markte die ScbOnen aiw

i^ren Verliefsen lockte, und «i« in Srhaarea dort lustwandelten, nni

d:iH ungewohnte Vergnügen der Militftrmnsik aus nScbster Nibv zu

genief<<en. Wer wird es mir. der ich so viel SchOoheit dort ver-

einigt sah. sehr verargen, düf« icb einst aia Abend, auf eiDHUaeai

Spaziergange, meinen Gedanken iu folgeodani Licde h la Richard
Wagner Ausdruck au gobea veranobte:

AoD SennaerabeiHl.

WiMin Im WiiUi weht vKarm der v.-Mi'v..' « "'hf Wied,
l.i«!"ln'1 lfi«e U<ie. liuilp l.uft midi I'.*'.

Snati uml luclii nun ^inkt der Sanne SiltH'rsaum,

Kärm ilrr Kuppen Kamii) mit krukctieoo KoetkaA^
llülU'in holiie Hell« hoher Hügel linupt:

N»r|it «i.-h Ilfi'ks'i iJ" il.i '1 ;.'(t'- Vynlfiln ii uilii,

TikndelQ toll und ihiirirlii. laurlim lief in IVich,

Bis «ie Kein ead Butw betffa baag iai U«d:
Okleh irrglimmt der (taue gläh'nd« Olwieiiglaot,

Dunkler liÄminVuiig l>t>Ri *tjiun ilit'lit ilie hiruen deckt.

Still, «tair, stumm und sloiit'h stehn die .SUmiBe stoU,

ranackead, raschelnd, raunen reelit Io Reh',

Wdd nir winket: .Wandrer, «alle willig weg!

Stil tot'»! Zacaa Zaadem lieht Dich im Ziektackaag

Mieder nach der aiditea Wsaa Miaer Ntt'!*

Wie der WnM so winkte, wankt' ich »e; mit Weh,
Kluli voll Furcht vom fmalerii Korkt« lieheiml fort,

liiüirht« Kniletid, hurlti; liaKtetid, beim iiacli Haus,

liuckt' t'eilfückt mirli .loit in dichter Ummeii l>C'-k',

Schlug mich «.lihlT und schliiom in scbledilen SihJuiuuii r-, h i.l

•AiD Suiniaerslieiid!

Unter den oben erwähnton Orten der »eiferen I iiiKebung

Schtfsbnrg» nannte icli ruli lzl A r k i' ii c ii . iiu»i;vari«i-'li Krkeit), da*

(istlich von Scfalfsburg lirti »mi l-i'-r .>ii< in eiuer Stunde
Eisenbabofahrt erreicht wird Zwei (iriiulv fiestiniinten micb,

diese »Sehsifhe Gcmeinie ^ii tiri.U'')^''ii Kr*(L'[is w.sr Hort eio

U-'Iht i-'rvuu'l, NeiU'-s Zr'ii hiMis ein .M.ili i. lu-i si'nu-n Klteril zum
Besuch, dem dortigen Hurru l'larrer (ueu« . WolilthrwüniiuiTi Herrn

Vater' wie die Bauern ihn anreden) und desseu gastlirhi r liattin

(der .Tugeodsamen Fra« Mutter"'!, die mich eingelädi n lullen.

Zweitens ist ü- rii'lü Arkcdeu der ifrt. wn iIlt leider vor zwei .I^lc

ren verstorbciif I riiz Kr^u/. ifMüius K'r"r«eolheils seiu Malc-

ri d uoaiiiiiii'lt |j;ii IM di m durch originellen Iiiluth und fesselnde

Form ausgezeit liucU'u, mcU in Deutschlaad vuu berufenster Seite

warm uufgenomnienen Bache: .Bilder au« dem Stchsischen
Baaeroleben io Siebenbürgen". Ein Beitrag zur deutschen

Kulturgeschichte von Fr. Fr. Krouius, Pfarrer in Agnetbnio.

(vorher in Arkedi'u). i. Auflage. Wien 1883. Meine Abeicbt war
ee, im Geleite daa Hans Ffanaia^daa aie<bMibiigia«haa Bauern

in aeioeai eigeaea H«lai ta haam&w, an ans dgnar Aoaehauung
adaa Eigeaart, aeia flaaa« aaiaa wirthacbaft Iceaata an leraea,

Ba berfibrt den DaMaclMa «ahlthaaad, diaaa abraafaaliu, ktiftin«

Laadlaata aad ihn eaa daa Vltan «mhla, tna ba«abrt« Art
tu kbea la aebea, ibra raialieheB Hgaaar, ihm Stenaagea aad
Voriatbabguaer aa durchaehreitia, hbentU begrflfiit ««a daai liaaad-

ilohcB „OadesDIg* oder «Oeadea D8gr (Gatcu Thgl), .Ohaevead!*
(Gntea Abend 1)

Um dieaen Artikel uicbt über Uebihr auszudeboeu, werde ich

<-r»l spHter meine bezüglichen Beobachtungen, wie icb sie in dea
hiuerlicben Gemeinwesen Wurmloch, Arkeden, Roeenaa. Bargberg,

Alzen. Windau geintchl habe, kurz zu »childern versuchen. Aber
aoeb sonst «ah ieb in Arkeden viel Neues und Interessantes: hier

zum ersten M-il sah ich grufse Büffelhecrden, wahrend ich bis dahin

nur citi/. Iiii' Hiiffi-I gesehen hatte. Mnriccns treibt der Hirt simmt-
llchf Itiiftfl .i.'.- lli.rl'LK hiiiJUs zrir Weide, und .Mjends Vi'hri'ii sie

zurück, „ili.- i;i-iv:.iiiiirii St:iHi Uiüend", die sie iiiil sii-ht-rt-m In-

slinkte auniodeo; in Iteiben marscbirea die acliwerzen UDgetbüme
Dil {hitea blsdca Kftpfea daher, gaaaa „VardaraMna* odar rteloiÄr
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.VorderbAffel* haltend und genau io der Vcirderu Fur«s(apr«D tretend.
'

Im StalUt «erden üle ihrer üfifseo Last entledigt, der vorzüglichen

Büffeliuilcb, die dreimal »o feit als die in Berlin erhillliche Milch

und besser »Ih die be»te ßerliaar Sühiie iüt. Mit Recht naonte ich

alao den BUffeliuilch- Kaffee, der aiu einem Drittel starken Kaffee-

Extrakt.'« und zwei Dritteln heifter BfifFelmilch bettehl, ein K^tt-

liehe» Gelrfiok; denn wenn man cd zum Frühstück genief»! —
|

Wenn tuau KafTer .IfM". wie man ilort sehr bezeichnend nagt —

,

so durrhfttrt^mt es den durch den 8rhUr neugesttArkten Leib wie
'

feurificr Nektar. — In Arkedeu, wo, wie in vielen afichsi&cben Orten,
|

eini' ^rl\Ufr^' rnmiinisctif Gemeinde ii'"'hfn -ivt sfifli«i«''hen 0«*mpinf!e '

IjL'sli'bl- «.1(1 :iu('li ili" W.iUi hi.'ii in ihr-M un

^

itiI i:.ssi-ii>'ii A/licii,

unc 'Iii' /,it"i^i)'T III ihrer f{t'-'ii'^'''il"""'" l'aiillvu. Hut. wie in

viririi .uiiiiTh l'^iiii-rÜcheo Gerne*: ii ii'n, ti.iln'ii 'lii- --ijii'ijiiinr.i !! ,iiii-

litsüigeü" /-t;i Ulli r i-men Kleptc ;>iil ut'iti lifu 6acbiieii gehörigen
Gemeindegi :iii I

' :iiit ilnn cli riil. n Hutten bedeckt, die .Ziganie*,

WD man üii- h.iusi'n l:i(-<t. lia itmu im Sommer und Herl»*! ihrer

(il^ l''.'li|irliril IT l"''l:\rf; im Übrigen ».:ii:l si'' 'Ih' Srlirn:ir< t/.'T liiT

Gfüieimit. .St«:ilr tin i:jt Konglomerat vii-.i «üsteu, äiul!>ierri»ll«ueu.

achmutzigen Hütten vur, darin und darum halb oder ganz nackte

Weiber uixl Kinder, alle rauchend, und faule Kerle mit nie ge-

•cliaitttiicin. Terwilderli-m Haar nod glaaigen Augen. Nur wenige
Hfltleo Beicha«t«u »ich durch grCfMra Roialichkeit auii. u. a. die

eines jnftii, piMitigMi ZigMHMnT der 8*ldat gewcMS uihI tin

ganz »UMHiiMr wineh pma&n um. Aab» PeMnbeiter ver-

diencn di« Zigamn sid alt BchnMe, KorMeehtar, Kennelflickcr

ww. «iiiisc KrwMir. IH« den itelMiMliea Thml« Dlb«r gelegenen

HAtlMt HMuAtM flbrktM ciua baiMrai Biadnwlt, ala die an der

Greoi« det Dnh§ MwdHebHi, derea Iosmmii, dfe „Kort-Zigeuacr*,
vM ihm «igettMt NallOMlitattgmöMen verachtet ««rdca.

Meia Freund, der Haler, iaad hier allerlei iatMuaumaa Stoff

lu Studien und Skizzen, und haiba Tag« bn«hte er hier tu, «Ih-
rvnd die balbnacktrD Qri'talteD ihtt atafMik* oder »atandcn" oder
auch wohl furchtsam davonliefen.

Der Besuch in Arkeden bildet eine meiner liebsten Erinneningen
uuü SivKeubBrgen. Virle meiner Srhilf«biirger Freunde Waren mit

hinauügefahri'n. um den Herrn Pfarrer, ihren alten Lehrer uod
Freund (er war früher lymnasialdirektnr in S(•h8^^burp) wieder-

zusehen. Mit Ihm und »einer Familie sowie mit dem Arzte de»

Ortes und seiner liel)en!iwiirdigen Oeiiitihlin ver'iraehfen wir ileu

Tag thcil« mit der Berichtigung de« Orti'< und dem Besuche einiger

BatH-rn. Iheils in iinKeiiehmer l.'ntcrhaltnng im lillufliebfüi Kr>>ise

M'- n nUrhüle.« Z'el wiir KrotiNtfldt, die Krom ;i r ,ii Ki n-

bürgi*che» Städti- k.-^'^ '!röf«e, iuduslrielle Thtltigki ii, II rnli ' v r

allem aber, was Ii' ^ l -'inheit der Lage anlietrifit Srli:i(-.l'iir);

ist lietdich. nuiiiutbiK. i\rnn8ludt i'^t grnf«artig, erbalti-u, und tiabei

zugli'ich ein ungemein freundliches Stadtbild. K'rnnaladt. «der

Kronen (im Kronslädter Dialekte Krunen). zählt ca. 'MtMtO Kin-

«ohnei i II ii rer ItHXK) Deutsche. Trotz dies.-r .MIodt tcnli! lii".

letiterea Eltirientes ist Kronstadt eine gut deutsche Stadl; hüiiler

aber als «oünlwo in Siebenbürgen i»t hier das Gewirre von Na-

tionalitlUen und Konfessionen: .Sachsen, Rumänen. Magyareo. Szck-
ler und Nachkommen von Bulgarenfamilian fiaden wir hier, die

Sachsen als I'roie«taDtea, die RnmaDaa theiie ala Oriaehiat^-tlBiit*,

theila ala Griaehiicli-OrÜi«do«a, di« Htnaren ned Sicklar ala

IbtiioHltait wir.: «In Bild dar aatioaal uid ioalliMianll (eariacMan
VarhiKtiaw SkbeobBrgm im Kleinen. In SicbeaUrtea Iberimipt
finden wir Mfaar d«a «rwUitlMi SUtHMii nad KaafinaiMaa noth
Schwaben und Anuanier ainerrata, Reforniite, Dnltariar nad Jadan
andereraeila» Btalwabliigev

>ialt iaH Xma «ob Matloaaa

an det VatMrbmt* Ahar,"
.Siobi'iibiirgPD, l.»n<l «kr DiiMuiif,*

„wo der .^ndaclit Uuldl|i;«mK«D

!tei);i'ri in ho \W)en Zuiigea

zu dem Kineo <i«tt empor*,

singt deshalb der Dichter mit Recht.

Wo die Karpathen, von Nord nach Süd die .Moldau von Sieben-

bürgeu treuiiend. plötzlich ihre Kicbtuug von tJsl nach West findern

und zur Grenze zwischen Siebenbürgen und der Walachei werden,
ruht .nalduuizogen au der Hrusl de» HimmeU*. am Fnfse des

Hocbgeldrtjes da« Burxenland (so genannt vom Biirxeo-Flufn),

eine ra. ^0 <(km (»rnf-i» Ifnr-fi.'l.tii.«. /.n-ischeu f>()t> und 6fX> m über

Meer. Im t)--!' :i Sii.ii i ntnl S hI« ..t .n liildeo die Karpathen bezw.

Traogsvlvaiii- i Ih m Alpeii einen machiiigen Wall, mit dorn Hnrnpr«

(Süffdfetj.t \ L'ilL'in, lind dem KdnigBteiri. J:.'!! in ii.jrli. AiiU-r.'

Qebirgsrieseu ln'i Kronstadt sind der .Scbuler uatl der /CcisJeuer

Berg. Das Wahrzeiehen der 8tadl aber ist die .Zinne', ein 994 m
Aber Meer (39ßia Uber der Stadt) sich erbebeuder, aaclt derätsdt-

taile prtkbllg bawaldater Berg. In allaninmittelbantar Nibe der

Stadt, Ja, nlt dam Pufac in dcraelben stehend, erbebt tM ditae
steile fnoe irad Behaut in alle Strafsen und Oaaaea bia^n. Wo
immer man in Kronstadt ist, öberall gebaut man den berggaklilBlW
Gipfel in nficbater Nftbe Aber sich: uod man mag wollen odernkht,
dieaer ewifaa Jfabnoog, diexer dringenden Eioladnog kann man
auf di« Danar niebt ausweichen, »an mufs die Zinne besteigen,

such wenn man vom „Oebirgsfex" so wenig an sieh bat wie ein

Matrose vno einer Balletense oder wie eine Krlbe vom Offizier.

Glücklicberweive ist der Aufstieg Sursersf bef(aem; .'in S.;hliingen-

weg in 26 Kclircii liilirt uns Hufli herrliclif Hii< hcn» aliiuuf;

?iim G'pfel, Wo « ir. w ii-- Ii ;ui (i'T vou rj./r StS'lt ai>);BW»Bdlen

S.'iti' (b's Uf'U',;«. ilie rniiiinuT il.'i alten ,HrsHS(ivia"-Hiirg erbliokni

(daher ibr iii^^v.irische Name Krunatadla; hras^'i |bTa|d|C>])

Votii FcUiTi der Zinne au« sehen wir eiu wunderbares Bild zu
unseren i'äi'iien ausgebreitet. Herrlicbes Kronstadt, Krone äieben-
biirgcns. wer leiht mir Werte, um Deine unvergleichliehe Pracht
zu schildern! In nicht allzu Rrnfser Ferne blauen die Gipfel de»
Hrii'liic'birges, die iiLKlitiK'-n Formen des gebietenden Uai-sicji, des
«priwlitigen Kerls", <ii« *tiri«&e»en Linien de« Karofnes vum K'inig-

slcin, die runde Kuppe de» Zeidener Hi r^'es; von ihnen gleitet das

entsückte Auge zu den lacbendcu Fiurea des weileu frucbtb.irca

Burzenlaodes und den zabireicfaeo wohlhabenden and sohmncken
Ortschaften; es folgt dexa Laufe des TfiniCs, der seine Wellen dnreb
den IVimös-Pafs in RoBloiaa bineio zur Dootn Abrt, and dan
Schlangenwindungen dea Bmait, und gelangt endlich lum Hittel-

pnnkta all diaaer Pracht, den altaa ahrwAidi(aa Kronstadt an dan
Pafaen dea Baacbnnat«. Z« atldan Filaan: dann mb gUabl, wann
man springe, direkt nltlm In die Sladt, attf den Mark^rkta bia-
abaudicfen. Die Lafa atnar aa grobaa ftadt wU Xranalndl lait
an Fufse eines so bohan und ttailan Fiiiiaa lat w^l afatlt;
ebenso einzig ist aber aneb daa nbaaahraiblleli aahAae Panoraaa,
das sich von der Zinne aus anseren Atigeo anfthut. In fast lod^
rechter Tiefe erblicken wir ein wahres Scbmuckklslcben von Seh6n
beit, Satiberkeit und Mettigjtait; die ganze Stadt mit ihrem MauP-
kränze, den Basteien und ThUmiaD and Kirchen, dem Marktplataa,
dem Hntbhaas« liegt vor an« ausgebreitet wie eine Reliefkaita.

Gen Norden dehnt sich die „AltRladf bis zur Bartholomiuskirch«
am äufeersteo Finde einer Vorstadt (in früheren Jahrbonderten war
diene Kirche der Mittelpunkt des alten „Kronen"}; gen Sädwesten
erstreckt sich als .^lier' Vorstadt" d.is Runiäncnviertel, dessen
Ursprung bis ins 14 .Lilntjuinirrt runickreirht. als die KroaatAdter
riim Rnii ihrrr Kirriu' bulgarische Arl'eiter komnieti lipfsen. Die
N u likiiiiinii u il .f'^'T Kulgaren haben ^ich in .Sprache und Religion

den Wala«iieu aoge»cb!««'äeii, iedneh iieu Tvpu* und die National-

tracht ihrer Hciinath lu'wubri. die liulgar^umAdcben im Sonntags-
staat gehören zu den iiiÄliTisrli..!.ien Krf heinunpen BiehenbärgenR.
Lassen wir unser Auge vcm Wen-htiildi' (ier ISt«dl <iiirch die lange
Zeil«' der Kl'>«1er(rs«'if ^i hwuilVu. hatt.'t der Itlirit, nin Markt-
|il;il/.i' ;iMi;rl;i!)St, nm Kiillihausi- iiiiii til.ltiKt endlich zur hohen
Kiulbischeu „ScbKarieii Kirt'ht'" uatl ilem i ivititiaHiuiti. di-ii Kf>ll-

nerkeu des Deutschthums in Kronen.
Die „Schnarr.« Kirche" heifat so wegen ihres niuchgescbiv&fztca

Auberen, das sie einen .Brand« ia lange vergangener Zeit verdankt.

Aach dicae berrlicbe Kirebe iat abeaso ein Wahrzeichen Kronstadu
wla dia Zinna; baidar Wld hafttt Ar imaer im Auge daa Baanehaia.

Dia Innara Stadt arbdlt dnnb dia Haaern mit Baataiaa nnd
TbArmen «! dteffbtaUobea Gapriga; ata balMttav, hnMMf* Vnn-
delwag fibit « ilraen entlang, nnd «nah t«b dlfliai

bat ama rina tanBalicfae Überaieht Ahar dia imart SMdl.
Doeb nun an den Menschen ia Eronitadtl Ibnaahan ti

war idi Ja baaptaiehlich gekommen, nm, wena nA in

Qalriate, Homert Worten zn folgen:

KoiiAn 9nodpmwant Xitv dtma, ta) via» lf»B>.

Das war mein Hauptziel, den föoe, Geist und Sinn und Bigentit
anserer ßrflder iu Siebenbürgen an der <,>aelle kennen an lernen;

die herrlichen Landschaften zu sehen, die hohen Gipfel der ra-

geodeo Btrc;,:' zn erklimmen, das kam für mich erst in «weiter
Reihe. Wns speziell die Gebir^sfexerei betrifft, von der ia Knm>
Stadt Männlein uud Weibivin besessen sind, so hatte ich einen
schweren Stand, als ich mich weigerte, alle die interessanten Touren
mitzumachen, die man in jenen Tai»ej5 auf den Schnler, HeM Rno.si^i»»

usw. ausführte. Die ^uli-u L»-uli' hi-durhtcii iu ihri-m liererhtiRlen

Lokalpatriotismus Folgf mii-'i nicht: Erstem* war irh iiis Bewobocr
Berlins (dessen \ riim-^iuiic l ur iu den MAggellirrRen Pinen srhwachen
Versnob niarhl, 'Iii- Srliweir nschzanhirifn vom Söf;c 'lannten

l'iiiijj -HiTm'" «'"lliti wir liL'htr pani srhwfiKfU — ) fiir die h.iis-

S.'rcrh'Ti ,i hiTi kl''iriTiilyiU(jen itii G(liiri.'i- nicht trainirt- ZurcitcDs

erlunlLr; 'Kt .Xiifsru'i; .luf dfii Schub'r mimli-^leus einen lag. auf

den KCnigstein und Bnesecs aber mindestens zwei l'age; ich war aber

gaiwuagan, BMinan KirMiUdter Anfantbalt «af wwig« T«ft «i he-
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4m loh Qsbedhigt Aaftoc September ia Hermaoottadt sein

S» SMS frei *0B BeiBekl«tt«ni kam icli aber docb oicbt, «o
Ml l

'

ehr ieik mhIi tefctifttto, äbTCMIffB tatn wuk ra« nttwi ms
ntadlich «. b virda Ualkk Faitia Id d» Bki-ThJ im
KSalfiMB arnagM, dh mr «iatn Tat NtMpnicfat« «ul «raig
«dar Rar kahe BMehwwdan davbot; aBCiwdmi MrbM Ich bai dicaer
OakKvDheit di« woblbabaidcfl nnd aebOo gebaatea siehsi^ehan
Dftrfer Neustadt und KoMian Mwia da« lan^ aicb hindateende
iWBAoifcbe Dorf Alt-Tobin »nwie ZerDe«cbt am fufs« dr» Kfioif;-

tMii» keaaen. Die Fabrt dabin diircb die reiche fruchtbare Eb«oe
war baolkb, der Aofalieg aber ioa Rio-Thal bis tief hinein und
boeh bbiaaf lo die Propäicbte-Schlucht mitten im Kcoiftsittin

war Sher alle Beacbreibuni; acbßn. Stuodenwcil, »llmfiblicb irainer

hoher binanfffihreod, er«treckt ti«h dies« Schlucht, liic nur «o breit

ist wie ein mifsig gro[B«a Zimmer, in deo KAnigstein hinein; di«

Seiten der 8<:hlacht werden von kolossalen, absolut senkrechten,
oft «offar ilbfrhsKjtenden Fel^?n gebildet, ober denen hoch oben
••ich ()r4chtii!e NsdcIlKilrm ulduui; erhebt. Bei jeder neuen Windung
der Sclilucbt, darcii rii- flu (ii<i'H(l<"< nehif?«wti«»f"r lo-rabbraust,
1-111 »rue» Bild »*iti uiisaiftiariT Si'h<''iilivil : iintt^-u im H'^rren de»
Kuninsteios wandfltfii wir du hinauf, na^er Auge an den wllilt'n

K'irmationt'n. deji apriiipi'nilen Wassi-rii i[i nnsern Flifsen, <i-u kirii

nenden Bftamea Ober ans erlabend. Immer werde icb meinen
Kreandan daf«r diBkbsr «KB, dab ! diaat^ Autag nalBetwagan
in Smoc ««ttlcn.

Einen l(;»u|)tniitiel)jiiiikt di-" iliMitst-tini f,.-liciiv üinl diT ileut»cben

Oeseiligkeit in Kioa&lttiit liildtft dan „U«ut!>cbi; Hau(jti|nRrtier in

Versaillea", wie das gemBthliehe Weinrestaurant lur ErioDerung an
di« bctroifende Episode im letzten deotscb-frantOsiftcbeu Kriege

TaraOglicbe Weine, ausgezeicfanete Küche giebt es hier, aber

alMriiebca gPot-cMV*" (d. b. Hufeisen;, wie der dort am
I mtflgla Lud««}» k«tM| dm ««r da« Biitigcii "it dan wh

i<li te Inntadt aiiht bafrandan kWBttu Itafir bldt itb nksk
di* gMtafl Ratiiwaiie odar doi vanlglKliaa ,Sl«talgar% !

Biatrftiar Gtwieha. „Vamaillaa" t«ra»Dia«lB sieh dia aageMhaB*
alm BligarKreBatadtanigaiaBs*iti|*BOBdBBkaBBBBlBBaebaiachada
r, daCi ich aiebt aitcwll in ihran itrriaa ra wnlen OalegaDbait
hBtta« Doch gedenke ich das gar bald nacbzuholeo.

Hafaie Freunde äberboten sich auch hier in gastlicher Zuvor*
kommeabeit; besonders aber bin ich der Familie lu Dank ver-

pflichtet, die mich in Kronstadt wie auf ihrem Landbauüc in der

^Dirst«'' nicht blofs als Gast, soDdem als Sohn des Hau.ies auf-

nahm. Unvergefslieh wird mir aneb der Abend sein, den icb im
Hause eine« Gymnasiallehrera anbrachte, wo vieif .indi-r« Lehrer,

auch Pfarrer snd Prediger aus der l'ingegend wie aus Kn n^iadt selber

tasafflmeii«eknmm«n tvari^n, um den .deutschen Bruder'* bendirh
willkommim xu hoir^t:!. In der Thal, ein solcher Abend, in an-

regender l'nlfrh.ilnitiu mit dif«t*n ki»rntle»it«fhen MSmu-ni, t»f «
allein scImvd Werth, dafs niun d.arum iiiiidi .SiiditMiliiliiitMi rt'i~.'

Alle» an dem Alirudt- war vulh-r Frt'udp und f[fit-Tl(i-it ; i-rn-^te

Reden würzten das Mahl, und naclihi-r suchti' icdcr uli-u Hiiinnr

tuaamoeu, dcu er iiu!> den KUhrnisfifn des L>'h''n.'i gerettet hatte,

um aein Scherflt'in zum sllgetnviui-u H<'.<ti'ii heijutragen. Hei, was
fBr *io Griichior, winn l in i hrwürdiges Haupt das rührende f.ied

sang: ,Kin Vgter mit citni Subiii' ^(m/R'rcn ging, Kadibiroroel'' usw.
Was für ein Glünz(>n von iiufkucbltiid.Ti Angen bei einer durch-
dachten Rede, eintiu tn-ffondea Worte, wu» tnr ein Geflimmer von

prftehtigen achwarceu. braunen, blonden uuU „impertinent blonden*
HMm, wia man es nicht uftsiebtl Doch genug Aber diesen Abend,
•h «alfihm die Macht tum Tage wurde und wo ich mir neue

mm ftmuM au dao atlaa gawaaik — Hiebt abeiditoloa habe ieb

Abeada a«%ehaltaa, saodera um
ih bain Abiohiada foa Kronstadt

daiahdnag: Wa aoldi «hfaaltata Daataehe laMinawabAlteB, treu

ihrem alten fisterreiebiachefl Bamcheriiaaaa, traa aber «Kh ihtar

daBtteben Eigenart: da ksva keia arioreaer deoiaeber Peatea aein,

da wird iia.4 DeutscbtbDm inmer blAhen und eine geachtete Stellung
linttohiiivn und nicht abi der geringste unter den BrQderu, d. b. den
aadero NatioaaliUten, tum Kulturwerko beitragen. Beweise dafür

liefern die segensreiche Arbeil des slcbsiscben Gymnasinms in Kron-
stadt und der übrigen Lehranstalten, die trntr. schlechter ZeitverhAlt-

niase doch rege industrielle Thitigkeil der Deutschen, der suk-

gabreitete Handel, trotzdem dafa er unter dem dr&ckenden Zollkri>-R

mit Kuniinieii stwk gelitten bat und noch leidet.

Zum SrhlusBc wi noch einer 8ebens- oder vielmehr Hörwör-
iliKki-il Kroosiadl!" ncdui ht; der monumentalen Orgel, bi."« vor kurzem
dar zweitgrfifHlim ihfi<^\ Kiiniiuv [itii' v'*^^'-'' w»r früher die in der

Kirche ,de Nuuld* in Haarlcm; dorh ist inz»iM-bfO in Stuttgart,

wcaa icb nicht irre, eine gröfsere erbaut worden). Laucht man
daa admaliaadaa Kitogaa dieaes latlnmeBle*, das, toa der he-

mm muia au deo anea geweai
fak hd dar flehUdanaf Ammb i

dM OeMd aa erMtoea. dae mieh

rufenen und kundigen Hand meines Freundes gexpielt. bald in

brausenden Haraoniea erschallt, bald in deo sAfsen Melodien von
EageletiamNa MUtal, aa Ablt mta altk io hdhew Sphlrea ga-

habaa aad dieser Aafiwaweit eatoli^t Weaa ab« alle SttmmeB
sagl^di erkKogea. ao erbebt die Kirchs HBd nsn glaubt, den mieb-
tigan Sebwall der Akkord« Bichl ertragca sa ktoBSB.

Ehe ich Kronstadt Lebewohl sagte, war mir aoeh eine Rehe
in» Foenreieh beschiedao: in jeDss Gebiet, wo die Fe« Csrmea
StIvb ihr FeeBMhlefs Peleseh am Folee des Boeaece — ia Biaala
— hiDgessabcrt hat. Doch davoa nKshatn Kai.

A H i 6 u.

Die HaadeliverhftltnitM In Nord-Chlaa Ia der letzten Htlfte

des Jahres 1888. Das g.inrr' .Ltbr 1888 ist, wie sich schun jetzt

erkennen lifst. für den H itnli-l in China ein nnginckliche.« gewesen.

Die Hoffnung, daf» das ungeheure Ab-iati- r'-^p. I*rn'Jnl;tff»n>!i'»blet

die schweren Folgen der Cberschwemmuni:' ii am H>> ri t'lui^ und

bei NintscbwflnK in der Msnd«rbnrei. der iJairtn ubiI Mif-<-riii-'n

in mi'hrtTc 11 dt-r l eicii^tt u ('riiviii/..'n
<

'liinas vertbeilen und ini'id'T

ffthlbur tn;ic)i.u »urdc dt.M HuffuUBg hat sich leider niLiit trfiillt.

uud Srhan).'h:ii ist t-s in eistet Linie wieder, welches hierunter zu

ieideu liut. ^irlit nur ln lirmirht jetzt seit mehreren Monaten schon

eine sehr bedatif rln ii' im ! iliitr-;i ihre lange Dauer geflhrliehe De-

pression dun gauzfu Ijii-s.kiu Murkt, sondern die lugunnt der Vcr-

biltoisse beginnt auch rückwirkend auf in frOheren . besseren Mo-
naten abgeschlossene (resehifte. deren Liefertennine jetzt heran-

gekommeu sind, sich geltend zu ma<'hen. immer hftuflger werden
die Klagen der Kaafleate aller hier vectreteaer Nsliosalititen iber
die sanehflMBdc Oasaveriiaaigfcait der Chinaae«. Das VeMtanen,
welches die KaalmniaBchafl wihreid galar Zeitea ia die Chineeea
n sctacn berechtigt echieBt hat sieh jetst. w« saeh dca eiB'

heimliehea KaafieataB Vetluata dvohcB, Bis aagabiachl bewieaea.

Warea dia Cbiaceea, wie wir bb dtaier Stelle aehn hfitifif betont

haben, von Jeher sehr mibtfanisdi den ihnea veirfcaiifken Waare
gegaalber. nahmen sie an den kleinsten .\ndeningen der V«(w

naablUg Anstof«. so erfuhren wir jetzt, dafs diese unter IJrostindes

Ja gans erklirliebe Vorsicht bei vnutebender Uagiiast und vor^

Boesiobtlichen Verlusten des chineflischen Beitellcrs grsdesn zu
einem System ausgebildet wird. Die Chinisaea anehen sich ihren

Verpflichtungen zur Abnahme bestellter und schoa eingetrolfeDer

Waareo auf alle mfiglicbe Weise zu entziehen, und entdecken

Mingel, wo tbatstcblicb keioe Torbandeo «iod. Werden sie dann
schllef^lich ftberzeugt, linlt di<- T.ii*?eni!i(» vorwurfsfrei ausgefallen

ist, so verweigern sie uinfai li liir Alin:it « der sie verlangen

noch weitere Prei«criii:ifsii:i;tvi ri I iit dr-ii-s,: hf K nifmutr» »chpnl im
allgemeinen, s<ilclii' Sin hcn vnr d;is I nruni d"* t;i'nii''' l.t' n <ii'rii-lits-

hfifrs in brinu-'n. ilu c» ja leider bekwuul i»S. dtif» di'- ilnrtini- IIitIH-

sprfrhnnR llll^rrpn Begriffen sehr selten entspricht- Anil-^ri-'r-f ils

WK'df r durt der wii|r>r9peDstige Chinese nicht allzu ttjbiirt t»-Hlriiogt

werden, da er is in >'dehem Falle vorziehen n'Hrde. Schanghai zu

verlassen. Hebr h^uiit; sieht sich dann der fremde Kaufmann vcr-

anlaf^t. nm seine Gesehiftsfreuude in der Heimalh vor Si ha len

zu bi-writir^ n, seinen eigenen Gewinn dem Chinesen zu opfern, in

dt^r llniTntinf; auf zukünftige bessere Zeilen nuil k'rid^-ren Gewinn,

immerhin sind aber aolcbe VerhSltaiase doch durchaus uogesand.

(,0et«ai«tiB6h«r LtoydM

(OrifiBBlbericht ans
8ha Paulo, Sade Aagnct d. J.) (FnrtsatcnBK vm Hr. 61 „Bx|iort''

1888.) Oags ebeaeo wie die Uafraehthaikeit des Bodens hst die

Kleinhdi der Omadstleke aeben ihren mehtheiligen auch gllnsiige

Folgen nach fiich gexogen. Oafb entere ia der geriagea Ana*
dehaungsfabigkeit der gaazea Wirthsebaft and ia dnr dsdnrcb
vernnlafsten Unmöglichkeit Hegen, durch den Laadwirihschafts-

betrieb allein zu wirklichem Wohlstand sn gelaagen. bed.arf der

Ausführung nicht. Wenn man abrr apasiell fBr Brasilien grofse

Kolonieloose und zwar prinzipiell gröfaero Fliehen verlangt, als

.lahr für Jahr benirtbschaftet werden kennen . nur d.imit die faier

übliche Rossenwirthschaft durchgeführt werdea krtnote. su but gerade
die EntWickelung der t'uritibaer Kolonien gezeigt, ilsf« .luf diesen

Umstand hei Vertbeilung des Landes nicht immer Kucksiebt ge-

nominen zu werden braucht. Die Kleinheit der GriiiKKtiicke hiit

hier die l.ente nothgedrnngener Weise gezwungen, die Rossen-

wirthschaft aulzugeben nnd in den meisten Fällen zu einer *o in-

tensiven Ausniitznng des Laiide.s fiberzugeheu, ilafs in keinem

Jahre irgend «io Tbeil de« Grundatoek» unbenutit iiegea bleibt

Mfiglieh war dl« allatding» nur snf Onud «oa tw«t UmaliBdeii.
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Da» Lund der vrst«D Mocbeb«ne ist, Kuweit dasselbe mit Kolonien

besiedelt i»l. «utwedcr Kauz reiavr Kaiup udrr aber Dur loit scliwacb-

«ncbaigom Wald bestanden, sodafs entweder sofort oder iictcb Ab-
louf weuiftrr Jubrv der Pflug eiogesetzt werden knan. Wu diT

Wald »lätker wird, »ivbt uiaa uueb diu Capuiiiruwirlbscbufl «'iu-

geriuen, besouderü dann, wenn die Kolonie von Curiliba «uifcrutrr

fteli-gru iftl. Denn iu der Nähe der Stadl liegt die zweite B<!-

dioguog für eine, dit; allJUbrlicbc Aintuatzuag dvs Kauxi-u Gruud-
ütticks io »irh bperffifeiidc Kdltiir f)a8 H4»ii !n'ispi«!l«wf>i<f , wa-s

luao auf (iruiiil .•iint --ulrhi ii Iii v. irdin-lj.illuü^' im N'trh.iJiiifs rur

ViehzabI lu viel ernlel, km>u m»a in iler .St idt mit V<,rll/< il v'< r.

kaufen. Diese intcuitive AusDutzuog ilt^ (ii nulittücks, wi'^ h ' ^. Ii

nocb fdt in der vollsKtiidii^i-D l'nuiiuinnji; rli'r»fllifn ii i--i;.-iir;li;i

findet, batle ihk Ii iii:iiirl;.M U i Neln'ii\ irtln-ilf' :in I rrfol^'i- .Sc t-i

-

leichterle sie ili«; Vtrti!gu:iu' dir .ViiietseQ. Lli iiii h'>i.iLi(;<' lu dur
Nsfhliiir-ihiilt dei* Kullui^iunN-s sicb uocb W.il'l "ilrr C.pouira
tludcl, Liuiiuüa dieselben uiuuiuj« vollaUodig vt^rlilgt wetden, da

j

»ie sich iiuDier wieder von neuem von dortber rokrutin-n. Hieiiiiit

baltel man aber einer gedeihlichen Entnickelung der Wrinkultur
|

di« Wrg« geebnet, «ekbe durch die räuberische Tb&tigkeit der
|

Ameieen grofnn Sebadeo leidet, Aucb vod den sogonanoteo
|

fiklioa ds fwna (nlekt dem», wie ms niwcileo liest), grufse
'

Wirawr, die diKh die £lar einer neek inbeiiMuiicu, iedeufalla
,

aber im WMd luid ii der Cnwnii» licii mk Torfobe rafWleedw
Fliege eDUieheo, int imd bei dieser Wlrtbiebeitaut weniger tu

j

fbrelKea, eia bei der aonat in Brasilien Ablieben.
|

Ifen nSge nach dieter AnaeinuidenwUuag nun nicht etwn
laubeii, dafs ich f6r «iueu BMtglichet geringen l'uifnug der »u
Koloniateu zu vergebenden (trundatfleke eintrete. D».s ixt durchaus '

nicht der Fall. M«iae Absicht war es nur, jener oberfl&cblicbeu

und tendenzifiaen Betrachttingswei»e entgegenzutreten, welche es

vergchmäht. in eine gründl-ctii' fritcrstirhrine des Für und Wider :

hei ftiuer wirthacbaltlicbeu KrM ln-iiiuni; uii.l insbesondere bei Be-
'

»prtchung einer kulonialp< hti»> kea .Mafsregel einzutreten, und
überall nur, je nachdem luau für cider gegen di« Kolonisation auf-

j

zutreft'!! gewillt ist, die gute oder scblcchte Seile der Pinuv'

bi rtur/iikihrcu Sucht. Wenn ich vielmehr ein IiandvertheiluL>;s-

-\su ni ir. 1 Kipfr'hlf'!) hätte, »0 wUrde irh auf Grand meiner Er- •

lull [ uui;fi) lu Ihr.yjk Fi.iniMsi'a mnl ii.i: (Iruml ili-fscu. w«'« ich in
j

»BiiJTrii Ki'li'Hirti Kf-f'hen und ni Hrfiilirunn i;f In u^lit IkiIi-. etwa
|

folgend'-- I 'U-. Iii ile halten. Die einzelueii (iruudstik-k«- wridt-n
'

auf C». .'•1
1 ii-ifgfii |i(-[iips?i>ri. Xifii if ?.wi'i lifl'i'in-iii.u-jdf r ln-|,-. rul-, 1!

Grund-tui lii !i w:iil il^i-« . vrrkti.ifl uuil tluv aud.-rt' w-r |i,irtili.-t

Der I'.ii-bl.M-lnlliu« wird .l.ihr für .l:itir m \ :riius !L:i-/;ih't f i>T

Pachte/ i-t >tr\f. nur fiir <-iti .hihr pi-hundi-M. du- Ktj|'.i!ii-':iirL'>,tii -j

dagegen jt üimh La^'- Ki-kini.' im Kusli nur«. uld. iui lichtra

Wald oder auf dem Kj>ii|i auf verschieden lariv'> /• •i und zwar
uogefihr auf so viel J^hrc :iU dvs Land liegen mulü. um bci|uem

fta^btr gemacht werden zu kCnnen. Nach Ablauf dieser, natür-

jede*»«) fOtber fcstbesliuuntcn Zeit, hat der Eigen-

tbtoer den Mebeagmitdeticiai ein Vorkaufsrecht auf Jenes bisher

in Paebt geweeene loaa. Br btl dem bisberigen P&ciiter etwaige
Heiinrnlionen meb «nem ven vonhenia fealgeeetnten Piei»- '

mietteb tu mtrgBten. Keolit er Icdnen Oebtaueb *on •einem
Vetkeufinwbt oder kann «r den Keulbrein nicbl im benr entriebtan,

0 flllt daa VoiliaslarMbt an die Dfebaten Mnebbam in beitimmter
Reihenfolge un<l sodann uu den Picbter eetbtt Haebl Niemand
von dii-»em Recht Gebrauch, so flUlt die f^eie VerfBgung Bber das
Grundstück au die KoloniedirektioD zurück. i>ie!«er Idee liege»

folgende Erwfignngeu zu (irundv. Ein grofser Theil der Aus-
waiidi ! -i kommt mit dein Gedanken in den Urwald, erst einmal
du Ii. ^' 1,11 litf probireu zu wollen. Andere vetliercn nach kurzer
Zeit M:bou die Lust am Kolonistenleben und lassen ihr Grundstück
im Stich. Für diese fluktnirenden Blcnente wilre die Exihleuz '

von Parhlgrund.itöckeu sehr passend. Die KolonialgvscIlMhuft
,

andererseit« würde durch die Vorausbezahlung eines Pacblshillings,
der zu lO'Vu des Knulpreises gerechnet werden kfiuntr. nicht

'

immer *o grofsen Zio.svertust erlriden, wie er durch das häufige :

Verlssscn vou schon vi-rmrisflncn Ornn'hlürkpn und drin danitif
'

foi^'i ii.lri, lieirenlosen iiiiK-f;..|i .i.-r-t-li'L-n -jnv.TiiiL-idlich t^uliiu

Lw diesen Zweck uot:lj be-sutr m eneichirii und /u^kirii iltin .

DriiiiRvn nach Kaufgruudstücken vorzubeugen, iiiiili-tL- snu den
Käufern als Anzahlung eine Stim««' verlangt *• rdi-:i, iselche

jenen PacbLichilling nberdleigl. Du \\urdt-/«:ii .-p iti i vnn dem
Kaufpreise in Abzug gebracht wiiiitu, ücli al .-r lur u u Fall, dafs

der Kiittfer das Gruod->i:iik v.rjäfst, der i;..v. lUrli:iU uiheini und
biauchte von dieser autk nicht einen etwa nütUlulstinlon zweiteji

Käufer iu Anrechnung gebracht zu werden. Für den Kolonisten
dagegen, welcher sich in die fremden VerbAltois»« bineiogearbcitct ,

bat und cnUdilaaaeB ist, aaf aeinem OrawlatMi aieb eine Heiualb *

zu gründen, ist es eine gar nicht hoch genug zu sebätieade Wohl-
that. wenn ibfn nuch Ablauf einer Ueihe vou Jabreo die HdgUcb*
keit offen steht, sein Anwesen durcb ein älück Land zu verKfOfttn,
rm welchem ein Theil »cbon seit SO langer Zeit vom WMt be-
freit ist, diifs er diiruu ilenken kann, ea sofort dem Pfluge cu Un-
terwerfen. Durch dieses System würden ungefihr dieselben Ver-
theile erreicht, wie durch dit^ Kl>-inbeil der Grundstücke in Parani.
ohne dals es die gleichen S.i. li'.in iU im Gefolge bitte. Den Pach-
ter gegei)«)!!er »lirde die Statuirung eines solchen Vorkaufsrecbtea

des N» lii .ii^ kl III. Unbilligkeit involviren. Abgesehen davon,
düif« «T unl:-r diesen ihm bekannten Bedingungen das Griind'läck

-ii.L-rnii hm. bat er doch vun di iiiM^ISen und von der in iliiis-.t'lbii

^'1 .-U'! kten Abwaldungsarbeil so lauge Nutzen gehabt, wie es mit
1. r Beibehaltung der blofxeu Hackkultur möglich war. L'iu das

Uiuudstück von nun au in genügender Weise zu kultiviren ist eine

guuz neue Arbeil, die Ausrodung der Stümpfe, die Wegschaffung
etwa uocb vorhandener Baumstämme und die erste, ungemein
scbwit iiut' Aiisi flügung des wurzeldurcbfl<icbleueu Bodens nSthig.

und erst durch die«e neue Arbeil erwirbt sieb der neu« Eigen-

tbflmer gewiasermafsen niicb Bieialisch daa Anrecht aaf «eilere

Austtutaunj; de« GrundelBeka. Der Gefahr, dals dk Plebtar —
denn daaielbe GranditAcfc wOtde wobl ia den maialen Fillen m
Eintritt 4ea VeriunbMebtet mehrere Plehler erimileo — dna
Grttoditldc m lun 2«ecke des Vetlumb der Hnlsbdlaer ent-

waMen vad aeaat alebt bebanea ktealea, mAfate dnreb die Tor*

aebtllt voigelieagt werden, dafs der Pichter keine NutibOlaer mit

fcetem Ken een aeiaem GrundstAek entliimen, aoadern nur su MÜnem
eigenen Gebraueb auf demselben beouizeu darf Immer wird ea
librigens Eigantbtmer geben, welche ihr Eigenthum gern loa sein,

und Picbter, weiciM sich gern zu KigeuthÜmorD machen möchten.

Natürlich kann daaa leicht i-ioe einfache Umschreibnog der Grund-
slücke eintreten; nur müfste die Direktion an der Qaalil&t der

Kauf- und Pachtgrundstücke bis zum Ablauf der kritischen Zeit

möglichst fuslzuhallen suchen. Die Erfahrung würde auch allm&h-

lieh lehren, ob es sich empfiehlt das VerhüUuifs in der Anzahl der

l'acht- und KaufgruudslQcke zu Itudero, wie ja überhaupt kein Ko-

I loisatioussyslem scbablonenmifsig durchgeführt werden darf, son-

dern sich Siels den vfränderten VerhSltnissen and den verbesserten

Ansichten an>' iiiui-'iira tnulVt, Eine Diskussion dieses hifr vniK< <,chNi-

geuen Sy*leiiis kimii mn- nur erwüiipftit «riii: Nur mii.:-liü irb daruuf

aufmerks.ini. djf> ^-^ uii-ld ihikudi;);: wiin-. f-iwuiKt F.mwurfr. i-ur

auf die iu einer einzigen KuIuihl' i;.-ui;icLi.jl Erlii.'iruni;fii in Mülzeri.

Für Dona Francisca beis|..i^-U«L-iHi\ »c di-u KiiKini.-li-ii unw-isiiiiKi-

lieber Weise stets ütiK-^ili' li v.u j"t.|iri-di^'r svlrd, sie k'ituiteu üi<-ht

mehr wie 10 bi« -n .Mnr^i-u i.i-i-. irüist-ballea, und «i. ili<' Leulc

sich so schwer tuisctiUclsvcii zum l'liu>: /« umK-n, «iiiUe dieses

System nur dunu Vortheile Inn ^cn. m.nn ih-mi m. Ii d.tzu aufraffan

w<dlte, den alten Schleudriaa lirundiicbtl auUu^ebeu.
Doch kehren wir zu deu Curitibaner Kolonien uqd der dert

herncheaden Kulturiueihode zurück. Der wichtigste Anben dn-

salbet iet der des Raggeu«, Di« Aossaat erfolgt lui .luni und Jali..

Der Boden, von wetebew im Min, Aprü daa Natuigra» abgcuiht
worden war, und d«r aeildau hraih guciaa hat, wini aaatahit mit
uiedrigeu Düngcrbauliia beielat aad nteia mit dem Dinger In

gani dtaaer Lag» bealnat. DlMer. der daa gerne Jabr laeg

ana den Stillen, in walebea da» Vieh die Naebt Sber mbringi, ge-

aammelt werden iat, nnd bei sorgsamen Keleaiatea in bedeckten

Griben, gewSlinlieb aber ia nnbedeekten Haufen gdcgen bat. b«-

fiudet sieh in slark veiwitterteiu Zustand. Genauer ausgedrückt:

er ist an organischen Stofl^en iu Folge deren VerwaudluDg iu Ammn-
niak, Kclili-nsäure und W».<<«er nur der Verflüchtigung dieser Sloffe

in ^;i>l<f;)ui4em Zustand und oft auch an mineralischen Stoffen in

Folge deren Ausspülung durcb deu Hegen ftrmer geworden, als er

in frischem Zastaade war. Allein dieser hohe Grad von Zerseltung,

in welchem seiue orgauischeu Bestaodtheile sich betioden, hat eine

aufserst schnelle und intensive Wirkung des Mistes zur Folge, weil

die vollsllindige Zersetzung des ofi. li vorlisindeneü <>rt!ani»."b<'n Be-

standes sofort vor sich geheu unti duuni die din-klL- un<i imltelal

der AufscIiMffsmic der im BfdL'ii v .>rha:iilc:iL-u Miufnilsul'~liioten

dun h i|i.- r;itst--liciidi- K lilcuMiuri- um L -iii- hidüi-ktc Nabrunijazu-

tuhr (ür die junge Pflaiac »oloil einln-tt-u k;iiin. Kiii>- eokbe krif-

lige Ernfihrung der PSauze in ihrer ersUu Ju«. i;>i i^i aber beson-

ders für dif Vrrbflltnis»f di^ br.a«iii.iiiiM h. u Hm iiiaudes aebr

erwünscht, d.i ;i. w-iii ili r .\uh»;i.il 'i-U. udi-u MvujI lll^ iu deo Ok-
tober, j:i iu Mi.llii lii-r K'-b.'>;i-ui-u <><>|i:iidf ii bia J« iieu November
him-iii Ii N.u IiiIkIM'.. ),;t-v\ ..iti^t \v,.rdt<i müssen und diese deu
PflttUittü um so »eui(;t'r si-b;idi:ii, jc kräftiger sie entwickelt sind.

(>ie schnelle Zersetzung und die diidurch hervotgerafene sekaeUe
Aufzehrung des Düngera erzeugt aber auch di« Nolhwendigkelt, dam
Lande jeden Jahr eiae firiaeha Düngung ananfAhrea. Dana w«a
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MM W «l|MliKli«l HwtMldlkBlIeB 4m forjShnK«» MisU» voo ikr

FiaoM aoflh im Bodra mrtcligaUii««!! wurden i»u dati hat dir

fHiahtr-lMifM WitluniOB der ersleo Muuat.i des .labre»^ vollstauJig

^Murtft Nd in Form vom Aiuoionisk, KohlFuiuiurc uud WuserduBst

«eiiiaktigt. Au» diesem UinstandL- crcii-bt sith .'als ultgeineiuc

iUfol fSr dA« («uchl-beifse Klium dfr Trupen und äublrupuu übur-

hnpU Oftailige aber fC^'iuK« DiiDgenuruhrnn. Die Natur svlhit

htt 4ni ÜMMhen auf dit^se Methode bingewieKcu. W«r in den

Trap«fi aacb eiD«r sehr »turk«» HumuHscbicht suchen wollte, wUrde

•ieb vM^«l>Uch plagco; allen wan hierüber von einzelnen l'ban-

iMteu ((«•»chwürmt worden int, i»« eitel Iltmihu-^ nu I bcriibt gröfs-

teotbeiU nur uul der rfi:i tbeoreti»cki-u KrwuciuiK. iIji' ii^i'-

tthlt« Jahrbuoderle hiu<lur< i> »u!i»>t(fii^U' licdenkuuK <ivn iiodeoü mit

Vegetatioo»reaten udxvm ii' l'uUt d ii lj m dioaem Kv&ullul führen

lu&rste. Man ver^if^t ulier iluimii, daU die Krof«« Hitze verliiaden

mit der grof^en KLUcbiiKki-it, wie «ie iu den trupUehcn uud iu

vielrn «ab'.ropis« ben I.Uüdfrti licrrsckt, ein« uugeiuein schnelle Zer-

«et/.un(5 diex-r Ve«i:tutl:lu^r»•^tl iur l^lg,- hat, und dafs gerade im

ürwaU, wo die ieucbligki it «IkU tiiit gWifscrv ist, wie aufserhalb

deaaelbeo, die Bedingungen für die»en cheiuiscbeu frozef« am voll-

stAndigitten gegebeu »Ind. Die Abweüenkeit einer Ktarhen Huoiuii-

schiebt bat aber auü deoselbaa ürüadeu, aus denen sie fehlt, »o

lange nicht* bedcnklicbM all der io Bebauung geoommeDe Boden
jedes Jahr neue V«||i4ati*i||imta «rUlt, walek« ii«k and nit ihn*

lieber ScbDeUigkitlt tanttna ktann, wie w nit dao WaUcapr»-
diiktwa gaiduli.

Nad diB Dto^a wird daa Lud oliuiial dufchgapfltgt, «Mb
a*ai Ki«bton(0a bin g«eggt nnd beiiet und •odaan di« Aiuaiat

ustorK«(Mt. Walsen scheint man hier ooeb nicht ancQ««ndcn.

Ein einsichtiger Landwirtb, iu der näcbateo Näh« vou Curitjbaan-

fMif, Namen« Ihlefeld, erzählte mir, daf« er eiu etwas anderes

Verfabre» io der Uestelluag daa Ackers für vorlheiihnfi gefundeu

hnlWk Er pflQgt den Bodes glodl nach der Krnie des auf dein

|Uifgciif''ld «larhsenden 'iraaes zum ersten Mal. Wenn der Land-

wirtb dnih.n s>hon das Sprichwort hat: In die Stoppel gepflQgt,

iftt iMlbrr Duug, so hat diene sofortige Pflügung für die hiesigen

VwhÜtniaiie eine norh weit gröfserc Bedeutung, weil hier iu folge

der grofsen Hitze din OberflSrhe de» liodeiis, sobald ihin die scbstt-

teuspeodeude l- iix lit geraubt ist, noch viel faJirtor wird als dröbtu,

dsm Siiuerstoff Js-r l,ufl iiüd itiitesnrrdfre der aus dfn Kirli ztr-

sfliendeii Vr|<i'tutloii^rc>ti-ii fiitAtidiendf n kohli iiMiure ;ilsu iivn )i

Weit «rnliiter Kmtritt lü din Bodeü /ur tutwi. tfiuug rlieiliischej'

l'roiesie ftcbUU.-l \<. Amli 'Ii- tu-flini-ii Iji'I isliiiljcn Platzregen

irsgeu hier dazu i>n. lii^ ijtiütäkcite des Budiu^ tu iukrastiren.

Wird der Boden d^^^Keu «ofort nach der Ernte ^^faci^tit, so fillt

dieser fbel»t«nd furl Ki!i7. vor der Aussaat wird ilrr Boden in

der cilien tiPsohrielji'UL'n Wii>f ({i'iliiu«t — und zwar n-i lim-t I l.li-i- l<i

60 bis öö Kudtr Iiüiikit aui ili'- Miineire (ca. 10 preulsische Mor-

gen) — noebmai^ uiii^fplliiKt utjii Anna ohne zu rggeu iu die

Furche get&et. Kr beliaujjUl, ail^^ lt bei diesem Verfahren weit

«eoii^er Saatgut gebraucht und hJihere Krtrfige eraiele als Andere,

ittdeot er auf 1 Ab). Land 4 bis 5 Alqueireu (40 I) Saat and vou

jeder Al<|ueire Auaaaat 86 bia 30 Al>|. Ernte rechnet. 8i«d diM*
Ao«ab«o ricbtig, m> iit dar Ertrag allerdings ein UDgcwikalich

pttbar, d« air a$m «ia » bia Uiusheir, bei gvtaia Bodea da
wfoebar Bsinf ab mmmI aagagabea wordea iat

Fir ibr B«n fiadaa Laadlaala — aowatt aie es aiebt aelbat

in eiaar dar flalaa ia d«a Koioaten angelegten Httblea mahlen

laaaea — forllaig aoob immer willigen Absatz. Dvtu Mfiller wird

fltr 1 Alq. itt 40 I oder 80 kg Koru 32ü bi« 400 Reis Mahlgeld

gtttablt uod er liefftt dalir 24 bis •z» kg und zwar 18 bia -Ju kg

Hebt uud 7 bin 10 kg Kleie zurück, oder aber er liefert nur Mehl
— dann jedoch etwas mehr wie 20 kg — und beb&ll statt d«s

Mablgeldes die Kleie zurück. In früheren Jahren soll dM Mahl-

geld äOÜ Reis betragen haben uud er.<it in Folge der Konkurrenz

vieler ueueBtslandeDer Mühlen so berunterRcdrückt worden sein.

Auf den Aufkauf des Kornes und Verkauf des Mebles Ins^i'n ficb

die Müller merkwürdiger Weise fast gar nicht ein. zum
nrnfsten Thei! Bückcr ti:id VeBdi^leii wclebp di««evi Haiidrl in liiT

Hand imben, und Jus ln-Mi-i^t. il;ir» — wcr.i;(itpiis Iriili-r uii-"(e>

Ueschift surli in (jUriliba vorwiegend lui W:i.irciil,iii>vli iM-si4iml>-ii

bat. Jet^l die Bezahlung der Kolonialen hIUmiIhj^'s iiuivi in

baarein Uelde erfolgen. Die Aufkäufer Ih^j-it Kith .ml ilirt-

Rechnung in dun in Njbe vuu Cunliba neb (jim-n .Milblcn iiialilfii

rerkaufen die Kleie au die 1'.v.-,v/>t loa ä>hweiuea uud KüIimi iu

der L'mgegeod, wofür sie *'U iCi h |i«r Arr. (lä kg) erbulfin uiiil

Tersenden da^ Mehl, .lowett .'s uiriil in Curitiba «elbht Ver» euduug

huib 1 II I' au»wirt>, »oriietunli* Ii iiai h Sio Paulo und Rio. Dieser

iutpon bilt sich lednch in engen Ureozeu. wahrscheinlich wohl des-

wail dar Abaateaiaikt bei der Abaciioag der BnaUinaar

gegen Roggenbrot eiu zu geringer i»t. Der Vorwurf, dafs daa
Ituggeomebl sich nur zu kurze Zeit halte und ans diesem Grunde
zuui Export nicht geeignet xei, wurde mir von sachversUittdiger

Seile aU uubcgfünilet bezeichnet Wie gering der (.'nifaog des
Expxrtes ist, beweist die Thulsache, dufs derjenige Kaufmann, wel-

cher die grOfstvu Meugen au»fdhrt, von der letzten Ernte nur
2!ni l'afs nai^fa .Santos und läO Fafs nach Rio verschifft bat. .ledes

Fafs enthält 9U kg uud galt zur Zeit meiner dortigen Anwcscubcil
16 .Milreis. Für die Alqueire Koggen bezahlte in diewr Zeit der

Kaufmann 'J,-gt> % Dazu kommt das Mahlgeld iuk 1'KJ lli is per

Abjuire, wühreud 'HlO Rein, fUr die Kleie abzurechueu siud. iM) kg
Mebl kosten dem Kaufnijiin ilsu 2,t<»j $ »der das kg 120 Reis. Er
Verkauft dasselbe zu 177 ik-i^. «o dafs «ich Spesen. Fracht zu

Lande bis Paraoagua (10 Ret^ pir k^ ,
.Si-> iiaclit uml Gcwiao iu

die Summe v-rm 51 Reis per kg oder .')• .» |)i-r Ti>uue theileu

I/iii.-M-n,

Uei .\ub^u anderer Getreideart«n ist eiu kuum nenneaswer-
tber, mit Ausnahme vielleicht des Hafers zum Zweck der winter-

lichen Grflnfütteruug, obwohl auch seiu Anban durch den Kost tebr
gelitten hat. Gerste findet keine Abnehmer. Ks haben zwar eiaige

Bierbrauer aogefatigen. «dbat Matz zu bereiten, aber dieao Varaaehe
werden als aickt gegläskt beieiebaeL Di« Haaptaebald adiiabt

maa dem llaHUade an, dafa die IfOoMf la Itfckl ia da« aaa
kiaaigar Gerate gabiantB Kate «iadibiiHi aalka. Uad aaa dar
Weicanbau, dlaM wahrballe S<ii1»>t«aakl<4 MdkmäNaatediar
Argriknltnr! Wie viele rergsblicba Vemebe bat aua ntobt aebea
in Paranä ebenso wie in Rio Gzaade do Bai genuwbti vfli dieaea
Zweig der Laudwirlbschaft wieder von neuem zu beleben! Jeder

neue Proviuipräsident setzt seinen Ehrgeiz darin, in dieser Ange-
legenbeil auch einige Schrille tbun zu wollen. Die Regierung bat

schon verschiedene Kontrakte zur Einführung des Weizenbaues ge-

schlossen, hat Subveotiooeo und Prämien bi Killi^t. aJles ohne Er-

folg! Zum Tbeil lag das sicherlich an der Lufubipckeit der Pro-

yiuzialregieruDg das einmal fesigeateckte Ziel ubue t'oilwtbreudc

.Änderung der Mittel fest im Auge zu behalten und mi d- m Mangel
an gutem Willen, die bewilligten Gelder an die Kontraktanteo in

vertragsratttsiger Wei»e auszuzahlen, zum Tbeil aber auch — we-
liiKstBi)"? Htiwcit ParaiiA in KrUj^c koniml an dem Boden und drti

kliiii,iti.-i bi-ii \ i-rli;illi!i^>.i_-u L.i!irii;il i^l di-r l!fnb-[| vou I'arana jii

'itr Uni^'t'^L'[id viji: ('untifia. atrsolut kein Weizenbodes; will man
IM' Kultur di^>silnt;u im ijruf«>-u i-infflhreu, SO muCs man sich

lie^Here im luneiu deü l«ande6 gelegene Landstrecken auasncfaen,

duuu Wenn durch eine reichliche PbosphorsiiuredüiJi^uui; MLÜcicht

auch dem schlecbteren Boden der er«teii Horhebeii'' l.rut.u abge-
rungen werden kSnuteu. üo ist rs ducli >ebi Iraglicii. uii diese Art

Kultur im grofseu Mutsslab« i>otiicbcu rcnlübel »irc. Die Un-
tru.'h'.'arkeit des Boden* bat wohl auch zur Folge, dafs die auf

demselben stehenden Pflanzen nicht widerstaudsffthig genug gegen
den Ro8t sind, diesem schlimmsten Feinde der Weizeokultur in

Brasilien. Hangelnder Saatwechael hat denselben gleichfalls be-

günstigt und vor allem sind es wohl die klimaUscbeu Vcrhiltuisse,

inibeaoadere in ungelegeoer Zeit eiatreteide Regenfalle geweeen,

welcbe ia dtoier BaiidinaK fabbHwlDttod fawirkt haben. Man
wird,; ÜB diw«» ObdMaBde adi^iibat au «a Wege zu gehen.

aocb weiter «i|MiiawaUmi. ieaea. bie aiaa die meigaetate Saat^

leit gebiadea bat Maeb dea biaber aogeateUtea Veiaiebea adialat

es, dafs man dieaelbea nOglichst weit in das Frühjahr (s&dkeH.
Itccboung) hineinzuvarlegen bat. .ledcnfalls darf man nicht klein-

müthig die HofTouog aufgeben, die Welzenkultur in Rlfile zu brin-

gen, denn von der glücklichen Lösuni; dieser Frage hfingt viel-

I

leicht die ganze wirthschaftlichf /ninnU de« sAdbrasilinniscben

Hochlandes ab. n-i^ftoaUnu folgt.)

Brasillea. Laufende und närb^ti Kaffeeernta. Antelenen nath-
masslich bevarateheader Krls'i. ü Zereallenprel»«. (Origioal-
bericbt.) Rio de Janeiro, duu IU. Dezember ISHä. Die laufende

Kaffeeernle bat man, wie aus ziemlich UbereiostimioeDdenSehfitzuageo
bfrvorgeht, zum grrtfsten Thr'il pi'-rctt-t, aber immorliin «ollen etwa
i')' II ilerselben io «en l'HuniunxiMi vi-rköiuiiu'n <fin, I *i<- Sklaven-
bi'frciMii^' vnfti IS Mai iiat in ili-n A D.'eiti'. -Tb jltni.--s<Mi firm solche

\ urw irriHiK ursclialTeu . iluff- i-s 'iru l'flaiJiirru an Kralteu fehlti ,

um (Ii.- III lii-li reiche Krule v,il Im. iiuli|< n\ b.-r^'.-i, Di,- ijisl,- ritceii

Kullttl iiilfu , von denen dit Krnte (it.s niirbslcii Jaliri'- .ibb!iu^;t,

M br'iufn im nllgeioeineu miiu.-hnlifsig au«i;eralli-ij r.u mmii, mnl als

l-jruii-i dalür wird drfirtli'i an^ietiilii r , iianilicb; 1. nacli inueni

Jaliri'. III drill ilii' katfei'biuudjeo sehr voll vuu trutlitiU iiiugen,

wir' iin laiili uitt n der Fall war, pBegen mehrere Jahre mit geringem
Kilrage zu ful^jn; 2. die diesjährige Ernte absorbierte so voll-

. sttndig alles vorhandene Arbeitermaterini, dafü die Reinhaltung

! und Pflege der Pflauaungeu und die vorbereitendem .\rbeileu für

I die aBchaCa Smte darkber «emaekliaiigt «urdeas.aad S, der aeba«
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aua diMen beiden GrSadeo Dur «trichweioe gute Ausfall der Blöte

bat scbliertlieb io manchen Gegenden noch unter ungfinstigen

Witt«ruDg)ieinfl6!iaen gelitten, und von den NacbbIQten, die in den
Monaten November, Dezember und selbst noch Januar einzutreten

pflegen, lifat «ich erfabrungagetnif« kein voller Ersatz für den un-

gfinstigen Verlauf der Hauptblüteo erboffen. — Der Scblurt an*
nlleftem ist, dsf«« ein ft.<rn*res Stciiifen rler Kaffi'fpr«'i<is' in AiissiVhf

sticht. Srliou (iie rurjähriye K.riitf w>(r iU)(fUÜj;oiirl fiir die Kuii'uni

li<.'<iiirliii&iie. Kille luau die dieitjabrigf i:inl- V'ill. <!. h <>lini>

Vi-rUi.*t eiobekomiDen , dO würde vielleicht (ii r vorifiliricc Auslull

< iniK<-'rin»f!ien haben gedeckt werden küme'i la es wire vieileicbt

uucli <iii- iniithmarglicbe MittL'lu-üfsigkpit Jit n.ii hsten Ernte ohne
ioadtjUche Slfining in iii^n u;au/i-ii Huii/kN- uii-l Konsumverfailt-
tiisaen dieses Artiltt^ls iilierwumlm nortifii l.i-t'.itT aber scheinen

die sinkenden Stiiclc« auf ili-u l\ou5uiiiriiiirkti-!i rluraiif hioznweisen,
(iuib dir ijuuütilitni. wfirlif iiiaii aus (iii-Njal)ri^!tT Krtitf auf

Marli briogeu »enuai;, frercidu nur aahreiclj«fl, um vtirbautlüU!)

Bedürfnisse tu befriedigen l'^lgt in nficbstem Jahre eine mittel-

nifsige £rote, to llfit aicb Torausseben, daf» die Liefeningsfllhig-

kwt KtmIÜM« MatMrd« BadirfEarapM und MofdMnerikas larück-

bMlMD wM^ ahm du v«riHUl4«M Stocke die Differeoi decken.

Der Kogim» nllMe itnahnn, md dtr Kiffn wdfda aii koefr-

spieliger Artikel WMrdm, Er ist w «gntlioh Mhoo banti, uad
du iet vM «Mea ab da des toHiiiiMbaMtt PlaaaaiA augeftUamr
AvHleldi fBr die Klrioliett der IMT/Mar aad den ftrimH m
S0% an der 188S/89er Ernte anfgefabt «rotdnn. Unter nonMiea
Verhiltnissen wire gegen die«e Auffauang bb cu einem gewbsem
Punkte uicbta eifliaweiiden,»ber dieArbeilskriae in der Kaffeetone hat

ErsoheinuDgea feultlgt, welche die Rechnung mit normalen GrOfscn
heute bereits so ziemlich aasscbliefsen und aU Zeichen eioM be-

Kiutu-'iden Niederganges gelten dürfen, dessen Ende noch ger nicht

abzusehen ist. Zuntcbst haben seit dem 18. Mai die Pflanzer mit

Lobnarbellem, statt der früheren Sklaven, arbeilen müssen, d. b.

»ie bedorften pines Betriebskapitals, das frßbcr ntrht, drh-i- doch
nicht iu uur nonihernd gleicher Häbe nOthi^ war Wer Wifrth-

papiere t*esa(«, »ettip difgelbfo daher jf nach B<<iürfnifs m (U'ld

um; anderen terschifflt der Stsai Vursrhilsse. l)u ilii'.-e.. Hirriflis-

kapital nnn «hf-r iluueruiJ nothwendig bleibt, s« gebt seiu Iktrax

an (Iciji (it«iD!jc, (itr ftwa durch die höheren Marktpreis'* irji<lt

Wird, vi r) Ti'D, jii rr dürfte diesen Gewinn in den nn-iütcii Fallen

tibi^ifltf-igt 11. Das Ergebnif« ist Sil>ii i-iu Vi rlu^t, di-r im drin Ver-

!u«ti-, Kt Ii (iiT iiuri'li di»D Werth der treigewordeD«Q öklaveo rp-

(ir:i>fi)liit wiril, lunzutriu L>jf Bedeutung der Sache wird uoj mi

griilaer, wcua mua ui itetrat hit zieht, dafs die Abolition, «elcbe

am 13. Mai 1888 schi<<f», cigL-ntlich bereits I8t!6 eine allgemeine,

weil unaufhaltbare Erscheinung tu werden begann, u) das schon

wr Zeit der ubbektn llW7/8der Erato die Verlust« ilirea Anfang
BahoMB; und eadliflk iat ia JUehaoag lu »tAlbo, dab die Und-
IkbaB Rypdihakai itw. naht im Warth dar PlMm^aa «dar
Ollar, aoBdcradaa darmaraa nrOnndbia hattan, lo dab mit
der Aholitiaa Aa flaaplqaaila dw hbkariiaa Xreditae, ao daaua
Baatitia^i dla Manar gawfthnt «awa, raiiatlndif ewaiagt iat.

Sahen dlco« Uauttede wtrdea geaOfaD, u dao Siatritt «aar
Krb« bagraiflich ta maeben, aad db stattHodaiidaa Verklnb naUo-
aabr PriTathahaeo und anderer Anlagen an die Eoglinder sind

du iafaera Zaldien. Es hiufen sich auf dem Geldmarkte Werth-
papiere an, WM durch Vi-rtnittelung der Banken (besonders Bauco
Internacional) aehliefslirb /.um Losschlagen ganzer Unternehmangeo
gefflbrt bat. IVafs die Aufhebung der Sklaverei in Brasilien zu
ihtiliiiien Kr.vL-heinungen fAbren kann, wie diejenigen waren, di-?

in Kufsland nach Aufbebung der lieibeigenscbaft eintraten, ist nahe-

liegend. Und in der Tbat lassen sich heute die Auteichen dafür

kaum Borh verkennen, «o kurz di? »eit der Sklavenbefreinag v»>r-

floasent; Zi il auch sein maj^. Wu«. di-r Nihilismus in Rufshitid w ir

und »ellist hriiic ricK'h i'<t, l,i-di-uti't fiir Kra*ilifn i1<»r so^i-iiaiiiit-'

Republik uuiKiu US ; nicht etwa jcuer tli>jüriftiBi;b-|jhaut»s(i*i;hi
,
lif|)'ilili-

kaniKiTius, Uber den mit Hecbt tu triiticrcu /r-iii.-u vh/) gespottet

werden ist. und dein angeblich demokratisi hi' rrin/i|iie:i /ur Grund-
lage dlrnlrii, die io Formen zur .^mscrung g«laugl«iii, welche jedem
rechtscliaflen geschulten Dtnioliiaten oder Riepublikaner aO'i Kultur-

Staaten milicidiKeH Acb^L-lzuclien abu oCbifften. Der beutige Ki.'|jiildi

kanisma^ im ein anderer, wi.' uueti :'.ie Bi'srgerelemeoti.- uiuit-ri'

sind, luDerhallj dcr-ir tir zu gia.iittrtiu begiout. Der feudale F'äaiuür

Brit^ilit'us war, wie das in der Natur der Sache liegt, früher ebenso

weuig tüliig ein richtiger republikanischer Umstürzler zu sein, wie

der frühere russische Gutsbesitzer Veranlassung hatte, Kihilist zu

werden. Erat die radikale Umwandlang aller Veibiltniaae, in

waliAa augadahata Jtnbe der herrschenden Qaaallaehaftakluua
darah das Vattaat dar biaherigen Grand lagea Hma autmiaibB
Wahiateadea wwickali waidea, koaate aaaa aacble

gebären, die im Nihilismus ihre Äufsening fanden: nnd wie in
Verlaufe der Jahre die neue Bewegung immer weiter um sich griff, WO
dar» dan ganze Czarenrcich davon erschüttert wurde, so werden
vielleicht auch in Brasilien gleiche Ur»achett Abaliehe Wirkungen
erzeugen und in der nächsten Zeit mehr oder weniger anarchistiaehe

Zustande Hchaffcn. Die Provinz Minas Geraes z. B. hat kürtlieh

srhnn wieder einen Repuftlikancr tum Deputirten <;«wthlt (im 14.

Wulildistrikt), vieüiliiit wruii.'1'r aus Liebe 7.uiu Ideal rcpubli-

katiischi'i Rpgipnjnf-st'iirm . als Haf* (renfii dvii f^egenwtrtigCD
tiaii^; der IhuKe- "er \\'ulii':'nd-'. der in si'inf-r Wohnung Spiegel,

Lttiupeii, Möt>i-In <'i''. /ertruiiiinfrt, haridrit iiiidil au« Prinzip, son-

dern nur im /crsluruiiü-tru In' die HefrieditfunR seiner (ialle zu

finden. Der \Viillii»u«l<iucU tritt über bef^reiriicherweise efl ein,

nachdeui d-r innerlich »ich raebr und mehr ansammelnde Zorn
die (ireu?e i-rreiebl hat, bei der di'- ruhige t berlcRung ihn nicht

mehr besehwirbtigen kann. Tritt d:;nn ^;<r noeh Hoffnunaslosigkeit

oder Verzweiflung hinzu, »o sind dumit Lr^iiebeu tiir die Aadauer des

anarchistischea Zaataades geschaffen. Brasilien ist heute noch nicht

so weit, und es aoll den Autor dieser Korrespondent frenen, wenn
diejenigea Recht behalten, welche meiaea, dan die wirthacbaftliebe

Krtoe Braailieaa ftberfaanpt nicht Maderlieh atarfc Warden kflnne,

w«il aia haaui, dw iit kaaa $ Eanata nach vnllMtdatar Abalitba,
aaeh afeht aatwlckalt iat Ihr Vatlnadaauta taagnat wahi aia-

Dar Baadal liMat abh daarit.4iara dar VaandabM* »-
er aoeh atwu andaiaa Chaiaklara gawaiiaa

iit Der LuzuskoDsum ist schwächer gewaidaa, akar u iit Uar,
dafs die fast piftttlich hervorgerufene Biiataai tan etwa eiaar

Million früher nicht vorbaudeoer Lohnarbeiter eine gaot oeaa
Gattung von Konsumenten schafft, welche den Uralauf dea Geldaa
bedenteod mehr befSrdem als es die paar piiriiagirlaa Plainar
thun konnten, welclie früher allein das Geld radiaataa, «aMw
sie jetzt mit ihren Arbeitern tbeilen müssen.
Der Scblufs hieraus ist, dafs der Handel wohl Verluste haben,

aber im Allgemeinen die Krise überwinden kann. Diese ist et>en

eine landwirtbscbaftliche, und aach al« »oiche bleibt si« auf die

.•hcni.lHirft) !?lthvf ühaltcr besehränkl, wÄhrcnd das Gcsammfvolk
d.ibei gewinnt Olli 1 dni-h niibr im ilbrijfen renuliiren Wrhillloissen

SewiPiicii inijf*le, tinDj sicher ist die Sarhe leider nirht. da man
den Fehb-i i'egaiiKen hal, di-r feudalen Ffl.iurerk»»le ihre Privile-

gien sowie ihre piilitisrhe und adniidi^iiritive .MImai'ht itu lassen.

Sie beben^eht nai h Rie vor die Wahlen und vermag daher einen
sn maftsgebenden Kinflufs ans;[uiiheti. wie dai in Ke);ii(|; anf die

rus^i^eheu Niliilisleii uie der Fall gewesen i.i-t. In dieser lieziebung

stfhl dm Suche ia Braitilieii schliuiiacf aU im Czarnireiclie, dni-h

fehlen auf der andern Seite den Brasiliaoera die wilde Energie und
die todeamutbige Aufopferuogsfibigkeit der Slaveu. Wibreud dieKc

ihr Leben an die Erreichung des erstrebten Zielet setsen, besitien

Jene eine entschiedene Abneigung dagegen ihre Haut zu Markte zu
tragen. Biasig Irfanaaf dirftaa einige gerechtfertigte Hefanagea
iiaalft vatdaa ktaMB, dab Aaarcbie oder etwaige iU«alnti«iaB

iaB«fhalh iaa SahaaBa aiaar gewiaaw LaahaM hlaihaB, aad dab
eis ladikalar Uaialan du Ibatabaadca aar an erwartoa ataht, wann
all« Onwtinde aieh derart gaabltoa, dab db 8aoha abb aibaa db
Anbfdetuag albagrofsen Heldaaiaathaa ma^a libt VeiHanB
wir uns nicht in Konjekturen Ober die HOglichkeit dea Zusammafr'
treffens solcher Umstinde. — Aufser den Wirkungen, welche db
Lage der Dinge in kommerzieller Beiiehung zeigt, wird noch sa
erwihoen sein, dafs auch in Betug auf den Zerealieabau Krschat-
nuni^en /.u T^Ke trelon, welche die Ungunst der Lage des Pflanters

erkennen la.ssen Dieser hat die vorhandenen Arbeitakrüfte viel-

fach so sehr für die Kaffeeenite oOthig gehabt, dafs der übliche

Zerealieobau vernaebltssigt worden ist. Es wurde vor einigen Mo-
natpn in deutsch«-« ZeituDK^'n die Etitwertliuaf! der Protluktf be-

!,|)r(ii bcM, welciie iii ib ii dculsehen Kolonien brasiliens angebaut
«ei.leii. Schon bente kann mit nemliL-her Wahrseheinlichkeif «e-

saut werden, dafs Jur l'reisfall mir ein jeitweitit{er war, [)ie Ko-

lonien bauen gerade Jeuf seibau i^erealieo in ^rürsereiii MaftHtulfe

an, «reiche iu ausgedehnten Strichen des Reichs <lieiiraal vernaeh-

lis^igt worden sind. Dato tritt die vollalitidiKe Mifsernte in dem
dureii Dürre heimgesuchten Ceeru nebat ati^reuzenden Hegioaea.

Uiu üuionien werden also die Aufgabe haben den Bedarf m be-

tr&chtlicher HAhe zu decken, und das kann nicht ohne bedeuleode
Preissteigerung geschehen. Die schlechten Zeiten sind für 4ea ivu-

lonisten mutbroafslicb vorüber, obwohl die Hanptursache der Pro-

duktenentwcrlbung auf dem Geldkurse beruhte, welcher von iT/i d.

ia 1886 auf itaato tl'/a d. gestiegen ist, so dafs das Aualand sein«

Praiaaa anf die Bruilmirkte zu werfen vermochte, dnProdukte zu

Jahren ao ai

«bar, aatald db Bedarbrnga gifbera Dil kahw
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Otebt, weit 'gewiMe NatiODal-
BTodiklii, «U •ehwwM BohBM, Mmdialit-HeU iww. lur fom lo-

bade in griUHna QanlltllM «MOft sa wwdM Pi«|tn. bdlieb
•tabt nickt n wrrnmim, diTt dar Km ikk uoSk Wagßt ab «ii

Jahr aaf dar Rfih« von 9^7 d. oder far mtbr ta iwHeD feraiag; «r
«fi »pftar allBiblieb wieder aaffafirei dtt Ortacha aladrigar Pn-
dukteopreise zu sein. — An die KursscbwanloMgea, welcb« ja «IcU
Verloitte vemrMcbeo, die grOfner sind «l« di« auf »öderer 8eit« da-
darch enielten (rewiane, sowie an die Uoregelmihiftkuit in Bezug;
aaf den Zer««lieoban ond an die Dftrro in Cearä linfiien nicb leicht
weiter« Bplntcbtungen Ober dea OnttlBg, welchen t\\<- Kri«e schon
jhizt nehnu n tu wollen scbeiat, aattallcD; aber iii;<g tur diesmal,
da M Fol|?f!riin(?f ii nah* |t«i;en, an den gegebenen Andeutnogen
genii>: 'Iii

Ore EinfBhr von europäischen Planlagenarbaittri In Brasillea.
iKiiirilsiTicht aus Rio d l- .hiii.Mrn li. u 6. Dezember IBKß.Ol

In letiter Zeit cil)cr«ltirzti'D sich liii-r iVlriiihcli Ate <!c(itsrhfeind-

liflieu Aufserunppn ili-r oflitielKTi und oftizii.sL-u l'ri.-sy<j. M-in wird
hier keia« deuUcbe Kolocigation aufkommen bsst^i), ««tiigülPiifs

Djeht in nennenswertbein Umfange. DeoUcli!' I'lantjKci ariifit- r für

die Kaffeezono würde man einige Zehntauitfnd zniaateD^ ab. r liic

«Banco de Iiuniigracio» ist bereila gegründet, d. b. man ixt diib. i.

die einifiteudBo Schritte zum ChineiK-niniporl ta ihm, ^tUh-r
aaeb der europiiiiclifn A rl.t»itfri'iii«aDdr:runK iiiiit-rli.illi wniiLS'T
Jahn ain £ode (sacbeu durtte, da ja der Kuropfnr die Koukurreiiz
wU dn bedQrfnirsloseD Chinesen nicht aiil'i>'liin>'ii kimu. ohne auf
aaiaa MaudienwOrdc zu Tenticblen, Im Budgat üiod. anfser den
lanfeDdea Aaagaben för latraa tind colonisasloi 10 CHX) Contos fi r

Preipasaagen ausgenorfea. Datteudc Ton Agenten arbeiten für dta
laport ton PlaalaiaBarbeiteni aaa Buropa. Die Regierung Btellt

dkM Agentan nieit direkt, sondern doreli VenniUeluog von 6e-
•dlsebarten a«w. aa, nacb dem Vavfclid« dar Pravin 8io Paulo,
weicbe dies GescbSft der «Saciedid« PMMlata da Inmigracko''
fibertragea bat. Diese bltl alek «Wdl dflBiaahe Zeitungsschreiber,
deren einer in Sio Taulo aalbat wfrkL Dar Erfolg iat bis jetxl
«iaalkb gleich Null geblieben. Senat sind von uai^aa uaht-
partngieslsrben Zeitungen nur zwej oder drei diirilt Ton der Ri-
giemog subventionirt, nlimlich «I-Jtoila dn Sud* ttttd eine, beiw.
zwei italienisch«. Die Erfolge dieser bosdntakan sich auf Ar-
beit«rzuiug an» Belgien und Italien, «o, aboBM wie ia Pari«, der
Schweiz aod dem itali«ni>chredenHeo TheUa Ostanaiebs, noch vcr-
sehiedenp Propagandaorgane tlniU direkt, ibeil» indirekt subventio-
nirt wi-rdL-D. Da» System der ii;diri,-fclcn SnlivcntioB araebwerte
mir eine Zeil lang den t b' rlilick, da man selbst in gut unter
richteten Kreisen hier nicht uli«r die privatim angeknüpften Ver-
bindungen unterrichtet n ur Einigt^ hie^'gc Konsularbchördeo euro-
päischer .Sia»t>n br;irlitfii, \ . rtruuliriic Informationen suchend und
gebend, mich schlicfKÜch zur Kiild^'i-kun« cli*s Samen über Knropa
gespannten l'ropapnixlaüctzos Üii' Siirhc ivi jr,.M-lij, ktcr airaii^iri.

als ich Her Fuldfikcil hiesiger Stualsinünnf-r. iil^.i auch Antoiiir.
Pradu's, wfkh«r dir ti>;entlirhi- üeAr di'v ti.uizfii ivt. zutraut«!.

Alkrdiagü lüfst sich mit nrnUrn Qeldmiltelu aU' li Clo/satiig wirih-
scbaften, und die Uauptarhoit haben Rchliefslrh dir bereits in
Europa vorbanden g*Wfs<nLn Aiiswandi»riinp»aK''uti'n k'i'l?-i«tel.

Gesellschaft für deutsche Kolonisation in Süd-Brasilien. Dm
12. Januar findet dif Getirralvi-rsammliini; in Stuttgart statt, in wi l-

cber dervooi VerwaltungBralli nr^lelltc Antrag auf I.ir|uidation j.iir

Abstimmung kommt. [>,< es dem Dclruirt. u, weteber »«lion im Juii
1887 nach Brasilien af.nistf, niiht m ißlich war. bis zu dem vom
TerwaltuDgarath al« letzten Kaiiftertoin in AiifBichf f'^^lommenen
1. AoKUit ISSS'den I.andkauf zum Al s.-hluf» /.u liriiiKeii, .^u wur-
den olo Verhandlungen abgebrochen usiJ der AuftraK il•-^^,etieu die
bareita ii Porto Alegre depr.:i:rtf K infsumtoe zunn k/ '-"-nden. Die»
lioutdatiaa wird vorausaichtlHh in kurzer Zeit und in Folge er-

sialta« Karsfawiines, welcher die Auslagen des Delegirtvn uad
aonaUge.ÜDttotten deckt, ohne Verlust an Kapital erfnlppr

Am wiHsenscliaftUclien GesellHcliafleii.

II* SMhni';'«* Fraata ta Ohtat ta Wutm Md in 4w
Varaag, gebalteatam I. DeaMaber im ha Seasia

von Hern FnüMMr OL Arendt.
rn<richt TOI Halkert Jaasi^}

(üdüalh)

Den klugen Gesprächen der tum Be«ucbc kommonden Freunde
ihres Mannes darf sie nicht folgen, obwohl sie dies so gern möchte
und wie »ehr sip tin^h dazu befthigt ist; aber sie niuf« hei solchen
Oelegeeheiteu cinNiun in ihrem Kimmerlrin sitzen. Diese Aus-
acbliafauog der Frauen vom Keseii^ea Leben ist ea, «elcbe die

Tarafldannc 4ar Bittn bsi dan GUnaBan «nun grMstm Tliaila

xugeUiaaa, a» wBida tick latoi«, In walak bahan Oiada aia

dem Talanta dan bmbi aiad; Baiqpiiala in Barlin habea daa
Genftge bawiatea. 8ia idehaaa sieb aulHtiiani dtueb aiaa

versebuldet: auf dieses Thema hier nlbar «inannkaa^ rarbieM
sieb mir, uad ta wag daher geDfigeo, aandeataa, dafs in cbinesi-

scban Tbeatar die Granaaa «sM Mafa dan QlanWIebMk,
anch daa tinglanblichan aft

chinesisehan Franan loi BaptlaaDtation dan Hrasea nach Anlsan
hin xugeUiaaa, a» wBrda alÄ nina. In walak bahan Oiada
mit
inr Genftge

besondere l'nterhaltUDgsgabe ans und sprechen ihre Mutters|liMba

in der korrektesten Weise. Wenn auch ein sehr hoher Beantar ia

Peking, der mit seiner Gemablia lange Zeit im Auslande war, wo
dieselbe den Rechten und Pflieblea dar Repräsentation des Hauses
in ausgezeichnetster Weise entapraebi jetst eine Ausnahme macht
und seine Gattin auch in Peking als Herrin dea Hauses scbaitan

und walten lä/st: so wire es doch irrig zu glauben, dafs ein Um-
Mbwung nach dieser Kicbtung in absehbarer Zeit mfiglicb sei.

Trotz des abge«)cblos»enen Lebens der Frau mufs man .oich

dieselbe aber nicht gerade als Gefangene denken. ZunScb>it kanu

^it! Besuche ihrer Freuodinsen empfangen und solch« erwidi;ru.

Ferner hat die Krau mcistt n^ i'ioen kleinen Garten am Hause zu

ihrer VerfüguoR; iui Suiuiner macht sie mit ihrem Gatten Ausflüge

aufs Land und iu ilie B>'r|;e. HO der £tikettenzwang und die Ab-
sperrung gegen Ireuide etwaig weniger streng ist. Reichere Leute

eogagiren öfters auch wohl tjcsoUicbteaerzibler, welche deu lUmen
interessante Abschnitte ms der raterlfiodischen Oescliii iite . SaKen
usw. vortragen; in früheren Zeilen wurdi ii nur Blindt, die sich in

China «ehr hSuflg finden, al» satche Öe«chiebtenerz'ilj'er ni|;e

lüsjien In einzelnen l'TiKen i'^'. es den Franen sogar müglieh, das

Vcrf;Qijt(£D dch Thijukrt! zu ((uutefsen; wohlhabende Leute eugiigirua

n&mlicb zuweilen ganie Theatergesellschaften, die sie in ihrem

Bans« Vorstellungen geben lassen. Da die chiaesiscbe Bühne
wenig Raum einnimmt und DekorationsstOcko nicht erforderlich

Rind, s« ist die Aufflkbrusg solcher ittuslicheo Tbeatervorstelluoceo

leicht za bawaifcatalUcaa. leb arimtara snicb ainar aalcbaa Var-
sirllung, die ich in dar iwaitcB HllAo dar War Jnbra in Peking
im Hause de» bAheren Betntao aah, «alaher apttcr, aar Zeit dar
Belagerung von Pari«, ehlnasfaekar Qeiandlar in Ftaakiaick war}
aueb soina Fnn ond adia Tdahtar aahan der AnüMmag ra, ja-

doeh in Nischen hinlar Gaanvarblafan Taibaigaa, aodafa„aian Pm
Anwesenheit nur ahnen, aber nichts von ihnen arkanev InWBta.

Der Spielraum, der den Frauen fnr ihre Bewegangen M|nbea
ist. ist also ziemlich eng. Anders wird dies aber, wenn sie Mutter
ist, wenn sie im glücklichen Kreise ihrer Kinder tbiitig sein kaan>
Erst als Mutter ist sie die vollbarechtigle Gattia ihres Maanaa;
denn wenn ihr Wunsch nach Kindam nicht arfflUt wird, so hat

der Mann das Recht, sieb von ihr sebeiden zu lassen. Sieben

Gründe dor Ehescheidung kennt das chinesische Gcselx. neben
''ebwÄtzhafti^kcit und Eifersucht auch die KinderlooinV eit Die

Srlfidun^ ist den) Manne in solchen F&llen sehr leidit. da n sie

au» eigener MachlvollkomDiesbeil ins Werk setzt u kam Ist die

Fraii aher mit Kiurlern ^^segnet, SO ist sie die i^este alirr Mütter,

kein f^pfer wird ihr für ihre I.ifben zn schwer. Ihre MiiUerliebe

ist ohne Greti/.i ii . ob'i.ih in sie im Notbfalle auch widil strenge

sein kann. Ihr Name ,die Liebevolle*, wie nie liei den Kindern
heifst., enthält mithin ein verdientes I,rib. llur.:-b treije Krtüllunj;

ihrer Miitterpfltchten kann die Kran, auch zuiu Ziele d. r lierrj-chaft

itu Hause gelangen, wofür sie in so ausgeseiehneter Weise bean-

lagt ist Ihre Mnllerliebe ßbt sie übrigens nicht blols gegeu ihre

leibliefaen Kinder aus, sotideru aucb geseu ihr anvei lr.-»iite Pfleg-

linge, und selbet Kinder fremder Nationen, ai^h vnu Europäern,

schliefst sie davon nicht aus.

Cbcr die vorhin erwtbnten »Nebenfrauen', mit deaen die

cbioesisebe Oattin ateh zuweilen in die Liebe ihres Geotablas

theilen ainli», eei hier Folgendes erwahuL Znnlcfcat exisUrt in

Chin* ahia odiltJit» Fara dar Palnawa« di« ahar nicht htalg
ist, da dar Cbiaaaa, uit ainar alatigeB Ananahna, »mt eine Oa*
mahlin haban kun, dia ihn nntar daa Mhar beaehrlabaoan
ZeraaeBien n^ahra«! wird. Nur wann diaaa iha kaiie Kinder
gebiert, darf er, sa Lsbcaüsa der «raten, «ine «weite OenabliD, die

der eiaten an Rang gMchetekt, eich antrauen laasoa — daa aber
geschieht selten. ,Kebenfrauen' dagegen, die nnter seiner

Gemahlin stehen,' kann der^Cbineae freilich so viele aehmaa, wia
er will; daa geschieht auch bfiufig, nnd zwar ohne Trauungs-
seremonicn. Eifersucht seitens seiner Gemahlin giebt es ja nicht:

die ist ja gesetzlich .verboten". Die Kinder der Gattin und die

der .Nebeufraucn" sind vollkommen gleichberechtigt; die Neben-
franen seibot sind aber nur die Dienerinnen der Gemahlin und die

Higde des Mannes. Ich gehOre zu den wenigen Ruropfiern, denen

ee beechieden war, bia in die innenten Geoicber dee ebinasischea

Beime ta gatangen, wo iah Tan dar Oaiiiblin, dar Bairia daa
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EXPORT, Oigu d«s CMtnlverains ffir U«idcilifa«Knpln« «Ks. 1889.

Hmim», in Kreiie der MebraftMm, Ihrar OicMriaBM,
wnHe; denllteh kannte \A Mbni, daff dt* Ntbaafhuin aur
HiK'l« war«n, d«na g» war ihnen nicht gestattet. lUk to «etien
oder zu sprecben.

Von d«r »trenf(en AbgeschloMcnbeit der ohinenischen Datnwo
FromdvD gegenäber komtoen auch »oniil Ausnahmen »or, ober sehr
Helten. 80 war ich einmal zu fin-i • Vv%i« bei eineiu CkineMO
in Peking eingeladen; beim FeDtinn 1 i> die Damen und Herren
ffftrcrtot in besonderen Zimmern; uuclilicr aber waren alle in einem
Suiilr vereinifFt, um den Vurstellungen eines TaujiendkOn»(leri) b^itu-
wofini n; ir; ili.>si-in YMc r*igtcD «ich die Damen offen allen Blicken,
obni^ in i-iin r Nis. hf verhf rgen zu sein. Ein eigentbAmlicber Zufnll
ist ff-, drif-i in <ffiu»elben Hanse — der Chtnese weilt nicht mehr in

l'i-liiriK - Mrh seit 1884 eiiii- I i-ff^-raphenstation befindet. Tele-
i;r;i)il.eii irnl si^istige europfiiselif F.rtincfiinspn wcrfVii A\f ffiinespu

/.»[ir villi rffii h'remdcD annehmen; aluT lii-ti t.iii',f'iiiiiuhrii;.u

Gebräüflieu iimi Kamiliensitten ^hr^'^ Ki-irlii'^ vm riii'ii «ie uifbtn

«erindero.

TrMr <\f'r Möglichkeit, NtlX'uIrroHri m 'iL-ium-iK limlen Hieb

doi-li hinrit! Hi'ivpiele ehelicher Treue, Sn fidgeii'i.'s: F.iii H'icber

Cbiuist erhall den Keauch eine» Kretiiili«, «ier dabm zufälli^f die

einzige Frau des Hauaea sah. „0, iu- \h\ ulicr alt und btrslich!'*

rief er an»; ,ich werde Dir eine neue hübsche bringen I* Aber
der Hausherr win leln Anerbieten zurfiek: .Wie soll ich", xpracb
er, ,dieser Fmn untreu werden, welche die BlOte ihrer Jugend mir
dtigäteneht bntt"

Ela rttbrendei Beispiel wird *« dem Beamleo des König«
niaee VmllcaeteatM aad fmi der FrM dtoea» BeMBlts errtbit
Der Kflnig nidi die« Pran «ad varHelite läA ta ftnalta: aa eine
Weigarnag dea Beantaa war px niebt la deakca. Ala die jaage
Pran saai Ktaige iun, fordarla ar ai« «nf la aiaKeB. P«eb aia

»Dtwortei«! .In Schaaren erbebea aicfa dl« Uaiam V4ffel in algeaar
Lust in die Luft, nicht aber irollen aie dem PbSnis [dem KSaige
der Vßgel] dienen. Ich bin eine Frau aus dem Volke, und nicht
bin ich dem Kdnige zu eigen.* Abend.« fand man nie erhSngt io

Ifimn j^immer, und iii'bea ihr einen Brief, worin sie flehentlicbat
lirir. mit ihrem Manne — dar aleb nach gfgen*ettiger Absprache
i'iienfsils den Tod gegeben — la einem Grabe vereinigt zu werden.
Aber der grausame König erflillta Ihren Wunsth nicht, sondern lief«

sie in zwei Gräbern beerdigeD. «n nahe, dafs Ihr« Seelen nach
einander lechzen, aber ihre Körper sich nicht vereinigen konnten.
Doch aus den Gräbern erwnrb« "ih Raumpaar. de«»en Krr nio «ich

in einander verüütellen, uml iiVi.>n s»fs ein Vfigleinpa^ir niii ver-

iChluni^enen Hflh.-it, ?'im 7i-ir!ii-ii. iluN <!i(» Lipln'ndi'n nun irn Tode
eereint seien.

Wh- s-.tjr- ilir CbiueceD Mfnii hentupi :ul uml (iiilteiitreue zu
würdigen wiisen, des «ind flii' vit-len KliretilMn;i-ii im Lande ein

Bewei», «elcii.. /nrteo Jungfrauen nnd i* reuen znin Menkmal er-

richtet wiinleii siiiil Welch ein Widerspruch lie^t feri»er nicht

darin, daf» <lii' St' llunK der Frmi in flhina einf so (>, i1rnckte ist,

und dafs trotzdem iln- Kaiserinnen d.is Ki-ebl der .\ns',ibung der
Regentschaft liabi u ' In iinsereü lügsu haben hu a tiae nahezu
SOjaiirige Regentschaft von zwei Frauen .inf <ieri) chinesischen

Kaiserthrooe erlebt, ein Zeiibeu. welche» Zutrauen die Chinrsen
zum Verstände und zur Tagend der Frauen hegen. Eine überaus

»4;böDe 8ittc ist es ferner, dafs den MfltlcrD ^rofser Staatamilaner

von der kaiserlichen Kegierung Khrentafeli mit laOald saachriabaaer
Wldmaag zugesandt «ertten, welche die Aantkananag dalBr aaa-

(offecha, data aia die £i^ehaaf ihrer SÄhaa ia ao Tortnflleber
Wabe («leitet habea- 80 habe ich «iae eokbe Tafel im Haate
de» VIcaicttDlga Ll-haag-taehaag, da* VaitiatarB daa Pakiafer
Ilafee den fremden MioMeB Mfendber, ia Tientain feaaben, «r

diCH'lbp ii1<i das ko<itbarsl4> KleinAd seines Hauses bewahrt.

Nach dem Tode de« Gatten sich wiederzuTermthlen, gilt

in r!bin» für die Frau als eine Srlmn le Nm-b ilem Gesetze mufs
sie jetzt dem SIteeten Sohne gohori lien in \\ :rk lii hkeit gestaltet

s\c\i das Verhültnifs natürlicherweise 1 fi ^anz anders. Ein hcrr-

lichen Beispiel für die Stellang d<:r .Nluld r zum äohoe, sowie auch

der Gallen zu cioander liefert die Gescbiehle de* chinesischen

Philn.<iophi'n Mentstus, der H7I bis SM6 vor Ohria4ns lebte, alio

ein Zeilgenonse des Aristoteles, Demostbrues und zum Tlieil

auch des l'lato war. Von einem Hofe der Va»allenk(inig» zii^' er

zum andern, um den Lehren »einer Weltweisbeii Anerkeeiiti ni:

lind Gellung zu verschaffen; einmal gelang e» itini lui-ii, sei:ii-

Ideet« •\*"'r Sf !iitswe«t.^ri in die Pr^ixis tn nbersetzen. ulier iiiil Mif»-

erffin. Iiienri >ii)ii;errii:ifse!i IMiitii Lilinel'iil. liei efienfii;!-- einen

utnpisehcli MtisUrsljiiiI — Ireili Ii nur auf dem i'apirre - (jriiiulete.

Ich balle beabsirbfk't lin I
i l i nnlanf dieses interesstirre r Mmiues

ganz ZB ersühleu, mufs luicb aber der vor8«rAoktGn Zeit halber

raf twei Bpiaadaa an» ninem Leben baaehrinlcea. 8«la Tatet war

Mb geatarbaa, «adafa dar Saba da» Haapt der yamilie, aocb dar

Mutter, war« Ali av aiaat Ina Zimmar «ainar Frau trat, «ab »i«

dort mit entblaralam Ana» da ar dataa Aaalab aahm, ao giag «r
unwillig fert; sie aber waadte «ieb, am Ar iamar Abaebiad vnm
Haute ihres Galten zu nehmen, an dessen MuUer und klagte ihr

den unbegründeten Zorn ihres Gemahls, der sie im Schla%emacb
aberrascht habe, wo sie sieh niedergetagt und sieh etwta habe

geben lassen; deswegen ihr aber zu zBmaa, iai ebenso, als weaa
er sie als eine Fremde ansehe, und deswegen gebe aie wieder zn

ihren Kltorn. Die Mutt«r aber rief ihren Sohn und spra, Ii: .Wann
Du ins Thor trittst, sn frage IvH. «»»r im Hanse ist; wenn itu !n

die Halle kommst, so sprich liinl. damit l'u 411t lieifi Kuiiiiirtj

vorbereitest; kommst Du »lier ins Zinitner. sn srlilHgp die Auijen

nieder, dafs der Anwcstenile sii ii 3i\iinn.-ln k:innl" hi« erkarinl<!

MentdiU!" «»-in Unrecbl, inarhte sieh bittere Norwiirfe, und enilitff«

sein celiebtp.s Weili niclif.

.Ms MenlsiMs in Tsi ielite, nni den drirli^tcü KfiliiK tiir -seine

I.i-Iiren >.u gewinnen, wurde seine .Mutter üle i s.'in traurige» Aus-

»eljeu bttrübt; tr leugnete aber, d.ifs ibm ct«;is felilr. Niicb zwei

Tagen hörte sie ihn ?.wiscbon den l'feil. rn Hei Halle spufien; aic

fragte ihn wieder, und er ^.uli zi;r Antwort: .Eiu Maun, der keine

Anerkennung findet, niiifs von dem unwürdigen Orte flialtett; icb

will T^i^ ferlassfu. aber ]>u last aU und schwach — ich blaibel*

Du aber »m ^muh die Mutter zu reden Aber die Pfliebtaa dea Subaaa

und ijbcr die i'flicbten der Mutter - goldene Wottei ,Voa Gtaad

aus verstand ai» di« PUchlaa daa Weib«»*, m achlieiät der

Biograph.

Das Bild, das idi ibaaa am haaligaa Abend aataarfea, mOga
Ihnen vor Aucen Schwaben ab «io« l*aa»nhalt, dia «aa dnakela

Walkaa aa«&attct tat, dar aber Untere Stellen nicht fehlen;

aaeb da» ipaliHliMiad« ulaa daa reinen Himoials «ird bie aad da

aiebthatt aad aalbvt kell« Saaaaahlttsa lanehtca aebnn ia dar

Lsndeofaaft aal (Lebhafter IMMI.)

iaeh Sahlafs dar Redaktion t^m an« folgenda

Aia daa laaiaagikani laa daBtsahsa ärlBgmahUba JtT

daa iaatathaa Kaaiai aish dar MUHaigTallil« nf i

Bineabanaen. ifdA* «lik gifM iailiAes llgeaikim woagaa hatten,

keglelte« wsltti, warte lanilba m AafMIadiachia IhsrMlea. Ueate-

aaal Ciagar aid It Itaaa «raHea getMtet. Ltealensai Sfaagler o*
karakari« *»»Se Ik Maia verwanilet Weiter* Laadnagia

aaek BailfaAng dar AaMattsaen die Raka wM«r tor.

Rrlefkasten.

„ 1^ f . I f

„CKlir>irtii.a^ (thii KLaenJ •lanwar, [»AttH»'„llnrasia" (tia Havra) Jsu

HtItlMoT« Daiv|>f«r ..MaLvatia" 1&. J:,u>^«j. L>javpr«r „Oroaillf IV. Kabtrau. IhUBfUt «4^0-
ria-* lA. Uärs.

Vatirascia, L^tiayra. Piitn« Cat^M« Dampfvr „Dilbmarxh'b'' 1^. J*nii*r.

llavauft, Mfttauw^ »•il«Kit ua4 Cl««/*««^ «««ftL tu«M nw4 CUNmw OiW»ft<-

.Gracia-* 19. jMlMWr. , ^
P.rr.anl.uro, Uft 4* SlHlPI («Ii IM«»»«») OMfAv J&t^W^ lt. JiM»

AbAUdA.
Im m^A H^takM fnlft LlMahul DuMh» ..PnU** II. JMHW AtvM».

ib Ii. Jnaw Ak«»d« t Obt.

. 4m JwUlf» «1*4 taMo» (vi* UMiba*) D«nipr«f ..Itjnra-

•bvcvfr Ito 4* JMulr« a«4 ««MM laktaai^N Oamv^^r nt*fM«»*~ 1* JaJtM«*

HoM^vIil«.*. Bn«nr>< Ahaa, KnaaiUs Aan Hlcului *U ll«d«irk D*MT'r«r\,Ca»-l >«" 1? .Uenar

Abenila.

ObM«'. Pmw. Zaiitral Atnerik«. Autvcry«*, r^anaMBth. Hnnlavidao^ PuüU ArtMi (UBgaUaii-

Mtraf-«) »Hl Dami.rfr ..M»ii"e * ' 13, Januar, Datnp^far ^Mimrt^»"' Jl .»awntr. DaBtf'f«T

, !fek .-* 3': Januar, nampfar ..r-urilall«" | .U«u*f, l>tmpi»r ,Jt«hh»f*b" t »1.

Muar. D«ni|>r«T ,.DU&a ' * VO l>b[iiar. Diinplfr ..Xaulvif«" * U Vif^ ^» n*<t
*

iiii.l ^^<i.ifal Vmarlka Rwlian. _
Arnha M'i»tbiif.ia, i «t.arlaf^h* tii>«U>. Oni^A, Amm« t^kfOi

Din.|)£ar „IV'if. W-i^rfaiatj*' l^. Ja4iiar.

Canariith« Inarln, (i*rMv A<fra, l.4fttta rnid lUn HAfan i

|<^. Paul (t* I.«MB4a iakl Onmfhr „Kita W««takBn" II.

A<isUl.i», Ualu-,«iii«. 8>anat, Du^r^-T Kl^b^rfeld*' Ml«
>Ui»j;t*oti DiDi^fer „Thor" rt, l'. lati :ir

Il'>tutji]r, CakiaU« Oispfv „Wa -inr.- ^t ft:^ Pelirwar.

VtnAUg, f^O(s^»«, UoiiKkunii, l>uuptn ..KrtgRa^ ITt Januar. Unwplrr .by«!!*"

.laauat.

fnmft BlA<«|Mrr. Iloiicko*«, 8b«afbtl ntoipifvr ,Au»at«*' IN- JaamAr

r*i(4S«, H'^Tifkong, Jafan xim Aetwarpau t»Uit L^aduit UttuftUt „iol«iU'>ri!«i>'«b«f«^ 13^ J**

< <r Oamprar .^HraridiiMH*' VMMW.

n iii 1 V ipba". ladrt.

):iii i.>>' > <fai. Ularhufif ..(JiialA >l«|oiia

'>ii-*»r- ,.<^iill* rita" pT«sin(it, ^iJal

H-.lt^aa^ , Porta Myt.
r;,ia;a>|Mil .,U'.<-/tji>t'- foigS.

t^tfiiaira ..y*mih'n ' lailat. .Jklbl<^
k|jtjirail"> ilirvbt ..hIarU" ImAU.
M'>iiiQ>i>;tv „rfiikxitijiial*' MoL
!'''rn*'«bnr'> ..i'-.tran" laiWk.

iiiiir PI

|Bk«ii)

l'urif AI««» (dit«kl> ^W«dlliia|"
VhMta Cbtalto mAlMtf* pCMkM.
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P«r Ultfnmmt: EipMtbtak. Barlla.

AbtMhMOt ExportkirMW.

Brrlin W-, 1 ii; kMrur'.e 32.

u4t« TW 4m «M IWiMsiMinkui' <<• r H ,icki HMtirim ririwi I Ki'i k r-i i kii
•rtitaarin) MüJIcm. «n »»»m -! ir, Li. nHM «• bII «« ••nrl-ni i.,.iin.
IM« HirtM nrtaaiMt Mmu« Ii atrtiai« ICI4MJL Im i4t<iiii u(t«r uiuujta«!'M« 4m 1^1. mr Htua «ttuMM n *a «MMik« tatute Mli«a(« aH.

14. Kin mit d«o TottrelTlicjMUo KrfvronuiD ausgcsUtteUr vermü;cndi r

A«i-nl, irrlrhfT «i<i< 10 Jaf ffti in RunlnicD «nsifiiid nnd IbMlg -st. »niii hl
ileuU- t:. Fi>irili:\ntf-ri ii. ^truaififuiüren, KlaneUeD, billigen Kacbemirt, sr!iiiArj

(e»icLslem Kalbicdcr (üenicbt pro Dtt. 6 Us 6 kff). billigen Hillen und
ArlilMlIn HT HvtUwikatioD, HJIbrUiolTca ißm Ali, Rarroeuer BestUartikctn
J» Llton vm. gtringrm QuaKtIt Wörfeliucker lu Tertratan.
Aorb möchte d«i(»1be di« Vertrelun«; cnglkrhrr Iliueor in Ulo KalTN, Pfeffer,

gckoehtcpi Leinöl, Weihblecb und Zinn, !<oda catutic, billigen und beaarran
Ijtuem-Untan, aonie die VcrUetung balgiacber Hiuier io Hoblglas (ge-
goaaene bllliga Waara), ülaa»cbeib«o und Tiicbatoffen aua Verriera bej

läükh äitmiahmmt. Nur MttouaAliifa «rata Uluser wollen Ihre Offerten

«alw L.L. U M üt DMiMh* bMrtlwiik nb4m.
Ifik Db Vinn V. Atr«ai A C«. Ibelit, Tokobama, Iliogo und London,

Henachritbiigt ans, dafa Herr Theodor tlake wegen Krankheit aua den
Oeachäfta auagetrelen iat, und dar« di« Herren Kmil Wliiaerand George
K. U OB le da«aclUe in JfUA uad LowIm ( Mkmr Wtii« Ctrlfiibna wanleo
Prokura haben dl» IhffM Chu Oldbta, Ckriitiui Jla»l« nM W.
A. Unltaii.

IC to Fim f«ig * Plnkaft Bcrite, Oai, mit um miiceilieilt wird,
di« beiden SSbu dM «ta«a dwb, dl« H«ma Albcrl und Alexander
Fink u/r* ala Thellnebmer eingelrelen

17. Etar bfdculcnde Fabrik »i>o Rii(ki>kinii, DamenkonffklionMloffen
and Rillardtacben taeht lürhiig« and »olide VertreUr iiu fiiiml, 'Ht-Asien,
Mtttel- and .Süd-Aoarrika. Offerten anter L. L. 1.5 an [>«"jis. ;j<' Kx^ribank.

18. I>M Firma Born & Buaae, Bankgearhätt, Berlin W., B«bren-
atmik« 31, tanehricbligt «n.i, dafa Herr Ludwig Born, Uahar Viafenrist
dar Finna, ala TbaUhabcr in dieselbe aulkenoinnian Iat.

19. Wm aai» 10 Jahren bexlehemt« Fabrik, welch« all SpeiialiUt
MÄhIrmr ll«ia>, Mafer-, Rülien- und KaBlp|pfa«lB anfertigt und bereite faat
r > H iranten «nropäi»rben Kontinent «s|>o<llr(, «ilätellt ilirc Verbia-

h iiir h .'^[lanien, Portugal, der TSrk^ RataiaiaB, Alfiar, KJain>

Aaien und Süd-Amerikii, a|>eiitll Rraailien aunudebnen und erbiilet Offerlen

unter L. L. 16 an die Deutsche KiiKirtbank,

?0 Der Aiifsi'-htsTath der Bergiacken Biyuerei Oeaellxhnft vwm.
Oujijv KüiiiiiT. KUn-ifild. Ihellt an« mit, daf« er Herrn Konra il M ü! I er,

biaherigen IMraktor der Aktieobnuiani Bon» in Bona in Saeliaen rum Vor-

n. 'Eb tiDfwbainitbalir Kmfaian In der Villa dar DnlCdgar, dar

bereita bei Tar«chie<leiHa nnd EiportgeKb&rien lowobl im Kontor ah
auch auf der Reise Ihltif «ar nnd welchem neben einer grändlichen Kannt-
iiir« a!li?T Ka(iti:'rfäp*i»r, der engliacbfn mtd fnins'»»i»<-hi>n Spf^rhs eiRi" s;i%-

Cr^ireit'^tn XN'iftrf^n- ijn:i <^N':llfrj'**:nntn)r. in fi'^t -slli-i .irulsrhrii K.Tfiort

arlikaln, beaondera der Textilbrancbe tur Seite (tebi, fucbt, gettätzt auf

«•nMMi» atwigitiMt «M.«idir im ai» lipMt^ I«p«V «dir FrtrtlmwMft
ala "mUbater Mtttalratm «dar bal rfma gi«biMn Bauia iM|>. ba>l «laMf

AkticngeaelUcbaft »ini! Verrrsueoaaielluag — ala Dtaponeol, itelW^rtrptonder

IiirrLior u«w. — riM'Jiii.-limf'g. Gut« Referenten, aoale ein Einl:i|.'<-L:i(>ita]

r«»p. Kaution ton 'iUUUU ,f/ al«b«n nir Varfagung. Offerten werden unter

L. L. 17. an die DenlacJie Kiportbank erbeten.

2i, Wi« una tMeben wilgttbeilt «iid, trat Harr H. E. Benae mit dem
31. I>«Mab*r |ir. aw dar .BfibiH HlUMW Onbaide- und Wsarennieder-
lage TOB R. J. fttbartaan t Oanaorten*, Bmbnrg, aus, deren alleiniger

Inhaber nunmehr Herr K. J. Rnbertaon iat, nnd hat aich an deraaelben

Ort« lusaroioen mit dem Sohne des letzteren, Horm Q. Rohtrtaon unter

Att Firai« liobertüon <1f Heii'-c «taMiit. ri'ii'fT^'tim'Ti ilif tijb H«rrn

Ii .1. iluitertit n t)i',lier ^tfüiirie K.j:ni:ii-t.iiun5>;trsi:tiri^:, (tü«ie die \>ttreluinf

dar Köoi^tich PreuCaLschen und Kuiiiglicb äächaiachen Hüttenwerke für den

23. IM« Fima Ma; di Co., Berlin ('., Prenilauemlrafse 30.

rlckiigl un.'i, dar« »in lail dem vergangenen .lahr« die Filisrhub-FabrtkafiM

«ngeatclll hat, dagegen die Ablbeilung Filze und Filie für techniache Zwack«
belbebSIt, ani vjfUUh J< :i Alleinverkauf der Artikel der BrdAirbea-Fabrib

TOn J. M. KiiiliM y.'..i:ut-,, l<r^-«n»burg und Sinzing, für ll«4-DMleÄliad md
für den Export für eigene Rechnung übernimmt.

M. Die Firnu JuliuaHahlo, Bank- nnd W«e)i«al-Geaehift Berlin W.,
Unlar dm Llndan 22,SS ihellt uns mit, daf« Herr .Siegfried Hahlo «la

Mitinhaber in do> Oeichift aufgenommen worden ist.

'2S. f.» wird Ulis loilgetheilt, dafa die Vnrwohler Portland-Zement Fabrik

Priissine, Plauck * Co., Hi lrmlnlcn und Hamburg, ihre Kirms E«5ndorl

hat [iit^eltf« lautet jeitit: Ver«..hl»i l'crriland CcDwnt- Fabrik PlancliA Lo.

Alleiniger i>ec«datlcb baftander GesellKhafMi i«i Herr F. Piaaek. Die Pro-

kura des llam Tb. BalMit Metbt neb Mr di* «ertadarM Vhaa
bestehen.

3*!. Rine Solinger Stabtwaarenblirik «fiaacht mit «bar Ictotnngsfkbigaa

(raniösiKTlien Firma, die sich mit d«r AaferlignBf von Meaaarbeflcn In Roll

und Knocbott befafal, in Verbindung lu toetan. linaler stehen rur Vn^
f4guag. Offerte* nalcr L. L. 18 an die DeatMh« Rxportbank.

ANZEIGEN.
Direkter Jkmptear

Ednard Helnrioh Mayer'a Verlag, Leipzig.

Die StdafrlkailsGlion Republiken
'•i'l-'n Ffii' !lLlt'/U

ll3iIlDUry"K3ny000 CMiuhts und laM der BuniL
a j aas IL I aa a

' AalMibM^ VbbncM; Saadil nnd bwlaatri«; ttn> nnd Anifcbr: deubeb« Bodarfkarllbai mr.

iDg1l8t ßlumentbal-llambar^. ' Staats- und Handels verträge.

«bbr'SftVl«????^^^ CteMtao; Passage und Fracht ab Hamburg;
" Trnnsit- und Einfuhr- Zölle.

Maefc «narliülgm u%>. .^'..uri.r. - i;. ..;<-.. .i ^. i,,..-, M, Wmm M»wael.
Mit einer Karte ¥fin Sbd-Afrlka. Prel» M. 4,to. [I4)

fipadiHoB fBfendfrt 30. .fanuar tu reduairteo

Fraclitnien. v-i . r.- '

August Blumenthal

O. Tli. Wlnekler,
Leipzig,

Bnchbmdffl*ei-BedarC
Woriz.
M&i«rtiilien

Elgcine Xvtc.binciirii'iirik in I..i'I|i;ik.

Fabrik v. Heiiwerfczevgen In Nietler Neeechciberv

•f (3«grfiDdet mi -f
Kerreapoiuinu ; deuUch

,
m^UcA . frant&titdi,

Reich Uiuetfifter Katelo; gretla und franke.

KonzfMitrlrtos Malzextrakt

,ien /

OrilndlBto Balolinit
zum Rxpoil, zur Berstelluug t HalrTucker, Bonbons u. allen sonstigen Nalzpräparaten, in Gebinden n.

Flacons. llalz«str*kU>onbon« m MiTbbdchwn ». Paekeleo oferirt billigst. — ntMttt gntii franko.

BlUJOÜR, ELUOT & Co., Limited, Melbourne.

mm—O £
•uehcn daaemd« Verbindungen mit boten üruLiclic:! Finni-n für dei AtMllllHheO Nwbt
brieflich durch Mecen. Bnlfenr * Co., LiuhI m, HtM L.\tic II.

I
REFERENZEN:

j
M«»>irs. XAt>i4-Mnii A: Co., ? Lombard Sinei, Landen;

j UtrranUlf HhiiK ' T Aaalralia, I.ond«n;

Jobtt 'Terrjr ie Co., London f.C;

W. pq
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188».

Mordbänser

Korn -BraDiitfein-

Brennnerei ?on

Wedelünd Nord-

bäUS6D MUio: 1770.

u
,.1 : j Mr.i W«4«kUda FMkn

cnpAcMt »VI Arii Slfiii-F.irliPii lhr*r H«l7h»r(;r

Elchenholz-Fasser, =

EXPORT, Or»;ati des Centralverein g für Handelsgeographie etfl.

Hamkorg-Slldameritai^ DimpbcUi^
Direkte Post-Dauipfschifffahrten

Uamliurg^ imd Brasilien

HaaiuxfliaJt cm. l.lUr

Webutttck 1«00
ficbrmnchlc

VB Mk. SO Mk.
|<NNI <iO 40

Li.
6U0 SS 21)

:vio ^0 ir.

IS Rordx.

5

m •m 1-' nriir lloltliiridpr

m 310 11 a

u 900 10 7*.
mi 1» 7

Obm' 140

V« Osten ISO 7 e

«

ISO 6^
110 6 ä

• MO i*» . 4m
n **> 4

VtOihflft GO 3.«
50 3

Arnims 40
.'M) 2.«

*«>
2

V.
*

io 1,0.

10 1.10 l

p..»uar»ciieii 4 0,M 0,51

via Ii

S»to^
Janeiro und

j
4^ i«. Jtdai HMlIi.

„ Bahia am 4. und IN. jeden Monats,

„ Pernnmbnco am 25. jeden Monats.

K.Säiii'i.tln ij'< nach Brasilien j;('lien(k> Dampf' r rflimeii Göter f&r Parana|HUii

CKtharina, AatoalM, Ria finuMl« M Siil und Porto Alogro in Doicbfnicht via

Mo do iMolro.

Hamburg I^a Plata
via Madeira

nach Itfontevideo, KuenoH Aire«. ) . » . ..„j
Aonario und Saa Nicola« j

"»»f»**«! A»»"^

Aui^st Bolten, Wm. Millers Na«li£
ia ÜMalnu;^ AdmiralitUBBtralM Nr. S8/84. pq

UrSrsrre AbHclilÜNt>e, Kebraiu-hti^ und

pi>ij sehwäcliere F&'ü^cr blllig«r.

Ein mit den Hcriinrr VcrhälUilM«» unil tier

Wein - BfaLi In dü i haus icrtr^utiT ftltcrcr
MMfimiUin, «üuMbt für d«u hie«ii[«D Piati

die VerUatur kittaaMOWCM Btcdwux-
WcialMOMi. iMhftav ntar «N amd an dw
Bipidiüm Bhttw la rieklaa.

Karl Krause« Iielpzig,
faant aeit 1855 als alleinige

Spezialität

Raschiiien für Buch- nnd Stein-

drnckenien, BichbuMkmiM,

Papier- uDd Pappfabriken,

56« Arbeiter. [«)
i'.M,ier.ci.-eUem«eU»..

Frwluktloii 8800 MMeUaoii JährUeh.

f.in jattgtr Kaufmaiin, der eiiKl. u frMK.

Sprach« miclaü, «uchl äulluag im Aaal»i4l.

OitetMi oalar aiaat dia Ksiwd. «L BL

Cari HerauaM Tcriat, Berila W.

Die

Komprimirte Wellen
fär TrM*nii>iioii«n , Wrllrn, Acbaen,
Spindel imw., tUrker und besser ala

patent kalt irewalr.li- <id«r abgedrehte

«KUH. KISJUIBOIiO, MeUauuim (BheiBproui'mn). m

M BuidHixiidiliHm ^^^^^ Berlin SW., Gneiseoaustr. 20.

V«a

»r. B. «aaaaaeh,
VondtKüder d» .Ctulnlfertfau fkr U>ti'l>lnr««r*|ihl<

luid Fördt-ruiig It.iiUihtr li)turi>*«i>ii ii-- A'.»Jtcjc'.

Mit lablrekbeo Abbilduagto uitd ;i Kurt«Q.

Pnb Uur.

Vit I»eat»che K«lmilMltianH-4i;«-
Mllachaft aurhi einen praktia<b erfabrcDm

Kaufmann mit ){iitrn Ketereuxeu für ibre Handabf.

Utorei Bakla mit Kapiulbetbeilicun«. OAltta:

ßpezialiWi:

feiäBuiiillelie Hilllereimaseltinen
ia «(ritagauMr Auiitoa«

KelnlgungSiilftsehliMli für alle Zwecke. - Femar

„Victoria''-Sortir u. Sichtmaschinen,
Patent Dletz,
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1889.

31

BX.PORT, Orgao des Centraivereins für UandolsKeoKraphie etc. Nr. 2.

HANNOVER.
Gasmotoren,

= Palanl KSrlinf-LUckr«!«. =
OrrinffMfrr Hat- mnii Uh'rrhravrh. pQj
Geringe Rttum-liiaHMfirtirhMahme.

G/eirAmäffinttrr OoHg. dafitr für GlUM- muH

BS
mUm» iM

MC.

FILIALEN:

Stnfsbiir^

B«rlta,

Loocita,

PeleniHirg,

Wien,

lallaiii,

Btrodtu,

Ptrit.

HourHlirlit rnrxüalirh nn/^nr/.

Fr«lM <i«v konpIMeB BMekla«»!

1 1 I I 1 t • a II U II tt l>ritlirft.

•M INI IMI IMO UM KM MM MM MM MM 7tM MM Mwk

Kid jnngrr nihrigrr Arent, der nil dem Bua-
biircer IMaU^eschäfl Tfrlrmit i«t, uml aiioh durch

inrhrjihriecn Aiifviitliill im AiiHl>iid« (Chitc'i ia

der K^ipnrthritjcli)' hiiirrirhrniJ« Kcniituisse bMilll,

wünscht nach einiirc Iristungißhiirc KalMiLeD in

Balli-ArlllK'ln für Hunburg and Kxpuit tu itt-

Irclrn. \it*\e RfFercntra «teben zur Seile, ülbr-

Icn linier B. M «n die Exiradilisn d. KlaMe» er-

ln-lcri. ilMil

Eäsen-Hüttenwerk Thale A.-G.
THALE a. H.

Fabrik-Xarke.Abtheilnn«::

Blechwaarenfabrik und Emaillirwerk
liefert al» Spetislitit:

geprefste Koohgeschirro, Massenartikel emaillirter Waaren aller Art,

Reflektoren, Sohriftschilder, Laternendachsctaelben eto. eto.
oejrsndH Exportwaare in besonders Arbeiunau

Ak,i^ng...MKh.f. leichtem Gewicht. « „

Qrofaor Export nach allen Gogonden dor Weltl

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtes Geschäft, seit 1867. Mehrfach prämiirt.

Fabrik photographischer Cartons
in allen Formaten und Stärken

zum Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

in sllon Farben und Stirkon.

Mu{>tor ^rati^.

Überseeisches Exportbier,

hell und dunkel,

UoHer« Exportblere Warden Mit deiMchatra
Aistelchitigei auf 6 Ausotellungen

prtmiirt. ^'5

Kin «ti-ulBcher nnrcrheiralhflrr BrcanerAl-
verwAlter, welcher mit BkmiDliicbcn Neue-

njnf;t!n bekannt Ist. and nute ZeuKoisae auftu-

«rl^en hat, sucht Stellung im Aunlaiide. (iell.

0fr. unter lt. C. 18 sind an die Kxped. <l. Rl. lu

richte».

F. H. KinnEKllIA^!V',
BERLIN NW.,

Mechanische Werkstatt i. Bravlr-Anstalt.

RUIe(ldmckma>oklnen fir Rollenpapier tum
);lri<:bzclti|.'rn Druik meiseitifT, NuiDiaeriruiu; u.

perfi>nnif'g. »trlMiar für »iTsrhttNlL'iie I.iu|(eu

u. Kriiicri. KlKenbiihnbillptt-lIrnrkniiurhlnen,

KlaeaballBblllett-ZUiliiMchliiea mit Trocken-

iietnpr'. Klürnbahnbillptl-DnlnmpreiwPB tum
Trocliru-k'inpelu uii(i mm l'crf iriren . Rlllett-

knpIr/an^pB, 1*lomblrmiivren, kl. Burhdruek-
M'lini'lliii^vieii, I'iuctnir- n. ferrorinanitchi-

nen, VinltonkarUMi-ScIiiielldnickmaAchlnpB,

RahraeB lalt Zlffemerken fär ."Schnell un'l

Uandpresscn zum Nunirntrr-.rru tranzrr Küi;en mit

einem liruck, kl. ABtoKra|ihUcll« rrei<ii<>n,

XBBWBrrlrirerkr yiei Art [•';!

• »

: Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover, :
empfehlen ihr«

•i -^=..^T, Patent-
«i•
«

*
«

«

Wassermesser •

Hartgummi-Mersrad,

•J

»
»
f

weleb« aicb durch grofte Mef»eenaiiigli«it und llaltbaikcil |^
auBicicbiicii. [HO] »

Über 31 ODO Stück in Betriebe.

^ Zrithrtumjtn . Vfist und XfuynUtf auf Wuiitrh. »•»»••»"•»••»»••»•»••»la

Vertreter gesucht
Narh'leni nunmehr ilie Aiutlellunit p<'rlu|;ie-

I
M«cher Weine boemlet ist, rr»ui h«D wir auf Wunsch

' der portugieeischen Iielegirten diejeoiicen Wein-

I

firmen, welche geiieidt «lud den Verlrieb portiigie-

I
liacber Weine zo iihemcbmcn, »ich mit dem unler-

I teichiielen Verein in Verbiodunir in aeliin.

' Kur Orientirung ^teheIl Katalofte sowie der Ke-

riebt des Ptei<grrlchtii lur VerfüguuK.

I

Berlin W.. Anfang Januar l»89.
I.lii\Mr>|)ui X!.

'

Centralverela für Handetsgeographie etc.

< Km Jana^er KmalmiMM, rvangt , :.'2 .laJir«

all, mit H'iiir llaDilacliiift, der s^iwohl im lielail-

wie Engro« (fi-nchufl (Material) tbälig gewr&i^n und
bereits Beiner Jlililirpilichl aU Kiiij.-Freiw. ge-

nügt hat, »udit Verhillnir«»o halber tum sofor-

tigen Antritt Ktvllanp in einem den(«rhen Haasv,
welche« Filialen in dnatuchrta KoloBirn uuterbült.

,
licll. (lOfcrlen sub A. S. SO nimmt «utgefeu dit

. Kxpeditiuu dic»L-i Z^ituu^.
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Nr. 3. EXPORT, Orgao des Centraivereins ffir Handelsgeograpfaie eto.

Herren-

CraTstten-

Fabrik.

•I* Export «I*

niustrlrte Prelsllston

gratis und franko.

1869.

M. GriHH

&
Wickrath,

(Bheiopnnfsen).

utoraMitellng«Bt

J. von der Uedeu, Haraburv, Ptolilr.

Ib V«fitg* «M WlMIWr 4
KkrlicnlMMlr. hl wtMwi

Di..

Portugiesisdie Weioaisstdliig

BERLIN
1888

vt^rtiuKtaltet tyai

CMUalTtnin für HandeltgMgraphit uod FMtnng
iiHMlwf lütireiMii in Imkak

(W.,UaWi.atJ
in OiBilMifcill a» in

AuuttlliMgHHMriMiniMi u UmIm Mi Oporto.

nBAI.Tt
1. Dm KiaiKnicb Portufai, |(Mgr«plriKli «ad

l{eoloin»cb K««cbild«rt «on Dr. Kmil D«ck«rL
II. Land und L«atg in l'ortuga! >ou [ir. OuitkT

Dicrcka.
III. Zur politiMben und «irthacbtfüichen LaRe

Pntugala von Lir. liustsv Diereka.
IV. DI* Auastollunf portufi<>iMb«r W«iM ia

Berlin von t)r. B. JMaMck.
V. Die Krüffnun; dar AnWtaWlint portiiginlNkcr

Weine in Itcrlin.

VI. WeinerieuK'iiii; :ti Kuropa.

Vil. Daa Preiagericht der porto(iea[|dm W*iO-
muaalalhiny.

VUl. Die Ortbeik das Prcla^ncbU.
IX. Kruebniaae d«r WwMwfartallMg.
X. Zwei Karton dar bMi|»lilcMfthll«i Wain-

produl[tioD9Kebiete Portii^i.
Die Milftlieder in» .Centralvereiiia fSr Handcla-

((«Ofrrapbi« etc." erhalteu voraU-hende brOMkin
v.iwit ilcu Kati'

I

. I -Lj: f V .1
1 iMj Vit

äiellung |tej{en ^.ln^cl.dll^n >ol O^q .U.

wSSEmWSSmVk

Waa*»«iagt.g«>ila. 1

10. L

EDUARD DEYER
iChemiscbe Fabrik

für Tinten
Chemnitz. ^

Export nach allen Ltodem.

Aieitiriii fir linttutliipel iisiicbt'

Voa aiaem aabr löebtigvo AfreoteD in Kon-
attoliiiopel werden Agenturen in fol|{eiid«ii Artikeln

'c**a«ht: BI*«bwMren (Exportwim In beaoadeia
Mehteni Oevicbt) ; HmrmwasUn (Gileta de ehaM*);
Sebinne (Sonnen- und Regeneebinne): Bleistifte

(iNlUie KiportWMre); BUMtarien (eebta und wt-
ecble) ; Nümbofgir leon. Brokat« fSr FeiMT} Tirkiich
RotfaKam usw. Offerten ertietaa UUr B« W MI
di« Kipeditlen dieaea Blaitoa-

naWLPreab-

Erdiuuin Kircheis, Aue in Sachsen.

QriftU ätuUeke FUrik v<m

IbMcliiiieii, WerkMagwa

23mal bOehit priaiirt
" IT««Mt* KonitmkUoBeo,

• of atmintllebAii ^ (iifvh ba>t«t Material,
beichiekten Anaitellongeo. — «ortfigliebe Anifftbrung.
Illuatrirta PreislruraDte in deutscher, frauzöslscber, eD||!li»cbcr, bullindlacber u. akaadlnaviaeher Auagabe

rtr «• üntiaitti waamMlua 8. aalckt, BaHla W, LtaktmlM H. - Oeanckl M iellaa HIaBfaie Ia n«i<ta W.

MMWbar: L Jaaeaaab. — Ta«Blaalaaai«la| laa Wattkar 4 4palanl Ia MIa f "
at. ««. a*.

•Digitized by Google



bonnirt
«M M iv PiMt

ad Im BuckteaM

mia «1«it>UIkrilek

Im WdlpMtnnia . . . Sj» .

Pnk lln (law Itkt EXPORT.

Entktiil jtdtfl DIiimUi.

DDIIIIII,

R ai PC b«r««hn«t.

«•rtM »»II *»r

I Wh UdMr. Si^

Prgan
-' [JES

Gentralvereins Für Handelsgeographie \m Forderung deutscher Interessen im äuslandl

und Expedition: Berlin w..

Der

.'Ii »tcbilflBf illi Wocbcnl^J^ H t>H 4 Mir

n. Jahrgang. Nr. 8a

DIM WiMkMKMIt nrtelct im Zw«^
, Wirt* <n

~
BHkbt« n*t die Lko «umw LudshWe ia Autond» nr KaanlaUa Ottn Lmtrn trtana, 4te InlwMaon dM d«uc»dl*a Kip«rt>

A im dasUdira Ijidiutrl* «idUii« MlttlMiLaii««« ai>«r dl« Hudfat>HldUlaiM* dM AoiUwIm Ia ktniUt FrM M «ktnaUMa.

, S«Ha^*a 1*4 WMflMaauaw Br i«« .WiHii* iM m «t* IMaktitii. Btrtta W, UakMnfw SS. n rtcMaa.

Vll«r«, Z.Hsnjrn. B el t f Hticrkl irameB , W<rrbi«idas(aii tti dtn „CMifalxnIa ftr lUadaliffnpifU •u.- •!« wMk BarUa Uafaiiabi ia, a
Inbait: £>ittuiit[»iiDteiite d<>a , Ccutraltcrelnt für n*ndol»iteoeraphie etc.* — Cbtrsee-Bankea. Von It. A. Sehrap*. — BaropaS

Sto VaaMmadiwel ua Hambofger Halaa. — Alien: Eine Uvrcliwidi*« Mark» Act (ür Indien. (Oriflnalberlcht aus Kalkutta.) — Der Seeire); nach Blbiri«a.

Marli- Amerika: Amerlkanbche Anaicbteo über die Verwenduofr d«a Kartoffelmelil« in DeulMhIaiid. — Säd- Amerika: Fiaako der landwirtbaeliaA-

Kfhen Ati»jtp!!tiri/ in RiKsria; Wäctisen d€r Eiü«»ii.J'.| uuv in Ar.,'*iitiuieu uiht riuj.'iivt.rhJlim"»-;. .Jv^flb-.'- 'OrCirTtislbericbt aus Koaario de Santa F4.) —
Aus w i sBens r hafl I f . b<T] Ii i-m- M »rii all i? u : Hrrich'. lilurr du- SiiiiH;^ tict . i ieM'

I
iM'fjaft für Knliiiiid«" voiü JaDuar. ^Vortrag »OD Dr. Hai» Meyer

bar *«iae Reiae ia Caambira. Mit Kartoiwkiue.} — Vereiasaachrichlen: Vereiiuabende de« Württembergisehen Vereiaa (är UawteligeagnqiUa. —
Itittantriaaka UwaahaiL — Brlafkaataa. — Damtacka BaponhaMt (AfctbatlQMtr Bapart-Buraaii). — Ameigaa.

Sitzung
des

CentralTereins für Uandelsgeographie etc.

F^itag, den 18. Januar 1889,
Abendt 8 Ubr,

im i^'orddunUch' ij llnf , Hobranatnbe 20.

Tageaordnung:
1. Vortrag de* Herrn Dr. Fvifldr.nrillt

„D«r 8eekand«l der Chineaen im Mittelalter."

S. Vortr« dia Herrn Dr. K»rl KMrSOTI
ifliBBlHlM PMffii Sio Panlo als AOagOM intaekei

KapitaU."

Dl« UuNIbniDg «on Outeu IM gaautiat.

OMrtnIfnelii Ar HandelsgeoBMihl« «Itk

Dar Veniliaada:

OltrMB'BMktRi
Van R. A. SakraF*-

Dw Qedinlia, daiilieha ^daIaleMin«ra tb Aulilid« m er-

flndet immer grSbereo IMfill oad wird Tonuaalebtlich
bald aeiner Verwirklichung eotgeccnKahaa. Der dentaeba Hao-M wild damit ein mlcbtigea Fördern Dg»milt«l mebr crbalten.

Daa Hauplaicblicbata fehlt ihm aber, was liriii engliachen

bafmaDD aebr wertbToll i»t, waa der englischen WAbruog ihre

Bedeotung giebt. Jeder irgend bedeutende Haodelaplatt in den
eaptiaeben Kolonien nicht nnr, «ondeni auch in andern nicbteuro-

jiiMebao Utndern, welche aelbst ein entwickeltes Bankweaen eot-

behreo, bat tiue cu^'lische Bank oder eine Filiale oder Agentur
einer Knlcbt-n. Der deutecbe Bändel dagegen «iebt eich vergeblich

nach fiucm sohhen Furdf-Tunpunjittel im Aualande um. Der GrotiJ

ist freilich niclit si liwer zu -rld-nuen; denn Wer die letzte OrOoduDK*^
ppochc in rk-uts.:-li l.mcl aiilnu rks.im ifpfff^^gt hat. <)t'r wird r.war Braue-
reien uu<i mniiTf ludii^trii-'lli- L'uli-rui'litiiiink'fn i,'"^:!«!; in Akljengesell-

Kbaften verwasdelt iindeo, »ou nmvn Bttuk<'riiiir|-,nigi ri ul.. r iM isnr

die Internationale Batik in Berlin und die mit iJercn Ilill>< -^izt ^e-

grflodele Sabweisariiche Union-Bank io Bu Gallen zu erwibnen.

TatkagniwiaetL «h dk bd dar Bariiaar B» ^
waleba ni doef Bedslrtia« daa AktieakapitalB Rtbitaa, bei dar
Leiptiger Diakontogeaellachaft nnd oealieh wieder bei der Aacbaoar
DiitkoDtogeaelUcbaft, und die Art, wie jOogat erat die Wainta^
riaehe Bank, dann die G«rser Bank von Direktor Sternberg Ton
dar Barliaer V«reinabank erobert worden itit, kOuuen allerdinga

keinen Privatkapitaliaten bewegen, aein Geld einer neuen Bank-
grQndung anzuvertrauen.

Dafa die Herren von Rothacbild, wie aie frfiher in Frank-

furt, Neapel, London, Paria und Wien ihre Gescbäfie domtfilirieu,

der NeugestaltunK df-r DioRe Rechnung tragen, wenn sie, nach 18(')6

und 187Ü 5püt «tuüK- -'Lif dem Goldln-rgtr scIil-ü Baakm-schifl

in Berlin eine Aktienbank aufbauen, die ihnn Zwecken liienea

iJas ist doch nicht verwunderlich, uutl die Polemik der .I'oil*

dagegen ist insoweit ganr. intbi»prflndet. Daf» die Anaiedelung der
Hauptfinanzmächte an den far die Pulitilk entscheidenden PIAHaa
atattflad'.'i. liegt doi'h wabrlicli in der Natur der Sache.

Das Anschwellen der bereits bestehenden lianken ist aber mit

iiecbt 100 Teracbiedeneii Saiten achon al« ungeauad bezeichDat

worden, eiBo |«eud« OeatillBBf «nraiit riab daber ale dwcbaoe
nölbig.

Mag daa Geooaaenachaftsgeaetz mit aeinen Qenoaaenschaften
mit beachrSokter Haftbarkeit hierin auch einige Abhilfe brin^cui:

eine wahre, grQndlieba Hilfe kaoa anr durdh AbAadanag dar AkÜaa-
geaetzgehung aelbat crsielt «ardaa-

Die AktiengeaaUaaMUa vaa IflBi hat lidi «bat Miaaabllelilieb

I

die VerbAlang der bei daa Berlteer OrOadttiigt« barroinMreleiiaa
I
Obelatiad« tUBi Zwaaka gaaetzt. Sie hat abi-r dia iaaera Gestal-

tung dar Verwakong dar Aktiengesellschaften ganz anfaer Ange
gelaaacn. welche dringend einer durehgehouden Reform bedarf. Und

' das ist namentlich nSthig für die Aktienbanken, bei welchen viel

j

mehr gesündigt werden kann, als bei anderem Aktiengesellschaflan.

j
Bei der KomSdie, welche man Geiieralveraammluog zu nennaa

• pflegt, geht der Vorbang vor den Au^'en der Aktiootre auf, obae
i dafs aie die geringste Koutrolle haben, i.lj luau ibucu di« Wahrheit
' sagt oder aber ihnen Poterokinache Dörfer zeigt Die Revisiona-

I

kommissionrn, wo solche beslvben, setzen sich oft genug aus Krea-
turen der Grofsaktionüre /Tfiammen. Di« Beamten «ind nur clBren

Werkzeuge. Das Vermi"Kcti d. r wirklichen EigenthQiii' r. tb r Ak-
tidtiiire. liept isan)! "tvji srbüi^i K< ist nicht sowohl ein Wunder,
dijs Vi riiiitri'UiitU'i'ii im d. rii Vi. ni:.'>);eo der AklionSre KcSChahea,
i)Ih viiliiietir, dafs sulcii«! i'üili' uicbt blialigvr vorkoiometi.

N:(' )i dem Zusammenbruch der Leipziger DiskoatogeselUcbaft

1 erschienen iu der Königlichen (Leipziger Zeitung* und in dar

Digitized by Google



Nr. EXPORT, Organ des CeDtralvereiDg für H&ndelageojn^phie etc. 1889.

Mörftn'iiiM ,.Ml|;( nii nu n / 'jtiint:" Leipziger Korrespondeozctt, deieo
t'rs(iriinn niilil rlpv.i zu rrrütbeli Ist, welche das VorkommniN
I1U-. ili-iit GiMiauk«u liei Ge»i:li.gebuDg erkltreo, daf« nur d«r fOoft«

TIk'iI der Aktiooire kla^ea soll, um die Verwaltunxen nicht mit

utiuotbigen Klageo zu b«h«lligeD. Das i»t allerdiiie» ein e«-

üetigeberischer Gedanke, dvr dco altea ROmirn und drn alten

Druuchen fero Sie «ucbt«D durch ibr Rccbi, tiit- HiijyuttiuLuur

vor den künftigen Dieben und Betrügern, nicbt aber die künftigen

Diebe uod Belrttgt-r vor d«o £igentbQaiero zu iicbQtacii. Die jetzige

OcKtsgebWK bal %wu dia Terantworiliohkeit der Anfeiebtnltle
«AOht, ite hat tber Inio Mitlei aogc-gebeD, dafa ikh die AiilUekle*

iltbe uod Aktloslie fMhteeUig geMrig lutciridltaai, vm i«eltMit%
•bgteltini tB ktaaei. Die Fol^e dleeat ZatUiidee itt daaa, deft

wir k«!nen AugeDblidc sleber «lod, Uber die grSftten ogd ange-
acbeniiten BaDkiottitute gleiche KitaatroitbeD bereinbrechen snachen,
«)(> die eben angedeuteteu. Die B^itcbriiokuog der AJcUeowerthe
«ut' «ioen Uinimalbptrag von 1000 > i»t nur ein UDgeDfigeades

Httf»iDiUel, um den i>cbadrD der roaDgethaftm Aklieugesetzgebnog
nicbt io die UDtervu Kreise dringen zu lassen. Wir sind überzeugt,

auch diejenigen Leute, welcbeAktieJi von 1000 i erwerben kCnoeo,
Terlieren dii^ae KHX) . /f nicht gern durch mangelhafte Venwl''
tnng. Vrt'i «^nn lf> ttics.-r Aktii-n(;i-<i'Ii!t!<'iiui;'.: Anf Vnmi^itB der

AktiünSrc itn liilLimic nicht sidirT ist. wii- sfiK-ii H.fs,.lli,in gar

ihn- B<'tlirii .t;iitiL: H:iril<L-L 7ii«L-3rloii. Wrl.;liL' ilir iTU-rbiill im

laiidif betri'ihi'ti wiiilin'!!

AU da» Cii;r<'di' iMu t-juer L>eulM: li-!ir;ivili;iriisi:hrii, von eiuijr

Deuf»eh-Chinesis.->i> 11 |{:ink und derglri. Iioa l,ftrin d.Tlii r Niemand
t&uscheil. Dir»c Baukc^u sind nicbt silbsuiäadi^ soudtirn in Wnhr
heit nur Filialen der bektehenden Grofsbaoken. Wirksame deuivi In-

Banken im Auslande kCnnen nur dann f>i}t<^t«hen, wenn gleicliz> iti^

der jetzigen ab»oluien Herr«chafi lUr (Iridwiik'inn'irc . in Kud-- K'-

gemacbt wird, sodafs die AktioDara ums tiif. Bi:^iuleu der Aklieu-

gesellschaften unter keinem Drucke stehen, und weuu dann auch die

GrOfse des Minimalsaizes Her Aktien ganz bedeutend herabge-

•etzt wird.

Dnaare ^^laM» SueBce' wiid tos im recbtaetebeodea Organen
fortwibmd beeebiildigi und amltlegt, defa tit di« Eapuaieea
der lUtiM te BuliodMcbaa Aiiilbai nl^. SUoA gaMbteht
die* Mibr atU Oaraebl. Den« G«a«Mlte wellaa die Hairea dneb
anebcB) Rcbdca iran dureb dia Vantaallicbuig der BiaaBlMhaaa
der Zintfuft ea aebr bcrabgedTflckt worden, wollen Rentner und Pea-
eienlre niebt aar, sondern Haadela- und Gewerbetreibend«, welche
das Vermögen nicht vollständig im Geacb;'ift verwenden, dasselbe

sinsbringend aulegeo Weuu ihuuu durch die Verstautliebung einer-

seits, durch eine ihrer Aufgabe nicht geobfende Aktlcageielägebing
aodererseiis di« Müglicbkcit im lalaad« dato «enebleaaaa iät, waa
bleibt ihnen Anderes übrigl'

Vor Allem für die Kolonialpolilik und für die Auswanderung
erwuchst durch die.se Lage der Dinge ein ganz wesentlicher Schaden.
£s ist sicherlich eine wohlhegründete Forderung, dafs man den
auswandernden Deut'Hd D ria-h Ky'ifti-n ihre NslioitsHiät erhallen

»oll. Sie kfir.n-'D n:'-li!^dest »neiiiijer treue Bürger ilires neuen Vater-

landes sein, CiliiM- S{ir;icLr uuü 2Sitliuuaililät aufzugeben. Das Ziel

würde sich bei «u « r il.n r Aufgabe gewacbseneo AktieDgaaetlgcbng
viel Itesser ernirlnn U^sen, als ohne dienelb«.

Ein prolVi»! 'Tlifil der Millionen, wi-lche J'-i'" lur ausliindü^i-he

Anleibeu ;ui> ili-tu Lande cehen. i.nd wclohe djp- ausläudisciirü

RegieningLH .lui .iii>.|;iiidi.M lit-n (Jri|!iil(ii.'vit/er iti dii> ! mM/i'ii,

die deut!<cbi-u KiunviUtitTt^r an^h ibrciu ftmuti aa^iuM^dclu, zu
ihrem Besten zu benutzen und auszunützen, würde in der Hand
dcUlMher Kolunialgesellschaften dazu dienen, den Boden- und
Snvdefalbiui jener LSnder in deutsches VcrmSgco umzu-
wandela. DenlacheDampfecbifffahrtslinieatdeateebe Ei««ababngesell-
scbafien, d^-utiicha fiankei^ oanaatlicb BirpatbakaBbaaltaikt dentaeba
Bcrgwcrksgcsellachalkan wlirdca in Hittal- «ad Süd-ADet^ca, AaiaOt
Afrua ein lobnendee Feld ibiat TbUIj^nit oba* S«bT«Bti*B
laden, nsd die Klagen, welcbe na« beute ao oft darOber bM, dalii

wir unter einem gäehrten Proletariat leiden, würden verstummen
maeaen, wenn dies denlecbe Kapital allüberall Gelegenheit b-ltte,

der deut!<eheu Intelligens ein Feld fruehl bringend er Thü-
tigkeit zu eröffnen.

Cbersee-Buoken setzen eineKoutrolle von Betheiligten
an Ort und Stelle vuruus. Bei Minimalbeträgeu der Aktien von
lOOO Mark verbietet sieh eine solche Betheiligung in irgend erheb-

licbein l'tufung vuu selbst. Und bei einer Herubsctzuug der Be-
tr^e der Aktienabscbnilte wird eine solche Itetheiligung in erheb-

lichem Msfse nur eiutretru, wenu die Bankaktien als ein

sicherer Rcsitr <;el>en krinni»n; aber das «ind sie heitt ifutsp.

in keiner Wtisi
Diese Sieberbeil de« Besitze» aber kann nur durch die Ge-

setzgebung kommen, uictit durcli .Slatuteo, die inua. wi«. es

bei verschied, nen niinici n vuriielir.iiimen. trotz aller Mähe nicht

eincnal erl^n^i'n lonu, — und die Gesetzgebung mofs vor Allem drei

Fordi r-in;;.'ii i-rluilen, Rie mufa das Interesae der Eigentbfimer zur
Gelluin; liriuf:eu. sie iiiur«. ilte Aktionftre und die ebrlicbeg K#ftin(«Q

pf'pi'n l hiTwii-gen der dfin L'ntf.rnehnien fi.indiirhen I'ris'atiiilere.vsen

nur zetlwtiligec Akttuuürc »cbuUeu, uuJ sie mufs eiuc gu'.c Ver-

waltung durch Wahl tüchtiger Vorstände und Beamten garantiren.

Das öffentliche Inleresae und das Interease der Pri-
atbetbei ligtea fftllt i« dieaan Paakta gaas sveaBBaa.

So lange daa abea Oaiagto akibt gaaahlabt, «M auch Ja dieaar

Riablaag der daataoba Haadal aad di« deatacka ladaatiie
Bit dar aagliaehae «lebt keaknrrlrea kSaaea.

Europa.
G. R. Die Verkekraaiiagel im Harabarfer Hafen. Seitdem Ham-

burg aus seiner Freihafenstelluag herausgetreten and dem zolUereia-

ten Deutschlaad einverleibt ist, waren uns des öfteren Klagen an
Obren gekommen, dafs infolge de« Zollanschluases in Hamburger
Hafen nnbaltbare Zustünde eingetreten seien. Auf Grund von Nach-
richten, die wir priv.itiin vnn kntripeterilester Seite einEeynei«n hsbea,

sowie nach K^'nnliiifsnriliiiK' der liezii^'licin.n .^IlHhrl|:i•lne^ in Her

Hiimtn.irger I'resN,. Klitul.eii wir den inb.ilt ilies^.r KliV'-'ti d.-iljin

ijiTiciiti;,'! II zu s.jllen. dafa nicht sowohl der Hauiburfjer Zi.li-

uni.l.InK !iM iIi'M herrschenden CbelatAndeo schuld ist, sondere
d.nfs VII liiuiiir durch d.-^n letzbin sehr bedeutend gesteigerten Waaren-
verki hr und die örtliche LaRe der neuen /.ollanscblursbauten seit

.l.ihieLi liPHtflieiide Mängi'l uu'gedeclit wurden, welche in (i<.r ginz-

lii h III z Iii eichenden Urganisation des Waarentransportes von dar
si;\dt ' .yw. den BabaMfea aach daa Hafra «ad

Die Folge des Mangels eines gut geordneten und regelmftfsig

funktiooirenden Systems der WaarenbelÖrdcrung ilufserl sich in dem
Uautaodc, dafs Ober alle, «elbat die weilaalftbaad«« BalinbtK«gaB
binau» die Hafenspeaan durch den 2ollaiMälBlh io aaanaar Weaae
Vertheuert wurden, sodalh kaia Kiaortaar «dar iBaortaar ala ahae
ataifce Scbidigung an atiaaB Varnienala sabien immm, D« diaae
Eracheiaaag indinkt aalt deB Zollaaaeblafo nMiBBaakiagt» a«
mag bieraaa die irrlbfailicbe Aaaicbt reneltinB, dafa der ZoD»
anMhIttb an und für sich die ürbeberschaft dieser Zustande ge-

weaen «ei.

ZuE' stun icu inufs werden, dafs der Transport einigerroafsen

erischweri i^i. dadurch dafs zwischen den neuen Bauten und den
Babohöten, beaw. der Stadl, die £lbe lieM. Ab«r welche Sehnte«
Oboe Dampf aar «atar aebr earBehirtaa Sehwierigkeitaa Uagbai^
gelangen können.

Den Transport der Waaren von den Bahnhöfen zum Hafen,

re»p. umcf'kehrt, ifi f.weckinSf<ie«r Weine tn cirgnaisiren, ist die

sehr wieiiliKe Aufsähe, um die en sii-Li bsudflt. die zu lösen in

ereter Linie die öcbiffsrht'icrei Ih-zw, di.- .S.liitT.^mikler benifea

sind. Von vornherein wird von dn>cn in der Ilei;».! d:idurch gfRen
die ex- «nd imporlirende Kaufiuuuusi Imfl ^:esniiili^:L, .|;if> i-ic Lief

ihren F-npui,.. iiients keineswegs den Üniim der .'vchüT«. in lictrÄchl

ziehen, »ütidcru Abkommen treffen, w.jlche aic nietil zu erfüllen

vermögen.
Nscbdam die Wjiaren auf dem H;ihnlii.ie anRi'knmmen Rind,

wr-rd*"« sie den Ewer-KiilsieMi zur Herurd..-r:;iij( :iii Bord ilijcrwiesen.

Auch liiur wild uicisi planlos verfiihreo und für eine Anzahl Kolli,

welche gemeinsam auf einer Schute mit Leielitii;Wcit hätten be-
fördert werden können, werden zehn und mehr EwciluLirer in Be-
wegung gesetzt, sodafs zeitweilig infolge dieser unnützen Zersplit-

terung der Schuten Mangel a« aokben hervortritt. Sobald die

Ewerfitbrcr ibia Pabnauga bmdaaHa «lagt «ad neb «m Ablie-
ferung gemeldet bahca, atcllt aich nlabt aellui eia aaaar Pablar
heraua: daa flebiff hat aacb aiebt TdUig galOeaht ««d kaaa daher
die Kolli noch aiebt AbenchBea, ao «n dia Bwarlbbier wähl
oder übel warten müssen So liegen aia abwa Tag, obae dafa nie
abgefertigt werden, auch der zweite vergebt, «ad ea geacbUiht «iÄt
selten, dafs mehr denn uebt Tage «atar antsleteB V«naa tat-

stricheu sind. Recbi bezeichaaad tat hier aia Fall, wdcber einer
Firma zu ihrem Schaden begegnen mufste.

Die Firma A. S. & Co. hatte mit der Berliner Baha 10 Kisten
Bier empfangen, die mit einem Daropfer nach Havanu befördert

werden und daher nach Angabe des ScbifTamaklers spfilestens Mon-
tag Mittag zur Übernahme bereit .sein »ollleu. Als sich der Ewer-
rnliier. Welchem die 10 Kiüten am Sonnabend übergeben waren,
II. Ii /..ih"ri»ichen Knü-r-gfi« i^änkllich zur angegebenen Zeit gemeldet
liiiite. n itrd iliiii 'iie .\nt wort gegeben, er mnss ewarteo, da das Schiff

noch nicht leer sei. Erst Mittwoch Macbmittag war daa Schiff ieen
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im BIPOBT, Oifu dm CantnlweiM Mr fi«iid«lagMgra]iiii« «te. Hr.».

jadoeh wsrdM nuk 4a 4te kMi« V«no-P«rlfMD «Mb vlalit

flOrrRonmia, napiv» auf Befahl dei Ma^Un wnlel« man, bi« ein

i;r«fMr Kahn nlia|U, w«kb«r 1000 Siek« Salt Hr 4m SctilT

ttnritiit. UMMm m Dwatntuf oocti «ia iwtiler ein* gleiebe

Ladrnig fflbncbt liitta, wunla den bainffeiMlMi BwcrAhtar am
Pnitait «tilt Abfrrtisung der «adcilUfe BeKli«td tu Tboil: da«
Srhiff Ki-i voll. L-r köDii4' mit aoineD 10 Kihi<-u wieder forlfabren.

l)ie b>-«rliwrt<lt! liti KuufiDaBnes Vit» iler Makler darauf unUr
Hiuwttis auf (Ifu im $i-liill»z«tl«'l stehoucti'n PuMiu» ali: ^Olioe Vvr-

biDdli«'likeil! hvkiamsliouc'ii wi'gru f Livrliritvo» dtT Svliulou wertiuu

im I i tu rij. k>iriiti^t * — sodah dem Kaulinaiine nicbtA übrig
I Ii' !' il- liiiii i v^ti rubrer vom ÖnnoalM'od bin Freitafr pro Tun
die ihm ^ukoiniuenden 4 . if und uufArnlcni ikh Ii <lii> W»chlniiilT-

kooli-n tu i»\i\en. Im «KriiifU, »iii<l wir ii(nT7k'U|{t. dafs Her hinnea-

läudiM'lif At>heDilt^r ein iweitrs Mal ««iui» \V:iateu iiiflit wii'ijt-r ill)t-r

H«ni)>ur|: expi-dircii wird.

llies. s Hei&pivl ist »li- tf tii<.ntV(ii lifii lnit li«liiTt iefi ril - wir «r-

krunoo. »U «vlcliriri Eu<li' i i'- plm. !
;.'.( I.jii;;. wu KnK.in.Mii'mi

von Si'itcn dir Mukli-r hilir.u muta liie Sfbiffi; werden voll und
;r'>N.> \\ ;i:<r> tiimsh II i<ii ii>,n zuröck. Darhdem aie ia iwecklaaaMer
W«'iw mit üitiutii .S|i»!»ri< hi'lanlct siod.

|)i«i»f ZuKlSodo («'dörfm dringend der Abbilti*, weDO der Kam
liiirtier Hiifrn »omh- dir binuenlAudii«.-li<' KxporiiDdustri« niclii eine

M'hweri' Srhüdi^iiDK erfahren sollen. Jeder Makler, welcher luit

l'msii'ht .leiiieii GeM-liiflru dblieKL, wird »irh der Kinsirlit nirlil

«aracblicf^eo kAuoeo. dafn auch in .'meinem Intrresiie. um deu Wua-
r^Dwrkvbr tiambuig» immer uicbr lu bellen, eine (.trKaoi.taticm der«

WaaraolniMparl" «ow «ad aaai Hufen börbut wiini>cbeaHWirib ist.

fintlich aAblaa dia Makiar hai ihren Engagement» mit Ki<)r»«rer

Vpnieht sa Werke grhaa oad daa *«rfB«baraa Kaan dca Scbiffe«

aaalbmd bartekaiabliB'aa. Sadaaa dirftca dia Ewafabier aiebt

tbar «atacodet werdea, ala bia dat batfcflbad« ScbHF «M{r gaUtadit
hal, die Zeit muh jedea aiawlaen geaan ^rorgaaehriAaa «ardaa.
damit die Abferiiguag glatl tou »tatten Kebt. und aocb dia Scbataa
nSanen mtionell aaigeantst «erden. Wie diene Eiorlabtavgaa iid

Eiuzelücii dorrbziilühren sind, niäfste einer KonuaiaiioB *0B Saob-
verntindigen inr eingehenden PrSfuDK äberlaiuaa bidben. — In
• lieneiu 8iDoe Kprecfaeu xii'h die Haroburger Zeitunxen au«, ilod

vtrr dringend wtinHchen»wprth, dafs die gescliilderlen Mifuntaade
dnrcb -'iue durebgreil'ende Keorgaaisatiou de.r« Platzverkehn« lt»v\-

Ug< wurden.
V S. l'nM-fr> h^ftHti'ii'r»us ist di« .ScIiuU ilw VerkrhruDiuiKel im

lliiuii'urt'et lUfen keihi>'.ii'^ .:isl .Seite« <loi Sc(iifl>.ra.ikler allein lu «uchen
/.injeuebiu, d»r» dieiell.eu diircli ai^enü|;eiide OrsaniiatiMH Zufuhr luiJ

der Bcluunlluiif dcTMlban aianiclMB äai vorlumdciKLii Maui;el ««raoliul«!«! be/«.
««iTigerl hahn, ao «ilritc doch tiifolüe Or» fntu mii;;, licui'n-n nnd un^'r-

»ohcileii .VDdr:iii|;e» %uii iiiilern iiiu'li Jie hpslt* iind iimfÄS^Chds'e Ofuiini

ulmn «tfli »I.H uiiüenücefid lierjin«seslel|| haben. |i»/u kffiuuil n<n-li. ilab«

• ler <iiitrr*' dran^ L'er»de in die Zeil de> Rinlritle» IlmDlmrk's in den /.oll-

leiein. iieiw. in eiiu l iKTjpuigsperiwI* hineinfiel, in «eK-lier dos fi»ih»fen-

tiebi«! «uriMiMdeullicli i*iklei»«rl, und di« La«er- uad LaiiealiiUcB fcrlegt

«UNba. Mhui alMn dia aiaaUleb giMbar» KattoaMi dar JaWataa «<>n

dar Stadt «wilc«ft uad Mieb««rt <>*a tVanapart dar «mb hiatiiad«» Oöiri.

k^nxentrirt 'Im uiif ci<ien eiii;«ren lUiiiu, und ifi «utnleueii Strikimueu. t u

ir|;eliiiäfi<it;keiiiMi unil Kolli>ioneri der Tiunsp-Tic «iu irr lütviei-tu. Uaii

»olle erw*](en. d^^^ die x»uimtliclieii lUrilei« ui<ii Vertdl-r-iiileressi-ii Ibiiii

hurx^ ttitt \ot liUi/-eiQ hit-ti auf einem lt,iiirii eiiluM'k^Ht Mild Ji'i^geiivlifil Lallen,

dei >icti luil alUri v lurn Jiwiteii und VerkebiMulageu unter dem KiuOuM«
tinar nahein iini^en^jlbrimn OcachkliM dm rorbaadaMit Wirtlnthalli-
ntcffsatn ongefuiKt batu. (Tad aun «Ird «an ahain Ti|(a nm aadara liM
andere Kiilwiekeliiiii; \iit||;eiirliiiel>f n ! hiC« die^fulls nicU aalbrl allea .\u-

ti>nteiuii)(eii — iiaiiiriilluh unter »i> vinebvereu^leu ZaMiarfeUtobMin, »ie
«idche jetit »nrliegen - Keetiliniiir yetriit:en werden k;inti, »Ird jeder tMlif

l'enkeaile aneikeunen luÜHHen. Die ÜibiiTiiiiuklci hubm; «ivberlirji an ^Obere»

loleiiesiie ala alt« «jidcieu Kr«i«« daiau, d»B guten Kul des Uaoiiiurgui Hiifrni

aa «rbaHaa. Waaa aiamla« «oa itinea ITaiilar basaMea briwa, a» dürftea

«Uaaalbaa — Dach dam Gca«|i«a — xan ituieh Tbcir aMtb «lakbintit al«

UKlcf data Dracke dar ZeitrarMUliilta« «etalaiMi«* ansaaakan aala. — Oie

A N j e II.

Eins Mtrchandise M<irks Aot ftr Indlaa. (Originiii ii.Mcbr
«II» Kalkutta.) Wir biUeo i-« für angeieiRt, die deul>cbe Iijdij~trii»

darauf nufiDerk«am zu iiiacben. dufs die indinrbe Krgieruui; linini

uujgeht. iu den tilleb^trn Monaten ein übulichea (iea«U au «rlaaieu,

wie < " in Kiitii.rhi >uit"i iieai Titel .Marekaediie Ibrka Act* in
vorigen •i»Us lu Kiali ^tlreten i»l

Eine Vorlage i»l dieiierhalb i>ercil- iem ^ i/.i Kruiitli. In ri Kon-
»ul unterbreit«! worden und wird zwtii-Uubue la >lt.u Wiater-

moDaten. aobald die Kegierung die Beralhung deninlbeu iu Kalkutta

wieder aufoiuiml, obuc, weaantliclie üudifikatiou geuebuugt werdt^u

aad ia Kraft (cataa.

Ba iat bakaaat, daf« von Saitaa da» aacHaehaB
bald Back Elaftbrant! dir .MenAaBdiac Hairka Aal" fiobrilta ga-

tban wardaOf an eiae glaic^nig» MaCarq^el ia das Kaioakaa aatt

Dvpeadaiiaaii lU faelilrtrarleii.

lawicfera deutsch« latanaaea durek ein sokbei Gaaeta berikrt

oder gar geaebidigt wardtHi, wallen wir kier aidit aBtarataebaat

wir leben der Überzeugung, dalil M daia bailra^eu wird, dar

deutücben Industrie eine heaaara QlBBdiaga aa geben, indem aia

nicb be«.ireben wir<l, für ,Germsa iBaBBfacture goftda" aia imawr
grof«ere» Ab.iairgebi'-t zu embera, *eiiB6ge der gatea Qaalitit

derselben, vereint — mit mlfaigeD Prciaeii

E« ixt iu eugl Ischen Facbacbrifteit vie|»<-jil^ auf die Billigkeit

deiilscher KrzrugnisK« biiigewieKen, um durHn di« unliebsam« Bo-

nierkung zu kuäpfen, daf» deuaelbvn Irutz scblerbler t^ualitit unter

dem Deckmantel englischer Bezeicbiiuugen Eingang vemcbafft

norden i^l. Wir eluubeu. unsere luduülrie wird den gefdbrtttn

8treich zu pariren Winnen; auch ist nie bereit!« durch die Vorging«
in KnKland darauf vorbereitet.

lV'i(t*ctiland inuf« «irb auch in dieser tfichtung vnll.stiudig

einunzipin-n und direkte Reziehuni^en .u • Juii :i. w. un uns der

indircliie Verkehr uath fernen Liind'-rü, nL.i lier trüber über Eng-
bind ii:bi"i .

• rscbwert oder abi,i-i lii>ili>-ti wird.

lu lindem äiuu crfufst, begrulMU uii diene uugliscb-icdischen

Mafsnahinen nur a\* eineu Sporn, nin die TbHligkeit and TAclitig-

keit auf^ llöchnle anzustrengen: denn dafs mit Rolcben Mafanabmen
dem Aufstreben di-r nationuleu Eiilwi<'keliing ein Hemmschuh an-

gelegt werden kann. kAiinen wir ebeuso wenig glaubuD, aU dafa

dieselbe nur uiil b. triigiriücber Weise QbarliaBpt atif fraiudaa Mlfk-
ttio lur Geltung gekomiuen aei.

AUerdiags haben eagiiaaba Htuaar btalc fBaag »IIa Lagar ia

Oaalacklaad aBtgekaail uad arabi nil Badant eagfiaeka Aikallaa
daiaaf gadittckt, nai aofobaa Waam dBreb aiedrig« Preiaa Siagaag
ta «aTaehaflba. B» aiad aach Pille babaaal gewordea, wa dealaeba

ladaatriella dir«kt voa eagli«fh<'D Anftraggebern data anfgefbrdert

wardea, ibren Arbeiten den «nglirobeo Stempel zu geben: ailaia

dafs die ganze ib utsche industrielle Cbtfiilluilg auf »uicbeu IbtaBT-

nen Füfnen hiebe, i.st eine Kruudlos« Anuaboie.
Wir hoffen, dafs iu Zukunft deulsi ba W'aareu .il» aolcb« unter

deutscher Flagge ihren eigenen Wei; gebea werden: Jede ueaa
direkte Uumpferverbindung wird dazu beitragen, sie den fremden
M&rkten billiger und besaer zuzufahren, aunlatt. wie bisher, eng-
liwbcn Schiffen usd eBgliscben Banken jikriicli eiaen grofses
1'ribui zu erlegaa, wie aa aeitlwr ia daa malataa Fftllea ga-
srheben

In deu Krvi^eu deutscher Kbcder ist dieser i'uukt zur Genüge
erkannt, und es wird nn .AnstrenKuncft» -nrhl fehlen. Hnn B-'dllrfnif»

zu entspreeheu und tsruf i ii /u t n.jt mm ; iinrivn w ir jurb. üaiV sii-|i

in deuLsrh<>n H»»kl: ri-i-. n mehr RAbrigkeil zeigen wird, um dem
finanziellen \ rk iir mit ütierscaiiabea Ftittna bald aiaa aiagakaada
Tbeilnubine zu gewihren-

Itar Seeweg aaak tlMriaa.*) äcbon Mit Laageai ial maa ia
F.n;(land besirelit geweiien. auf dein See- re.sp. Flufswege in daa
Innere Sibiriens einzudringen. (legeuwSrtig ist man iu Englaad
iilierzeugt, die I.OsUug de.« )'r<>li|eins gefunden zu habe», und der
cnglisrhe Botscliaftei in .'st. Petersburg, R. Morier, welcher »eit

:inrle(lbMlli Jahreu un der kuuiuerzielleu Nutzbarmachung diaaaa
von Kapit£n Wiggin» entdeckten Wegeji einen hervorragaadaa
Aulheil genommen, liut k&nlicb in einem an Lord Saliabaij aa»

statteten Berichte die tteickiektc dieaer BeMrabaagaa aar Oar-
ateliuog gebraebt.

Wir laaaaa biet eiaca Aaaiag daiaa« folgeat

Mas iat, iuhreibt der BtilM'baftei. Mets der Meinuu): gewenen, dal« die
HthtlHahrt Im tkiriMtieu Meer ii. Folg« der >>>i6andeueu gewaltigen Kitmasaan
uuaii'iglK'li aei. Trotzilein but »cbvii Adinimi l.udke vor etwa 40 Jabren
den er>ten Vennitti i.'i>mji>:tit, «ine rci^eltsärsig )>eD<itibaie Ausfabrl aus dlexin
Ueef« zu ((»WiiuiieB. L>ia»er \erkMcli blieb jedocb etfolglu», und MUher
hamcfcte dar Olatib» «er, dab «ta kamoNnitllar W»g nach dem Waatin
xicb dureb das Kari^elie Ncar ni«bt «chtlfaii Ia«*? S|i4ler aber hat «in
jiingei eiisii«fbpr Stctietiiaiui, der an Bord eine* .ireiiaiigeKahrers regel-

mafs^tf ii'Iii- ailili-«..-!!!.- ftegloo beMiclite, die riMTzeii^ijng L'eHonnen. dafs

Hirli il(M-fi ein \ rrbinlurig?*» i'l: .iuffii.'J''ri HiMsen müsse. Siu^lidem er fi ^trü-"?:

eifalirnii IjiilUi, ilnl> Kma im TaUi - I ' ii .s. hwart" liediute. ful.'erte t r. U.

aiav sulehc üeseiciiauiig jetitua Mct feitbeiln aidit gttgebeu worden wäre,

«aaii derselbe b«ati«lig JBit da htdackt iaU Maiwf junge Itiaiaami, Harr
Wlggins, lÜKiele, »«lüld «r dcb dani in din Stand gesellt aab, aua ettoea
ei^-ciii'ii Uiltf'ln eine kb iiie. fär di« Fahrt in aiktiM-hen •ji'wäsm.'ru goV^ule
l>,iiijpf]rji'lit >uii ut»a L, die , Diana*, aus, mit «elelier er die selbstge-

sirllle Auf/abe tui .talire IH7-I iftriü^lirh diircliiriliili', in I r Ijr 1 I i

'> Vgl. dao .Arükali ,l>ia tteae*tau Veiaueh« mmi Anbalmung «iDe»

Sea-Uaadalawagw aaob Weelr«iMriaa' Im .Aapart' Mr. 13, dahfiaag Igai.

Digitized by Google



8«

Nr. 8. EXPORT, Oncan de» Ceotriitereia« f6r üandelafpoographie etc. im.

Kariwbt lit*T tauicbil bia ao dt» Uaminog tl«» Ob und <iua taia in die-

j- ni(« des JenisMi i(c«lte.

I>ieae Reite beufi keineii koiuaieiuelJeD C'bviüiler und var 4UMclilirr>-

lv;h iler <rLx«eDai;haftHch«D l'iiterüuctaM gtwMlMl. iMtk «eictl« ftitg»Ullt

»urde, dafg der süillKho Tbeil dct Kirtaelttii Mcem «hlrliHerilieb der

dlingeti ^ti^sr^ S«r"i:iH', in I fMliiuulIrT ,f:i!irr^r-Ml fisIrrL M-l ['er crfijl^ri'irhrii

enten Heise def .l>iu»" wir «» lu d&Dken, dufi Nordeaakjöld Im Jahre
1875 seine erste Mm Mefe dm JnliMt md dir ItoMqgilnlht m «all-

enden lermoebte.

Herr Wiggin« enieiierte m de» Jahren IÖ75, 1876 und I8*ä mit
lilück seinen Verituch. Im Jshre I6I$U gingen fünf Dampfer von Kngland
ti.icb dem Ob und einer von Sibirien ii.« Ii Uiu f- nl^fiei at>: dleae KxgiFi) tinnes,

»eichen Herr WIggiii« (emgeblleli^rj »\r, luir-bni; vidlsUndi?, iJa iil *p.rhs

Schiffe scheiterten. In Eng'and wie ta .-»ibinen «ar man entmutbigt : niehln-

ilestoweniger gelang es im Jahre 1887 Herrn Wisgint, einige untn-
liehmangsluslige Minner tu 6uden, irelclie eine Alitieiigcscilschart mit be-

Mhriokier (laftfrAicht unter der Firn» .The {'ho-nii Merchant AdiMtams''
(rindeten- Uiwa Aklien(;etellschaft kaufte einen eisernen DaB|il«r «en
400«, h»fni;h'tt-j li^rjäflKci: ti'r' iMi-cr a-MiiSrttii W-.arpiil3.1iini.' und H«r»

Ilrfrii W 1 l; >f I ti ' :i:lt lifin .S- I-iITl' v.iij Nrwi-a-ttlr i/T. Tyiif iia-ti ,fi-n:SM*i:*k

;i1>gehen, der vr>ten groiKcn .Stadl um .teni*Mi. et«a 'iOUU engiimü« üeiien
ctromaufsirts und elli<be hundert Wcnt von der cbinesisrben (irente ent-

lernt gelegen. Auf einer sehr langen Strecke stromaafwirtit von der Mündung
MI mr die Navigation tallHllndIg un)M>kaniil| und Herr Wiggin« marsle sieb

mit Minem II Kafs lief gebenden Schilf den Weg den Jeniuei hinauf suchen.

Am riiv:iti(.? 188" bat it.Miiiia h ein von Europa kommentier Seo-

diiupltfi tum >'r>'.K-n M:ik i i:i "üLn!! Sj M-uTi!« Anker gcvTorfen mihI t^rine

Waaren *eiti>t iturt gelandet. Km i>d>tS i»t ron der llevölkening des Landes
loii Knilioaiasmu'« liegnirst «rorden, und man Iremühte sich, dem Ka|iitän

Wiggins und »einer MannM-haft jede nur mügliebe Brlrichlerung zu ver-

üi haffen. Ala die (iesellsihafl der .Pbu-nii JlenliUlt AdtMltareni* >icb gebildet

hatte, ist der englische Botschafter mit der niNilclmi Regierung in Unter-

lioindlong über ibr «u g'Ä'iliiiMi it Eiltp-titcnin^^cn ^rtrelp. Si. la dsW il^r«-

liesellschatt von Rufalatu ^-u^l••;lJn•l; d.i. r m tj^u^, klinv-iTuli- I ritrrstni^ur.g

Tttrhuigt hätte, si» wüsxcblc nur, dsl'> angestellt« ti»t, ihr ctsacti^eueri Hwkos
und dar älMflitiiad«»n SdlwiafiflieileD 2ollfreiheit für die gelindeien Waa/en
aanlunDt werde. Di« Folg« dieser Verhandlungen «ar die Zallbefreiiing der
gunien Pbüuixladung so>ie die Zusicherung, ualS gewisse Wiarso, »«lebe
atif die gcscbiklert« Weise den Jeni»»ci aufvirls iiobra- hl würden, wlbrend
eine» Zoiuaon.f. vrin für.' ,f;ili'.:ri fnl>' i.'f!iujf. wnJrn MiTti-t:. während
die gki-'l-e Ki ii/>i-rin]L rür lii-r: i'if itic Ijulit v.urs lahTiv* irp^iili-i vunie.

Die gtoix« 6<^lii>ti;rig<Lrit (i«r«>lclif ab«r di« i-.rkailung der Erlaubaifs, dafs

der Phaniidampfar auch die 200(t englische Heilen hetrageude Streike «en
Jeniaseisk auf dem Flusse stiomabarärts fahren dürfe. Dein rnssisc^hen Oe-
twlM «ufolge ist die FlufiischllRabrt d«D OntarthMiu dar maiaelMit Krone
vorbabaiteo. Das gante Unterathmtn wtre aber Ina Waoer fHUlan, wenn
onn dem Pb'nit 1 .mpfer nicht gestattet bälle, eine Rückladung nohmtn,
lind dieielb« 'I' ui lnufenden Jahte au>zrsand>ro Dampfer .Lal rtiior'. il..>f

ein« Ladung aus Newraatlr-on-Tyne rum Ansiautich in (iolchika an der

HtedVMf das Jesissei brachte, lu übermilleln. Diese KrUubuirs «ar nur für

dm hnnade Jahr lu erhalten; doch darf gehoh werden, iluf« dirseihe ver-

lüngert wird, bis die Bewohner .Siliirien» im Stande sein werden, selbst eine

Dampferfahrt auf dem Klusse bis Golchika ins Leben in rufen.

Zur RrgtntuDg der Torstrbeudeu Daratellang, welche die im
liiufetidea Jabre ausgerästete neueste Seaduog nur flDcbtig btrtthrt, '

iiifigen die nacbstebeudeo, dem Bericbtt' d«« K. und K. OeBenil- '

lionauts in Liverpool eotnoiDmeoen MittbaitnfM ftbar dl« jtagaW '

Kxp«dition livn Kspitlo» Wiggioa dienen.

Am 16. .T'iii V. .1. |»t der eogliscbe Daiupfor Namen« .Lubrador*
von Nt'wcaslli: nach dem Flii'-.'.c .Tenisupi in Sitiirir.i nii( einer
I,adnti|<; giniisi-htiT W.iiiri-'.i uli^ic^utiiicn. 'ivclc in' ;in di-r .Miiiiiiiing ge-

!;nDlltco fluvscs .i-.ii iltii inKli>rhi-n n;ini|>ffi . I'liiiriiv' umT ^'m-

f.adnng d«?.'- U-Ut-n u -.lul 'lun . I.;ihr;iiiiir* ülKTsrliift'l wirc Iiu'm-

xwei DampIVr miuI vihi K';i|iii.iii Wil:l:in^ ijii H N SuIIivlil
in Ni'iV'iistk' gecharu rl wird^ n llcr l).iiij])!-'r . Ptni ii i\" li.'fiii.lf

!>tt.'h fciiiiD »eit verg»i)f:i II' Ml Juljn.- uul' ilcin .l-.'Di-.vriflu'.'c. dtsinfo .

J.anf 30UÜ englische .Meilen Un^ ist. iinii lieil-l ( alii>i.i^i' isährt^nd

der drei Mouate, die tit-r k'ittU i;ilirl>iir ihI 1). r Üauipler .La-
'>

lirador" aollte gleich nach Lflaebuni; ili i ei^i-tn-ti Ltduog und biii-

nabme jener des ,)>>b(Eni.\'' vor ScblulV der ijcbiSlabrt, das ist An-
'

fug Sefvlcniher, die K8rkrei»e oaeh Newrtisile aotrelen.

Bei dem bi-kannteo Rvicfatbum •Sibiriens an Gold, Silber,

Knprsr, Snes, Graphit lod Kobie, H<>\t, Pelzwerk, Wolle. L'n

adilltt, WeicMi, ««wie iDwileni Elfenbeio d«« aH«ge»torb«meo Uaoi-
iQvtbi» «•tahcAryinl mfdeih Ltüdwig« mt»m Hn|tU m Km*
lUtiikttiODtatttclD iklil Uiebt bcfüidtrt wtriea ktnu uad dtber
dort Mir UniK tind, ««npricbt sieb KapiliB Wigfini grab« T«r-
ilnil». So kootot s. B. oEn lltst,W laog ud to dorMtm 18" Im
l>urehmes!;er stark, dort l C; bi«r io Biiglaod wSrde MlDcr aof IS £
Vi sieben kotiimco; eio« Tobd« Weitn (bMOO h) t5 bieriands

fljl; Rindfleisch 2''i d per Pfuod. Graphit ist dort iu solcher

tfMg* vorhundeu, dufs Kapitän WicsgiD!i denselben als Ballast

Tonrtodat AadoKTMiU liaiia «iaic Toon« Mt, w«teh« hierlands

Ift • fcMtol, dort Rr Mbo ra Jft 4 *orw«rthft wmdeB.

JTord-Amerika.
Amerikarlache Ansichten über die Verwaudung des KartofTel-

mehlt in Deutichlard. lu l.'ekantiter I,iet>enswärdigk''it pr^ehr ^irb

der ,American Kiporter* wieder eininui gegen ein deutsches Fa-

ftrikat; derselbe »chreibt:

.Kartoffelmehl viril gegenwürlig moKseiihaft in Denitschland fa'irizirt,

baupt»k(blich in N'ord-Deatschland
,
.Schlesien , Hannover und Ost-Preufsrn.

Ra wird von Wuntmaekini, Bäckern, Konditoren, Köchen und lum Pudein
ben-ittl. Webereien, Kalliindnjekereien und amltre FnHtskMi ^ii und
liaumwolle benutzen e», 'am'da» Oewobe'iu ,<rlilii hi, r,- un I h r Waar'.'

aio gliniandes Auasahen lu geben. Wir brauchen kaum i.u sagen, daiii

4«f|Mch«o M iattllleh «an Waaaar fecB griiailn «adn «ilk, «te «iK
«a« der TaHwulh ouMlMMr Buad. Bbaaio wird iMtoralaabl naHeahafl
lur Kabrikation vc« Sll(te| KntoftIxDckrr nnil weirscm Synip verwendet.

Alle diese Verwtndongm paaaao natürlich für l)eut<chUnd , das Land,

wo keiu Uensch weif', «aK rr ihL, trinkt oder ti&cl; *o g'ündlirh haben

die t'hfraiker die*o« I.>ti itn- WiMeusthaft tum gloireichen Zweck der

Fälschung bennlxt. Weifser Syrup, Uiwiiui! Weifs genug <ibu« XwviM, da
er akhu iat, dir Gtlal w» «MiHiiM Sirapi, gmordtl dorcb ngMindila
Wisstnscfaalk!*

Rmt io Nr. 41 »• DitoM wir OthtMlwit, «ii ÜMiUebM Ibeh^
werk gebabnnd abnifaliiii'iiDd «oUn sm nich 4um Vonlohn-
deo gegeofibor dicw lUkt nicht ««rdtieiMO Immb, obuoU Mbwor
IU sagen itt, In wtl^«r :di«o»r wenigen Z«ie« der grSbtc Ob-
siDD «teekl.

Zuntchst ist die Behauptung uowabi li'-ii^ .i>;ttt mufteDbaTt

Kartoffelmehl in Deutschland fabrizirl^wird, da derartige Fabriken

aeit mindeatena 40 Jahren in Deulscbluud io Thitigkeit sind. UaCs

Kartoffelmehl zum „Schlichteo' beoutst wird, ist ^ selbstveratAnd-

lieh; dab dieser Behandlungamelhode unterworfeBe Sachen aber

Nisse nicht vertragen kOnDteo, ist ebenso üi>M>Atv('rstfindlich Narr-

heil, jedeDfalls halteo sie dieselbe viel b4"^!-cr]au! als die berüch-

tigten .amerikanischen Shoildystoffe. N;aütli':li tinriet ilip!«* Ver-

WfiniuuK liuuplslii-lilich in lieiiisohliiii'.i statt, :iber fiuzii? und alli'in

aus dem Grüii'lc. weil cA;:-'! ilii.' WiaseQ.ocbaft in üeulutchlaad

etwas weiter r>irlm<,cliriiii u i^i. iiU dröben, die Herren Amerikaoer

auch b> i alU i ihrer Siilli>teiiiKi'noiiiuRnheil m 'lumm sind, steh die

Vortheile der.selben lu Nutzt' zu iiiSi.lieii, kciuc^Wf«-' .)lier di-KWegf n,

weil „niemand in l>eQU«hlaDki «t-tf.i, »lut er lUl, trinkt nder tnigt

Denn das kOoot« man mit viel grorsercm Rechte vni diio l.4ndo

der .Yankee Notions'' bebaupteo, dem I^aode, wo <iie l'&lsfbuag

par ( «cclieiii« r.u H^itiae ist, wo man gedrehte und mit gefirbtcm

Utiumvrallzeug nberiogeoe HoltklOlte al« gerincherte Schinken

verkauli und "ich seiner ,smartness" dabei röhmt. Dafs weifser

Syrup zu pbartnazeutischen Zweckes absolut DOtbweDdig und ge-

rade io dieaer Bereituagsrorm gebroocbt vird, dirom btt dor ei^

leocbtete Verünser jeue« Artiketa lutilrliel IwIm Abnaag, wie
aoHte er ancit, — « giebt Ja_djrDbeii kein dentiebcs Gheniker.

lüttd-AiiMrlka.

Fiaeke der ludwlrthiohanilobee Aeeetelloig le RoMrie;
Weoheen der«E(iwanderung ! Argeotinlan aad FlatazverlidttniMe

daMibet (Originalbericbt ans Rosario de Sants Ff ' tri Vcrfnlg

meines leiten Berichtes von Anfang Angnst K^darlitr irh Ihnrn

eine aasfOhrliche Beachrelhiing di r bii-r stattgtlui' ti-ri Aiis^tclliing

landwirthscbaftlichor l'rii dulde d r l'roviot Saot.i l'> f» üieniiitteln.

Die Au<i»tfIluog hal jed'ii'h d.n Srluck-ü«! -io nisrirtn r Viiri;Lini;erinn<'n

fletheilt. Hill grofsem l'nmp auKeküiid ii;t, w urde «le mi .»[iii', fertig,

dafs die EnlffnuDg erst Miit> Ni'Veinlier .rlnlgen kniini''
. Unsere

Estmieieros waren mittlerweile soweit in ihre Krnlili ogsarbeilen

Inaeiogexogeu worden, dafs »le "irti wem« miln um die .Ana-

Sleilung kOmmerteO- Aufaer einij;eii hühnihen I hn-Ten l'lerdeu,

Rindvieh, Schafen - und «inis« « europäiselieu Aet-rgeriitdi-ii uoit

Maschiueu, bot die Ansv'tellui)^ k;tiim etwas Sebenünertliev Sie

hat vollständig Fiasko gcmactii, uml.eK ist desbülb uiiuulbi^. olher

duruui eiuzugcben. —
laxwiachen geht die Einwanderung in Dimensionen voran, wie

nie auvor. la unserer l'roviot, wohin ^icb oocb immer der Ehap^
tbeil der Aakoaniwaden weadet. fDgi sich eiae Kolonie an dio

»•daie» «ad d» G««aa «tWt ueb »od nah afai eoMpUacbaa Aio-
Im Jahne IMB aiad aiehr ala ISOOOO Eisnodeffer iu

lioo oivfBtMlwltgegea nieblieb lüOOOO ia Toqabra. Blaeo-

. die den Ackerbau erleiehiem, leapekÜTe Iba io deo weilor

roB der KOtte getegeoen Dtütrikten «rel ermdglichen, aiad la diaaer

Provint aoch verschiedene in Bau begriffen: weiter« eiod pnqok'
(irl und Wurden in deo ntehsteo Jahren zur Ausfabning galaiiiaa.

Die Leichtigkeit und Billigkeit, mit der sich die ScbieueOBtrlaigie

auf unserer endloseo Ebeoe legen laaseo, bilden einen wvoent-

licbeo Faktor in der Entwicklung der Kolouisiruug de» Landes.

Uie dnawlelle nod wiitbadiaitliche Lage der Bapultlik i»i
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Dod Mdbt eile |«*nd«. doch llfot tieh oiehl leoftneo. dtfs die

Mmipulatimiea d«r ttegicniDg aoä ihrer AnhAncer su maochen
BfMWft^Mca Aalaft gvbra. Di« im Laaii di«Mt Mm» ia B«r«pa
kmlralHTUB iaUickli«ii argealloiMbeii HaUoinK Praviailil- und
Maolaipal-AalailMi, dar Tarkanf ««taekiadaiMr SMrtaaiaaolwliaen,

aawi* die Etoblirang fMav «flaialler Btokaa aitar daa Ragime
dw Prribankengi-arttt'a, ««lebe« kb io meineoi LaUtoa erwlbote,
kthtrx «'ine solrbr Anbtafong von btarwn Oold« faraalafit, 4»h
•lif R<>)(ieruiig im Septrniber v. J. «rhon mehr h\* 40 Millionen

IVsoK io Kassa batt«' Da* Gi>seU bestimmte, dar« die von den

Bankea fcegen die 4'/j'*/^ig«-n Staataackuld»ob«iue eingezahlten Be-

trJl(« 9 Jabre laof; als Sicberbeit dapmirt bleiben Hollten. D«m
PiMnioitDikier^wurileD die Summen jedoch (u grof», und eo boan-

Iragte er bei dem Knngrefi zwei AltSnderBQgen de« Geaetie«:

1. dtf* die .Itegieruiig befugt »ein «nlt>>. Hie eineegangeoen Be-
trage «rhon Torhfr iiir Abtragung [iltprrr AnlellicQ mit bflhereiU

Zln»fiif«f tinH TU nmli'reu Zwerltcu ru t>Luot2en;

a Hal> I .Unmr i '<><9 ilfi liisli<Tjjie Prei« der l'/?"/«"

tci'ii Stjiii >[iii(ii, r- vnii f<.'.'' 5, auf dO"/! 711 erhßh^'i) »ei.

hl'- K.iniiiii i'i M:iiikli.:;[jiil; u clir«r8 Projekt idi'. Krofsur Majorität.

Sr. 1 lifl» Mcjj qIi:u' laiic-Tc Vi.rf.frpilnnRi'n nii hi «lufort ausführen.

Hodafs die An«aaiiiilii;iK liiO'li's vurUiulig Itesteheu hlieb.

Nr. 3 halte zur Folge, daCii »it h ihf im liii))'ra der Republik iM-
reich ctablirten Banken beeilten, dio erforderlichen 4 '/^''/oigen

Staatüpapier» noch tn 85' « tu erKi-rl'tii und den Betrag d»ireg<»n

Cd lableij

Gold vtAX ahi) reit lilicli du, aber die dat'&r in Austicbt stehende

Totalemi!i»ion der Republik wird »ich auf 300 Millionen Peeoi be-

laufen. Damit wird die Argcntiniacbe Republik aicb an die Spitze

aller Natlooea atellea, die einea eigenen Notenumlauf haben.

SchlaMn wir die argeatioiaebe BaeOlkenug bocli aad niad auf

4 MilHMH« M, a» aick pfa KapfM FiaM» «dar »aflilatl

900 .4I(, Ihgegn Wclbn edlNt RgUtad» Oaatanrfdk nd ItaUeo,

feaekwaiga deat dU kbi%flh Hataanaa, vellallwlig miicfcl
ÜMer Pinaomiaiiter Paekae« kat «n «mr iriadtrkolt ver-

tiehert, dab, angesichts der geeaadeo Piaaulafk kein Oraad xu

cisar EDtweithang de» Papiergelde« «oriieg«. Di« BBn« war jedoch

aaderer Ansicht: die Qoidprimie stieg von Tag tu Tag und er-

laiekte Anfang NoeeiBber 63%. — Um nun den BOrsenspeku-

initen tu beweitvn. dafs die RegieruD« die Sieb« in der Haud
liabe. lief^ diese plötzlich gegen Mitte des Monats durch die Natiooal-

nnd Prnvinzial-Baitk grofse Betrig« von l ii ircm Oolde in die

B6nv fliefsen und gleichzeitig da« Papiergelil zurärkhalten. Da-
rauf war selbxt die F'rs,» nicht irort>ereitet, und es geschah, was
geschehen mnlstp: <iip F'riirnu )jlnK ui w.-nli; Tagen auf 87 und SW/o
lurOckl — Kl i-iiiil (las fri-ilirii uanatürlitthfi VerhSltnisse. aber

ihataScblicb liphiTrsdu'H ?iii'se /u^tiiudc zur die SiluutioD.

Eine andere Frage bieilit e« ailerding-. . of> >lic R>'iii>-riin)( nticb

einigen Jahren, wenn da« Gold zum t;r<>r«eii Ttieil wu-diT tiacli

£aro))> s[iirSckg«-<|f>''s<»n i«!, noch in der Lage »eiii »it<i. den Murkt
in diT^eü'i'U WriM- lu (Itiriiinircu.

l>ie.^. jätn- \ « rlif -..•niti(( der GoldprSmi« fiel nun »ber gerade
io (iic H.iuplsji^nii für den Verkauf di r I.aiidi-spnidukte, die in

Papii-r «rlianiiidt. wi'r<ieo. und damit stellte si.di cidv allperoeiiic

pi'si-hültlich-' Lähmiiii« ein, die natiirlli h lelir >in«ele|^i'D

kam. £s ist daher anzunehmen, da/s aich aau wieder die I^iu-

tiUae naierer groftKi Vieb* aad ScbafzOebler, welche ihre Produkte
n Terkaofen wAuaehea, bei der Regiernn| im entgegengesetzten

Kaoe gellend BaekaB weidaD aad dab daaa allmthlich wieder eine

Steigerung der Prtiaies ataltftudeD wird.*} Pttr den EuropAer sind

foiei« Zaattad« aokwar taialiidlieb, nad doek namckim wir
gana laalig dwfeil ««Rar.

Die Spekoiatiaa Ib Tentioa MOTaiisdart «eiMr, md dam
Anacbeioe aaek wird ee ooek eine Weile daaen, bevor der Rtek-
aeklag elitiitt.

Aus wiMseiiHcliaffllchiTi OisfMIsflmfteii.

Bertcbt nbir die 8lbaa| der .ficaallaohaft fUr Erdkiiad*' rom 5. Januar.

Der VerribMde, Mm rrefmor Pteifearr von Riehtbefea. erMteeU die

Slltiieg otH elften lUekMIeke «af die RahHclalaBc dar OaeeliMhefk i« «er-

jnofeoen Jabre. I>l« HilnHederiBhl hal geeeo da.i Vorjahr um 3S zuK«noiii-

mea und belrigt ^ur Zrit 1013 [<Uiou TR6 in Krrlin, 8j7 au««iirl«'; dato

koiDineii noch 7'i InTrrtTftti^ttrrnd«" nnil 71 Kbronmi^zticdf^r. f)i« ßibliothek

luM siel) 1KD "itt'.i W- rt, ;i it limdeD »ermehii l>ei Vmtag der Gcseli-

scbaA in ein neues, t«releul«|irccheadwe* fleiai (Uarktballeogeb&ude io der

ZiMaemirete} alehl mm I. ApHI bem; nabea der BtUietliak etil dMtaacfe
in leteieal efmrerieMel nnd die R{bKo4bek ai<di fSr aofteitielb der ßetell-

«ehafl stehenH* Krpitp ?i- Stu-ticniwKcknn «ugänglieh ([«Diehl «erden; im

*} AaiMrkuQg der iUdakttoa; Laut leleKnahiaeheB Beriehtea itaad die

Ooldpi«aie Rad« Üeeeeiber arbaa »iedar auf »*h%

raiiis ftr HaiidelafeagaipfeiM «ta. Hr. ft.

I

letttea Jabie hat die MbMbek um 7» Werke nii MI BtodMi wimmm-
mec (danniter «40 Weite In t>4 Blndea a1« Oesefceake). Der VenaCg«»«'
hMtand' der (ii^tlM-hafl Im aicli Kelifl'"n. lodafi dieselbe holTt, Rei«eD<le

hehuft beKottilvrer visM'n^chafllirhfr Zvrcke unirrstiilxen und die Heraii^-

gebuDg »Ol» rorwIiiHu^twirkpn. die Mn»t heineo Verler" •iiti*<'n wÄrd«",

ermöglichen tu k miu-i In Jen Ta^u vom 24. hin V^i iI wird der

Vill. DwiUCh* (ieoirrapbrntag. der im rofigao Jahre der l.andr«lraiier wageu
Midal, ia BerÜB abgehaltM,

Dr. Haa« Meyer berlehlele dian über Miae nMer Keine fa Oaam-
bfir« und öl>er die Pnelüek«f»lle , wetclie cÜMer Kjpedilion infolge des in«

iviücheo einiretcetenen o>tirrikiDiaeheii .^ufmodes tngttUshto sind-*) Oleieh

nai'li ReeudigunK »einer emm Relae luin Killaia-Nd«-hsro fisU? I>r. Mflynr

den Entsrbliir« eefjf«', mii einer rwelten BeHleigin ir
ii.m,-. lii-iiirKuv .ine

Reise durch das ganze deutaebe Interessengebiet in ri^t-Afriks tii unter-

nehiMa. Ab den Afaead d«a S. Deantbtr» 1907) aa welebea er ia d-r

.OcMlIiebaft Hr IMkusda* Aber «eiae ernte Baeteigaag dea nileMt-IldieiMro

bericbtel halle, ulellle er mit roelireren Freunden den Pinn für die neu»

Expedition feal: dieselb« »oltte ian6el)9t irieder zun) Kilima-Ndvbaro fähren,

um den lelileo Re»t de« Kilio-Berge« unl "fcti- n n FiHs mich den iweilen
' (lipfel, den Kiinnwenri, r.u t^e«teii.'en. V r.i. M i ti. :il M-litiL'ft* er »im Mem

I

zu gehen und dann w«*tli<b durch das miitletc U«s6si-ljind zum ^eke-
I Qelf die Vldaiia-lfyaaaa bmI una Mawtaa-NziKe «onudriaiaa. IMe lipe'

I

dlilAB war aaf »««I Jahr* benchael; di««»« riane_«aren die Tertterntuagea

eDt»i>rech«n<l: in t>eutJwtitaod, Baglaitd, tt"!?!. ri, n.ti rrpirh wurde die nm-
f:ir^' «iehe Ausrüsliiog znutaiaeageslelU. l'- i i'^t. r-i i -hische (Geograph l>r.

I

Osliar I! :i •iin 3 fi n s'i^'tr «Itr geiigTaphijirhen .\ufnabmen (iijr''tifBtirfr über
AdetK I'r r jr r r ?-ac. >i)mali al» IHcner anvarti, kam er Miilt-

' in ^--.-i-t :ir sn, wo ein Inder die üaoikscliaft für di« Forsehnngsreiss aiiwarl>

ui: I j Ii daichi Tirliag «eqiHabtaMv Hr die Veiinate aa Waaraa aad Awi-
niih ii^- elntoatehea, «eiche dareh BnlbMfea der TViger — den CrieflaGdl

ausfrenommen — entstehen wurden. Erprobte l'rijuratorea, die unter Hll-

deltrand und Fischer gedient und besonders ilureh ihre Keontnifs den

M;t«.3: fiJrom«^ Ton grofiiem Nutzen waren, wurden ebenfalls angeworben,
V

I h!'', d,.' Kji r l'tii.ri nu» 2 EuropKern und 80 .*ichw«rzeo be«Und, wekhe
6 LaalAscl und S kleine Hund« aus Thüringen mit sich fibitaa. Mit einer

iUieaaaai die mm WalariaeNiaaa» tog, ward«« hundert iMtan mm Spake-

OeH «eiaalMtaadt.
Ende August 1SS8 TertisfH die Expedition Sansibar and landete in

Pau|;anl, dem wieliliirsten Punkte der deulvhen lnt«rea«eiispb&fe auf detn

Pextlaude. Dort hatte «I)po die .fteutjicli • O^iLifriliurits Ii.' frV^lli-hafl" die

ZolWerwaltUDg übernommen. Itcr dortige W:il l stti- vi 'i tr.i -i:' 4en auf-

gelebni und aar dann vor den deutachen MariDesnldaiett entttoben; die

Araber batlea die Stadt ««rItMea. die Neger Hellen eleb tagetUeh Im Unea
Rnitwi, «odria die Stadt «lill <iwt iU* enehten. Dr. Neyer b«ebtlebdflt^

den Kilima-Ndiurharo nicht auf dem gewöhnlichen Wege Ikngs de« Kufn lu

efrei''h«o, sondern auf einer neuen Ruute durrli das In seinen zeDlralen

utiil mittleren Tbeilen noch anbekannte Qebirgslaiid llsaubära. I>a mit

S V ijro M n l.»^te>o, wie i. K. den Tlieilen eines Bootes, di' Berg» nicbt üIh-t-

gliegen «erden kormte«, «o wurde die KarawaiM getbeilt. Uas (tru* mar-

aeWfla uater dem BeMil •!«• erpteMea HaaaiaaaBee aaf dcM gembaien
Kataeaaenwege Hng« de« Rufu gegen Oondja, wthrend D». Meyer aad
l>r. Hauoiann mit CO Leuten von der Station Lewa der .Oslafrikaoischen

Planlagen-<iesell»rbaft* au», a» atif den prüelitlf aussehenden Tabaktfeldern

Schaaren elnheiinMh' r \,'',ytrr haicUflizt waraa, «leb nMlich wr e«g-

tischen Hissions-Mnin i. vhir n vaiidieet die am Pate dia Sidabhaagee den
(>ebirg«a van Usauilwti licj[t.

Ve« hier eu» wurden die «lallen, dkUbewaldeleB Betg«lada der entaa
BorgkMIe ibentiegen und »odann der bei tuga in d«a indliebea Ozean

Miiadeade Sigi paasirt. Cl>er die Rixuba-ßerge führte der Wei; in da«

Heebüwl d** Wagtre. Ilie leiste Strerk« in den Roml>a-ßen;«D fkllt fn-

sanniaen mit dem vom Mi<i"<iijrar Kronf zurückgelegten Wi-c I. elfterer bat

erldhit, PI »ilrdr ein" fKciiiij' im der Küste ziiiii Kiliini- Ni^i-lMro und

tunick geben, al« nachmals die Tour lUirch di« Berge machen; was würde

er aber gtaagt hiban, waaa Um tnceaHiHiat «ndaa «tie, die Bwtge ee«
Haado m beitalien, weiehe die bpedWoa ea bewUttgen hattih «ad die

mit etwa 13M m Höhe die grüfsle und steilste Erhebung des östlielien

l'sambiras bilden? Trotz der anfserordenllieh grnfsen Schwierigkeiten hielten

sich die Leute dT Exredili/m vomilslich: allerdiniis hielten «i» dte beiden

' Reisenden für vetr i -kt, 1» i solche Weije aufsuchten, und li inntrn unr

I

durch Slrfnge in Zucht gehalten werden- Arbt Mann liefen trotzdem davoik

la faitoea-MlnehHi Kiag e* earwkrtv stets nogHAil aabe dir WaMaiaaheide
twiidien Mord und 8U, eodal^ die Kzpediiion btiaabe alle Fla««« hi IbreM

I
tiberlaufe pauirte. Kürdlich von Hundu, jenseit der Nielo Kettc, führte ein

Marsch von «cht Tagen dnreh ila» dürftii; bewaldete, dünn bevölkerte Oit-

L'saroli.irn I is Kitiit«. wn das waldreiche und stark bevölkerte S' ini-T%ainV*»«

beginul. Hie Zuv irkomiMDkeil der Bevölkerung und der tirirhiln.rn m
Nabrungsmittrlii erleichterten den Marsch weaentUeh- In drei Wochen wjt

KhanMa, der Nordpnokt de< Rergtaadia, anakbl! dwl mräa ia dir Wfcif

Rbeae du Lager auffrcichlaKen, wo im .lahre iMt Beim *en der Deekeu
und l>r. Otto Kernten ihr Laver innegehabt hatten. So war dieser eiste

Theil der Aufgabe Gelüst; ein Itioerar war aoftrcnomioen, viele astronomisclie

Beohachtunsra i;-;m-<cht, Panoramen, Pholojr 'phi'en <ind Sommtungen « ler

Art ausgefülirl. Vi. II luversiclitlirhcr H Hi ini; . i .'i 'i lu Reisenden duich

di« wswcrUist Nik« Eb«a« nach Oondja, dem Platz de» .Stelldichein« mit dem
andMil ThcUe der Bipadiliaa.

tTnMUia eiltebt «leb wie eiae Inael mit ateHea Killen eni der Rhene.

*) Zur Orieotirung für den Leser und tum bequemen Anlauchen der

arwthntaD zahlnieh« Orlachaflin uiw. haben wir dleieM Artikel eine Karte»
sfciu« aar dir MgeadMi Bait» beigifitt. - Db Bedaktira.
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Nr. 3. IXHft.

I>ic tlHrrhschnitllirh' nüln' ilcf« ri«hlT|(«laniieii beträft 600 ui; an (Irnfs*

kommt es 4tm Kr.nifroirh Sach>pn gleirh. Ii*r EiiKlnurk <l«r inurlhafirn

Jj^e üinl besonder» kklafl, nenn man ynm obertn Kaodo lU« atcilsa Ali
|

Im«(W litnibkHcllt In <lcii Dnaat, der äber der Nilta-Eb«B* lieft, Mli mm»
.

Am «inmlii« fimw <)<lrir|t*k*ttefl und Rfrekefel fnsel* Mfitoigtii. i

Aller Vit immer man au« liero Innern lieR ItpTctonri?'' »kli ilcm lUndf nihcrn

mag;, »lnTall lilrilii <Ui Itilil J.i« nätnliilie: nacli dem Inneni der Insel trifft

drr Rlirlt mi( wnldifff, Uii<;p<'rO(rffte HiT^liäiitmr odi^r auf riuxvint' luvrh-

rn^eniic, mptu voifetntii.iitlo«- Kuppen, die liiurh lir<ilc PiuMliAJer gwohic

d«u kitad. liD südlichen ilieile verlaufen die TUlcr <|uei m( Uaupi-

(nlrwkwit 4w OAIni«* un4 g«at«tt«D uMcbwar «Inen Übergauf vw W«M
lucb Ort Mier nimMkrt ! nUtlinii nMlidM Tinii* f(TMlri«bl
Aii-h die W«Meri..-li<dd* twui Zenlniii ineti dir Q«l«ail«; nich <li«Mr MitaMii
Seile (('Uen die Fläaw timi DalM, «Umad dar Wailoi mIm Wunr Min
Riifii iiin »4>)iil«>t.

Das oiifliaiiiTde (ie«lein ist krihlnllini»'-h('r Si liiefT. der aiil'srrordeullii'h

reidi au tiiauaten i»u liiese^ 'inbeitiicbe Ue^telii tri^ eine in jjleicbcn

HäkM Mbr *eTWl»i«4«ne T«C*l«tl«gi, d« dicM ««n deji wifIckb ««rthelUett

Rvfni-NfolivnMhIilcn nIthSniriir {«L Für dt« öaOicli« Arjiiatorial-Afrika »li-hi

es feet, d'irl. üii tiui in d*'n ll*';.'<'n7eiTin Niodpr*.i-bläg? rrfolgen,

keinen Wald ni.t.t. >'ihil>'iti nur i'rii'.ii.'e Snv.ionen mit itoniifen Itauerge

«icbtoD ; Wild findet iimIi nur da, durch (inmdwiuMr fir aute Feucli- i

ligMt da« Büdan («Migt M, adtr m iMwh mikar dar fUftmtjt Mdh '

I<irr HrTrilkr'un; (die Wawhainhtt), die ihr Lind niclit I sambuia, son-

dern ['»rhriintii umiit. i5t ic nach der l'.r.ilenfnichll>arl(«-it uinl der Siihedn-il

dt^r Lahdatlivlit! vertidiiedeu verlliriH. Am dtchte^^li'ii bavMUtvrt iat ikr Not'
den In sriiier gieliem Abf*>ehlM—

t

iaW» in dmutn dtr ittrib Bitilare
TbH). Mbrpnd dar Säim bnöHmter taln ttento. ah er f* lafelfi der !>»-

sfäiidii'en Feliden iwis^lien di-li Fär^li-ii Klpani;» und Kiinuer«. i»t. hie
VVÄ!ichamUs sind ein ftil-ntii- Vfdk, da.« su-h von ilrn KTi»li*nKt.immru nicht

»inriillieli iiuti'rKrh<idc-t. In der KleiilMUir liac der ülil<rlio Kuuuiwollfetzvn
ii<»u hVIU. Inrrr, -I-m iinr nocti im mittleren li^ttietr tindel, tiertfit.n vt-i -

driinsit. I*ie Haare «erdin krirt Kesiliuiueii Miei i» uüilreirlt«' /Uplrtiea ge-
floeliten. In lieii dureblMibitm OlirMp^lwa liigl iwui B«b|rlt«e)i« iMr
ürhsl ^r«fn Dioiensionen. I>lc WailMr ziarra unlrrwin und Ontergcheiika]
mit Me<«:iiii:dr'nl(t -pirnl^n. llftK tnid Karken mit rpiNrlniüren; ^i'Liiiriok von
jii:in»,ii* l'fntid <rt^wlrhf int lirine Sciti-nireit. HiVI>r'ii. Rrij!»t rnrd l.riti iler

Münin'T ^ind mit Hnndcrteii kl<'inrr iSrkniltirirltrn l>riir*ekt, die abrr keine
KrhiihiinL' di>r K^rtverschinbcit, «ondcm die Abwehr aller müirlicbpu Krank-
heiten be'wei'ken AI' >^iainme>älueicliFii wird l>eiui EiutriU« der Uaunbu-
keil ein narkalüc kgroCoex Mul «( dt» Nilt« d«r SUm tMaarM, Ikn Watin
«Ind tcbleehte S^pei'rr, S ')i>ki'ti4>r mit hreil rcrlaufiinilaiD RkUv «twi« achlerlila

Vivrdei larJer, rklititfo .Sfliirf^pinpel. m d ri«n *lie nr-sitjier meist keiii Pulier

IiaIhii All der Xii-lirieriiiTuiig du ijoriitlip iireiil-arl *ielj ein aurs<'TOideiil

lieh Keciiiccr Kuiiauinn. Am «orgOiltiftti» wild uocb der Bau der Hüllen
dnrch|i«fflhrl. A«f mndar Bwl* ««idiit etaa «mmnImIm WiwU vm Fkakt-

t k, „

..L-f--

i

>'(^^ '- Wj»!.ir%£ie
,

-
,

. - y- VWunüi.;V.r,:«>.^,

""- V ^'.v./^U SNA M^-B Ä'^R ^Vv.-^"^'-''^ --.rl-^^S^itr;:^--—-r^—

U SAMBAKA
^.»..»»d, 4_J_ NtiANt

MladarMblllife TorbammeD. Solehe bringen {n .<iü<llli'iirti ('»«inMni die vi^m

Ozeiui kriininendrn Sci'windr. flir erst in den Nip-lo-HrM-iron einr Srhraiilic

ünden: dnhcr i»t Süd l '«ni''^iri mit dem bctrIichHieii tfipini-lipn L'unldr
hedeekt I>sb Bil l ündeit rdrh, ^.:i wie rua i die Nielif-Herj«- lilieiMlireii-u

dort woben dir SVinde, \w\\ AiiL'^h« ilirrr KiMirbti^keit. Ir.vi'ki^n. Je mehr
nuui «ich detn AbEalle lur iSik* lilieue imhen, deita ffiscii.i wird il;» Aus
Mhan der LaMlaebaft} tan dar Rbtnc ««fal mit dam Sia^ieo d^ arwlrmica
Lnfl alB Wind. daaMs Mnata rteh tu Wolkefi eerdlebieu und ah ütelguaca-

reijen nii-dcrfa'tcn. .Sc kommt «-s, da/s l\nml> .ra linil^brrutii einen iireiieu

Waldgürtel ticitJU n ihretid der /. ntLile Tli-il ».ild.^Mii i-^t. Hrri Viertel

de« Landes «ind in boliiin liisde fi'niitbiir <iud yii trup-tidieii Kulturen na-

oientUca tum KafTM'biiu irectKiirt, wir kriri anilerer Ttieil d^s Msrafrik.^ni'- lien

C»cbwt7,jcchiete9. Die •jToUrji S-vi i-et ti ici e fettlru Ita** l-'l'ihi-frrd und "t-r

Löoa itaiKaii «obl bis und da aas der Ebene in den Flurtibilern empor.

Hybian, Sehakale uitd I^eoparden «End niebt »eilen: Sberall »lebt «an fSi

»ir errtefurte Knileir. In dt-ti WiiltleTii, unlie tleii Klir-iHen, It'lit riijt- uraue

UeefkaUe und ein ei' iihrirnehriiBrliger Smct. Ilei di ri men»^ hli' lieu Wi>|i-

niin^en lebt die rifriksni^ebe ILiuüratto iii uui/eiietiTOf Meiii;e im tveiteu Kiu-

vrrncbnien mit ileui >piti»ebii3ir£ijen und iunbri^en Hau^liiuide. »irefse

ICaubvitgrl driitsirciH mit un^iUntdirlier Kreebheit du* Hültacrbc*i*nde der

KiliKabwaiiaB. Zlaiaw« Singer (isd iu d-in Kai»> mhI llaiifoMani, wild«

XiidMa Mif allail WaMWUkan Uafig. Nur vier klatp« £di1aagtaift«ii «iwilfn

bMbaaMal, dttl» Mbr CbaailMU tuid KidachMB.

werk aiiffefiibrt, Sber dia »in kagdfSrmlKM Omgdseh aufgesetui wird. It
bis koli-lier flüllen, so eni^n aueiiiinderttrjieiid. dafs das Vieli kaum
jtttisrhen i^iiien 'iurebffelien knivii, ^nn einem di^pprlt ioai:niii'i>hi>n Paliitüadrri.

laiine itru<eh!'>!<»en. Iiiblen ein liorf: rinif^e tifminden, %. Ii- Mlabi und
l''ui.'i>, eneichrn dir lielrürhiliclie Zahl von 'iOO (lullen Zum Sebiit/e gegen
fein<ilit-|;e Aii;:riiTe ninrl ilip h.irfn Inu-b auf den Krifip<?n der Berge oder au(

j den Spilfen der Iln);el ssgelr^t und erhalten daiinreti dav Aus<elrrn eam
1 Ffirl» Da» Virh -- Biiekelrlnder. Ziecen. I'etisfhwsni^b.'ife -. i<t t*irsäbiT

auf der Weide. Dir Felder, mit Raiuuien. Zuekerrolir. Mais Kein, Uiise an

gebaut, ließen län^i der WiD^scrläute. Der Aikerl'au liegt auch hier vtir-

I
wieireud den Weihern »ti Dei Verkehr mit den \Va^haml>a /eiste ihren

]

liarml'.iüro ("haiakter; ihre au'iitinlietie .Sclieii airh Im'J der Zutraiiliehkeii.

' als siü aaheij, dafs dir Kxpediliiiu keine feindüelirn Alt-irhtrn beije. Kur

j
einmaltiin laalraleB Tlieil* doalandes, miifste durrb einen iieinan.-riff -lie

I

Rerauaifaba von LebMumitlata «riminsen «erden.

Oberbrr drr Waiebauibi i»t nomiuell der Für»! Serabodja. der im

I

weiitJieheii Tlieile in Mnsin<!e wolmt Thut^ai-hliebrr Herr ist jedoch sein he-

leits i;euanntor Solm Kimuere, der in Fuira wohnt und ribernll ihm er-

Cebeiir DorfaUeste eluct-setit b ,1, N'iii in» .Süden lat sj.-h ein Tlieil unter

Kipari^a sflbst.änili^ ertialten. Keiner ilrr drei TTerrsi-hrr machte ahi-r

einen beldeobaften Eindniek. Die Herrschaft .<ill srhnn frinf rieiierjli'ioe»

I

lang iu der FamiUa Sambodja's i>ein; ihr Ilegründei kam angehlicli an«

I dam Sidtawlea, vob Mbamt «n( Sanbodja'a Valar cnbarte daa gtme Land.
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Der Vmeb ton fjigtrplii« Cn dar Nikii'EbpiM duich dlt «MMmiu«
Savsoo« war für di» Ripvditmn xflir mAhwnt. Am ilrltim Tigr wuni«
C.tMitti <-r reii'til. IlieT e-fUirtt-n l>t>rf:»lti'>ifii tifu KcWen'it^Ut ihri- Kar»

»aiii- »4n von S r n> .1 iij ilein fünf T^v^iüini'.li«- ^rniftüit-- k''"l»-;,'''it»'n

M Lsin^tc jiiifii« h:il1»'it wiitiVii (triMfiitliM*. f rrinnlhu-liMi ijur «iiitMi Kr-

^t**-i<iingHTei;*iKh S^nilHMljfc'f. ii:» ^t<e. .iiicli inolit ilii» lfi>fsl^ Ahniiriif vi*ti

•Irl» AuinUutl«- »0 Küstv lotleii. IHe l.«ute lauf^tku itbt-i uuler dirr

Hmnd «on dvaMben «rUiten habt«, d«iiii «älneiiil de« Manche« duich daa
«vslfnbaft* Ocbiet niirb )la»iiul* ralllfCrn Alle bi« auf «icf, unter dirstn

Wt/terrri ihr- l-eitlt n 1r»:iii-ii Snrujili. I'ic »r^fiirwjj, ffiii'ri l/i>irn ticTs l»r.

>K-yft i(>'iti'r iliif' It S ! itj ^K. ilj .1 lüu'li M;v.sih"lo Ijol»-!!. Hii^i fititl iimii. iloT»

-llr t'T'f'I'^*' Kaiiwain* «'iillaiifhii 'iinl liirt- !^;i-trn SfiiilMxljii /'inh-k-

ütl,n<*.fi: |nit»\ |tic<i'r rikl"iTt<*, <lifs rit» Uricl sIr-« Wali von l'aiig.irti in»

Auftrage li«^» ünluii« vuu Samliai diu I,>'nlc iiiif^i>fnfil<-[1 li.il.c, tlaii«v

turidMab^rcn, da der Sullan «i« braticke. I>a* »ei M>farl rr<"^hebMi. Da
Senbodja dm Brief nlebl *<ir*lM, awrh irin^r litr Fdam der Karawtnr
SacHrirhl hinlf ll.-%tti-. »(intr jWftr in t\fa K^t.Htll'l»-« rm XrrcUl'iil

fex**. ft^ef Il»l<^h UWr »rfirhr»'ii vir- von ili-m Aufxtsnd*' nirht?*-

klar war. 'JAf^ ^li< K?'i*'*'iMl<-ii Ijmii xur KiHip Turüokniiil^ilfii,

iiiii t"!!!!» iitnc Ki'r^wan«' ru tiiMi-ii, »m» vcrixlc-li »t»* iii»fb liirhl ilir Ziel, di*r

Kfforxrh'inff ( «nmhiirj?«, uu!< ii<"i> Ani-f-ti. Si*« «dIMi'ii viin Wrr*(rri Iut piniMi

*lis<-hiur< DB <ti« SiVd N"r<l Koiii<< hii<lrn. Si> kli>tt*r<«ii sM> socbiiala in «Ii«

D*airi(>ira-lt#rK» hinein, titirsi i>a<-h t-iii;n, der ii^tftrtate d«8 XiaMiM«, von

ilorl diirrli k<-<.kFH<)riiiii|{r llöi litlt.'ilrr ü>>»r KAjml>M;;ii um h MIaln. wn dvT

An^(IiWif% an di? fnilirre UfiiU» «^rftitflc. Bewohiirr dlcst-r /i>ntruli*n

TiR'iIi- f ('>aiDl«Är:i ««icb«!) von dca WatitiAinlM »l*rk iil>, Auch üie .>ini<

ein ßä-ntti-Slamm: ihre BeKtaltUgwig betlebt fall auuc Iii i>rr>li< li iio W«ideu
dtr n»»rH»n ihrir Kär»l«n. IM» tentrile Ltgt |lir»r Wolm^ilif »prli-lit für

ibn ahe AiuiMigk«!!. I>cr IVII^clum Ixt nufh nlcbt vom lUninwuHüiitlf

«enirtagl; d!« Waftvei trafen olx (i|:rnthüuilic]i<'n Ucrktiiiil an einem über

den rMirIcn i^rhädel laiifeiiden Rieineo gto(>t Hnudvl v<iii KiiiKou au« Slaii«ai-

Perlen hinter den Ohren. l)i« drftlhflli^rn Iliätten. tlie »onxt denen der

Waorhamha gleichen, sind viel >;i'rfiiiinit'>°r al» di«ite, dn »ie m der Nacht

aseh die (leerdeii aufiiehiBeu uiü''«(n.

Narh .Miixinile tnniciKrkeViit. vidltt- Ür. Meyer iliu l,u>len dureh

Sambodja'a Leut« tur KiiMr mrüi'kvi'baireii bKten. Aber d<-r frühei m
f^cnndnebe Senbodja »etrieih jrtil «chlimme Pllnv; «r behau)>tete, einen

neuen Hrirl vöm Wall erhalten lu hahen. <icr ihm verteil, den Keineiiden

Trftgri M, :ieD. Kr wunle -«o antnar«eiid iitnl .*n l>fi:i»iri|f iiai'Ji der HaUr
der K:ipedili<in, daf* l>r. Meyer «leh enti"'hlier«en mitf»!«. mit Ziirürklnatnng

jlli't Waaren nach Panrani tnnicknikehrcn l>sniit war da» Schicksal d> r

Kxpeilitinn l-esiiegelt. I>ie Keiaefiden hatten jetr.l «obl »{ahreu, daN in

TaDfa Unruhen vorcefallrn »aren, »nWlin hImt nicht, daf» dn \iif«taiHl

UUifi der xanzen Rüste an'RetifOcnfn wur, .SV. liefen <i« bltndHnup in die

Kalle, die llin-n »eil Wochen Bestellt worden war. Beladen mit den wieh-

ii([*ten Ini>trnmen1''n, einiiren Waffe« «n^l der ludhig^len Aunru^luruf, xopen

nie den Karawanrnwei; entUnf /«r Knsie. Vnn Korofwc an üchln!*"! «i--!'

ihnen LewafTnetes Ne([et|;f «indel an, »nfirepiilrt mit olTenhar et l il-ii''^

ciiropülKeben Kleidungiotfirken. Kin Brief, den sie üUerhrachlen, hesajjic,

nie MicD rom Wali rnandl, nia die Reitenclen narh Pan«>tii an b«gie<i«n.

I4e Slaliaa Lewa war volUUnrüf! aimireninl)! . die in |iiaeblvoller Ritt-

wickeluni,' stehenden Tahaksfelde' »t-ti •' ?!riile gutfirtiff.

In TuchoiTwe am kiifii, fim? '^irii l :i VMri Pahiiani, holTlen die Reifen-

den ein Mor>t ihres indi«rhen Apenicn Sew« iiädschi m finden', doch war

die» nldil der Kall. Sie wurdeii in eine Schamh» (Karra) ([elorkt, nnd dort

trat die Kalaalriphe ein. SnrU hatte man sie hei d«r .Mahlreit zuvorkom-
mend (»dien', N»ehb«r -«fH Dr. Meyer «or der Kiitle und hliükto nacb
dem Uoole aim; da ptütslirh irnrd« «r von hinten uiDfaHit und OM wwit

ihn in K'iiii-i.. Iiul/em^' v.i.'i Keil.n knieten auf ihm, «'hnürten ihm die

Kehli' iin.l riss.T! iir.il 5i-hin'li'i; ilim alles inn: l.ril.i-, was er anbatte.

Kin wiiciiliifer i^ieii tiiit eine Utuuuu-Kmi!« auf den .Sehlde! beeauhl« ihn der

Hesinnun^. I>ie tlände wurden ihm aiif den Kücken eebundeii, ein schweirer

KitenritiK um den Hain Kniest, und to wurde er mit einer Kette an
hr. KaiiioaDa («banden, der tlMaelbe Srbirk>al erfahren hatte Unter Pur»

teilten und KolbetiütRften wnnlei» die Hefden (Jefan^enen mm in eine Hütte ge-

w iiTiH fhrc •(i,^r Ttf^|f<'»^r. rn-ls* .•',*r^['f^i(-il'\ tiii'iii.^;:^]:*^! l iie liefen

1: !' .n^:;ur \'-.iU'- h,--,t:i'i.ii r ] , ; v> i t -1 i-t.'. iiiil' i-uti -i^' i'h li lodlecblatfen

werkte, hr»cii!i»n tin» lifliM'ii.ieij drei »a|;e in der Hnlle mi Kinc alte Nri;erin

hrachte ihnen etwa* Nahmnir , durrli diese erfnhren »if, dal« ihre reiiiiffer

Skl.^xen de» Arahrr^ Husehiri seien tiiid die .Schamha dieaein gebüre. Aul

drtilen Taee drün|rle »irh eine ,ScUai ISfoairneler In itia HfiMe, ftiftbrt t«n
einen riolzen graiihünigen Ajir.iher vun etwa 4.'j ,luhrea: m war ftnachiri
l'in Sa Ii in. Ei eiklftjte. er hsh« die Reifenden gefanjen Kenooiaien, weil

er krincn HLimniäer m^^lir in Ost- Afrika duld>;u »olle lluch habe er seinen

indisefien fiefr"brift#freniiit initgehrarlit , mit dcni Or. 51 eye r «ich wt'iien

vtne-* LMSeifeldes versliindigen k'"tnne, tielüDicc eine Ver>il:^ntli(?<iD(f nicht,

ut würde et den lieinendt n den Hai« abschneiden lasaen. iNi/s unter diesen

UntläJiden dir Versirinilitrnni; zu .Staude Lani, i'<t InKfeiflicli, llr, Meyer
wtltrTSebrieb einen ''heck »<if eine iieträehtlirhe Sninine l

lOODi) Rupien —
el*a ICWiO .//). Hieranf begab »ieh der li>H-cr vn'h l'sTijarii, iim da» (i

'

«11 Imleti, Rusehirt naliin nun den liefai L>"f n !• K-ifen ab und Iii'
:',

»le mit arabisehcr Ildflirhkeil al> -eine «ifislc widkoiunien. Hie K»l»eodeo
ballen nun (ielepenhcit, s-.ch mit ihm über di« l'rjuicbeD doa Anfttandt*.
seine Absichten, die eur»piiisebe Politik usw. au uutefbatlan.

Busehiri criählle. wir er «OB dem T^fe an« die Uentsrheii in

Ort-Afrika ersehieneo, den Anf*1atid KesebOrt bebe, wh er »St Wochen
|>1anf;ein.\fK i^eaibettet habe, dji- SNpeilitiim m Tet>prciu;en und die Reisenden
r^ranje» tu tiehmeii, I>ie j'n-l. v ,u Sembodja hatte er geschneiten: alle

Hiief* an dir Reieenden und die von dieien KeMifaiteb«iieii liau« er au%«-
Ihnf»«. an id« 6bm di» V«i||ia|t •> 4«r EiMe te OalMiiMiffc ni «rlnluin.

Sembodja, mit Hein frfiber .^chii<zvrrliii;i- ib^-e»c!i1iissen worden waren,

befolKt« ohne Zngetn Buarhiri'« lUfelilc.

liejen Abend braditi' der Indirr da^ •eld, und Ituschiii biachle die

Hei^**t.'len in seinem H-i'.[f i(ii<-h Paii^aui in »vm >tl«itiei ues H;iiis lioii

tiibie dei ,\nfruhi in hellen KlaniiDen: Neger im I Anibi i ji>f!cn läriDCiid

und »c htef-end dim Ii die St idl und furdeitew das l.cbcti dei i!<illvei Hiichte»

Kuiüpiet, Auf Hillen dci ludier'« fiihrle liuüihiri llr. Meyer und Dt.

Hannann in dessen ll«ii>, um wo «i« am fribail Jlorcen de» näebsien

Tage«, vmnust vnn rt<-ti Riifidn der Aufrabnr, an Bwd des etwa eine f^innde

ab in .See hnitendeii .'»uluiid.iinider« .Barawa" |r-l»n((leii. Zerei l"»v'e später

lan.'Irii -i- in ,*;»nsibjr an

rbi r die l iaJi. hen de'. Aiif<tandc< sprjcli »ich llr M c y i i riiif ilnind

».'inci li<:«prechiin):i Ii lOii Biischin f.ili;iiiiierin.irseu lui-i Bii*cliiri. .iaa

1l-,«iipt lies ViifvtaiHle.. ist rilierrascheud orletiUit über die Be<se|iunK>'ii am
Myaou. aai Tauganyilia and im Sndin, iind kttbtfte eich unei-rihT ia M-
vrnden Worten: , Während «Ir Allher frSher im Iqratorialeii tfrlk« nngt-
störi unscri-in llatidel nac|i;:i'hen kAtinieu. drin:.'en ietut die Kutopäer Jius

Westen, .^iiden und listen ein, um d.-Ks l.atid in Be«iU z-i nehmen. Dadurch

merjeti unsere Handehinieiessen beschwert und Ke*ehiiiliir1. 'ieijeu «idche

Scli.~uliciine wehren wir uns. Vuin Sultan von .'Sansibar bähen «ir keinen

l'.ciMand III er^nr^eu, da er da« Land an die Wad.'il chi (.lie Deutschen)

•errathen bat. Die Wadtteehi bähen vi>n den Köllen an der Kü^le Be^tilr

fenONtinen ' »nceblieh ah Heatnie dre Sullam: aber ak aie die KlairKe des

,SMh,iri* auf ihrem llaii..r atifgej.iL'en bstleii, waren sie die Herren, .b>.d<

waren *ie rnir eini-lne. Die indischen Kaiifleute forcliirn »ie und gaben uns

dabei lieinen Vnrsctiurs-, ««s sber sulien wir nnfaiigen nhne Vfii«<-hufsV K«

liilfi uns Niemand Ich bin Mit a htzehn ,lahien nicht naeli Sansibar ge

kommen, «eil ich mich mit ilem SullHO äl>erworfen lialie; deshalb h«)i«n dl«

Unzufrieileueo okli n ibran Nbrar (Einaclitt ich watda Mtnn, dib ich

eine eiseine Pbaat bab«. wie ii4i ea dam ffmben Fdiilen Iliranbs (e-

»eiirt habe "

Dr. M .- \ . ! I. ti»irhlii;t im l.anfe diene« .lahr*^ Ii l ^ fcreiTn n l'ri,^-

mann so scliweren iipfer de> vertrangenen Jahres e« ihm <iain«giieiri innclieo.

«einen früheren l'Lan im tnllen Umfange «iedei aufiunehiuen, nur eine neue

Kvprditiuu tarn KiliiBa XdaebaiM anzntmen, im iKüiten Falle nur den Kenia
noch init in dia Satita nfinmchiiNn. Van MMibM «dar Lann am, dl*

aiifserbalb des amblaehen Rlnfiaaiaa Henau, werda en nlftlcb mIb, «•isn-

dringen.

Damit «chlofs Dr. M. >. - ren i ii -n iv: Anfmarbaamkett «twahaiteo
lind mit gror>«m Heifall« nulKeiiuinmeiie« Vortiag.

Der \ iirsiliende sprach liienuf über den neneslen St.ind <ler Stanley-
Krai*e. und 711m Schliisse änfserte «ich Dr Rdiian) frla^ei aus Wien, »lef

bekannte Arabien- Reiaendr. über seine im aicbioleitixcbaii, artiM»- wad («•
graphlMben InleiMae avtseführten, tecbt erfolgrairben Kaiaan in Arabien,
mafat* lieb aber, dar i«n(*>«rklen ZtU haibar, leider anf ««niiia BeoKr.
kungan heerlirlBhan.

Veielminftelirlehteii.
Varaliwatiidi dM„WlrttMlwr|lMim Varahn flr llia<ilnM|mi>la." Bei

dem Veteiaiabend am 38, l>e(»nth»r wnrile aaf flnin I de« eben ctaHilenenen

Ii'. ,lahrg3uiges des geographi^ehen .lahrbijches ein» I berniehl über die auf

der Krde bestehenden geographischen und handelipceosraphischen Vereine gt^

geben. Der iiltesle derselben isl ilii' ..Six-iele de fieflirraphie". welche in

Pari« 1821 gegründet wurde: der iweite die .(Jeeellschaft für Hrdkunde* in

Berlin gegröndelj, der diitte (1830) die ,Rojal (ieographiral .<iv:)ety*

»1 l«iid«iii I8«0 beanadMi mtf dar |an««a Rrde 16, ISTO 97 danrÜgcOa-
«etlarharten (daranler 7 hl DMrfldiland). Saitbar bat die SnM datwlhan
namentlich infolge- des deotifh franiiisisehen Krieges, spSter dnich die Kolonial-

bewt-Liing sehr bedeutend ziigeunniinen, s^dafs jetjtt auf der (ranren Hrde

101 (iesellsrhaflea mit mebral» ."lOfllVI Mitgliedern beAtrhen (daninte' Deiilseh

Und inil SV Vereinen nnd 9»\0 Milglie<leni\ denen heinahe I jflOOnO M jibr

lieh zur Vrrfägiinr stehen Au der .Spiui« der geografihixcben HewMrunc
«tebt der Zahl der Vereine uml dar MMcNadar ümS flMkMhb (M OwnH-
Hchaflea mit I9M» Tbennehttam), w«be3 jwhwb an b«rit«kaiehtlfan tat, dab
in Ileiilaehland durch die fJröndung einer grofaen Ki>lonialgeselltchafi, deren
Ziel» Tielfaeh aiit den Aufgaben der ge<igraphiseheii Vereine «ich benihren.
die Veiuiehiuug der letzteren l>eeinlrhehti(;t wird. I hfigen« bat die Mit-
gliedentahl des . Wnrtlenibergis«hcu Vereins fir HaadalafMKiapUa* I« Jabr*
lÄJift um etwa 25 Mitgliedei lugeuviaaieu.

{
im Vereinaabend am 4. Januar f«rla* Harr ll«l»|f»r dba ia Nr. I dw

I

.Kxporl" avtcHitellte Procramm dir FMdwan^n, wlldie inr 2alt dia Var-
hMtni»e in '»l Afrika wnuschenawerth lu machen scheinen Hieranf ginj
man rn einer Besprechung dieses Pr>igr.vams über, w.ihei Herr Mfl^üci
lind Herr DirtVi.jf Zilling eine eifenllichc Be-«-hlufsfas»uD;i »Is iinralhsaui

erachteten, da in der Afrika Krage, wie ersterei ausfühite, «eifeihis nodi
' .Sir '.niiiugen wirksam ainii, die dem Publikum sK'b vuiläulig a»ch «olaiebtn.

j

Kr „iiutiie .iie« annahmaa an milaaeit, da dl« lUicbarainaraaK, wraa diw
I

niciit d< I Kall alte, wnhl «eben einen GnlieUale gafalbt haben ««bdii E*
I

I tsp^uiu »ich nun eine lebhafte Hesprechnnz des aufge:tlellteii Pnigramaa,
.11 »er .|ic Herren l) u1 teub.i fei ;Suiinatnl, Kominerzienralh Krunck :l.nd-

»i^jsbura), Kaufmann Heiurirb. Direktor Zilling n a sich betheiliglen

I

Im allgemeinen konnte man sieb mit den Tori;es<hlagenen Putikl«:! einver
standen crklä-en. im einielneii aber gia^cii die Aitak^tvu iiiiwicbtlidi der

' zu ergraifentkn Mittel auaeiaander, waaa «Mb all« darin ähaniaitiaailna.
dafs I>cnisrb-Ost-Afril<a «ieht aitfjegeben «wden dfirfe. Im LanJb der Onter-

I

halliing ginc man weit über die (iren<en dei /utüchsl aurge.stelltcn Prag»

I

hinan«, um den Nutic« i.u lir»|iroclieu, den Kiiltiv.>Uon«k<i'.'ini»en im all

aeaieiueu brinjteu küuten, w«bci diejeni^^n Anweaendan, di« lang* in
I Kaloaiae« pM* haben, rar laichaa. (atnitianan Vaifehaa narfttNi nad
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KKFOBI, Oqtu dtt CsatnlfweiM lltr HioibibgMfnfU» «Ib. im.

Barr Ueizger ui iliu K«i«piel Aljebs crioncri«. WthiiahmliCb wM di«

OM-Afrika-Prilfp noch einmal Mi einen VarlraKUboid In Fsbratr ntr SprMb«
kommen.

Aqi 21. I)eteisbFr hall* ein Ab»cbicda«i9en xu Khreii de« Uerni Dr.

H«fm«Ul«r, ««Mw Maliw 4«n AttMekolk MiK*hiri« und

IdttenurlKbe UommAml

nHWiwhiBM md angeieigtonDia

MMD von

Berlin W-, rignfeaolralVe CO,

bnogfti werden.

Jlriatcr I.nkn« - Ein Bild wi lii-r \'.;iTieit H«r SlebMibiVrpf r Stelisen.

Voo ^:uHlRV .H<-bullor. — i1erm;iiiij»t:.iii[. Mii'hiirii^ A .^fT»p)Mii, Iftf^,

1.129 S«it«n auf feiB^tc-m Sc!ireili|,s]ii»r; l'rei« g«kielt«l i fi <l,äO uV),

olac. Kablinden 1,40^/ '

B. J. In dieser Talcrlaiikliiii':i<'ii, au« einer Keibe kiilturhlttörix-ber
j

Hildcr b«M*hMdn OlohUMf föbrt Profcanor Schuller den Leaer in den
j

fernen Sädoauil, Im SidbtliMrirer Sacluenland, und bietet ihm in Bb(;<-run-

delan äxonen eine anniutblite StbiMrniih;; deiitsctifti FaitUmutrlifUs uiJ

bürgailicher ilanneakruft, iler auch «iirjiL'nr Ihimcir und l.ci l iirnl Kt-uI

der Liebe nirbt f«hleu. Den tescbichtlicbeu UiDteiurviud bildet die 2«it, '

1» ,\ .lii'ri I1 11 I i, «in Mann, hervarra|i«Bd In lUlb und Ttial, «tim aiebeo-

büririKbea Korslen Cbriitopfa Itttfaori (dem Bruder Stefan Bltbori'a) \b'i^
,

am »CaaMk*! mu SMlMWtfNfiBi «niMal ind Iba die Fahne mit der allen I

«Miirift: „Ad minrndm fOP—l
" Sbtimldrt «urde. Alte Sitte aar e>,

daf» bei der InatalUruDK rt?" .^athwnjrrafen die TeT^chieili^ofn Z-infle Her-

laaoiutadt« ihm ein Geaebeiik darl-racht'-u; limui-i t'.wft nnc'ii -a den

ebrssmen K uf <-rin i' I st ! l.gku» WcrksUti »iiin lliuuurrti liei (teselleu,

dit* dait lhinil':Tl tjimer ^^'l.Ilfa^s für U-n n.'iipr rnnie.s lirr^i.'llt-a. Oer an-

sprecbend ist daa Leben m dieeer Werkstatt Keacbiiden, daa Treiben der

<MmHm, Mr Stnil lUd ibn V«nlkMnt ll«>at«i* Wortt Niiand
iM nch di* LIiMiM, di* •{• M dar AriwH listen. Priditlft* OtrtaltM
aind'a, unter ibneo der treue Allgeselle Loteni und der muntere, «erlitbte

Rernbard: dea UeUtera Tftchterlein hat's ihm angelhaD, „Dorothea mit den
hrauneo, krauifelerblen S-hcHi-IhM^f nvii rirti trinchn Rn«eMi«iui((en."

P!F>rs iniiijff. siDDijr, raiiinieo \ crtiMtcn.'r* Uiiilel dr-ii Aafar.jt muiI iIjis Ende
der poeliacben Erellilung: daiwiaehen treten die hochbedeutuiaen kialtur^

liiitoriMli*» ScMIdtnaMft. 4** tMUa«** M«b MIM» 1577, «b Albert

Bult tl* Cm*«t iHrialM «wd«: dtr UMb «»wi* dl* HiiindMtiBuinMbart mit

ibrem Orator Wajda ziebeo au uiaa «oröber: die herrlichen Uear^cnli'' il>>r

Zünfte Verden vor un» aua^tebreiiel in de« Couaea Hauic, vor vekiicm «i«

oocb heiilüutaffe^ vii^r Tnnnen eln«f^*nnkt werden-, i^in Rh^eü^iall bildet den

Olanz' «nil hliir*|iu]ikt '1»;^ *i':hhi;e-rt Tai^cs.

I>aa folgende Bild führt uns tum HurK*ogt WinKolf, der oben auf der

Binf Mat KMIaiii W«*Im hUt ta d«i» Dwrfe tu 8k MieiiMl — *ob dar

Stadl ml fltaiidiQ Wegas — ; da* itl da* kurilga, i« IttMIHi nad relMod
gelegene Niebelsberii, einer der beliebtesten Sommerfrischen der heutigen

llermaaDHtidter. Beim BurgTOft erholt der »ackere Küfergeselle Bernhard
nirh Rnihs TT1 *ritn^r T.it;hc^»rtg?'tpgf'iih«»if. tinil 'It'f hietirrc f^'irgYfjL't ^3(ft ibm
•.i.'ir.f 1 r.i:.pr.ii.;i* Wufi'.lcrsjim l.i.ruti:: uu^ iin Zw it'gcvpr^iffii'

der Uelde» die Episode der acbönen t^ürsienlocblcr ErTzene von Hul^ricn,

di*. dm teMMara raUlohaai •« 8b HtekMl ilMraa BtimNiaaM harrt* und
i«a dia**B htimgaiaiirt wmi».

Weitet fnbrt uns der Dichter in des veritiUselea Heisters l,nY*s Fi-

uiilleubeim ein, >•> »ein einziges lünzehnjäbrige* Tiicblerlein sli Hsun
mf:t!rrt*lien waltfit; <Jp(i't*imr*tli.1'8'*breitter, der verlTwknetr, i.'ei:fi)^T-

ltr.cli*'rwiiriu Riilinu^ hiilt lik-r ui:i poioilit-etjH ]\tin*i au, wird .ibrr vinn

Vater geliörig abcekaiuelt und verläfst beeehlml und rachgierig das Uaus.

Jbni »mmitt'' «rkKckan «b i« «ttaMidni BUd*: UbumdWlai^
dk, ml de al* Kaabco aaf dar Mratbaak «aliwn, ii*b 1nai*r Im I« dlMi
FUirDisseii beigestaiMien haben. Dia den Gaat tu ehren, halt der Heister

die Perle seines Weinkellers herauf und erzählt ibm die — vom Dichter in

•it^p, «;,> einer seiner VorfUino. „aitcll

iieixt iu Siebenbürgen anfl|llHlll balt

„Votti Rh'tn wn jn kinnigrr BerFfwsi>d
l'ie Wletrt' Kerniaili3.:lii'ii Ilurslfs ^tan'-L'

Heim Becherklaug tind«-t des Hurtrvogts gutes Wort für Bemhanl anrb einen

uulen Ort, denn Bernhard «rar dein Heisttr d*r ll«lhal*OM*lle: doch fürchtet

der Meister, dafs sein Wannch nicht erfälh werd«, «all Benihard'ii Ohm
schon ander» Wahl fär den NelTen getroffen.

Eine Besonderheit der Biebenbürgisch-sächaiseben (iemeinden war —
Ulli! !St iMiflb heutzutage auf <I*bi I..trit!<> — die Kiotheilung derselben in

,.^>^. lil<n"^r|iiftsn". deren VorsIntiH, iir>>r Hrrr, ilrr Hann', zu be»tiloqiten

Zeiten die Börger zusammenruft, um NacbbvBchafts-Aiif«le|eBheit«i zu h«-

ralkw», Strafen für kleinere Vergehen (nach be«ti«iaM»ll Oe**tMw) wabia-

erlege* In Torriiglirher Weine s<-bildeit ua* der Didltar den Verlauf

•incr solchen Versammlung unter der Cbersclirifl: Die Kacbbarsrhnf'

tVich nicht sn glatt «ie beim .Nochharhanneo" ging es eiuice Woi utn

B»<-bh'^ j*kr!irn .rifirfn* und .nririri-ni" n\ die »icli wegeu der Wahl
ein'- ii. ucii l'iVi:i'rn!r';*>r~ j.M'füül'cr-t .:i l>'n; dnch erringen endlich die

Bürger deu ^iec und ihr ttaadldal. der Orator Wayda, »ird Börger.

lei«ter

Inzwischen sind die Vcrbültniim des Meisten Luka». der ao all dienen

MttdliiclMa ABf«lef*B]Mil«B regen Antheil nimmt und öbenll »ein ge-

•tehUl** Wftrt I« dW WsfMhale des Rechleu lecl, aJImlUich etwas un-

S&ariir pamdcu: arin tr*a*r Lofam, den «r mt ItalMriniiic MO OeMcra
laaeb P«I*b fNandt, k*hrt wiM wt*dir, iMid •* naacalt dM

liUs*i8«h*r Spraeke mitgetbeilte
' Krim vom Rheinfdruun

(II Neubau tu vollcaden: auch dmblc der

KufiBii* MO OaM*a, die er voo diesem
RasUlfh Mdt Ika saim Adftdnr Bam-

kard, d*r «aigtwt*!! war, um f.onBi cu auelicB mid au* RinlMrtAitd** ta
retten.

Da endlich etHcsnirit Diriihind «if .l'i, un I i:ir i m; Lureni, den jener

in Ittttgsler Wcioe mit allem (ielde aus deu Uludeu «einer Riuber befreit

hatte, n^blieb •ehiUelt d*r M*i«Ur ihm die iHmle; Dprutbe« *b«r «•liag

d*s H«nblnt in die jiiogMnIleben Wangen, und mit einem ttarainen Rlln
mr Wk sie auf zum Heimgekehrte», debsen Auge voll Ktitzückeos auf dei

lf*i*MlMociitcr nihtru " Wingolf erscheint und führt die Liebenden zum
Meister, d-r h^r llTiii lf N'^r^'ri'- d'niiicni IT.illoh erhebt «ich ur.t-^r h-n

nT;fL'r.1ehnte» Gericht, d- 1
Iii

'ifi*i|{l#. die ö(X* Gulden .iliui' W,-

«fr Mofiirl lici Mi-.vli-r- [ nix-

Hution», al* ibui, Uei Uciu Stbuld^^hciu

teres auBge^ahlt wurden.

„Schon am näcbsteu Uorgeii alier

WUfsteß alle Njrllb-i-s rulr,

KbeuMi wie wir deni in der vorzüglirbsieii Au.<««tattung vor uns tiogen-

<len, von echtdaBlachaai Oaiit* «40111*0 Bickl*m wid bmmk wkigaa
Scbildeniogeii dsBitoriiaa halHaB* and BfiicantBiia* dl* wiltuti T«riirtl-

ti.;)- » machen, i* MRw «ir Mth ««d «iitd UarwMgt, dtOi dl* Wwt* d**
s.v iiM iii;Tafen Albot Ruit sick bi» Ib di* ft»*l* Stakioift bweaiwMMa
.8- 2Ö— Jl>:

„NS'i^vpii wir d "''ii u > — spTi ii er —
ilafs dem 7i«eig, den König G^iaa
rinnt >iim mücbl'geD deutschen StaniBlc

in dies finstre WaldJand seUt«.

oMneher Sturm aeban bat faaralNt,

d«cb «r Sat all talaan Wolken
immer wieder fortgezogen,
und die königliche Pflanzung,
stoli und Vr&ftig nun gediehen,
st'-hi Tin, h (i.>t tin.i uBfabraeken]*'

Hil Rw'til .'tIii.ITi tUn.m Uuel,

,.dr\i'« im Ii hundert — hundert JmkraB
man die Stell« nocb crl|eDB«,
wo mit aiKver Baad *! K«lif
• (b«I «{b deolaebca Heia gepflaBCt!"

Uriefkanteii.
— lii'ti llrirfeii .III l'vr.HiMirt. iiu Au^Iaiiitr nii.l \c-ii ilr-n .^l.iti'iiilL'ru

iüutig der Porlobetrag für die Antwort in di-u Ischen Freimarken li«l-

gefäft. Ito irt BB aab feaglirb, «b di* JiH|iAB|*r ia dir 1^ aad faaatit
sindi, Uarffir d(* Ifraiihiniac tier Antmutai mit obb aaallBdtaduB fMaiufcaB
zu bewirken. Jedenfalls »olllen aber die .\l»e»dor nicht überselieB, dafs in

den fremden lindem d^s In der Landwmnnze zur Rrbebuog kommetide
Porto filr Itripfi' iiiicli !>eaticbland d»' .Äquivalent »oir 'l^ Pf-nni;; - den

deulM^icu r<i-tuiaii fü- Urief« von elnfui iii m ':i<.»i, lit nai b ilfm \Vi'lt|H:.»t

verein — mitunter abersteift- BeispieUweise wird in Britisc b- Indien
für «iM Bri*f naab DaBtaeblaad wn aiaifaeliaa .QawicbtTdaa Fort» ait

Fir «Mb* m$ uMiMb al** dl*

Mr die «au iboMi |*BlM«b»
_ Ib d*Bteeb*B Fveimailuii

beilegen.

Die aia j*dL-> Ml>lIF^t^ loii l'.ri.|eai;v un 1 am fi. von Liasab.jn U4<:h

dem La Vhiln iil>ife!i<^nd<'n fraii/ii:iiä.:>if.is Scxii^e irrr lni Iii« htif TTtirli-rca stit

der Aii.»rri^fi nirht mehr in liio di; Janeiro ajlltv'oi. und köiinon mithin

niebl meltr zur Uefördening von Briefaendungen nach Hrasilieu oeoutn

3 Annaa (ifli|*ahr ttnkag%)
Absender nr Tugltaig dir
Antwort w*aital*BB dia «nlHiMi

AblaarUB vea
«»•aicinaksM tenal I

HiBbeis »M* w«ne»l»»>e» Vttoawi

•w twa Üuptir .lt«r»U- W, /aauar, Itaai

I>«ni|>r«r .,ft«en»* (»»• Hftvf«) IT. Jumar.

alM»are Diuieltr „Cnwita" U. Vstnuc, Daaiellir Jlstma» M. Mi«.
Ibvw«, Itawaia^ ii>iiUatii um» Ctsolaem «tm4. Safm U Siaaila wi* <

.QracU'* IS. Juuar.
n. Ta^iBU. San Jutü s« Puru. Kleu Ag'taJiEla, ilajM*aee. Paae«, Denlaa« Ottf* Ans CSTes*

Ja<aMl Daaptn .Ratana" t«. Jaoaar. il. Jassir «beaila « Dtr *<ilali)<Aa*skaM.
VMMaaala, t.acaa|fa, Paaru, Caballe DamplaT .JlWamarachan^ la, itMmat, Daaiplki nAti

blacia" irLjaaaar, Aanahaa ltctiliib ts. Jinoar AbemU t. Ubr.
Hahla, tU^ Janeiro u»d Saalo« (vta t^iatl,r.a) Oamplnr JU'^ami4*f^ IL laiMBr AWwda.
P«fMaibu<n, Ri« if Janalra vn4 SaatM ^vta LiafabÄaJ r>a*pf«f HArvaotliia*' tift. Ja«na#

Abauda.
BabiA, HU, d« Jaaalr«. »od »aata« (via Liaaabon) l>aiB|ifa€ .,VaJpatala<r. 4. F»liruar Ab«a4».
Mawlevl«»*. Bwaww Alm, ttasari«, *» Mcalaa via Haeeles itaaplar ^(»abou« IB. tuuui

««st Uvaentkal.

Deutsche Kxporl liiiiik

^'&r TeU^latm«; Kipartback. HailIu.

AblMkiag: Eupoiibureau.

Berlin W., Linl»tr»rve
(Briafe. Pa<fet(a ot«. uaw lind aar nll >ti.-,pr AJrr,.- m *..r.>l.ri,

i

' 4tt MletawigAatlaaJ»im ssk CUfn k k. aliitnidiiaa Ofart« tu 4ai-
ia«laivwias4* Im LJt slehl MfskMMs nisi« I Bark Os <Mhc*««

aili«) MnüsM. - »M tksaiesita *ia Ul mmim ia all *m riMana« giiikl*
Mse Uni— farkebteeta lUMUa k Miata «ssMU. - Ma ttratiaa aataar tallnccabar
IMM 4ai aar salafa ikeaataKa aa *m iaiasUas kalaaaUa MlagM««a ^

27. Kin gut empfohlenes Baus in Ober- Italien wnuaclit die Vertretung

dauiiciMr Fubrihao ni BbemehmaB, •akb« T*il«ll«B'Oit*iutiaid*b tri* Rai*'

ptid*rMbiMlbl*bi BBS MatBU um,, Babdtyitfil, rbMoo* (Olaa va* KiyitalO
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EXPORT, Organ d«a CentralTeraiiu für Hmndelsgeognphi« etc. Kr.S.

MW. fatnlclIi'D. n|fnrii-n (in franiiiniNilirr Spraehr) anlrr I.. I,. 19 an iir

bMtscbc Kipoittiitcii;

38. Uie Firma J o 1 1 e r & S c ti e e r e r , Tuttlinfcn, tbeilt uo> mit, tUTa

•ie in Berlin N., i''ri«lritlutr*riic I0& II, eine ZwciffoiMkrlMmf (frickMI

Rod d«rra Leitung Herrn Outlar Oöli öbertracen het.

S9. Die Hajolikerabrik ll>a|rer, Hörtb & Co. in Zelt a./ll. theilt

uni mil, dab nie die ton den Herren nimta« Wanterleia A Co., Herlin,

aiedercel^gte Wrlmurur llimi Slm M.^uir, Berlin*'., Nene Orilnslrafie 13,

ibcrgeben haben.

30. Eine seil eiuei Keibe vao Jalireu iii Parin beetebeude Firma
empfleblt aith uolar BMMnWf <Im koilapieHKcn fmaiäsUclicD Oericbta^erfah-

rvBi. bei «ekbem di« AmkatonkoeIeD »on der ««rtienaden Ptriei «Iaht
gaingen tind »rlbet dli OtrlditekMteo nur lao gwfaigilM ThM em dir>

albeo luröckvercStet werden,

I. lur ner)"!ilühruntf ffülllrhrr Vargleicb«;

S. lur t h^rwn' Kijiit: v.im l*roifs<eD und
~

S. rar Vertretung in Kdiilturseachen.

AalMfaa uater L. L. -20 an die l)«utaebe Kiportbank.

Sl. äa ^älterer, tächii^r deulecber XaufasMn, weleber «ett einer

tM Jabren in l/oiidon antkssig und lail den Plalrrerhiltnissrn besten»

Iii, wänKbl noch einiKe lohnende Vertietunxen eoo deulMbrn Ka-

btihanten zu überuelimen. nirrrten erhrirn unter I. I, H an die Deiilsrhc

Exportbank

32. Am der Plnoa Üchmedes, Erbelofa <1 Comp., London, i^jrUae},

Kriaban«, lalbaana, Auckland, N. '£., i*t Harr R. C Brbalob ani tage-

(aufmea WatliritlileB tafolite wegen Kcaakbeil auaneieltiedeB. Die Firma
•Ira w«erind«rt weiterbeatdien, in Melbourne nnter den Namen Scbtnedes,
Brbalob A .Srhiicbard. Herr (i. Züchwiniseher und Krn>t F.. .4rini-

t»gt wttdfit dir Prokura für LoodoD übertirhaitii. Die Prokura der Herrru
W » i lie tu a D M IV. Sydney und Tho.'». Nasli ii Aurkland bleibt bwtehen
Der (rebrre Loodonar Prukariil llser K. Ueigrr wird aich ab telbstkndiger

A|mt flr 41»jaimri» Finw in Deulidilaiid niederiaisen.

3S. Die rbM d'Haureuie A Sparte, Berlin, tbeilt uaa mil, dab
ait dem 31. Detember 1888 Herr Kmil Spcrie aus derselbrn ausgeacbiadaD
iat, und dar» Ilm V. d'Heureuse das (ieseb&ft mit fbrrnahme ilraml-

licber Aktiva und Paaaira unter bisheriger Firma wt^iterfülirrn wird.

34. Da uns sebr b&ufiic »un Nicht- Vf"'i iirntcn offcrti-ii nnd Anfraijen

uBlar CbiVra L. L. tugeaehickt werden, ohne dar» dieselben mil ^ I in

BrMHhm ila Variätuaf für Bafiirdenugtkatten veneben aiad, lo nben
wir VM in Zaktmlk teraabüU, dlaJaBigaa Offerten, welche den «or diaaen

MitlbeOua(en «lebenden feltgailnickten Keatimmungen nkbl eniaprecben,
unhefördert liegen lu laaaen. Olakbultig aiadtea wir darauf aufnarkaam,
dafi die Abonnenten Jfk .Kipart* W«la dta JltmlMar dM CMtialt«r«iga
für llaii<ie!!ii;ei«raphi<- i-ii ." mit dn AboanaolM dM Ixfortbttr«n«a
oicbl au «arwacbieln «iad.

Ml Nr danaagUicbm.abippinfixada* Wardts l6cMi|*>baiKi|Mrtattreu
gnt ahitaHliria Tertreter In (.ondon. I.Werpool «rad llanehaatar fwr Bier,

.'^piritnoaen nnd samtige apeaüiach denteche AnsfnhraTtlkel gesucht. OfTerten

unl»r I.. I.. 2S an die I>entBrhe F.xponbsnk

Sd- Ao cineni für die Zändbeliarfabrikalion äuraeral gänslig gelegeneo

Platte Nonl-Dantaclilaads wiH aina Oaaallidian um Grobiadaatriellan nnd
Kanfleuten aina Pabiik ithwadbebar Zindbolter grSfaeren Slili befrdnden
und crancbt PennaKebkeitea, welche ilerartiir« Fabriken bereite eingericbtal

oder «erwaltet haben, um Kinundung ihrer .Adressen visie tod Vor»cblkg«D

ülier die iecbni.HChe Blnrielilung fiu»T hnliben Fabrik uiilei I. I. ^3 ait die

DeutMbe Kiportbank.

37. Ein <ui<erbeira<helar Kaufmaoa in der Milte der Urcirsigsr, der

bereite bei earBcbiedenan Im- md BxporlgaKbbftaa aa««bl im Kmlar mla

ancb auf dar Relaa thltig war und walcbam neben einer grSadllelian Knat-
nila aller KeaUifllcbar, dar aagKlebsn and fr«niäaiii<'hen Sprache eine au*-

gebrellete Waarah- md QoellettkeaBtalb in tut allen deutachen Export-

arlikelii, liraonder« d«r Textllbrmnolie tnr Seile atelit, «ueht, |te>tützl auf

vomiglii'hp Zf u^niivr. r-:ilwriifr in riii Kxp'Ort
,

!in[HTt- ikiet Kal<nk|!eMi'hiif1

aU Tbeilhabei einiutrrten oder bei einem grOrseren Haai« reap. bei einer

AbtianfaaallaebiJl tina Vartrananaatallaag — all IMiponMl, italleietratandar

IMraktor uiw. — dannabaen. Qal« Referaaian, aowla ein 'Bnlagakapllal

rasp. Kantion von WVOO M stehen i«r VerflgMg, OMitai «ardan vnlar

I.. L. 34. an die Deotache Kiportbank erbeten.

.18. Kin mit den vartreinichalen Referenten aubgeatatteter vermöfender
Atri-ni, wfllrlifr »rit 10 .Uhren in Kumänicn anvif.Hig und t}iilig ml, münacht

deulecbe Kabriksotrn in Strumpfwsaren, Manellen, biiligeD Kicbemir«, »chwarx

gewiebotaii KdlUadar (8awietit pro Dta. 6 bia 8 kgX billigaa Uötaa tud
Artikeln mr HuUbbrikatimi, Mibelsieffen aller Art, Hamaner BeaaturlikatB

«ie Litzen us». von geringerer Qualität nml Würfcltiieker in eertralM.

Auch möchte deiaalbe die Vertretung englini^bor Hkuser in Kio-KalTee, Pfeffer,

ftrköL-hteui Lfin^il, Weif-hlech und Zinn, Soda cauatlr, hillisen und tM"»«*ren

Kaucni-Hutpt., <i»ie ilir Vertretung belgischer Hiu»er in llchlcla-i (g«'

gosaene billige Waare), Utasarbeiben and Tncbiloffen aus Verfiera bei

Ulttleh Sbaraabatan. Nnr MitmgifUiita aiata lilwir MilaB ibn Offlitn
nnlar L. I.. S& an die Daolaebe Bxpartiaaii aandM

S9. Elaa Sottager SUblwaarentibrik wiaacbl lail ainar leiatung»nbii;eii

fianiüaierhaa Firma, die sieh mit dar Anfertiganit ran Hesserheften in liol?

und Knochen bebfnl, In Verl'indnng tu treten Mutter stehen tiir Ver-

fägang. Offrrli'Tl linier I.. ^'h nr. tlu* l'piitjtrhr Kxportbsnk.

40. tine bedeutende Trlephon- und Telegrapbeafabrik , welche »ich

mil der Anfeeliguag aller Appaiata md Malertalim lür Banilalwrapiira-,

Telenbon- and BUliablaitat^Aaligaii baacbliUgt, viaaehl Ibra Vamndaagan
mit Spaalen, PtMtanri, BuMtad, MarwaffMi and dM BtlkUcBiMtoB '«ot4a
mit Söd-Araerihs m amailam. Olbrtan anlar L. L S7 an dia l>iailMba

KtlKirlbank.

41. l'r.srrrn (irsrn.'iflNtrrijinIr-n ("iipfrliirii wir, uii* lici iCinbolling »OH
Auskünften fibir überteeiscbe Finoea den Wohnort der Atigefragten mögiiehal

genau unter Angabe eon Strafte und Hauioamawr ui beteicbnen, da uaa
sonat eine prompt« Aniiktinft «ehr ertchwert reap. nnni<ielirh t:<-macht wifd.

Direkter Dampfer

HamlNirg-RangBOii
Aigort NnMiUial-luibirg.

„Tlier» nittlaMlgM Dai^ilkr tB9S lana Ha-
gialar_gToC> H- 100. A. i.

"Hon iotendlrt 30. Januer in rediiaiilaa

Nähere» bei

August Blumenthal.

LEONHARDI'S

TINTEN
I auegeyeirfmel'

%5 "

AOCUOKIUUII.INUS
linaSifd*r a«f«ha«lM
UiiMBniim'wKh«i
IMIi)(m<«M lifllebtM

*TltmH. aovto VI

WMiÄiifiinw

nrujfni r,npi#r U-

^i&tsA'kstsi^ Dinpfschilis-iimllsGliift Huikini.

EröfToiiug

Hamburg event über Antwerpen
vonuitticlitlicli am 39. Mai 1889

asuairlMbtttozi. or«rtteJLÄBi»l«oia. st

In 4-wMcB«lidhMi MwlscheMrili

Kiu deutscher uurrrlK^iiatla'ltr Hreümcrcl-
VCFWalter, welcher loil >«iDcntli< Ken Neue
inagen bekannt int, und gute Zeiiguiitse auf«i-

walaen bat, nuebl Stellung im Auslände, lieff.

Off. VBlar.F. €.;» aiad aa dia Bspad. d. BL an]

I
neuerbauten antUwMdg«!! Stahldampfer

I KvSPn** l'«"** fljamaa^aaaiiVal^t. SSOO T*mn,

„Barmen^ ^;^.k»iiia »Rrlangen'« VSXlSX^

Nach allen anderen Häfen Australiens
und iia^h Meu-l^eeland

wrrden («fit«* to
Hambniv, Janiutr 1889.

Di«
{•]

Mmot Vi
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HANNOVER.
fjiatiiiuotoreii,

c Pilant KArllBf-Llaokfald. b
limnfiMttr Hai- umt fl/rt t f>rfjnr/i. |joj

ifffilt'fif Hfftiin- 1iiaiiitftrHrhiiffßtwt .

üteicAmä/tig'ler Uan^, iltiAer Jut iiiii/t- unil

M
gtUm ii4

a*idti«
•te.

PILULEN:

StrafslHirii,

Bttlla,

LODdtD,

PeUrsburft,

Wiea,

lilUnd,

Bircelooa,

Pute.

BMtmlksAt v»raägÜeJi fteeißnet.

Äff
'rctM *n li«Mfl*tMi BaMklMat

•/'H' '"V" 8 4 1 t ( U , U W M l'ldkrft.

MMi l*w um IKii 23m nM MMiMMiMtiNMinM NM Muk.

R«clits8acheii-. Inkasso-^AaskoBfls-

uiid rateut-Burean

H - liippold
CoiiUa 563. Bumh Aires

[4.

6ALF0UR, ELUOT & Co.» Limited, Melbovrne,

Vm««nMildUM* MOOOO t.

taerid* VerbindunnB ntt hit>M dwiiMbmi PimM Mr dm AwtnIiMbM MarkL NUmmi
brMMah tenb HMm. MtUiu M Ofc» L«mImi, lUnid Um II.

REFEKMEN:
HHHli BlÜMM * Oh. 3 Laatnrd Sliwl, LaadM;

1—k «f iiihällii Undon:
* Ca.* iMta BOLi

8 1

£ 1

I g "

Sofnbnfi Pati«t>

Gasmotor.
oUd« <

Ooiutruotton.

Serinister l^t
Bimrbriicl! nl

_ Bahlcar u.

£ £ Ncalmtwicar
^ Ouc.
~ BtlUger rrtfa

3 Macdabun:

OroftOT dar Wsltl

E. KADERS, Dresden.
Aitrenommirtet Oendiftft, Mtt 1867. Vehrfluli primilrt

Fabrik photographischer Cartons
in allen Formaten und Stärken

2um Aufkleben von Phuto;iTH)ihieiu Liclit-drucken etc.

SPEZIALITAT:
Scliräge Goldschnitt-Karten

tat «Dm SHTban maA atlifceuL
[«]

Muettex* gratis.

In Vwligg von WaHlMr & ApiM, Bwlia W.,

ItorlmufcMll'. Mk, iat erechi»BMII

Portugiesische Weinausstelluig

BERLIN
1888

lerantt&ltet vooi

CMlnIttfM für HaadeltgMgnphii imd Rirdirm(

m
dm

u Utnfe«! Ipirti.

CODI i

Fabrik fir Seleuchtungs- und Heizungt-AnlagM
auf «Uen Auntellunftn prlmllrt

WW Olgas-Anstalten, "^l
eigenen patcntirten System^i,

ElektriNclieii Ueivuclitiuigit-Aiilaxeii.
SjatciD Oramme,

NitdenlnickdampfheizunBeii olwe Komestionser'ortiernid.

Kosttntii ichtäfff grati* umJ franko i'l

SvMkle krllUot« XiMvrtumnmif Mr tiunaaUlka.
Karren, BaUoiwugmfcaOT—»•> WwkMiiga aaw.

IbATeii-

Cravatten-

> Aabrik.

•f* Export, .f*

• ^^"ttÄtltrttte'-Preisllsten

gratlB aad franko.

M. GreevenK

Wl«r;ki*atli,

'H

I «t# i ' i a J. dar Ma4aa,

tWRALT:
I- Diu KönigTVKb Portugal, ceogn^ihbcb and
Kralogiwb K<!*cl>>l<^rt tob l>r. Koiil I>eckart.

II. I.iuiil tinil l.«ute in Portagal tod l>r. *i iistaT

III. Zur politisehcD und TrirtlilcbaftUciieu Lag«

rart«|ala ««d Hr. liuila« Diarck«.
IV. DU A«NiclluBK MTiailMiMhH' Waiaa la

BarUa *on Dr. R. JaBaaieh.
V. Die Brtlniiaf der AaMUnnng p«rlu|iMiieb«r

Wgini' In Hcriin.

M Wi>iuerici>guiif; in Kiirapa.

VII. Diu Fieiseerichl dtr portugiaaiecbeu Wein-

aaMlaUaaa.
Till. Die Drdwll« de* Prel*KcrieUi.

IX EreelintMC tlrr WcinsuMltlluaE.

X.Zwei Kar1«n <jei tiiuptekUmataB Weia-
prc>iliiVli>in>i(«>Hrli' Portugal!.

I'ir M;tL'lii>ilrr Ars .('i tilraUrieiu« für UaDJvln-

' gcflcrapiiir 'to.' erhallen voratrbnwle Hroacbäre

jaoww 'ii'ii Kitiaiof der poftafieiiMkaa Welaaaa-
'«t»lliiD^' ui'gi' i Kliwenduoii tob 0^ jM.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN 8.O.,

Fabrik vbb Glace- uad Cartupiyiim

für Photographic, Lithof^rüplue und Buntdruck.

Pnimiirt: Berlin 1870 Sydney I87SV
MiOlxmrno IbRO, Porto .VlfKre 1881

1 PrfilM. iU)

Glas Schre ibfedem
3 Stuck Pi üben für MiW.Bneimarken

VON GUSTAV PICKHARDTiN BONN

£L Schärft' lu Brieg,
Kvg.-B«i. Brwb«, lu]

rat>rik •• «alMpilM
ijenim fanMBilir'Wa

Li lanlaaiMB
«akka to dar SiM-

Digitized by Google
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Aktien -Gesellschaft för den Bau

Ijandwirthstchaftlicher IVIasiclimen and Geräthe
und ftlT« "WapreTi - Fabr'ika tioTi

H. F. ECKERT, Berlin O., Eckartsberg.
Relteste ni kedeitenilste Fabrik dicier Bnnche In Deitiekliii.

lakakerii itr KSiiglich pprariUclicD «illteniFi StMta - Medaille

Er«te Preise auf allen Ausstellungen.V Export nach aUen WelttheUen.
Kalxlofte in verschied c Den .Sprnctieu
und Prein-Kurant« grati» und franko.

Spetialititeo:

Eis- nnd mehrsohaarige Pfl&ge

für alle Bodenarten.

Pferderechen, Heupressen,

Mühlen- nud Futtermaeohinen.

Spczialitittn:

Säernaschinen, Oöpel, Dresobmasohinen.

Lokomobilen und Dampfdreschsätze.

Einrichtang von

Brennereien und Stärkefabriken,

PaptondiBPideiasüchine.

haut seit als alleinig

Spezialität

.WasdiiiK'ii ror liiicli- und Stein-

drnckeroien, Iluclibindereien,

Papier- und Pappfabriken,

Album- und Carloiiiiu^el'abriken.

bm Arbeiter.

rrodulition ÜfM» Masrliinen jälirlicli.

Glasmalerei-
JmiCation. (sogen Diaphanien)

; HT .:.' ! .
LI : _ ,1 . , - • - f 1 , • l » ir J 1

i'tliUtJI' hi^«l'lft', tr t| IUI' i'tl kill! illl^jct|ll

• pi?«, V*e£ai'i|ii II fiii j M iruir II I'ifn -j^i •e'a>i t" titiL

C. BLUMHARDT&MOCKERT
»uf Simcnshaus h,i Vohwinkel

(KhpiDprovini).

Kl lern« Si'lilotikarren, SMkkvren und Hand-
>iihr|!<ritb«, ci>«iKii«t für alle Gebraurhiarten. Vit
IlbrrM^iftcheii VerMiid tcrlrrbar «infaricbt«!.

Feite und trtni(i(rlable GeleiM vad dazu fehlrig«

Wag«!) aller Art. el»prne Karrdlelcn elnieln iid
ii Waggoniadung bililgat.

J^atttstm auf Yfrlan^tm i/ratü. (ii)

O. Th. n iuckler,

^xxatalt f-vir

Buchbinderei-Bedarf,

liL.it!

Hr

Bachbinder.

hSÄÄc. GrimmeÄ-HempelLelpzi

Masohlnan
Werkzei^ra
Materialien

Klet'ne naM'liInt-nrabrili in l.<'lpil|r.

Fakrlk v. Holiwerkieugen in Niadar NtaaohSaberg.

•f (Jpjrriindet 1S62. -f
KorrtiponärKt ; dcut/itA

,
aigiucJ». /'ranMÖtisch.

lieirb illiiiUirler KaUlai; fnih und franko.

r«»i

Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen Gnstavo Hanns
Kommission ii. Konsiinintionen

Buenos Aires

für SrhneidennhleB , Zlmm4>r«>lcB , Ban> und SbeltUrhlvrelcii, l'ariinrl-, Kiatea- und Piano
Vabrlken, sowie für alle anderen Hol<bearbeltaBfii-Ktablli)M>inenl> m i"! Mntnrpii und aBgltalnncIrten

l'raniiiBivitlonrn liefrm in anerkaunt K'iter Auafüli-

tuiiK uad zu liiiloii Preisen al^ einzige Kpeilalitiit

Mit 1839:

C. L. P. Fleck Söhne,
Maschinen-Fabrik,

BKRLIN N., Chausseestrafse 31.

Fir «rolle Ki-fli^ktanU'n illuatrirt« Kataloge
prati» iiD'l franko. (yj

Neu: Exeelt^lor-Holzwolle -^aNcliIuen

Caitill« del Correo 14U5 161]

TlarMlU«« KahlBuchlaa nea<al«r Kuixtruktioa,
(OaruUrt uobtnt« Kihluna. »bi» Subpuum.)

von nnfibtrtrolTenar Lalstung In Qyalltit und Quantlt&t.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik xmd. Lager von iiaj

Bnchblndercl-TIiiterlallflii, Werk-
xeaf;en und llaiichineii,

Uteates und bodoutondstos Ooschlfl
der Baohbiaderei-Foornitnren-Branobe.

! JOtutrirU il«¥tscJtt ttml engluc/tf Katalogt gratit.
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Karr««
H»iirsohtn

Ullat*n)r«Mr
i.l«rtM«Ur**
DMlifiafwua*"

Uirl«mlt*>
luohtwrtlillKr

»lltlMI>lll<»f

Mn- ua.l ttr«*aiMMr
lltrti«>lwaM«aM0MMg

UrtaffdMrttnMMllUuil

(InokntkinuMfMiuoklma

El

CaWvahirM

C«4«fi III ; Ariw

iiyqhapinnpM
Lokomob* CR

iaormalpfltlga

Cik«<a«Afer«char
PKilM Artag
QiiatactaMoMMn
Rouwarka
t*am«Matnta
B4lintiiiUhlaa

VMftillar-OtatfIr
WanUtavfar
ZukMMlIM

»«MIlihiallM ^

SohaMlaaMi«
Orimmllan ^

IIIMtllktan ^

r*IMlM<rtaMM ^

ailikrakrwatM ^

Elaklriuka Elaaiaal*''

Kaaawaakiirmataktali
WtMhawHaaai
tln>k- Ull i Hai •II«

Carl Beermann
Berlin S.O. 36, Vor dem Schlesischeii Thore

Fabrik landwirthschaftl. Maschinen etc.

£iBeng;ies8erei, Dampfhammerwerk.

FILIALEN:

42 '44 BfthnlKAtr.
.

Irrlln W.,
^ 127 U-ipdgen'j. 127

MAnilEMlM-rs I. IPr.,

M Koggeastr. 30

^llluttrlrto Katalofr^
gratis und
frMO».

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
Chemnitz. ^

Export nach allen Ländern.

Orusoi&werk

ICaffdelnutr-
rm|ill-lilt •Il>jllilt lia«|<>iI«Mlcll

Zarkl«laaruii«i Ma«Mnm («iMmt«, Jtau,
.lrnir<^^iii. , Jt^rtä , Umü^mdi L l*rciaFl ilU:

^-I.lllll)^r1U<r, WilumBülilc« , Kolletvantf«,

.!iUil8»iig7, KufdoCklm, Stbkadenutihli-n.

litocCii&iaAalaa. lJu|ii>eI* SeL-turcabivcbar.

EiMlllor-MlilW.(Pa«^> Onaonllittrluan,
njmSkluuieiaviiBÜoictfkvIe, FiittcriLoni,iiatM>D-

mWlitra. Zsciur, Kalk. Eaik, ll«lw»nai,
i 'iiliuiiaklwaLana <« 4» PtHmiM. (Okwuiia»
'i.'filft.- i-n. >W> Afri:4 J

V 9llltln«lgc CinrIchluiMM f.«>«ialat',(1i*niillo-,

- Im i:^. I .
Il^r.;. ( .•nbnkMi, Kalkinilhlrll '%c.

Matchinai .i. cootpiata AjalaRW i***- A»/t„r*ifi,mt

I 1*../ tl..^ .SH'-tr-TtrT^

In. Siitiirlt'A'liktl lur Eiiaitkalinw . SVatiM-
batnan. SacunMrktlii'OT. »I> Msr1|a»*-M<n.
tiinl KraflfuaffMiUcka .

Utat^uM^^it^m iinj

U'^tW« iiitt .^.i^ji.»i.a ;fHl.-r (V.imtmrUuQ-
Rktltri Ii i:<<lir %It Mmtrlkn, ffTTMyr >tc*w«

Uli' Uli Ii in Ulul l.nir-rii, <-vu,pi«1*trmmMpmrtw*^.

III. HuigsU «rtik«) ulU-. An. I rxiivJcnHtrlaaM-
»alirn r l' i i'onlrucliuii fur ili» NlUlanl, Ar
. 1. :., < - tiMit. r.i'ior, Pnlit, Clain. Bleeba^

/ .ii..;i.'ltt i't. VtHtaclk ftum^t,
IV Tiaieliuihl-ra(o»tut(: Mucktuatkiil*

- lif i.-il.r ci-iirn««'!! K"nimiii| Ortlai«,

I i:.,. Kralwa »lltr Ari. Prüm, kaaoad««
. Min. Ii IV I., , Maaeklaan fiii PaKrarMrM«.
Cnimia a«l«i*r««. LailaHg'i Plaa- RMMlka.
acnaaitda. 6v44. Cuaaatuel» j«>l4f An «u.

I A'tf/flj'i'f""
demu k.ettflisch, fraMMisiicii 1

Komprimirte Wellen
fär Truiamiationon, Wellen, Achmi,
Spind«! usw., ailrlier und besser &U
patent kalt Kewaltle oder al>(tedrehte

Wellen, (abrixirea
pattnt compresaed aud |M>lished ateel aud Irou iluftioK

«KBR. RKIMBOfyn, Mettmann, (Rhelnproufsen)

Spanien.

Vereinif^te Berlin - Frankfurter
Gnnimlwaaren-

Fnbrlken,
Berlin O, 17.

Flaschenverschlüsse
aller Art,

•pcL: DrahlbliaciTerKhIisae für Blar-
lla<clicn, lifkflifiarliiba« ttr aava-

«Irriide Wuuiir.

Masnenproduktlon, daher
billigste ll<>iag«quelle. (nj

KiB cnt eiNcefuhrt«-. rentable» OeMchäft in einer 4er
CrVfaten nnd iirhSnaiten NtKdt« Mpaniena Ut Vmiatttade halber sa rer-
kmafen. (aefl. 0(rert«n belirbc man nnter .f. I*. AKTS an Kndolf noaae,
Berlin SW., in aenden. [4;j

ERDMANN KIRCHEIS, Ane L S.,
ein|>ftehU

Konservendosen -Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. -^^

Weit über 150 Mascliinen ini Betrieb.
' SOEl*'' Preinkouratil'i , XfiuterdoseH und beste Referenzen zh Diensten.

Technicuni Mittvireida

laa«kta#a - lafaaiaar - Scaala I

Wirkaiflrtar • lt«kala. I

Null! Npu! Nun!

nikado- Billards!

\nt itin Tlacli la lec«: loirrrmiulaa Tl«b«ltl«aa

tieMlUclullMpl«!. rr<i«! lun V> Iii« I» M. komplst
Olli 7.ii>irli'T null .1 Hll1t.li P.cxpfkii. ini'Si TSV]

J. Nenhosen'K Billard-Fabrik
BERLJN aw.. Beuthatnura» t'i.

Pkr 4M Kvdakii» ,n>ut«orlllcll K aalcka. U<tlla W, Uak,.tr.(.i> U. - n.4nirkt tat iailaa «Ulaafald ta a.rl.n W. U.u.mral» «1. 6t. U.
IUra«fl««a«r: [»r. ft. Jasaafek. - Kuinia.8iioa«t.nBj( rae Waiilt.r a Apataal la Barila W, Markararaaftrad« Kit

Digitized by Google



bonnirt
wMMivrwl
tat Im BiiifcnM
(WuTBU A ArouT».

H<rUs W., M4rk(r*>wM'-(0)
tu«l> ImI it«r Btdakttoa.

Im.
Pnia nn ••••• Jikr

iQt (knuclita PoitttliM littJi
in Wdtpntnnta . . .Um .

EXPORT Bsj^edluoi lim „Ei|iarU
',

B«rila LlnkMr. 1«,

PRGAN
U«b«raiiikaiift

im

CtNiKALVtfiüNS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UNDjFÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

RedaJrtiffiD und EKpwMttont ^i«w«fciH''^^

XL Jahrifiiig. Nr. 4.

UMm WockamctrUl Tt>M(t 4<ii ZwMk, Iai1liui(«a4 l<«rlel>U tht 4\» L«c* wmnr LaadibuM In AuUadt tmt KtoMiiUl Iknr LM»r u kri>(«iik ii* lateraiMii fc> ilaalKbni Ri^rt>
^

> BfJrt «< <w 4«<»l»di«« iQiuitrt« wtehU«» MlMIwlIim»« kter dl« llirtiiinililllBliii» <«» AMd««di« hi Mii«»Uc KriM «b tlwtrtlHI».

ar to ,!»'* •M •> B.dau.11. Dirllo W. LtifcrtriA* N, » rtcM«.
'

BlUr«, Z«ll*iitiB. BlilrltlicrkUi*«««*. Wtrtbieadonf eii fkr d«i il* »IC- ilad nuh B*rllii W., Uikslriibe n. ta rfckic«.

Inbkit; Ali unaere l(il);lieder. - Die VorfloKe in SaraoB. — Dt« kofaniBle Krage im Reichstage. - Europa: Nuuc HafcDanlagcn

in BnnUL, eröffnet IMS. — Ein ,Aki*s«i«iimrtiat* mit Sonaibar. — Aaien: Aiit Konl Chiaa. — Krfor^cliung «od Cliiua — Afrika: Zur Lifi ia

iMkko. — Sid-Aaerlka: BraatlianiBcb« WIrttiratfbbildor. (Ori(riaalbericht «n> Slo Paglo). (KorlMliuog.) — Auitralien uod Süds««: Tm d«r
M«lb«<irT)fr AuKsirtUmit. Ticriclil ütjfr die Aui»te11un( des Verein! i)cf ,rtorIiiicT Au-^<tc1tci vr i, 1^79* uii'l über <lie AuutolhlBI ttn BtMOgllHM ter
deutenlifn Texlil IiiJu«trip. — VcroinaDaclirlclilen: Bericht äbcT dj.- Sil/uni: a«a .\VriilliMrili»r(]»i-:n:n v,.r»in« für lf«n4tlllfMgiaplli**. — LItl«-
r«(iKcbe (Jiaacliau. — Briefkastcü. — Deateche Biportbaak (A btheituBg: Kxporl- Ba reau). — AnteiK«a.

Dm Wwdargak« »on tnikeln au: dem ,,Eajl«rl" iit (Mianal, wmb 4it teiMrluiig Iwuigtfligt wird: Abdruck (beiw, Ühmatnwg) tu« ilmi „EXPOBT".

An unsere Mitglieder.

MitglMw it» Mtcmirkift«» »nim wert«! «ntcht, ikra

Ad iIm »OMtnlv«nii

ntkni» FMtMwsiMUuufMmltM alt «Wotf mm

IlgMgnpUa etc.",

I, Herrn Dr. Janaksch,
Beriio W.. LiDlutiiJM 93.

Kilspr«chMd« FMtMWi
wir itr Ni

MttflMur,

Die lltglieier 4«r u* befreandeteB »d verküdetM VmiM uhlei,

wi« wir ••drleUich Waerkea, ikre Beiirlge, ueli wl* fov H 4i»

Ku«*Mlelle 4er Tertiae, <««« *>• aaxeliirea.

CentnlTArein Ar HaDdelsgeof^raphle et<

Kaum sind die Beriebt« ab«T die Vergewaltigung deutecher

loter««sen in 0«t-AMkt titwIreD acworden, «o Hüft am Samoa die

Nachriebt ein, daf* «ao die 90 deuUcbe Matroy;i>n und SeMoldateo
im Kimpfe mit den laenlaaem dei Leben einKchürst haben and
zahlreiche andere MaDnaehafteo verwundet worden sind." Dar« in

Kamoa seit Jahren die Ktmpfe nnter den Eingeborenen nicht auf-

gehfirl haben, war bekannt. Ob die eine oder andere Partei »legte,

blieb fSr die Deuteehen, wie fiberbanpt für die Fremden, ziemlich

glekhgiltig, da die lotfrnen ZwiM!gkeIt«D ttcr IosuIuikt die In-

*) ( bef rtii" fellunsriif II uihI kUir.sliMilirn Vrrli;illnis4r ili" Sainoa-Inielli

Torplcicbe iiir s. /. Toni „t_'ünt'iilTor(iiD für U jndflsjrp ii.'riivtiip i.»^w.' lierauB*

cetfebeaeo ,6eo(!Taphiiicben KachitcbteD*, Berlin l»T9, Jahigaag 1, Heft I,

iim II fti Di» 8«no*- •d<r8oh<rf*ttns«la", Vottnf ««o tafJUn-
Lientenaat Damen Ebtailt Heft III: .Der l)«uUehra«««aBt<ebe
r rt'ii udtihaftaTertrag toid 34. Januar 18711", Vorirai; ivn Jan-
iiam b- In den RcilaKtn tu dieaeia Vertraee iül der FreuudscIiafUvertrai;

io extenso wÄffsr-l'lrhi, f-Kpmiv (Flrjldj»!^ !l° Jif H.rn'l''!» «n'f Srhfffrnhrt«;-

beweeuDK n"' 'Icn -"^jibiiiii- unil Tf nnj-Iaiflo Hfil»i."T. III, l\, \ ;ir.d VI

enthalte« die BtrichU der Kouulii und KapiUae an die Kelcbaregierun);,

eniia MBalka BmMm ähet 41a MdiM «ad dta Bidiaikiadri tut der
Feder «affüäehir nad aBütkaaMv AntoiiUlea. Auch M diel« Helte «ine

frofa« Karte der Säij<ee und der Südieeinzela beifeKebea, — Soweit der Vorrath

rcicbl, sinii K:tii«ll}efi« der .Oeographiachen N'acbricbleu' durch die Bnehband-
loBg fonWaltbsrA Apolaut, Berlin W,, flaikKialeaitnlM SO m basieben.

teresacD der Frotmlcn dirt'ltt wenigsteu'^ nichl iThebüch h^^ln-

flufsten. Ebeneo war liekannt, dafs ADK>-Ii''>rigt' ilrr V.-rrinl^leD

Staaten, Kauflente nad Gruadbmitzer, riit Ins-ilaner f;,f(i-n lUv

Deatü^bfii aufreizten, ohne dafs duHur' h rlic- loiitcrcu Ltllzuscbr

beunruhigt worden wtren. r>:i'< Kiii»' wie da* AnHfre war oiao

voll Altur> her fjewübut; liattcti dnfli pqgar rcrsehif Je^i« .Male die

aioeriiiiuiiachen Konsuln div Flagge der Vereinigten Staatcu gehir»!

und 8anoa uniir di-n Schutz derselben geatellt, und waren doch
JedcstBal dieee Vorgänge von der Regierung in Waabingtoo ala

ligMUMMigkaltwi 4k Iwtr. Vartnter irkltat uad 4h ktaUfea
abbenfea irord«a.

lui Laufe der Iclalca Jahre hatten »icb die Feiudseligkeitun

der Issuliiner tintereinnnder vprsrhSrft. und gleirb^eitig hntteo die

BerauliuDKcu und Sc!iudif;unKi-'n des deutscliuu Besitz- und Eigvn-
thiinjN rrlieblit.'ti £U^''ii<>iuiücu. U«ltikuatlicli wurd'.'. lur Erzwingung
ri.hiK'Ter Vi'rSiällni.'ise, der KOnig Malictua vnn di^n ])euta«'hen

;tu%<^bi'bMi uud Qucti di-m AusUodc gebrAcbi, wie sieb «päter

zeigte. g.'nidi< li i»lin. Erfolg. Ja, e» «cheiot nogar — Kouocr der
aamoaoiMbcQ VcrhäUnis^u«! behaupten dies geradezu — daf.i durch
üieees scharfe Eingreifen diu dfu Frtrnidi-ii. <|ifziill deu Dcul»L-bi-a,

UDgQoetig gesinnte Partei der F.in^etbdreneD b«lr&<:btlii;ti vt.'[.«Urkt

wowdm aai. Es darf aber, berechtlgterwaiaa, bezweifelt werden,
daft dieie HiCMtimmuDg einen so aggtaiiiiTaa Charakter erlangt

haben wOrd«, wi« dies der Fall geweaciL WHtt liskt ftende Eis-
miscbuug daa Bafa «eacblirt, uad nicht dareb laleba 41* biaalaner
in dea Walaa nlaoit «iiw, welche ihm in Kupb
freeeo •ifl« aiilHli&A CMOall« Imdaacatmppe — wena Miah rargegen «ifl« aiilHli&ib gNdnlM Landaagatmppe
«orthecgaliead— «iaaB Bieg aad TnAeil Tanehaffea konnten,
im Torliegeadea Falle war es wieder eia aaierikBaiicher BBrger oder
waren es mehrere Amerikaner, welche die Band im Spiele liatten.

I^acb früheren VorgAngen ist man ohne Weiteres -~ berettktigter'

weise ~ geneigt, die T'nruhrstifter zu verdammen. Im vorliegen-

den Falle ist jedorh uul'üi'rdeju die Haltung des betreffenden Anteri*

kaners eine gegen alle» Völkerrecht veretofaende und so verwerfliebe

gewesen, dafs mau unwillkürlich nach Motiven sucht, welche ce
moralisch rechtfertigen kOnneu, dafs der Amerikaner Klfin die

Fäbrung der Insulaner gegen die Oeutecben äbernabm. Das Ergeb-
dITs dieser Suche wird in mllitAriacher, politischer und vOlkerrpcbt-

lichvr Hinsicht nichts Indern, denn wenn dur Amerikaner Klein
Deutsche ersrhiff«!., so mub er fieb aaf ^niUiiaf ia alaiobci Mftiue
gefafst mariieii Sgiitere Bevich^ ««Miii ja arkeaiMi. hinii, mMkt^
j«ne Motive waruu.
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EJ|;POBI, Offu dM Gaatnlwrain» Or Haad^lqwgiipMg elA. 188».

wSfMi «an im Meh mr atUtei KslMialiwIMk aMt abcrge-

Ki «in. Dm DflticB B«k die Gegner ^lar P«litik «ser-

•, 4mm ii 8mm> tendtlt m akh um 4«b Sckuli bMcbwo*
NDW vad »nkanntar Varbige. So viel iit «ieher, (l»f> der

Nachdem in >o provozirender Wei«e die Gewalt beraosgefor- I

dert iat, «erden deoUcberseiU nicht allein ilafsregelo getrolTcn

werden müssen, um den Samoanern lu zeigen, daTs sie nicht un-

J;e«tra(t deat»d>« Interessen verletten ood Dotzende deutacbcr 6ee-

eito eiMfafeton Uumb, aoodere «• nO>Mn Id Sbjkm amch Zu»
•Uod«jtt«kKff*ii «crdao, weleke die Wiederholiig Iba»
Ueker vatgtsf• ata fir »lleatal «naiAglieb naebto. 6e-

icbiefct ei«l«i«a aMt» ao aune du aealiebt PmtlMm alba IM»
aehwlndBD, nnd apeiiall ia alle« dcaticbea Kelamca jede AehtaaB
BBd jedes Ansebea der deotadiett Flagge vartorao gahaa. Oad aicbt

nur dasi In Europa selbst, ebenso wie in allen öberseeischen europ&-

iscbcn KolonialUndero, würde der deutsche Name und die deutsche

Flagge mit Nichtachtung, mit Achselzucktn betneblet und behan-

delt werden. Dar» das weder im Inlereaae der deutschen politi-

schen noch der wirthscbaftlicben Beziehnn^pa li<'i;en kann, bedarf

wobl keines weiteren Kacbweises. Weuu ^Lcll die balbaackteu

Samoaner erlanben dOrfleo, deutsche Landungstruppen ungestraft

la desimiren, was dürfen sich dann erst die Araber au den afri-

kanischen Kästen oder die Ne^tr nnA Mulalten in Haiti erlauben,

von den anderen überseeischen Du'jJezttaaten ganz zu schweigen!

Wie DÜaseo sich die DealschLn ui;f;itieiiiit:lt fahlen, welche iiu über-

»€eiscb«a AusIbihIc ibrem Krweri'i- n.arh(i;elii n und ;itii Leben und
Eigenthnm sick uBgcschützt wisscnV Wl'IcIut Gi-ist smII in uoserer

Uariae Platz greifen, Wfuu «t-ifi*. daiV Iri'unlt- AbL-iiii'un r uujie

straft ihre Manoschtttrii lUt-rfallen knniitn>! In welchem G>-»(i-ii-

aatxe wnrdf eii; solcher (Jeist zu dun ennuut'-'rndcn Worten «Ithfu.

welch« ensl noch mr kurzer Zeit vrm l)eiit?rhen Kaiser an die

Keichsmarine gerichtet wurdeu' 'SVnrtUti mit Veitln'^l mehr als

hundert Hillionen Marie für ^\.^; VeruiebrutJK der tlnlte bewilliat

werden, wenn man ihr lunmlhpn wollte, .m fremder Kfiste, gegen

über (im Gmnde genommen) aruiKtUgm Fttjidcu üiv äcgt:! lu

streichen?! Es mag im gegenwärtigen Augenblicke — angesichts

der kriegeritcben Wirren in 0»t-Afrika — einig« Schwierigkeiten

Temrsacben» gleicbteitig in der Südsce unsere Rechte mit Nach-

druck tD wafiiaa — : dala ea aber geschehen mus«, da» ist die

aothweadiga KMaeiaaHi »aicke eich naa aaA daaa auMrtngon
das lalah aar aMtea Kaleaialiwlitik siebt Oberg«

ÜDfeag der Marsregeln, «eleb» daa Reiob aar Wahrung
deatachor Inl«ra«sen in Samoa nad 0»t-Afrika treffen

wird, von mafsgebender, prinzipieUer Bedeutung für die
ganze künftige Gestaltung Dicht nur seiner Koluujul-
politik, sondern seine» g.itizca fiberseeii>i.-heu Kiutlusses
Aberbaupt sein wird und mnfs. Mao erwägt! Felgeadaa: Aus
(Mr-Afrika werden die Deutschen, allen VertriiKeu zoDa TiaU, beraus-

geworfes, in Samoa werden sogar deutsebe Truppen aogegrifTen

und zurückgeschlagen, das militirische Ansehen und Preatige in

nschtbeiü^sler Weise gesrhndi^rt: nm» SRilwest-Afrika veruehmcn
wir, dafs nach mehr als dreijührigeni üesMze dieser aufgegeben
wird, weil plöLilicb ültere Verti;ij;e der l'ii;f;rbijrt'DcD rnit «?ifll Kop-

Undem zur Kentitnifs der KeieliMegieniug gelanueiil Nneh :iiiitiei

ist, trotz wiederholter Keklamatioitda, du: Uiilt>r6uetiUQg gegen die

Brandstifter der Ausstellung von Porto Alegre nicht zu Ende ge-

führt, sondern in scbamlosesler NacbläsKtL'kt^t 'ieiten^ t!er brasii-

lianiachen Behörden verschleppt worden. lU i/.!,! he-. Cu' ii^t srhtitz-

lo» der Z«r«tflning«wnth nbprmQtbiger Prihelh:5iileti .üi-^g. setzt, und
keine Hand regt sich, utu (lerecbtigkeit, iiiehls jU (Jerei::l.t;gkcit,

nicbtji als h uiir eine gei icbtllflie rLlerMuhuug tu veilaugen!

Ist das das Deulsi-hhind der ,l:ihre 1870 und 1871 oder das alte

verachlafene Uundcsdeutschtauii, di:»!!cu Bürger s. Z. den Schulz

der englischen Konsuln wirksam anriefen, wenn es sich um die For-

derung der Interessen eines armseligen Kauffahrers handelte. Und
jetat treiben wir aktive Kolooialpolitik, verfügen über die dritt-

grSfate KriegsmariDe der Welt, beben sabireiche Vertrüge mit über-

aeHechan StMtea abganeiilaaaaB, aabfaatiaaiita «ad private Danipfer>

tiBim Mtaa aach aller Welt Badc^ die Zell der Xeaaalata be-

iHM mli aar aakeaa 700t Alto die iai OaMge dieatB- aeagaaeliaf'

feaaa TkalaaciaB aandilraadaa latanaaea aad lataraaBaataa aad
die aaBgedebatea Ilaadele, and baadelapolHieclieB BeiicliaBgeB,

welche sie TcrtreteBt bama des Entscheideal Daft von a^nem
Ausfall die weitere Gestaltung sehr wichtiger deutscher Iuteres»en

in Übersee, ja, die fernere Entwickelung und der Umfang der selb-

itladigaa fcaltiuelleu und materiellen ExpaaBivkraft dea deutscheu

Valkaa aUwageo wird, das venaSgca aar die to vemeinca and
XB vcdceanen, welche über die grofsc Tragweile, den l'mfang und

die Ibtaaequeuzcn der jetzigen Weltslcllung Deutschlands eine nur

lariaga MeiaaBg babea. Wena wir gcgcatber relativ icbwacbea
QhaiaaeiaclMa (ngaera la dar BcbaapaBg aad dar Haadbahnag

unserer Reckte larScksadEea, waa lallea wir fagaaflbar daa allr-

kerea Peeitioaea thaa?!

Wir aiad Oberieagt, dafs die Leiter unserer auswirtigen Poli-

tik aowi« die Mahilieit dce Reicbstagt dies« Fragen in der Weiae
erledigaa «trdaa, wdaba ebaaaowebl die Bbra wie daa paUtiaobe
aad wirtbachaWicha lateraaM l>eBtBiiiUaada aaah aalkea hia v«iw

laama. Ab«r« wir Niaaaa aa aochnnla, aSt Mbaa Htlkr«gala iat

aiebt gedicat, weaa alebt aadarafhUa ab Mebadilag ia aaaarer
neuerworbenen überseeischen Steflang «iatratea uli.

Mit Bezug auf äamoa handelt e« vicb siebt allda aia die Er^
ledignng dea Streites mit den Eingeborenen. W&re nur dieaer itt

schlichten, so würde Deutschland ohne viel Federleoens die Sehiffw.
iaaelo anoektireo und die Aufstssigen zu Paaren treiben. Die von
englischer und amerikanischer Seite gleichzeitig mit den Eingebo-
renen abgeschloüseuen Vertrüge binden die Anne:[inD. Alle Ver-
trüge sichern den Dentschea, EDgUadem und Amerikanern die

gleichen Recht«. Wenn die bisherigen Verhandlungen luit dcu
Englflnderu haben erkennen lassen, dafs diese einer Aneignung dea
Samoa-Archipel'i Aurrh dip Detit^rheti nicht allzu grofse Schvcierig-

keileu tutgeyeu -«eUeu wurdiu, 1-0 U^seD doch andererseits die vor

ca. 3 Jahren mit den .\aiei ilinu rn lu Washington geführten Ver-

handlungen erkennen, duf-, ilie Vereniigten Staaten an dem statu« quo
ante festzuhalten gewillt siutl. „Wc oulv wnnt Irnd?, üfi donnriioa,"

liufserte tiereit.'- der Minister Seward gegenüber dem deul^eheu
<ie>uiidlcu (sergl. dessen Hericht an da.s Auswärtige Amt vom
.'. .J.iiiu.'ir 1H77) \ :\d dieM-r Siiiudpunkt ist wju den Njchfoigern
Seward » iiurli vor ;! .Ijhr*;ü laitBezug auf .'^:imria wiederhfdt gelteod

gemacht worden. IrgeMd welche Kouzeh.siDn gegiuüt;er den Wßiis.-hen

Ueutacbiau<!s und dessen RTfifserer In'eresseuspliire au! Suiui>u ist

nirht geniiichl wnrdeu. Offenliiir lii-ift die tusherige 'l'alitik des .inieri-

kaiii»'.'Ltii KabiutllcB dariiut hiu jus, die Sumoa Fr^igc uffta lu halten,

sei es um zu rechter Zeit, gegebenen Falls, ein Kompensationsobjekt
zur Verfügung zu haben, oder um nach der endlichen ErfifTnung des
Kanals von Panama auf dea Samoa-Iiiseln einen maritimen Siützpuakt
zu gewinnen, welcher doivb AusdekauQg and Stlrkung der amerika-
nixchen Koblensiatiaa tat HaTaa voa Faga-Paga (iaaal TatailiO aiebt
ohne Wichtigkeit aeia kdaate. JodaaMa Uagaa dlaTarhlltaiaM Mt^
artig» dafa Amerika pallllaeL iKe delab«B Kacbte ia Samoa bat, wie
DealMilaad, aad im diaaa darob dia giaiebaa Varlrige gesichert

sind. Dafs aolcbe alebt leichtfertiger Weiae dcvtaolieraeita igaorbrt

werdea dOriea, bedarf keiaer weiteree Eiwi|U8g. üad ao bleibt

deuu der einzige Weg der, dafs Deutschland, unter voll-
ständiger Wahrung der englischen und amerikaniscbea
Hechte, die Herstellung der Ordnung in Samoa und eben-
so die Verwaltung der Inseln solange übernehmen miifs,
bis hinreichende, ebsolat auverlissige Garantieen für die
Aufrecbterhaltaag der Rabe and des deutschen Besitz-

I

Standes gegeben aind. Einem solchen Vorgehen dürfen die

I

Vereinigten Staaten ihre Anerkennung nicht versagen, denn durch

;
das Vorgeben der Samoaner sind die f^eutsi her) iu den Kriegs-

1

zustand hineingedringt worden. Der zwischen iljnea und Deotsch-
I bnd gp«:fli!o*8eni' Verlmg ist zerrissen. Deuiscliluud hat somit da^

llerhi, ier.e (Isrnntieu zu verlangen, zu schaffen — uiibetchadet der

I

KecbU- und des ütailiistuudcs :imcrik»uisdii'r t'nterthanen Das ist

I der Zustand der Dinge, wenn es ni< ht noi h in lei/ti j Stunde der
Reiehsrecipnin!? ;»(>!insp!! sollte, die Ven inigl-! Sl:i;iti nri gi' fung
durth ;i:iderweilige Kun/e^sionen »ur Aufgaiie des ihierseils iu der

Samwu-An^<l«-.g«iih<iit «logenommenen Staadpunkte» m viTanlassen.

Dafs die Handels- und Besitzinteressen der Amerikaner tu Sumuu
im Vergleich zu denen der Deutschen verschwindend «eriui; »iud,

erkennt aueh die uffentlieh-' Miinung in den Vereiuiglen .'^tiiateu,

sowie du^ KuLiiuctt in Wu.shiugl<ju au. Mariueslaliunua kauu Ame-
rika im Stillen Ozean noch genugsam finden, und deutacherseita

würde der Vorstirkuug seiner Position u. a. in Hawaii sicherlich nichts

entgegengestellt werden. Ein thataüeblicb tieferes Interesse zur
Ofeobaltung der „Samoafrage" haben die VerelnigteB Staates nicht,

deaa dar „Grofse Ozean für Aaaerika' Itt eiaa Pkiaae, die
kaiao Bedeutung bat, »o laage die latemaea darYaakeea daaelbat

80 «liaiBal aind, wie jetat Aaeb bat dia allaawalt« Aaadehaung
der lloaroa-Dobtria ihn aaaa^ebBiea politiBeibea KoaaeqacBiea,
aameatlicb im grofscn Om«b, we beraita Eagland, Praakreicb aad
Deattehlaad auge^icdelt siDol Dte dentaeben latereeicB la der
Söd»ee, speziell iu Samoa, aber aus Gründen einer kurzKicbtigeD

Interessenpolitik und iu mifsgünstiger Weise an einer gesunden Bat-
faltung zu hindern, und eiae wohlfeile Gelegenheit zu ergreifen, am
da» politische Prestige der Yankees gegenüber und auf Kosten eiaer

earonAisehcu Macht herauszukehren, wäre ein Verfahren, welchea
' daa BaatrebeD nach Gegenseitigkeit hervdrmfen dürfte. Die Ame-

I
rikaaer «iad innerhalb wie aufeerhalb der Otenaea dea dnrcb die

I Moaioe*l}oktifB geEogenea Kreieex sv fauen! fiegoaUwr ciaar
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BXPOBT, OiKU. OankilTgnii» ftr HtwhligaogiwpB» «ta. Nr. 4.

Madit K-r DvuUrhIand, wei- In-, wi-- k-\ui- ümlore in Europa, iu >

<lerj | Kiifg«'!! >lrn Vpri'iiii^jhüi S'.iinti [j (ii i-i iiod MeDHcbeo gelie-

frrt h^v. Iütl^-;i w i-i;sii Iii igvti I>».i«uiik''ii und wohlwolleodFres
Verliulu-ii, uN miIi hos hisli' r fif i:-i'^>. wunl.'. am PIslite Ri'in. OffeD'

hart «ich ^ol.li-'^, (i;itiu wird liii' .^•.uiiuafragi''* n>hr IüM :<>ant-

worlet ««in. Sglile »icji ilügcgi-ii (iii- X.nliriciil bewabrlifiteu, daf»

dir Vereioi^leu Staaten vier Krii^:>si liitf' mobilloiren, um dieaelbrn
nach Samna tu !<«nd«n, oo wird dtrj di.'iuilivo IlFgelonR der «Saraoa-

fnne* «icb in die Länge liehen. Gleichwnbl brnucbl Ucutjtchlnnd

deabalb keioe««reg« darauf zu verzicbtcD, die Ordnung in Saraoa
htnmicila», 49»o xoldie» n IbuB, bat es du Kerbt, und auch, uof

Onsd TM Yarltigcn, gcgenaber leiBui SiaatNogebörigea die Pfliclitl

Wen» die Hewtelloiif «r Ofdnang «od di* PIxintng *«b Otniitifla
B« OiUMlAD darMibra dcutacbendta io GeneiDaehaft mit d«a
Vereinigtaa .^laaleo erfolgen kann, um «o besser.

M» kolMlale Frag* in MkMa^t.
BorliD, den 1& Januar. War des kolMiialpgltUasIwD Ver>

haadloDgen de« Reiebttag«« tob IÖ. d. IL rnnbUMta «nl uapir-
taiiaeh gefolgt iat, dem ranfc bin und wieder aii sMliider Zweifel
enUteben, ab der Reichstag eine parlamvolärische, ge»etxgebende
Veraanailnng oder dn Diskutirklub i»t, in welchem sich Hint
und Kunz die Meinung nicht nur eininai, «ondprn mehrere Mal«
gründlich sagen. Elwa.< ÜDerquicklicheres kau« c» kaum geben,
als die Art und Weixe, wie immer und immer wieder dieselben

Pemonen ihren gegenseitigen Antipathien in demselben Grund-
texL, in kaum mehr von eia.mder abn-eichenden Modulationen, Aus-
druck geben. E» lohnt jetzt nicht mehr festzuitellen, ^wer eigent-
lich »ngefangen haf. Hie Streitenden sollten endlich aelbsl ein-

--i'lieu. dafa eine iii'crr.'l/tf und geschraubte pers/inliche Empfind-
lichkeil, sowie daf i wi^e- Srhulmeistcrn eatl die Vorwfirfc über ün-
verständnifs der l.-iiir. Mangi I nu ra'.riohsnnis. i-rivak' liilcri-i»en-

politik. JudenprON^i- n--"- iilif.'i:dnysi bi rn- I'liras.'ii sind. daf$

kein veroüatlifffT Mc:iiii-h .lucli nur das (IcriiiKslf liariuf givbt.

Im Keicbitng'.^ siiul ilii/ liilrn'sFt n liL'H.Iif irln's j.n vc i liandi.-);!, und
e» ist srlili-rdli Illings niil lit'iisrltifti niclit zu vL-reiuliarcn , wtuu
diejcoii;i-ii, ^i-hc sn,' i rördm. Uti j^^atr Gelegeubeit g''K<.useiti«

ihrer Sli'Hungiialirn'' schkr !i;l-, egoistische llintergedaDkfn uno
Motive uuleischitbcii. Wuliiu soll das fObrcil':' Sicberlicb uichi

aar Festigung der Autorität der gesetzgebenden Oew.'ilifii.

Die VerhandluDgeo des Reichstages am 15. d. M. Italien nur
eine, allerdiags acbr irichtke, Thatsache zu Tage gefordert, welche
wir nicht oDtcrtaasen woIleB su konstatiren. Alle Äufsernngen
dea Kaiahaltaailtta ]aea« aibenBeD, dab er gewillt ist, die Ent-

wicking deotaeber RoteaMpalillk nOt weilerhiD zu fordern und
>ii etttsen. Die Refürchtnag; welche iMbiAeb gefiufsert worden
Ist, dafa die aantiigen poUiiaStea Zualiade die Reichsregierung ver
aolBMeB wArdea, dea aaf dem koIonial^alitiMbeii Oebiete entstan-

deava 8ehwlerigitdt«B dorcb ein ptaaiTerai Vefballen, ja, mOg-
licherweiüe dnrdi eis Zurückweichen uue den Wege lu gehen,
liat sich nicbt eiAllt OenUchland ist in die aktive Betonial^

polilik eingelroten und wird dabei beharren, trotz der mehrfach
begaogenen Fehler, für welche der Keich»kanzler, seinen eigenen
Worten nach, ein volles Yersifindnifs besitzt. Wir haben an diesem
koBMqaenten Verbsllen aiemals gezweifelt, denn wegen der mu-
m entunen Schwierigkeiten, welche BuKchiri, Kamabcrcro nnd
ein amerikanischer Abenteurer der deutscben Kolonialpolitik be-

reiten , Vnm der Srb«>pfer deiaelben diese nicbt ohne Weiteres
fallen |lassi.n Wir hatten dieser Ansicht aucb in dem Leiter

de« heutigen l^latlrs A'isHruck gegeben, wrlchtr biTPtt^ vor dem
l.'i. <). M. geschrii'hrri war, und wir k'lonen nnr wifrl.Tliulcu. liafs

von dem Umfangt« des aktiven Verhaltens des lltii-hf-'i in der
kolonialen Frage die weitere F.ntraltung dt rM il cn \s .v des [iri»ateo

l'nleraehmuogsge{«tr>s nMiängig «ein wird. Mü^e itie koloulalpoli-

tiscbe Vorlage, «< Irb.- tiu die n8rh»le Zeit in Aussicht steht, dar-

Qber die nöthige UsKilabeit und dii- rrfr.rd<>r!i(-heD Garantien schaffen.

Wenn wir letzthin den Won«< li iiufstTtin (siehe Nr. J d.J».),

dafs die Opposition der Herren Ii am r g f r «ind Genossen «ich

auf realem Boden bewegen möge, so bedaui rn wir konMatir^n lu

iTiQ.<<sen, daf» dieser Wunsch »ich nicht erfüllt Lat. Herr Baiu-
b erger fleht immer noch die Kolonialpoliiik aU solche an, er bat

•icb immer noch nicbt daran gewChoeo kennen, an die F.xistenz

damelben zu glauben. Er hangja sich fettzustellen, dafe aeine
AniaDdia|<rüphez«iuiigeD ii AMUaBg gegangen aind, aber er iat

Diebt n der LagngeweaeB, anngabeBi, wie ea hltla baaaar fBBDMht
«erden sollea «nd kAma«. Mit eiaem derwligan Veikalta iet

den Intereran dfs Laidaa nicbt gcdtful, ud wir haben neaKah
(Hr. I. desBlatlea) hmorgcboheni *aa diaa Laad tob derkotoiial-
«oUtiaehen OppoaittoB tu Tcrlaagen berechtigt ial. Wir •eben mft
paamag deai Aagenblidka entgegen, ia walcbeai Hair Bnu-

liiTgcr drii ilurch dl« deutsche Kolouiaipolitik geachaffeoen Tbat

aichv coisprerbend, Ausichteo ftafsern wird, welche zur Anfbesseruag
der kolonialpolitiscben Lage oder doch wenigateos zor Vermeidung
von Fehlem führen werden. Es ist höchstens ein« Befriedigung!

der inT^ii/nlichi'n KilnlkiMt, wenn Hvrr RambtTRer sapt; ,W»s
Samoü HnhilaiiKl, wül irh inirh gern mit jedem Slil^flieiie des

Rei«hit»,«>-« uD'J der R.-girriin« iiin-r liie«« Frage iiDlirbaltea.

Ich freue riiifh iilipr den Erfnl«. den i<-h in dieser Jjache
davoogetrag >- u hiibe usw.!" Wu ^lLlkt deuu liieaer Erfolg?

Herr Hamberg er hat »einer Zeit ilabio gewirkt, daf« die Sainoa-

vorläge nicht angenommen wurde, und das nennt er einea «Er-
folg!" Kein, wir apeziell keniien die Samoafrag« ebeaeo genaa
wieHarr Bambnrgnr v«b Aabagn» ihnrSiialaBB «a, and bahanplaa,
dab dia Varwerfhag dar Vaniga, daiah den Balfhaltg dar aiala

Miraerfalg dw dcatadaa Kalonialpolitik - Tcnraadit daith
Bann Banibergar — gawaaan laL Dar Abfeord»«!« von Inr-
dorff, Ar wcMhan aiaa aaa im Obrigen eieherlicb nicht Spa-
iwthieen wwerfea ksaa, bat «lillig Backt, wenn er bebsaptat, data

die letctaa Vatglage anfSaiaaB aaf die Konto der daoMiifm
(1880er) Gegner der flemeavoilBge eb eekreiben seien. Win a. Z.
die Vorlage angenommen worden, so wiren diese Vorginge asfder
Id<<cI Upolu einfach uomCgIich gewesen. Auch der Totwaif^
dafs die Reichsregierung nicbt energisch genug in der SBdsee

aufgetreten ist, filll auf die Gegner der Samoarorlage zurQck.

Von Herrn Woermann bitten wir eine energischere ROck-
weisung der Äufseningen Ricbter's über die Hamburger Kaufleute

und deren ZurBekhaltUDg bezßglfch kolonialer l'nlernebmungen er-

wartet. Woermann brauchte sirk nur <ler Tbatsacbe zn erinnern

,

daf» Büf^er ihm »elb^t nfvcb zablri-iflie ttii'lcrr flamburjer Firmen
iu W-Ät-Afrika r\uf .Mf-iipr NicderhissuDKtn besafoen. ehe dss Reii'b

zur Koloniaipolitik öliTRini; Ehenni hätte er berechtigter Weise
auf die Hamburger Fircnrn; G idelTroy (jetzt „Deataebe Handels-

uod PIsntagen-Ge-seiUchaU der Siadsee"), Wacbsmatb 4 Krog-
^
mann. (iebr. Hernsbeim usw liiuiveisen können, Firmen, von

' dciieti ciMi- schon vor 40 Jabren ia der Büdsee kolonisirle. Dieae

Thatsai-ben sind natürlich din Herren Richter und Hamb erger
st'br »obl li"kauut; rriilzdein ln-bsupten si«: „Die Hamburger .•in i

klii^'e I, eilte und biilten nii'h gegenüber kolonialen Plänen die

raschen zu." Wenn aber diese selbigeo „klug««" uod „Lücbügau"

Hamburger K.iufleute kommen und Reichescbutz und UateratOtinng

tär ihre kolonialpolitiscben liesitzongea verlangen, dann haben
die Herren Uiehier und Baroberger nur abwaicende Worte and
rühmen «icb des «Erfolges". d«(a iofotoe ihree naiiaaienlarieckeB

EinHwaeea die i^t grabar MUm and mnam fUm craaMfiMfaBaB

I

deanchea kaloairica nataiaahaw^eB n iu Mi<Ala BaiBejgaitafaaB

werden eollteo. 6l««klieberwaiaaiatjatBtdiea« .Lagik* «iditMkr
IUI SUnde, eo viel Dahell wie ver nach 10 Jahrea aaBaalülaa.

Di« Oppoaition eolfte aick dock eadlieb auf den Boden der
Tbataaeben atellen nnd anerkennen, dafa die Zeit des .laissez-fair«''

vorüber ist, und dafs, wenn die Slaalsintervention auf allen Gebieten

des Volkslebens anregend, fflrdemd, schützend wirkt, dien auch auf

dem Gebiet« der noch jungen KolonialwirthaelMA geschebeo ffiof«.

Wenn eine gesunde Entfaltung aller in VolkalobeD aeblummerndeo
Kr&fte angestrebt werden soll, so muf« — wenn einmal da* Prinzip

der Staatsintervention adoptirt ist — die doch auch gerade auf den

Gebieten geschehen, welche noch nicht genügend erstarkt aind, um
sich selbständig in grCf««ren DimensiooeD entwickeln zu kCnnen.

Weshalb soll der Erwerbung eigener kulnnisler Produktions- und
KonsamptioOB-Gcbiele nicbt (tiesellii- Aufiucrksuinkeil uud K(irsi>rge

de? Kei^b« riigewnndt werdei^, wie den iniindischen Pniduktions-

Vl-rll.^Uni.'•s.ll
' Ist es nicht um so nuthwcnriiger, als die anderen

europäiscbuü 1 i)dii»(ri'-siaa1ea immer tnelir dabin streben, den Han-

j

del und Verkehr mit ihren Kolonien für sich zu monopoli.siren V !

Wir wünschen die Aufgabe der Negation um so mehr, als wir e« mit

I

Freuden begrüfsen würden, wenn die an intelligenten Männern

I

reiche Opposition ihre Mitirbeiterschaft di^u positiven l'lfiusu

uud Vcirscldiigi-n licr ({eichsregierun^ leihm würde. Die Kidrinial-

I

|H4iUk er6t!ite£ eiu weites Gebiet p'tsitiver Arbeil und pniitiver

I

Erfolge auf lange Zeit hinaus. Das ist für die Zukunft eines Voi-

j

kos doch wahrlich nicht gleicbgiltig. Weshalb da quo Allee
I
immer nur bekritteln?! Gegenüber den einzelnen Vorscbligen

mache man Opposition, aber di« BerechliguDg der Kolonialpolitik

BaH)at h«ta ama aadUeh aar ia Zwailal bu «taiiaa. Dai» daa Volk,

d. b. dfe WlUcr, dM» ZwaUkl iridit mabr wviiaa. aaBto «e
0|i|iQBitnni «adUtli anfugaa «iaraaekan. AaderaafBlIa «iid ai« bei

den aiekalaa Wablea nee« Klederlagen erleiden,

Dia AaifBhrungeo dee Herrn 8t9ck«r gegen den Branatweia-
IWBdai in den deutschen Rolonleea kBnaao wir aar billigea. Waaa
wir KaltBipolitik traibca wollca, an Itaea wir dBraaciB tcacbteat

di« anssbnwad« Bi«»«t«et»y«at natar daa Jüngata bc bekUi|rf<Mr.
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Nr. i. EXPORT, Or^m des GeuLraivi

GegenBber die««iu Oi-siclitspunkt« mur» dat vorfilurKnhi'ntie
lianilpUiMilitische lntereti<<e ziirhektreteD. Mit versuffeiidi N(_'>;LTrj

wird mta »chwtrlich KciunLlp nnd geordnete Znstände srliaffen

kSnD«n, UOd nur »olclif Icüuricu dauernden Nutzen «cliidffen Ein
nllebtf'Tnpi' Volk wird jedenfalls fnr die Er?ielinnfi; zur Arlieit »ch
tii"i.-i_T figucu; Jufs aber die Nef;cr erziehuupsfiliif; sind, das hat

der Ahginrdne.le Woermann erst kürzlich in auerk«Dneii««ertljer

Weise hervfirRebölien. Kr suIl aber aueh knnse<jueDt sein und die

BililnngsfiilirRkfit der Afrikaner nicht durch BcfSrdening eine» ekel-

haften Lasters in Frage stellco Jedenfall» «ollte die denUche
KoloDiaiTerwBltuD| beatrebt nein, dorcb iM;barfe Verwaltangunah-
TCgelB n 4eB EinatarplÜMii dia Trankuiekt «iatodlaMMw.

K n r o p II.

Ntaa Hafsnanlagen in Bremen, eröffnet IB88. Hnfsten wir

in Nr. 3 VeranlaMUug oehoien, manche CcbeUtAiidc im Hami urger

Hafen zu erwSboeo, die in «reter Linie in den durcb den Zoll-

anaehlaX» badlllgtM kkalen Veränderungen begrfindet sind, ao

ktaDao wir beute mit Vergnügen koottatiren, daft der Uafeu
Ibtmaa dank den zweckmiMini IblmkiMH 4«r Stadt ilUaD km-
brdnBOgen entapricbt, die bu n alii« fraftn BaiMin tu
«tatlM berechtigt kt Wir •toalinmi die vacbetebewteii AagabeB
ahm kfaiiieli «vteUaman Warfe* .Naaa AfeaaBlacat h Brenei,
cfVAiat 1M8*, heraaBgageliaB anf Venalaaaug dar DMolaUaii llir

dan ZoUaaacblflM von verKUadasan ktwipelairiei Ternaaera.
« Die Stadt Breinen, dar «weite Seebaodels|ilatz Deutacblaods

War ia dem letzten Dezeamni in ecbwere BedrüDgair« geratben. Die
HSfon von Hamburg, Antwerpen, Amaterdam und Rotterdam waren
in groriem Stile aungebaot; aowelt ea Qberall nOtbig, waren auch
ihre Zn§ftn(c von der See ber und naneotli'-h ihre Wataerverbin-
dmagan oadi dem Inlande bin bedeutend verbeits<jru Mit dieaen

grofiartigen Fortsrbrilten »einer schon von jeber mtcbti^eren Ri-

valen hatte Bremen trotz namhafter AuBdeDDDDg aeiaer eigenen
Anlagrn in Bremerhafen und in der Stadt Bremen, sowie trotz der
vorzugsweite von der preufiischen Regierung betriebenen Vor-

j

he-ssfrsirg ficr Oborwescr nicht aurl) nur vprhäHDirsmäMp Schritt '

gehalten. Die Folpe davon wnr ein relaiit \erslärktes Zurück- 1

bleiben hinter jenen N'aehtiarn. WühTcnd in den hrenii^ichei) Hflfen
|

in der F'eriride 1871, 80 durchsclin. j l. i .H",t; (XK> Ke^ -I ankamen
und diese Zahl im Jabre 1887 auf 1444'>Xi «lieg, verhielt »ich in

|

Hamborg der Durebschoitt jener Periode zu der Einfuhr im Jabre '

1887 wie 3306000 zu 3920000 In Antwerpen steigerte «ich dsr I

Vorkehr von .5.17(XK^ t im .Jahre IfT.O anf 1387000 in 1870,
311R0OO t in 1880 uud iiLier -KUXifKH) l im .lahre 1S87. Während
also in Tiremen nur eine Steigerung von auf il eingetreten war,

iat di>:£clbc gleichzeitig in Hamburg und ABlwür(>en oalieztt wie
2 auf i geweaen. Hier konnte nur durchgreifende Abhilfe Wandel
bringen, und mit dem Mulhe der Verzweifloog eatichlof:) eich Bremen
SV davsalban, eineneita daidi die laaofrilTnaluDe der Korrektinn
dar Usterweaer, aodcravseila dnnk ganidaaa groraartice neue
Hafanailnga«, ob«*M dia Stadt aidi msimtgw aah, nr beide

Frqickte aMdk dia Koatea tilkDiiiiagaa. Atemm twaehla die Opfer,

wall altean^B dia iftanwigMi dn«li«dra*B«i war, dafa mu auf
diaaa w«aa BranieD aahMM Raäg ab Haadalaiilatt bebanpCaa Maae.

Was kio- a«t 1887 geleiatet wonfaa iit, daa bewaiat, was die

Baergie isd die Tbatkrafl einer an ihre foialen ringeadea
liandelMtadt zu bewirken im Stande ist.

Bezüglich der Dnterweüerkorrektion nui hier mitgetheüt,

daf» sieb die Kosten deru-lben auf rund SoOOOOtW) beziffern, wo-
'

runter der Orunderwerb und die EotschCdigung wegen Ausdeicbung
'

mit 4950(X) die Grab- und Baggerarbeit mit 23&41213 , f/

,

die Korrektioniwerkc mit 3748860 die Nebenaniagen und ,

Änderung von Abwüttterungsanlagen mit SüOOOfi , iY u:i<) die all- '

liemeinrn und unvorbergescheoen Kosten mit '.^UVlü'JS / tiguriren.

I);e '•><< jeiH aufgefflhrten Arbeiten haben bcrvils das gCnatige '

llfsuliiii fjihati. Schiffen bis zu m Tiefgang das Herauf- I

kommen Iiis rur .'^t.idt Itremcn tu vrmCgIicheo, wfibrend im lau- i

fendeo Jahre ein glei- lies fii: hiffe mit 4 m aiigftogig sein wird.

Üaeb vollen Jp-ter Knrrckliun der Unterweser, etwa lS9^t'?*1 werden :

Sehiffe niil .' 6 m 1 iefi/ang die Stadl Bremen err.ielien k.'iuuen.

Was nu'.i die neuen Hafenanbgen hetrilTt, i<. w;ir der«» An-
urdiiijii^- im al Igemeiur'ii dureb das als Kreiliezirk al'^egrenzte Grund-
stück, detitei) (Iriifse anuübernd li>;> ha hetiagl uud eine unregel-

iijüfsige Gestalt voij etwa 3500 m ^'riifster Länge nnd 4<X> m roitt-

It-rer Breite bat, gegeben. Kei der Frugr, ob ein geschlossener
oder offener Hafen anzulegen »ei, entschied man sieh fAr let/iereii.

da die unvermeidlichen Schwankuugrn de« Wasserapiegels in einem

K«schlo.n*eoen Hafen bei Bremen mindestens 4 m betragen wärden.
Es w&re deshalb nicht nur unnütz, sondern we^en der durcb An- .

läge «<iB I bia 3 KaaaaenchtNsca eDtstehendca erlieblichefl Keatan I

rein» für Uaadelsgeogrsphie etc. 1889.

und Schifffabrtserschwerniase auch vollkommen verkehrt geweaen,
die Einrichtung von Brcmerbafen auf Bremen zu Sbertragen. Die
l.nnK't de? ffaffns ist in der Mittellinie rnnd 3000 m, das recbta-
Heitige I'fer ist uiu ruud I.SO ni linger all das liokaseitige. Daa
Breitenmafs helriigt im allgemeinen 150m, Die Tiefe des Hafen«,
einstweilen auf I'i.h :n unter Null nnrmirt, kann alier demnäeh^l
utn 1 m verpriifsert «erd. n Das Hafenbeclcen i»t acioer ganzen
Lr(U^-e nach mit Kaimauern eingefabl and iMt SB dar HihldBBg
zwei ni»*»iVc MolenkSpfe erhalten.

Die Speich erbauten zerfallen in allgemeine Waateiispeicher.
den Wein- und Taliakspeieher, sowie zwei als GaoiM vermiethete
Speicher Hie allgeuieincu Waarenspeicher sind 4','j gesch< ssj^

(Dil folgenden Gesehnfshöbeii; iieller 3,;;, m, Unterrstun 4,su tu,

1. nnd 2. Boden 3.m ta, Dachboden in Mauern 1 m. An Kai-
schuppen «ind 10 mit zusammen 74000 qm GrundflSebi^ ert}aut.

Vit die im Freibezirk erforderlichen Hebezeuge ist der hy-
draulische Betrieb gewiblt, weil »ich derselbe billiger sUlh als

Daupf* «dar GaabattieDh Aa Habczengco wurden insgeaammt auf-

geatellt: 81 Uraritraha« va« IMOO kg Tragkraft, 1 Ufcrkrahn von
dOOO kg, 1 Dfarknha ««a lOOOO \m, 1« Sptidatkiakaa raa
in» kg. 90 Aiifkagv vmi IM» kg nad SO VliiaB t«a IWO kg
Tragkraft, im OaBten slao 89 SUkk Babeseaga. BaMrkaaaweitk
ist noch, dafs ein Kohlenatartkrah« M^aktirt ist, walehar in
Stande sein wird, gssM Waggoas aalar Baintsaag aiaaa Sekate-
trlehtera in die SchiMh ta alfiraan.

Die Beleuchtung geschieht durch elektrisches Licht, und zwar
die Innenheleuchtung der Schuppen, Speicher. Maschinen und Bareaa-
rSninu durnh )7R2 ClQhlainpen von je 16 Normalkerzen Liebt*
»tlrke, die Beleuchtung der l ief- und Speicherkrahne, der Arbeit»'
und freien l'lilizr 1 1 r,2 Bogenlampen von 12 Ampere-Stromstirke.

Unter den N i agen erwibuen wir einen Schwimmkrahn

,

der zum Hebeu bc.sou(iers schwerer GegenstAade im Hafen mit
zwei verschiedenen Hebezeugen ausgerSstet ist, von denen dasgrftfscre

Lasten bis 40 t, da» kleinere Lasten !ii>! 10 t helien kann; ferner
die Schi ffsrepara tu r tt n s t II 1 1, welche iten im Freibezirk ver-

kehrenden Sehiffeii Gelegenheit tat Vurnabne von Ausbesserungen
geben und sie der Nothwendigkeit fiberheben soll, dieserhalb ent-

fernte oder weniger gün«lig gelegene Werften aofzosncben. Die
zunfichst in Betrieh knnimendi- SchwiMiiiidueksektion erhält eine
L.linge von liO lu, cm« lieble Breite von lä m und eine Oeeammt-
breite von 19,.', m. Die Tragfähigkeit dieser Dueksektion betragt

1660 t, die der in Aussicht Kenomm»neo zweiten Do'^ksektion,
welche eine Länge vi.n 41. i ui Itesilzt, IO.t-i I_ Das ganze Schwimm-
duck erhsle svtuii eine l»ftDge von äber lUU m, sodaf!' Schiffe von
i»0 bis 140 ra l.inga aad S900 t Bigaogewieht baqoen gadoekt
werden kOnoen.

Als Holzlugerplilze endlich dient alit Vllleka re« aieht
weniger als 31 000 qm Gesanuntinhalt.

Of« XBalaa dar gasaamtaa Aafauan werden sieh aaf raad
88 HiHioBea belaain.

Abgesehen «oa den Batilaba dar Bolaackappaa nad otw*
einiger uotergeerdnatar Thatle des Haftas wiid dar gast» übrige
Lüacb- nad Ladebetrtah alBBAIi«aail<i dar Aiteiten in den
Schuppen md Speichern dardi die fanÄhn ISIT faWldete „ Lager-
bautt-Gesellschaft" ausgeübt, wclaha kiarsB tmf Oraad eioaa
benDiideren Miethsvertrages vom Bremer Staat als betricbailIhreDde

Verwaltung unter Staatsaufsiclit eingwfit worden ist.

Die Betriebseinnahmen sind durcii einen zunächst nur provisorisch

festgestellten Tarl f geregelt, der durchweg sehr mfifsige Stize auf-

weist. So wird die neue Anlage der rontbigeo Stadt Bremen zum
Heile gereichen, und ilire inaritiine Stellung eine erhöhte Bedeutung
gewinnen.

Ein „Akzaaaieaavertrag" mit SMlttar. Dater dieaer Qbm-
si'bnft v.r'.ffentlicbt Dr. Morris de Joaga ia dar «Daataekaa
Kolooial-Zcg.' folgenden Artikel:

..Ic Isutrr Her Rof nach ,Ven>laatlicliung' unimrei /lii ii-riTr-i li.-n

(uLafnlMJitscIisn KoloDieen ertünt, ein uai so iüitui;llcr(« Inlereiu«- erUnst
die nagai nater waiiher MaaiaiacUllchan Fetn sich eine aolcha velliiehen

»alle eair köoae — eiae Vragei deren Bedentang aber daa juiittiseb-slBate-

ret-btlidie iDtereime bioaus unmfitelliar in ils« psilitisehe Oebiel h»II>ii( ein-

gieift. Vji tauchen Immer inobr Beilenlien auf, ob es zu ennöglletioB iti,

dsfs ttfis Keicb in den \>rtra(f der Ostafrikanlsc'ien nesel'^cjiufi itii 'lern

.siiI:jii viii Sansibar emtn^t^n k.miie, da es iiir;i( h'.iA> li.- ji :i l.t.M'ijcn Mu li:

stelluDi;. Baaders aiKli der «{.taatürcehtlichan Natur des Ueiches widerstreite,

<laf« M ia elaiaa lehenaertigen Veihitlaifa zu elneie fremden Herrsiber
stehe, ab Vaaali anter adaer Oberhobeil die Verwaltung der l'olitH, dar
Zülle ua«. föbre. ?.» Itielet sieh jriioeh, wenn wir unseren Bllcli v«n den
liullTlduellt» KkII lonliiMn und daa weite (iebiet des Völkerrechts liberschauen,

ein« Keelilffimn dsr, diircL .lie ,li r (fWche jfeitiiis.. Ire Z»p. li er rtichf wcr.Vn
kann, "hne ilsfa iJatMi en-. I :iinror.lr.iirgs»i h:iltiu.'s d-s Iieiiis. licn Keii-'i-

unler das Sttltaiuit Saasitxir l>odiiu;t würde, — eine Recht«f«rm, die einer

Privalgeaelbehaft wie der OataHrikanbebea flenllieiiaft «egeafibtr deshalb
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nntnvradbar «&r. w«ll »1« aii( beiden Sellen cin*nd«r uekengeordnrte Sub-
jekte mit vallfr <in<l aleiiher völkirrn hlliclier KccIiUsnhjoliliTitit vorauMcUI

:

Ca Ml <iir TliTTtroeiiiti; dei staallirhfn Vcr»:i'luni; iii F<irm einet tMlkcr-

rvrhÜiclien Macidatn Hin ift^'^deiii itpisilien Kiit<fiirl liicrfür h'uUl liu*

Vefhihiul». in lifm 'i.|iTii:i<h-l't))£«rn D'in »clmn «il eitifio .ULrjchiit «u

Ifocnirn iiRil 'Irr llrtifgoviat «t<bt (Tktlleulil kanol« Boch sur VeixltUbniiiK

di« SIelliibi; der KDifllnd« nifCnttni faefinxetaitcn wtnten), bti dem naluf-

(;cin;iN von de» lii^lcirix li-pnliiiv|irn Ktil>lflinn|{»f!rnnde de» RcchtüTcrlihU-

nifues in ahsirahiren und nur »uf sfinen Inhalt iii jiiijtcn ist. l>cr Art Ü5
de» Berliner VertriRCS von 1878 bestioiaile : «Me Piovin/eii Huüuien und
Herjoyowin« werden viiu <»8lcrreicli-Un(t»rii liejclil und ier*»llct «irden."
Durch die.n> BiMiiuiimini: »unl« dfr Ktiscr von ÜstiTreicii loit Bi.-hlen Lehns-
mann ile» .Suliani, Dud M nrd* nicht «Iva ein ptitidle« OberbolieiUTerbUl-
nif» der Tütkel fvcuiiilwr <%tcri«{eli-Uag«fn tarn Art de* cegeBüher Bulfrs-

rieii od-?r KfEypten l>eHle!ieD<len t>pgr5ndrl. Fiurrli die lur AnMftjliT^int; »liesc*

.Artiki'U im .Iahte z«isrhen d*-! Ti'irkei nr.d »•«tJ^rreifh-l'npnrn nl^^e-

«llUnMM-np ^'i'r'ialkoiKenliiiii wurde bcitimuil, diN die Souritäuilätsreilite

dn Salbns iiber die>« Ptininir« in ki-iiiiT Weiie lierührt nürdeu; der Name
de« Sultan« »oll rm h wie \oj in '"iffentlichen 'Irlictin genannt, die türkUcti«

Kahne, wo dM Bmnch i»1, ouf den .Miuaret» fturgeufcn W«nl«n därftDi dlB
iurkt*<-h«rR Höhmb freien I uibul bulx-n; da);eg«o wird dl» VtnnlllUIg der
Kinkiinfte von O^terreieli-riigarn (jefiihrt uuit die Ver^eiidiini; rrfnijit uns
••;hlier»!ich 7tl Z«e--ki'U lor I'foiiiiien. Ilipmai:h fiinijirt dtr Kni^ei von
Usirrreii-h nicht nl» Vasull iinler dein Sullao. sonvlctii als «•'Ikeiterhtlich

he»lelllor Vemalter für Ihn. — t'iiJ ein ähnliche« RechlHvethültnif» von
gleichartiger jurisli»chi-r .Slinklur, «eDn >^^h völlig »mleier jvolili'^'hcr Ue-
deutwsg knUht innerhalb des DeutMten Reichea mIM: ea i(t dai s«|e-

MUnto .Alnsaionsverhkllniln" iwinchea PreuDwn und Waldeek. Nach dem
Vcrtrape vuiu 18. Juii IS67, der 187" und wieder I8S7 iinf je 10 Jidite ver-

Ijiijeri worden, wird die Vcrnnloiii).' der für^lenlhiiuicr Wnldock und Pvimont
»un l'r«>ir«eu .Vamens Seiner Itutcbliiuihl di- Fürsten" jciühit. NVh Art 3

dw V«rtraff4 befiehl Prenr-eii 4lie i:c-*jinimlen l.andrÄi'inDidirnen der Kür^lcn-

Ibömer und bi-»trei|el die a.'tniinilich' u l.an.ieKniit'fshcn.' Aitik«! 4 - der

eiilenilirhe Kitni des ganzen Veitrai(e» — bciitimiiit: .Bein* UajMtlt d«r
K^nig von Prenften ÖM beiäflleh der inneren Verwallune der FSrtltmbfiiDCT
die vulle Slaat<i|ie«alt, wir «ie S'iner lKir'"hl.viirh1 dem l'ärslen veifa»»iingB-

miliig zustellt " Weder ist durch diesen Vertrag dor Kürst \uu
W«ld«(k iDcdialisirl norden, nach au<:h viel weui);er der K<>ui$ f >n Pn-uf^enm Vinll unter der Oherli<ilirit df$ Pürsten ^wcirden: vs h> triii tu !,^n«br

•b «öllterieehttirheit U«nd«t*veiliiltiulii ZKiacben iValdeck und t'reul'xrii, uud
der VcririK iölirt «icb dciMnitprtelirad dl« dmk«iw irelfcnd« RculcbMing!
,V«itnff xvlarbe« FreufM« und Wald*«li-P]friiiont, brireffind dl« Ubir>
Iracnufr der Verwaltung usw."

Wer nicht ilavor >nrücksrheu), bei (Weichheit der er-trelilen thsls4ob-

liihcD Zn' Vr .- ti fi. ;i?.fo:nien mif nei;i «i d fremJsvrige Veih&hui^ie und
reibst in Ii In I -,11 ;or Iridr aller \'et*idiie<leuhL'il der p<iliti]tr-hen und
'rt icheii Lage r» ülierirngeu, ikr wird inr H.TkeoDUil» gelaogdit dal« dem
\hs<hlu»!ie eines AkiMaiottrwrtngM alt SMHbw atiilNMMlieb« ItadcBkeB
nicht «nlcegen^tebeu,*

rnsfTfs Kr,.clit<!ns b«<!;irf <> kimo« r'^-i Mu^^tebenden

Lfna^uajjeQ ur-d Dedaktioni. n, um iiem ikeiclK' Ut-a Eintritt in

die zwischen der ,.üalafrikani»cben Graellücliaft" uud dem i>ullaD

vr>n Saoiiibar abgeschlos^eoeo Verträge lu ermuglicheo. Una l«t

oicbt« bekanot geworden, wbii irgendwie Anlafa xu der Anf-

faMUDg zu RciwD vcrnöcbte, da(s die Kedacbte OesellscJiaft dem
SulUn «OB Srnnbar srfraöb«r is «b aLebeBsverktUaifo" ge-

Di« G«a«llMhBft h»t di« ZollgtOll« gmuihtat «ad bai

dadurch dB Rccbt Bvf 4ia ZBUeiBaabiMB, die OigaBintimi der

ZellvenraltDiif nw. erwerbes, vofiir der Sultw ein» anlapraeWad«
GegeoleHtang »rblit. tbk eiaiKber Vertrat aiebti wdter.
im übrigeD bleibt der SdHwi im Beattie «ieer Soaverliiititereelite,

welche die Deutachcn, d. b. die Bcumlea und AogehOrifren der Ge-
nellRchaft geradeso ta res^pekliren haben, wie nie «olclie in Sansibar

selbst zu bcoliachten genOthigt aind. Iiier wie dort iüt ibrQerichlaaiaod

derxelb« nnd der gleiche, wie der aller l'^uropller überhaept. Hier me
dort bleiben die Deutschea deutache L'ntertbanen und treten weder

ie eine polilisrhe noch wirtbschartlicbo Abbfingigkeil vom Sultan.

Per negrifr dea Lebens und der l.ebenaberrlicbkeit läfst

»icb überhaupt in keiner Wvi.sc auf den vorliegenden Fall an-

ivi-nrlt-n, deoD das Lehensverbtllliiif« «etxt eine Belebnnng ganz
^(Küiili von (irund und Boden und an daran haftenden

Rfditci'. voran«!. Als 0 eccnlr-isltmi; «ir'f di-r pi"rf 'mliche
DieiLsl. die H^'creHfdlur vcilmmt. i'ln hat r ;i! Ost .Afrika weder
eine Bflrlirnint: der julit.'ii (;i'-.'.-llsilinÜ nfn'li iiiir Vi'r|il1irlif,ung

derselben /i |ifi sniiiii-lica Dir-üRtlvi-inngi-ii mlrr ji f r mi ii I icheo
LeistniiRrn ilirer Angebörifceo überhaupt üUt^uluudeu. Üvr gänre

TeTKloiiti [Kiht al»o absolut nicht.

Will du« Reich an Sti.-Hi» rli-r .f >-fnfri!(3inischen OewÜNpliafi" in

den V,'rtr;iff eiotreten, >n i*^ i"-. uihhh-- r>afj)rhalten^, ull.'i.ling^

das Kijrlit d*fi an^lpri n viTlraf.'Sv lilicfscndcn Theils, d. b. di-s Sii!

taiiH vnii 8;iiisili:ir. /II iTv. .ii;c-ii. "I: ihm der aDder^eilige Mntits-

nachtolKcr fli.' f,''.-'irlii n i, irantiiii 7iir RrfTiMung de« Vertni;»'-.

wäbrt. wif di.- f;..-.|.ich1r Witin 'Ingegcn kfinr lu ;i

teriellen ErwSgoDgen vorliegen, »o würde d«r Sultan vom
frivBtrBchllicbeB £t»Bd]iflakte gegee etoe Zeaaioa luiBe Be-

denken i2rVi<'ben kAnneo. Anders Tom ataatsrecbtlieben Stand-

punittc. ni'lchcr ihm die Zession ooerwttnscht er^ebeioen lautB
kaou, da der Zessionar — gleichviel aus welchen Bedenken —
ungeeignet xu einem Abkommen erscheint, welches der SulUm mit
einxeloen Privaten oder Gesellwbafleti ohne HmIi 'ikcTi jeden Augee-
blick abxuKchliefsen bereit -<<(-m wird. Es wir I S:i< h.^ des Reiches

sein, die ibiu gegenüber erhobenen Bedenken durch die «<-tneri<«it«

xu gebenden Garantien xu beteitigeo. Gelingt das — und •.vir y.a- iieln

nieht daran, dafs e«! Rnschchi'n wird — so ufeht for L jcruiilune

ili-s /.ilipacht-Vertr;it!fi uj<Lt< riiru--'^i--ii, liiivnij. .Inf» l:-ich

durrb Eintritt in diri Z(>!lp;ir!n-Vtirlrap dein Siiliiiii v.in S:in^ili.ir

gegcuuiii:r ru ein LrliensverliiillDilV irt'lr. liiiriu kuiüe l'i'ili- mil.

FI« lii-ci li-iii^licli f\u ptivatfciiUiclier Vtjlwg «or, wie wir iiiii

vii<It;ii-b 11 ». im mi'de'rn.'rj F,i seil bahnweseu finden, wenn ein Staat

eine Babu :iüf rn iutifiii staalüi lii*ti Terraiu baut. Die« kann auf

Grnnd atariilii •ut Verträge ge^f!llh- ll, aber unbedingt n -[i '.rndig

ist es nicht. Kbenso gut kann der Fiskus des eiueu Staates

lediglich und genau wie ein PfifBtBBterBBhiier aeiteaa dcaaBderen
Staateü behandelt werden.

Abgesehen aber von den vorstehenden Erwiguugen würde der

Ver»taatlirbuDg der toid Soltan von Sansibar uoabhilngigen
deutacbea KeleDialbesttiungen absolut nichts im Wege stehen;

dena weae dieie tvieder in deutschen Besiu gelaageti, so erwirbt

das Reich diaielbea kraft der Gewalt dar WaSas, d. b, durch
KriegareebL Dalb aa abdaam tfe FiiTatraebte aalaer Ualar-

tbaoeB, Eiaselaer «ie GeaeUHhaftan, Dealaobar «ie Hagebmaer,
respektirea wird — aemit diaaa iMbta aiebt aeitaat der leitatareB

durch liiadaeliga Haadlaagaa veivirkt aiad — iat ctBa Frag«, die

wohl aiebt ent diakatiit an «erdea bnocbt, Boieni man fibcrbaapt

uasere moderne europSische Rccbtsanschauung als Ausgangspunkt
der In Betracht kommenden Rechtsfragen akxeptirt. Mit Kitcksielit

hierauf wird auch das Privatrecht aod Privateigenthum der o'^t-

afrikanischeo Gesellschaft zu respektiieB lein. Die von dersellien

aoMeBbtea Heheitnccbte gebea dagagea ee ipeo aa daa fieicb im
vollen Umfinge «bar.

Asien.
Aus Nord-Chlaa. (Aus dem ^Ostasiul. Lloyd.*) Die Signatur

der Zeit ist wieder einmal der unter den Ofliziemi der nördlichen

Flotte laut gewordene — und auch erhArtc — Ruf nach ßntlassung

der Fremden. Von jedem der zum Poiyaug Gescbwudor gebAren-

lii'O Schiff" ist einer der ptirnp^ii-srhiTi Ini'ri'.tteurr-, gleicliviel ob
Kn:: liiniii-r ;'iler Oeutsclicr. enlliisM ii wurdi-ri. N'oii veri>ehiedenen

beitcii ist ciii-Kc |ilid/li. li wi!'<i:T iel>ii4lt gti*<»rdt>uc Sucht nach
Emaiii'.iiiH iinp von lien iinslätuii'-i hen Elementen auf die Vorginge
in .\uä(!rali(.is xuruckgofiibrt worden, und ich will xugcbeo. dafs

daran manches Wahre sein kann. Es «;ir.- th.irKht bestreiteu xu
wollen, dsfs die unieremonirlle Art und Wtist. wie den cbine-

;:tii-'n Sliials;i-.i^;i.'bi.>i ii:<'ii iu .V.ii'triijieu von Seiten der Angcl-
s II lisfii lit'gegnil wild, grade bei dsB oberen, gebildeteren Klassen

in ( biiia einen tiefen Unmuth hervorgerufen hat, wi:b I .>ii m über-

vviuduu nicht so leichte .Arbeit sein wird, als mau lu iuglischen

Kreisen xu glauben scheint. Gleich nachdem die ersten Nach-
richten aber den Widerstand, welebca die australische Regierung

der Landung der cbioesiacheii Paeaanen de« Dampfers „.Vfghan"

entgegenseixto, hier bekannt gewevdmi Waren, aaedt« Setue £x-
zellenx der VitekODig eine DeBlnebiift aa dtoBagiatuag Badi Pa-
kiug, und in weniger aia vier Tagen aAMt er vea dart volle Frei-

beit an bandein. DeBganlb enieU der ehlnaaiKbe Gesandte am
Hefe von 8t. Jamaa Anftng, efaea geharaiaebtea Freiest gegen die
Verletzung der englischen „Gastfreundschaft" einzulegen, «aa mit
den bekannten Reiiiltalen geschehen ist. Im hiesigen „Yamen*, der
ja wohl die Anschauungen des Pekinger Uofcs xiemitcb ge-
treulich wieder«piegcll. siebt man Übrigens den Beschliersungen der
australischen Kolonial - Konferenz in Angelegenheiten der Cht'
nesen-Frage sehr skeptisch entgegen. An ein erspriefslicbes Ko-
sallat glaubt man hier nicht, da angeblich eine von chinesischer

Seite gestellte Forderung betr. Kotxchftdiguug derjenigen Aus-
wanderer, welche durch die doch thatsichlich ungesetzlichen
Schrille der australischen Regierungen gelitten haben, als von voru-
fif-reln undiskutirbur tiht;flehnt worden .sein soll. Man erinnert
SU b hier der ni' br nU i n- rgisehen Schritte, welche geraili- Kogland
iirt Hilfe fpinir Ki i-t.'.-i'.i-hifli stets UDverzQglicb zum S<bu!xe der
Iiit-Ti-'!-.'!; 'liiitT Lnudvli ul" f:i-'tbnii hat, wenn irgend ein |{ecbt>>trr-it,

.im vi rM liieiicu verstüüiii'iif Ai:-|fgune der Verlrfiite zwischen Eng-
1 11 r. i im I China entstand! II war Die Chinesen bennuders die Oberin
KU>iseu sind viel xu stolz, um d' -i \rper über die ihren Landsleiiti'n.

der ganxen Nation, in Auslrnlirn j' '/t i-i boht-rem .Maafsi- noch »h iu

den Vcreinigteo Saaten zugefügte KrSukuug öffeutlicii lu zcigeu,

aber der Stedml altit tie^ und aicbt ae lüld «iid diaae 8a^
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fwgnnm wmdtm, Bemarkasirarth ht Ibiig«!» die SaliDdltff-

kcU ond Sicbcrhait, nit wcldm dla litetifMt BtUrdcM Bbtr di«

Vorf^üDKc in Australien aiiMrrtdiUl vordeD. Cbiu bMltet be-
kADDtlirb IQ Austrnlieo eioe Vertratoop nicht, incieiMD eliaioan
dort die „Gildfii" als solclii: zu bündeln. Wie dciu nun auch
IloiUFr s<.Mn iD6ge, ob die AnticliiDesen-Bewegiing in Anütralien

mit der Rtitlassung curupftischcr loK^nieurc im Pvi^ang-Geiicbwadcr
zu!<animrDbüngt nder nicht, zu bedauern i»t dieoer letzlere Urnsland
in jedem Kalle und in erster Linie für die ('biDeseo selbst. Dufs
auch die KnglSnder betroffeu worden «iod, itt «ehr beieicbnend.
Hit Recht Kilt die Stellung des Engliinders Laug .ili sogenannten
Admirala der nOrdlicbeu Flotte für sehr erschQtterl. Die chioe-

»i«i"he Fl'illf bat dem Admiral Lang gewif» ifhr Tiel tu rer-

diinkcn, i-r \>r ini/wi itilbaft r M:inii ncv^ ••cu. der du* Seewesen
%'iTiirbia;iv im s(,1|iti Siiui" ilr's Wurti's orgaoititt Kr hat
iiu- ilfin Ni l.li^ '.viniRslens t'twas lliimlurfifliches gesrlKirtnu Aber
wia stets, sind auch iu iln'<i'iu Fiillf di« Cbincsra (iiT Hevor-

luundutiK iluri ii einen Fnnuli ii Ii ti-Til rassig geworu.'H- S^'h^ n

während di » I. r/fen Aufi-atballes der rii ii><*i«ii*ben Kli itc; in Auiov
hing di r Aii-trill I.;in^; s aus dem cliim sisi-Ih-ii l)ilIl^te nur noch
au cineiii l'.idt ti : dinli vur die Konsii|Ui'Uzeii ihres Handelns be-

stellt, iJVgertiu iii i hlius'U «ic fiblicb, und Admiral Lutii; M t-

blieb im Uiyu>:. Daun liam das Geschwader wieder naiL liecn

Norden. Alsbabi wurde iu Tieol«iu eine Konferenz von Seeoffizieren

zusammeoberufen, welche eioe volleo Monat tagte and eine ,ln-

truklion fAr die Marine-OHfiticro" ausarbeitete. Ks handelte sich

dshei unter Anderem iiuh ob die OI<!icbsl«Uuog der Marine - Ofä-

sim mit dtn Ofifaltraii dnr Laiidnrawo. Bitb« hatlM SMnffiriwn
Moilkh nr Sug tli Oflxtai^ mlsifa tln n Bnvd Ihrtr 8cl]ffe

wm. Befinden ai« nah nm Land, an gnltev nie nicht aU solche.

Zn dicaar Konfarenc «nrda AdnimI Lang nicht lugezogea, ob-

gl^b er ala OigsBiMtor der Flotte doch terade in aolebaB Ange-
luenheilen ala Antnritit bitte geltes mfioen. Bimclne der dent-

seilen Ingenieure und Instrukteure babeu Sbrigent, wie mir mitge-

ttieilt wurde, freiwillig ihren Ah.schierl geonmroen, und zwar letztere

»um Th' il .ii:v li' rn Grumli', weil die Euglindcr ein höheres C,r\i:\'i

bezogen.

ErforiDhang von China. S.it Ui l thofen hat kein deutscher

Gelehrter mehr das chioeisis ,1 1 Ii ilurcbforacht. Hin und wie-

der haben in den letzten Jubr^iu Beamte des englischen Konsular-

korp« einzelne Theile Chinas durchreist uod ihre BeobachtuDgeo
sind dann ccdr irkt und der OffeDtlichkeit übergeben worden. Aber
es bat. ••'• <<' I S si li.'iot, di« pulitiscbe L'mgestaltUDg verschiedener
Orfnz<ii I liiiias während dfr letzteo Jahre keinen neuen Kiiifl?if*

.lut' d;is Sti.'luMi «iir Krlurs<-|ji;i:g Chinas ausgeübt, obgleich iu' t>i'-

icgeulii it> II 1:- i.tf Weit guu»lij<«r liegen als vor fünf oder zehn .(ahreu.

Der li'/tL !raiiz6sisch-chine.sisrbe Konflikt bat (es ist unverkenn-
bar) im liiiii rti ili»« LnnH»« eine erof««' Menire von Voriir1hei|i»n be-

seitigt, wr, div d.i< ( d.iiji'<i,'ii gi-fivu .ill's rr.'iiiHli.iifiis'djf luyUTi

Ein geOgrajjLnstüc! Ktisi-'udi't vtruiO* lile nlU-s /u i'rridrhpii, w.is tu

erreicl.cn vor wenigen Jahren vielleicht nocii ntimOKlirli in. u Kitii-

Reise nach Tibet zum Beispiel wnnle, voii gtt-ignrltu i'eüiuticei

iinlernoiDinm. beut« durchaus luöglirh sei», die wissenschaftliche

Erforschung der barmanischen Grenze, des Grenzgebiets zwischen

China und Toukiug wSre beute durchaus ausführbar. Neun Zehn-

Iheilv der obiDesiiicb>ro»«i»cbett Grenze »arten auf wiaaeuachtft-

liehe EitpeditiMian. Dar ein«ga Staut, walslnr Mr Erfnfaafainig

daa cMnaalaeben Btfehaa beute «itklieh ei«n$ untaminint, {et

Riifahnd. Wem ca «och den Ende r. J, gealorbenen nuaiBehao
General Praehwalaki nicht baachieden war, die H«n|iMndt Lhaaan
dea nylhiaebn Tibcia in airaiehcii, ao hat er dach ^ba Thalia

dea nördlichen Tibeta aowie des nordvaitlicliM ChiM» wiaBeB'
sehaftlich erforscht. Das IToteroebmen, bis IJiaaan TOnndringaa,
was bisher weder EnglSn<lero noch Kussi-n mAglidi war, aiaehdni
in der jetsigen Zeit durch i i'^ -1 .Ii h md attenhrbnr.

A 1' r i k a.
Zar Lage ia Marokko. Das grofse Sultanat im aufscralen

Nurdwei>len Afrikas scheint in »lelig steigendein Grade das Inter-

esse der europSisehcn MSchte auf sich zu lenken und ein immer
ergiebigere» Arbeitsfeld für die Diplomatie derselben ZQ werden.

Wie seit langen Jahren mehrere feiodliche Müchte mit gr^fster

iSpaonung den Auflüsunpsprc/ef.s und Verfall der Türkei be ( ''rirlittn,

um im gegebeneu gfi'is'i^'r'u Augenblick diesen kleinen, iil tr im

ffenu'in vorthviH-:Hft u^di xcneii L i..Trr«f rnnhammcdani^rhi-i M;,. lit ni

Europa an sn ti a. ri'il':-' !i. und wir sie aiirch ihr' n liL-prns.il j li.is

Leben diese.t kraukeu üct 'i; !• imis v.'rliint'>-rii. .:i-ri;ii. si.. >,'li<'ii wir

auch im Westen die eui"|'.ii^ In n .VLu hlr s.;i h \ nrhi r' itfu, das

£rbe der i^cbehf« aosutreteo, sobald es frei wird. Die Begierde

ao vieler Bewerber um den BaalU diaacs icnilttcteD Reiehea akhcrt

aber ebenfUla aaiaan Fwlbeetaod. Kemnl die marokkaaiscbe

Frage eiuBnl in Flnb, ao liegen cablnkfae Anaeiehen dafür vor,

dnti aia nitglicherweise ernstere Konilitrte erzeugen « inl als die

orientnlfeehe. Da* b^p'eifeo die Regierungen ulWr h. '.heiligten

: USchtc sehr wohl; jede von ihnen sucht daher ihren Einflnfs inuer-

halb Marokko* auf das .Vufserste zu steigern, um denselben dann

i im Augenblick einer VorwickeluDg entweder zur Erhaltung dieses

Reiches und des Friedens oder aber zur Erwerbung eines möglichst

grofsen Stückes desselben anzuwenden. Die Schuld fnr diese Kom-
' plizirung der VcrhSitoisse trägt haupts»chlic!i iiniLti

' Seitdem die cbriallichen Spanier Atf M(»bummijil»nr-r au- ihrer

I Halbinsel vertrieben haben, war ihr Siuti imriier darauf «Tichtet,

I

sich an den Feinden ihrf« nisuln-ns ju rSchi-:i. iud^'m sie nun

I

auch ihre afrikii-iischuii iii'ii ln' ,'rnh^Tti'ti : aiirr drt Wunsch war
' stArker al« dir K;iliiKi,.dt, ihn zu i rfuliiMi. Man kennt liinlänglicb

1 jene zahlhisen Vfrsuthe, wcKlif riii^ Spanier rii.Trht-Ti, tiii-s^' ihr--

Absicht auszulülireu ; mau »^'ils. wus für grofse lipi-r nn (h-ia uü4

\

Nenacben der Erfüllung dies^cs K.i. h 'planes dsrK'hnirhl wurden,
' den man »cbeinbeilijf mit diin Mfiiili l eben cbristlicbor i'llicbt ver-

hüllte und d:ib.-i vcrsn ticrtr . d;ifs die h-r>1.' katholische Macht der Welt

die 3:ivilis.,i..ris( ]i
• Aufgabe zu erfüUeii habe, jene unglücltUchen

!li.'id-ii, riiidi;jiiiiMfdanischen Araber und Mauren Amkae ntne
dis Labies thriiilichcr Offenbarung thcilbalUg werden tn laaaen.

I Und was war das Ende van allen diesen koal^inllgaB Dltaf-

nebmungen? Die mühsaiDe Erhaltung einiger gnu mhedeMandar
Plitze, die heute aoeh ala ,jftniaeha Prealdiea* den spanisehen

StaatsscbaU danemd schwer helaalan.

Spanien halte In MO^rigCB nrtbaeligen Klmpfen. Waoschen

uod Begehren alch vültig vnfthig erwieien, seine Absicht auszafth-

ren, Marokko an erehern. Dn bot alah 1859 die Gelegenheit daxn:

die spaoiaehen Heara waren, vielmehr dank günstigen Zuftllen n«
aufsergewOholicben Cnsttadea als der Oesehicklicbkeit ihree Heer*

fübrers, »iegreieb — nod Spsoien notsle »us Furcht vor England

seinen Vortheil nicht ans. Ja, es ergriff nicht einmal Be«itz von

dem, was ihm, kraft der Verlrlge mit dem unterlegenen Feinde,

zukam. Daför begann e» aber gleich wieder, sich mit hocbtOneo-

den Phrasen auf sein historisches Recht auf Marokko zu steifen

und gegen alle andern MAehte zu eifern, welche es wapt-n, 1 npfn'

BetiMuagen mit Marokko anzuknüpfen. Selbst absolut unihiiti^'.

beklagte es sich bestfindig darUber, dsfs aniierf tbätig w.irei;. lu

Marokko den Boden für eine höhere Kultur zu -rhutV. a. Sjai n u s. Ihsi

beschränkte sieb darauf, seine Gel ffr < iniukiissirL-:i. dio fs lu dta

marokkanischen Zollfimtero als KripRsk inirilmtidu frlmli und voa

dPH'^n ^y^f^f' Mnis^i* in den Tasclu ii s^diii r lleanitou vi-r»» tiw^ndoD.

.Stielt Hf!cu licrvi rzulreteu und M-iii.- Atsicht au!' .Miirokko frei

toülhig zu L.fki'niii-ii. heuchelte es LninttTcssirthi it, gub w»r, um
de» Friedens hullu r nur darüber zu «.ii hi-n. d ir^ 1er Status <|U0

in Marokko i riiult- n «erde. Hätte es si. Ii mil I rankreicb über

ilii- l^^:ulilul^: der wi'st.'ilsfris'hcn <;riMi«e verstindigt, England,

llnlh'i:. l ii'utscbhiiid. Ni-r i Aiuctik.i Ute von diesen gewfinschteu

IKiiiiiids.ciili-ih. i.h i Ki-ulieiten gewShrU so würden alle diee«

Mai:bU Hieb IcKla duzu bereit gefuDdeu haben, Spaoien die

Suuveriniiit Über Marokko zu gewihnn, wirden ihm fohelCm
I haben, die.selbe zu erringen.

I

Spanien raOchie aber von dem, was es bat, nicht einen Fnfe

breit abtreten, von dem, was es eiost sa erhalten hofft, ebensoweBig

eerlinea, nd iat aa gekmanian, dab aein Eialiul« in Marokko

trota seiner aamittelbaren Nahe jetal lange sieht mehr so grofs,

wie der luiiena in acbweigen von FiMkieich und Eng-

land. Hit «llen dienen Miehlen ainht aa fanar hinsichtlich aller

««f Knnkko beitglichar Fragen nof gei|^OBlen Fufs, uod

en dnrf henle nicht mehr hoflen, im gegebenen Falle mtkelos seio

,nlnkaiiisches Erbtheil* anzutreten, im Gegenthcil, es wird ibm

daaselbe sehr lebhaft streitig gemacht werden.

In den zahlreichen Differenzen, welche es zwischen anderen

Mlichten und Marokko in den letzten Jahren gegeben hat, wollte

auch keine von einer intenrention Spaniens oder seines diploms-

tiecben Vertreters in Tanger atwaa wissen; ihre Dienste wurden

sogar gelegentlich in einer geradezu verletzenden Weise zurüekge-

wie-sen. Als es sich im September I8e6 um die BeileguiiK ilen

Konflikts zwischen Portugal und Marokko handelte, boten die

Madrider Rpgieruug und ihr Minislerresidenl Diosdado Alle» auf,

riin in den Streit einzugreifen «nd den souverftnen Srb'e'Krirhter

7<: spiiden, — es kümmerte «ich N.i'mund d.irurn, .ndrindii i riiobi-ii

III. ii'. I.' midrro MSrlile durch ihrr Vi tlicler formelh^n ljn»|:riii Ii

d.it.v' II, Auf \ii| srhla^ l'iighiiids ijfW.iJirte die scheritisi ln [vi.;-

gieruitg der [inrlu^i' •ischL-n Anfaiin Sr(.iteiubcr die (.ii-uui;lliiiuii|.;,

I dafs sie den zw.-it. ii H;il\-iik ipiräu vmii Larsche absetil'- IVirlu-

j

gal war damit jedoch nicht zufrieden, sondern hebarrte auf iSaluli-

I mng aeraer Flagge «nd auf SehadoBeiaala und KnrfcMtcn fttr aeine
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durcbpcbIfUUiO Ltüdslenif f)ii» KiirIüii;!- r uml l'rsiuoseD bcsUrk-

len die marokkanisch* UpKinunp in dir Ali*i bl, dieser Forderung

nirlil ii;ir[i/.ui;r>M ii l'urr.im.i; srii;<kt'' driraid niediT einige Kriegs-

sfliiiT.' IUI' Ii ia'i>;i r und Larache, und am a*. Oktober efst erbiell

N diu> h \ iTiiiitu-luiii: des «ngliMh«! K«aMilt te ttaftt dte ge-

Kar« rorber hatten di« Bvwobner d«r Hauptttadl Fez »eh an

«inem gcbntzlioe Nord-AmariltM, «iocn Juden, Ter^riffeu, uod wie-

d«niBi wind« die •p»nNli«B Diraste Bbgalelnt, m wnrd« «Mnthr
•«fort «im imrllnaiMiia KuMdttEm taagtrliUI, wdcta* aieb nrh
F«« Wfri> wti dwi für das RMit ihm SchattbcfoUnn w aaeb^

drlAlKb aiataat. dafa sh ilnn Zweck ToUaUad^ «micbta. Eia
•gyntiaebcr (labaiaiticbreilMr, der sieb ia Dieoitea de« Soltaat be-

fkM, batta niittal« DrkondenftUebunK bemflen Jnd«D ia «inen

Kfiminairall «arwiebalt: der Vjzckonsul und Bekretfir de« Koaaulato

dar VertiDigtea Staaten erwirkten alter die Yerhsftung da*

amten, dem in Tanger der ProzefK gewacht werden soll.

In den letxteo Tagen des September war der gelehrte franift-

tiacbc Arcbiolo|[e Vicomte di T.:ini3rtiDii>re T«<n Hin Eingebore*

aen baranbt worden und baii' sirh nur mit ko»j )» r N>>ih flQchieo

kSoneo. Hit einem Geleitbriefe dex Sultans verseben, hatte er von

dem ihm zustehenden Keebt der Muna, der Verpfle|{uuf; durch die

Eingeborenen, Gehraurh gemacht. Die Kabylcn von El Gharbia
hatten sich aber offenbar geweigert, dem Reisenden alles zu geben,

wa» er braucit'p n-fj-r vprlattptp. e« kam Hsrnbcr zum Streit, und
die Marokkaiii r waren ül • r di n Iran/ i^^isclu-n i lelehrten hergefallen

und halten ibu iinrr|i[;i-[ii I. .1 tu ;i r t i n r" \H'?»h xtch nach

Tanger zum Miniütf-rii >nleriri-:i Kim ,.(hI, <hT %!!;:-:t i.ir [.'riifsteni

Nachdruck für »l in^ ri I unH'm.inn vi-id.il nml i-:n>' lii'lrarlill>he

Knltchüdigung Tei'.inv;!'' I>if lirn;ist|jo fi. ri;i t: i-:<tim m Ici,'

die.se Forderung abir ^ur ^rulsteii litM'rraiicbuüg lid» lrjciz<i»itii'beu

Ministers mit einer Gegenforderung au die franz<5<>ii<chc Regierung

wegen 8i-h&digung marokkauiscber (Joterthauen. Feraud lief« je-

doch nicht mit «ich aebanvn and hat aehlirMicb aeiaad Zweck
erreicht.

Qrofse Überraschung erregte in jenen 1'agen iu den diploma-

liaeben Kreisen Tttugera die plötzliche Abberufungdea nordancri'

kaBiaehaa Mhiiatarfandcnlaa Keed^Lowia aaeb Waabraitoa. Et
baodalla alt^ hiarbel ladaaaaa aar vm aioa noane BaricbtioataUnaK

Iber d«B latiten Kooflikt Nord-AoHilkat aall IkMkh* Bad aioa

Snwae Darlegaag dar iaserea VerbSltaine daa Scherifnrtldie.
la die oordamerilcaoiMtio B«||i«nmf toa mahrena Jidiaeben Ge-

Boaseeachaften angegangea wordea ut, die iBteraaiea der liraeliten

in Marokko auf das Kraftigste zu wahren; da ai« ferner kein Ver-

IrAUrn zu dem Zustandekommen einer Konferent zvm Zwecke der

Regoluug dcT S'i (lUtzverhSlInisse in Marokko hegt; da sie cudlicb

dBieh das W.nli-'tbura de« Handelsverkehr« zwischen beiden l.ün-

deiB veranlafst wird, auf das Naebdrüeklichste '-•-iiiMuiMÜg für die

Vahioog der Interessen ihrer Bürger in Marokk o i liKu'.relea: •»

geht aie mit dem Oedanken am, die offiziellen i:ieisiebungen zu

Marokko nnd die mit diesem abgeschlossenen Vertrüge zu modifl-

lifOB, und hierzu war ein persönliche« Erscheinen ihre« Mirii»t.-r-

reaideaten in Washington erwnoscht.

Alle «!er«rfigen Ereignisse, jrtfp ItfWfpiine im iHpicii'alisfheo

korpi 1 mjif'is Ktrdeo naRientli''li vmi <ifr S|i:itii-i li>-u Hi'uieruug

ui!(i ihri-'in Vi-rlrL-dT mit irrff?lpni .Milslruiip ri kunlrnllirl, weil iliesi'

iiitHiT Ki-riiii;fii>iiK:«li'n L inst inHc - iui/ ."^cliiidi^juni; iljn r liitfi-

(»'•«(n. r\nf Rfg"-!) Mf nnii ihri u Pitirlufs t;c|iliiiUe Intrigu« WitI' rn

lulriKuiil WLiil jj ;illcrdiui;s 111 T.:i!ii;i:r weidlich. Und e»

hohf \'ii\\tik gilriflien iiiii olilijril.-r <)<'lii'i[tiltiuerei ;
g<'?''is 'i''"

Kinflufs .'^panicn.s sind such l>t!in:ilif ,J!t' Vi'itiiSrr (iiT aurliTi.'ii

M'iitili- l>eaiciht anzukämpfen, uuii wu i:s nur k''^" Herrn
IMiisilado ein kleiner Streich gespielt, aber dit'Mi und «eine Re-

{{RTuug haben sich das allein zuzuschreiben, hlau vcrgifst t. B.

nicht «0 leicht die verstohlene , im Gebeimen geplante und durch-

geführte Absendnng einer marokkanischen Gesandtschaft an den
Papel sum Zwecke der Gratulation zu seinem JubiUnoL

KoDote es Spaaien kaum Teracbmenen, data ihm der «dtee
PI*B alnar HarakhiakeBlinfBa in Madrid au Staate geandit
wavdeB, ae rrähBcte aa woBi^tma dania( dab der SallM die b«-

abaieirtigte Reiae aach Tanger aBaftbreB wArd«, md alle nlgliebaB

grabairtigaB Paala wares tob dar apanlM^ea Ktrieate fdr dleaea

zweck geplaBt) roillels billiger Extrs&brtea sollt« auch eine be-

trftebUieh« llane von Spaniern ttr die Oaner de* Aufenthalt« dei«

Balten» daselbst nach Tanger fiberfflbrt werden, um den Schein

*u wecken, als ob das spanische F.lement dort vollstAudig domi-

airta* £iBe grofse Flotte sollte vor den Augen des Sultans BinnA-

rriran, er sollte die Allmacht Spaniens sehen und empfinden, vnd
nan venpiaeb sich davon eine- nagebeare Fdrdamng der IntereaieB

SpasieBB. Aaiah diiaa HeÜBBBgeB nd Erwartangai werden bitter

getSnscbt dank der Th&tigkeit der fr.in/.">«ischea und engli<icben

offiziellen Vertreter, welche es für ^i.lniirlich hielten, den Sultan'

geradezu in die Machtüpbfire Sp,iiii>i> .inireten zu lassen. Wiim
man behauptol, dafs zu diesem Zweck« sogar die kriegertstbtMi

Stimme im Sttdcn de« Reiches zu aufständischen ftewegungen anf-

gestacbelt wurden, so grenzt die» wohl schon au Verleurodung.
Ks bedarf solcher Mittel aieht, um di« durcb hohe Steuern schwer
gedr&ckte, bettelarme Bevölkerung raebrerer Provinzen in besiändi-

ger Bewegung an «rhalicm. Dad aa eieer aeleben fehlte es auch
uUkt Iu BemiBcr nnd Herbat IBM. Dnrch lablreiebe Aufstände
in aeioeB dorek ein grofaee Heergefolge lebr acbwaKbUig genweh*
tau Bewagaikgaa bebiBdart oad aufgehaltcB, dardi die ZuDahaM
seiner Lefdea Biifsntntbig gemacht, ejttseblofa sieh Mnley Hassaa,
dem Ratbe seiner englischen Fr>>onde lu foigea, nicht nach Tanger
zu geben, »ondern nach Fex znrAckzukehrea, wo er Mitte Oktober
in leidlich gutem Znstande eintraf.

Seitdem sind von Zeil zu Zeit immer wieder Gerüchte von
sdiwerer Erkrankung Mulev Hassan'« aufgetaucht, und dieselben

werden be.^onders durch dit> Spanier genJhrl, welche bei jedem
derartigen Anlafs eine AnwaodlBBg von Eroberunginst empfinden
und die allen bekannten Phrasen von „hislorischem Recht" ,.zivi-

lisalorischeu Aufgaben*. «Verbreitung des Christenthums" u. d'.-rgl.

mehr ertönen hv^oii Im Laufe dc-i Dezembers haben diese Xiirh-

richten über Hit- Kr.mkheil des Sultans vollends ernsten Charakter
angem mnji'i) um! im dcMclben M«nal» hicf« es. dafs die Gou-
vcrii. il.-r v.'iM hh deiii'n l'in', in/.-:i m lieu Hof des Sultans be-

rufen aiinli 1., U li seine Be!>timinungen für den Fall seini". Iiatdigcii

Ablel i-ris /II M.'tnehmen.

Wie e« heif«t, sind in letzter Zeit auch rrii|i|HnijuB5eo.

welch« den Gouverneuren zur Vetfnii i-ii; .^' In n, wi -(iiilich ver-

grfifsert worden; es heüieht «ich <th s j. iIm. Ii nlTiabar um auf den
Süden do l;i :< li- s. wi. dii' R' '> .il'i ri ]</.: .v. l'- rmaoeu': .'*io<l, Aii-

faug November iialte der Sliuriiu ^\•rr llm ir.i ilfu der Beul ,Mi"i-

kin angegrilTen, und der Kampf zwisi li. i: ihni ii drohte gröfsiTc

Dimensionen anzuncbmen. Die Gegner eiu(it,«u!tfii iijdesscti srlir

bald die schtdigeDden Wirkungen iorer Fehde und scbloxieu nach
mehrnöchentlichen KSmpfen einen Vertrag, laut web hi-ni »>ie ilireil

Karnwaaen gegenseitig sichern Durchzug gewähren.

Derartige Onrnbeo gehAreo aber einmal zum Charakter de«
Staatsltbsas Ibrofckat und erregen keiae grofse Bnsmgnif* in den
diplenatiachea XrrtieB Tanger*, weil nan weilb, dab die Milittr-

maebt dea Snilaaa in Allgemeinen aaeretakt, nm ««lohe BewcgBB'
gea bald tu UBterdrlekaB. Von hgherar Bedeutung, namentlirii

für Spanien, sind dagegeB vencbisdene «aden Sreigaieie der letileB

Monate und Wochen gewesen.
Allgemeines Erstaunen erregte zuerst noch im SpSlberbsl die

ganz unerwartete Trennung des Scfaerifs von Wazziin von seiner

engli.sehen Frau, irir <i' i ^'r seit vielen Jahren ia glücklichster

Ehe lebte. Da es iiu ht liL'kaunl ist, dafs dieiea Varbfillnifs iu i^
gend welcher Weise getndert wordea, so nahm man, nad wobt nicht

mit Unrecht, an, dafs dieten Scbrftia iifOBd welebe politlache Ur-
sachen XU Grunde liegen.

Man weif«, dafs diese eheliche Verbindung des marokkaniseben
I'apates mit einer Christin den Orthodoxen immer ein Dorn im
Auge gewesen und haupt»lich>ii li w ti iiini jetzigen Sultan scharf

vpniTfhcüt worden ist. Der S-ditTit vt n Wn/zan ist .•»her nicht

udi-ui di-r viinirtlKdKrnii'. r^lini"^ /ii'ndi'li frei 'ii'nkciidT' IVr^iiiiiI

dir Fraiuitiien, «onrteru 1 r ist aui-h i-iiici licr nftchsteu Erben deü
I lirone«, wenn Muley ilasMui -.tirf t Vielleicht hat er es unter

j.»>lchen llmsUnden für üw.-r km n^itr i;< li,<lr<a, «ich mit dem Sultan
auszusöhnen, mit di'in > r '-• it l:iuef in l<««tSndigem Konflikt ge-

legen hat, und tr liut .oii'li bewii^-i-n ^i'sidii-n. die erste für den
l'ri-'diii mit Muley Hassan irlnidtrliilM- VorbediagUg dar
Schtiiiiung von seiner cnglischeo ti^ltiu zu frtüllen.

Ob diese Voranssetzungen richtig sind, ist schwer zu sagen,

jedenfalls ist die Trennung erfolgt, das Haus des Scherifs in Tanger
ist geriuml, und die englische Gemablio des Scherifs ist unter

Zuröcklassuog ihrer Kinder nscb Eogiaod gegaogeu. Alle Gegner
Frankreicba und bea«Bdata Spanien Atoelrian ana aber die Ver'
sobnung dea Scberib mit dem BbMib, wdl ala aBBahmea, daft
der fransflsicbe Blallnb dadnrah allnicktlg wcrdea wird. Noch
mehr aiad sie jedoch beaeigt bei dem Oedaakea, der in franaOeieeher

Schale erwachsen«, in Jeder Benebnog fraBZ<S»iscke Scbarif ktaate
etwa der Nachfolger Mtiley Hassan' a werden. Damit wln Marokko
für Spanien verloren, denn entweder wUrde der bocbbegabte fnn-
zOsirle Sultan sein Reich nach modernen staaUichea Gmads&tcen
refnrmireu und seine LinabhAngigkeil damit sichern, oder er wllnie
sich in ein VasallenverhSitnifs zu Frankreich strllen, und Marokko
würde damit fnktisek in fraastiaiacbea Besitt aborgeben.

Um dleaa Snge s« veifrireen, hat sieh Boea ctwaa aadevea
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migDtt, was natwcirelhitfl d«r FArdanng dar frtDitaiich« Iilar-

cmeo io Mtrokko dient

Es fall bekannt, daft die Fiummb k «ntor IMt dii We«t-

fNDU Al^tn ngulirt wbtM w«l)tB lad nitJabm iAim itreben,

i« bi» mn HnlaysflMn Mnad«!!»«» «nd in SBdeo die Owe
in d«D Bcvtieh Aigkn iq siehen. Die Tartolcuag dieitr

Ziele biUet de» Znlcepfel swieehcD Spanien nad Fnekmeli rad
bat ia Herbat 1887 enlerea «o|[ar li-wog<»o, eine icricgaiuclie

HaitUDg anzuurlioirii. FraDkr^irb b«t aDgesicbts die»rr Haltuo);

SpAsieva und aller anderen Mächtp eiaen anderen Weg einge-

llÄlagan. Unter dem Vorgebeu, daf« der Gouverneur den da«

Mniayagebiet bebemrheDden Ud.iebda die GreaiNlfmiue gegeo die

Franzonen a<inip*zr< und ibra Inleresaeu Keflissenilicb üchid^e, bat

die pariser Kr^iinmf; ror beioabe Jahresfrist zunA«'h«t dl« Ab-
setzung des ihr unbequeroen und Krankreicb feindlicb geüunneneu
Qouverneurs vou Udorbda lici Mulcy Hassan erwirkt. Jetzt bat

die französiüdie Kegierung einen wi itcn n .llinliflii n Krfolg erzielt,

l.'iiter Gcitendmacbung derselben L riisTin !• iiai sh' lU n Sultau be-

wr>cen. >)(- Gouverneur von Figig Ssidi-Omar abzuaeUeo und
I I m Ih r .Stelle eioci den Fnraaoam vOliig cigebeaeo Goavcntor

\.s i-i iiii-^, citiL-r lU 1 U-Ulr-ii F.rfolge gewesi ti, ilcn der Uun
ziiüische M»tiKierff»)deBt. i''i'r:iuH crxielt bat, ilinti iiiji'rwartet iM
er an 2t). November geslorHi ti, uuil l'rinilirtii Ii li if in ihm einen

getcbiektcQ Vertreter aeiaer loterensen verloren. An seiner Stelle

wird «abracbeialich P«len6tra lun HiniatermidentoB «rntnnl
werden.

Wähn-nd Trankn ii ii ;i il ii lir Wi ise still aber erfolgreich

an der Kräftigung srints Ktullu^^i.'!! iu ^urokko arbeitet, sind nurb

Andere flüchte nicht uiitbUtig gewesen- Knglai)d wirkt dureh seine

zablreicbtiD Agenten, durch seine iu den einflufsreicbateu Beaoiteu-

atellnngeD bei Uofe beflodtiebea Landalenle abenao naiehdrAeUieb

fOr die Erweiterung seioes Kiuflatsee.

Keigien acbeiat e« »Ich voiganomiien au bebe«, aieb di« Re-
üt-lung dca VerkebiawcaeDa Harokkai tu liehen. D«a Oeaebeak
eiaer lliaialueiaeababo bat aeiM beabaichtigle Wirknog gebabi;
mehrere BlaenbabDiioieB aiad gepiavt und baigiaebaD Vnler-

nebmero Qbertrageo worden. E* ist aa^falleaT dalb der aeit

1877 ia Madrid bei^laubigte belgisebe Geaandte Ed. Aaapacb
Anfang Desember nach Tanger versetzt wurdeu Wireu es

nur neaundbeitar&cksichten, welche diese Versetzung veranlafKien,

wie es verbreitet wurden iüt, so würde der Gesandte wohl eher

seinen Abschied als einen untergeordneten Posten augeuoumen
bab«D. Es muf« mit seiner Versetzung nach Tanger jedeofnUe eise
lieaondere Bewandtaifs haben und wohl eine spezielle, wlcUiga
Miaaion verbunden .lein. Hcigirn .>>ucht io Marokko einen neuen

Markt für seine Industrie, und nachdem die ersten Schritte gliuzend

gelungen »>iud, wird es sicher bemüht sein, allen andern Konkur-
renten die Spil?.e zu bieten.

Aber auch Italien crscheiut nun plötzlich als Gegner der Be-

•IrebuDgeu Spaniens, macht iüim hi den Hang streitig

St'if cfniger '/Mt hn'fi' man in der >;p"ini«rhen Miuistcrresi-

fi'.iiliii IU liiiii^i-r mit Kr<l iun> n un i 'i fuii iinl lic^orgnifs die Be-

»iLi'^ffii III il'T italieui.-*chen Kf'si.iieuini l'.'(,lirii-liii-r, ^m 11. De-
zeriilni \v;ii ilann ganz plfitzlicb liiT 1 irniiuinjo (l. r Il.lll^IUT nach

Kei abgereist und »lle wVlt n i i rin.li sieb die Kopie, was hinter

den» gcheininifsvulli ii Wirken i
' a u l :i 1 1 i's stecke. Heute erfährt

man endlich, duf» in Icü. eiuc WutttnkJjrik iu grofsem Mafsstabe

eingerichtet werden soll, und daf» di. si ll c mhi ili r miiiiüiM-ti'

u

milit&riscben Kommission geleitet werdeu wird. Kutie Dezember
war der italienische Ingenieur, welcher die Einriclitung der Fabrik

besorgen soll, in Begleitung eines marokkani.schen Offiziers nach

Italien abgereist, um die dortigen Fabriken an besuchen oad die

neaesieo Vervollkoaimttungcn in dieacm ladnatrieaweige sa ata-

dhwB md dua in Fw a«r Aawaodaag » bringea. Ia Varbladnag
Mit diaaar WaffeaMiffk aollM aoeb nUiai«k« «idenlaBdtaitiooea ge-

acbafea wndca, die aiHitiriacbM Zweckaa diMea. «id die niJe

vea ItalieaerB eiagerieblat aad «elettet «evdea. Ea brifat eogtr,

die lUüeaer hlttca daa Naaopof der Vaffnflibilkalioa and aller

erwaadtcn Vrancbaa Tim dem Saltaa erworben.

iMeM durebaaa verborgten Nachrichten haben die Madrider

Regieraag ava ii»er Apathie plötzlich wieder aufgerüttelt. Man
lat empBlt darSber« dafs andere Nationen in Marokko ein »tctig

wacheeBdci ArbeUafeid lindeu und einen immer gröfseren F.influfH

gewinnen, und man sieht sich vor die Nothneodigkeit gestellt,

auo auch etwas zu thun, wenn Spanien nicht ganz au.s Marokko
verdrängt werden »oll. In dem «panischen Mioisterrath vom
:U). Dezember ist eingehend über di« neueste Wendung der

Dinge ia Marokkn geajMVcheo worden, uiMi man bat den Beicbluia

gefofati angcelvBit eiBiagRifen, am daa Binflala der andeni Ma-

fiir Handelageographie <to. IW».

tionen nicht Obennü' lit k « rdeii zu Inssm Der HandeL<vv( rkelir

{

soll belebt, die Att!>t4ibr lüttli Mitruliko nüi das Äufserste gefordert
werden, und Spanier sollen eingreifen, wo sich in Marokko die
Gelegenheit bietet, neue Institutionen zu schaffen. Diosdado
Itt ve« Taager anforl aaeb Madrid beordert worden, um daselbst
wohl aaia GiiUeblaB über die an ergreifenden äcbriile abzugeben.

Dia apmiadit Rtgiaraag ti«gt aicfa dtaer aiit dm Plan, von
aemtaa den Tenvcb i« awnra, etaa Harokkokanfirani aacb Ma-
drid cinBaharafea.

' Ob ibc diea bceaer gelingen wild ala im varigea Jtbr — das
ist absnwarten. Jedenfalls sehen wir, daf» Harakke DMbr and
mehr tnm Tummelplatz der europ&iscben Diplomatn wtid, wilehe
alles aufbieten, uro den Kinflufs der von ihnen vertretenen Liadcr
zu »leigeru. Vielleicht wird daa Land bei dem allgemeinen Wett*
bewerb der europliscbea MAebte wenigstena allmfhlicb «iaer
hsfacraa Knltar eatgegengeMbrt.

Mild- Aiiiorika.

Brasilianische Wlrthschaflsbilder. (Origiualbericbi aus
Säo l'att!« — fForlsetjuns; ans Nr. I des ..F.tpr.rf dieses Jah-
ri;-.) Ih.' /\u .ti' .Sd lii- i.i/.rr den Zercalitii iiitunr- der Mais ein.

Man unter^cheidcl irii r KfiM.Lnlii h Hi-u R«Sj.com»is tintl r\fn <7?.r-

,
tenmai.i. Von ersimMii k-jviA iiiiui «n.lij 4 ver»chif-h'i)f SitIvii

Der gelbe Muis, >i<'i im iMisl'.'nliti'i wia St. L'athariua die aui

häufigsten angebaut! SfUflart i..t wml liier wenig gepflauzt, weil

man ihn für .«ehr hitzig uud des\tegi.<u für Vieh und Menschen
' 'l^.iillich hält uud weil da.s aus ihm bereitete Mehl nicht so schroack-

liiill ijtl, wie da» der weilsen Spielarten, llnter den weifsen un-
terscheidet naa Milb<> brancu uud Mdho brancinbo. Letzterer gilt

, als der best«, sowohl als Viebfiitter, wie auch zur Zubereitung von
MeU und Fariuba. Wähnnd eine Abpieire (40 1) Körutr vou

I
diesen Mai« auch eine Alijueire Fariuba lieftri, giebt der Milbo
brauen, wilthrr pn.fsere aber weniger gebaltreirbe Körner bat.

nur ',1 <^iiart (30 I; aus, nimmt daflDr aber aanb mit weniger gutem
Bod«» vorlieb ala der brandabo. Der rotlmlhis, die «ierle Spiel-

art daa Rotacflniaii, aucb Hübe de Jaardin genannt, wird weaig
gebaut. Von dem Rossennais UDlarsekaidet aicb der Qartennala
diireb bsbere Stauden und grOfscrea KArnerertng. Wlbrand tm

' jenem 1 Kund Kolben (64 Sifick) uur 10 I KOmer liefert, soll die
gleiche (^uantitMCIarteaBaisBianebiual bis 20 I ausgeben; allerdiaga

I sii d die Körner von gi'ringeiein Stürki niehlgehiilt, als jene des
Kns»enmaiK.

IÜ«r Mais liefert dem Viek ein vortr>-frii<'hes F'i'trr, uad den
Menschen eine uameoüieh nnler den Italienern $> 'I r h .lebte Nah-
rung, theiU in der Form von Mehl (Kubu). (heils als sogi'mionte

Fariuba, welche durch ein im Prinzip di-r Gewinnung des Xl i-i'li ik

farinha ihnlicbes Vi-rfahren erzeugt wird. Der Konsum von Mais
ist so stark, dafs die l'aranenser Produktion ihn nicht decken kaon,

' iti: ! fteiH Maugel diirrh Kinfftlirung aus dem Süden abgeholfen wer-
'I 1. iiiüfs. Dil- Si li il l lii'r>'!i (rfigt wohl zum grfifsten Theile der
Liii>taa:i. dafs der .Vlnis einen be.sserpti n uten verlangt als der

' Ko^k.-"!] Ull i insbesondere auf dem scbn.ir/in .Moorboden gar nicht

, gedeiiien will. Wahrend man im K^'i^l. iil iml ^nit St t'atbtirinu

I

den Mais schon vom Juni an pllaiw.ri^ l.iii:i. Krtuinl liirriln' l'll.tnz-

I zeit der Nachlfrß'le wegcu erst im 8epuiuber und i iurrl Iii* in

I

den November

I

Um rio nirii|:i« frÄb-^r legt man europäische KarlortVIn, die

hii i im n claii^ mi Ih reren Ertrag zu geben scheinen aU in

' Beutu. lu^iiKrliiu liaben sie auch durch die fcn-bti ii .\i hcl

I

sehr zu leiden, und die Produktion Nt I im ht -.i. muf-

]

dafs nicht ein Theil des Bedarfes durch liiufulir um] iwm .m.s Um
Grande do Sul geiteekt werden müfste.

Mit dem Mai» gleichzeitig pflanzt man die einheimischen Knol-
lengavtehaa aowia die aabwaraan Bobne», die hier anf dem Tisch

dea Koktttataa nadi daa giMiera SoU« spielen, ais ia Dona Fran-
daa*.

DU Bnta dea Reggena fUlt in den DaBembcr aad Jamtar.
Uoadltdbar naobdero deraelbe Bbganlktiat, wiebat aafdeife ftapaal-
feid ein wildes Gras von uoraam Nghrwertb, welebea aaeb S Mo-
naten gescbnitien uad u Hcu gafliaebt «erden kann. Dieses Hea
erzielt in Curityba einen Freie ton SSO bis 600 Keis pro Arrobe.
Eine» ebeusü giatteu Absatzes, wie dieses, erfreut -ii Ii itu« Roggen-
Stroh, welches bald nach der Krnle mit öÖO Reis, iu ••|iii;eren Mo-
naten aber mit 1 Milreis pro M \tf. bezahlt wird. Ob die Kolo-

I iii«<teu iu den meisten Füllen allerdings nicbt beaaer thäten, das
I ganze Heu und Strob in der Wirtbschafl zu verwenden, ist eine

1 andere Frage. Sieber kdnuten sie danu die Viehzucht etwas heben,
mit welcher es bis jeUl noch traurig kalelil ist. tiewftbniich bat-

ten die Leute, um den nOtbigea Dünger an prodntlraB, nelir Hiad*
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wrl). iiU r:iti<>ntllLr Wiii-t uiii ihrr-ii ki.'iiir-o Gnin<l«tücl(en er-

nälir.n l(i.i;aeQ, wtt« ti;i(uriii-li fiin'ii h..i ;i>.t ^'criDsen Milch- n:u\

FltisrLi rtr,n(5 «ur Folge l.al ui.'i u tsl;. i; zu i-;ii<-r vnll^UllillK^ n

UaNNi ii>iii; iipration fii'iin u inufs S bweiii« werden in dea Koionicn

nb(-rlKiii|)t nur

auf t*ia KcfiiiC''^ Mfti> büf*t:bri»ükt.

Im It-tiii n .T.iLrzehut littt in«D angefangen, der VviBkttItnr

grofse Bvacbtuüg '^ »chenk«n. Die lUlii-niT, di« ans den Kolonien

des Ka»leolandeH beruufgezogen kaueB, haben sii'li iI'- dia EniMI
auf den Anbau dv» Weia« gvlegt und aind autii jtUt noch dio

hMpbiftelilidioUn PItiiiw dtMalbon. Bd dar gtrinfeB Frudibn^
kcit d«t BodoM iot « n«Uf ond «leii «llfotteia nitUeh, Gnben
«0« 60 bb 40 cm Bnit« und Tiafe MaciiweTira, dieae mit Dfliger

(Kahniit, AMUle^ Aaehe) und «cnnnKtglicb nrit je einer Scltanfel

KnQc fk Man Veiutodi und dann erst wiodvr mit Krdc au8zu-

ftHon, nid dorthinefn aodtnn die Rpbstecklinge zu pflauzeo. Die

Pflanxweite variirl; gewObulicb werden die Üeiben 2 bis

die Stecke iuuerbalb der Keiben 1 bin l'/i m weit von einander

angelegt. Zwischen den Wein wird in deo ersten beiden Jabren

Uaia — und zwar meisten» im ersten Jabr twei Reiben, im xwei-

teo aber nur eine Reibe — oder Bataten gepflanzt. Die Stöcke

«erden an Gerüsten emporgWWgeD, die etwa ü m bocb sind und

aus l'flöckea von Capoeira- oder schwachen Urwaldbiumeu be-

»tebc-n, weiche durch drei Reiben Tiii|ua>arobr«(ibe oder Pinbeireu-

lalten verbunden sind. Die BefeMigung dieser Stäbe an die rfl<>cke

und der Reben an di« StSbe geschieht mittel»! Sirohseile. «t'-li hi>

alle drei Jahre erneuert werden uilirsen. Im Bf<srhiieid#n tii iUtlau
tii-iiil^;i iD.ui ' i/stiramtes Prinzip; * n (! r ^i. nuliululi j;.-|>;liii)/,

ten nordamei ilvuuisdifo Rebe lifst mua gi«V(6l»iilii li l.i^ 7 liutiieti

stehen, wihri-i. l iu;iu iIit t.i( rlugie»i!»chen Traub* < -l nur 2 m.Ii htT

belÄf»t. Di«' iiii-i>ti-ii W. inli.iuprn schneiden ati'U ilun liusi» uiltli

Gut.iüiikin, l'js tintfu '[io-s L:r.ides erfolgt the:!" init ilt-r Hucke,

Ibeii« Ulli (l.'tii l'Hn^. W ir>i lit/tirer «(erbaupt augfwjadt, so ge-

schieht iluH fii'i Ii nur t'inin;il im .luhr: ui:iu (iHilgt datm bi« ZU den
PflanzgriilHij bi:uiu. ui;(l rtipit; •I is l.unl um Hie SU)cke herum
mit der H.ii ki'. Mit airser h> sf)r|K". man <! lun uui'li das spSterbin

nuch rwtimal ciluriitirlKih« Guttu. Km ulliu sur^lältige» Fernhal-

ten der Vegetation in den Zwischenräumen wird aus dem Grande
nicht für ritblicb gehalten, weil dadurch der Boden alliuadr auf-

tracbneL Im September und Oktober wird gweliBitten and im
nvdtflfl DriUel de» Februar die Ernte beconiM. Di* Rob« Ikngt

ua dritten Jahr schon an, «ine El*biigfc«it in trag«; «ta kai«
ibie TragfAbigkeit dauert, llfit «ieb bä der konan ZaU, dia aalt

loangriffnabma dar Wainknltnr in PatMn vatfloaian iat, nlebl aagan;

Bieber lat, dafa dl» «or 10 iabran angeplanitan Raben ian Ertrag«

noch niebt naiebgalaeieB haben.
Dieecr Erlrag iat, wie ja ftbatnil, sehr venchieden nad toi»

Wetter in hohem Orade abhingig. Durcüschnittlicb Rollen 100
Slftcke Vi Pipe (= 100 1; 1 Pip* = 500 hl) Wein und damit

eine Einnubme bis zu 40 $ liefern; alleiu es kiiiufflt auch vor,

dafs nur 60 Stöcke und noch weniger zu diesem i^uantum Wein
nCthig sind. Die Zubereitung d«a Weines ist noch eine sehr prl-

fflitirc. Die Auapreesung der Traoben wird wohl meist noch

mit den Fftfisen be»orgt. Nur bei einigen Rebbauern findet man
eine einfache Kelter: ein konisches Behältnifs aus Holz, in detsen

schmaler Öffnung zwei mit Nägeln besetzte Walzen l)oc> n, die auf

einander sich zndrehend die in das Beh&ltnif» geword ni u Iraaben

zerpre»«pt! ^ natilrlirb nur uDrollkomnien. Marrhc ul'Ihui-d iite«f

An»pres-iUL< fiiiht "ofuit unch licr Abernte r. soiitlfrn pr>;.

nachdem der 'liiiiiScnsult in der Schall» (rppnic!i liut. ein Vit-

fahrcu, <ius ilt-u Vi rzui; zu vtrdiciiL-n «clR'iut. K,\:i: sujrlit- Ki-iti-r

wird von cicii kMlouisUsu, wuicli'- .*if- »ii/uliTlik;ru vri.ti'heu, mit

20 Milri]s verkauft. Der Konsuiii ilitsts Wiims erstreckt sich

nicht uljcr rJii' (Jrciize Her Proviux liiu;m'< uud wird wohl auch,

weuii i-r lur.dt lies«fr liciiit-t und weniimuglii-li audi iiiiü

Kebsorten gewonnen wird, niemals exportfähig werden.

AvEtmlfcii nnfl Sfidsee.

Van dir Malhonraar Ausatellang. Bericht aber die Ana-
•leilung des Voreioe ,Berliner Aussteller von 1878" nnd
b*r di* Aiaalalliig ** Erieagniaaen der d«uta«b«s
T«ztil-Iid«alrl«. V«a «Inam geaebltiteo KnrreapondamaB alad

ma «niga Bariahto ftbar dl* Hrawinar Anaatellang BogcigaofBa,

von draan wir awalebit den flber die AnutallnDt de* »Tarein«

Berliner Anaatallar tob IBTV* IhImb laaiea.

Der »Taraia BaiifaNr AwataOai« wiid in dar deataehan Ab-
tbeiinag dwcb ai»e baliMilliebe Zahl nm AaaitallungB>ObJakt«n
repriaentiit Dw Vaiain blldala aloh nneb dar Bariinar <]«iNifa*.

Aus^tillunn von 187'.> zur KörJtTung der Intere«seu de» Handela
und Kuusigcwcjlji;* «latl naJjlt in .seinen MilRliedern s»-periwairtig

di« Hauptproduzenten Berlins. Gleich zu Aut'-ini; i^r .\u^sti lliiag

wurde Herr Paul Outike von demselben nh Vertreter nach Vic-

toria eotsaudt, um die Aafxtellung zu Qberwaoheo; derselbe

bat »ich seiner Aufgabe mit bewundernswerthem Geeehicke ent-

ledigt. £a wird jeden» BcaiMher anffallea, daf» die Sebauliaaten

dea vereina akht nur die beitan SteUan einnebmeD, eoodem dafo

ai« auch InGiatat gMahauckToll amngirt aind, am di« AnfaMrk.'

aamkait auf alcfa tn liehaa. Okieb liaha vom Eintritt in da»
Hanjrigabhida leigt aieb eine laiehbaillc» Kotlehtioa mit dar Pinna
dea V«i«|na,dainnl«raahr BeMBaSmieB ton Warek AOlieniek«,
Modelle Ton Bistea, SlandUldtn md Qnppan, die akh dnreb

Sebirfe der Anrfaaauag und HaUtttiene aaiadebara, naoche eoa
wirklich prlobtigam Unmor. Dicht daneben befindet «ich aiao

hübsche Sammlnng oo Albums, PortemoonaieK, TasrbenbSehera,

Zigarrenlascben und allen einschlügigen Artikeln, in den neue-

sten und geaehmackrolUten Mustern, ausgestellt von Wil-
helm Bolle, dessen Elfenbein-Imitationen behufs Ausschmückung
von Albums trefflich sind. Eine neue Spezies von Tufclgeschitr

stellt sieh in einer Zusammenstellung von galvanisch versilbertem

und böhmischem Glan dar, ausgestellt von C. A. Münchmeyer i:

Co. Der dadurch erzielte Kontrast ist ganz reizend uud wird den
Ruf dieser Firma wesentlich erhtiben. Wild & Wessel, f>aaipeu-

fabrikanten, haben eine Pyramide aufüchnul, welche von Glas und
Metall in allen Formen und Farbeu «rhinjun rt Die Manoigfaltjg-

ki'it h\ unpndlkh, von der pinfiicl.f n Studirhiiinpp un, Hi? »ich

uili-:i /w-n-ki'D :iupaf«t, bis zu il. ii t;rnUi-ij Kruiiletu ht lti: lürFi ^l-

rännio uod äffetitliche GebSodr. Wciiu ui;iii tlie»u Ay»»tc-«Uitig Oc-

wnndcrt, begreift man, <i:il'> It-Tlin in d^r Tbat das ist, was es

.nislrri t lu sein: der tun iu(;i lu ndi l'luli für Lampeumnnliriikdir

in der WlII L. I.eicbiii i, Fjlirikiiui wm Puder, Scbminkr. IVi-

fums und i'oilette-Requint« », «fihr <iii. Welt in das (i» !irinjniiV,

ein, sich zu verstelleu, (iut< lj AuskI- v .u vi rsi liii'd. iion 1 irlie-

mittelo fOr eiuen Mulatten, riueu juniteo Maua, nnen iSegec u.^sv
. je

nach Erfordernifs. Ganz besonders stellt der Genannte reirhh.il'.ii;^!'

Toiletten- Necessaires für die Reprüsentanten der draiuatischeu Kuust

aus, welche denselben die Möglichkeit jeglicher Verwandlung bieten.

Ein aufserordeotlich schmeichelhaftes Schreiben tou Adolina
Patti bai«fl|t, dafs der lubalt dieser Necessuire)-, die ebenso auch

der Privat-Eitelkeii lu Hilfe koutmeo, völlig bill, «a» er ver-

spricht. Cbemikalian hat Karl Hoffaaon anagaatallt, daaaen
Drogvu uud Apothchanraann nnl d«r Anaatallnng n Ürarpoel
1886 die ailbane IMajUa afbaUm habao. In Bronaea hahan
Peartrae A Oo. Nanea und Rriaaadet atugestellt, bei dem efai

gewebnlighar Baobaebler die gaatantao mnd gegoBMaen Saahcn
nicht von den giavirten und akalirtan naterscbeiden ham. Nnr
am Preis macht sich der L'ntaraehkd bemerkbar, denn wenn dia

Sachen gravirt wSren, so «flida ein grofser Geldbeutel dazu g^
hfiren, um das zu erschwingen, was man hier für wenige Schillinge

kaufen kann, zumal da die darauf angebrachten Malereien berühmte
Gegensttnde behandeln, wie die ErzShIung von Othello'» LebeU'
geschichte vor seiner Braut und «eine Vcrtheidiguog TOT den
venelianischeo Senat Aufserdcm weist die Firma eine nngemeinc
Fruchtbarkeit in der Erfindung der verschiedensten Verzierungen

für Albumdeckeu auf, die eine ihrer hauptsichliehsteu Spezialitäten

bilden; so klein dieselben sind, füllen sie doch einen Raum von
t,'nad?3tfafs •ä\i<- Dr. Theodor Schucbardt, der alle Arten

vun ilictiiisilii-Mi l'ru tiikt'-L l'iir iuilu'.lrii.'lle, medizinische uud
M'liiittlii Ii,; Zwvvkv mfiitif. li!it i-iaeu Sufserst reichhaltigen .>ii;:in

kaHt<'n »u>K<'^(t--llt, (i.T allt- l'';irben des Regeubogens zei^t ; Dr
( 1j u i: Ii II rrll Ist -ff. di-r div meisten l'niver^itSten mit den in

ilin-n I.nliMtiiturh'ii pi in.iucliten .\|at.Ti.ili.Mi ^'r^:/r^:'. Ein Gegen-
sluud. der »ousl uiclK (ji-i-inui-''. ».'irt, riii; Blicki- der Beschauer
nnf nicti zu ziehen, die für Plmt'iKi a)>heii riHtl.iRi'n F.i[ii.-i;irt.ji;.

durch das Geschick ibrer .\ii-,st('lli'r xu idurr v.<-mi rki OH-

werthcn .S;iuiuilung zusammengestellt, wi-icbc durch i-in<_- Kull^.•^;tj^.n

ausgezeif hni'ii'r l'tintographien von Jugeud uod Schönheit illiisirirl

wird, bei dcni'n die nrülst.: Mühe darauf verwcnd- t i^t. dicH.dben

fast reliefarti); )il«äti!>ch hervortreten tu lassen, uiu! diu lüeil-

weise mit Blumengewinden in glänzenden Farben umgeben sied,

wodurch das Reizende des Anblicks auliicrordcnllicb erhnht wird.

Gebrader Nagio, Eleklrotecbaiker, haben «inen tragbaren Eiseu-

babotelegrapben, System Morse, und Feaeraignak ansgeateUt,-

nnd P. Wlnmel * Co,, Bildhanar, dam Mane faat «In Jahr-

handart lang mit der ktaatkikcfaea AnaMtoheknng einer Maoga
der harflhaitaatan Banlld^ieilail in Deutschland rerknapft gevsaen
ist, hnban Photographien Ihm Schöpfungen eingesandt, dte daa

StndittiBB d«i niagan Anhitaktea, welche aieh mit den besten
kantlMUlnkn Ibatan bekannt aa machen «Anaehan, in hehsm

Digitized by Google



54

Nr 4. SIPOBI, Otgu des C«Dtnlvenimi flkr HM>dal«KMgrqAi» «te. IM».

Orade «rär<iig »iod; anrh die ausgezcichnftc Au^fUbruDg der Ploto-

Kraphien i»t noch lie»oodcr» hervonukeb«o. Nttörfarbea bat

6. BormanD Mac hf. au»;eitallt, n4 K«aa*l * RAliI 4«iUaa mä
hellivtltea, schwaneo, (rfloan md Labndai^mlt ra MiMiieidi-

Dster PoliUir. H. Bertko Id , Ftlirikftirt T«a Beniagnim NuHtibca,
iat durch MiM MutarkMl« Tonlglich vtrintoa, dta tu glaiehtr

Zait «ia* Probe *oa d«r Volteaduag das fiarUoer Kunatdrackw giebt.

Sfaler A Vogal habea Ihipierfabrikate allar Arten anaKastdll,

AagaatKaatal Scbablonea jeder Form, und W Aufrerinaou
FoBniara «an Binibannibolz in äcbwnni, Silbergma und PbaDUiüie-

feiben ; ßr derartige Fouroiere iKtda» Birabumnliolz am K«i'i|;upt<itpu,

daa,Hal«rhydran1ische Pre^Ken Rvbrucht, i-bi-oso schwer tu identilliireD

iat, wie ein Cliuinilf«ii. C. i'rlichtel, Tischlermeister und Tapezier,

hat nehrere luxuriös iti<)blirte Salons ausgenU-llt, darunter Wobo-
zimincr- und Schlafziiumer-Eiuricblungvu aus WalnuTüholt, mit Rollen-

holz aungelcgt, und ein eingelegte» Speisezimmer, sowie F.inrii-btungcn

in Ei<:bvnholz und I.eder. Dabei sind die verschiedenen Gemficber

noch durch GeKenstinde aus anderen Abtheilungen TerachfinI und

dadurch da» Möblemenf in das \Arht ifesoUt. Die StliiMi'

rong der Vereinsaussti-Uuiij; \ lt v illstinuligt »ich durch KrwLili-

nung der Hutfutter v',u Kr.rl >
; r.;' t ii r k c . ihr l'-impiTinrki'l von

K. Sökcllind & Snhüi' uu: d-r Xe-rv.a:n.-i: vi m Kr;!!!/ hliiider,

df-r KI»i!lnnK(«»lncko viui S. Ä<litui, der t>lii> kwaaitiQ \ou (jebrüder

|i:iiik Im r«. 'Ii r Vintidiiiii , Qardinen und Tischtücher von K. I'aatz,

diT Miibtl vnii 1" r<Hnand Vogt» & Co., des Kümmels von

,1. A. Gilka. ilor MiiDZgraviruDgen von Vau] Sii^'-. der walz-

eiacrncn Trii(ii r v(iu Pfeiffer Druckeainul Icr uud de» ver-

ulfllbartii Schriitpuhs t-,ir Kinder von H. Simon »t Cf> (I rr

Paul Gutike »Ulli »Inas Neues in Form von Thorvcrzieruugen

aus, die von Schroiedecisen gemucht »ind anstatt *< OafiaiaaD,

das sich nicht annähernd so scbOa bearbeiten Ufsl.

Im Anscblufa an da» oben Gesagte bringen wir naehitebendeo

liericbt ri)>er die Auastellung der deutBebea Testil-lDduaUie:
In der dcutacben AnaataUaag dia Abtbeikag aalt den Er-

zeugois»cu d«r Weberei nnd Tachnaaufaktar aiaa der anafedabii'

taataa oad volliUadlgtlw. Seit Jahrbnndertoa war Daktoebland

beiibmt wagen aciacr Vebeiai-Enciignlaw, und wen ehaaial* Go-

aakeoka iwiachea d«n gekrtataa Btaptaia Baiopaa gewecbaelt wor-

dea« aa war naler daaialbaa aabea dam berabnten Heifaoer Por-

«ellan atati aneb atebaiMbea «ad «cklealaebea Leinen al^ diis Beste

and Keetbante. Die Dampflgtaaebtae kam in Deuuchland etwas

apiter in Gebrauch als in England, aber seitdem i»t l iti ^'4ch«r

Portscbritt zu verzeichnen, dufs wihrend de» letzt«» Jalir/chnts

England in Deutschland ein furchtbarer Mitbewerber auf dem Welt-

märkte in Bezug anf Textil-Fahrikate erwacbsea iat. In Sachsen

bildet diese Mannfaktur nüchst dem Ackerbau die wichtigste aller

Industrieen. Dort allein »iod gegenwärtig beinahe ä7(I0 grofse Fa-

briken, die über 100000 Menschen beschäftigen, in den verscbie-

deeen Zweigen dieser Industrie tbitig, und der jährliche Werth der

exportirten Waarc beUnft «ich auf heinah> 3"; Millionen Pfand

Sterling; dennoch betrügt der Export Sacli-^'i^^ in dieaer Biancbe

nur diTi vtprtrri Thcil 'leisen von parin I^.'utschUiis!.

Mati li-il ia |.-!/ti r /fil in V,(-lar;.i vii'l vi,n lii Lil-i (ihm

tli^siliiv -TMrlifn >;fli.irt om n ciiltujlf» l.ienji'«'li vim W unii

BiiiiniKiillc . v,i-l.-!ir iIi'M üuiii di r Wollmühli n ili'i kül 'n:«- !>••

deuten srillt.'ii In der gauzea ^rofseu Au'sd-lliin;; vroUciiei und

haumwi lUiiHir Fabrikate der deutschen Abtli.ilnijj i»t nirgends

Sbf'Wv Kl 'ilnn, dagegen überall der auKtüsclieinliche Heweis,

Hafs l>,.!:t^rhl;iini Ai.i-tr.ili.'n :it» «in geeignete» Feld für die Aus-

iltbuuu^ » inrs Il;iiicli-N ruhtet. Deutschland ist bereits einer

der iiauptatiiM-liiiit r für amtralucbe Wollen. Jede» Jahr erscheinen

auf den Mirkun zu Mclbüuiuc und Sidney die Vertreter deutscher

Firmen in stets wachsender Anzahl uad kaafen die Wollen, die

ihnen für ihren Zweck am geeiKnetsten eracheinen. Die Aa«<

•t^liniiK der Texlil- aad Taok-Fabrikata baihtdat aieb auf dar SOd-

aeita dea PlaBo-Parillona, wenige 8<hrttta Unke nm der Araana
of Natiaaa. Znalcbet «fwihaaa wir die anagadahnte KoHakÜaa
«IdM^b-laaiilaar Fabrikalat aiagaatalk vaa Herrea Oienek *
Waiaaa ia Leipiig. Sie aarfUel die fiaaiaieiatoire, feinen Tuebe,

Boekefciaa aad KaamgaraaloA» raa beiaahe 80 »Ichaisebeo nnd

achkaiaabM Fabrikanten nnd entUUt ca. fiüO Stacke, jedes ans-

ni^aBd Ar «inen «allatfindigen Anzog, die eo von der Decke bis

tat dea Bodaa attl^erollt siad, dafa aie anf daa genaueste besichtigt

werdea k^aneo. Die Sommeratoffe sind von vorzüglicher Güte

und zeigen die verschiedeustea Muster in der augenscheinliebeu

Absicht, diejenigen au»zuwilhlen, welche in Aostralien am leichtesten

Absatz finden dürften. Dasselbe gilt von den Itock- und Hoscu-

»toffen, und speziell sind die feinen Tuche von aafst-rordeollicber

Gate, EWiaeben denen eine aehr hAbaclie AaawabI von Weeten-

»taflea in giftaaeaden Farben krenawelee eaegalegt ist. Dia Baek-

sldna enllwltea die »ebwereren Stoffe für Winterwaure. Die gante
Kollektien ietaebrachdn nnd mofs betrichtlich« Kosten verursacht
haben. Ka Bamtaeaar Tndi^FlMk und Knnatagble vorm. C. G. E.

MSrbHa hat in eiaan beeaadaren Staad ahie eehr acbOuc Kollek-
tiaa *an walloHn Raak- aad Haaen-fitolM auageetellt. Die Herren
3. Krakane SAhae ana Bnitaebeid bei Aackea atcltan Tneji «an ana*
naoiehnalar QaaBUU; «», wamalcr ileh aadi firbige Waara beündet.
J.B. Kaeaalkaa i Eike I inAacbeo eteilt rine ähnltebaSejanluag ane,
daneben aber aneb KanuBgarnstolfe für Ilerrenkleider ia lebrecbAaen
i^uAlitUea aad Parbea. Georg Bolzong in Lambrecht, Rhein-
bayarn« alellt gleichfalls eine gute Kollektion von SommentolbB
au(, «ihread C. fi F. Schnabel in HBckeswagen gleichfiilli Wall-
waaren ausstellen, die der Reachtting werth f-'i.'.'.. immnniiel
Weiler in Kirchberg in Sachsen, ist ein grofser I rtbrii.iin i.iti Woll-
waaren, SeidenstofTea , und Kaschmirs aber es ist bvi dem kleinen
Schaukasten, der seinen Namen trägt, schwer auszumachen, ob
derselbe als eine Ausstellung beabsichligt ist oder nicht. Er ent-

hilt nSmIich nur eine hi'ilzTne Pyramide, die uagefihr so aus-

sirbt (nur etwas kleiner) wie <lie, auf rtcün sieh die LIephanteu
im Zirkus prfi«enliren; »u ihren Seitcu Mnil Tin hschnitiel in bunter
Mosaik an?"hi'fff>(. Die eine Sfil" n'ivi da» Keicli"!- in;' die

andere ilio .'.Hi lisi.irliL' \V.i[j|ii-ti. ubi.r drr ganze Eindrurk ist "'ii--

grilinifsmiilsig. l>i<'s k;in:i l .iuro eine Tudg-AoMtvIlung genannt
Werden, und wabrsi hi itiln b miü der Stand etat mit aeinem wirk-
li<'hen Inhalt ausgtrfiNiit n -xii n

Kaum weniger :iu^i;i'!-liT;t lU üe Sammlung der WolUtolfe
i»l die der Stoffe für I.>i*i>ii-uklri<irr, die in ebenso geßlliger Weise
arrungiit ist. Gera und Greiz, beides grofse Manufakturstidte.

sind bekannt wegen ihrer Kaschmirs, Merinos und iholicher

Fabrikate, und speziell die Kollektion der Kaschmirs ist wirklich

aebdn. Allen voran steht die .\Qsstelluag farbiger Stoffe von
Georg ScbleberCc) in Greia. Dieselben teigvn jede FarbeaniMnc«,
und (iod »ehr ansieliettd ron einem Miltelpunkte aas arraagirt, dar
eine grobe Aaaicht der aehr aaegedehntea Fabrik WMet. Aafaer
dieaer Fabrik bc6nden aiek in G«ra and fir^ «ieie andere van
gleichem Qnfange, dann ia beiden PlUzen bat eich dia Flrbaiai
mit gnibem Erfolge entwickelt, banptiicblich wegen der aalier'

ordcatlicbcn Iteiabeit dea «an den Bergen licrabatntmeaden Vaiaera,
weabalb ana anderen Gegenden Dvnte^iaads nnd sogar aua aaden»
europii»rhen T.Sadern Kaniiiigarustoffe cnn Färben dorthin geCaadt
werden. Die Vortrefflichkeit der Farben zeigt zur Oeillge der
Inhalt der aostofsenden Scbaukasten. in deaeo Kammgarnstoffe
jeder Art, hauptsächlich aber Kaschmirs sowohl dadrhig wie bunt
ausgelegt Biud. Unter den (Jrei/er Ausstellern Deooeu wir; Weber
<fc Feuslel — die eine Sonder-Kollektion ausgestellt haben —
Schiibach it Heine. Schiibach fs Co.. Dietsch & Ochler,
W. U. Arnold jun. und Friedrich Arnold. Die Ausstellung

der letzteren Fabrikanten ist sehr umfangreich, enlhSIt aber haupt-

sSchlich einfarbige Stoffe, während sich in den anderen auch ge-

musterte betiuden. die in Kurn^.a haiifif«iich!ifh für Daroen-.lackets

nnd Mäntel, di-i h .niiTi Im Kli-iiK-r s ••rwi-mlr*. wiT:it?n. Seltsamer
Weise ist (»er;], .ibi;li i<-b .'in rS rüsn wiiTilir-T l'lnl/ wii- CiTfh. nitf der
AiisshTliini; Ilm liur.li li-n .-inxiL-i- t'iriii:i vi-rlrrl.Mi : I.ol.lifb i»^

.1 " ^ |i h Ml :i. Diese ilerri'n ji'diii li ii).i''bijii ihirr Sl irlt I'.tin'. iii'lcrii

M.' ..'irir -;iii>.i|eZeicbncte Kulb/klioii snwivlil 1 '.in'.i'nklfiili'rhtoft'en,

als aticL von Kammgarnslwftcu läir l'auittirOcke und Hi rrvniDfiEiUl

ausstellen.

Da« deutsche SlrunipfwaarengeschSft ist ein sehr brri.'ntoiides,

beschrlnkt sich aber fast ganz .uit Snli^rti nn'i Wiiill.irjberg.

Der Werth der von Sachsen allein nach den Vereinrgten Staaten

ausgeführten Stranpfwaaren wurde lur das letzte .lahr auf nicht

weniger als 1760000 £ geschätzt; indessen ist augenscheinlich

diese Industrie dareb die hiesige Ausstellung von Strümpfen
nnd thnlicben Waaren dorebaus nicht angemeaaeo reuriaea-

tirt In Pbiluioinbia ergab «e «ich , dein die Importenro
tt katian, viaia dar groben Stnmpf-

waarenbbtikaBlaB vna dar Beechidnag dar Anaitalhing ab-
nhalten. Kann tfn IhnlScher Ebflab hier auch mafegeband
gewcsaa aeia? Wie die Sachen liegen, lal die Sammlnng
voa ÜaterkMdera reicblialtiger ale die *on StiAmpfen, nnd die

der geatriekten Haadschube gröfscr als je. H. C. Hirtel ans
Waldenbofg in Sachten hat eine recht gute Kollektion alier

drei OegenstSnde «osgeatellt, ebenso August Engelmnnn in

Rufsdorf, und an der Blinterfront des llirter«cben Standes linden

sich einige Struinpfmuster, um die Arbeit der Maschinen VOB Gebr.
Stahlknecht in Stollberg bei Chemnitz zu illustriren. dieSlrttnpi^
Wirkstühle fabriziren; die Stühle »elbstsind durch Zeichnungen veran-

schaulicht. Eine der vollatiadigalen Ausstellungen von Unter-

kleidern fiir beide Gceeblechter iat diavoa Anguat Marsch el <kQo.
fn Cbennila, dem Zentnim dar agchaiaehen ladnatrie ud dea
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Hauptort der Webcrei-Haoufaktur. Der Gebrauch «olleD<T Uoter- I

klriü«r bat sich in Dcutücbland in den letiflen .lahren »ehr au»-

Redfhnt. haiiptsüchlicb durch dir BeroühuDK'':i Dr. Jügi-r in
I

StuttKurt. d»r frir liü« Trauen von nrsr' fSrli^ r Nutnrwolle eintrat '

Die Aus»t< llii if.' :i M ;i f schel & ('
1 i>t hi n U rä intpressanl durrh

Wollprotien in vi r^, lii, '!'n"D Sinln-n ilcr arbeitung, von il<-ii[

dicken Strick, ^im /m r-t IIIS :ii-in \ f> (C 'ireht wird. zu in

fi'iucn Gsrn. äic ili ii \V<.-)islitiil iionirut. .Xhnli' Ii.- Kiili 'lt- i

iii.n:ci], ilir iil'iT iiii'ljr Hiiutuwollwjareo «uthaltco, »t.itiiiii-n von
j

iilfhi»i-n 1 :ii 1 ikiiiitfi; in Limbach, «fthrrnd lücharil Hiirat-

msciii .n ÜitIIii L ;iIi rkleidor. Kragea, MaoachcttvD, BSultr. Hiiad-

>cbuh<; utnl ijoriin'iischirni«, und $ G. Seifert in laui^ in

SBcbüvD. Damen- und ilerrcnkleidcr und l^utcrklcidrr BU»KC8tcllt

hat. Außerdem h<'lind«>n »ich hier niehrere reichhaltig»- Koikkliouen

TOO Handschuhi'D in endloser Mannif.'' >li .kt it. Die faervorrageildelc

tat die vou Ueinrich OuldiD, riucin grofavu FtbrikanUD in

ClMDwiU, «dein Bu4«okMlw jeder Art eufeer GiMi'e wllkUt.

BMBiirolleDe Headaehiiha flndeB eieh im eailelieadea MuierD vor,

«Mb «olico« Reodeelnibe fit des Winter, ftner helbbaiaa-

wollena, haÜMddeM, ebeoeo Mbeek m'w denarteft, vikmd die

reineracBeii elegeat ODd sdita gcsng «iod, die Hand der feioateo

Dana xu sieran. Aoden Anmlellongeii ftleinher Art sind die *oii

H. Raetxer in Oberfrobua, Alban Aurich in Hartmaunadorf und
Beinbacb (t Berger in Wittgeuftdorf, HAinmtlicb in Sachsen,

WO die Handachuhfahrikation zu grofsem Umfang gediehen ist.*)

Aafaerdein i»l in dieser Sektinn der deutschen Abtheilung

eck Tielaa, daaaen Beachnibwig aber ainen felgeBden Artikel rar*

bebaltoD bMbn

ler GeograpIllielieB
tiaixl VI. Utft I VmI «

«niiunuMlurlelitfni.
,.WIrHeabw|(ieher Virtln fSr Haadelegeegraphte." Für den Vcreina-

ibeud am II. da. halle Obeifmiiurnth l'r. U. ärliwnrz dM Thema gewihlt:

A 1^ ' f. i 1 1 r r :i E 1. r \}>i-T Karihacü und Tunis; er bcbandelte dag-

t ' ir. I i). I 1. 1 f I
1 1-, (.aiidler ^Vl•i.^t^. ,\u dir Be.mhrf itiung eigener

Keisf ertetiriiisse aiikiiii)«{cuti, ventetele er srine Ztibr^rer im lii'ixie iii iIm

I.rbtM der allen Welt, eriiinerlc »ie on das Kingen der Phüniiier, den Sireit

der Karthager nitd Itüiner, das Scli'ikii.il de« auf den Triiinmerii der Sladt

eatilaildeDen Neu-Kartbagii« und gab in koappen. aber »cbarf Kririehucloii

Zfigen ein ptäclitlge» Hild einer groben Versangenheit- Rann führt» er die

Ver«iomrltnii ii: .Ii- i .n ihm noch vor i'rdlilainiriiiig der frai . 'si^fbra

"I !ii,ttti':'''-L'^;ifi t'. s 1 I fr moderne Tunt« ein, de*«F»i bimlr -ac-'i.' inH- l»p-

»talKn er, mm (heri tm Anscbluf« »n v, He skc - W ar t egg, in anregender
Wei«e Mhlldfite. Wenn amh naioenllich das Glietln von Sdiioulz >larrte,

ao bot da« eiir(»pki>flit Ijuarlier eiDun aBueiieUinen Anblick, den insii, au(
niteu Wegen iwixhen achatii^o KHuaien forlachreitendi in Bvhe nad Be-
naglicfakci« fenier«eii kennte (da die Slehertieit ia Tnail sv jener Seit «ehnn
»cnic zu «ün&<^heß libiit; lief»), um en<llu'h in eln«^in iiülen llnl«*! ire^i-n

ii'rbältnifHmärilg billigen l'reis ein l'nterkomnjen la Itnilrn. An die durch
l'liolngraphirn erl&ulerte lieschieibiing der maunigfacUeu liaKS«-«, auH denen
"ich die Bevötkotuug tUMtinmüUti'l/.l, )<cbto9«en aich llcmerkungen über die

[ndu>lri<- und den llacdel und bcüondeiii über die Veiäiideiungen, welche
dieselben infolge der taiMöiiach«B Okbii|Mtie« erfahr«« baben. Neeb et«»
einer Stunde achlofa der IMa«r etiaeB Vortruf, ISr «eichen ib« lebbafler

Kr i lall «eiteiis der AnwcaaDden w tbeil winde, «Urand dcc Veraitieode,

l'rof. \>i. Hvbar, auch Stm Itoke <iea Vereine in Itogertr Rede UTorie

«erbeb.

Lilterarische Umscbau.
VefffleletalUb de^ bei der BedeSHIeii etiicepHiyi

Pia oaehllalMBd beaproi^bem-n und aogetaiglen Werke
BoekbewIklBg Waltber & Apolanl, Herlin W

,

jedeneit betefeii weiden.

Pabian. K auf rnTi ri n i aehea facbwArlerbasb; Fr. Havka's Verlag

!A- Schenk) Jena
lüeMeA Werkt-hen dürfte ni< Iii nur fiir ilen Kanfmariri, t4oiidern auch

lür ieden Laien, der <~ftpr in die l.*ge kommt, kaufmkiuuche Korreiipmdi'

fibian n iBteaea. ton Weflh nela. Dar InbaU iet hai aller BeidiMitbtknl,
die deeb Ubefili«i«igea termeidet, diirrbaaa dbeniebtRdi geerdiiel vad bringt

die Erkllning einer Heiif;« len faclimrinnischen Aua lrücken sowie yreiinl-

wrirlem. die auch inaiichew Kaiifinann von Fach iiiclit iniuier Kel.'tulii,' «i-in

ilürfien. liruck und Au»>tatitiiig iai Miiiber und gediegen, da« Format ein

•lurchana handliche'^, der Treis für das licboteaa ndJkif.

r. Moser'» Not i tka lend er für l^SI*

Mehr als in einvi I(iuai<-Iit empfchleu. spaeiell für Kauneiiie und
K«cbtJ(an«iU« brhiifa di-r nntbigen tri|;lirbcu Nulixen. Auraerdeiii aber auch

tir daa grof« Publikum durrli die älietaiclitlichrn »nd riiigrhcndea Nach-
weiae, die deraelbe enibilt. und die Bi<:b fa»! über das ganz« VcikabllfaMBt
rntrei keiL, riii M-hi liraiirbbarre NachachJitgebneh, dabei hnbicb auigeetaUet

und gleichrcitig n'.s s^hreitimappe n kaiUitieB. Der UlNge FM* e«a 3 mS
««leiclitcn die Anacbafluni'

') Wir bedauern, da*a der Herr Kuni»|Kiudeut die Naiiicu der Auasleller

eil <e ettdeutiieh leecbriabea hat, dalli eie aelbat aiit Bälle de* Kaialegva

TOB iiiia ilaht flefctit (eM^ mrdea banalaa. Di» Red.

die

60.

ai.

ü. Kurie und l>r. F. Hegel. M itlbeil " n i c

Iir9«llir'i»ft (für Thüringen) tu itsm.

.leiii. I'-:t7

BoIctiH iUi JUcpartamrnto Nncional <lc A-iritttUmra. tm» Xtl.

Xo. XI- XIY. Batnoi A»rt4 IS**.

Jlf tif frantaist 'It l'ttran»fr et 'if eoloniM »t tsplttMiom.

flazetU jfioyraphiijue Tome VIII Nf<. S3—IU Ari»„ i888.

i'roftKlingt of tht. Soyal GcoarauAie«! Stfietf «Itrf ««»MfjT

rrcord af Gfographi». VoLX. »».8-». iMdtM JSSm.

L'A riqvr exptorit tl civiUtf: JX- MTforng, »1.«. Caiiw 10*8.

Soeirtr de (Ifoifrafhif eomwtrcial dv Bävr», AWC JMS.

lahrbiich f ör B rem er .S lalisli k. ller«u*segeben ««Ol Halfan ÜT BiCIBCr

S1ali»lik. Bremen I88fi.

Btrttia de Ocografiat omcTcial. AHtUL Ilt.i9-U. IfadWIlWB.

Verbai.dln«fa«d«raeeelle«baft fir Brdka»da»w Berlin. OaedXV.

No. ß.

Iforgti offiriflle Statistik Tretlif Batkke No. S3.

TnbilUr VtdkommcHdc Karge» Handel i oarH lHOf.

Bolettm ./e SoeiedaOt 44 fftoffpki* <• X<**e«. Sem.

Ka 7 e ti.

Jakfcabeiicht ZV| dea Vareime dar Wi«n>r Hendala-Akadaai«

im
.Statistik des Deulaehen Reichet^ -_- -

KiaBkentera>eherun{ der Arbeiter in Jakre IWC

Briefkanton.
— Bett B. O. Lo»»"!«»,. Ilaiaact«. ra«l4«: D« HiiB«i«r,.M»i(«iu.ü -i i

' ' I

tampit •n.».^«'! 11. JinoM NMlmtm«! In H.Mk»« ii>«etorü«r .
>

timutr !» »m l>.J««u«r •»n Kl» d« .Ui..ir» •«» Burol^ •Ut^ttufcn. ..lUwKnnE' l »' '
-

•rline tn II .l..u»f 1 tbr MIIUlI. Sv Vii,fl.,l r«.irL l.l «»„-ll.nJ III
1

I

>ii>c yCwkalUi«, !• U«bl« .i.«.k..ii.uiM.. ,.C«ni,l.i" ima ..ayin«" lial«a »«»ütlKii^ «i»

II. tt.p. IV JaMur tV.T« p.Miil. ,l-rti»ul»»" "»a ..v,lp«r«i»<^* r'

K .l»<i>r Ii4<i«k« «B««»!»!»'» nnJ •« N«phralU«l nmrL llar

.,l!,lKf»n.v m .ui«.Iim4 m u.iu«r 1« li€iniM»<l»<. «««kiMUMa,

- Du 8p<dkb«DAaia ABfeil Blaaeiei-j
a».f«iirt.« IM kUnbxrr Mtk tb«Mtiukn raani

ÄaMrlkt

>a>r, D<apln ,.Wl»Uiiil" .V Yttniiu. t>4nt(«r „T«ociiilii»" -i- fntTi—, DMijr—

(»I« ll«>re) I" F.lirii»«.

B«llimo«» n.mpJtt .CroMl«- U. K«liru«/. U.nirl»r „Oillfta- 16. Hin.

t>n*mbtica, Rl* 4» Jui«lM ««U »»un («I« LiM«l"">i) l'«Bp(«t »1 ijiin»

lUVU. K«« il" .l«tiwii>. iinJ a»al"« (»I» LI«>»>««1 Dimpfar ,»>»•«''••"• _*- r»br»M

rcfKimhii^.., Kl» d« Ji«n,li^ •nil l«<«o. {>!• Ll««hni) Daiapi« -~ ~

B«*VkI* 4r J'nnn und S»»lo» LloaboK) Dilu^lM ..Vllaartt««''.'*- ' . . .

« BMn», All«., lU«»lo, ».o Xk-Ul »Ii «•d»lt» »»«»»fjWw»«»" Sl •'•»«•'

A-.- il. l>tiiifC<T ..C«..io." 3f.. J«un»r Abmil«, n»mpf.r »h'nd».

Ui.Tii»*»il,..i. B'irnr., \ir<^« iiod Uotarl-. D#lnpi-.*r „t>r»üuaa/^ Jl^jBMab
"iurJ-....- "'-i"> .*«««»«. f"*' *r.aa.>lii«ll»»<üa(5rt ajl. u.«1<'.'

»ifb.M.i. scufc fim aaeh Ckita, Pm, iMm* *a altt twaMwaM aw« rata

iiad z<iitral «Mrikacaana.
. I.ii.ii.» (I'trv) ..a Pm Siäfibr ^rrlV IltlFMaMf.

iL

B*a|taa(, Japea MawAe ,1»<II»- M, «HMar, Htm^
l. Fttii.iat

I*. >i«hn»tr

l'.aaa«. H-iatcboai;, Japan t!« Aatwaili«

Humi-t>. CaUaBa ßaiartar „WaiibuTv" Aataag VeWMe.
B"niliai, Korarb. Dtmpln ..Bnihwfll l'M«l«" i. Mataar.

Ptlian«. ai«»«r>«a. llullo, Manila >ia AMvae™ OMai«». Da»P"a !•»>•••'.
PmaiiB. M«»«»-.^». li.>i.ik"nK. J"H' Danpler Jftm^nkmMH^ '%"'*'
O.l-Sil.lrlto Wlarb»o>l.irk, Nl. »lajodk ». *. DmeMe „a»alM«" AaMxIliM.

\frika Wt»ikft#fr. Canari. ir Iii,.:t,, Ooi^e, Arrra, Lmo« lud llailUiAe 4ae aiavMl

kd«W Aklka« ai» St. Paul da l>Mo4a inkl. DuapCat .JtllB WltiaMn** tl-i

MailaM, Oere«, Aenei Uta* «n« HU«« der

tlwMkMr.

. . i>i
,

Hrl^««,na. nyim^ flawelli ^jnaertkid« M,

ti) eaiakaakiff«.
Uabia ,.Ai(iU*-, Uitt.

Haaniil AIrrt. HIaikiialo ..l'r.llaiV Cla^aOlC «tat

H.raraib.. dirvki ,.Uaria~ FapKM «MO.
rerDaaiY>nr<< „ruTrao** ladal.

Kio dp Janaini .,L>l>:l4«i>r' ladat.

Hin ntan4« de flul „Rli»«" l^M.
Huauio airtkl „Anr.ira** «'«annai. cUkL

«an Frajirifo »Orlha»" (toii Kiaar^) pivar^i
Manu« ..Kiinu«*' prooffL

SataulUa, L'aiut*M „Cullmar' la^.t

( <a(«at Bleaaaaanal.

DiMifsrh«' FvportliBnk.
h l Kifortlnnk, BeflSa

Ablhelliing: Expartbaraaa.

Berlin
(Uflaf«. I'«<k-ia "Arw.

W. Irinkatrafae 32.

h -r m;? itiwrr Adra.»r tu »pfrf h*li J

Ih TaiaMW Ar 41t IfOHnnciltitra jfAt, iik €iUn ).. L riwaealckUt efkrrta bl

Tie 4ae 4aa IkiaaaMNnrkwta 4m IL I. aUbi M«<kMra nrawa I Maik Oa «na
HMil Mdnn. - bie leeaaMtaa 4m L I. enta «• b«i iir MrtaaeujaM

A>, Bn gut «npfeUence
IlaliaB keialMB BTi^

'

la OkeHtaKan, ««lche«C«iMnlaibi«ciieB

die TertreMiBf ean Fabrfkm a
"
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neliitifü, ««'Irbe Toilfttcii-GegeuitiuJe iowic Rrispuilrrnchtrlifrln ,n;s Mrlill

u*w^ naJxUpiegtl, Flicons (GIili und KrftUll) usv. herBtcileo. Offerten (in

MMkir BplMM «riar L. 1.. 28 an die D«ataeke Exporlbank.

U. Itwr Idntrd Llehl, B«rlim tkelU an« mit, <Ufo Um Prant
Patie>kor«r alt Tkdlfeaber la mId SfMditiMMMMklll dni«!»!» irf, and
dab di««M naaaMbr aalar <ttr Finaa Liebt * Patiaabafar «titoifalfkrl

«enirn wird.

44. Vit ll:iiiii"ivei i>i.-|if Zfulriillifuiiiii:« utnl .\pfianl- H«m.>ii>IiiII tu

llainlioli vgr lUniuxcr marhl uo« die Mitlticilung, dafa Ileir Iniicnicur

Vrili Kaafarla aa* dm Vaialaad« ilirer Ociellicbaft aiueewhkdeu und
Herr Kaataiaaa Eraat Falkaabacen tu Baanover voiliafig ia dea T«r-
«land vinrcireteo Zugleich i»l Hctra Obariaganieur Bermaan Klenai
in der W«ia* l'rokar* crtbtilt. dafs dcrselb« aül dem bisheriiteu Prokurialea

der Oesfllscliift, Herrn Ad. K»er«, mier mit rinero V(>r»t»iid«initirlicd» tu-

aamnirn die Finnn ppa. zrirlinrn kann.

45. Kifir nportfübigc Perlaoutteiknopf-Fabrik lucbt Vertreter nach
ail<-ii Seepiktiea. ofaiiaa Bit Aa^tba dar tMaiainm «Mar k L S» aa dia

Ucutorhe Ki|>»rlbaak.

46. Di« Firn» Seliak« dr Sponaafat, Llafaiti, (heilt uiu mit, dafa

Ileir GuAtav Selinke aus deraelben auaKcacliledcn Ul. Die Fabrik iat mit

allrn Aklivi» linii i'as»tivis in de« r\llfiidi*'*i(z ilc* Hrrrn KHuard Sp.tij-

niiirol iihcrs^r^Miiifti. ni-r -li.^vrUif tri tjnvcr.'indcriof Weist' uemI ui.trr trli-i'-hrr

Firma fortführen wird, ilcii Uiistaf üeliuke bleibt bei der Kiroaa tbälig

uiid hat mit Herrn Albert Raatt, dm ItaftilMgaa MNarbaittr daraelbaa,

eilte KuilekliT-Prokiira iibernamnieD.

47. Biae »eit einer Reihe von Jahrea baaleheu le Portland-Zeiaaat-

Fabrik ia ScfateMien aunirlit überaeeiicbe VerbladnntfiMi mit aJlen L&ndera
antiiknipfen Die Waare wird franko Kahn Stettin atipcjehen und kann
>i>ii Iiier ans von englischen Kohleudampfrrn als Kückfracht zu |;eriü|^n

KrarhtAätten nach I.imdim und «<in d»rt a<u Weiler bcfürdert werden, aadaCi

nie den rngli^i hrn KnHrikatrn Konkurrent la biataa Standa ilt. OflkllMk

unter U. L,. 'M an die lieutsclie Eiportbaak.

4S. Voa «iuer bereita eaportiremlen würllaaibargiackee Fabrik von

Sailen fär KoaaerTirangnvecke werden n<ich VerbinnuDgen mit Mexico,

WVsliMdieii und Süd- Amerika, sowie mit Nrrd- und Süi!-Afril;i um) \s'rn

;;c-vij,-lit t ii-i'it;ni*tr und tiichligp Vertreter. ^/Mwe !l:rj-e-. uel.ti.' ti^._r-'lt

lifdaif ti. » i!lr'i •.irh nntcr I.. I.. Hl tn d e üiui- hr ):\|. .Tt'i.inl. w- n.ltrj.

II'. Yni tt< l.rril- f. ,l>li-rll I I e Ii rri. I jul p- ,] -rni . I;ile - I l,--

sdiift au einem (.'esuudeu KÜBKnpUt; il.idj^'.uicars, wird ein Thrilliahcr gc-

•ttcM, dar bereit Ut, abweeh.'ielDd mit dem bitherigen alleiuigea lababer

ainiga Jakra diaaaaao tu Maiben und dam Ucacbift luraar aeiacr Arbaita-

kiaft atwaa Kapital aar Mtigtitmiuag daaaalkaa aaaabiiaRta.

mlar L. L. n u dia Daatteba Rtpart-Baak.

f>0 Kin fnt empfnliiene» Hau« In Palermo wünscht die Vertretung

einer leislung«Ab«gen Fabrik von leinenen Damaat-Tiacbieugen (weit'« und
fiarfcli) awia atair aillaa akhatackaa Fabrik ton wollenen und halbwollenen
DaaiaAMderatailigB (Artlkal Tan fllauebau nnd Merane) (är gani Sicilien lu

Sberaebaicn. Offerten unter I.. L. SS an die Deulüohe FUpori-Bank.
Si. Kin besteiui empfohlenes Uaililnder Hau-t sucht mit Icintuogs-

ßhieea deutacbea Fabrikaalaa, waleha waaaerdiclita Wafcadackaa liaiatallaB,

in Verbindung M trttaD. OffartaB cfbaUB nailar L.L.M aa dla Daälaaka
iüiporthank.

M. Ria in Amsterdam gut aiaKefShrtar Afnl wänacbt die Vertretung
alaer aakr leistungsfähigen Falitik fflr Bakakin« in Forst nnd Finsterwalde

tn äbernahmen. Offerten erbeten unter l„ L 35 an die neulacfae Kxport-
baak.

.'»3. Ein Turiner Ilan-. wünscht mit Ilainlmrger und Bremer Kirmeu,
welche Hirii *)'e/ieU niil dein \'erkauf Tun Kult«ni.ilwaaren, l'rogen uiid Ka'-

ben bcs«biiftit;en. in Verbindung lu treten. Offerten erbeten unter I.. L.

W an die Deutacbe Kxportbank.

M. Bin italleniadiaa Koaamlaaiaaabaaa «iaacbt die Vertretung eine»
Hamburger KafTeehaatai« avwla MMwillilbfaMr FkbrikaB ?an laiablaa Wall-
stoffen (tissus ile laina) an SkarmlmaB. OIhrtoB mitar L. Ü ST an dIa
I^eutsehe Expaitbank

Agenten, wrdehc die Verleetuuif (lir (len_ Verkauf !i;ilianiscli'?t

Frucbtessenzen, wie Zitron-, Beipunott- und r<irtugil-ÜI, übernehmen wullcu,

aber aar aakba, «aMin kaiaHa aiit aiideran Fabrikanten inn äthrrisehcn

Olen, Parfünerlea ua«. Ia YailklBdaag ateben und eine ansgr iehnte Kund-
Schaft hesitien, eniuchen wir, unter I.. 1. i^'r Offerten baldgal. aa
unsere obice Adresse einiusenden.

.'ili. Kür den engliicben ,sbippiii(f trade" nenlei ti:. 1 ei KjpOTfrurcn

gut t iiiu^rtrihrle Vertreter iti LitniJnn. 1. 1 ver )>n.:i i.ril Ms-, h.>r.-| für iJier.

Spirituosen und lonsti^re speailisch deutsch« AusFuiiranikel gehu Iii. OtT- rti ti

unter l>. I.. 39 an die Daaiaebe Kiportbaak.

57, An einem (är dia Ziadbikarfabrikalion äuf^r«! .'ün-ti:.' gelegenen

Piatie Nord'Deutscblandi will aine OeaclUchaft von tirofKindustriellen nad
Kaufleuten eine Fabrik schwedischer ZAndhöIcer gröfseren Stili« bagräadan
null ei!*-Htil Pern'.nliebVejten, »elelie derarliire KaSnkrn bereita eingerichtet

riie* vcfwiilirr ti.i'if'ii Mir Kiii^nului!^ ilir.-r \iire)(.ir:ri -iwk von Voracblftgea

über die lecbui^clii- Kmiiebding einer snMien Kalfrik unter I,. I,. 40 an di«

lieulM-he KapürlbanU.

.^8. Ein jünnerer, tüchtiger deutscher Kaufmann, welcher seit aincr

Baiba van Jabiaa ia Laadaa aaaiaaig aad nttdaa PMamUHaiHaa baataas

lartraat ial, trtaaibt atab aiaiffa kihaanda VariialuaiaB aaa danladMa Fh-
brOnotia i« (bfnahaMa. OIhrtm arbataa mtar !>. l. 41 aa dia Daalatba
Ixpartkaak.

ANZEIQBN.
Biriu North Aicriean „Staadard" Express.

Au^'ust Blunientbal—ilaniblirg.
|

Rfiirlraafsii! iiionatllclie direkt« tlampfer Exjwdllloi

Hamburg-Baitimore
„CtUforilia" am IS Februar.

„Oalicia" am 16. Hin.
I'urck-Koaaaaamaata lo UlKcalaa Uaieb-

fracbiea nadi allm Waaaiilltian dir Vaiaiaiitaa
Staaten.

.\iimoIJijn^ TOM I iiilern eriictcD

AiiKiist iniiiiiciitlial—Hamburg.

VereliilKtf Berlin - FranUDiirter
Giimmlwaaren*

Fabriken,
Berlin O, 17.

FlaschenverscUüsse
aller Art,

i^iei : l)rablbi(el«er»{tilfti« dir Hier- laMan.
laeclien, l>MkelTnKUaiM flu mot-

•Ireade WaaHC i

Maaaegpradakttaa« dalar
billlgata Baaagiqadtoi m

Kin juui:i'r Kanfhaann, perfekter Bocbbalter,

deutsi'lier und frantü^i.^cher Korreap., mit Keaat-

I der »iMinischeD u. nnglix hen Sprache, wentcbl

Dampftckifffalirt des OMterrrllniar. Uoyil in TriMt

AnsxaiC an« dem FahrplSH«
|Uti| für den Manat Februar NMl

Fahrten ab Triest:

Oat-Indlen naeh llnu^'koii^ iil er l'nrl S.iid, Sv.fi-, lijeililah, Suakin, Ma-HSaua, llvdenl.i, A^lelJ, Üi
i il ai

and Olllna, l%ilütnl.i>, Penang und Siiigapore. am 10. um 4 l'hr Nachmiltnjp'; in >^>loll'.bo I ber.M lalTuu;;

auf eigenen l^ampfer nach Uadras und Caieutta:

aacfa Bomltay liber Brindisi, Port Said, Suet und Aden, am i^. um 4 Uhr Nachmittage

l>nHiaiBtaf za Mittaf nach Alexandrieo über Brindisi (viertahntiflfa TatUndanff mit Perl

Said und Sjfrien, Abfahrten von Trieüt >m ~ uml 2\.).

Vntaü», Mittwoch, jeden iweilen (fi. und_tO.) um 4 Uhr Nacfamlll^s_na«b Tkatlafian bia Koo-
stantiii<i|i«l, mit Berührung fai

- - — - . - .

üjn, Volo und Salon ich;

Fraitsf um 4 Uhr Nackaritiaga

Oorfn, Candien und Okiaa;

«matte an 11 Ohr TurtWigi nah KaMtaliBiFili alt Barfikratu tat BriadW, Oaifti,

FMiai, Plilna nad IMaaillta; fmar «ia Pirtvi nadi Smjrraai tria EoailaaliMFal aaek
Varaa, Odeaaa, Qalala und Brails und Tiert«hntkgk«< Vorblndaic (AkÜMan vaa THtat
am 9. and ti.) aaeb Tnpenunt nnd Batuui; vm firäu» und T
Verbindung (Abfahrten Ton Trlent am H. uad 23.) nach tffriea.

Dalmatten Uuutag, 1 1 Vhr Vurmittags bi* Preveaa;

»od Mittworb. imi 1 1 Uhr VoiaWigt bia OaHaiai
limel Kiaz2a :

Itonnerstag, 11 Uhr Vnrmitlag.i bi« Metkaalab;

Freilag, II l'br V^rin^Kai:» b.s Corfu.

Ltienstag, 11 l'hr Vurmittafs über Pab bia Fiama.

Jtdta Manilar, I>onaaiaiiK i

am 15. uaeii SantMV. mit Barikmf *oa Iblafa, Qlbialtor, laiai 8L Vfatetat, l*aramh«cai
Bahia un<l Ki i <le .Imeiro.

obnc Uailung für die Kegclmifsickeit dea Uieuftes während der Kontni

Mmnde Stellung in Mpaniach-Anaeriks.
i

Nibere Auskunft «ithailt dIa Kmmniilla ObaUiaa ia Maat aad
OH. latei H. Ü. 2 an die Kx». d. BI. erbetaa. i LöweUttaTse Nr. 16.

in WiaiH
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1889.

llochwiehti;;^ fUr Export«M
Automatische Verkauf's •Apparate,

IMirnürt in f«.it »ll»n Ländorn dur \V>|| für Uetribik« AÜi f An : Spiriliicueii, W«iB,
Seit, rsninser, Biw vr.ni Kais odei untrr I>mik, klKt iiiul heifsf il. 'iuike. Kleine Form
iiir Sckanktiich, frofii« für Afftnllicht Oärtcn. ätnr»eo ns»., eingerichtet für jede Hinisort«
- MMb <är ««itebMra* MMm. Höflichster Soliutz f«fa thWIillllk «kwllt «i^er

foDktioDireud.

Nr InakM Wurm n-mchirKlenitcr Art: Koefckl, Cll»]l»)»di-, 7.ifirr»B, Zünd-

tt. durgl. Btllet-VerkufW-Appirtt« in Tramway^öffo nili-hcn l.t>k«lenii»w.

Ait»iMtl*oh* ElektrWr-IUtciiliiM, W«t|«n. ^ZSS

Automatischer Sehhnnmföiiger,
D. R.-P. 46708.

Appamt itim Retal|n d«i RmMmmmi« *«b SlMaM B. dfir|l. md VMiHiia Ton
KeMeleteinhiidung m t'. 'v -l:rmi»>rh»n Zuuties im erprobten Si hrnk«l'«-hen Verfshrtn.

I« der PruiB ausfifirktinrl bjwihrt — wtar Airutle; Anligp. seIhM h<-\ hrsiehtn-
<liTi Ki-A-«lr. rinfeoh n. i srhr billig IH« FuDkli>'in4niii|r iit aiitometi>i:li o'jhc Ko'.ten

Iii .Mui l\i.ilia 1-1 I !iU'jii:]?ii'lcL'mng ^eecbieht i'hijr Fletritftitniitrrbrf rbuufi.

^ Apparate w«rdeu In 2 Nummera für grofse tud klaine Kessel geliefert

Als wlclitiffste Erfindung' empfohler.

j^ähmaschioen,
gut amMter KinitnMM aR UllMilll HnfMdMMk wiHtM in

dm meisten L&ndem Im Slni^er System und Modet, sowie in Or^mtl'IfeiM^ol
E und F lail RleMnuehiirtben 170 m Otm fueeiid, fir Familien . Hindwerker.

Nutllil« MMehlae (8|j|(«r Sfstomi nir lnei' und bocharmife Form.

Htt allcu Verl«e«a<irunfeu, elefante Au«ntuit<iii|! i^vrhiisi-bloaer lian;.

SoMMMa-HaataMeUra

Hasehinenfilbrik vaaä

4t w.
BnilInMiiiroig.

Komprimirte Wellen gr;^.Ä.i"^ÄS

«ISliB. BBUmoiiI», Hettaanm (Rheüipi«iftMi). TO

Vertreter gesucht.
N«'-h'lfai iiMitn^^tii iV.'^ An«-!'- iuuff purttii^ie-

•ischei Weüie tmiwlet iil, crtucli«.!! wir auf Wunsck
der fwrtagjMiiebM Megirteo diejeaiern Weia-
flrmen, «ndM leaeift liad, den Vertrieb pertugi»-

•iwiier Wein« tu iberackatee, lük mit dem unter-

teicbnelen Vereia in Veririadang >u eetun-

Zur Orientiranf rteben Kalalof« mwI« der
riebt des Prelsferiehbi <ar Verfljgmf.

Berlin W„ im Janaar 1889.
Uakstnlkaai

Celtraivmh fIr HuitelsuMgi^phle tim.

Technioum Mittwrtidi

Iseektere liyali

WsttBet^wr * t»ekele. I

O. Th. WInckier,
Lieipzig.

JLaa.st*xt f&x

BnehMnderei-BedarC

Buchbinder.

Fakrik «7H«liw«rkz«tt|M Ii Nieder NeiMcbfi«ker|.

„Dlaphanlen
vollttla^lisr Inats fIr

Glasmalerei
Ulbert allptn echt die lltbopraphische Kutsstanstalt ron

Grimme & Hempel, Leipzig.
Sliizlge IMaphamenflibTilc In OeutaoUand.
Oitaa hanlieka FMili(4tloialiwi slMMrii^m tnd «demea

m*» AbaririR an RaritlkiU «ad lurtaopfwifcl ab «cMa Oiia-

BMlani. BnalillcM «mdvtalla SaMmaMü(lhn|Mi ia jadaader

OrSfte.
.

m» SaelMB aiad daairiMft, ntflipflwilldt ppa WH
eialine.

Dw Aiüwwiw dar loaea BMar giMMiM Mik Ai

doch liefm «Ir aaeh fertige 8ek«lb«a luia Ciaaattan
Vorhrmjebilder.

rnfi>>r ri'ichhaltiKer bunter Hauptkalelog stebt weiten einsendun«
»nri 2 .t/ (»II. h In Rriermarkm) tu Hehol«', welclic hri fmrm A-.if-

tragf xin ÜO ,// lückvefgBlel werden,

illintrirter Katalo^autzug, Muster und Praislitte grati«.

1^ A-Me JSiHeer ab WiedtrvtrUufer gtmuM. "VB
VirtRUr %t Ötlerrrieh-DB^ : Jn. iMpli, Wien IV, Wtedeo, Hu^Utr. il

MB. Wir bitte. Mki, umn KkUti, imtiUck i«uliiuuu (lludlieli»i.a

QerübJrt Amerika

Ph. Heinsberger,
IM Lodlow Strrel und 89 r>elai:cey

Niw-Ydrt U.8.A.

leso.

Ar JedoR OcRohäft ohne Ausnahme.

Afentur-, KooimueMMui-, Wechsel- und Jnkaaao-

OeMifalft, Wek-AdreassB-Vsrisg. Mfsfc'BUsr,
AaiiMeeB-Bzpedttioa «ad AtoaiMMgM>ABaalHM,
Liadereiea uad Fanaen in allen Staaten (Verksaf

nnd Kauf), Auikaafla-Bnri-au für Kaufleute and
Auswanderer, Brief- und 8t<nipclniarkeii . PiMt-

liurten aller I.Inder, Patent-Kontor, Upsrlirrihmi

gen mit l.aodkartea aller Statten tob Amerika

and Cenada (deutacb« oad MnMsrhS Atunba.
6 rerediieilene Staaten 5 UT w o. W. S fl.). fOtf

liebunt Ton Krbsrbafton, (reldem, Vollmachten,

Motaritt'. Buch- und Zfitun?» Ucp it, Buch-

drocilcn'i, B«KBs«««clle de« „Kxport"
und A§••«• Annahme für 4««*
mIImm (für Amerika). Alle Anfrsccn uhue Frei-

marken tar BMftaaUniof der PreidiHaa mtdsa
aiebt beaalwMttt. Be< Auftriiten ebne AaaaaksM
mufs ein De|Meit xon b M = 1 Fr»n<.* = 8 01l^

den ü. W. •» 3 Rubel - 2 Peso» = 1 Uulltr, fir

T'i'l<irindi|^ Aiidtunft Im Voraua ein(ei-andl wcr^

iliri. l'osUiispiiiunn .-Hl-r Pupiurjteld.) KaiT*-

tp«ndenz: EAgli«ofa, Deutecb, Fruzoeiacli,^ ~ - " ». SysaWb.

WILHELM eRONAU'S

Schriftgiosseroi. Berlin W.

Bröl- Tr- /. T

CJaelohtunB neuPr C rur» firole-r. !j/it4n brrv. i

teutHtw *i»ri>iir»(. - i;\i>OHT.
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Nr. 4. EXPORT, Orfu dm CentraWerehi« für Handelsgeogniphie etc. 1889.

BERLIN S.W., Beuthstr. 22.
i«r*rU(l#t uiiti:l <(A.f»nlln Itit« hp«xU.liUt

|mt«nt Tisch- BillardH.

«ctcbr liiDPrbalb "2 Sekv»(leo luto ^lefUt«4tfIll Hp*^»^
tUfli tu v«»r«ftiiil«la ilnil. t*rflf«Ar«nt »f &Uru
Kr4hfr«n uUoiuü4B «ad liil«m»tl»iiilni AMf4«lliuut«n
fnrii«Ml,v*M.Milltok All« OkrtRtM Art» v. Blllftr4i

R HnUr4»*B«9«laH» *npf«blfB. N<ft]>-«!>'t

I 'ii-T )iif'rf4Jtt«(«»0»9ll*< tiAa'^<i>l*<l naf it'oi HllUrd

Jeu de baraque« i^'J

Hamburg- Sadameritanische Dampfschifllahrts- Gesellscbaft.

Direkte l'ost-Dainpfschifffahrten

Hamburg' mid Brasilien

EDUARD BEYER
Cheiiiisclie Fabrik

flftr Tinten
Chemnitz.

Export nach allen LänJern,

'"^'^

fl^to^
Janeiro und

1 ^ ,^ .^^^^ ^,^„^4,

„ Bahla am 4. und 18. jeden Monats,

Pernambnco am ÜS. jeden Monats.

SUmmtlichc nach BrulliOD Kclieii<l<> Dampfer nehmen Uüter für Paruiigua,

nta Catharina, Antonina, Ri« Granit io Sul and Pmio Alagr« in Dnrclirrarht via

Rio de Janair«.

Hamliurg*

ftbdk- Angel»rSt«

U.STORK In üfsrilKN
y. 10 MiUhi - MniM < igir.

.EONHARDIS

ITINTEN

L^TfiVv >i. hJbtii III .''«n

JUtClUWaAUII »BtSO

uuuawmm «miiuh
Mn n titint »«ii«*i«t iätto»^

srtnAUTAn« ITÄrr

F. H. Zl.n)IFR.n.4NN,
BERLIN NW.,

Mechanische Werkatatt u. Gravir-AnstalL

BiltrUtlrurkmiiKVhlnen für Kullrnpapirr njin

glei<'l»ieitii;rn MrMck zwei-t-itit^, Nuniintriruüjl u.

IVrforinir'p. ^tcU'iar für t. rni-hii*il«iie l.ftngrü

u. Breiten, Ki<>rnbnhnl>1ltft1-l)riirkniaM-hlnen,

ElM>Bbahnblllrtt-/.BhliiiiurhIn<'R mit Tmolt^a

sieaip«!, Elsaabahnblllett-OutninpreiiMn imii

Trockenitemp«ln und lun l'crf iriren, Hlllctt-

knplrxanrra, PlBmblrzaig<>ii,k]. Bachilrnek-

Rfliii<'ll|ire^«>eii, r«4rinlr- u Perforlrmaschl-

n«'ii, Vliiit<>nkartrii-S<'lin«lliirorknMcblnpat

RahiHPB mit /lirrrwerkini für Schnell- uod
Haixtprcsten xiim NuminrrireD (anier Bo^en mit

ein«m Iiruck, kl. AntofraplilMibe Pre«««!!
Xa»ai»rirw«rii« Jedw Art. Qil

La PIata

Gustave Harms
Koniniissiiiii II. K<»nsi:;natiuiien

Buenos Aires
('»Mliln dri Corrco I4U5 {Sij

und
via ]I«delni

nach Montevideo, BuenoH Airen, ) . ahonrf
Bosario und »an Nicolas )

Donnerotag Abend.

Nlbeie Autkunft erihtiU <ler Srhiffnaitklet

in HABiborg, AdmirälitütsBtrarBC Nr. 33/34. [»1

Millers Nadif.

HANNOVER.
Gasmotoren,

= Patanl KStiinf-Llsckfalii. =
(irriHftttrr (Jiri- »Mii Öltfrliraurh. [vo;

Geritimf Ritmm-lmtintprtirliHnhmr.

ißlrirnmiiftifcler flaHg, itaArr für tiliih- umiI

S«

lUkirw

etc.

FlUALEN:

SlnfslHirt,

Btrili,

Utdoi,

Pttenbirj,

Wim,

Itllui,

Butalmi,

Ptrli.

H<if[tNlir/it 1 nrxüplirA efrianrl-

•/,ll l l.4 1 » ( N U II M Ptilkrl».

«M MW IMt HM BW m* MW|MW'«We MW nw MW Muk

^pauieu.
elaer der

KrttlKtrn nnd <icliSn«ten Ntfidte Mpnniens \%t UniittHndp halber bm ver-
Kunfpii. <iiefl. OlTcrten livllebe niMn anter .1. I*. A575 an Rudolf IHoiMe,
Berlla MW., tu ücndpn. (itj

Qrofnor Export nuch iiUen Ucgviidun dor Woll

!

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirt«8 Geachäft, seit 1867. Mehrfach pr&miirt.

Fabrik photographischer Cartons

in allen Formaten und Stärken

zum Aufklüben von Pliotograpliieii, Liclittlrucken et>c.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten irflC

in Allen Farben and Stärken.

M Hilter LTraiif.

I .

.
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Lokomotivfabrik „HOHENZOLLERN", Düsseldorf.
liefert als .Spezialität: I

Vollbahn- und Sekundarbahn-Lokomotiven
'

Jeder KonstruktioQ und Spurweite,

;

Feldbahnlokomotiven
|

fUr i«iichl«8ten überbau oiid fwiiärfat« Kurven i

Tramwaylokomotiven
nach bew&brtom System, (m

'

Vollstf Umnik — Bostc R«'f«'r»*nzHi.

Karl Kr

PaplerMhBrIdrmMrhIn«.

JjcipsKig»
baut seit 1855 als alleinige

Spezialität
,f.^ ,

lllaschiiieii Fflr ßnch- und Stein-

(Inickereien, Buciibiodbr^^^H,

Papier- nnd Pappfabriken,

llbiiui- iiikI Carloiiiiagefabrikeii.

&(iO Arbeiter.

l'rf>duktioii 334»0 MsKChineu jährlich.

(Ornsonwerkl

Magdeburg-Bnokan
tuililt-Ul »U'l civolUll U..1I1 1

.i' I.!. j

|l. Z»rtWMrtiMi-»M«Miuii iwww»., /w.

Ntkhrvckct, WtU«iiBiUU<a , KolloglUiK«,

MivUbUc*! Iiie«l"i*i*>>«i !*cUeudennlUilxii,

ciiwUÜmllUiK. U iit'l Sectowah«^.
EieiiWir-IMUtii. IP'Kui OnmoiilkifBrtMM,
y 1

.-^ ' . 1 udrlrriil", Kuttcrkoni.Uul«"»-

-r, K»lli, K'.rk. CfiUioffMi,

. ' .«.ri )

Voll»Unili(ctiiirK*l»i>«t»l O""««''-.''''»^""»-.

I I .I'iiki,-' l'«\ri*. ii, Killlnmlllro «ti-,

Haichigan ctmpt«!» «iiU»»n j./*.""'""V

liL Dtdarli trliliil t ;J eiatnkilwM ,
Mrlll«».

tlktitn S»cun4trt»lint», «!•: MtrIigti H»«.

B jf'i-i ^<Jll^^l1. iiMti.

Rk4«f ---
I. .11 \ti.(ii'll.l.,/-.rfr.r».* .*»^

lulllUI , ..-..-jun.nM«!»^;..,...

Im. M«f1«vt \r t.o..B*-i-'Hirlfuii-

»a^jr-n I II I"' 'U" «ull»l.-l. IUI

'> Iii Ki<*-ll, Bifrli«.,

".lirl,

; UtutnllMla Hüll

oiiJOr«»«.

rntM: »r»hn« *". ft*%tm. r l.'!..

|,v Jri.!il..- ! <• lli»e»ln€B rill Pul»wf»brlli«n

C'otlM» l««a^««»'«". Ludwl»» Pl»n RoMtlitf.

lilM^tfiK Qltfl. CMIItock« ;Kl<-r Alt «U-

I
Kata/oft in c/eu/!C».rni:/i!(t./mmiömcli

R«(ii(ssa<ii»'ii-. Inkasso-, Aiiskiiiins-

uud Palciit-Biin'an

W*" Lippolil
Casilla 563. Buenos Aires.

Herren-

W<! Cravatten-

Fabrik.

f« Export, »f*

liluatrirte Preislisten

grratls und franko.

^M. Greeven

&
f

Wiekrath,
(Klit!iii|)i>'iifsL'ii).

uterauiwWUuKCB i

Kjport MtiM<irU(cr .Fnaktiirl «./M.*

J. TOD der Mcden, HimburK, Paulilr. 10.

*
Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover, :

_ eiapfelilcii ihr* S
^

„ ii .xiii; Patent- < .n-jnir» »' I

i Wassermesser \^ t«Hl r.v, • ' S
alt J

Hartgummi-Mertrad, »

w«lcb« «Ich durch giu!f UfKi.'cawigkeit und lUltbwkeit ^
aiiiKcichnc'ii fJO] •

Oker 3t 000 StOek ha BetrM«. t
ZrifMmmHgm. iVriM und ifMl

j
>tiii»f «•< ll'iMMt. #

Aus iler Berliner Gesellschaft.

Am Hofe 6es Kaisers.

An Fürstenhöfen Europas.

An Herrscherhöfen Frankreichs,

DSnemarks, Belgiens und Hollands.

In ili'icl. ^l*r Wcfkfii w^rvlrri Ann 'ti''ti'li

ranc«B di^r K<>«c.||>irhnl'tllrliFn

V«rbaUnl»r»c an den hervorri«.
(cndutrn rnropMlM-farn IIAfm i:<

boirn.

Pr»i« »iiniDflichri 4 |:. I r. k

(irKhtakcinbtiulcn ilV.

J«d*r eüiielo» Band Hk. 7 ,Vl Pf.

Verla« TOD Wkhkor k Apatul in Berlin.

W. MarifiafroatrafM ttti.

Digitized by Google



Nr. 4. EXPORT, Orgmn des Centralvereini fir Hutdehigeographie «le. 1889.

Karr««
MtaraeliM

JuolienUMr

|)«H«rttrM<r

((«•UaMohlina
•«Bu- Uli : StrolHMM4r

K • r (n fr* u D h(MMMnfn
mnnfaliortlnnmUiH

.
Ktrteir<l^u«l«tauoMMa

ICirKMjm i «UMaiwWw

E»

8«tt«ra«acMMn

DrtMMiMOlilMH
CmM U 7 Attru
FlMellhMkJIWMlllfl«!!
•ftrttwMtitK

J«Mfe«fiini»»ii

LalomoMlen
lii-EnUbrntr

6lktfiihinbr4tih«r

OMtMhlMMMMl»

«OirrOtMUUM
Vtthnrtter-Dtiii^

ZMlianwilxM

Tr»»|irt ^

Cntbohrtr ^

OHIImuoMa»« ^

Mllilwvlllitar»\

iiBktrttt*« r-

fUjIMohHIHlUOMMB

fttrmHenr«tiilt«nfiniuoM«»* ^

Carl Beermann
Berlin S.O. 36, Vor dem Schlesischen Tliore

Fabrik landwirthschaftl. Maschinen etc.

EisengieBserei, Dampfhammerwerk.

FILIALEN.

42 44 BalinbeMT. 43/44

,

BrrUn W.,
^ 1/7 Lmpoicmtr. 127

MSHlKKbrrs t. Pr.,
30 K(cii«a(tr. 30

VfrUtUig'i lad Uf» u all«

^liluttrirtt Katal«|t^
griiit im

'

fraiiM.

BALFOUR, ELUOT & Co., Limited, Melbourne,
iV A«t*rlslrt«a AkU«M - Kaplt«! 1 OOO OOO i;

VatOTMleluket SAOOOO £.

aacbcu ilMicrnd« \'crbioduo((en mit beiten deuUeben Finnen für den Anatralticheii Harkt. Niharaa

brirrii<'h durch Mmmt*. Balfovr A Ca., London, Rosd Lan« II.

REFERENZEN:
Measrs. SLutlirjiuu k Co., .1 Loialianl Straat, Loadan;
Mprraiitil<> Rank ot Autralla, I.ooilnn:

John Tfrry Ii Co., London KC;
DruUrh«' Kxitartbiuik, Berlin, W 1:0]

C. BLUMHARDT&MOCKERT
, auf Simonshaus b«. Vohwinkel
j

(Rheinpro»ini).
iBiiarn« Scbiabkarrtn , Sackkarren iiuil iland-
' hihr(aritbe, neiirnet für alle Uebraucbaarlen. Kör

Ob«ra««tavjien Terxaad teilecliar eiiii^erirblel.

FMtt u»d trampartabl* GelalM uad dazu 9ahiri|a

Wagai allar Art. elaerne Karrdiel«« elazaln uid

In Wiggonlsdüng bllllfat,

I^eMitUn auf Vcrltn^m i/ratu. ii{

Agentirtii lir Kenitantinopel lesucbt.
Vun eiUL'ui kdir trii:btL;;uii .V^'i'iili.'ii jii Kuli

-'UutindiK'l »rnli'u Agctitiiri'ii in fiilKCutlcii Artikeln

1,'esuclit: Ulecbwaueu (Eiportmaaie io l<esuD<lrr«

li'icblciu Ueoirhl); Hetrcnw«len KillcH ilc chasse);

Scltirmc (Sonnrn- unJ Itrgcuacliiimi-); Ulcialiftc

Ibilliffc Kj|K)i(«aire;
;

liijoutrricn (cchto iiml mi-

cclitf); Nüiubcr);«r It-on. Krokate für l'ernci : Türki» fa

KntbKarn ii^w. OlTcrlvu rrlxteii untrr II. 60 an
«Ii« Kxpi'lition dieses Blallc«

Im Verlag» Ton WalUicr Ii Apalut, liarlin W.,
Harlii,'rafeDBtr. 60, ist ersdiieDtn;

Dil-

Portugiesische Weinausstellung
tu

BERLIN
IHSH

veratialallet vuai

C««tral«er«jn flk Haivdelsgeograpilie uid Färderung

dtvticlier Intereisen im HutlaiKle

(W., l.iulutr S>

)

Iii Ueuivlnsi'liari mit ilou

liiStieliangskommiMionen lu LiiialMn und Oporto.
' rrala I Hart.

INHALT:
I. I'iu Künlprich I'ortuKal, geograjthisoli iiml

i;coloKi6cb geacbildert von br. Emillieckcrt
II. Land nud Leute in Portugal tun Dr. ijualit«

Üli-rcki-

III. Zur |iolitischen und viilbachafUichen La;:«

Tortugal« von Dr. tiunlav Itirrrfc.«.

IV. Die Aus.'.tf lliiui; pi>r1u^e>iacher Weine in

I

Berlin Ton l>r. K. Jannairb.

I

V. Die üfiffhuDg der AittditellunK purtuKicaiaehcr

Weine Io Berlin.

VI. Weinerreugnog in Europa
VII, Uas i'reiiirericht der portugleaisclicu Wein-

auiütelluni^.

VIII. Die l'tHn-ile des PreinKerkhl».

IX. Krf^cbnisse der Weiiiauutelluo£.
X. Zwei Karten der haupiakhlkhaleu Weiu-

produklionagrbii'ti' i'ortiijaiii.

IHe Mitglieder des .Cenlralvprelna für Uandels-
geoRTapliie et«.* erhallen torBlrbende Hraachäre
»o*ie den Kninji.;; itcr poilugiesiaibao Weioaua-
stellung \t,t%tB Kinseuduii); von 0^ uV.

Sllbaraa Ktaiai.Pmfa

Entmann Kircheis, Aue in Sachsen

Oröfat* deuttcit Fabrik x<on d
Maschinen, Werkzeugen a. Stanzen

Galdaa« K"nl|I.Preaia

««..-.da.... ®^«4- ^^'('cS>«at$citixn^. ,^„^^„.
Ooldano Medaille : Porto Alexre 188L . t .. ^ Ooldeoe MedalUe: AmsterdajB 1883.

iraaa- A Mark.

25iiial bOcbtt primiirt II Neueste Konstruktionen,
auf sSmintlichen E.

[

iTViiV K. bestes Material,
beKcbicktea Ausatellungen. —

' vortttgliche Aunfabrung.
Illustrirte Preiskuraut* In deiitacher, fraoiüaiacber, »nglUcber, holläodiachrt u. akandiniTiiicher Ausgabe.

Ku tu tuaakUaa waawaiuMa IL talak*. •aiUa W., l<»»nralN M. - aiaiaiti aM Jallaa aitiaalal« la ••Ma «. H.o«tMnir.a «]. «4. u.
Han«i«*aw: Dr. t. iaaaa.tk. — EiM«l«rti«.mt.a Waltkar * Ayolaal la «rt.a W. IUrt«taf.aaua(n Mi.

Googl



Aboantrt
wtr4 M Po«

Im in"«WMtil» . . . Xm m

rni» nn tau* iakt

Im dtalKlua PMIftbM 12^ J(

EXPORT
RGAN

tii1f>r i1iir*it liAam

«•rtfm «an der

Kzlwtitim 4m „Eipcrti",
~

L iUitr. »t,

nach UeberelnkniiA

CENTRALVEREiNS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redaktion und Expedition: Bei'lin W., Linkstraiae BS.
«Saicbtltiiallt iriilnHin SM«« Vtu^W Um .mroUT* i«i •• ileuoclitD Poamliaaok««^ fiir 1«8S oalw Mr. 1971

XL JahrgftDir. Nr. 5.

tbAtkrütl« £1 v^rrtra, hmIp ilrm dpntsrb^r. Hntiilfl udiI tlfr tl'fatjrli«n ladiutrLr wlclKixc M«tdiatlaa(ao ftbar dl« Hlad
ilipocf»

Brlafti l«lt*BffM. •ItrHlifitllmf*!. W*rltitB<«ar(i Itr 4n

lahtlt: An uu,erL' H itglieder. — Zur Lage ju .-^ iüi h htj. — hlTuipa; Pei » ix.uaiitit.' Wcinstnks in iiputt,.. (OMMlkftritbl.) — Asieui
bie Eiseabahuvrrbiuiiuu^ ;vi»fbiii Burma uiid Oliliw. Auaiug «in«s bcnctiiei toq Archihald K-OolqubouD uitd llult & K»ll«t. — Auatraliaa
und Sädiee: Von der Helboara«r Atustallnog. ( KorUieituaf^ — VM*iMBMltrl«Jlt«a; Bwiaht ih«r 4il ttlMBg im ,Oiatnlw«iM fiir HtaddHMtfm-
pb» «IC* — Dia oatafrikaniicbe VorlaK«. — Ui« K«loiifi1tfeb«t(« im Rvlebdif« um tS. Juaar. — BrUfkatlaik — D*at(rfai Ktp«r^
hMk ( ^ h r >; f •

I IM! ff F. « p u r I - Bu r e»u"i. — Anzeigen.

Ow Wi«4wgäb8 Hin ^-f'.^ln lUB im ..Export" i» gwtittlt, mtm 4i« Beniwkung flri;iji. iilan *-r^- Mrvtk (bei*, öberwtisng) $as im ,, EXPOST".

An wwere Mite^iedar.
M» HtBMw In mUmMmm T«nIi
Mtnf (iH UilHlMMn im IS luk) Ur 4m

Mün^^Or s^listt Mi n Ii» Mtfcitol«»*
~

Ad (icn ..Centralvrri'iti für H;in(lel«(n-ographie cfi'. ',

zu HUndi-n de« Vorsinrndf B, Herr» Dr. Jannasi Ii.

Btrlin W.. Linkstrufsn 33.

Kitopfffhrnd« PoütaiwrimiigiiftnHliir« mit 9big«r A4r<>K^e htttfn

wir itr Nnnnfr t im Kv; ' li'ilrgtn liasea; wir crsschen nimer«

Mit^l«d«r, <lirt)-ll»rn rnr t iiü it l ni ; it» MitjcllrilsVItrii^ beauUeB

II walii-ii.

Dil' Mil^iifilfr il(run>: t»cfrrunilti«>u aail v«rtilLa4etM V>r*iu laUtl,
Bjp n ir anndrüiklirb bForrkri, ihr» Beitrüge, MCb Wk Vtr, U 41«

Owtnlvwnio Ar biMMMgniiliii ttiL

Zur Lage in Spanion.

Madrid. Ii. Januu 1889.

I>ie Kutiinet^krivis, wclcbi' h-U bngc voraaniiaeben war, iit

€inj(<'lr>'tpn ; aher l.uiunp, welche si« gefuodeD, bat WeDIge be-

friedigt und bietet keine Sieberhcit für eine I.^btniidaufr des

Oitien Kat'iuel,«. .Sagasta hatte gehofft, die KstintropLe hiüaun-

ptfhifbet. die KooAlkte im Sclru.fse seiner fartei sehlichlen zii

knnncu, »ber f» war dicbl iBij^lich Die Kruge der Mililirreforineii,

die wirtb«cb«ftliebeD Slr6hfr*g«a «neugi«D im tauefn der t'artei

eine tiefe Spalluitg ond drohten Bcbliefslicb, das liberale lieguue

zum Starz« xu briogeo. Der damalige Kriegsmioitter u'Hvau
üattc dem p<;litiseh(!ii Leben bis in «einen Eintritt in duK Kubinet

hagasta fa«t ^«0» fern gentanden. er wiir Hm Aufgafieu, die ilna

hohe Amt mit sieb brachte, wohl gew,irhsen, aber für die polilineben

uud {>axiii.uiciilari5cU«B Kämpfe aicbi geüclii^eB. Ja, er wjii durch
den Tos und Cbarakter der letxtereu io abgetloben worden, dafs

er bald nach (einer Obemabme dea Portefeuille* des Kriegamioisters

schon dasselbe in die Uiode Sagaatft*a wkder lurBckgeben wollte.

Er benerkt* wolil annb bald, dafi iciae Knilegen in ihm oor einen

lMtia«kteten, der ihm Dlivklive gemtfs handtU» da*
TorgtBgers inr AnftthroDg bringen ««lltok filMe

w ittm im» «Mb dm WwHcb, ubedinct
itriH dv Ontw idm Amt litdanaU^.

8»ca>ts «IdMMlat« iM jcdoali^ Awühraic dttwr Abriebtwd
mf «it ffEyiB «tai AbboMUB. 4m t/tkOgt m Iba fwtMttt Min

Kollle, jtD k-rahjilii diesem Jabrcs zurürkiutreteii, »sehdem die
Budgetdebatte erlediRt Hei, welche in erster Linie die ('orte» be-
scbiftigen aollte. Et geataltele »ieli indessen alle!« nant undem
als der Ministerprisident gedacht halte Kuura w:iren ani :uy No-
T«nib«r die Cortes erfiffnet, so beganu ullerdings din (.mlilisclio

{>«batlt, 4m Hveraieidlicke Cb«l jeder Corlmaeseion, und swar
dnhto rieb ditMlbe am die aBticuoTitUschen Kondgebangen der
ersten WoebsB dw Nöf«iah«r. Kmw «w diwe Aogelegenbeit «bar
erledigt, da madta riib dl» Otbaitta Ijb Dapstirtaokoncrers statt
dea winhMdialUida« dan ilitiriaobm AafriafBabritoB ai. ud
uotar dieaMi Uagattodan ftaMa nM O'Byan liabt vaiaiiliral»

weitere RBcksichtco m naflMO. Obatdiaa «er «r kan aar dar
Eröffnung der Corte* erkraakt, te da« Vorvarmalwaiaa dar Ib-
joriltt deshalb nicht ersabienen und dann ebensowenig in einen
der beiden Hinser, io denen die Gegner der Kegierung unaufhör-
lich aeiaa Qtganarart farianita«. MitSllakricbt anf aeiBeD laidaa-
den Znalaad aiMalt O'Ryas dahar aa 6. Daeaabar aaiiie aibalaaa
Entlas8«ng.

Ea war nun Sagasta's Bem&hcn, die Verlnderung ia seinem
Kabinet auf die Ersetzung O'Ryana durcli eine andere geeignete
PersAnlicbkeit tu b«acbr&nken. Es kamen jedoch zahlreiche Um-
atitnd« zänanimeii. nm eine »Itiäemeine Kabinetskrisis herbeizufährco.

Mehri're andere Minister hatten nur auf eine Qelegenbeit wie
die durch OK>aa gegcbeae gewartet, um ebeiifuti« ihre Amier
niederzulegen. Die Kampfe zwischen Demekmien und < eotraliaten,

]!wiiieben Freibindlem und Sehutazölloern iiatteu j;i düi Küttinfa

seit lange entzweit, seine Bxiatent erschBttert itn<l die Lirf^ner er-

müdet. Einreloe von ihnen hatten aber auch die l''rucbtio»i^keit

ihrer Arbeit erkannt, ho uainenllich der Fiu iQiminister Puigcer-
ver, welcher sieh durch «eine Spritsteuergesetze io ein« ungemein
sihwieriüe l,ii«e gebracht hatte uud uezwuugcu newejieu war. sein

Werk dureb i^hlreieh« Koo«e*siotieii selbst /n di^kreditireu utui

zu vernichten.

Der Juatiimiat&tcr AIqusei ilurtiuex wii»»cbl« nur, ütc Exi-

stenz seines bOrgerliohen Gesetzbuches zu sichern und damit seine

reformirende Tbitigkeit auf dem Gebiete des Justizwesens zu
krAaaa, an aladann ebenfalls aus den Kibiaet m
er arit drei Jabran angebOrt hatte.

Dia Kiatiiiiaa In Da^inaBk9a(falii pbaa aadllab daa iabam
Aniala m dar aUnBriDaa Miaiaiarkriria,

War di* «ttlltaa ZaimlittannB dar 1

Biabfam GakvaabaHn deatlieb xa Ta^a galn

Trilaada bat daa Saktioaawablaa in Koagnu b(

lirttan, aa wand« aia

DiaKaa-
didataa, «ridia dia Ragiataag bJadbr aa%«atalb batla^ wardaa aar
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von eioein Thi-il der Majorilflt «kzeptirt; die (trofse Gruppe der

G.ntnncistvD uinl «»inipi- finrtorp Dissidenten (ülilteo sieb ji-doch auf

da» »«liwrrstp virlflM, weil li*i der AurDtellung der Lisle g»r

nicht iisrfifksifhtigt wnnli ;i. liue hifpressen sonoil g»r nirh» «i r-

Iretcu wsren. Sie •rlu lini thili' r IViitrst gi'nen die ülfitu licn Kluj-

didaturen iiirl »»i'l'l.'n ilui; . ikh.mi tliMi^i üicn ppg^oaber. Du m-

deswn nii 'i' iiwii'iu Ifnuiit'ii . ftwu^ auKzurirhtt u , si'

paktirten suf «.ogar iiiit dcu l»oiiM.-[v*tivt'ü und aoderp Opposiiiuiis-

purlpien. Dio SiHctinDü- uad Knmniission&nablen ge.«talti'ten sich

dahrr tu wahren Schlarhten. Uod eit ereienet« sich hierbei oben-

drtin, diifs die Sübue, iichwiegernöhDe Kii i ;iijilri.i imIh- \'( rw itnltr

der Mini!>l<^r und der h<>fbsten Staatsbeauiua tiiiaudei uiit ti«r

gröfaten Erbitterung bvkfimpften. Dieser letztere L'iu^laud gab
[

AlODSO Martinez, dessen Schwiegersohn di-njenigen eine« feind-

lichen Kollegen beaicgt halte, Veranlassung, seine EnUnkUK ><>

verlangin, ,damit ea aiohl etwa beiftea köDDC, er selber habe lier^

bri «eine Hand in BjiMla febabt.*

I'uigccrvar war mit dem Aitfall dar Wabl dar Bndgat-

kamiaaiaB aicbt aafrMaa and «rfctirta abanMIa aafaia Abaiebt»

m dipiiltiiaiL DiaaaD Bditpidaa folgten achliatillah alla aadarao
Hiaiater, uad Sagaata aab rieb gaawiiageit, dct Maigia an 8. De-
tenber mit denen aeiaer Kallegn sein algaea BatluiungageRuch
zu Qberreicbeo.

Mit der Nanbilduag de« Kabinets beauftragt, war Suga&ta
,

wit'der in die Lage gr»rtzt, durch die Wühl geeigneter Tersiiiilicb- .

kritrti den Konflikts«!''!! zu beseitigen, der i>eit seinem Uegiernngs-

antritt unnrihörlicbe Kimpfe innetbalb der liberalen i'arlei und
j

seinir Kiitiiiietie eneugl halte. F.r nattle dieae gOnelige Gelegeo-
|

beit jedoch ebensowenig aus wie die vorletzte Im Juni vorigen

Jahres, ^Ul-bte vielmehr bei der Bildung des neuen Kabiuets den
politischen Charakter Aen vorigen «o weil als muglicli »overfindeit

zu lassen. Dies betiuufiKti er wenigstens nachher auch vor den

C'T1'"|-" >f>l^'!t; in Wirk 'if liki';t hi'.I" ti ilif Di-mi^t: rnti'"t iclnrh piii

Ulli riii'ii il.fr-. IniliTTin lur.ftiis-.., . .r.^.'hu/^t. Viui Vi'irl.ti.'k« it

war atier der tuisUui'', ij.ifs bsgitsla mit di-rn Geur'ral Lnpez
homingiiez, dem Cti-l i!i r Izquierdisten wieder Fnhinng ^urlit^ un i

fand. Da der Neffe des Marschall Serrano standhaft auf seiner

\\ ( i^' nnii; lirliairlr, in ein von Sagasta prlltidirtes Kabiuet nicht

•in/iitr« 1« II. Ktirde «ein intimer Freund, General ('hinchilla.
IQr ciaf K ri"(t'-iii III i^t- rill :ti in .Nu^sirlil f;rriiiiiiriicii rh^nrhülii
bcrielh die .S.<rhc Jiiil l-m*»'/, iJüioiiigueit uu«! »ä\i\u mit Oeiieli-

migUDg des letztern das ihm angebotene Portefeuille an. Man '

koiipfle daran die H'ifFnuog, dafs Lopez Doininguez sich frOher

oder apitcr enUcbiieCseii wttrdr, «icb wieder vjtliig mit Sagasta
|

auaaQaöhaea oad sich mit ibm sa vereiocji, und diese Erwartung I

bau aich tbülereiaa aebmi eifllHt. Oer FAhrw dar Iviaieniiatea bat I

«Icdathok la daa KeagTefadabatlaa aeiae 8liaMae »i Claaataa der
I

Rcgieroag erbebca und Ncb anadrllchlich dahia felabart, dafs er

aieb ala aar liberalen Partei gebSflg b«tr««h|«it Die endgültige

dauernde Verbindung de* eiallararalebea Ocnarala oitt Bagaata
«Orde von hoher Bedeutung Dir die liberale Sache aeia aDd daa
Ansehen und die Macht der Jetzigen Kegiernng wesentlich nteigem.
Es wJre dies um so wfinschenswertber und wichtiger, «l» die

demokraliscbc Fraktion in vollstSndiger Auflösung begriffen und
tOD innerem Zwist heimgesocht ist, der ihre Kraft scb wicht.

Auch Itomero Hobledo seheint geneigt zu sein, <?t iii 1^ i-piel

Lopes F)<>minguez' zu folget) und sirh Sagnsta an/u^-rh' h l^en,

da er einsieht, dafs er mit seinen Reformisten allein wohl «ehwer-

lieb jemals zur Kegierung gelangen kann.

Wir sfhen somit im Kriegsminister Chinchilla das ii<(uier-

dietisrhe Rlimeiit vertreten. D.is wichtige Amt des Ministers de.«

Innern wurde di-m früheren KolonialroiDi»ter Capd ppn n fiHtTlragen.

Der jugendliche <.!analejns Oberoabru das Miui^i'-ri im Ur Justiz

und Gnade; zum Fonicntominist* r wurde der Gw( v r. n \ :i)'ien!!

erwählt, welcher der iiufserslen ministeriellen H' ' ;ii. '.i :iiii;< li itl

;

das Portefeuille de< \Hf>"'rti liliel. in den Hände» lif-i M.itijuis

Vega de Arroijo: da^ dir .\Iaii:i. i.lieh im Besitz von Rodri-
guez Aria-^t du« 'l'-r Ko >: ii '. ii wur le dem alten Demokraten Ma-
uue' Hi irrn ui M it' ii riiiHieh da.s Finanzministerium

anbcliit^t. SM I il iI;m:i[1 . r- i . - infpre Kcwandlnifs. Mau will

wis.sen, dA- \"-\ 'iir \'n-^t-i /,rvz WOnscben der aus-

l.tndischeii i iu:ti!,£i:i i,|ijm'U Kerhnung i^i tru^'cii ift, mit welchen die

Regierung in I nferhandlung wegen der neuen grofsen Anleihe ge-

treten i-t. Der frühere Minister des Innern, <|i"r tr<ue Sugastiner

Venancio Gonzalez, hat das Portefeuille des Finanzmini»>leriums

nheroommen. und man ist bivriuil im Allgemeinen zufrieden. Die

Börieomänner, welche VeaaBcio Qenulez zu Anf»ag «in grofaea

Veitmueo eDtgegeobraehleii, aiad Jetit allerdti»g<i gegeo Iba anlige'

bracht, weil er die Abnebl begt, die Reatcnaleaer eiasutllbren and
die Slenprlkteuer lu erbMien.

Die erste Fr.ig,', wehh-? ria« ni>u( Kabinet beschfiftigte und
ziir '/.nt weh dru lirn ' '^^f:!!!!! ilrr Iiiliu'ir io den Cortes bildet,

i<\ ili.- iriili'.äri«! hl-.

H:i'rii snii i-j(.r>t d-irum gehandelt, oti i]ic RrfrirmvorLiKen

CiifMilas um iTiiudir; id-T iti neuer Fassung di-u r.ir'i»- vorni--

[•^( w.-rdi II sollten, m «ikr dann «in am 31. Ü.'^euiU»;) ^->r-

Ri koiiiiiii lies Ereignifs Anlafs erregter Debatten gewordL-ii liic

Uefunupluoc CaNsolas belteo seit ihrem ersten BekauQtwt'rdi.-u lo

milil&rischen Kreisen eine sehr lebhafte Polemik hervorgerufen und
beinahe di«- ean«* militärische Well io zwei Parteien gespalten.

^!t•^'lllllel^ (iitti< •iiih'.xiintr di-r Kaiij])! in <ipr K 'jjenaüntiM» mili-

laii.'vclitu rieiii-, uiimlicü ia dcujeuigeu polkistliuu üeiluugcn, welche

sich hauptxilcbtlich mit den auf da.s Heerwesen bezüglichen Fragen
bcsrkifiigen. Daa Caasolistische Blatt .La Correspondencia mili-

tar" zeichnet« ueb var alles aadercn durch die ROcksicbttloaiijkeit

aeiaer Sprache, darcb aeine «Bibenden Angriffe gegen dia Feiada
Caaaolaa aaa aad gab daa Covtea daduieb »ledcirbaJaal8ch V«r-

aalaiaaag la acbwarea Tadel dietct Gebabreaa. In Deiaoibcr
«area aaa irlader BMbrank Ailllnl reiUffeatliebt «aidaa, Ma deb
g^CB dea GeveraUtab riehtetea, aad na Mitglied dea letaterea in-

terpellirte deshalb die Regierung im Kongrefs und verlangte die

SebalTung von Ansnabmegesetzen gegen die militärische Presse.

Du die Regierung auf diese Ztinawnag nicht eingeben mochte,

zugleich aber eiogeaUknd, dafs aa ikr an Mttt«du fehle, et zu ver-

hindern, dafs OIKziere sich in der pelitilcben Presse litterariscb

betbfttiglen, so glaubten einige junge Oeaetabtabsofliziere sich be-

rechtigt, ihre Chre durch eine Züchtigung der Redakteure der

«Corre8|>oudencia militar" zn wahren und öbertielen am 21. De-

zemt>er im Verein mit mehreren anderen Personen die Redaktion

des genannten Blatte«. Im derartige Ausschreitungen in Zukunft

zu verbäten, erliefs der Krii'n.sminister am !tt*. Dezember ein Zir-

kular an die Generalgouvi rr- un- .i'.ler Proviuziu, nii dit- fndji reü

Ifislrmintinpf II in Frinneruii(; /u lirineen, Wt'lrtif .\lilitiit|i>irsiint'!i

a n da.-i ^tnnicstf dir' |)( litiHcli-lilcruriHche TlialiRkeit vcrVin-lfii

iiicM's Zirkular stt.-f'i auf dtu Widi.T^prueli de« <ii.-DLT;<l» C»»hoIi
lind üfim r A ii 1: :iricci , tand auch nirlit di-ri liillisunp di's (jenfraN

i.bpeji Dununguez uod wurde der lTi.",:rü<tluiid einrr li>.'fhi;i'n

Debatte, welche beute noch im Kon^K-rs tnrl^cM-t/t wird Hviiur-

kenswerth ii^t es hierbei, dafs die ptrssibilisli.svhrn I!.T]iublikaii i-r,

du Ar-liäriiTi r Gastclar», da« Zirkular Chinchilla-- nii ii! mir

dutcliaiis billigen, sondern äberhaupt den Aussrhlut» aliet Milaar-

persuncn aus dem politischen Leben verlangen und mit dieser For-

derung weit Ober die Konservativen hinansgehen. Lberheupt sind

Castelur und seine Possibilisten ministerieller als die Minister, uod
Lopez Domiuguez rief ihnen gestern zu, weshalb sie denn oicbt

liebar ibr bencbleriscbes Spiel anheben und offen uod ehrlich diu

linnanüile akzeptiren, zu deren Ddl sie seil laage in hervorragen-

den Cirade tbÄUg aind.

Hvrtinai Campoa, desien OnpoaiUao die Regierung in allen

nUltCriichea hagau Oreblel, ial iiercb dl« VettWbnng der Gran-
deowfrde aa aeiaea Soba Ranne, velaber san Henog von 1«

See de Urgel durch Dekret vom 7. Movainber 188f^ ernannt wurde,

vorlSutig niuadtodt gemacht worden, oad bllt «ich zurfiek

Eiaen aadeeen nilitiriacheo Dissidenten, den (i<'nt'ral Sala-
mauca, gedeakt die Regierung wieder zum Guueralguiw rnt-ur von

Kuba zn ernennen, um auch ihn aus dem Wege zu «chaffen. So
hofft Sagasta denn, die Militirreformvu Cassolas io wenig ver-

ünderter Form .schlieftlich nach beinahe zweij5hrigen, fruchtlosen

parlamenturischen und litterarisrhen Kimpfen darum io wenigen
WrH:hen zu Gesetzen erheben zu kflnoen und damit einen der

schwierigsten KonfliktstolTe ans der Welt zu schaffen.

Friller i't nnn die Frage, «ii- die wirthscbaftliche Nothlage
bcseiii^'t Ai-rden kann, und im - di<< /.tbllosen damit ewknBpflea
tinac./i' lliNi iinil adinffi-^lratiti :i Ki:i!;fii zu lAsen sind.

O!. mil Ki-clit rid.-r I rr>- lrt Ini-M-n wir dahingestetil .
weil r.ni

dCirflige und uiijtuni is- a^- -i itiKii-; In- Material keinen 4Kli, rin An-

halt gewährt, jedeufaiK kl.iL'LTi dii' S[iiritu'int<'ri i-M-iit- u allürHrua-

cheu und elienso dii- Wr-inlum ni nusi Wtinbändier, dni^ di.- Ii-uicn

Sprit»-' I
Ji ! tt'-"!'" I'ii;:;i • rvi-n- 'i,-!! Sprithandel bein.iln' v- rtin hici.

den Wtinhaadei aui ii»f- t-mptindlichsle gcfchSdigt habeu, uud dii.

Regelung dieses /weige.s der Steuergesetzgebung wird jetzt als

erste und wichtigste Aufgabe des Finanzminislers betra<htel. lu

allen 'i'heilen de» Lande« arbeiten Spiritusbrenner, Weiuproduzenten
und WeinhSndl>'r dahin. zunSchst die Aufhebung des Naehsteoer-

pesetzes Vom '3C. Juni 188t* zu erwirken; sie drohen, ihre Brenne-

reien und GeeebMt« xii *chlief»en, wenn ihrem Verlangen nicht

Folge gegebc« wirci. Dar FiaaaaariaiateT bebanptet dagagaa, aiaa

j

darehgreifeade Reforn der 8pi1iatea«|>fa«lta a» lange men darek-

nkrea lu ktaeea, alt der HaadelaTcrIrag awiachea Spiaiea Vad
' Deutieblaad beateht, «enpriehl aber, Alle» aa tb«n, «aa aar Bea-
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Heriing der Lage der Spiritu»int*'r'-v>-!itrii h itr.iLn kmiu im!
o hat den Aaschcin. als "»«nii iH -i il. '^ .rrs» iiln it ä»cn;iU

Vrrliaodluugeu iwU< ln u li. r i[ii>. li. ii m.l iK r dcutiK'bea Hegic-

nini? P!n!r<>!citi»t sinil; . % Iii-il-t, i. r.f jtut »tlioii die Vururln'Ueu
tur Ol..- Krui atniii^: de- I l'. liru.ii lö'.lä alduu(iMid«ll »pcoiKh-
litfuu^hiiu lUuiluU^i'rtrvg«.-» iu Aiigiilf gcuomuira wvrdeii.

Inzwischen «erden nun Meeting!« veranstaltet und Keruriupr'ijektt^

^ulworfeo, welche dva lutervuiieD di-r SpiiitusbriMiner uud -Händler
dienen sollen. In eioern am i. Januar 1889 in Valrucin ub^flial-

loacD Uecling ist Lciiclilo»!ieu «orJen, die fulgvoden FotderuDgcu
«I »lcll«Dl

1. Dcv &1I nf AJfcoM mU BW die in Spanien wiriüick kon-
nuurtn Qnntitfln balnatu, nicht dlejenfgaa, welcke impQrtiit
od«r ins AmlMd mriteknportirt werdea.

S. Di* utiaule PkbrikaUaft voa A>k»hgl vvd Bnnnlweia soll

frei sdti,' bei der EiDfÜkning In di« Ortiebtftm atdl dtgteen «im
KunaumstviliT tou jcuen Produkten erbnbeo werden.

IV Der ausläudiftcbe Alkobcil koII die KoDtumtener bei winer
£ill(ubr iu Spanien zahlen, frei von dvrsclbi'u »ullcu jedoch diu

tliT<ickexpurtirt«D Spirituosen uud die luitSprit versebenen \Veiu<' »ein.

4. Die Fabrikation von Kunttweiiivu soll denAelbvn staatlichen

BMtimmuogcn uutvrworren »ein, wie sie in Fraukrvich bestehen.

Der Ueputirte Fernanden Sori« bnt dagegen i^ineu Gesetz-

MtWnrf vorbereitet, den er den Corteü UDterbreitcn will uud iu

wcicbein ?un5chsl die Beseitigung der Vcrkuufsputeiile verlaugt wird
und Irtiii'r t'ine Reform der fnr den Import uud die Fubrikatiun
«on Spirituosen be»t»'h<'!!(l«'n Gesetzen. K« heifst da unter audereoi

:

.!'ie Alkohole, v,<'li h<' aus dem Ausland« und deu Kolunieen
iinportirt werden, ebenso wie dip. welrhf :>t!f dir HsMiiuisel und
den bvnachbarteD lu»eln hcr|:<'-.irll( r ^:.:iei> i mer ein-

sigen Konsumsteuer von 0,'j.'i lV»eii-;i ;>r.i i 'eiil. MiiiiilKiu l ilis reinen

Alkohol und piu IkklDlitcr belastet vv.nlin

,.Dieae Steuer wird auf 0.-,« Pc». pro Grad und Hektoliter ber-

abge^etzt, wenn die Spirituo.seo für den pentBlidbfltt KonMn un-

brauchbar gemacht worden »ind"* etc.

Sjii ntiivisc ( Ifirünlii' urni Mt-jik jidimiI«-, welche in Fluschen im-
porurt werden, sollen wie absoluter Alkohol vericolll werdeD.

AU WniB wU DVF dl* Gihntngkjmidiikl der Traube betracbtct
werden.

Diu inportirtea Weia« von mehr als . . Grad »ollen dea der
Meag« des abialntan AlkoboU catsprccbendeo Zoll zahlen.

Oer SHD Zw«ek dar BihAbnnK daa Alkohirifebalis der Weine
ans diaaan und ana dan Dbaimaten der Tkmban aneagte Alkohol

" BoU kaiaar ndem Stener ala dar auf dam Wein laslandaa nater-
waefen wafdei'

Der AbnordnaU Vlneenli endlich bat vorgetten dem Kon-
fieb dan fblgaudeii Geaeteentwnrf vorgelegt:

„Art. 1. Bis lur Publikulion dea neuan Ccaaliaa ind des ent-

sprcchendeo Keglentfot» Uber Alkohol and aprIUbaltIge FiSssigfceiteo

werden das Gesetz und das Reglement vom W. Jaai 1888 aufge-

heb«D.

Art. 'i. Die GnudllfeD des neuen Gesetzen sowie die Be-

Stimmungen des KsglsnMIIIS werden von der tu diesem Zwecke
TOID FinsnzmiDisler va eraennendeu Kommission festgestellt werden.

Art. 3. Die im vorhcrgcbeoden Artikel erwähnt« Kommission
soll aus Vertretern der gesetzgebenden KJirperschaften, der könig-

licbeo Akadeoieen der Medizin and der Naturwissenschaften, der

öewerbe- und HaBdchknmmem und der GeaeraUteuerdirektionen
IliaaDinii'i<L-i-M.t!t uml vnn t]»m Finanzministerium ernannt werden.

An. 4. Die Grundlagen des n<"i;en (iesetzes sowie die Psra-

grsphen des RegltMneuts sollen d<'i liui hsten PrlfuHg der geiett-

gebenden Kfirper»i,:baften unlerhr«it«l »erden.
Art. 5. Vif Ki'üjrhii' KMjiiriiission soll gleieli/' iii« 'in- .Mittel

vorseblAgen. welch« ge«iguel viuii. das Spirilusbn uni rtsigcwtrüe in

gl»f»eni .Miil^slabe in Spanieo eiiuufiiliri ii
"

Äi>e Jijf di^ Sftir)tu»brriin<'r>'i iin<i di« tjpritsteuergesetzgebung

bezfigl leite i> Krust-ii werd.Mi >.riiiiii ;ii;er Wabncheinlichkeit nach in

nächster Zeit lu htibtiii UraU« daß iuteresse der Cnrtes und der

Nation in Anspruch nehmen. So viel scheint die Regierung s' Ii .!i

eiogesebeD zu haben, daf-t sie niimlich nicht auf der Bcibeii;Uluiig

der letztvn gesclzlicbcn liostimmungen vom vorigen Sommer be-

bsrreu kann, sondern den Spirtlusimeiäasenten und Weinbauern
bcdenland* Konsessiooeo machen muU.

DeoHtleiat dod es die agrafiaehsn Intersssen, weiche die «ffeat-

lioke Aafhicrhaaimkelt ia Anspneh lelimen.
Der Aekarbenbund md seine Tertreter in dea Cottas atellteo

als «ine ihm Qnmdbedlngnvgen die Elnahmna hoher SebuttsSlle

K^eo dan Iniiort «naHndiicur Zemliea nod lUhlenprodukte äat,

Die dtuehana ftelbladlsrlBebe vorig« K«gl«rjang kennte anf dieses

Vctiangan waAt tiasAtn, und es rasnilirten daians di* bsatiadigen

K jU)()fc zwiscbou ihr und dem ksütiliM in i. A' i," Tihuln i.iid Ex-
ii>i|ji«t''r iTmsi'o Wlir -•)!< i'iüiiial linUittii 'Jii-sr Ki'iillikte die

1 Kxit.t>-ii/ il' - vi..|>;rMj Kjiiii..'!.^ y.i vernichten, ilif lil'culr Partei

j
»ollsläiutliK tu /.L r.Npiilk-ru. Ai- iiuu ilie MiniKteil. r!--iv ciriUiit, glaubte

J
man, Sagu.ita werde die Ford t;nif;. m Jim (i,,i>:;ii ist "ii bcrück.sich-

' tigen, vielleicht Gamazo selbst zum h^iijn/iumiüter niaclieu. Dies

geschah uicbt, und wenn Suga'.l:' ii.<< IiIht :tuch in ilen Cortes er-

klärie, er habe Gamazn das l'orleteuiil« .jnKeboten, so wollte der

.
kiisliliscbc Abgeordnete jedoch davon nichts erfahren b.ibeii. Für
die Garoaciüten und die .Schulüxßlluer war ei« von Wichtigkeit, zu

wisaeo, wie sieb der neue Finanzminister V e n u n ci o Gouzslostll
ihrem Programm »teilen würd«, uschdem Qamazo dasselbe in
Konmfs von neuem entwickelt hatte.

Dar allgaaMinen . Annahme und dan frlhar gaiufsarten Grand-
sitiea naeb^ ist Vena oeioOeutataa «war auch Freihtadlor, nad
Stgastas Aubcmgcn gemifs darf da« neu« lUbinet Im Oaaceo
als ireihtBdIcrIeeh beaeiehnst werden, troudam glanban die 6a-
maeislmi, dsf« Venancie Oouiales nicht so alraag« an den Ge-
setzen »einer Schule bSngt, wie «ein VorgiogoT rnigecrver nnd
wie Moret; sie halten ihn für Rsaeigt. KoDiessioaea su maehan
und Gama zo bat daher vorlfiufig eine Haltung angedommea, die
sogar die Hoffnung nicht ausschliefst, AM* er sich mit SagaSta
vulUtAndig aussöhnen wird. Dafs dis» >ur geschehen kann, weDO
die Forderungen der Agrarier in etwsa bertcki'ichligt werden, ver-

steht sich bei dem Charakter G<tinazns vou sellist. L'm nun aber

noch eine l'ression auf die Regierung auszuleben, ist fiir die Milte

die^»* \foii?it<i ein Meeting der Ackerbauliga hierher einHpnifen

I

uu<l m in (lirl il;iriin1 Ufst sein, dafs es auf dcniselbeij iiiii:''uirtn

lebhaft zugebeu wird, dafs die ans allen T(ieile:i S|i.iiiu as

' in grof.ser Zahl erwarteten .Milgliedvi il«r I.i^' i i.i 1 .Mict; •^iilIi u

der l'roviniialvereine der Regieruns i-i"! 'Ilii < rti.s ihre WuüHcbe
und Absiebten ^'-lii ('.jii.iili zi< \ .-rviehi-n k-1"'u wfliit'n. Man ist

' auf dieie Versammlung und ihren pnlitiscbcn Einflufs daher sufseror-

I

lir utii. Ii gespannt, und dieLIgnislan wie dioOamaeislen «erapfaBhea

,
.sich .-i-iir viel von ihr

i

KiiiL' \\('ili'ri- i'i./iioiiin^ 'ler letzteren i*! die Herab^^Lli uiv 'li*r

! uugemeiu scIiw.t ürui ki-Mi li u SleuerlaMe«. lo «"iiiem Zitkul.n, lia«

der Finanzmini.'<t"f nn süine Kollegi ii nllf nt! n'.ichen .\uiler

und Behörden erlassen hat, ist zwur der AusiclH Ausdruck ver-

liehen, dafs von einer Vermiuderuug der Si4>uern so lange keine

Rede sein kann, als die Finanzlage eine so schwierige, wie gegen-

würlig i^t. Oieses Zirkul ii ist aber iustif.-in »ehr wichtig Uad

I

beacbteoswerth, «U es zugesteht, daf^ die linansieile und die wirth-

cbafUieh« I<aga traatlea «tiid, dab ein Deizil noch aismils in

' Spsolea hat Teimladan «nrdan kttnnen, daf«, wenn dies aebalobar

I

der l'aU gewesen, die* nnr durch gescbickta ItechenkSoal« «ad
Gruppirung der varMhiedenea Ausgabeposlaa aiaislt worden iatt

dsfs die sebwebeade Schuld schwor aof dem Staatsschatz lastal,

und dab diesem Zustande nnr dadurch ein Ende gemacht werden
kann, daf» i;i nllr't Ressorts die Ausgaben auf das Aufserita be-

.scbrinkt werHi-n

Diese offen« Darlegung der achwierigeu Finanzlage des Laadea
hat jedenfalls das Vertranea sa dem guten Willen und zu dar
Leistungskraft dea neuen Ministers im Allgomeinen erhJkht, um so

mehr, als er dieses Zirkular aus Aulaf« der ihm von sciuen Kol-

legen überreichten Spezialelats abgefafst und das Verlangen gestellt

bat, dafs Iet2t«re noch einmal und nach ganz bestimmt vorgeieich-

netem übersichtlichem Plan zusammengestellt und dafs die Uufser-

sten Ersparnisse erzielt werden.
Dieses Hijpewriholif Ii enerft^ebft Vnrgphen V(>nniii"ifi Gonza-

lez liiit ihc vnL.' llilli(.;uni; der (laniLunnti'n ^uniii'Hi 'i'-' u immer
v«rliti>^i bubeu, dufs iJus Auagabcnbudgel miudesteus um ih Milli-

onen lii r.iliK' "-'-t/' n ixj Sie sind ferner auch cioversiandrn nni

I

der Absiebt des FioauzministArs, die Stempel'leiier zu erhöben i.iia

I

eine Koupoosteuer einzufOhren. Die biv.i.^.iclie \> rluii:e. mUhe
I

zur Zeit von einer K^miraissitm beratheii svinl, ^L' lit .iiitfr :iü;ii ii'i!

in ''iu'j Kiiu|i';:u>lei.er von 1',,.. diL'-vibv' \u\\ ii'ilii.li w.u

vnn den /.Uixiclii'iüi-ii liff iiuHTufl Schuld iifliolcH mul au£ iin*

üiil^ero uicht ausgedi'liDt wi rden; ferner 1 pro Millo von den jahr-

;
lichfit Ergebnissen der kuufm5nuisrheu l'nternehrouiigeo 1 pro

Mille vnn allen Fakturen.

Gi^t'ii die Kouponsteucr bat zun&chst der hiesige Bankvcruin

den lebbailestea Protest erhohen , di« Handelskammer Ton Baree-
loan lal diesem Beispiel gefolgt and wahrscbetailieb werden sieb

aahlrsicke andere BsindelBkammera nnd Korporationen auscbliefseD.

Dar Wldevspnwh ethabt «icb aatirliob nl<»t gegen den geringen

8ata ton 1 Preaant« sondern (agan dM Primip dieaer Steuer« denn
MB fiircblet, dafi die Rsgferangan dicsea Proaenlaata at«tlg*er-

hiBban nnd aaa diaaer Stauer «inen s«^ eigiebigea Eiuahuiaqnsll
mackea werden.
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Ob AfJi 'Wöoscben dei FiDtüiiniuister» si-itcüs lier üliri-

gpti Mlalstcr in J<?in MaUf pntppmrhpn werden wird, wie

er f« wfmsrht und wie es liauptsSchlich 'Jas Land wQoSChcD
mnfa, ist fni^;li('tj uqiI /.wrifrllisft , dcnii ilie hfitSRlirlien Be-

mÜhuiififQ 1' Ii i g <~ ! r V e r .1 hnlien sin sehr dürftipei Ri'iullat

ergeben. Worauf jedoch Bichl nur der bluauriiiiiiisttr und

überhaupt die gante Regierung ihr Hauptaugeiimurk lirlitcn

sollte, na« iiit die Verw«ltuiig des Laudus, I'ii- Knrriipliini

der Bi-miilen i«t uti«l»Mbliih grofs, und finn mir Ran?, oheitiärhlich-

ZüsamuieostellunK lii'r Suiuoien, welche im Laufa des Jalirei»

iBStt durch üiebi^tuhl, VeruDlrruaog
,

Unlerscbluguog usw. den

8u»t»kiisi>eD entzogeo »iod, belAoft Rieh aaf die Kleinigkeit von

10 HUlioneo Petetes. Dieae Summe setzt «ich dabei aar aus den

PoBleo taumnen, dcrtn Hobe su kootrolUrea geweaeo iat; io ihr

sind Dicht eiobegrih« dfo MbllMw klatoc», ukMbolUirfeirM Var-

milreuunecn, dia ddi d^ar «uik DOtife an mlHm JfiOioMB be-

hmtn. VoB 4m crwlhatm lOHilHoaw M aW aa (at wie aJekbt

»iadarrrlaagt «ardcfl. So iit i. B. am 10. Dnenbar ia der

StuttMlcpDaftaalcnae 4aa Fchlao voa 1 S76O0O PeseUn bemerkt

wofdca; der DtehataU iat autgaMlirt wordn, okae daf« eioe« der

5 od«r 6 KuD»t«c1ilö«»er erbrocbco worden ist, deren S«hla««el

sieb io den HSnden von eben so vielen Kaaaircra befinden, und

ahglejeb da<; GcbSude aeine Scfaildwache hat und im Innern wie

in ÄDlliarn sijr^Müg bewacht wird. Bis heute ist es nicht mAglicb

geweaen, den Schuldigen la ennittela oder ;iuolj nur einen Heller

«iader anfiinfiDdea.

Eine Saoirang des Beamtenweseas, die Hebung der Verwaltung

sind Vorbedingungen fBr eine Besserung der allgeiDelnen wirlh-

icbaftlichen Lage de« l.snd»«. Wenn man hnfft, dieses Resultat

durch Kontrahirung neuer ri!>aiger Schul di ti /u erzielen, so wird

man bald bemetlii'u, dafs unr clor Ver«ililiiintii-n;iip herSietsffflhrt

werden wir,!. M;iii Bpricht von lieTii rian iiiner Anlpih!> vnn .')l)0

bis 75(> MillioneD, weiche von franüt^'t-iscLi-u uud tii-lpivrhru KiDiiri»;-

gruppen hergegeben werden tollen. Auch die .Stadt .Mudrid gidenkt

eine neue Aoleih» so muchen, nnd iwar in KnK'iiud. I btr die Hübe
diTstdbru vi-rlautL-t ui'f h nichts Zuverliissiue^. Der frntiere Minister

de> hinern Morel hat in einem vom ;!. l).:?:£ember datirtcn Gut-

aebten seine Meiiiun^ dstiin aus^espru'hen, <isf» etwa 10l> Milliiniea

erforderlich sein werden, um alle erforderlichen Reformen und Neu-

bauten, um haupt^-ÜL-hlirh die durch die Hygiene gebotenen Umge-
ataltuogm uu^^ufAbreu. lu älaiitverordoetenkreisen glaubt man
iadaasen, mindestens lää Millionen zu brauchen.

Was im Übrigen die Lage der arbeitenden Klaiaca aabetriffl,

aa laotoB dia Maahriohtaa aaa das PnnvinM* aaak «ia iw hfichst

bctrtbaad. Vaa Milaga «ar kttniieb «iaa OmtaOaa blaifaer ge-

konnaa, an der Ragltmaf daa Notbstand dar Arbaitar ra aebUdem
uad OB dU Bitreifaaf *«« Hafsregeln aar Baaamgaag deaaetbea

aa Uttn. Tanaanda wn Lantaa ÜDdaa kaiu BaaablMgBBg. —
Kala Wandar, wcoa vatar aoleben VefbiltniaaeD die Awiraademt^
iauuer grOfsere Dimenaloneo annimmt.

1d Barcelona nnd seiner Umgebung sind letztbin wieder meh-
rere grofae Fabriken geschlossen. Der Abbruch der Aasstelluoga-

geblude gewihrt im Augenblick wieder noch etwas BeschtfUgung,

bCrt diese aber auf, so fBrcbtet man eine ern^ti' Krise. Die Au»-

fitelluog wurde am 9. Dezember geschlossen ; ihre KiunsltmeB durch

Eintrillsgelder beliefen sieb in Summa auf Peseten. Im
Uaudelaitande der Hauptatadt Kataloniens findet die Idee schwim-
mender Musterlager, welche n«rh SM- tind Oentral-Amerika gehen
sollen, grofsen Beifall; die AnnielduDgen, welche der (iraf v Vi-

laDft erhallen list, der da» erste Au^slelinugsuchitT au»rii.»tft, sind

besonders vi.« Hjri^rliiua 8i-lir zahlrei'"h.

Lm den Handelsverkehr mit Krankrcieh zu hcbeu, ist in Bur-

celon* eine Exporlgeaellselmfl filr diesen /.«eck (^ei^rtiridet wurden

Die Rio Tinto-Angelegeiiheit dürfte liald wieder auf die Tages-

ordnung gestellt werden. I<er Miuistcrruth vmu Dezember 1868
hat beschlossen, da» vielfach bekämpft« rie.st-tz Altiareda's, be-

züglich des Verbots der Kalzioation der Kupfererze in freier Luft,

znr Anwendung tu bria^en. B« hfif^ lieh nun. waj die fremd-

l&ndiscben Minengesellsi haften thun werden, die die Distrikte von

Rio Tittto kSuflicb erwurbeu, bercU.'i vor vielen Monaten ihre Be-

rufung gegen das Dekret Albareda's eingelegt and uSt dw
Forderung riesigen Schadeneraatzes gedroht haben.

Ist die Regierung in Sorge wegen darWeadaiff dar lNa|« in

Hmkko, 80 ist in den letzten Tagen da*« naab db waltara Iba«

dia Ancalafenbeiten im Golf von CRiia«*, am Hmitnsse gekommen.
Dia f^BsMacbe Regierung hat dai Fmtaat dar biesigen eegen das

aaltem dee Oavvemanta tone OabaapDiitrlkt btobaakteta Verhalten

rileligeiiiaHa und gagealbar dan varbliglea Reabt B|iani«nt auf

aaiaa liahai^a BaiilMag«« a« MaaMuaa daa ibri^ anf dia

letateraa galtand geaiaeht rnd aafraebt arballan. Dia bieeife 0««'

grapliisflii- OeselUi-hiift hat daher gestern eine Öffentliche General-

versamrotung abgt'tialttia, um gegeu diui Verhalten der Frjuzo^ea

und ihre Ansprache auf die Muoigebiete Eintprucb zu eihet>en.

In den letzten Tagen w.ir man in Re^enin|i^<)kreisen wieder

durch die Furcht vor einen von Kuiz Zu will n heaLisi<hti»;ten

Putsch in grof'se Unnibe versetit Wie es seheiat, eolbehrlen diese

Befürehtungen ledoch jeder Grundlnge.

Srhiininier siii l dagegen die Pelardene\plasioneo, welche seit

Weihnarhten hier stattgefunden h.ilien. Am L'l. Dezember ward«
io dem Hause Canovas del rastilUi's eine l'elsHe zur F.\-

plosion gehrjfht; an) 21. wurde der Minister des Innern t^apde-
pon, am 2.')- Silvela io glciclicr Weise üLicrrasthl. Ani 'MX De-
zetuher e\plndirle eine Petarde im Hause des konservativen Eluhs;

am 4. lanuar io der Arenalstrafse an einer Stelle, an welcher wenige
Augenblicke vorber die KSalgla earbaigagsagm war; aai i. kam
das Ministerium da» laacm »n dia Haiha^ ua 6. hnd «lan aiaa

earlaecbena Pnlvarpatarda In Ranae daa KamnerpiliManlaB tfnrtoa,
am T. aiia glaiaha in dam dm Bimlaialera Ifarat «ad am 8w an*

plodirte aina Petarde In kSaiglichen BehloiM In unmittalbarar

MAba dar kdoigllaban GcmMer. Am C. Januar batta dar Svil-

goufamaur Afailara einen Brief von dem «Petardisten* arballan.

Dieeem ScbreiNn lufolge «Iren noch 18—20 weitere PMardea-
explosiouen zu erwarten. Bi* heute ist es iiicbt mßglich gewesen,

die Spuren diesu Ruhestörers zu finden, was natürlich nicht dazu
beitrj^, daa Ansehen der Polizei zu beben und die hauptsttdtiscbu

Bevölkerung zu beruhigen.

Sehr erfreulich ist die Lage sonach zur Zeit in Spanien nicht.

Die Knnfliktsstoffe sind nicht beseitigt; die finanziellen und wirtb-

schafllichen Verbftitnisse sind trcstlfis; die Knmrinirm wächst; die

Unsicherheit steigert sich; die Revoluliimare erhalten die [{egiarung

in Furcht; die Sufsere Politik ist neuig glücklich, und nieinkod hat

Vertrauen zum Bestände der gegenw&rtigen Ordnung der Dinge, zu

den Kabinett daa io aeioer augenblieklichea ZuaaaimenaeltBDg

keina Anaaleht aif ein langes Leben bat

Eo ropa.
Bar atfBMUnla «MMlrfka Ii tptrte. (Origiaalbaricbt.)

Wir aiMtan mtar dam 11. Janaar d. J. falcaada Zaadfcrift ana
Oparta;

Aa dia Itedaktlan daa ,Bsp«rt« aa Bailin. Darf ieb Sia bitp

ten, den elallcginden kleinen Artikel in Ibra« Blatte aufzunehmen,

er widerlegt dia nanliA etiehianaaen, nUkt genauen Nachrichten

öbar den Paitwainbtndal. Indem icb Sie ersuche, von Nachstehen-

dem gtl. Mafia n nahman, varbam i«b ergebenst

B. L. Favarhaard.

VaiatalMBda Datoiaebrill Ut dia «IfUJaba, in maiiaff Qa«»i-
wart geiaiataMto fi«a daa Hann H. L. Paiarbaard, Obaf daa
hiesigen blebak adtbarcn Haaees Dob. Hattba. tanarhaard jr.

/t Ga^ «ebbaa aif Ersuchen hiermit beglaubige.

Ptita, It. Jannar 1889.

Dar Kaiierlieba Kontal.

(L.8.) Matban Kalianatain.

.Die Uiltbeiloagsa, welche in jängüler Z«U in deulsrben ZeilHogen

über hie.iige VerbittnlaBe and dtn «igeaanoten WeloHlrike kursirlen, be-

(InrfeD einer Uerichtigiing, welche dera Pishlik-im .
Iii» «Ifh ftir nnser*- An-

gelegenbeilen und lumsl (»r Portwein ii(lbiL'>.ai'i. ».IHiotuinen sein liiirfie.

Seil einiger Zeit Laben sich die JsuiitCB, wie bekannt, in grorser An-

lalil in Portugal nMetgelaasen, vad Sberall Onnä and Hlgantham erweriMU;

es konnte kann ansblmlMtn, imb Mitglieder dieser OeaMiam anch im Wein»
lande sieb aabailileD und «ich mehr oder niiniler mit dem Weinhsndel be-

fafsteo.

I>a4 ent;efen<lrrh,-^nd« fortuchriltlicbe Element, an dessen .Spitt« die

llov1l^l^ rti^-lLsi'lie Kolonie Steht, fählie gar bali), um was es sich handetlr,

nnd wüDKlite die freie ßewegui^ im Weinbaadsl beikiebalten au sehea,

wogegen sich dir Qegrnp&rtei basUebu, rastrlUiva Halwaglln *flnfci|lwanpi-
wegim eiugtfälirt, lu «rlsQgeD. An die Sallte dteMT QenHMM itmiK
sich Bueh aUbald einige waiafcoduaiaade LandlwiHb taelua bestrebt rin4
besondere Scbulxnurkeu lOr eäche Weine an eidelan, wetebe aie aelbll aw
i'h'.n in iirii Mnrkt bringen.

Ks |{rl.ir4- iiiia such diessr kleinen flrujipe un 5. I»f i-ml.t-r »or Jshres

lOli litt Ki-gi<iu<ig einen proviBorlKbcn Kontrekt m machen, desnen Be*tlm-

mungeo einer eveolurll >.u biUlendes Kflai|iiiaia gralte l>riTaegisii eimtaatatl;

oaler Aiiderein sollte die Ocaellselialt den Tlld «Beal CMapenMa vinteola

du Norte ilc Puftugal" fühi-rn ur.il ihr «in jibriicbos Staatssubsidtato von ca.

700O0 Mark auf 5 Jahre KrwÄiiri «erdea, anler dem Verwände, damit in
Auslände Propsgand i in niti hi n Iik^ l agf der (lesellscliall sollten unter

Kontrolle J»t Kegierunn itihen. damit nur Kolcbv Weine, weirbe »»» einem

lieitimiDlen Oislrikt staiomeii, mit dem Kegiernngistemii«! vecaatacn zur Ver-

ladung kämen. Der ton dsr Regleraag *» i>«siimmende Keninilenr elH«
jsdocli i<in der fienellscbafk seibat beaorlrt werden.

Der CeapanUa eollie ai Jadaaii Itaiitahaa, Weiae im «•neUedenaa
matrikKa tu arischen und «M Opeit» w farlMea; aneb lerpfiehlala sfcb
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dl» Q^ichlft» <ter OfMÜMlift tut» nSfliditt» ra unteMüi*««.
Wir ^tlK $a>li<ii in deu süiilictien T.iÄDiIrrD £iiiopa's durch KinfluTsi

prte Wert«' und pite« Held iliirchrusetieu >iü<i, •o liali«ii aufh dir UMra-
iTtadeii bis »amnt ihren Kootnkt n( <ti«Mii wtcfbörttii aad uokoaMbrteniii

n.wu !MKg«il«Ut, and fekk wir «wli «H» ApipnlMtin Kioiis uid dm
l'irlauirnli.

n<-r «Ann KautelinHlMd Mi Omwio w«lut ikk HMirlirb grgi'ii dient

tiDiriflt«! elnnr kMlMB «laivIMokw urapi», mich« nur <Ui> eigen« lutec-

•sst iui Aut;i' bftt, and «•khe^ UD Hmn eiineB Zutdwn durch iraend ««kh«
Mliti;! /u ilienen, «teil nicht wbviit, dtn g«rt«k ibif der htMlfMi wttabüDdlvr
uti t K\|)i'Tllnu>«r tu iiulergralwn.

Vun ciiRMD SIrikc lioiiiil« uUhl di« Rede sein, iudetii die ca. 40(X) iu

lifu Weinla^tTD l<e8cbLftti;tcn Vrtwitcr tm 17. l>«Miiil>«r bMb«i«btigt»a,

ibrtm wo Hiiii.iirr e^wüiiscbten, nadi LuHbao NiMiiidiB Kmitoi du Oaliit

in» tn die Uahn<.uii<iu xu f(c).en. jerfofh diirtlt mUllrdifait reriklsdert Warden.

St'lbsCreileud h.it eiu seil mehri?ren Jnhrliundcrtrn 1>e:«t>dirnder Huidel

dir l'iiitrii-la- iniil MnfliiDatiouen des gedaclilen Kenwrtinm* weni;; zu fSrrblcn:

(ici I'Mrin<iBbuid«l BtuiefM Mkb »utgedebotes VartraiMn niid bat ikb «in««

fottiiananideii SnmwhMs n «rfnara, «Mb die Biyofl««» mUg mxbMi«»
diirfeii.

Wäiirrrnl iin .\iir<in>; li'tüHt* Jahrhondcrti kaum 30000 Pi|»«ii jihrlieh

/ui \ v/ladiini; kamrii, ül>i'r>lirs <lie Altubl der Pipfii. dJ« in YtfdotaMten

.l^liit' vcitadeii wurde, SOOOOi dice«r /uvarh^ i^l ullcpling« tum Tklil dHU
iiu'lii bi'lrlil' ii (irM'häfte Kia.iilii'U wiiiiehreitien: es bleibt jtdscil linner^

liin ein bedeutender Melir-E\|K>it an fuilweineo ju konnUlin'ii.

.Si.l'ii« Ke«iilt:ite ^iod nur Jiiicb ^llU, leelle Wiare m emiflen: ui.

eine !^ol> I e limis e\l>tin, siebt nirlit tu eraarteii, daiü die evenU lU

elabliien'le. neue l'ompanbia. wenn muh mit deia rai 1Imh>|M>I •(toMnidni
Ahütte der Ke;;ierung «emeben, einen iDerLlicbeD Rblihir» auf da» Porlwtin-

OMcUft auubcn Mili«.

Ks erwheint »Iterdings bsrt uiul un^i rivlil, iluli die Kuuliuireut-Kinu-

pM!e *ul"i'd!«-h ?er,Kf«^n soll, m deren Ziiblun^ ' liendi- Kaufnianii-

dDift inii I..M,•l.^^rlrll liitlle.

In )fut ifiM i ^'' itr I l.ln'Sem ltt''TtnIvii !«*ilflie ^ii^VfrtiHltnt'^j^e nii-bt he-

«toben.*

Der oliigi iicnclit uulliÄlt, wie wir «uf Orund üelir geosuer

luforiualioni-Q au luaf^ehender Slellr nachzuweisen vermögvD, «ioc

Meoge Angaben, welche lediglich auf Vcriuutliungeu bctubea.

Lk«f« dio JflMiil«n «ich iu neuerer Zeit in Portugal mchifiwk Mg^
kauft bab«B nid Wciabcrg»bHitzer cewordeD sinü, Iii4<rl kichi«

« dtr Tbatokdw^ 4aft «ia* gtetmn Zahl bcdmtMidw •nprado-
aantek, wak^ ?» it» JomUcB uaUlBrö um^

'

OMcHMhaft TmiBiBt htAn» m ü* V«iiNfikiuif
"

mf d«in Valtnirkte «stat iknr cigMaa Hailn, wdab« von den
S^witMUiait uttd den Wdnblndleni weder naptkUrt noch verbreitet

«ndc;, selbst ta die Hand tn nehnen. Hierin wird Nieauuid etwas

Oe^wdbnlielieit Gnden, gleichviel ob die weiabergbeeiUendcn Je-

soiten aieh diesem Unteroehroen angeKcblusaen haben edeir nicht.

Lebrt doch die Erfahrung, dafa sich die Produzenteo von dem
Ziricehenhundol da zu emaniipiren suchen, wo dieser, oacb Meinung
Jener, nicht geoiig«ad för die Interessen der Produzeuteu eintritt.

Ob mit Recht uder Uareehl, ob ntit Au»8icht auf Erfnig oder

nicht, ist eine F^ige, die wir an dieser Stelle um so mehr uner-

Altert lassen können, als wir bei zahlreichen anderen Gelegeubeiteo

sie eingehend erörtert haben. Daf», im AllgenKinen, die Förderung

der Produktion Seitens einer Regierung uit ht m.r der Industrie,

sondern auch dem natidrl v.r.d Mnd<T4;a Krwtrbrüwi-igpn ?iim

Vortheil gereicht. i>1 ' iiu' Ki hilirnu^ . welche man am ,i!lir-

w»»r.iy'.t!Mi in Deutsciilainl lu disltuUruti lir.'itictit, (in unserer In-

(lustn.- Uli luiMTcni HjUi'Sel und Veiki-iii urn-h sein wohl Her

L'-ii.vti.:.j Kiiitlul"» .•tii'.ri''rlii'li ist, n-e|cln:!i vou dt! Ueichsregiu-

niri:- ii A- den in.SjiiDty und M-llicuruL' aiisstcllendcu Fabrikanten

^twalirle LularstiiUuüg, iuj Ue»»jn!ii'ljelr:ipi von mehreren Millionen

Mark, auiiQbte. Die jetit exislirend- i:, ( rnli [i. di uIm h-au'.inilinhen

Dampferlinien beweisetj liinrciobPüd ,
diiU ili r H iiidid ii.jLiei jeden-

filils niclit /Ai kuTf, ^irli'inmif-i! i*:.

Wenn buu dii,: jiurta({it'äsisi.iji.- lifsifi^tii; cimr gröfiteren Ver-

einignug inländischer Weinnroduzenten einen Jabres7.U8cbufc> von

ca. 7Ü0OO c/^ zubilligt, »o kaun sie das sicher uiit guten Grilndvn

rechtfertigen. Sie will dafftr Sange tragen, daf» die porli-

giaalacheo Originalvaine und Ifukeo dem Auaiaode bekannl

werden? «a will imgleidi f«fbiaten, dnb diaaa liariiea, durch

andere, ««idM Ibnaii tm dw Vi^dUtadlern Mcbcn werden, enetat

•n einer

oder aueb geftlacht werien. Die» wrter «flen üauUndea tu ver-

meideni hat die in Peit» neu Mi|rt>deila Oeeelladinft aleh bei elv«r

fittnJb bin tn flOOOO t'ff- Twplightet nd deatgeaitr* der Regiening

du Jtedit darKontroil« dmib Königliche Beemte eingeriumt, für

daien BemblnngdieGesellfichafl aurzukommeo bat, Daf« aber mehr^Te

der attalladieelwn, in l'ortiigal aiige.nessenen Weinh&ndler uod Expor-

teure einen au$igi-dehnten Handel mit gefilsChten Weinen Uteiben,

welcher die Douroweine im Auslände ihres guten Rufes beraubt,

und dafs aje aiaderwcrihige portugieaiache, mit Sprit veneMe
andere Weioe ale Provenienien vnnt AItu D«ttra ansgebeiif iit

eine Tbatsecbe, welche gröndlich zu < riür'.i ri:. nicht gerade im In-

leres.se einer grijfaercn Zahl von Hfindleru li 'gt l Wollen die«« übri-

gens Farbe nir echte Weioe bekennen, so steht ihnen der Beitritt

tn der neu gegründeten GeBclUdiafl oiTeo, auch bat die Regits-

rang erklärt, dufi, wann die Weinblndier und Ssporlenra ein
eigene Qeidlaehaft biid«n und eich den KnnlrailmalirwBlu
werfen wollen, ihr die cMdicm Rn^te wie dar «tdem SüaD
eingcrftuat wardeB eollan. Ontar
,Honpol* tu reden, ia( abgeecbnackl nnd Tanlih din AMcbt, den
guten Willen der portttgieaiscbeD Regierung: .Ar daa Wohl dea
wichtigsten iulilndischen Produktionszweiges zu sorgen", im Aus-
laude zu verdiichtigen. Dieee Opposition ist nicht neu, denn lla

die portogieaisclie Begieruag lür die wohlwollende UnteretSttuig
der 1888 er peitugiesiicheD WeiMueelellniut in Barlin eintrat, A
eiferten dio Kaufleute und Rzporteuri"- von Oporto usw. audi gegeo
diesen Pluu, und der Verfasser der obigen Zuschrift stand mit in

den ersten Reihen der Opposition. Dies zu Ihun halle er zweifel-

los da.s gute Recht; »ein kaufininnisrhes Interesse aber durch Ver-

dtchtigung der Zustüudc des ibffl Ga«tfreuadachaft und Verdieoal
gewihrcndeu Landes emporziischnubeB, fobK dem «Ukkataditbaian
Mause'* jede Legitimation.

Ks ist ferner eine bekannte Tbat»acke, dafs iu Portugal das

energische H< •itr"tn>n v-nrliTrscht. die wirthschaflliche Abhängigkeit
des Land•^ ^^ m .\n~l ludi iiii l \ ( n den AuslSudcru immer mehr
ZU beseitig«», HaI^'h «ii I ti-it-, Inn Itei uns etwa* Anderes den
letzten 10 Jahren -in I > : Will i»ns Jemand, — n irm-titltcb

in Anbetracht der vorliegend tu >;nnsl t''"!! Krj;i>'>nisse — eiiieo Vor-

wurf daraus machen, dafs wir unn, r. Indn^ttii durch eineu krüfU-
«eren Srhuti von den englischen lluudiliiuninM' d' ii befreit balieu?!

Wir wir, und k.Kio e» den Portugiesen vcri|i-i:kiij. W'.'iin sie auf

d<jü Uul ihrer Lrzengnisse halten? l'nd geradi- juit iU-mK ant den
Wein hüben sie alle Ursache, es zu thun. Millionen lliktnlUer

portugiesischer Weine ersoheiueu auf dem Wellmarkte uuUi- ireiu-

der Flagge! Weif* der Einsender der obigen Zeilen nicht, wohin
die Weine aus Ettiemuduru. Beira, Miuho schilTsladungsweise

geführt «»erden, um ab kleine oder feine Bordeaux aller Welt vor»

S
«setzt IU werden? Wie lauge ist ee ber, dafe in denlaohen
idlem in der etnni Beke Portwein, In der anderen Mn-

deira, Malaga naw, fabritlit wniden? Gegen aolche Filackungen

«idi SB tehillntt, ial nickt nur Suche der KoaiaaeAleB, eonden
auch der Produtentan. Wollen die portugieeiBeben Produaenten
durch jene von der Regierang ergriffeee laiti.itive sich das Agio Ar
ihre eigenen echten Weine selbst verdienen, — wer will ca iboen
verdeaken? Gerade jetzt ist der Augenblick gekommen, die un-
Terf&lsrbten portugiestscheo Weine aller Wetlnnter der Garantie
der Reinheit bekannt zu machen! Denn Wenn die Portugiesen

mit der Propaganda für ihre Weiiie warten, ids in Frankreich die

von der PhvUoxera zerstJirteu Weiuborge wieder volle Erträge
geben, so dUrfte die Ausfuhr der portugiesischen Weine einen sehr

bedenklichen Rückgang erfahren. Dem gilt es vorzubauen und vor

Eintritt dieses Moiueoleit den lusitaoiücbcn Marken in allen Theilen

der Erde Eingang zu verschaffen. Wenn dabei die Jesuileu mit-

helfen, so ist es nicht das erste Mal. daf.s die frommen V&ter ,Je-

siii<rn(?nrl«n'* verschenken. Und darum vcrtuag der jesuitisch«« Po-

[11111/. di-a der Herr Einseud.r -. i i'-n/licli unvermittelt '.lud uurun

tivirl in die Wi>!T!<'xpf'rtlr.ii;'' iiiDi'iiiwtrff. iinsfr d»ul-i~ln's wt-io-

selige» Gi'iiiutli iiii-lil /Ii srjjri i kfti l>ir l'luffru li:ilieu ulieweil

gewufet, wo der , beste" wücli-t. um! wenn sie ihn „echt" aus-

aekettkeD wolleB, an kanu> uh^ uur recht aoia.

Asien.
Dia Eiaoahakaverhinduag swlnahaa tnrmn und ChlniL

Auszug I

.Vrcliibald K. C<il<|ulioun und Holl S. HalletU
Dieser Bericht ist das Ergebnifs von ßjübrigem Sludiutu die-

aar Pnge am Orte selbst und daheim. Im Jahre 1879 begleitete

einer der UericiitersUlWr (Mr. Colquhuuu) eine Hission der in-

dischen Regierung nneb Slam und dw Shaoetaaten vou ZimmA
(Chieng Hai); IflM «rforsehte er daa eUliche und südwestliche
Cbin» behul'» Prilfnng Ar britiacbe Mindelaiwecke. Im Jahre 1889
wandte er eich an die leitenden Bandelakamnern nnd wgaaialite
«ine Dateroebmnnf tum Zwecke umAiaMnder Verueiaung dee
Landes zwischen dem burmeaiaohen KAalOMtrieh und dem tU-
wesilicheu (!hiea; diese wurde von einigen Kammera (London,
Manchester, Glasgow. Raogooa) nntentfltst uud eine Bei-
hülfe von 3ä<)() £ nebst Urlaub bei vollem Gehalt für die For-
scbnng»dauer beantragt. Sir Charles (damals noch .Mr.) Bernard
aekrieb unter dem 83. September 1888 wie ioigt: Jcb bin benit,
der BFffieruug annratben, Ihnen Ar 'jede Metie WegTantatunf,
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die Sip zwiscIicD Hhatn» und Yunnan und xvischeu Yunnao und
Her T<jnelK>nf!n'nitc via S*uinaii und 8b.intand leisten werdeo. eine

Uoterniit/uni! zu g««tbrcoJ'^ Im J«brp IHHil •ichriel) Sir. Ciiarlea:

,lcfa habe l»L-fürwort«t, dar» Ihrrr Maii'stfii K«gii.-ruiiK durcb diplo-

aati»cbe Anstrcngnugen iu IVkin^: tiad iteackok ErkMbnlta wa4
6«leiuoheio fOr Ibre vürgcsclilagen« OptanahüHM« «nMiatt
ttSf». SolMa diaa faUoRaa, halia iah waitat foiiatMlafta, dtli

nai IbD« «w den Miadira ReTciril«D «iMi ZHchuft
SfiOO £ gcwtlirM nAge, TavauageMUt» dah PriTttkaoflaiila aad
aBdar« it dar Saebe iotematria PanAnlidikeiteii aoe gleich« Summe
Bufbriofteo. Fcrnor Inb« icb verlaagt, dafs man tbocn dcu Gehalt

lbn>K Amt«« ««»Mlila nad die Z«il, «eiche ffir <lie»« FurstLuDits-

(irlii'it üufm-Ki-nilet niril. als Di<-u»t2<*it anrechne!". Üie lodUfhe
KcgifranR srtiliip dieses iicitKh ah. Die Ke'iac wurde daber 1884

durrh Mr Hu Ii Htilivtl $'iwci( auKf;i'fUhrl, al« t>s die durch Sub-

skription aurgi'hracht'-n MiU<<l K<'^<i''(cti'Qi Dämlich durch da« KÜd-

flstlifhe Burin:i. 8l»ii: und dit' siainL-siKchcn ShaaetaalCD. iu

Iw'idi n Fäll" » h:\lri II die l ulfrDflini<T ftn Zusiimmeiigeheo geplant,

allein dorn sicllli'ti sich, iinhesicgt iire Heb» ierigkt-itcn in den Wen.
Mr. (Irosthw aitii biMnllhtc sirli die l'uiornehmunfi: aus den Fond»
des H»l>nschaui-s vnn Uangoon zu iinterstütren; allein auf Grund
gehetzlicher Koinialitäteo wurde ihm diese" uuniöglich.

Die Art der Vrrn)r«suu$! wird in dem b«rtoht aDgegek>eu, «relcben
1

der .Schriftführer der K<'>ni^l. Gi'ngraphiüchen GcaeUadiaft Cbar den
Gegenstand gab, in wclcheiti es hviffl-

.Ich habe das Vergnünen. Ibnoo n piii ' l!r ! > iiniiut' des Mafs-

«talies Ihrer Vernu'ssnnRen in den Siaiiiem-icbeu i"^:innvtit9len bei-

zufügen, welche .Sir liücbÄt iiiteri's»tttit (Inden werdc i Hii- gaoie

I^änee der \ ernii-ssungeu lit trilgt 12.V) Meilen, von 1. u n "cfi auf

F,b "j zurückgelefjt wurden.

Da Ihre Beoliarliiungiu in sehr kurzen lnt»ivii,lefi ((«iiiaclit

wurden, war tih notbwrndig. die ganze L'ntersnehang in ein grofscs

einheitliches Mafs zu illx-rtragen. welches, nach l^ediiziruDg auf

<).,'
' pro Meile und l'riifiiUi: durch die letzt« aRtronomische Po- 1

.Hiliun, das genaue .Mufs der Originalnic^sungen durchschnittlich

.Vi pro Meile er^al>, wie in der aDgeschloMeoeB Berechnung ein-

tusebea Ut; au-^gr-uommen tat natbrlich die Reite toq Miwog-Uaat
aaeb Bmkok {flur<ab«iru, ttber StiroouchiMlIcn i»w.}i die mtar
aaderan Bediuguoseu vollhraehl wurde.

Sie werden »rataant aein Shar die ««iUlaflde tHMveiutimmuu
der Hafte, welche am «eUagandataB iat bei dar tob Zimme naca

Kiaag Hai »rflckgeleieleii Strccice, die anf dem Hiowcg lOfi Heilen

vnd lurllek via Lakon etwa 200 Meilen betrag. Bei der I ber-

tragung aus Ibreu Ki-isenotiieu ergab der Unterschied 1,^. Meileo.

Bei einer anderen Iteiie von Ziinmi' nach Ran Meh Hang und
zurück auf deij) iVtlichi n W<«o ; beide Strecken UDgefithr 85 Meileu

lai>g). ergab sich im Zit in i-i iilag nur eine Lücke von I.7 Meilen.

Dieses beweiiil. dafs es Ihnen gelungen ist. durchweg ihr Vor-

'•chreilei) ricliiig zu scbützeu, und daf» Ihre Notizen mit grofser

Sorgfalt gemacht wurden. Ich mufs gestehen, dal* in der langen

Reihe uieiner Erfabriingeu mir nie eine VermeMling vorgekoiutnen

ist, die, nur nult.lst prismatiscbeni Kompal's und l'hr ausgeführt,

W> lufriedcnslcllcude llesultate aufzuweiseu hat.

Die in di-u K.irteii aiigegebeuen II<lihenmaf»e wurdet^ Anfh
rVneroiribaTonnter anue/eigt und durch Siedepunktbe«b:.(-hlu!i:;in

an den ita>t|ilutz> u itcrtimmt Die zahlreich nufeiuanderfulgeiideu

Aueroi<liiieii'«ungi-ii, die iti Ihren Notizbüchern Torgezeichoel sind

und nur leii hli' rnteTi^i biede der Hodenerhebungen anzeigen, sind

niclit aufiieuoiiiuieii wordni. d» .•ic die Karte zu sehr tiberrüllcn

würden. .Auch .-im) die in Ihren Büchern aufgezeichneten Ue-

uierkungen über üc'dngische Bildaug Uud KI1.11.1 I' Landes un-

berücksichtigt eebii-beii. .Sil- werden uniweifeiliiiU dieselbeu in

Ihrer Keisebescbroibuiig anfnehmen.'^

Uli BcndiKiiug der VeriuessUDg traf 1884 Mr Colqubouu,
der !iü einer Mi.^sioti narb China lielheiligt war, Mr. Hallet in

Bangkok, wo beide Herreu eine Bejjcguuug mit St. Maj. dviu

König und den MioMtcr d«a AaswirtigeB, Priaiaa DevawoBgae
halten, io der Abaieht, d«a Kdnig fBr dia Vaihiadttog swiacban

Siam nad Barma UBd für die EnehKefiBog tvb Sian oiinh XiMn-
bakaea su iotereaaircB, wwie vn von ihm eiBen Beitrag anr Weiter-

flihmog der VeimeMHBgMxpedilioB tu erlaagea.

Da weder vod der indiMhcB Regieniag oocb vom Ktoig tob

Siam delduBteratütsungeo erlangt wenleti konalen, mufetcn «eitere

Vermevsungüarbeiteti aufgegebea werden.

Währenii der zwei von 1883 bis l88f> in China verbrachten

Jahre f.nls .Stuzialkorrespondent der Times) hatte Mr. t'olquhoun
Geleueiibeit, dit .\u(nierk.i«mkeU des heimischeo Publikums für '

Cbiiiu zu Werken, und er that »elu Aufucrstes, um die chinesl-
|

»eben BdKkrden, mit denen er enge Besichungen uterbielt, für die

l-'nigr der Kim'BbaiiDeii nnd die Verbindnng iBdiena mit China I

Ar MvidaiagaBSi^phfe at& IW»,

' mitteUt dltner und de» Telegraphen xu >'rn:lnii<'u Ein F.iüenhahn-

sy«lem wurde entworfen, der VizekSnig Li Hun^ < hang belraute

Mr. C^olquhoun luil einer Botschaft an Lerd Dafferin. in welcher

er dieecm die Telegrapbenverbiadung zwieehen Indien und China
na der BBroagreax* htndnrcb, vorschlug. Die Haupiergebniaae
dar Oa^nucbBBfaB ud Foiaebungen, die in Sthm und barm»
MMdil «wrdea, eiad rn Zelt xu Zeit durch die Uatcrmhawr
oei Mtenden MandelakanunarB vorgelegt worden, und dam kohaa
latanaaa aa der Frage iu daiea »ihlreieke ReMlatioBen der
KamnerB Ao»druck gegebce werdea, aowie auch dvieih Adreaaaa

' an die grofaen Vareine dar gewerbliehaa Ceitraiatellea and darcb
ciaatiandga Uatentlling der Laadaapraaaa.

la fwiiagMidam Beilckt haben wir varauciht» eine geditagte
Uebeniebt nnecier Arbeiten in geben, wwie kuri auem SeklBin«

' daraaa aa idabaa, damit Jadet. «ei er Staattnaan, Peiitiker,

Fabrikaat odar Aihaitar im Stande ad, dl« fiaeh« tu Tentehen
\ und cn anteraucbea.

"

Aiigemeiae BetraehtuBgen. Veraebicdene Unackaa babea
die Uandelskreiii« tu Mi|NnMr B«lraahMuf dar Steiinng Orefe-
brilaaniens im Wettbetneb des interaatioBalea ttaadeta ge-
twnugeu. Die!<e (.'rttachen bestehen in einer allgenieineD OedrtCKtr
beil. in den feindlichen Tarifen, deneo wir mit unseren Waaran
begegnen in il r ThStigkeit unserer kontinentaleu Nuchbaren und
Rivaleu, vUi.' uukt uur in der Fabrikation mit uns welteitera,

Madcm aticb in der Vertreibung deraeiben aaeb aufserluiib.

Das Bestreben nach aeuen Afaeatioitaa, daa ana dcrQBBalbw-
lirhkeit der heimischen Mfirkte für das WacbsthttU ihrer Fabri-
kation entsteht, bat zur begierigen Beaitsergreifung von Koiioalea
geführt, in denen meistens für England BnKQnstige Tarife eing^
führt werden. Endlich leuchtet e« den Engländers aa, dafs die
gewerbtreibeodeu Staaten von Kuropa wiihrend der letatea awawig
Jahre ihren auswärtigen Waarenumsat^ und ihn Haadelauariaa
achaeiier fortentwickelt haben als sie selbeL

Daa eintige Mittel, nm dreien Stand der Dinge an bessern,
liegt im Auffindeii neuer Märkte mit neuen Abnebmem, nnd in
der Kntwickeinng der bestehenden. Dieaen Boden für DBaere
llandvlsausdebnung finden wir in den Kolonien und den noch uu-
eröffHRten HandehplAiteu Asieti^ and Afrika«. Der Werth der
briUii«ben Kolonien und Bi Mt^nngen wird nicht einmal in den ksuf-
fflSaaiscban nnd gewerbctn ii i.:Kien Klassrn recht gewArdigt, naoh
weniger vom Arbeiter, und doch sind diese Besitzungen unsere
besten Kunden.

Da« neue grofse Handelsfeld liegt für uns in Ostasien. wo die

Mirkte für eine sofortige Nutjibarmacbung bereit sind uud unit

haldige Erleichlcruog schaffen kßnnen, w&hrend die 'r \frika und
Neuguinea vorhandenen noch erzlehuugsbeddrftiL.-. ^ ii Zukunfts-

mSrkle sind. So werthvull sie auch mit der Zeit werden kOnnen,
zikbb.-n «ie jetzt noch nicht mit ^i'k;i'riii>> r 1 -u grufsen nnd Ge-
winn versprechenden Handelsaussicbt.eii in Ost-Asien.

Dieser Handel umfaf^t China, Corea, Formosa. Indochina
miteingeschlossen, Siaro und die siainesiscbeu äbanstasten, Malaga,
i)ber-Burma und die burmesischen Shaostanten. Alle anderen Linder
sind von nebensSchlicher Bedentuvg,

Wruleii tn' uy.:t: >': ili'-'i r lhiis:.'ht V-ii'!i mit Afrika. In

Afrika eine Bevölk'iimi; li,ii;iri. verkoiniiieueu. armen, unbe-
kleideten Wilden; i:i 1 Ii 1:1 m l l i l icbina gebililete IJ.xssi^n. deren

Kultur weiter zuruckreitLl nh die Europäische, griifstentheils

i-rii M tu- nüchterne., nnteroehiiiende Volksstümme, fleifsige. haiidels'

lietieüde Völker, die bekleidet gehen, sich verschiedentlii her Werk-
iteuge bedienen und oft ansehBÜ lj. u \\ 1 1; M .u i besitzen. Der
Reichlbnni an Cerealien und MineiiiUe» iu <lu'»i-a Landern ist un-

übertroffen. ISis jetzt ist die Ausfuhr europäischer i'abrikation

hierher noch sehr gering in Folge der enormen Kosten de« Ver-

triebes im Inneren, ein l'matand. Weicheres derMascbineuarbeil ttnntg-

licb raacbt, mit der im Laad« Terferligten Handarbeit zu konkurriren.

Wikread der letstca W Jahre haben e« sieh die Britisekea

HandelsgiaBoateaachallan inaier mehr anj^elegea sein iaaaan, die

BrOfting der ShMataatea mad des aldwertUaiiea Obiia Ar Hnaeia
Handel sa belTelbn. Schon 1619 brtereaifrte aick Lud William
Bentinek und 188( Lud Aackiaad Ar dlai« Ftage. 1861
empßibl Sir Arthur Pbayre. der erste Chief GenmissleBer tob
Bnrnia, die Brianhnifs einer Vermessung von Kiang Hung und 1866
ertbeilte Lord Sslisbury, damals Viacouni <'r.inborne. in kn-
erkennung der Wichtigkeit S:cche, die Kriaubnifs für eine

Eisenbabounteruehmung natL riim,!, welche indefs nicht ausge-

führt wurde. 1869 genebmigtc der Hei/og von Argvll eine Ver-

ine«8ung zwischen Toagboo nnd Kiang Hung oder einem Orte nahe
dabei, im Intetaase sowohl von Bnglan>l als von Briliseb-Burma.

Es wvrde indessen keine Vermeetung aurseihalb unscmr Grensen
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.tU'iKt'rührl. 1882 Mr. Colqnboun ili.' I'.rforscbuog vui; yiiil

oliitia iiittHrnaiim, g'/folut von der ErfurKcbuag uod VermeisuDg von
Siuiii 1111(1 doli Shiiusiiiaicn, «ekke er ei^^nieiit» osd die Mr.
Holl lhi[k'tl au^l'üll^U^

Hiirina. das iim»j<ou wir bedeukou, im uns, r Ausgangslhor
uuch Cliiiiu; <iie Schrankt', wolrbi* unsere Aonftbeniug voui iudisi-bcu

Küslcubod liiuderu-, ist bost-itigt, und defsbalb ist unsere uord-
«siiiolif. indische Gren/e viel wichtiger für unsercu Handel, als

die uordwchtiiiibv. Wenn man beide vergleicht, wird mau linden,

dsfs Eii>vBbaba«D au der ieUteren nur strategisch und politisch

tarn. Wwtbt kM» ia irftwl «mr Hiaeicbt für den Handel vuu Erfolg

Ml« kAflBMi. Sie siMi mir VettMdit;ungHzwecken dieuUcli uod
fühmi in «tsle Ocgewia, Auf der erstorun beir«|»D wir wbm
täatt befraaDdaleii, fritdlieben HMbl eacgegeo, die an eane Mirkie
ibH «oblg^rUDdeten Hoftaniicea Ar fennn Ambrritaiig venpricbt,
denn die EriUFnung dieser Hirkte nrafe n einer aegehauren Bnt^
wi(.'ki.')iiü|! inisrre:> i^egeQ^eitiKeu Handels fttkna.

Drei (irnfsmacbte tbeileu )>icb jetzt in den Betits Asiens,
Eu^laud, ('hinu uud Kufsland. Mit 000000 asiatischen Mit-

UOterihanen iti Indien »iod wir cbva»ow<>bl eine asiatische als eine

enru{>äiü€b(i Macht. Kufülaiid scbreitet mit seiueu Eisenbahnen
acboell Tor tiud breitet dadurch eeine politische und Handelsmachl
in A.'ien aus. Diiich die rus.'<iscbe Linie vom Kaukuus und dem Kas-
piKcbeii Meer, nclche sirh allmüblich unserer indischen Grente
nfihert. umi vom Kaopiscbeo Meere bis isuni Persischen Golf, aowie
durch eine trjn.sasiutisrhi> Linie durch Sibirien nach Wladivostock,
au de» Greuxeu der b<>rdlicheu Itesitzungen Chinas entlang, bringt

Hufslanrl sehr klüglirh sein MiltellaDd mit den beiden fiurserslco

Kfsitzuulteu iu Verbindung uud gewinnt dadurch eine sehr vor-

^hi'illiafle Stfllun« gegenlllier (^hioa und indi-n. ili n Ii i len anderen
Cmrs.'n asiutisehen Machten (atsn auch ge^euUber England), uud
allen Indien augrenxeudeu Liiudcrn.

IVankreich, (diRleich keine asiatische Grofsiuacht, besitzt ein

l-ir Ui i . r; I-i Ih: liiti.i lunl liüiuübt sich auf das .\ufser»te

seim ii Hautlt'l m lii-ii itug<eu^eu4eu ätaatcii 8Qdchina, Siam und
deu Shauliudern zu sichern, indem es dieoi li i-n ilnri 'i Hisi nl ^iliiKii

mit seine« Häfen in Verbindung setzt. Weuu wjr nicht bald vi.n

liurrua aus Ähnliches in.« Werk setzen, dürften wir die Wirkuim
duvou suf unseren Handelsverkehr mit jenen Gegenden uoaoge-
pebin vers|türen. wie schon jetzt das GeSCbrai beweist, WAS «OD
Hougkciog uud Siugapure uns gegeo die ScboitiiOlle erhoben wird,

dencD alle Waeree BDterlirgeD, die in fnDsOeiaeb-indodiieeeiwhe
Htfan eingekea. Dieaclbeo «iad mit der auageepraebattatt Absicht
anfgealdlt «ordeo, fremdey flaadal u GvnateB des fnaiOrieeheD
amuaeblieläeD.

Die auf^erordcutlicbe Wichtigkeit engerer Bexiebltngeil Sogll
mit Cliinu, nicht uur au« HaudeUrücksichten, aondern aow am
politiechcD GrAndeii, ist in den letzten Jahren der Nation immer
klarer geworden. Gbiaa ist in letzter Zeit grofsen Verfioderuogeu
unterworfen gevie.sen, und eg bat eine etUle Revolution durch-
geiuacbl. die eine tiefe Umwälzung in iteinen Cleiludntve»on her-

orgebraclit uud es mit neuen Maebtquellen ausgestattel hat. Die
Idr<' >'iii-.'r euf;li'icb-chinesischen Allinoz findet ihren Gnind in der
gegen wirtigeu Lage beider Reiche. Rufsland ist eine agre^sive
Macht, nährend England uod China wesentlich friedlich und handeU-
Ireibeud »ich verhalten, wenngleich sie im Nothfalle auch kaaipf-
t)ereit sind. Mit so gleichen liigensebnften sind anch die Fonda-
meutaliuteref 5en ihrer Wohlfahrt ({enie!n*aiiie Diesi Ifi'ercssen-

geaieiaschaft wird Jsbr für Jahr lUfiL u-i m uli. h, i. uu:: «.miii die
Verhiuduug langsam kniiimt, wird sie nicht.«^ deslu«euii,'-T linc

lialtbare seiu. I>'.r Bund mit China ist eine Nolhwendigkri; und
sollte durch frcniidliche Reziebuogeo und gegenseitigen Verkehr
t" sleuf f I vii ien. Er würde die gr ^ti Sii Ii. rl;eil sowohl
fiir die l.iiiiiUi.ug vier gegoB^eitj(/'M) hilerci'-i'n wie di-y Handel«.
ausbuitung beider Reiche, . Ii 'i.i ivn Trn il.-ii .Vsicm mcIim],

l>ie ao Uurma grouzeuj-:D ihiui-siMthtii i'fuv lOitii csKli;iltrtj

l(>'i MillioDen Einwohner: die burmesischen Shaustaateo fistji h

des äalweea l'/ji Million, die siamesischen Sban»taaten 3 Millioueu,

SiaiP HB Tktie des lieb Nam etw« 6 Millionen, üieac Beviilkerung
von atm llVfa Hillionen Uensdieo wird bis jetzt kAuiu vom
Aiikeakandcl gcätreilt

Der Wftblalaiid r«a Uberbarn» einaebliebUeb aeiner ZolAase
aoa Wettehina, des Shaaatutan und Sien ist siiMtkitibBr, aber
n li«et brach aus Mangel aa inoeren nnd tnlaaten Verfcelinwegen.
£be wir uidit für solche Verbindungen gesoist lutben, kftBBen wir
BBf keine Ausdebuuug unseres Handel« To Westcbiu, Bvma oder
IpdelMl Theilcn vnn Indnchina rechnen.

Der Ausbau eines unifasseudeu Eisenbahnnetzes und die Au<
Isie *on Zweig8(nir»en, uiu diesen Guendea die Biaenbahn ngiBi^
tidi tn naekea» cowb ia taraM die HBBptflBraacUfffBkftsferbiBdBBg

herzustellen, wird bedrj'i nie Kosten für eine sp&tere Zeit er-

fordern. Allein das dalur aufgelegte (Jehl wird sich reichlich,

reichlicher als dits in Niederburma verausgable verziiiscti. uiigeachtcl

der düstereu IVopbi'/.eihungen iler Pe«>inii>ii-n, welclif ununiglich

einige Jahre vorwärts sehen k^innen.

Eine sehr lucrkwftrdigc Thatsai he isi da» scbui'llc Anwacbseii

der Rcvfilkerung von XiederS)urina. iHl'.i betrug' difsclbc uur '-'/i

von der 1884 erreichten Zahl, da sie in Vi Jahren vm 2'yi Millionen

auf i'lber 4 Millionen Seiden angewnebsi'n war, wiis ibclU d.'i Ein-

wanderung von Oberburma theils sonstigen natärlicbeu Gründen
zuzuscbreibeu ist. BtuoM Bod seine SbaulAnder bieten i-inen immer
ikuf«au«tiudea Bodea Ar die stets wacbaende Uevtilkeruug Indiens

nnd de» siidwcatlieheB CUnas.
Hnr die BilAe vob Miederburaia ist für den AckerluHi (d. b.

für Reisbau) geeignet, nnd aar Vi dieser HAlAe ist gegoawBrtig

uBttbar geaiacht worden. Weaa maa '/t des knhivirbiireB Landes
Ton Oberbura» nnd den Sbaaetaaten hiosaBiiBiBt, si> ist Raam«
genug ßr eine Bteigernag von 80 Hillionen sa der heutigen Sin-

wohasnaM daa meinigten Burma.

Die Einwohner nnseres neuen Territiiriums bestehen nur :iiis

Burmesen und Shans zu wahrscbeiulii b gleichen Tbeileu, Während
da.s Land nach Norden und Wilsten durcb viele tibetanisehe

Shan- und ander« Stimme eingefafst und Yunnaii von Chinesen

bewohnt wird, die aus di-r übervölkerten Provinz .Ssuchuan dort-

hiusthimen. IMeser Eiiiwaa<lerungsslriiiu b? it i i h fnrtdaueriid

südlich uud westlich aus und nioiint diu duT l< Vi i.i ludc verwahr-

losten, reichen Gegenden in Henil;. Mit d.-r /( it werden wohl
auch die fruchtbaren l.iinder von Burma und den .ShaOKtaali'n

i-r!!"D Z?iws('b« «TS Bev'dkeriUH' au> diesi-r i,iuel|c tewtiineu, was
lin.-l'.-i wii\'i!!i;. -i i I

Jii
: :i'i r.inwobniM'n tVhlt. Hierbei m-i I»i'-

rin rkl. d;iis sn Ii ilie Ynnnauchiuescu «ehr von den aus (.'auton

iiinl 1 iiklii nu ll Niederburnia stnimenden unterscheiden, da sie

ordnungsliebender und fügsamer sind wiitiTcnd dii- tibetanischen

und ShanslSmme den Burnieseu iiliiiMcIn i mii ili i h . lur ge-

meinsame Religion haben und sich uulitnuilBiillu Ii uu .Knsiedler»

eignen würden
Der liubesUeitbare Vorzug und der Vortheil gröfscrer Billig-

kiit, den der Bau von Eisenbahnen gegenüber dem von anderen

Eahrstrafsen fQr längere Eutferuungvu in Burma und iu den

angrenzenden Gegenden haben würde, und elnuso die Noth-

weadigkeit von Eiseubahneu als Hauptiultlel zum Verkehr mit noch

Terseblosseneu ttegionen, um die t^neilen des Uand«U zu encbliersen

und ansHinutzen, sind klargelegt worden in einem Bericht der

iidiiehea Regiernac am 8ubIb vem aa fi^ttamber ISM. Ana
diesem geben wir eine« Aaaang, der also laatet;

.Diese aoMedakata Lanoatrecke ist Hr all« pi«ktii«ben

Zwedte unereehMaeeB nnd besittt keine BatilrtLehe, durebgehcnde
VerbindangsetmCie, noch Ausfubrorte ffir ihre Produkte. Ein an-
«tebnlirbes Sttek derselben ist ziemlich stark bevSlkert und gitt

angebaut, uod da,s einzige Hindernif'« für eine ausgedehntere kuHur
ist die Schwierigkeit eines Absatzes der Produkte. Die l'^ahr-

wege durcb das zerrissene Oberland, welches diese Landesstrecke
vom Irrawaddy trennt, sind gering an Zahl und von schlechter

Beacbafenheit, und die Entfernung zu deu Wasserstrafscn be-

trlgt 80—100 Meilen. Da Burma «o frnebtbftr ist, dafs inif

geringer Mühe dem Boden das entnommen wird, was deu Be-

dürfnissen des Volkes genügt, so bedarf es des Reizes, deu

ein bequemer und eiutrilglicher Ab.salzorl fiir die Landes-

urzeugnisse bieten k^unte. um die vergnügungssüchtige Rasse.

dio i-t 1 waliiit, au die friedliche liescbrifliguiig mit Acker-
liiiii uu 1 ll:i:iili. zu gewöhnen; denn zwar nicht zu kßrper-

li lur Aiistreuguug geneigt, entwickelt sie, wenn ji<»i-r 'Vcwiiin

lirk'. IcaufmSnniscben Eifer*. ,Sir Charles K-iniid führt

schliefslich aus, dafs kein von uns ausgeführtes Wegsysteiu

im Stande sein illlrfte, den Distrikten an der 8h3iis<enze einen

vorlbeilhaflen Absatzort für ihre Produkte zu verschaffen. Die zu
liit. I;i:i. ^^elJ Kotfernuugen sind zu bedeuteud uud die Kesten
Utis Wa^entransports daher zu grofs, um vorthnilbafi mit anderen

gttoatiger gelegenen Gegenden konkniriren tu können.
(V»f1«»Ul>lt( Ivlgt,J

AuBtnülMi vmi Sfidsee.

Vw dar tMbwrmt AllMtnHlM. (Pwrtsetaung.) fo ente« Ar-
tikel habe ich Ober die deulsebenWellenslofe, Cacbemira, Hotensteffa

nad gewebten Handschnbe bericblet; es bctindttt »ich in dieser

Sektion aber auiserdem eine Menge Erwihnenswertben. Dicht neben
der anegedchnten EaeebniivKollektion siebt man awei Sammlungen,
welche, obwohl wen^ in die Angen fatiead«, doch desto nbta-
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licborc Ge^cvDütiudc cnthftlti'n. Oir eine dvrsplb<>D. von Gebr.
Ufbel, Plauen i.V., cutbAll FHtter-Mou!.sfliiit', Marly- uud nt-

wöhnliche Steppdecken, die andere, von Job. A. Vofs in Hohen-
stein, SAchü'.'U, eine )(rufKi< Auswahl Yon licbrmen baiiniwolieuen

Stepp- und Tischderk<'n in den v«>r8chiL-di.-ni<l<'D und )(c»chniack-

Tollsten Mustern und Farben. Diese Kolleklinn ist eine .sehr uni-

fugreiche und der Beikbligung wertb. Weiler unten in der Ab-
thetluog, iu fieiBMlbea Staad, m w«lcbeui >icb die reicbbaliige

KoUektk« v«ra Trik«tac«s von G«iiT9di A Fried«n«Bn be-

ffadat, »t diM tdtr intahMMala SaiuBilmiiit voa IwtimwolleMo
BmmtmU^t, »HMMim mit fertiKeo KUMtMCwUeluB tm Brnat
Olrtvar SriAamMiadorf i. S. MUgattallt. Di« Hmtar dieser

B«iunwolle»-Tifeedi UndB denen der |a«<diiillehm und aiad tu
eiaeni Prelae anageaeiebget, der deneelbra «aen anagedehBteo Vef»
brauch »eileus der Srtnvreu Kla<i>en Hicbert. Man wiid diea ver*

Ktehen, wenn man weiTs, daf« ein Arbeiter in Urutaektaud dun
fertiKen vollKtindi|;en Anzup Tim Baumvnllen Tweed aicb SVIIl

Preise von 8 Sb. aufwärts beschaffen kauu. womit kann daa au^
gavaideto Kapital und die Arbeit bezahlt üein dürfte.

Dia BCl)lc»i«che Leiaeniudu^trie ist durch mehrere AuHsteller

vertreten, deren Waaren den Bewei« liefern, daf» dieselbe in dieser

Provinz immer noch sehr ausgedehnt tietrieben wird. S. Fränkel.
Neustadt, stellt ein Sortiment sehr schüoer Tischf;edeckc und liand-

tücher in rein Leinen, halb Leinen und Sc-ido aus. In einem iSl.ind

gegenüber der G&ti-rreirhi^chen Abtheilung hat das Ktnblis^enieut

voD KinM Wünsche, Inhaber J. G. Ihlc. Greiffenberu, eine an-

ziehcode Sammlung von blaugedruckten Stoffen, hauptsiichlich als

Scbäneu und Kinderkleider verarbeitet, .lufserdein einen eiofacli' 'i

Baumwnllstnff in Indign-Plaii, der im Garn, also erbt, eefarbt ist,

und es ist erwiesen, dafs in ,i .Vihk'l- ui- hm., kvull v .-rarbeilet,

in ausgedehntem Mafse vou junf n l>ameu iu Knn iiii r.u 'Pommer-

Toiletten benutit wird. Di r Sit/ der ausgesti ll r- i G* i't- ust iini-'

wird au Figuren von Erwachsetnn und Kinderri tczcii;! Wnuriu
gleicher Gölc .stellen die .Klbing' r .\ l.i if i Gi m I -i iiclr fi'n [.cinen-

Industrie*^ in Elbing und Ii. Kaibl tu Ciultlbirg ü.ii,. .1. K. H.

Scbr<">der iu Köln soll ein .lus^Ecdebntes Grscbäfl haben, aber

nach der kärKlicheu Kollektinn von Shirtings und Hemden, die

aalaen Namen triLgt, hätten wir das allerdings nicht gedacht. Mehr
Staat macbt die Auaatellnog von Httssy & KüDxli in Marg a. Eh.

Diaa« Firma hat drei grofie Etabliuemeat«, wmm n lUlieo, ei

! dar Sdiw^, md «n drittea, and amur da» Itai wallaat auanaga-
debnteate in Detttaebland, die insanneD awai- bii diattaaacad Ar-
baltar beieUftigea. Dar OlaBxniBlct ihrar ADaateliwig iat eiaa

KoHdrtioD TOS mit Banrawolle, wolle und 8«ide flberajiMMiica
QwMBiatoffeii (Br varscbiedane Zwecke, hauptsSehlich (Br OqdidI-
angstiefclo. Aul'serdem befinden sich daselbst Kaumnollflanells in

Tersfhiedenen Mustern, Kleiderstoffe und Tascbentfieher.

Kechtüeitig vom Haupleingang der deutschen AbtbeiluDg
ceigeu «ich «wei hübsch arrangirte Stünde, der eine an dar Front-

seite mit schweren, der andere mit leichten Vorhftogen dekorirt.

Das Innere dieser StSnde enthilt zwei scbSae KollektioBen von

Vorhfingen , die eine eingehender» Würdigung verdienen. Der
grAfserc Raum enthält eine Auswahl von gewebten nnd gedruckten,

wollenen uud baumwulleoen .lule-Vorhriogen nud Ähnlichen Waaren
aus dem Rtablis.Nemeut von A. Geisberg & Wiede in Alt-Chemnitz.

Die Vorhlinge sind in reichen Farben '»•'Iriickt, meist in orieDt;ifi<:rh''n

Mustern. Die meiste Bewunderunt; . iri n die aus Jute hcr>;t -t< l ilt ii

Vorhänge, einem Material, von welchen; norh vorknrzem gewöhnt
war, esnurfttrEiiiballsgi-n undGclreide•^:ll k • f ^-igoet zti halten, woiu
es auch noch baupLsichlicb benutzt wird. Dieses Material, so ee-

»•liulii li i s ist, ist in einer Gbcrraschendcn Weise vi i ;<i In iu

;

worden In einigen Fällen bat es ganz das Atissehen der rcicbsti-u

Plüsch Ulli] Sl' tlij II) sehr eleganten Mustern erhalten, und in

einer gciiut^cu EuU'eriiting kann man es leicht für den feinsten

Stoff halten. Bei einigen sind die Muster mit GoldfSden gestickt,

wibreuü e» bei andern scheint, als ob dieselben auf Goldgrund

aa^elegt wären. Cberall, wo schwere VorhÄhk:e gewünscht werden,

wfirden diese Stoffe ganz uufserurdeotlirh zweckentsprechend sein,

denn dieselben »iad skbt Dur »ehr danerhaft und verbiiltnifsmäfsig

wohlfeil, aoadeni ea wird anch bebaaptct, dafa sie von den Matten

Dicht aaMilffaa werden. Dieselbe Art Stoffa iat faraar likrTiadi-

und Sopoa-Dedten usw. geeigneu QhäA «iaka aidero lodutrieeB

ig DcBtaeiilaiid iät dia Fabiikatioa dieaar VorbMin ««imtlicli fß-
liMert «ardan diireli dia bavBDdaravCnligen ttKiaiaeheB SdralaD,

die iti vieleB dar grOfacren Stidte errichtet worden «iod, und Tiele

von den vorliegaDdeB Muatcra aind von flebOlem derselben cot-

worfi-ü. Einige hSbacbe Kollektionen von Chc-nille- Vorhingen und
Decken, Vorbailg-Naltara, Kaaiinschirmen und kleinen gehäkelten

Tiachdeckehaa TarvollatliidifeB die AuaatoUung. Dieaalba Firma
lirferte der daolaclNa KonniaaNB viala der aeitBnca VwkSnge,

mit denen veiwdiiadaiw Tteila dar dautadkan Abihailaflg dakorirt

sind.

Der anstofsende Staiiil i^l mmi C ,.iiri; Thörey in [jcipzig und
Falkenstviu i. S. mit ciuli KhUu^üu-u seiner Spilzenfabrikale in

Wcifs. Creme- nud anderen Farben ausgestattet; neben Gardiaon
I finden sich hier schwarze Spitzen-I'berwnrfe für D.itneu. <^uasleB «US.

Es ist erst wenige .lahre her. dafs Sachsen sich auf die«eB Industrie-

zweig geworfen bat. Bisher inonopoliairle KotUngbam denselben,

I

jctat mar haben Leipzig und andere aichaiacha Siidte etaaB be-

I traelitliehcD Aafacbwung darin guneaiBaeD.

I ünter den aoageatelltea Teppieben, deren haaptotchliebate Kal-

lektioBes ich gidagaBtlieh dar AnaatallBBg dar Bmiaar Huralakta-

tiataB-Varainigiaf cnrlhBt habe, betadea aick einige Handarbeil-

teppiche «ob dem nValailhndiacbeB Fimaanstteiirverein'' zu Nea-

tadt i. Schi., lUa in mehrfacher Beziehung interessant sind. Die-

a^baa aiad nach Art der Smyrna - Teppiche hergestellt und

fbalich denen, die als Axminsler-Teppiche bekannt sind. Daa da-

CB baantzte Garn ist aus sehr starken Leinen und Baumwaiiaa*
fiden gedreht und das geßrbte Kammgarn in Büscheln damit ver-

bunden, die dann gleicbm&fsig kurz geschoren werden, so dafs eine

chenilleartige Olierfläche entsteht. Sic sind in einem Stock herge-

stellt, entsprechend der Grrifse des Zimmers, für das sie benutzt

werden sollen, und eothallcu gewöhnlich einen dunklen Mittelgrund

nnd kleine unregelmärsige Eckrouster in mannigfaltigen reichen

Farben, umgeben von einer Einfassung. Die Herstelliju« ist mntip-

voll. un<I die Decken sind infolgedessen iiotbwendii.'. rw. isr tli- u. i

,iher der Vetein »st der Mcinnng, dafs dieselben gerade geiisoet

iiijil. juimcii l r;iii -i i;i ilin LT'ifsercn .Stadien eiu komfortables

Heifn hersli J' ii L hi n I K r Verein liefert Material und Zii-

thaten uod beaulVi< ii'.i^t 'iie Aiil'-rtigung.

Aufserdem bttiudcu »icli nuhrcre andere Ansstellungsgegen-

stSode in dieser deutschen AMln ilmu' "clche. obwohl sie nicht

genau unter den R-uriff .\V( Im ir n i/, itnissc" fallen, dorb am
p<issendsten Ii;--!- .•n'.iiliiit wr-t im, Zi;i,.icli:,i i'iii> auser«äblte

Kollektion von l'ij-.;ja iU.Haniui.m um liaaitijliul..'u. von S, Bibo.

Berlin. Seitdem Vögel und Federn so ansgiebig im Putz- und

Modewaarenbandel verwendet werden, hat sich die Zubereitung

derselben in vielen Theilen Europas zu einem BBfiiDgnicheo 6o-
schSfUsweigc ausgebildet, uod speziell in Deutacbland beachlftigeB

eich oebrwa grobt Finnaa nnr nit dieaeaa GaaeUiftaaweigr. Die
Fadan mnlaB bbb aüfln dtlhaÜtB batann nad Bedarf ge-

Orbt Sa wtra iateiaaiaDt ib wiaiaa, wi« viala KilllOBaa V«cel

diaaar Modaliiorhait ^Mck mm Opfar railaa. Daniel Jeiltelea

ia Sbllagea iat der eiaike Aniatellcr ia Olaeehaadadiuhen, was

IB Anbetavcbt daa Banden, den Dautacblaad ac^r mit Australien

in diesem Gegenslaudv unterhSIt, einigermafson überraschend ist

Man sagt, dafs wenigstens ein anderer Fabrikant gern ausgestellt

haben würde, aber er hat bereits mehr Ordres, al* er .lusfnhren

kann. Ebenso cxistirt nur ein Aussteller in Sammet nud Plüsch

nSrnlicb Keller & Essers in Crefeld, die jedoch eine »ehr be-

achtenawertfae Kolleklion v.,ii im Stück gefllrbten .Sammeten und

Plüschen von Klorvtseiil. Mml verschiedenartigen Materialien auf-

weisen. Die ijiu.ijlangli( he Vi i sretung in diaaer Branche ist theil-

wcise auf Kvcfanung des l mstandes zu setzen, dafs die deul«i ben

Fabrikanten nicht davon abzubringen sind, dafs Australien ein

Itiilbf ropl^ibt": f.nü'l ist. wo «iolchc schweren Stoffe, wie Sammet
urnl l'liis.-b ;ii lit ' i-f lirt wi r.i-ii. \ Kn.-Ii in ^V,'.,

i stellt eine

umlaDgreichc Knll. kti :i viui Hand- und MascbineustickereieD aus.

Die Tambourniii'i lai.'-. mir der die Maschineostickereien hergestellt

werden, kffnii niMi in Thlltigkeil sehen, und zwar geht <lie Her-

^1^ll^!l^; si lir s' Im- I! vor sich. Stickereien stellen ferner aus;

F, <; l'rniinaiiij, flauen nnd A, A- F Henkels in Langerteld

bei l!;iiin, n. In Verbindung i:ii'. Klinili i>n>ffcu müssen auch

die biiiltij achnnen Au»stelluii^i<.ii 'uu Kuf>|*lVii erwibnt werden,

welche in der Ecke der deutschen Abiheilung zonScbst der Kuppel
stehen. Die eine von Emil A. <^uini ke in Lüdenscheid •nlbiUt

in einem ungewöhnlich scheinen .Schaukasten von Ebenholz Hetall-

knnpfe aller Arten, Schnallen, Spangen und Medaillen, ZU einsät

wirkungsvollen Tableau arrongirt Rialer & Ca. ifl Fraiburg

in Baden bringen eine reichhaltig« Kollektion von PanaHaakadpfen
Bad Peri«B in aiaaai knaatTallcB Sehaakaataa roa oricntali-

_ Styl.

Di« AnaatellBagaB vbb Htbela und varwaadtea Oe-
gaaatiada ia der dentaehaa Ablbeilaag beacbriakaa

aicb £Mt glnxlieh auf Gegesattada fAr den tigliefaeo Oebraudt,
uad aebaiat dabei, wie in anderoB ladatlriexweigen, die Absicht
vorzunalteo, etwas Dnaerhafies und gat Gcarbeitetis zu m.'ifsigeia

Preise zu liefern. Eine der impoaaataaloa ABaatellilugen ist die

TOB C. PrAchtel, Berlin, der drei ApiitirtaBieata ala WohnaiiBBier,

BBd SehlaiftinaMr «Ablirt hat Z« dem
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gehört ein Kahioet in rinfarhem und g;<!niuitni<>iii Hpani<>rbpn Wal-
|

nufsbolz. küD'itlicb gescliniut und mit Leist i ii von Ci'd«rnbolz, in

welrhe Vögel und BluniPD in l'orlmulter eiiig.-lt-Ri ^ind. was einro

M>hr huliifbcn Kffckt erzielt. Da» Piano isl in der»ell)en Weise
)>t'bandvlt, und die ti»aie Einricbtiiof i»l elieD8A i^iegiDt, wie vor-

lö^lioli gearbeitet. I)ie SpeiKoiininiet-Eiorichtung' ist aus Kicben-

bolz and äurRer<it masair, do4'b einfach. Die lihilziinim r Kin-

ricbtiMif; iol Waluufi* mit K^rhi-n- «nd Roscrh il/. . inuilfgt ,1, (',

Pfaff, Berlin, macbt An^|iMi.-|i liuiani, \^\ in''U\r Mia.,'l:ubnk.-.nt

ü'-iitsrhluiids tu üein, und but oiui' p iu -|iri lii n i«- r\i>>^ti l lim^

Heiner Fal>rikati' in der Avenue of ^:lr|.lll^ aii.iniMrr. .ji rt.ilil ihf

UnzuläDulicbkeil d»"S ihm nibemMseni ii I^iiuim^ ili r imiKlichs! \üi-
;

tlieilbafien Kntfal;'.iiik; ^Jr^l•l^^:u lnmiiTiMli i-i. .SinM^c/ltrimer,
|

Wohnzimmer, Srhlal^umjMr ni;'! Iii t-liullifk .'.U'UtD iicli in Kin-

ricblUDfcea tn ui'-li ii SiiU liui ; t''!-.! durchweg i»t W;ilur.ilMi<ili ju

Meini-n versrhiiai'iHii Aliaflcu vfi*fndet, welebe Holzart amgeu-

scbplnlicb fntt allgemein in Deutachland zur TiKcblerei verwendet

wird, wobei bemerkt werden niuf», daf« die««» Hol» im Verbftitnif.i

zu seiner Elaütizitfit und Festigkeit leichter als iigend ein anderes

ist. Die ausgczeiebnetu AuHütellung von PerdiDand VoglB 4
Co., Berlin, i»t bereites gelegeuUieb der AuntalhnK dar Barliaer

Vereinigung gewdrdigt worden, derao kiaaigar VartMar FavI An-
tik« ist. J. D. Uaymana, HamlMif, atallt 8paiaaiteBar-Eia'
ridrtaageo von Tmlglialiar OBte a«t. Ein SIffat *ob Wnlnnfabols
lat baaandara •nrUMaatwartk «tt«a Minar pnehlvitUaB BchnlUarci,

wie der vaHendataB Sanbarkait aar gauao Aibail. Die IIiltalleiai«

der Raekwaud iat mit geprefeteo Lader in eiriaataliechen Mustern

betogen, nnd auf jeder Seite zeifeo eich ein paar vorzüglich ge-

Mhnitzle Satyrs. Die Stühle find meist io alterthnmlicben Formen
gchultea. bei einigen die Hürklebnen tuil geprefstem Lcder ge-

polstert, de.isen Mu.'ter sich in Lederfarbc »uf Goldgrund zeigen.

Derselbe Fabrikant führt einen Autziehspeisetiscb vor, desKen

Platten auf Messing.vcbicueu laufen und ho mit grofser L«ichtjgkeii

gehandhabt werden könoeo. Braui bbün', aber siebr masnve Gegeo-
ülände stellen Kuncheweyh & Schmidt, Langenoels in Scbteoicn.

uu«, Aufziehtl.Hcbe mit vier bi» sechs BIStt<'ru. »ehr kompakt und
i;ut p;cItr^trttel, ferner Spiel- nniJ T'Ha a Ifte-Tische in verschiedenen

Mu^'t-rii. ririige mit 8charnierL-!i, sr. dafii »1« wie ein Fcldttuhl tu-

sareimt iijistklappt werden köB^u n, nlii r virlleicbt die %T^-(Mf Neuheit

der äamiulUDg »ind die Stülih' mit m h nelbüt »tetUuchiii l'Qck-

lehnen. Ein Arrosiiibl r. H •.< lu'iiii ein. aufrfcht st. lumU' KQck-
lehne der allen uii

' > iihmi zu lirsitzrii. .ilirr M"ti.i'.<i iii;in sieb

nirderlikf»<t. .«inkt mau lu einen «i.ir hf ^llt'lll^t^M. Sitzi' zurück, die

man .sich vorülellen kann. Diesi- In. l.>t ;<Lutucbme Eiorirbtung
wird !iebr einfach durch unter deu Arnjlebaiüi aügrtirarhte Sprung-
federn bewirkt. G>;wUhnliebc Sl&falo sind in derselben Wi i*.- her-

gectellt. nur daf» sich die Sprungfedern bei ihnen utili-r 'l.'ii; t^it^e

befinden.

Billards sind ausgestellt von J. B. Dorffeldtr lu iLtiui uml
J. NeuliUM'i) III Berlin: dem letzteren ist auch eine neu« Art
BiU9irdi{ut:u< H iialeutict. U. Siiuos Co., Berlin, haben ein Musler

,

Jhrar koBbiniitm fiahnibnnk miH Pttit geeandt. Dasaelbe ixt aus <

CadanhoU gemeki vnd kat tratätoUbven Sitz. RöckJcboa und .

FUUrisM, M dnfa ei flr Kniban ud MMehM von 6—1« Jakren
l

paaacnd
f
emacbt wudan kann. Der Zwack dabei ia(| den Sakllern

das Arbeiten mit so wenig nia d^icb Enntdnat und Unbeqmm-
|

liebkeit XU crrafiglichen , nnd wenn aneli dieie Unlu wnhraoMin-
|

Kck an küu!<tlich und daher zu theuer sein dürlten, HO in Elemen-
latadiulen benutzt werden zu l(>">nuen, so würden ai« »ich doch 1

ganz vonflglicb für den Uauegebranch der Kinder eigoeo. Davids
& Co., Hannover, führen *efMbiedeno patentirte Wand- und Ofen-
acbirme vor. die einigermafsen wie japsnc^iachc BambluntatleD
liergeKtellt sind und selir dauerhaft und praktisch tu sein «cheinen.

Unter den mit der MAbelbraoche verwandten Gegcnsltuden isl

die reichhaltige Kollektion von Schablonen für Verzierungen und
sonstige dekorntirf Zwecke von Gebr. Hering in KOnigüteio

a. E. zu er^«älii:i'ri. Dieselbe umfafst Schablonen und Leisten
der veTsrhjf'.i'.iiMi'ii Art, .if.wf.d! li.'zfipiich äi't Miitprial» ah aoch
der .MustiT, uiiil .Iii' .Muiini«l.iltiuki'i'. .Ii-r Ii-IzIitimi i^t ({iri/ .•r>l:iuti-

|

lieh. Eine /w.'ilc aiii'm'/ci. liuf..' Au>st"lluiig li.-rs.'ll.i'n Art hat l

A. Werk III.' i > t i-r . liciliii, veraij^tiill.i. K. S c Ii r i i r in Ra-
schau, Siicb^uu, beuutitl tut dekoiativi? Zwecke eiu Mat«ri«i, »«iches
jeden in Erstaunen setzt; so neu und ku wirksam ist es. Es isl

ein Beinpiel für die anfserordeDilich verschiedene Verwendung,
welche Papier in dm letzten Jahren gefunden hat, vviicl P.ipier-

»tuck genannt nnd dient zur Imitntiou jeder Art von Stack-Orua-
menten. Die Decke des Les< zuiinier^ in .ler deutschen Abtheilung
ist mit diesem Papierstuck verziert, uud ehenHo ist derselbe in dem
PaTillon der Herren W. H. Rocke & Co. in der Viktoria-Abthei-

luDg ausgiebig zur Anwendung gekommen. Dem Anseheo nach

kAonen die daraus hergestellten Ornamente kaum von wiridichem

Stuck unterschieden werde», and seine VorzBge vor dem letst«-

ren liegen auf der Hand. Nicht oar iat er um soviel ieicbtcf,

kann also bei etwaigem Herunterfallen keinen Schaden anrichten,

sondern er ist auch fast unzerbrechlich und kann, wenn o'itbig,

mit [..eichtigkeit von einer Stelle auf eine andere ühertraRPii werden.

Er kann mit einem einfachen Drahlatift an der Wiintl mii-r Decke
l'«fi>»liijt ttiid t.en»»l'. bron^irf oHi^r vergoldet werrii-n. I'tp Ver-

»luidunj il'f'sis Altlkfl^ i^t Hilt.lgi- iti'^siT. fast unbesi'hrunkt und
. ^ 1.^; ki-io Wunder, tlafs er tuiinuullii Ii in Deutschland deu wirk-

liiii.'i Stuck für Zimmerdek-riraliüK.n wi-it üfit^rflfigelt bat Das

ISa; I .iith(>r und Präger Tbeal.^r. .1. r l.eipji({cr Kryatall-Palast. die

grof»!!- UfiLT 111 l'.iri-., lhl^ rn-iu- TtM'uler in Buenos Airc« U'ul liinl. rc

^rof^^' iiSeDtiiche tiebaude ^inH nnt .Ifesem Papiersluck dekorirt,

.-<' d-A^- man sagen kann, di..- KrtiTirlun^- liat das VersuebsKtadium

biuter sich. Herr P. P. SrhufiT tu Uarketstrj'et ist der hiesige

Vertreter des Fabrjkantt n .in:i bofft dem Pa[n.Tstuc-k (i. n ^lut^irali-

scheu Markt zu Offnen. Eiuk uhulicbe AusstoiluiiK lifl B. Schmidt-
nann, Leipzig, arrangirl, dessen hiesige Vertreter die Herren
Weiler, lleidepriem & Co. in Qucenstreet sind.

Vereinsnachiichten.
Uic sii/iiiif lins „CmtnlverehM für Handelegeeiraphi« bsw.** vAtn

Kraiug, (leD 1 .S. Januar, Miele der steDveilretende Vorsilzende Herr lijrelitur

K. <iell«rt.

Den ersten Vorlrsfi ile» Abend« biell Herr Dr. K. Hirlb, Viie-Zoll-

Hireklor in Scbsngbsl, über <i«s Tlieoi«: .Der Scehaniiel der Chiuesen
im Uiltelaltei.* — .Vor der Entdeckuntr Aoieriku* (so führte d«r Redner
ungelUlir au») .ging der OrleiiIhsndrI «iir .See vom >lillc!a)«ere durch >la<i

Kdllir Meer, das daaiala wie beut* eine UaiiptM-hlsgiider dt» Vr<lki!iveclielir«>

v,\r. In dsa fnilMraa Jalii1inn«lsnan halten die MsiiUscbeD Syrer
dort den Weltbaadel mmMtpelisirt; nadi ihaen kamen die Araber. Die
l.itli'tslui der Ictiteren bietet uhlroicbe KucdKnibcn lur Krforsi'liiiti);

di't <lsiii*li|;en Handrisverbiiltiiisse : wer die (iesihiohtc derselbfo studieren

• III, muh auf die «ratiisi'lirii Quelleu turütkgriien. KrHl vom lü. JatiTliuiidcrl

im tlief-'t aiuh ein<' etirvpÄiwhe Quelle: da« sind die B^ritbt* de« tiifuhm

irn Itcisenden Darca l'olo. Von arabitelieo Quellen bebe ich (für dat.

D. Jaitrhucidert unaeier Zeitracbauag} die in dar Pariiar Natioiuübibliothek

entluKenen llandeliberielitt der Kaunente Salciailtt und Abu-$«;d
licrvr>r, die, als 91« tqib Abbv Kenaudot in l'ans im Jahre 17 IH übenieitt

Bürden, auf den Verkehr der Araber mit Baghdüd, Ceylon, Java u»«. ein

gani neues I.icht »'»rffn: fr«1 .l.ir.h Kciraifl «"ir.tf' .lifueä Werk ISI.'i

rifu hrraiisgegeben. H.in.Tui MimLui in.ri s:i, .Ji.s iti^ Auf .iir de» II). Jahr-

hunderts ein« UDterbrecbuiie de» arabtt>cii«n Weirhandels üUttgefuudeu
habe, nad diit eist w Marca Palo'a Ziit dtr Veiiiebr «i«der ein lebiiaAcr

(tewem Sei.

Heine auf chineslncbeo Quellen berxiheudeu Studien über diesen tiegen-

slaiid haben inifh aber tu andern Ansichten gebracht. Wenijjsten* ein

Meusclienaltcr vor llaroo Polo durch«.tr'"inite den Orient ein lebhafter

llanilcl«vorkehr, der nicht plütilich «ntatandeu sein kann, sondern in welchem
nur eine ForlaetauBg frühüri» Bauebuiigea tu crbli«ke« ist. Denn uckon

(«een Eada daa IOl Jibrhundarts atind dar Aafsenhiaitsi dia liJlitbsn Chfam
in voliiter Bitte. In Jahrs 971, so ertairrsn wir sas clnaai KapRd der
Annalen der Dynastie Sun;, «ar in Kaoli'.ti ein j!liili-po-8hi)i (Zollelnnehmerl

atige»tellt, der die Venollung der durch die Kaufleule aus dem \Ve»ten "In-

«jcf-ihrt™ WssTei. ?u If >• u liiMe. Es scheint nun, wenn man frühere chine-

-ii. li.. Vi.. II- 11 N-rsuTii-M. ^ ^ nb ein« Uoterhre^liung de« fremden Handels
überhaupt iiii ht statl^efnnden bobci danuf webt u. a. der Uaslaad bin,

daili «ttiand dw ll^isranfMit dar Dn^Ha Taag (CM bis MV naiarsr
ZoHrediBnnv) dfsl nasiea fsa frsadan gdWbn in Kanten terlehnan, ftner
die Thahaclic, dafs bereit« 64! dort Sta Blnfuhriotl auf Kamfer. Adlerbott,

Ciewurrnclkrn und Kardamomen erhoben wurde, und mar ein Werthsoll, der

in lU"'o nom Tiewichte der Waarrn l>eslar>d, als» In Korm elnr» Zehuten
eDtriclilei wurde. IMe«es 7.u|ls)'.<tem scheint noch mehrer« Jahrhunderte hin-

durch b«*tand«o III haben, da es auch von Uarco Polo ervkhBl wird.

Andere Fakts, dis anf eine uauntarbraclMnsMage 'er Haadelabaciehanfsn aiit

de« Westen Undeales, sied folgeade. 8A«n unter der Taag-Oynastts war
in Kauliin ein Zolleinnehmvr angestellt; Im Jahre 999 wurden auch in Hiitg-

tjirhau und Hang-tschau solche Beamte berufen (Hing-Ischau ist das lieutiiif«

Ningpo), soda/a demnach Kanlon damals das Monopol des Aurnenbandel»
uichl mehr tiesafs. Während Ii» 'iihrcs 7M hatte nun alle^dinLr^ ein .\n-

grilT der Araber und Terscr auf Kanton slattgefuiulen j deBsoch ist keine

Magere (imlarkiNsbnag dsa Baadais desme^^en eiogeMatan« 4*rfean danalf
leMen triilreiebe neMorlaniiebe Chritlen (Syrer) in N«id<lbiaa nnd die Ver
fasser der im .lahr* 7$1 von N«storian*m erricbieten Steiuiuschrifl rühmten
die III jener Zeit in China herrschende Ulaubensfrelheit. Au« «päten-ii nrabi-

sehen «ie aus den cbincolscfaen Quellen erfahren wir, dafs dia Araber di>rl

ihre eigenen Kiclilcr liatleo; die heule no vielfarta besprochene Kiterritoria-

lität von AusJkndMn bectaad also in China ac4MM> in jenen alivu Z«iteu.

bic erwLhnten Zailf«rhlUalHa «Mellen alcb Jabibnaderte biadaicb in
gleicher Wei>e, bIs d(s AiiibrsRiMff d«» Bändels 1087 rar Aasteltanc weitster

Z'illbpamten führte.

Für die Zeit den 12. beiv. deü Anfaniir«.i 'Ie* H. JahrhtindprtH iiit (s
mir gclun;cu, eliii* für Ii» tinitllge llandelsgejcbicbte »ehr ergiebige ^'ne-
siscliü Quelle zo ermillp u, i>o1.::<» eingehende Schilderungen der den CMiii -.ri

bekannten Völker nad der durcb diM« «iagefübrteu Waareit «ntbklt, l>ies«s
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Nr.». mPOBT, Oifu dw C«D«nlfM«iiw fllr flamMagwfiipii» «to. 1889.

Wtfk aTldra-lni-tsrbi* muDint im» drr Ped«r dp» Zolliiis|>ek(or9 Tschau Ju-

Inin, «kr «t«a «tn LalV«'« .lihrhundert «oi Mai>-<> Polo Irblr 8«iD Werk
isi sfül im »iitijrni .lalirlmii<l<Tl jr"'>l'Uik1 ti. .iiifs •h 'k ir.-.lfu.ll «ür l. ri

l l'cr I.«•!•? tlipsfj ilimor» wi««l'll s r m.; ;rii kiji.'c Nüti;

rinilin wir Lei 'IVrli'i'ii T'chi'U'suii. viii»iu i.ieliiiaticr entfi Hiiibci, iler

12.14 bt« 123" iriii liffi'iitlirlirs Acnl t>rlil(Ti(l?lr «od timu Katalog eeincr

Itibliotfark l:FrsiJ!><:ab mit l<ciDfrkuti|;ei) über die VerfuMr dor Bücher.

iJanacli «ai Tscliau .lii-kiii Zolllohpektor iii dum cliincsinchvn Haf*D /«it<in,

*<i IT niii .\ralnrii, l'ctsetn und Syrern ID BctuhruDg kam. Er samroeltd

lii« I !• il 1
1 iis^ti, die »r in -^rincr ütclluntr iimLlien koiiul«, jin<lifs srlui

MiiHi iliif,;.'. Ii aurli als Beiicl.te «iiit-ji Klbuugraplini ton Werth mi.i!. Au»
virsiiiii-uini-n Slilli'ii WrrVn ist zu »chlirlBen, dafR dasselbe im
AnfoDn dr» IM. .Ishihiindrrls g*5cbri»ben worden i«l (ii. ». wird darin eine

arabi.'^clje iie^nmlt^baft erwUiut, die im Jalirc 1305 nach Obina kam;
doiiU'u lieit Hird vi>n rinrin Käratr» Itagbdid» all NichkMaaieD Hohuf
HK-il«. i;F>|>toi'h<t]'. >-eit fielen Jahren betiitit di« ParlMr NaliotialblMiotbek
lih KxruipUr des |lro^^eu Werke*. Wie so häiiH|{ in der cbint^i^cben
l'hilniiicic-, mijs tnnii Kirh aiich beim Studium dieses Rurhei gründlich

liiiaitiült«!!, um r.ii crkcnnou. velobc lieferen Gedanken und w«rthvolleu

)littheiluti|t«ri oll d<n »ibeiiibat ifleiclijiltigertn Stetitn lu Grunde liefen.

AI» Buijpit'l ro»g Fidgendci diruen. Wir ßnilun io dein Boche einen

Pmsim, «clrlMr iMitat;

Dn Land P]-|»a*la lUlt über viw Pravtaum, bettohMd um Mefecn,
ii<i ,:««allthril'lge Tapferkeit in bnlicni Aiiaehen siebt. Die Rewobner beten nun
Iliniinel, nicht im Buddh»- Oa» l^nd erie<i$^ Kamel« und Schafe, und da»

V'iLk n.'ihrl sich »oii Flels<b und Milch de» Kamel« und von Rarkmerk. Soiiütige

Ki/puKni*<* «ind urolVe Kief.intentähne iiiiil Khinnieroiiboni. Das Land ist reich

IUI '^tYrai 'Bals:tii), Myrrbeii und äcliiidpalt von aoborordwllicber Iticke. Fcroer
bringt ibu Land ein Oe«cU|if htnar, 4M M» dtD KMMt«l«reb Mont.
Vr.ri der Knie hix uia K«|if ^m«M«ll iM M 7 driiMNitdiii Fnlk hM
Kliigrl, kann aber nicht ftifL'en. Dann Riebt et dort ein l'riiMielhier Tsu la-fu.

il.n* liBrni KauK'I uliniicb. jclocli ci-iheri.nl und ein ^^IbHcliex, rlndeifarbiges

Teil liiii J^fine VoriletWini' .«lud 5, die llintrrlHiiiic nur 8 chinesiscli« Pti^

iiMcti ; >Wi Kopf i*t hoch iiud nach olH»n i;eriobtel. K* ist da anfs''"^''":

eine Aii llauleMl mit biauuen« «eibeu und •cbvan«», güilclvligeu Streifen

H» 4t» MM« V«B «iM» Mi4*rM itnitaB Ltad* Dt«hiuiig>li, dtmn Kru-ug-

omm »btnbll« Mi%«iKMt «vrilnK leibt h; Si gtwtl an Pl-|M-lo.

t'ei Kauielslurrh ist natürlicL der Straul«, da.i Süugelhler Tsu-Ia fu

die liiraffe, und diL-i dritte Thier ist dax /ebra- Das JrJind, das eine solche

Kiiiin» bat — iiiiin denke auch an die Klefantemühne und Rhinozerothömer
- kann nur in Afrika liej^en. Die kantoni»clie AuMipt*cke lon Pi-pa-l"

»ai P»»-i<a-U>; da nun da* im rhiiiesinelie« fehlende ,r* oft durch ,t' oder

tiwreh ,1" »rMtil «iri^ di« RniluDg ,-lo" aber gleich dm MukrHiMbra
^•rt* ist, so idwtUiiitren wir Pi-pa-lo oder Pat-pa-l« aBarhtra*, 4m
ist die im lllllelalier «ohlbekaunic arabiMhe Kolonie Rerbera, iHe an der

osiafiikaiiisehen Rii»te, gegenüber der Einfahrt ins Koihe Heer liegt, lofnlü«

les'cn erkciinl tnoin auch das Lind Dschun(t-)i in ,Somali" wiP'lfr, urr

.'iiielir als die Krsehreibunj; der ISewohner und deren (lebfiuu .k, wil in

der 'lbi«re genau »liiaakt. In älmUcher Web» wird »Tsang" nl> Sansibar,

.Kw* (ind^Miiieb .MiiT') ab Ifeniia ideilüil«t. Von Lud* JSü-
Liia* (dämm Vmt mll den dt* bekniitMi eblowliebHi Oebb^M iiwrnii-

>iiinrnt) in Afrika erzfihlt der Verfasser, dar« dort der Vi^^el ,P eng* haiiÄC,

i»t lici ,Kiuh" oder Vr.pcl Kock dor arabi»cheo Sofie. Im Westen die»e»

Landes lieije e:tje li;sel, deren Bewohner Wiliie seien mit einer Haut so

httiirr Tiie Lark : diese WrMen litiike man mit Leekeihissen hcrtu-i, '-ii:i >ie

lu fansen und Sklaven lu loftcheii, ,ds sie kein« Veritaodtcnl iebe
bct&t««»!' m Ittottnr Bcbaaptapft «aehlnt vmmttUdi dl» änktt dn
itbindJkbw flUtveahud*! In dm Aoftn dwr darüber «rMaiiDton Cbta««««

in Mtschnldigeu '.

Dient «ebi|;eii BetspM« »•'gen zur Kennzeichnung der Scbieibveiso
d»i Tin mir ül erseirten Buches ücnüijen; die fberselzung mit den iiötbieen

Interpreimioueii würde einen starken Uand füllen. Der I. Tbeil desselben be-

aurivbi den Handel mit d>u fr«uiilen Vülkeiu. der II. Tbeil di« «iozatDeD

BmdtlHitik«!, Ir er>ten Thell« trvitat dtrTwfuMr nttMM dtabMar-
intKscbaii Ltndar: TonjrkinL' nnd Aanaai, dl» 1i»iD«n Vaad*! IrialMai daso
KochiiKblm, *•! V'in der Keeisrong W/u der eingeführten Waaren als

,Zo!l* geniimtiieii. und all« Güter, die uichi im Schiflsmanifeste standen,

k'>nü*^irt T»nri(cn. Inleressiint sind auth die Si-liildentngea der ilrtint^H^'^ti

llaiidejsvefh^ltul^e in Knmbolja sowie im indischen Archipel: ai f riitr.i.

Java, Ii«n«o- Hin UaleJt au der Naidküate 6uBuara« (Lambri) und Palembaug
warn dort di» Hauplpllili» da« «UiiaiiKtaa W«hhaiida3i. DtMi aMMBtUcb
in Pideinliaae, vurdra all Piodnbte d«a Wealcna ffir den cbinariachen Maikl
abjfesel/.i: Pttlin. W>:ihiaudi, Rftitn» asser, BiberKeil, Myrrhen, Aloe, Asa

(oetHia, .^lyfiixbnKam. HKenlM'in, Knrullrii, Kalicensugen, Renwteiu, Webereien

und .^cli»enl.liiigen ,l>n«r'i«,T"i, r Arbeit), im Tausche gegen rtold, .S^'.li-^r.

l''ir?el]an. Sfiileiizeitfe, /.ie»ti. 1 irien. Ingwer, Rhabarber utid Kamfer. Allr

üie»« Waaiea verden lui twelieu Tbeile «ii>geh«aii b«*or»cb«n; die.se Dar-

IrpHiiH Bind hwhtt Mmieb, aaNM banteiHt» vaa, 4ä mm B.

Retrefl' des Kamftra v. a. Vawan nach nandi« nfibücb« Wink* für d«a
W:>ar< iiiiaiidel aus IhriLU entneluB«n kami. .\linlirhe Schilderungen wie die

V' i, ><rii malalisrlieii Inseln btilgl dt« Riirli auch von .Tafiaa, Korea, dann
VIII, ii.ilieiis Wesikfatc, von den islninilischcn lindern: von Oman, der Insel

Ki<-h im IVr^ix I eil Grilf. BaAra, Mekka, Hagbdüd, endlich von Kiim;

8«lt(tt ^itiliro ii it »ciocm feu«rsp«i«n(leD li«r|« ial oiclit tetfiesseo. Eins

dar Tom Autor gefcbilderteo Undar, Pn-jj, »Mab mir in Bang anf Iden-

tiffailrune ein itüthwh ilfi'h habe Idl mich jetil dar Anaicbt Dr. Hey er 's

hl liiesilm iii,geH lilovi^'D, da/s d.vninler die Pbdipptnep zu verstehen s>nd,

uiid lie.ieii'jit bat der Nauic sicli noch in , Hai' (Manila) erliallen. Das Land

.$aii-Bu* = drei Inseln, die tu. Ha-yi gehiireo tod dia Sitten dar
Uewohuer denen der Ua-yi-Leute khneln; ebens» d]a Bi!i«lir«lbBng van
Pu-Ii'lu, das mit den «drei suiammenhiiigt, u«w.

Indem ich versuelite, . im i; . iiinesiiiehcii .•v briflsleller des Mitteliitcrs

liimaweisen, der fiir die Ktlt.ti« liacig der (irschichte des Wellliandels in

jener Zeil von grörstem Werth« ist, «nr ich mir bewursU ibifs ich Dinen

heule nur eine lückenhafte Daratellung dieser llandeltvertijiüni»« gcbeu
konnte; dcKh bin ich tufrieden, wenn ieh Ihr loler«8a« für die«« l>i«t«rlaclieet

Frai;en erweckt habe.' (Lebhafter Beifall.)

Den aweiten Vortrag des Abends: ,Dia bmailinniaeba Pravins
.s u> Paulo als Anlacefvld dvntscheo KspitaUi' Meli NaiT Dr.
Kaerger roit ungefihr folgenden Worten;

„Bevor ich zu meinem Thems üb«ri;ehe, habe ich inicli Ibueii i'egen

über lu Itcitimiretl. Ich babc in der Kolonie Dona Kiancisca iu der i-iA-i-

Haniirbaii Piwfina Saola OithariDa zwei Jahre lang «1* Urwald-Kohwiat su-

fabracbt und dort dl» AnfMUla&ung eines ganz neaen Aa^edeliiiMr«^bi«t*»
am Itapocu-Flusse initerlehl, wo ich als erstci Aosieillet 4« km vonilei Siadr

Joiniille und \i km von dem letiten besiedelien Punkte eutfeiul luuh uiriler-

getasseu halte. Aus diesem iweijährigon Aufenthalte toir il fipelteii lie-

winn, ila ich sowohl die Technik der Kolonisation, naei' irl ' i, i: \*-rkc1irc

mit den dortigen Iiigeuinircn und Kcidmcssem, als auch (taa ^ante L«b«n,

d. h. dia wiithaoliaMidten, techaisciiaD und Mytb»l«|iai
Labana der khinan Kolonlften au« «lK«it»r BrMintiie habe
Da diese Ziele von vornherein in meiner AbsicJit lasen, so habe iib auch

meine dortig« Thktigkcit nicht sowohl darauf eineericJitel, dafs sie mir so

bald wie möglich materiellen Gewinn versi-luffe, ipundeni darauf, wi» Ich um
meisten dabei lernen könne. I'i-I i S \<-wandto ich naiiientUrb ouf An-
hauversuche sehr viel Zeit, OeliJ uud ^ühe, sodafs es ueiii^e ,Nuuc)(e»kcbse

tnrnien und getnkrsigteD 2nne giebl, die icb nicht auf ikr» Anbwi-
r. Ertragsffihlgkeii in jener Gegend geprüft bitte. Micbdaia ich de*

Tuniu» ei^ii l u 'l«inh«chaltlichen Betriebes dort üweimal liiiT.-bgemachi h.^lte.

glaubte i i;ri ns^i i d vorbereitet lu sein, um mit vollem Versiindiiisse die

«irtbs. halUittieü Verhältnisse auch anderer brasiliani f 1 1
- K,.' i<ii.\tion»gebiete

,1- 1 eurer An.scliauung tu studiron, «nd so bes i
f.

i i 1 :ii. 410 Bento,

itajahy - Rrusijue und Blumenau in der l'rotiui Santa t aiharina, fera«i dtM

Koloaiaan der Pratiai Parani, «nd «dtUaMkb baraiala ich die Raun Pro«te»
Sin) Panh», auf deren vlHhwhaMidia Brfimdiiio« idi «ier Monate verwandle.
Ich habe in dieser S^eil die Provinz in alleu Richtungen durchstreift. lUiwohl

auf den vielen dortigen Eisenbahnlinien, wie auch tu Wogen, ni Pferde und
tu Fufs, und dabei durcJi mötiliehst intensive Befragunir von Leuten aus

allen Berufsarlen und ticsellschoftsk lassen <lie virthscbaftliL-hen VerhUtnisse

der Rinielnen wie des (ianien zu erforschen gesucht. luabosdadere *her

habe icb «»liir viel ntit den dort anaiaaig«» DaabcbM verkehrt nnd alt TaM
lan? auf ihren Landffttera xi^ebracbt, «oiu die amgeaaioiinat» OeatfranM«
»iihaft unserer Landsleute mir reiche Uelegeuheil gab. Dia Sl:(ebni<aa dlawr
SliidIeD habe ich in einer gtnl'sereu Schrift zui>aaMMng»fllht, daran Buqit-

f tiTiltr- i^b Ihnen heule vurrufnbrpr: rni^h beelire.

Hie i'r' vinz Silo Paulo geiiiilVr in Iieutschland einen sthlechteu Ruf,

und zwar wegen der sogenannten Parcena-Vcrtrii^« xwischvu den Kanfodeiru*

•nd tbreo Arbeiiam, dwtli wekh» di» (eOlaren t*nti in die Und Ihrer

Barren gvgeben waren. Dan beUkt, bii v»r mebreren Jabmihnten baatand
dort twiscben Arbvit -Gehern und -N'ehinern ein I^huverhätlnirs, dunh
welche» die .colonos* in Sklaven der Pflanzer wurden, was zur Folge hatte,

dafs überall vor der Auswanderam; nach .Sio Paulo mit Kechl cewarnt
wurde. Aber die*« Verhältnisse haben sich total geämlerl. Tber die Krage

4er Auswandenittg will ich lu«r durcliau* uicht riden, sondern nur die

Andaraan dieeaa TarbUtniieae knn arlintoni. In dan (Oer Jahren gab aa

in 8$o nmla kelna Kaanbahnen t woebanlng nufetan die Atiiwaaderer auf
der Reis« von Santo« nach der Il«cheh«n« «ubringen, um «u den Ktffe«-

pflaniungen tu gelang«n, wo si«, von «Inander getrennt, der <i««ill der
Fazendeirn' 3!itiefm;.:.i.»i'%e« w,ir«n .Ich ahf- duiclizieheu Kisenbihuen da.s

Land narh iU n II » Jitr^rii^cii : iih( r:il (iiiiifu l!iv Kolrjuislen Lnndsleutc ; M boli

bei ihrer Ankunft erhalten sie im kinwand«ningsliaus« jede srdenJtlicbe Aus-
kunft und ward« ajiaaiell dnrir fenant» ainan aehrükKeheii uMrinll be-
glaubigten Vartrur nft einem Faaeadelr* abtaidillanen, «dcher alWn »ir
Anwendung des ßesetze,« über die I'ienslvcrmielh'ing fiel de locaclC' de ««r-

vitos) borccbligt. Seil Aufhebung der Sklaverei sind auch die Lohnverhill-
rii«sif Tim arülers «.-irif™ ; die l.f.hiie sind hocb, und die Arbeiter leben

III ilr'ii tit-iru \'crh,illij:sseu. l'ur i\- ll.ii .vii von je lOflO Kafreebäumchen
crhilt der Kolonist MI Milrois (nach jeltigero Kurs ^ 116 Jt^ dann zur

Zdi der Bmla fir dae BfaMnuneta van jn CO I KaAabohnan 300 U»
400 Bdi. So kun «In« «Iwaa ilarka Futilta jlbriidi MO bic «DO »I-
reis alw über lOOO .// ersparen; denn für d«» eigenen LebonsunlrrhaJt

braucht der Kolonist nur im ersten Jahre zu soig«D, da et während des-

selben beim Fai«ndeiro alles auf Kredit erhült. wübrend er viua iweili ii

.liibie »11 alles für den eigenen Bedarf selber /ielieu kann. Für Kleider u«w.

hat er nur wtuig Auslagen, «odala der gröfstc Tlieil iles Lrwcibe« ihm als

falalliL Sair viele Denlaalie sind dort aaf dieaa Weiie dnrch
niballndir und woblbabend, ja reich geworden. (TMt. Mit)

Die ostafn Manische Vorlage.

Der dem Buodesrath« vom Reichskanzler vorgelegte Ge-seiics-

pntwurf. hetTcfTeiid drri f^rlmlz ili r deutschen lotvreaeen Und die

B' kiiiiifil lun '!<•- .^klrueiih iniia^ l'i Ost-Afrika nobst cio« Btt-

griindong, ulllf:l!'^t H Paragrsipliiju wrirhe lauk'u:

§ 1. Fi:r MulMi gcln zur üi:il-'i 'Inn kUHg das Sklavcobuudcl^

ftrjl liegt nürdlidi ««n Bwoe«! die tadlkhen, aber niJdan Kingebarenan i
»nd w»ni ikhuut der deut«:beii liilcresstui in Ost-Afrik» wird «tu«

Irtcen »kr KIcmI den Srnrnf. Van btaieii» Im «nd> die SahlMannf dn- j Slinm bin mr fUl« ««n 9000000 tvr Terngnnf gcisteilt
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§ 2. Die AucfUhruDK der erforderlichen Hafsregelii «ird eioem
Hfkhükonimiiisiir äbertrageD, welcher eleicbreilig Dach der ihm er-

thriltfii b4!soudercD loütruktion die dem Keiobskaaxler stiltuten-

m4r*i(; iii»tt'heBde Auftirh' ii''rT dir 'IfVitsrh-o'ilafriksni'i tir' C«.-!!-

»cbaft und di'ren Ange ^t.llt.- in | |^1-Altik:^ niiMiS'

^ A. Ufr Hcicbskiiuiiler wir i > rmddiiigt, die erforderlicbcD

Betrftge iiucb Mafo^abe des >min irinli n BedArfDiRKe« nn dm ba-

raiten Mitlrlo der Reiebshauptkimüe f.\i entnebioen.
I>IL' Bei; r ü Dil riuif luiitrt:

r<i<- Iclli'niiru UrusiliüiUv der deuttcbeu KoloiiiiUpalitjk. wie sie 18K4 85
in siBtlielter BroTtaniaK di* ZwIIiMiiiiiif daa BckkiUge« erballoii liabea,

hüiiea aueh i^nwlrtlf dl* iU«bt««banr Hr dM VerlialMB der Kai«*rHc)i«i)

ltr:,'l>r<int; Ihii &l<crsv*i*rlirii l'iitrrii<hiDun|;eii ton KcichunüeLöngcn. In-

f,,]f(' ilrr-^ollien im dem Heiohe keine VorpHichtuii)! aogesrinnou woiden,

tleiiti>rli<! lli;tetDebDii!r In firieisrcinclieii l.rniderii »(liailW's in liaUrii oder
ihiiin iüii'liiT"- r.r;:i'((ni»>i.' »rit l«n'l«'irtlis<-bBftli<'hcD (leblcten lu üiobcrD.

IM-? Vuittifllo. nel<:lie der Scbuti des Keiilita deu KricbiuiugeWiaeu gewährt,

wekh« iinilivilisirie GshiMe Iii bwadm W«lMb«H«a m fcalMuairaB beah-

«iebtli^eB. liegeti h«a|rtil«hKeh hl d«B Schub dM Oebtelti iifMi 8l«raiigeo
iiDil lüui^rlfTr niilirrer Kotonlaiinaclile. IHe liilerventiou <lpii Reiebeü kann

|

in dir Kfvel nur «udefen «u.snirliitfn Mirtitec negeoälrer iur<.ivltuDg koinineii. .

»ibrciifl ilie Bt-wriUttrung tie« Widerstrebens »Uder Kfng'e^ioTeneii und auderi*r, '

m der Ur^rhafTunhrit des lu ko!bi»»lr«ndeD l.uu ii^ Iji L't'ndrii natürlii n i<

unii üoiMÜvL UiQdetuiii>e <iu^al>« d«r UuUmeliinvr bleiben muX»- AhI
4ic*em MiMt kani, MibtriMlb dw <Mii^ mmmt aariämm. BtttUkMt»,
kohMiiilea ITatomthiauiiK«! «ine BMtMiril« TAitmUlb«R( tlUht §MUUl
w^f Jin. IVssleifhca gehHit !•» iiKlit In dM Programn) der dentscherii Kolonial-

P'iiitik, für dir Hentcllunt: «tutlicber BlDr4ehtuni;en unter bubarisebwi
Vr>lkci»<'h»ftrn ciniiUrctcn 'ii iJ l'rl eine iinMrea Anscbauiiiieeii eDt«prefb*i>di>

OtdDiinv! dfr ^'l5Iua1tUll(( umI .Iu>'.i.' liiT,''i-lr.ir;i. I'ajn.":ii hat liiM.t-. Iil.in'l

in »eiunu ofrikjuuacbeu NirderlaisDiijen scIiod <lurch die unter Tbeilnabme
dM iMch» •tfitlgln BtMhlöM» d«r KMflolniilSi|«M, Ja OiminMhaft alt
udmii wraiAiKhen Matlonea, dl« Chranpflidit StMoiaiiimcii. rieh in der
Zivili»irtiii|; AMku Ib cleieber Linie mit den anderen Grofürnäcliten Europi»
in hrlhritigcn. Di« KrralliinK die«>r nalienalm Kbrvnpflicht i»l »nn >i'it<leBi

praktUcii niher RCtrelen dun li 4i<> T'cs tTrs'tTni' Pinn betricbtlicben Theite*
»11 Afrika unter deuuicheni Sthul/.

Iii« «rutv Vorbedingung für dai Oellngen tiTiliaatorincbef Beittr«baD(eii

in afear di* AbtteHoiit dtr SUMMMnfohr mui dar daaiit traitaiidMim
Jafden und Krtege, ««Ma du Ibteria] für den MeiMeheabaBdel Kafmk. So
fami;* di«««r Miindrl und aeine brutairn (lewalttlialeD boteben, fehlen Afrilta

die Ewstenibcifingungen etnr« inens^-blirbeD Kulturlebfus. Iin engen iJu-

'.iinmenbaiige mit dem Skia« eobaudel steht die innere afrikaiiiM'be Heiiegung,
«iü jic in den Krietren des Mabdi und den Ansriffiin auf europiisehe An-
«ietleluufen und lliaaiofi«ua aoi «b«ren Kongo, an den afrikanisciicn BiuDen-
laMii ind MHhNR OabtotMi Ztalnl-Afrlkas tu Tage getreten iit. An dar
Mireptlaeh*B SivlliMtiMi dar miwratbnlleb feindlieben Klnmeote Im lUii*«T-

»tfinilnifB mit anderen ebri»tliclicn Mäclilen mitiuwirken, ist durch den deut-

selieu Milixsitz in Afrika zu einer EhreopHicbt des Üeulacben Keiehes ge-

worden. Itj« KKiafrikanisebe (iesellHcbafl int ein Organ, durch *eli'>n>« (iicss

Anfgib« der Nolion luciiob») wahrgouumuien werden haiin, und ihr iH iilin

i^ei Vertrag mit den Sultan giebt ihr die Handhabe, auf den für Deiitsciie

mmMn' nkn OaUataa in sinne dj«a«r AuQpih« ihUir «u iMda. la
dMMr ihrer Steltiing 1i«||t Ihr Annpru. h auf CDlemälniDg dnreb das Riieh
beliuffi Abwehr der An|!:rilf<; auf die deiitsdien Niederlauungen an der Küste
«<Mi S.ui«ibar-

L*io Kegierung Se. Majeaiäl de.'« Kaiiiers hat dah< •. «Ii ah^der dem Uundes-
raihe und Heiibstage vorgelegten Sammlung «hl Akt iislücken über den
AafMaud in Oataftika cr^icbtlicb ist, icuiürb>t in licinetuMhaft roll England
lud llaliaB ttlir dia in den l!»iliun^'en dn Sultans von Sansibat gehörige
KAaia d*l aaUMkanl«rb«a Pevtlmde» eine Blokade rerbängt und iicb

Kleiriixriliir an anderp, hei der Krscbliefiuaf AMkU fir chrittlicb« Kulliir

und (irMiluni,' inletesüifto Naliunrn Kiiropu gavandtt vn durch gemein-
•^haflliebe Mapti cc"!: i!« .'"'.'nv. niU'prii ent^^renrulreleii. V-t-r Rpit-!ist»u

hal III «einer !' i'niiTs rn:i:c [!. IS'^inil.iT \ I. i-illi' Hi'^.,i!ij[:imi hr-

s»:iilo»sen, worin derselbe, uuifr bi»v»grialiUi» aut die »Jierbödiaten Worte
dar Thronrede, die llrbencugnng ausaprirht, daTs di« Aufgabe, Afrika fär

cbllMikha tiemtlunf gewinnen, inil der B«käinpfuDg de« Ncgerbaiidels

Ikd dar SMatrnjagden bt-ginm-n müsse. In <ler Kesolution ist ferner di»

Bafattwflligkcit de» Reirlulai;« aiisgrsprocben, die von den verbündeteB Kc-
glerangen im diwin Zwceke vonusrMi.i-i ^i Ir ü Mafsregeln in F.iw^uiig lu

liehen mul ni unterslütren.

Uet unter dem 26. April v. ,1. iwioebeu dem .Sultan von Sansi>«r und
dar daMach-OHtafrikaniacheii Gesellschaft abgeachlossene, in dem Weifshueh
unter Oslafrika mitgcthcille Vertrag, durob welchen d«r (lesellschafi die

|e<iauimte Verwaltung in den fe*tliiudi>cfaen Besitinogen Sr. Uobeit, süiilieh

Tain ruilialluf«, üUcrlragcn ist, bat infolge de« eiwihnteo Aufslandes bisher

nicht vi.ll^tür.dig iv.i llurchführung gelangen können. Iii« Uavht de» .Sultans

hat sicli nu'bt als ausrclL-hend erwicMcn, um <leni Vertrage entsprechend die

Oesellwhaft b«t Ausübung der ibr grwrihrlen Rechte wiiktam lu unterstütren,

lud di« OvaeUachaft selbst verfügt nicht über die uötblgen Mittel, um >lrh

dar Angrilh der arabi^ehen Sklavenhändler auf allen Kiistenpnakten tu er-

Ohn« eine l'nterstüttuug durch das Reich wird unter diesfn Umstftndeti

die Aufgabe dti tUti - iliL ii p
Ti- -hlandH an der kiilturallsn Ariwit der Ge-

sittung Afrika.» > ii I r i
-

1
iir n imi. ;i~n Gciscllschaft nicht gelöet werden können.

l'tn dir angrmoticuc Verwendung der vom Reich tu t'r-w.^lirendea

Uitlül IM überwachen und tu sickern, wird es erdrrdcflleb t' in, i-im u Kom-
luisnai des Uei>llr^ tu enieiiuvb und lucli Saoaibar lu entsenden, welcher

mit den erforderlii ^ir-ij V lliiü. hl» !i ;ii;«;{e»taltet ist, um in d»n unter deutsche

Verwaltung gestellten Hesiuungen des Sultans von Sansibar und la d«a Ixr-

nacbbarten Gebieten die lui Hekimpfunf dar MMbrarhKb«» Skhmihiiadlar

erforderllvbeu Masaregeln tu überwachen.

MwdidaB durch Verbängung der Blftkadr über daii resliaiiii|;cbi<'t v..ii

Sansibar Schiffe der kaiserlichen Miirine in l leuimiriKhuft mit mgli»' >i' u,

italienischen und
|

r; i,if siscben KtiegsM-hiiTe« bc?chiiflist »in I, Wadiu- uu't

lluuitiijn«ufuhn; II . , n i liiiridm uii'l die .Sklavi naustulii vc rliirnl, tu. winl

I zur Herstellung und Kriialtung der Sli lie-hcil und Ordnung lor idloin die

Anwerbung einer elnbeiiniscben l'oliieitnacht von ausreiclieudcr Sliirke ri

I

forderlich sein Ueber »«nslige Wrwenduugen »Inl di« kaiserliche Hecicrung

im I.<aufe der VerbaDdliutgen des Kcicbillg* aicb Tcrtrnulich iii iiiwscrn tic-

reit sein.

Nach § 41 de» .SlatuU drr l)eui.Hch-0»lafrikauijicbeu (it •iell4cl...(l wird

die Aufsicht über die Gesellschaft von di-in Itcicliskan^lcr ;;c(ihrt und i-t

nach 5 42 darauf xu richten, dafs die iiesctaältsfülinini; Jen st»tutari<rimh

Zwecken der Gesellscliaft entspricht und lui KinkUug mit .Un j;.'»ct'l cln;ri

Vorschriften erfolgt. Als ürgau der Aufsicbisbehördo funglrtr iii.slier imu vom

ReichtkiMlar hcttalHar KMiniMar in Barlia nlt den ita 1 4t des Statut*

eiwUnlcn Bafa^ilira. t« hal »Ich Jtdoch da« Redürrnira ergeben. lur

f'tirrwachung der 'niitigkeit der Gesellschaft in "»tafrilia ninl i.aruei.lli.h

auch in den der Gaaellscbaflsverwallung ifurch Verttai; mit dem ^ultiu <ui>

*^sn»ibaf "icm '^1^, Apr'l v ,^ nnt'''''t''llt'-n Gel.ietcti rm »ländigos |>olilisches

Aiif-ii I is iijüi li'S - ;ii; I I.-- i.iid Stelle »u tiesiticii, welche» di^ri dur-

tigcu Vertretern der ticsellsehaft gegeuübef durtligreifeuder AutuiitiU

aufgesiait«! Mit. Di*HmMiiug hat il«h akht «la aaireiehand «rvlMea, au
Irrungen <u twbitm and iätamalianalBB TerwIdtelaiigvD *«ntaheag«a.

Dem durch dasOwielj in Vorschlag gcbra<hii?n Rciclukominiissr für Ostiifrik»

wird daher insbesondere auch da« Hecht rustebeii müssen, dir von der Ge-

«plln'linft nitf IniKii 4fr Ibr vom Sultan übertragenen .Vusübung der Ijwdc«-

hfhfA für i|i.s n»1v'-il;mii»chc Küstengebiet erlassene« Vertud-inugen iiimI

Itegleinenttt aufsrr Kraft zu sMaeu oder Abinderungeu dersttlbeu tu ver-

taacaa, M«ia dfalBÜMmaf hatiahttafairalaa BnauuaK dar dort aagaalallttii

Baamlaa dar Oesritscbaft faat^MhaNhran. Kd* ilaatrieb« Blaatlsehitog ni

die wirthscbafllicben Aneelegenbeitcn .^der in die Zollerhebung der (jcsell-

schafc ist nicht l>«al«ichligt. I'm die Konipctenr de« Keicbskornuns^ars nacli

allen Seit»;, filn festiustellen, sind VerhandlTn^i n m-' l'ni blrthtioittratfa

der l)ent» h O^is'-iksiniaehe« lie&ellschaft eiK/.l. tm i;i ; i-t cia« VaKttOdl*

guug mit dem Sultan von .Sansibar in Aussicht genommen.

Fir dia Anaiihranc des vorstehenden Akttaoaprafrawal iM lath aiam
de4ainir<«B, von aaebeenttändiger .»cite ausgearbeiutan KoataaauMhliK di*

Summe von 'i Millionen .// erforderli.-h. Ii» komtni-n hierbei alchl in Be-

tracht die Kosten der Stationirune der Kric;svchilT« an icr ostafrikaaiachea

Kiiste, w'tcti 'ii i iü !i I'ünd.s der MarineverwaUunt' i>.ichg c wiesen werden.

Die vetaov t 1 JL'^ n kj.nu umfassen aufser dcnicnigcn der .-rstmaliij«!! Orga-

lU«alil>ti die laufenden Ausgaben bis I. .\ptil IKHU. Ktwn fernerbiu Qocii

armehMad* Aaigahaa «drdta in drin Ktat di-:< ii<.tren<-udeii Ke. iinaamjafaraa

Tonnaabao aaio. V«rh*ball«l bleibt die dtaoicb»tigo KrslsUuUK der darah

die l>eali«i«hli|t«ii ialhaahaMO amacbaandait Koatan ans daa Biakialttit ddt

mUfrikaaiMhiiit Q*U«U^ In dar V»ra«M«ttiai|r ffÄMligar BntnekalaaK dait

UntenahaMna.

na NoltBkMaMlB Ibi fiiiehali««

Nadk deo n tUflufr SitsmB d« Reicliatage* tu Ta«^ treteiidra

Meiniiagaa dar YtatnUat almmtllcbar Pkrtaim dBtfte jeder Zweir«!

bettiliä d«r AaoahiM tiar KigurMfaTOTlan fetckwandeu sein.

Aueb daicb die BenthangeB« BcBehlBiae nod mridite der Koionii»-

aioo d&rfte daran nichts geändert werden. Die Tliatgaebe, daf* daa

Reich Ost-Afrika »u hallen gewillt \M und aach hnlten wird, atebt

fest. Genögen daxu 3 Milliooea Mark nir.bt, so würden — tiachdem

diene Stiaimt' einmal bewilligt i«t — weitere Ztibufsen «ventuell

gewihrt werden mOsseD. Denn auf bitlhem Wege kann ein Staitt

oichl ateheo bleiben, dessen Regierung in Gemviiiscbaft mit der

VolkavertreluDg entischeidende priniipicllc Bvscblüsse io einer Trage

gefafat hat. Obrigeos ist auch jetzt mit jenen 'J Hillionen Murk
der Aufwand der materielleD Mittel zu GunRten der Erhaltung Ost-

Afrika» für Deulschloud oicbt erscb<)pft. Die Ko^te^. welche der

Marine dorch einen anfscrg'^wahnlich grofsen Aufwand von SebilTen

und Mann»rhaft«D seit l&iit'crcr Zeit bereits entstanden »ind nnd

üorh weiter enf»fehen werden, belaufen sieb nrif mehr sl? ä'w pe-

daclite Siiniine Nicht diese Geldopft-r. nn lit li.i- in O-t Alrikft

v.rrs'tasf-nf di-utsrlii' Hlut alk'io »iod es, «reiche dui* iieich itKitOgen,

jcu.-' Kiisl. iiliiiidcr (icti <1 'Ul.sflir i) Interessen dauernd zu erhulten,

soBtleiu vof iilieit Diujien der Lmstand, dafs ein Kaiserli^-ber Kom-
missar auf dem ostafrikanisebcn Festlaude »einen Wnbo.titi ncbnien

wird, idi es, wel'-ber bezeugt, dafs mau gewillt ist, denlscherseils

jene K':>l'riiiiiillÄn i- r i:i dauernde und geregelte Uexiebuugcti zur

Rciclisrcgieruu^ m, bringen. Durch Entsendung eines KoinniissarK

Qberoimmt die Reicbsrcgieraog eine grofse und weitgehende Ver-

antwortung. Der Reicbskoramissar nnd eeinc Organe bilden snzu-

agcu die Exekutive und die Iteicbsregierung i»t für Hie Mafsregeln

der«elben Terantwortlicb. Sie kann Verseben nnd einzelne Mifo-

grilTc als Irrtbftiaar Bbrrsehen. zurnrkweiscin, aber fttr die wes«Dt-

iicLe TbAligkeit de* Koiiiuii»i>a(a, iuuerhalb d«» Raliueu» de» ibat
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Nr. 5. BXPORT, Orgtui des Ceutralverems für UandelBgeographie etc. im.

abgMteckteo ArbriUfelde», bat di« Keieli»r«gieruDg die Veraotwort-

UcIImU UbcrnomoieD. Die Tbfitigkeit dcK KomiuiiuarB ist d«r Wah-
WUtg drr deuUeheu Intorc^seu Kvwidmet; er bat «|)«zivll, in Vcr-

tnUng des ReicbakaDzIem, u. Ä. da« Recht der Oberaufsicht über
die in Ott-Afrika bestebetideo (leselUchaften und die die ttffent-

licben Interessen berAhreodeu ADgelrgenbeiteo fiberbaupt. Diu

deutschen Inlere.«-;«!) wtTdfn nirht niplir nn<«cb)iefsi|ich dnrcb Pri-

vate au:ig«äbt umi ^irtri^tiM »erdpa' I)a> is! eiu Ergebnifs, welcbea
Allen, flpn»n pü um i-iin; gt.'ilL-ililii;lii- Zukuuft Ost-Afrikas m tbuo

i*(. UKjlil arjiiirs ai^ lioclu-rtri^iilirli sem k.Tiiii. Dt'i I'hi'rg:iii|{ zu

ge.'o't/.lit Ix'ii Zutstäudtto ist dadiirr h ciui;i'U'itt.'t. uud ihi.-» r.u tliuti

war li.:)he Zeit,

(iraf Bi>ini«r<:k hat Rieh in sHiiieu wf M'iitlii'lieu .'VustVihruogt!«

Mf die i-iiigctii utleri- .MuliviruiiR (i,'r Vorlutjc f)i:sibrankl uiiJ sieh

— wie man iinerkcnui ri uiiifs slrftji< ,iul ilf-tu iiodeo »arblicber

Erijrh ruuKrii «« halli ti. W;is ilit/ Vcihigi' lielitfFl, so bat der Ab-
gtiitdutl« WiiniburHl tiii:!i; uurcclit. w.juu •t bcbauplet, daf« nj'dcr,

der am 14. hczcnihcr Ifi^s dfin Hficlilnls des Retcbstag«<i xuge-

ütimuit hat. dtr jcUigtu Vwlag« gcgtDulicr uocb vollkommen freie

Hand habe.^ Jener BeHcbluf» zielte auf die Beklmpfuog der

Sklaverei ab, welche event. weit Aber die von der Vorlage in»

Avg« gcfafatea geographiicbeo Ghwnien un^pedehot werden sollt«.

8a wSaaehsnswtrUi aa sieh die Bekftmpfung d«s SkUveobudels
a 4m mmm otialUknndm OitUato «mit Min auc» m «r-

BflfctiB wv HA H» Vnriafs ilr ut aa adiltitaiar um «ailh-
vaHw. ala «ie das Gdnsl, auf waldna «lantiebamita der Heaadieii-

•abackoT baikiaipa werden idl, auf die deMacha Baaltfr und In|a^
esseanhinin Os(-A6fka baaeluriakt. Hierbai iat nkditauaiMahleaBen,
dafa die daatoebeo Kriegaeebifli gelegeotlieb aadi jenseits diesar

Grenzen mit den engliaehaa, peetagiesiacbcn und Ilalieniftcfaen

Krcuteru geraeinarbafUich opeiiraa, aber e« iat voltatiodig au»
praktischen politiücben Gründen gerechtfertigt, dafa Ü«utscbiaod zu-

Dficb-sl auf seiDi'm Gebiete den Sklavenhandel bekftmpft, um so

mehr, als dadurch gleichzeitig den aufst&udiseben F.lementeo eiue

politiacb wie ükonomiach wirkaame ScbSdigung bereitet wird. Dafa
dieser Umstand geeignet ist den SkUveobandcl erfolgreich tu steuern,

erkennt der Abgeordnete Wiudhorst (ibrigeos ausdröckllch au.

Wenn der FUhrcr des Zentrums im weiteren Verlaufe seiner Rede
hervorhebt, dafs „uacb der Begründung der Vorlage es scheinen
könne. nU ob es ?ich in ftst-Afrikft nar um die Int?rcR«icn tli'r ost-

afnliaii.M iifii 'ii^flUciuli huntle'li?^ sn kann ai.iti üiiii riijlit ÜB-
r«<lil KfKcii, li^'nri i:i iIlt Tbul. scliuiut ;iilf ik'n <.-n<tiMl Ullck (Iii-

Vrul.iKi^ ilii'Sf Aifi;u!:'e niili i'i.i .\lipr i"^ schfint uii> ti iiui

so. .Mag iiian ÜliiT ilio ukiMifmiisrhi' Itcdi'uluuK (iii'i'cr Gi-m llschaft

im Obrigen denken wir mau will, yo k;iiin (Kirh Nii-m;iini iu Ah-
red« stellen, daf^ sie diejenige luternebmuDg ist, dur'h welche
die detit-rlifn Ir.tercssen bisher lum Ausdruck gelanKl'-ii Kine
aodtic L ulwruehiaiiug i«t doch nicht vorbanden! Dafs du- Vuilnt;!'

die Interessen dieser (H-s« llsi-h»lt /uni AuMianK-'iiuiik-tc ihrer

Darlegunpreo nimmt, sicli un dioselbea ault-liut, i>t dabei- ilucli incht

mehr al> Luiurgeiiiiifs. hie lutercssen dieser GeselUdiaft zu nabreu,
wiederh«!r/.usttl!i;u. uu'i, wenn «« ii^end mfiglich ist, t'ui diu ScUädi-

gUBf derselben eine oiunvliscbe nit materielle Genugtliuung zu er-

oalten, iat eine Forderung, sviUbir »elbst alle diejenigen xujtimaieu
Warden, welche der Geaellscbaft Fehler TatwerCsu. Wia dia GeacU-
aebaft balfst, ist sehr gleichgallig.

Daulacbaa Blut ist vergosses, deutoehes KigentJiwn venielitet
waidan, mi daflr aaH und mufs «ine Sftbne erfolgen. Daa aifardert

abo' nieb t hl «raier Raiba daa Intaraiaa dar gadaebtn Geaallaelaft,

aeodam daa dautaeha latereaie ftberhanpt. Was in dieaer Hhisieht
naeb apitv sn gesebebaa haba, daa werden - nach des Grafen
Biaonrek's Worten — „die ftrfetadatoD Ragienugen, im Biover-
(tftndniss« mit dem Reichstage, auf Grund der von Herrn Wifs-
nann eiasusendeoden, sacblieben, amilieinn Berklite in einigiio

Monateo entacbeiden.* Von einer direkten Intervention zn Guosteo
der fikonoroischen Lage der ostafrikanischen Gesellschaft, also einer

Kt'icbisubvcntion in irfteini welcher Form, ist weder in der Vor-

laf.'! noch iu den Ausfühinngen <!(,"> Fürsten wie Grafen Bismarck
die Hede. wäre dazu offenbar auch der Augenblick »chleebt
gewählt gewesen, denn, wie Graf Bismarck mit Recht acaautuitt,
handelt eR sich um die Erfüllung einer .EhreDpflicbl*. d. h. um die
Wahrung und Herstellung des deutschen Anaebeo». Ob es sich

nicht .späiter, nachdem die Ruhe wieder hergestellt sein wird.
eni|itieblt. das mit grofsen Opfern gewonnene Kolonialland mit
eiiiei -ulivcntioHirtt'n DampferÜDie zu verhirulct) und <inf!iTi>, ibu-
iL' he .MiifMetelri /u IreHeii. weS be IKI Alrikü .ieut^ehen Inleresscn

itugdUgiicber als bisher iitubeii werden, ist eine ira«i-. ilu'. wie
wir gein anerkennen, mit l'eri( bii«teiu politischem Takte /.u . i

Erters von den Vertret«ro der Keicbsregiemng vernueden wurde,
Dia Darlagangiem Vlfeaianua braehtra aiehls Henna. Onra

der Aufstand im Wesentlichen dadurch hervorgerufen war, dafa
sich die Araber in ihren Keitherigeo Handelsvortheilen durch die

Deutschen beeinträchtigt sahen, ist richtig. Dafs dabei die re*

ligiAseu GegcusAtze keine Holle gespielt haben, inufs aiigezweifdt

werden. Die Aristokratie drt, Arahertbunis beruht im Wesent-
lichen auf religiöser Grundlage, und diese rcligiOsu und Staiuiiie.s-

aristokratie erblickt berecbtigler Weis« in dem Eindringen der
Europfter d. b. der Cbtiateu eine Mfaiderung ikraa paliÜsekaB and
reli^iöS'en .Ansehens.

Wenn der Abgeordnete Baraberger die Meinuug änfserte,

ibils .Wenn <Ji« Rrnfpi* Mfbrtieft <!e<i ({cirhufjige* auf iSeiti'l) dvr
KuluiiinliJöiitik Niehl , dies wubl diilier keniiuu, dafs mau «ich lieber

l«r die Kegiernng erklär', mIiU" eigeiii» &leinnng sagt^. so geht

daraua eine l.e'iüuenisw ertbc UukcnotDifs üt»er die iui Volke

herrscheDÜK Ans< bmiiügsweise hervor. Herr Bamberger »vill

diese offenbar nicht kennen! Das ist man au ihm virl ^t: ~< bi

gcwflbnl. als d^f^ ic;>u darüber noch ein Wort zu verliefen biau.;bt.!.

Er w.'ir — pleirhvi. I welchen Grii nleii — ein (leRuer dtr Ko-

lonulpuhljk vuu Aulaug uu, wie er «lu Gc^aer der Üainpfersub-

ventionen war. Derartige l'oternehuiungen (la-tseo nicht in aeia

System und mau kann seine Antipathien daher begrelHieb Anden. Dali>

er aber fortgasatxt — nachdem seine Partei so ibrem Schaden das

Gegeatbeil wiederholt erfahren bat — an der Heinnng lialkilt, es

giba keine SympatWen im Valke Or dia laianiaipalitik, daa iet

«iu Mangel au politisehar FVUuug nad Anfhamift Ibeir welche

iamaud mehr als aeiae Oegaer sieb frenea htanen. Znfllliger-

weiae iat aa nna dbdcana bekannt, dafs gerade uaehiualleijQngitor

Zeit alte und swaifclleae AaUugar dar Fartaebritlapartei den

Ffibrern derselban sehreindringliflkaTpiatelliingen dbardieeen Mangol

an Einsicht gemacht haben. Ob diese Vorstellungen gegenüber

Herrn Bamberger helfen werden, mflesen wir vorI(u6i; dahinge-

stellt sein lassen. Ks will uns scbeioeo, dafs — wie auch Herr

V. Bennigsen hervurgebobvu bat — unter dem l)rucke dieser

Kundgebungen die Au.sfilbruogeu des Abgeordneten B^mberger
einen reservirteren und weniger aggressiren und aiegesgewissen

Ton angeschlagen haben, als in in Hin aonst von ihm gewohnt war.

Es dHacbt ans zur Stütze scini r A^l^irhteD wenig forderlich, wenn
Herr Baroberger die alberne und grausame Handlungsweise

einzelner Besrateo der Ost-Afrikanischen Gesellschaft oder die

.flihniil ierhftftc* Ansieht eines Mitarbeiters der k :'1'>niilpn-

jitischeii KnrrcjjoDdenz ' Nr. 3, IKflC) kritisch bei i.elii' " ,
uui

daruus K;i]>lli«i gegen die Hesivruog-ivorhsie tm scbl.mti;. Hei

anderer (ieiegenheit inocbb< liies uuije/eipl und bere -hl uit -ein.

aller im vurlicgpnden Kalle w^ii e^ ciu tiictiscbcr Fehler, denn was

hut rlie Vt.rlnKP II, A. mit einer ve.t :i J:ihren !ibge8lan<leoen un-

i;esrljicklen AufseruDg eini'S kolouuilen Blattes oder mit der Mifs-

hiin lluDi; eines Neger« zu tbun? Wcnu uicht tiefere 'liüu'ic zur

I )li|KisiiiLiii hcrannezogen werden können, so solUe man -n- ^ioch

ruhen Usi-en. Was bat ferner in diesem A u i: e n i. I i e k i . in

wetcbeui vsir gezwungen sind, in Ü»l-Afrik;< ?i. nientuiren,

Angr« I'e luen.i mit der Vorlage zu tbun''! R» Imiiilclt -ieh jetzt

nicht um eine ICnlik der deutschen Kolonialpolilik nu, Ailgenieinco,

sondern um die Stellunguabme zu ganz bestimmten positiven Voi^

scbligeD der Reich sregierung! Fürst Bismarck bemerkt zu jenen

Äufserungen Bamberger's daher mit Recht: aOas erledigt noch
immer nicht die Frage: , Können wir ausare Laadslenia im Stkh
lassen, naehden nllaa das geschieht}* Wie gans aadeia und un*

gleich richtiger ab Bamberger fafst dar Abgaaidnata Windborat
die Situation auf! ,Indaaaan ist hier uiekt die Fi«n ^ ^
Kohmieu anUwea weülen «der aidit; wir atehem fiatamr auf dem
Staadpuukta, mk wir Xolanian haben und da kann nur die Frage

sein, ob wir, naebdem wir trorgegaogen sind, jelst rttekw.trt.« gehen

kODBCD." C. a a. 0.: „leb bähe einige Bedenken, welche ich

aber hier nicht uu^ispreehen will, weil ich nicht wSnache, den Gang
der Dinge sa erschweren, sondern die Mf>glicbkeit zu bissen, dafs

die Versuebe. welche dort gemacht sind, zur Ehre Deutschlands

fortgesetzt werden koonen!' Das ist der richtige Standpunkt,

wie er durch die Verhältnisse dictirt istl Bprecbtigt^r sind die

Warnungen des Herrn Bamberger vor zu grof*er Siegesgewifsbeit,

der Hinweis auf die MiedcrlagcD der Italiener, der Kngllnder usw.

Wenn derartige Warnungen in wohlwollendem Siuu<- gegeben worden

wären, so würde jedermann ihre Berechtigung anerkennen, wenu
.sie aber geSul'sert werden in Verhftthinp mit allerlei kleinlielien

Vorwürfen, so erwecken >i ii ' Meinung, dafs dem gf d-e-i l'iilili

kuui, dem l'rwShler. baote ;:itiiiii b^ wi itieti «kII, n'id ili-ncn >j<:bi.-r

nicht dazu, die deutsche KiilMmiiiii .litik itn Au^luiLil - /.n •iii|ifeli len.

\'.ic\i hier war es wiedei der Abi;e:.rdni l- v.m; Mi'|j|ii-i, I'T ilen

Niigel auf de» Kopf traf : , W e n i Heiib-.l:iv; und II e i; i i u ri
r [|

zusammeagebeo, dann finden wir auch in Europa den
nlithigett Reap«kl.* MOga dieses ein gellDgelte« Wort lileibeal
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EXPORT, Oi|n dat Cmtndvmta» flir HandskgMgT^iila tbe. Kr.».

Cberbanpt hatte der alte Centriiiiislüliror einen vorzÜRlicIicn Tau
Seine Rede war die bwfc, wcliTu' mü -jü dieses Miiualss (^rljaitcu

wiirili-

Von den Seileos (1<iü Fürsti-n Bi-irnurck g(.':'iursert<.'n Ausiehten

heben wir als die wicbligitt-n <l\c B- nnTkunj; hervor, dufn ,wir itet«

hpmiiht Rswpsen sind, uns dii> KiiIiIudr m\l der grüfsten Kolirnial-

rtiHchl, mit Eugliind, zu crbalteti", und „«i.' liitigo wir mil Kaglaiirl

ibereinstimmeii, wird jede viia |ppidi>n MiichteD den Nimhii». dflii

wir inr Zpil haben, hi-hiilltn uud Kindruck luachrii.'' L>ic5i: Auf<(.'

niogcn werdrn iiicbt nur »n Afrika, sondern ebpnsa wie in l'aris so

auch in der iSüdaee richtig verst:indcn «erden! D«fs der R'^rh-i

kanzler die Zukunft der deatActi«:!! Kolonien im riautitgeiib«tt «ucfat,

i«t insorero erfreulich, als, dieser Ansicht entsprechenii, onf eine

fort^etctxt grßbere Sorgfalt uod I'lleK« uaaersr kolootoleD Arbeiten

DDd CnlHMnimin vw SmIm im iMdw iwMhnt wardM k«N-
Dabin lifall neh dk jnslhtn TamMll M 4m AbImAmuk aad
Aariinitavc kvlMialer MiiefaugH, «««hmh Fehler — w«km 4«
Font afn nflaU — fwnriadm mnlMi. Die guell«n d«r ma-
Ustiachen Aogaben des Relehakuilm Sb«r die oitafrikuiiehe
Ausfobr nach Dentichlasd *lod noa dagef^n «weifelbafler Art.

Nach allen offiaiell TerOffenlliehten Zu»ammfn<telhinpfn li»"-

nihen nie auf Irrthfimem oder »ind in den ZBitungcn. wolche du;

Kede des Karaten mittheilten, falsch wiedergegeben. Wc<lcr hat

Oat-Afrika jemal* fQr 200 UillioneD . iif. Baumwolle, noch für 103 Mil-

lionen , // Kaffee, noch für 64 Uillionen ^ Tabak nach Dentsch-

iaod, noch nach Europa au»gefahrt. (Vergl. den Leiter in Nr. 2 unser«»

Blatte«: .Dentochlands Handel mit Afrika"). Die Ansicht des FS raten

Bismarck, dafs durch kolonialpolitiache Uoteroehmeo auch fttr

den rnterofhmun^^ppist kfinftifcr GenPT.'itionpn Rj-^orgt w(>rt?i»n sollte,

ist eine AtitfiissuDir, die aus dem Munde ciucs Hlaulsinannc« wie
Hisriiarck lii'dit Wunder üelunen kann, und die uns nur he-

dauern Ijfst, dafs die deutschen Zustände derartifren (ledanken nirhl

bereits vor .'>ii Jahren Kuuin ^cwäbrleu. LutUsrieuiiiMUa siod Ku*
lonialgTQodun|;en nii-bt. sondern sie sollen der kulturellen Eipao-
sirkrali eines Volkes den zn deren Bethitignng erforderlichen Spiel-

raum gewthreo. Solche Auffassung muthet uns mehr ao als der

kicinkrinierische, »»goislische und karMichtiRe Gedanke: ,What
shall I du für (lostcrity. »hat h.i« posleritv dmie for me?* Die
ErklSruDg des Füisteo; »weaa d<.i iieichsta^ tinde, daf.*) kein natio-

nales BcdOrfnifs für die Annabme der Vnrlafe i-xiiitire, er — der

Fürst — sich geirrt habe und sich iurückiiehco werde", diese

.\ufserang ist die Provokation einerEinatimioigkeitserkliruDgtwiscben

R^ieraog uod Parlament auf kolonialpolitiscbem Gebiete, die ihren

EiaMS» ma 4it h^*H>lpolitiscbe Zukunft Deutscblaad» «kht W^f
tMuB hmI auch ! AnnBde gebührend gewürdigt «tite irirdi

OiiN Arabwa^i iit wMet ««! rioo Ar di« politwdM Taktik
du Refehshantlerg «slanltlaiiatfieh«. W» AamlÜM d«r Vorlage

identificirt — oaeh dieaen Wort«» — die vom Finim Bis-
Btrek inaueurirte Koloiitalpolltilt mit dao Waoacluia md Heff-

Miflen des Keicbstages. und befreit die ReiduregieroDg von der

VnrkDtwortung fSr ihr Vorgehen in Ost-Afrilia, tvcb wenn die Er-

folge desselben hinter den gehegten Erwutau^ zurückbleiben

•eilten. Auch der Erklirung des RaielnicraiMira, dafs er nur
„tögerod' an die Kolonialpolitik herangetreten sei, dürfte ein

tieferer Sinn tu Qmnde liegen. Soll das beifseo, dafs, nachdem
der Reichstag die Kolooialpolitik de« Kanzlers akzeptirt bat, die

Zeit des «ZdgerDs" vorbei sei? Was man wünscht, das hofft und
plaubt man! Die Freunde d^ntscher Kolonialpfttitik werden ietif

Worte nicht vergessen. Auch die AussteikT von I'orto-AleKre

werden — hoffentlieb h.^ld -- erfahren, daf» t'iirst Bisnini'-k «ii'li

.^cnirl haben würde, den Ililfasuchenden zu »aße:i wir sind zu

arm, zu schwach und zu furcbtsaiD, um Euch Hilfi- zu K'^M^din-ii."

— Worte, die vom Beifall de« Hauees> liej:leitft waren :f!

Herr von Bennigsen besehSftiKtc eich im Weseutlicbeu mit
der Widerlegung Bamhertcers I)er »00 ihm aufgestellte Ver-

gleich der Einfuhr und Ausfuhr dia putlugiesischen Ofl-Afrika mit
deiu Ges.Troratliaiiiiel vnn ])eut.»ch-0»t-Afrik:i ist njeht vuIük zu-

lüssig, da d&i UioitirlaDci voa Mosambique i>t'it mulirma Jaiirbuu-

derten unter geregelter europ&iseher Verwaltung gestanden, welche
— im GaeteD und Grofsen — den Portugiesen Ehre gemacht hat.

Es ist daher fraglich, ob Deulsch-Oat-Alra« lo itaner Zeit gleich

liobe ZiffsfB eneicbeo wird; inioerhii «bor benogen die mitge-

UieatMi IMm hmt SinAAr V/t WlliOi, kiMkkt iSO ODO .^),
d«b j«M oilaflrlkuladNm KiioiJililnler MtwidEdangsfibig sind,

•«MflgMeb Ar thnM uämMilhißmith Um BedwttMPK dwjmigm
«onpliMl« AckolMnlHilMiM mäk Mir wiihtnd onlahtB wird.

Die Ansicht des Herren K*rd«rff, dafi die TcmnealSnder
des Kilimandechuo dio dwitMiho Amftftdamng taaiebeii werden,

dAifite, s. Z. wenigjitci», bener avfMflwIb jeglickor DieliiiMira

.Mit dem AI>t;rordneten liehe I in irijend einer Frage ZU ver-

bündeln, weli;hc von der Itcichsregitruog in Vorscblap gebracht

wird, ist ühertlrissig, denn er verwirft, um ihrer frlieb-ri-chafl

willen, jede di-rselben tqd vornherein, auch selbst wenn <.ie die

FSrderang der Arbeiterklassen bezweckt. Herr Beb I
i :,'i«ich

Herrn Baniberger — welche anrserfewnhrslirbe Harmiinio —
nichts von der kolonialen l^ewegunK in Deucsehlaud gewahr ge-

worden! Nach ihm sind es nur einige Kapitjilistuii und Knpitalisten-

/,;rup])e!i, welche ein finanzielles Interesse an tier Fr.ige haben. Es
wflre erwäö*cjil diu Adressen derselbe-j /u erfuhren Bin jetzt

kennen wir nur Kapitalisten, welche in der 1 brr/.eii^uu« ein

Uüdriülischc» Opfer zu bringen, solcbci biwuCiter Weise den
Kolonialen Unternehmungen gebracht haben! —

Das, was wir wünschen, ist und wird geschehen! Das Reich
ist auf dem Gebiete der Kolouialpolitik zur energisches Aktion
nbergef^Dgeo. £a wild an manchen aebliBmen Erfabruogeo oichl

llililw, rtw at wifd uaA akbt m aaflcola. la WombI'
Kehn — nd danit iiltaen inr dit MuliBaim Aoriekt allor

FtHMi* dwiMiw tMMMHMk — «M die kaimiHtMlaaiw
Arbalt daa Sakkaa i/tn tIviKiatorlaeke aein. SiAald Ar diaaa
woM (Miaiato Abaldit auch nur einige Beweiae vorliegen, wird
die Afbait aalw «ilaiebtort werden, und aucli EDlgegenkomoicii,
Vertnraaa vnd TaiBtladoifs bei den Blc^{«iboraira dar Koionliil'

liadar fladan.

Briefkasten.
- Iltrr a. O. Lubadans, HaMburf, Mlilal; Dar RasburE ^ü'Un.nk.i.

daaapfor MeabI«** bat aaaceh«B4 »a tfl. Jaaaar EfMbnltta«« 81. Vine.nt T..t,:re ..iM.ni^.- t.t

auiy.baad aia XU. .I^iiir 4 t'hr Ns^hwltlact Dii.ar paialft. ,.tla.sisrr..-- lu »m ;it>. ^mBvmr
Ton UdMa.id*.. t» Bafala naeb Kur..^:] .1'c.ganca«. „l*ar«a«bum" bat aiufaband am Vti. .U-
Mar Madeira paialrL „C4rlt|t»a' iit .j«,;rtj«ad aia l&.Jauaar in LäMabaa aaf*k<i0in»ii itad
am IV. Januar »arli BraalfclaH w««UriEvjcan|Cali. „Valpwaiaa^ hat rfiekkabraatd an, 2tf- Jasuar
D'.«! iMaalri. .VmnptUif tut M imt et VlwMt aiHln. .^laalHtf« aat latk-
kfbrrnd aa 13. 4<Mir II. WMM4. (SMlH. .mimwMi«" hl üi«iikMe am «. Juur b
LiaaaboD aofaSMBMIk

Oss eulMnHisi aarwt llaiataUat aMAtrt MMMI tm I

«MWbHw *> Jtawaatc ascS aiM«M«i»t,<u riii.aa:

a) Daspr.cbiKa.

UallCai (via AntwarliaB} Damffar „Wandrakm-' 17- F.Wnar.
Ka« Yoit Dampfat „WLaka*d" J. Kabruar. Daap/ar .Taurakua" li. Ka*<ruar, Danipff r ..«'•Urrt"

(ria llavrr) w. Pciiraar, Daapfac „Bobaala'- 17. Kekiuat.
BaltlaM» Daa^rar .CraaUa" Ii. PabrvM-. Daapfar „OalMa- II. Hira.
KaMa, H)o da JajiaJr«. u»d SaMua (.ka l«1aaaUoH) haiapftr „Jircratloa*', 4. P.afgar Al.miita

'^rmanbu«o, Bio d« JaMlro aotf BaabM (rla Uataba») DampTar „Campinaj.- II. i'.bruar
Abaada.

Babla. Hio da Jaaaln> uttd Saalf»« f.ta l,U-«abft») t>aapr«r ^Valparatx^ tu V^hr^if ^bend«.
liiintertdao. Brntmot AIca«. Ilaaa.'l'.. s.ti Niv il«, itU Madakra} DaafJar „r-ir." }-.,lini.r

Aba*«a.
Cbil«. Pani. ZaaCral-Amwnil». A iit^.trjj.n. riiul. A rrn«, (V.f p(t »ti «t r» f, e 1 *ii I^aai^ra,

.Coidalla" t ' ult.iir. lliinpl.. .>4lll.it,lr' t II K.l.ni,,- li.mj.lT .I>imi, - •.. Kr-
braar, fVan[ii'f ..K.mt-' VJ ^»^rü^r li.f mii • i,n(.ichti.i-ii etfLifl« k.li.n narli

Cbila, l'aru, wä;bi«t«4 dl» «ü t bat«kb«»UH tiaeb l'atu ^ua i^enual Amarika fliaa.
Iqalloi (Paru) via l*ara Daaptar JSyrii** Ii, Pabruar.

AridB.
PaaaAf, a^Ofapafm, Hntlgh'^, Jafi» D-amp^'^r „Nlob^" U. Pabriuri
Paabttf, Uaagb^uK. J.p.n *:• .lat«ert'«ü uti] (..ia4«n

~

Boabaj. Caiobtta litm^ler .m^ ; ri" Ari/n.» h «braar.
Baahaj, Karaab. Danip^ar ,4WiAtt«ll Ci.'ir ' .,. K.i nt,*

Kaftanf. aiagapoaa, Iluila, Manila ^icw.rt r^ i.nd <,i

['aaaaie, SlDRaiMra, Haaifkoail. Ja^a hirpr^r .l'.oiii. kr.lnrr Kn ir Kr'm
0«l-a>btrt»i Wla4l»«al>Kk. Nlrolajatik a. A. Oaaphr „Saaluv" A>raa;i Man

Krki

Afrika WaatktiiN Ma4atr>, 0«ri^ Anvib n* *m HltaO
..Varia W<»raaiair 1». Pabaar.

».-•[Lu.K ü.mplar „Blalu" ]3. Pabraai.
AulnUtB.

Adalaiila. lalb<•or^ «fdaar Itaap«« .JUbattale" M. Mal.

I» as(*istkkfri.
uMarldaa „Uakamaail" .«|taNt>llt<

Pamaabuea „Cnrr^.:" Ud.i.

Tiirt.^ ALrgra direkt .. Jo.tvtil na*' l.i'lr-

Hin da Jaat<r« .IN.^.l I.ilrt.

Hl« nra««« *. H„i „KU..- u.i.., „i„i,. liallaml- M«. .JamrSH
l<.>ia>lv. dir.kl ..A..,..r.- 1. ,:,„.... . ni .. e »««MnlT' b» MIsMik p^M
haa t[a4ii-,«ci> ^Ortbaar (T«n Klar») pmapt.

P>lf da« p. 4 (k. BsMlM Jtomss«, ltelMils|iMrit sa t, PMirau
«rd lür äaailinln miab aM«< AiMnl «• siJfiHI« DsmM '

Maa HP;W
aaiaat IUa«i«artial.

Beatsek« EzpmrllMuik.
Ilr Tiliiniiiisiii! KspMttauk, Bcilhi.

AMkeHaag: Ex^irftareaa.

Berlin W., Liokstrafs« 3S.

(Briafa. Packala ua*. atw. aSti * nur >tii äi*»tr Ailr.oe «« rarsahaa.)

Iaf(ta>l IBr Sla taiar^anifilHiat l*ies Mt Wfi» t>, k liinralclilM Marl« tat lir.
1 4n «ia AbaiMalwTa>*u4a 4m L-S. kUkI auiMrifM Draaa I Bart (h lisMait

ariataaitas) MnMg«. - (« ttaaaaitai Im L.i. wtim Aa all dar liBiliiniMnaH
IldkM Mntm TwtktStkM OitMM Ii Saclmsi mMlU. >l* Idraiiaa aihic ÜiaMaplsr
Ibadl dkt K.-i. Mff Mliii Ahataaalaa a« 4m 4la«alka« bakaiatra S.dtk||«i||aa MM.

5». Wir eflmlfrn ;n.s l.iilnvi (di,... , Mit'h.il«D)f : l>ie .Lübecker
tadustrie.KoiBiDiialon*, eine itir pi&iioiiiiiik;»ii f'il»^« uuil Rrweileniri|t ilv-t

Lübeeker Qrebindtutrieweiuiris gel>ilJ«(c Vercluiguiig vnu iO cratvi' tu

liwtrieUea md KauReiilea Iröbscks ijl io ibrer äcctiuu 1 (b^mittelunK uud
HegnticbtaBg naaer iaduitrMItr Anlagaa) <ter Fnc« aibcr eMialen, wie die
Keliabnile dar giebcD IJhi«ker Mcmlea «ad BeMmifte (Sin- uml

Ab I
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Iloliclspilioc), ««Irhc io Ml (frorern QuantilitcD vorrillhii; i;««ordm >ind,

difü <lies«llirn nirht lochr in Utiumf» '.merken in l>r»a|rtrri KJll>riliDnlll^«tl

Untrrliunrt finden können, auf in-liiHrirllroi We|;e nutibrini;end vrr-

wi-rltie» »erdiMi köuiilrn, llir l.ülw krr ludtisliie-Knminis.Hiun niüi'lilr Vor-
srhlä);eii aii» ainwirtigun luter-^Mnlrnkreiieii nihrr Irrlcn: wio und auf
weli-lie Weise rlie«e Abfalli|uaulillteii i«r OniiHllaKe eines i>«ll>Mrindii.'i.-n

PabrikationMweiiteii in l.i'iherk zu hrnutieo sind. Der Lüheckcr Plati lilelPl

neuen KalmkanlaRtn «ielfafiie \'onü|(e und bei dem in Kede ffenlelllen Ab-
(allmiterial würde ein« Kr(ini.uD); durch hWUgr (xnlirrri<>) Zufuhren aui
iieli«edisctien Iläfeu leiiht lu bevi-fkülelligen mio.-

Wir tieiuetkeu dx(u, daf« eine BetbeiligunK vnn Kupilalitten bei diesem
rnternebinrn nicht aiisgescblosten »ein dürfte.

,61. Kin besten« eingefühites Mancliiuen Im|>urt- und Komniisiinus-
fiorhüfl in einer aüdeuropäiarlien llafenntadi vün»lil die \>r1retuiin rincr
leiiitunKsßbifen ileulnelien l-'abrik i» äbernebnen, welrlio Wa»«ertiHi1«rcn
bentelll. In der brtrvITenden Stadt iit ein« kräftiee Wasserleitung «arl>aii-

den und halieii sii-h die Waxsetinatnrrn fraii>r<«i»rlien (JrsprunK« srhnn viel-

fich »inKehüritert. Bei konkurrenißhij^en I*reiften uteht deulHrhen Maitrhinen*
fabrikanlen für Ernannte Maachinen «in lohnendes Abiinl>g;ebiel offen, t^lfetten

erboten unter !.. L. 4'i an dl« Ueut^cfar Kiportliank.

Cä. Wir habru aus Kngland NVhfraAe nach .lloblband' und eniuchrn
leisluusüßhigf Falirikaiitrn um Kin»endunK ilirer üfTeitm unter ],. I.. 43 an
die Iteulwhe K«p<irlbank,

(;3. Soehen »ird uu.» milgelheill, dal« die Tricervellblerh-Kabrik. Ver-
linkerei und SIgnalliauanstalt der Herren Hein, Lehmann * Co. in Her-
lio, flei.sweid und Si>«nowice in ein« Aklienifesrllüchnfl unter der Kiroia

.Hein, Lehmann 4 Co., Aklicngmrllschaft, TräKeriellblerhfahrik und

.Signalbauan^lalt" umgewandelt iM. Die rei'htsteibihdiiche Zelrhnuns der
neuen Kirma muh entwrtler die |;eiDeinichaftliche UnlerKchrift der Vorstands-
uiilgtlrder, Herren M. Hein und A. Lehmann, oder die L'nler^dirifteu

eines dicurr Herren und eine« Prnkuritia« trafen. Prokura ist den Herren

W. W.'.llcil uud « all liarin« eitlieill.

r>4. I>er Krlinder des Kansene Salcr». denen Vabrikat im Deutnohen

Heirhi- als eintiKes patentirt und auch iu anderen Ländern durch Patente

grsebüttt ist, n»n Hugu .launaseb sen. iu Bniinlierir. wünscht mit .Agenten

in ütieineei schon Lln<li'rti in Vrrtiiiidung /ii trete« und «rblltel ftlTerten unter

L. L. 44 an die l^eulsche Kiportliank.

tiA, l>ie .(iainpf- uud Spinnerei-Uaüi'lilnenrabiik , Toniials Theodor
W iede's Uaschinenfahrik,' rhennlli i. S., ibeilt uns mit, dafs sie nach dem er-

folgten AhlelH-n ibrei Uheringenieur» und HeTollmäehtigleo, Herrn Kaimanii
Michael, Ihren seitherigen Ingenieur, Herrn M Eduard König, rn dessen

Nachfolger ernannt hat. Oerselite uicfanel die ÜeaelUcbaft in tjemeinscliaft

mit einem der Herren Direktoren.

6li. Kür «in« übemeeischc giof^e Kleisrhkonsenrenfabrik wird bei hohem
tieiialt ein tüchtiger .Vascbiniüt gesucht- l>rn>rll>e muT« namentlich mit dem
Betriebe inn Kismaschinen tertrnul »ein. I>»i Kngagement soll erenl. gleieb

auf mehrere .lalire abgeschlossen werden. OlTerten sind zu richten unter

L. L. 45 an die Deutsche Kxpnrthank.

(Mi. Riue exportlkhige Porlmuttcrknnpf-Kabrik sucht Vertreter nafb

allen SeeplltiieD. IMTerten mit Angab« der Kefeieuun unter L. L 4i> an dir

Deut^he Ktportbank
C)l. Kin« seit einer Keihe «on Jabrrn bestehende Portland-Zement-

Fabrik in .Schlesien »ünst-lit überseeische Verbindungen mit allen Läudem
anrukriüpfen Die Waare wird franko Kahn Stettin abgegeben iirxl kann

von hier aus lon englischen Kohlerulampfern al» RiM-kfracht «u geringen

Fraclilsitien nach London und ron dort aus weiter befördert werden, »ndttr«

sie den rngll« hcn Kahtikaten Konkurreni lu bieten im -Stand« ist. OBcrlen

unter L. L. 47 an die Deutsche Kiportbank.

66. Die Firma Bebrend, .Schmidt & Co., Hin d« .laneiro, hat Herni

Alexander Grosse, wie wir soeben eifahren, Prokura ertheilt.

ANZEIGEN.
New German East Indian Stein Service.

August Blumenthal— Hamburg.

Rt^elmtislj moialliciie direkt« Dampffr-Expedltlonei

llainburg-ltonibiiy

und ('alriitl)t
j

„Wanbtirj" ca. Uitte Februar.

„Otlttoftli" im U&n.

Anmeldung ron Clütem erbeten

AiitciiHt ßliiinotitlial—Hamburg:.
^

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und La^or von w
Bnchbindereinaterlalleii, Werk-

Kengen nnd na»chineH,
ältest«» und bedoutendatefi Oeschäft
der Baohblnderei-FoarmtaTen-Branohe.

JUu»trirU iltutufhe wnif enijlitcfur Kalaioije yratu

Herren-

Cravatten-

Fabrik.

4* Export. :J-JLJ—

niustrlrte Preislisten

gratis und franko.

M. Greeven

&
Wickrath,^

(Rhein preufiteii).

nsterMBstrllmafWi

Kxport Muslerlager .Frankfurt a,/)l."

.1 son der Meden. ILioiburg, Piulstr. 10. 1-

Fabrik -Angelgeräte

Ii. STORK in MCNCHEN
; ; «lüiHi.-trtiitn liier. ,^ IM)

R. Schärff in Brieg,
Reg. -Bez. Brt^Hlan, (ui

Fabrik lon Sattelgurten, Wagenborden und den-

jenigen I'osameutir-Waaren, welch« In der Satt

lerei nnd iMiim Wagenban gebraucht w»rden.

O. Th. Wiiickier,
Leipzig, ,„

Anstalt f\ix

Biiclibiiiderei-Bedarf.
Miiaaluiian für

(.Ml

Ja-SÄ J
Buchbinder.

eigene Mascliinenrabrlk in Leipxig-.

Fabrik Holzwerkzeugtii in NMer NeutoMaberg

•f Ge^röiidet \WL -f
Korretpondmi: daviscA, mgttich, franiätiitk,'

Reich illustririer Katalog gratis uihI franko.

Säge- imd Holzbearbeitungs-Mascliiiien
für Hrhneidenllhlen, Zlmnrrriea. Baa- uml SAb4>lliM'hl<>n>ii'u, raniuH-, Kikten- und Plan«-

Fabriken, sowie für alle anderen Holjl»rarb*ituugii-F.t«bllM*eiiieBl> «etist Soloren und ani>balaacirteB

I
Traiiiia>iM<toB«n liefern in anerkannl

swKllI ' ULI? »»f tau IlLI piter Ansführung und m xirilen Preinenrmte-jm^m mtm mmm
einjtigi- HpriiallUt
eil 1H50:

CLP. FLECK SÖHNE,
Maschinen -Fabrik,

BERLIN N., Ghausee8tralte3l
Kreil ii;' lur^ -cbii«'iii«n ton Bilken, Khenb«hii<»i ti"-!!-

•U4 Rviwlholc.

Nen : Excelii^lor- Holzwolle - na^ücliiiien
von unibertrefTtner Leistung in Qualität und Quantität.

Glas Schreibfedern
3 Stück IVoben für M 110 Briefmarken

VON GUSTAV PICKHARDTiN BONN.
,
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Qrof^er Export nach >Uon Gogondco dor Welt!

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtes Geschäft, seit 1867. Mehrfach prämiirt.

Fabrik photographischer Cartons

in allen Formaten und Stärken

2um Aufkleben von Photof^raplüen, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

in allen Farben und Stirkon.

Muftter Ki'atisi.
t*TJ

RechtsxiK heil-. Inkasso-, Aiiskiiiins-

und Patent-Bureau

JLippolfl
Casilla 563. Buenos Aires.

BALFOUR, ELLIOT & Co., Limited, Melbourne,
Ua- AalorUirten Aktien - Kapital | OOO UOO £,

VnterseiehHet »50 OOO £

smcIhmi tiaucrude VcrbiDdiiD|;«n mit hnlen ilriilMlica Kirroiüi (ör dro Au.'>lra)iiiclifii MiiiLl. Nühcres

bricflicli ilud'ti Mntitr». Ralfoor k Co., I.oiiilaii, Rnid l.une 11.

REFERENZEN:
Mpaitri. MalhMOB & Co., .1 I.ombiinl Street, Loodoiii

Meri'snUlo Bank of Aaatralla, LondoD:
John Torrr Jt Co., I.oinlmi KC;
DrnUrbc F\parlbitnk, Hrrtin, W. (n]

tt. DRENCH£R, Chemnitz i./S.

Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
aaf allen AusateUungra prlmllrt

rmpfleblt »ich mr .^unftihruiiK tuti:^9^ Olgas-Anstalten, "Wl
•igenen patentirten Systems,

KloktriKclicii B«louchtuiip4-Aiilagen.
Sjrtleui Cirainme,

Niederdruckdampfheizungen ohn« KoniMsionterfordernirs.

KostnumtcJiUh/e t/ratit und franko.

\rueitt« brlllaBt4< 'l'h«erfrii<Tuiiar für (iasaailalten.

Karren, Ballonauagulliapparato, Werkieuge aaw.

Karl Krause« IjeipKig»
baut seit 1855 als alleinige

Spezialität

llaschiiien für Buch- und Sklu-

dnickemon, Itiiflibindemen,

Papier- und Pappfabriken,

Albimi- und CartoiiHiigeriibrikeii.

PaplerM:lin<'ld('nia!U'hin«.

6«0 Arbeiter.

ProdukUon 2300 Miuichtiien jillirllch.

Komprimirte Wellen
für Tr«n»ini»8ion*ii , Wellen, Achsen,
Spindrin us«., Blärker und besser ala

kall K'**!'!'' "''r abcnlrrh«' Wdlrn,
f:iliriTin*ti

OEBK. KEIIIIBOI.l>, MeUiiiaiiii, (Klieiiiproul'son). m

LEONHARDI S

TINTEN
Kiifiiitluti!.! h^kniiitt

IHi( trjlrn fm-sfii

AUÜLECKHASm MIES»
lrfl=.<«r l.r P«nIh»>lMipi _
Mttl u lamr tjditttn SCIlUni^
iCOftR TIN1T» »iiwUvman—iJfCriJlUTATDI I

l»l

VerelnIgU' Korliii - Praiikrurlcir

(iluiuiiiiwaurcii-

Ffthrlkon,

\\ Berlin O, 17.

^. FlaschenVerschlüsse
aller Art,

*p.'Z : tlrilitbÜC*'!»*!!' Uit'i-*»«.' für Itl«

«trriidc WiAk/r

Man^piiprodakdoD, daher
bllllK'^tt' li»'/HirvjiioII<*. \w\

Gnstavo Harms
Koininissioii ii. KoiiHlu:iiatioiicii

Buenos Aires
L'MlIlM del Corrfo 1 105 151

1

Im Vcrlnge «ob WalUier k A|>o4ailt, Itorlni W.,

Uark|;rareustr. <>0, i>t crM-bieDeo:

Di.'

Portugiesische Weinausstellung

BERLIN
IH88

vor.üistlltrt «001

Cenlralrerem für Handelsgeographi« und Förderung

deuttcher Intercuea im Auslände

(W.. LiuVMt. SS.)

in Unmeiniichaft niil >lrn

lasstellung^kommissionen lu Lissabon uid Oporto.

Prtlt I Hark.

INHALT:
I. ha« Künigrekb Portugal, i:«ui;rB|ibii>cb und

(TTOlogisch iwchildcrt von Dr. Kiail Deckcrt.
II. I.aud und Leute in Portugal von Dr. Quiitav

DIorek*.
III. Zur poütiMhro »od Blrlhitebafllicbeu La;«

l'urlunal« vuti l)r. (iustav Oicrck».
IV. Iii« .\ii««lrlltiiii; riorlugiesiMbor Weluc in

Berlin tun Hr. U. Jannaarb.
\ Die ßriiruuDK der Auwtelluaf purintfleoiwbrr

Weine in Iteriin.

VI Wninrriciigiinjf in Kuriipa

VII. Dai I'rei8);ericlil der portu^ieciscben Wciu-

aiBiKlellugK-

VIII. Die iTlIieil« de» PreinKerichU.

tX. Rri^eliiiiHüe der Weinaiiutelluni;.

X. Zwei Karten der havplaärlilirbaien Wein-
piodiiktl^riugcbicle ('«rtugalt.

Die illlglieder dc> .CrDlralveieiii« für Uaudtls-

Cci LTapliir itf." erhallen »oralehendr lliOvrbure

«o»ie den KiifnV}; dct i;if<'«i'hen Wpiiiati»-

it«tlutii: iit'|{eii KiiLMiitiutifi; <i>ii 0.» .// an ihm

„Caatralvarsla (iir Hanit«ls|eoi|ra|ihie etc.-
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EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

tar Tiiiteu
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.

Orusonwerkl j

HERMANN DIETZ. Berlin SW., Gneisenaustr. 20.

Spezialität:

Nftmmtllche HüllerelmaHehlnen
üi |leiti«geD»l«r AuBfübruni;.

Reiniininie;Mina8<'hinen für alle Zwecke Femer

„Victoria*'-Sortir- u. Sichtmaschinen,
Patent Dietz,

dir all« pulTerf6riui{iM> oder rcinkümiKen Haterialien, C «orachiedcno tiröfKcn.

Feinste Rrferei\tm. - Frogpekte gratü

«tlnUaMnlMMTlilw,
Pilflt PI f. Ii.

ERDMANN KIRCHEIS, Ane i. S.,

Magdeborg'-Buckau
ctnpirlill utl <X|tiprIirt bknpUftrlitk'fa

Z«»U»lii»rwig» • «««»IM« (J<«io»r~, i*^.
Avulrila^, Maärtd, UaHami: 1. PmM) kIm

Hl< inl-r<v>irr . ilicrnlihi«! .
KnMrrginKt.

«ihlRicer. KiagalmDll«« , i-U»uJtnnuUkfi.
i;iiKk"ciuuhlpri. Iiiij.prl ,Se>(ureiilitei-J]ri

Eictl«l«r-Hlililw. (I'ülriit Uniw'ii) 1« IfirtWM,
r^iia;^;hn^UiiVi^nOrU»Jje, Kuttelrkiiru,U-jlvt

tnaliWR, Zuik«, K«lk, Kork. UfrlaDlToii,

oli.niAlwaami »1-:. 4f rt»mi«€i. (OMoiMtm-

ifolUlInAtaElnrlcMmoM (.<.'«ror»>-,>^^<>»»<»tS'

,

Schmiri-r; . ;>ll^l.*>•^-^ AlTjkftn, Kalkintlhlell «ic
WttchlMll IL c*IBpl*t* kr\l*tm lor Am/tmHut

14. BtOrli «rtlttl rur Elitnbahiiw , >lr*iHft-

ttlliwi, S«ciw<lrbik<itn, >l> H<H«<iM'N*ri
nJ KriiUvnBKItKCk« , ;/irf.;«i*«-*nA*n ;in J

VMir nact) mehr rüi >n MMfn«'n. /»r*.^«

ML Htrl(iiii *nlk*l >llci ArLt^-oiixUnNvIg«!
wKlIia ir-it'i (^iri'ftt'ia-tlMii Hir Ji« MaUcrci, fui

rhott. i>iti '^it. J^diurr. LlTmht, EUon, Hlt'cU",

Ätl^korriibr rl.:, pramfart

I» TltoelUKil FK»"!"«»: Miutiliicfiitl«til* Ullil

Fftli-r: Kr«llii« Illtr PrltlM. ••wjimI»«

livilmuli- MlKliiimi lili PuNtrtibrlkiii

Collnu» Kiqirliloran, LudaUf t Ptan- RoilUUt
(Chnixlll. Bllii, Sultlltckt j- li'i Alt riK^

Kataiot* in detilsck.engiisck./ramaösutk 1

spamistk gratu.

Gasmotor.
Illnfachatft,

BOlld«
ConBlruction.

6«rin|8ter

GasvertiraBcli!

RubUjer u.

Oan«r.

tm%« rrri«!

Anfatilllinf

Mohl,
lnt,Snakin<r„

rmpSchlt

Konservendosen - Verschlussmasohinen.
Verschluss ohne Löthung. i"!

Über 150 iHaNciiinen im Betrieb.
rreukouranU. Muslerdoten niid beste Keferenten tu Diensien.

Kxpor t!
Kin Wiener Kaarnanm, lirr aeit

I.} Jahren den Orient IRumfitiien, Si-rlii>ii, 7.. Th«il
ilic Tiirkfi clc.) hereUl, dort put riniiiffibrt i»t

II. ih> VrrhältD. gentu keDDt, •cht die Vcr-
tretnac loiatunKafäh. Firnirn. Offrrieu noter

6. 50»« IM Rndoir nonnr, Frnnk-
fnrt a. Hain.

I

In Kro-w-Yox'lx-
I

wOnwht die Yprtreloiiir IpiiitunirünikiKPr Hiu-
I »er in reinen trorknon KartH>n xn llbfraehmen
und ranipnlrrjidri Kall» Dir reute lt«'<'linQnir

I

xn kaufen, rrlnm Rrrvi-piüen rcrlanict und
I
ircscl>*u. OlTert. nntrr J. I'. 7033 I>efnrdw1

I Rndoir SloM«, Berlin H.yv.
Ffcr Ii» Hf4>llloo »«»«»ortlkl (.. ki.rkt. But.n W.. I.Ukiuiba ». - »•tfnu'kt tu Jallui «lltaafrl^ I« ••rlla W. IUa«ntn(M Sl.

Unaaicabar: Ür. IL ^loaaKk. - KMOiHioainrli« laa Waliliar * *»«laal la BarUa w„ UarkfralaMtrafi« AU.
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Abonairt MM 0^ I^Hi EmMil üta MMtü

s£r~ L IM II II I ^:r^^
rrtii fiMM^MMi H H Hill Ixrmitlon i»« „Esr«rtr',

... 1.». ^Hi^H ^^^^P mm —.^-j—jinnnjn
nn (lu« Jute ^^^H H ^^^^ ^1 H H

Mta» tmmmt M URGAN an *rM«*»

Centralvereihs für Hanoelsgeographie und Forderung OEuiacHER iNTERb;}SEN im Ausunde.

Bttdaktioii und Expedition: Berlin w., Linketrabe 88.

W 9« .»nPOET* iü

(OMCbMWStUt WMfeMUf« > klJ 4 Ukr.)

dmliiteii VMtatMniibiyot «r 18» «nMr Ir. IfTT (iteffitiagM.

XL Ja] Nr. 6.

ihitkriflix XU

»^flrin frrf'tlltt ilfti fortUiifrnii Hrrfttin.'

trrtrpttn, »cwi* i1fnt il^eUchMi Hindfl cn-i rtf Ar-vtMbtin lmim*Sri9 wlfteWl« MlHA*!(o»tnri fih-fr llf >UiiilplhTnrhjLlrTii)

r lu brlnifen. dlo Int*re«s«n -jcutBcIit-'a I^xpofli

•'S AtuUniti 1= künratrr Kri.^I ta tiliPtr^l1''*lp

Hrfcfe, Z.lfKug.n und W.tthsAlKlaogfD für dm ^tiport** ilsd ui die flMLktioii. Flerlin W., Uinkftf&rir IX la rlrbtftn.

Bil«r«, Zaitustts. U«Utltii<rkUriii(«ii, Wartb«cii4aa(<ii für dts »Cmtttili»ni» llr MaaMttMfn»*!« «c." H»4 WMk Utrliu W., UiJutiUM K. tu r1cM«>.

Inhalt: An uniere Mitglieder. — Di« EiieDbsbnTtrbiDdoDf iwincbeo Burma und Cbln*. Autiag «iiiei BeifdttM von AreblbaM
U. Ciilijuh'iua ua-lHtilt S. Hallet. — So d A m tirlk»: BriiiUani.'clii' WirthicbafltbiUUir. (Or»gln»lh*ricKi »iis .Slo Paulo. (VortotllUDfr-) — *««tr»li«n
und Süd»p«: V.in <lcr McIhDiirair Aii».H(clliin»(,

;
Fiirui«ttung.) — V nr ii «nkc brich tan: BwioJit über die .SitiuLj! dei .üentiBNereioi für Hau isUji-sgr»-

piu« eK.' Hcncht üb^r dia SütiunK 'Ici . VV «rttembargiicben Vereins fär HaDdclmeograpble*. — Bn«(l>«*ten. — D«uU«b« Riportbink (Ab-
jhellu Pt! Ei^Of t- Bur«»ii). — Amtigen. _

An tmsere Mitglieder.
Di« Htf1i«d[fr Ai-^ :iiiti»r»fifht*t*i »rem- lirr'ltu i'i>m-Lt, ihn-a

jÄhrr^h-^ilris i itti Mi[ni?Hl>ie1rAi:*' viin 1^' >lrtrk fiir dsH Uaff'ni'r- iir*i.

ckiUtl4*^r fenillig» b«td an die BMliütelieidr Adrea»<> Fiiizi<ieiidFi:

All den „Oatnlvenin fix HudelsRaogtaphie i tr ".

m Hiiideo (f«8 Vor8iUendeii, Herrn l)r. Jiinuusrh.
Berlin W., (.inksfritr«« 32.

Bttt^eheide PMluweMugeforailar» Bit eblj^r AdntM kAUu
nir irr Viner S dei „Biportt" beilegea bwra; wir enaehfH onrc
WUllfdcr, dleMltH>tt ttr KtmUug de« MitgUedikeltngM benatMi
la nrollra.

fy't* Wi(vUH»r ^cr sqh liffn-nndtt»« nud verhiajatM VcniM Hhto,
^M^ Mi-iirk' kli<h li^m^rkn; . iliri' l!<-]trii^r'. ailh Wlt VWi M Mt

KamemMI« der Vertue, deaea «i« aageMrea.

OmtnhwNte Ar OuiataiaoKNidife «tn.

Ol« EtMRtahinerblading zwiicltaa Burna Bid Cliina.

aaA

Arehlbald K. Oalqaboaa. nad Halt 8. Ballatt

(FOI<»rttllTl|! 1

Da(s ih ijandolsuoterocfaiDUQg dcT EüivnbuhDlau sich zuletzt

als entscbiedeoer Erfolg herauMtellcD wBrde, zeigt uns dir Kr
faliniDg mit den icbon in dieiier ProTinz unter ShnlicheD V«rbiilt'

lÜMMiB «itcniM und in Thttiglteit bcfiodlichen Bahnen, die unser

V«rtiwwB rMbtferÜgten. Die safUglicbeo Koatei eioer Eitenbabn
«lita ilMiigi iMihb Ui iMm Ifal m ^ail^ th 4i« ttan
TiMinMiintiillmii «M Hknpt- nd Ndiuatafam liii, aber da«

»Mfiitff» XifiW «M* ialnwwr SUt iMbr dl 4ie ««md ein-

Imiii«*, wlDniid dl« UaCmi UvtariiBHiiiipkoataiit •!«• Wegi^•

systemt ein Kapital ansmacbeo worden, welche« die eistcD KoflttD

vm Toll« 50% Ubertteigt.

Die indiache Kegiemng bat ihre Aniloht vom Wertbc butn«»
stteher Eiaenbabnen in dem Beriebt der Cnterbau«koiDmi»aUni
aber ottindiache EiseobahoTerbiDdnngen 1884 rolgeodermafiiea aus-

gesprochen:

(Der grofs« finajuielle Erfolg der Kaugoon-Prome-Baha, ein

Erfolg, wie er bei indiacheo Bahnbauten noch nicht dag«WM«n,
lud Sewiesen, dafs EltcnbabnuotemebmQogeo in Burma, geatfitit

nuf den nntemehmendeD Charakter der Bewohner und den grofsen,

-aoek u9«bobeo«D Hcicbthum da« Laad««, nicht nur groCM Ein-
ai BodtB-, Zill- BDd FwitNtilg«« bilig«, Miidtti

tanar BttiMmwit «Im

Allgemeine Geographie. Ulltar d«r B«Mieblimg lad^
China veratebt man heule den stdUeh von fl||«Blllek«l Olkiiit BWtasiMa
dem ladiacben Ocaan und dam Chiacsteehen Meer gelegenen, afid-

Mtliehen Theil von Aiiea. 8te Ittawogm atreekt sieb an» den
H•*|.^tn dl.'." Himalaya heraus und umgQrtet die aBdAstliche Seit«

den Hnrbplateaa« von Tibet, und scheint einst aus ternuaenßrmig
allmibltch nach Süden abfallenden Hocli«b«nan beitaodeB tu bahca,

die von BergreiheB und ihren Verxw«lgiiagn in einzelne TbaQ«
geschieden wurden. Am Ende dieses Armes breiten sieb wie

Finger HQgel aua, die breite Schluchten cinscbliersen, welche sich

•eitoer theilweisc mit Geröll gefQllt haben, welches die Flüsse

berunterhriagcn, dio nua ihre Deltas darin bilden. Oberhalb dieser

Kluf^tteliiote war da» Land ersicbtlieb untersfpt^fb, aher «Inrrh dif

narh und narh <'iiii>orsteigend«n Hiigt 1 wurden imti-rirdisi iio liurL-li-

[."isM- Rfsr liafTi'ii. ErdlifWfftungcn venirs;iclili-u Hi-.M.- •[^ Rodens,

dif Sern wurdi-ii dunli ubflitNemic ÖtTi,iüt> t-iitlefit und dii-se

zerstörten Tbeile dfr t'latcaus und biiiterlltifsrn i'iu (irttirr vao

gewfibniich tafeirSriiiiK<'u Ucrgcn.

Die allgemein« Richtung der Beqk«tten und FlofsthlUer führt

hier vun Nord nach Sud. wttnod iö Ill4i«M «idi dlaMHlM T»
Ost auch Wi'M bioiieben

|1us I ;ind ;>l in drei rmturliohf Abtiit ilungen (idi'r riufstliäler

gcathitdcu. Da."^ «tsllicht mit dtü Äliiiiüuugea Um IruKiiddi,

des Sittaog und des Salweeo, welche «ich io den bengalisclian

Meerbusen ergiefsen, ist politisch unter dem Namen Burma bvkannt;

das mittlere «athilt die Mlndmofn da« Heb Koog (oder Camtwdia-
Sttsaea) uod de« Heb Naot, welch« iioh in den Golf von Slam,

daa MUdia 41« daa Sna^kti «dar 1ladiii««r nad aadaiar gaiim«-
rer Tllia«, dU itah io daa Oalf von TaaUn «ad daa Ghla«>
siaebc Ha«» WfNben. Di« FU«« «lud dnnh ^«IcUmIM« Beis-
kcttm *oa eioaBdar gMdtledaa, daran AsaUaibr nunalal dia-

elbe Kicbtaof kabao. Die d«swi«clwn lufeadan iaafra Fivf«*

tbaier verengen «ich «OD Zdt so Zeit so «ctmalaB SebladiteB und
Ib den Zwiecbenrlamen befinden sich grofs« Alluvialstrcciceni oalar»

kalb dieaer Schluchten geben die Flfiisse durch breite Ebenen, di«

«kk nach nnd naeb «u »eitau.<.gedL>fi!iten Delta« entwickeln.

Da« naaamta Borma svird iu drei Tbelle getheilt: a) Unt«r>

bnrma, b) Oberburma, c) die Sbaobocbebeoe Sstlich am,' oberen
Irrawaddy.

Oberburma nnd die briliachen Sbaostaaten liegen eiagakaiU
zwiscbeo Indien und China, den stbmesischen SbanstaatiB ud
Tenkia, und iBdem «ie «Bdlich und w««tUcb an Okiaa graMan»
tnufeaa aia di« BDanehlaBaaM madli^ Hilft* wm ChlaB «an Harn
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und von Indien. NOrdlieh Burma bcgreDtend breitet licb der icbDee-

tii'iJei-kte Hiranlaya aus, too dem »ich dai grofae IcmMenRirmige
H'ilUrrk von Gebirgen udH Hocbt'bfiieTi .-ibsweipt. flas Afü we^st-

lii'hi-ii Tlii'll vi n 8hU rhuan uiul alltnäli)ii"h abfallt'Dii das jfaiije

VuoQHa uuJ ilrn »üdlicli davon Kek'K<jui'D 'I lieil vou ladocbiil» :<ii«-

inacht. Diese AuxtU-liaung des Himalsya und Hie erste »ödlicb .«ii-h

ansrhiiefsende Terrasse werden von iieiua äcblucbUa durcfaaehnit(L-ii,

in dcocB der Oberlaul liis t^alwcL-n, des Meb Kong utnl

Yani^Uz« HtrOmen. Die Fliihen westlich des Salween werden niedri-

Rer it] iter Niilie vun Bceliui! (wenige Möllen vom Vorgebirge am
Golr von ifartabao) und die Ostlieb des FlasM« rageiideii Beiige,

welcbe allmiblicb verflMfatfl, iiad III dwNibe ran Mnlawin Mehl
tu ftberstffffen.

Westlich von lien Quellen des Irrawiddi iwei^t sich die

PatkiJikvttc ab und Imnal Assuui uud Bcsgaku vüu Mauipu: uud
Burma. D«o Pafs 6ber die»« Kette, Aber welchen die beutige

Strafse aus dem Hookongthal in das Brabmaputralhal fnbrt, hat

«or Kenem Oberat Woodiborpe besucht aed fand ihn nor
2890' Aber dem Meeresspiegel liegend. Makam in Bnfaowpatn-
thnl anb eich «Im tW^tSulktuMIk» biladM. Dh AnMicf
vnn Hafcu wr r^Mn wUdn dM ntm S40O' betiagN Md
der kYtuOtt tHH Vong Ynngw«» dtrnnf d«r Bnintuidto dn« Hun
liegV irt nr IttW.

Hr. Jenkins, der den Pafs 1869 überstieg, sagt, «dafs der
Seilei 6 bis 6(X) Vah tiefer Oberstiegen nerdeo kann, wenn
man eine kleine Wendung westlich von der jelcigen Strafse

machen wollte. Dies würde die Hohe des Pafses von 3,860' auf
3806' errnüfsigcfl." Vom Noog Yongsee glebt es einen allmählichen

Abstieg von 410' In das grofse Hookongthal, weichet nur Frieden

nnd Bevelkeruttfluniwecb« bedarf, um sieh als eine der ertregsfifaig-

eten nnd ged^nebateii Gegenden des Indischen Keiebe *a erweisen.

Im Norden dieses Passes, über welchen wir die EisenlMibn-

verbindong twiscben Indien und Burma zu fuhren vorschlagen,

steigen die Brrse zu cinw Hilhc von 12 bis löOOO' und sind

einen ^rofseii Tlieil .lahres jiiil Si btiee beileckt. Nach Sfldea

slierkeii sie sii li stufeuweis liinaus iinri enden in dichten Högel-

mnnseu. die. eiue iiilirb;if;e Wund bildend, li'lO Meilen Weit in da.i

Hrablij:i|tulrnttiiil biniiiit;ij;eii und <lie Hurrow und N;i((jliüi;el

bilden. Sudlieli dieMi Aufsenflanke iinisiblielVen sii' mil einer

Menge puralleler i,iiier£Weigi- ilie HocLeboiie vou .Mauipur. Ua»
ganze angrenzende [.und und der Snd«n vo>i Msnifjiir zwischen der
ScekBite und dem Irrawuddi nl eiue Masse .scdeber I'arallelketten,

bieruiidd:i unterbroclii n \ dti eiuer kleinen Hocbelene, dem Delta eine*

Flusses und vuQ M'rkiütteten Niederungsstreifen, die von Gebirgs-
ausliufera eingescbrSnkt «eidea, «elebe eieb gtgw din Fliilli> nnd
Meeresufer hinziehen.

Vou Vunnaa eas, welehea auf der ttniten Tertaaee de» grofsen

Bollwerk» in dem Winkel liegt, den deor YangtaiM aad der Heb
Xnog bUden, ibfikn «ieb die beiden Grfiiale dte«kiMg «d«r Caiilon-

<uMa und dia'8«nglt«i nte Smlrn FlnüHa, welobaai inUteren

Gabinl« teointphieob Tankin entopitobt
Dniä weat-Yunnan elrbnen in defen, nacb Mord nad 8fld

wendenden Einecbnittea die Flfits« Salweeo nnd Meb Kong, welebe
oberhalb ihrer D«ltes, fBr den lingeren Theil ibrca LanÜM an*
üchiffbar sind. Reidc gcfacD durch dir burmesischen Sbansiaaten.

Der Saalwitn eri^ieiVt sich in den Golf von Martaban. Der Meh
KoDg, welcher noch dureb <Mt-Siam und Csmbodia strSmt, mQndel
im franzO.<iscben Cncbinrbiiia in das Meer.

Der Fufs der ersten Terras-ne schiebt sich bis in den Rdcken
von Tali Fu vor, wo die Berge das ganze Jahr hindurch schnee-

bedeckt bleiben und streckt sich nordöstlich, vcni Ysngtsice be-

gleitet bis zum grofsen Thal des Minflusüc«, wcbb' r •.eiac östliche

Grenze bildet. Die SchiSbarkeit des Yanglsiee bOrt bei Ping Sban
auf, wo der FInfs aus den tiefen Schluchten kommt, in denen er
Keinen Weg durch die wi-^tlicbfn Oberltiiidp dnrcbraifst.

Die lerrisseiien Kim'en der l err;is>.e, uuf weli bei ^ iinniiij

liegt, netzen 5ifb weit uacli isüdea fort, indem sich ^.ihlrenbe l.ilel-

li.tmiRc Ik'r^rr.L'iben bilden, die man liureli die ^iiin/.e iud'n binesi' he

11:1. biti!.«! tiudet. /.«riscben diesen Bergieilien liegen kleloei«! Hocb-

.'lieuen, deren Krbebung sich mehr und mehr verringert, bis die

Ueltjis der FlAftse vou KwaugtUDg, Tonkin, Siam und franzJisisch

Cocbinrhina und das Tbal des Irrawaddi erreicht sind.

Die besten Verhindii d i;«! i ui vn zwischen Indien und
ßurmii. It',jrn];i und (' Ii i n n W&re das Land nicht so reich an

Gebirgen nnd mas-hügen Flüssen, sd würde die Verbindung zwischen

Indien nnd China am nutOrlicbsten in direkter Linie von Cbitta-

guug au der Spitze der Bai von Bengalen nach Mandaluy uud Toa

dort weiter in direkter Linie nach Yunnan Fu der Haupl!>btdt tod

Yunnau (übrcu mUsaeo. Geht man jedoch von Cbittagoog u^twUrts

naick llandalay, e« atellt aieb einem, Ua anm Irrawadai bin r«n

Ltnfe ran GhiUigiOiig direkt oder ria Hanlpur w
dieae Weia» mtalna Or den Dnrchgangabandel ann, da
iBBOt dir nidieto Hnfai Haadniay büab« und d«r 1«

I

Norden nach Süden laufend, ein Gewirr von steilen schroffen Bergen
entgegen. Die Strafse von DIk gebt zwischen Cachar und Haai-
piir ßher 9 Hfigelreiben nnd Manipiir lieft 2501' ilbcr dem Mceres-
s['ift;el. Von beiden Seiten der :;r(ifsen WasHersehride brechen die

Slr'ime durch da« Gebirge und suchen ihren Weg von Thal zu
Ttial duvrh unzuRänsliche FeUschlÜnde, 8elbsl wenn es mäglicb
Wäre, eine Bahu durch die Tb.'ilcr zu führen, so sind dieselben <io

I

labyrintiscb, d:>rs. welclie Linie mnu auch wählen mOge, sei c den

Tbiilem in ihren Windungen zu tolgeti, »ei es im Zickzack über

die Gebirgsauslftofe hinweg, um die nStbige Steigung /n er-

langen (lOiy SteigiiDg diä Heile), beide beinahe gleich lang und
gleich tbeuer werden würden und aicb dalier diesi' Route von aelbsl

verbietet. Auch wflrde eine solch« Linie sehr viel theurer und
wahrscheinlich aueb länger wer.ien, wie eine sidrhe von '^hittaffung

vU Mukum in Nordost Assam uacb Bbaino, und entachieden be-

deutend li^ger nie die nlebatena rallendela Btraeka Xangoon Itaa"

dalav.

Eon Ltnia ram GhiUBgiOiBg direkt oder ria Hanlpur würde uuf

ßaogooo
lalav büalia und d«r Inkala Ba-

trieb a«ii«beh den «iigan ThMera oad aalmln Iomm nidrt ei»
mal die lanCtnden Anigaban aoUhar Bäk» dachen kOmlo. Eine
billigere nnd elntrSgUcbere Verbindnw iwiteikan indlacban nnd
bnrmesischen Linien wflide Ctttiggealeltt werden, wenn, nach nn-
aereiu Vorschlage, man eine Babnalreeite von OUttagong nach Haknm,
von dort über die Patkoikette und dnreb daa Hookongthal bauen
wollte und diese anscbliefsen liefse an die Bahn von Sagain (gegen-

aber MandaUl) das Hoothal hinauf nach Mogoung mit einer Zweig-

strecke ntA Sbamo, Welche Mr. Crostb weite, Uaupt-Komraiisir
fflr Burma, vorgeechlagen bat. Dieae Linie wflrde die KOgliebst
kürzeste sein und grArsteotbeila doreb fruchtbare Ebenen rabrea,

welchen zu erfolgreichem Anbau nur die Bevölkerung mangelt;

sie w&rde die hauptstcblicbeten Tbeo-Pflanzungen von Assam be-

rühren ond einen bedeutenden Handel in Kohlen, Petroleum, Nepbrit,

.\tiiLira unrl auderci; .Mineralien fördern, die dort vorhanden sind

und iheilweise iii den oberen Thäleru des Bralunsputra uud des Irra-

wiuidi schon K<'fL'rder'. nerdcu,
,Sn wfirdeB weite frucblliare Laodstreeken sich bevölkern und

ein ^rofger Handel erhIQben, der .sowohl Indien al» Ibirina un<i

uuser«r beiiaatbllchea laductrie zu Gnte konuuen dSrfte. Die poli-

tischen und admiDietnÜTan Tortbaila diaaer Linia wftidan abanblla
bedeutende »ein.

Wie mit der Verliiuduag zwischen Indien und Burma, steht

es mit i^ner zwiftcheo Burnis nod China. Die kürzeste Linie auf

dem Papier, die direkteste auf dem Atlas, von Bhamo aus, w&rde
in der Ausführvog die l.!iagjile unil tbeueriilu iaia. Mit der vor-

geschriebenen Steigung von 100' per Meile würde eine Bahn von
Bliamo nach Ynnnaa ra über das Alpenland 967 Heilen Linge er-

tf liafar «lan ann nia die Tarbindung von unserem Seehafen

f&HB iaiban FInlai nnd die Eotferaung per Scbieueuwe«
_Mn inab Bbamo wlrdo 800 Hallen batiami, irtbreBd

ela anf dam Waainrwag dea Irtawaddi etm MOHanea aaiaaebt.
Die FraebtkoBlan Ar 800 waiMra HalUn par Babm »der 900 Heilem
Wasserweg mit Scbilbveiladang wfirden den Handelebetrieb aehr
erschweren. Für einen Kunden, der es ermöglichen kSnnte, GOtar
durch die Bahn Bbamo bis Yunnan Fa zu bezieben, wftrden iwk
zehn finden, die Waaren durch die 600 Meilen kürzere Bahn VOB
Haulmain beranacbaffeo liefsen. Die Kosten der Bhamoliuie würden
bei den Schwierigkeilen des za dorcbmesaeodeo Terrains wenigstens

dreimal so grofs sein, wie die der Haulmainbabu. Was auch der

Durchgangshandel solcher Linie ergeben mOge, der lokale Fracht-

verkehr würde in den gebirgigen Regionea nie sehr erheblich sein.

Die bnuptsiehllch vorgeschlageucu Routen für die
Verbindung von Burma mit China.

Die Kf»j(<' tnn Rbniun nseb Tnü und Yunnaa Fu ist seit 137.'»

vou verschiedenen Ileisen ieii be.snclit wordeu, eiügeschlnssen Mr.

Col<^ubc•l.^ ISSI. Im .l.ihre IH7»', l'ericbtele Mr. i'olliuruu

Haber, Sekt etüi der Oe^aiidtschaft iti Peking, fulgendenn.ir.sen

:

„£« scheint ausülcbulu^. diese Strecke für Acbsenvi rkebr fähij;

machen zu wollen. AbK<^^elien von anderen Hinderuisisia. wer-

den die ThAler, oder vielinehi Al^rQnde de» Salween ood Meli

KoufT bini!--' unüberwindliche Schwierigkeilen bieten. Wenn man
ein Laibe» liu'./end Mont i"eu;s Tunntsis bohrt und einige Menai-
bröcken scbl^gl, konnte iii.<n olnie Zweifel den We^ von Burma
UHch Yunnan Fu um t;iu Bedeutendes bessern. Mil einer Stei-

gung von HX)' pro Meile angelegt, würde die Linie 907 Heilen

lang sein (die Luftlinie betrSgt nur ^i'>0 Heilen). Die Entfer-

nung zur See wihde auf diesem Wege vun Yunnan Fb baiBnlw
doppelt so srof» sein als via Kiaog Hang nach Haulaiain. Jeder,

der dietea Weg baraiata, betant aeine nn6bar«iadUcb«m BiAwicrig-
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JBXPOai, OiiEWi dw CantnaveniM ftr Handdigeagnpbi« ete. Kr. 6.

kcitM; bdfennntBt wird «r our fw 4«iMa, dw ik» bIcM
mmU. «d«» dU BatoMe {pner, di« m thitoii, aieU Modiit Mbn.

Dr. C. WllHaiia badwkt in Nhnai Warle .Dwdi
vMii We*tchiM*i

,D«r Irrawaddi Abrt etwa 90 Heilen voa d« PiMra t«f die
Sbaobocbebene. Tdi halt« diata Plaia «adarftlr SimWiliDaa a»cb
lir Tranwafcn für fahrbar. AI« ich iSTil aber dia wasllicb gc-

Icgeoen 6«rgr<ii'krn stieg, wo die Tbeineeront« aie doreliücbneidet,

mar»!« ich Pfade eiaschlagcD, die eine Hobe voa ftber 5(X)0' Qbw
den FluftniedernngeD erreichten. leb bin io jenar Gefreud auf dar
Westneile der Kelle vier Tcr»cbiedene Wege anf- und abgestiefeo
und habe dieoelben alle uteil gefoodeD ; sie elod nicfatnur iu ihrem
jetrigen '/ustaad uabenutxb^'ir. sondern ich glaobe auch, soweit
man nhnf die Kenntnisiie cidim Inf^i-nieur« urthcllcn kano, dafs es

UBmCi^lirh ist, tie für irpcntl welcho Art Ton Schieoenwcff tu hp-

notzen, rihne finc Vcraus^'aliuu^ vnn Geldmitteln, dif wfit «hir
das Uaäili biaautgebt, das raaii veruflnftiitfr W^ixe für liru Znei k

anwenden dürfte.

Nach dem Bericht der burmesiscbeu GeiMtadt»cbaft »arh Pültnip

im Jahre 1787 vereint sich die Tbeineeronte, nach ZorfiokkRuu;; \'iti

416 Meilen, wUirend welcher 45 Berge, 5 grofsi- Khifsr- und
81 kleinere StrOme äbemcbritten werden, mit der Kliainoroatu ln^i

Yang-Cbang (Maiog ChangX eiaen Orte io der Provin« Vunnao,
weMlich des Heb Kong and «arBÖdat m dit addiBnalan Sdraiarit-
keiten der Bhamolinie.

1870 erstieg Dr. Cuahing den Hlinedct-P.ir» narh Poaybia,
8S00' 8h«r dem Meere, und ging von dort weiter oacb Mono, indem
er nncb 4 Pft»8e fiberstieg, dai«D einer 4900' aber dem Meerea-
üpiegel liegt. Von MoaA weiter über S Bergketten nach dvr Takaw-
Kahre Unaatar, «« darftdweaai 0OO' bnäl, 870' Ober deai Meere«-
Spiegel alek baiodat Too -liier an vevfiUgte «r aehiaD Weg Uber
4 HAgallMtan von 4000 bh 6S0O' e«be lad dmo 4000' abwiria
ia die Ebaite tm Klang Tung. Ober dieM Baiga nrafaiBao geben,
da, der DilovialiannaUoD dei Laodea gmUtt, die Strtaw ibraa
Wef: gewobalkb dareb aerlrlMlate FehengeD aid eBwlagen oder
dnrcb unterirdiecbe Olan vev Thal zu Thal aMIeTaeD.

Hlinedet ist etwa 800 H^en per Bahn von RangooB eatferat
Auf 100' pro Meile abgeineeaen, «Srde die Entfernung von Hlinedet
narh Kiaog Hung bedeutend grOfser sein, alt von Maulmain dort-

bio. Die«e Linie würde angegicbt« der Kotten, die der gebirgige

Cbankter der Gegend und die Entfernung zwischen Hlinedet und
lUiifonn bedingt, trotzdem sie nMb die billigste der rivalisirendcn

Linien von Obcrbunna nach Yunnan Fu ist. doch nie mit der hilli-

i;i ri'n und karzcrtTi Bahnstrecke vrjn M<ii)lmain konkurrlren können.
Dr. R i c Ii a rd p (1 n, der von Maulmaiti über Karennee nach Han-

d;»lav rei.ste, erz.^hlt fnlgi-ndes 'sii-lir .Mut f.fod'i« und Richar.^-
nj u f .Inurnale S. llü^: ,Uer Siilween soll fiel oiler HO Meilen vi.r

seiuer Muadung einer der uDb«out2b.nr!len Flüsse dieser Gegenden
sein; sein Lauf ist so reich an Ftllen umi Stroii^ebnclleo. dals er

höchst geftbrlich und an vielen Stellen vollständig unpassirbar
seine Tfer bestehen aus steilen Bergen und wenigen TfcSlern, sind

»ls(i für Auüiedelungen «ehr wenig geeignet*. Dr. Kirlinrdson »

Anss^ipen werden durch n;ieb ihm folgende Reisende licstltigl.

Die Kapiläos Williams und Lu.ird »teilen in ihrem Heriehl vom
1.5 Juni 1867 fest, düf.« du.-' Sulweenthal ödo und 7.u eng sei ura

angebaut zu weiden. .Nach dum B-jrichl vau Kaptain Walson
«od Mr. Fedder Ober bAber gelegene Tbeile des Thals, ist auf

Zaoabae der Kultur hier aafserhalb des britischen Territoriums
lieht am aeelMaii. Wir «cblueD deshalb vor, man mfige den Weg,
WCBI «r den Kainapbyoo Chonu errekbt, weatlich aaeb dem
MabMiaal Mim» uMm, iamA» Uaa«%ibaa «ad daaa bei

dar TWnwttra ttbar dcs-6idwaai ladi
VwM» oOrdliiA vm EarMoe«, dar aai baate» aebeiat, flkna
Itaaen. Sie auebten aanerdcm den Vencblag, den Theil dar Balm,
welcher an unterer Grenze den Salween eaÜaitg geltti von IBbp
tabyee Chnong (burmesisch, ^Strom") ab aeitwitia la aiiieir HiJba
von 60' Ober dem Salween in den Tuffstein zu sprengen, bis hin-

auf zum Pah Chonng. In Weiterem wOrde die Bahn den Padee-
Cboung treffen, der u aeiner Mnndang 150 Yards breit iaU Oiaa
ist in bdfser Jabreateit der einzige Strom, der Wasser bat, ilwr
an den Bergabbingen giebt es viele Rinnsale, die, dann awar am^
getrocknet, in Regenzeiten zn reifsenden StrOmen antebwallea
dOrften. Ffir diese tntjfs Fluthraom geschaffen wcrttcn

Da die Hil|?e! an vielen Stellen sieb klippenmlifsig direkt aus
dem Flofsbett erbeben, »o wird die Aolafte f]on Sehicnenwegpis durch
die Öde SalweenK-hlueht bis zur Taliswfslirt; isehon durch di« ausser-

ordentlichen Kosten dufser Kruge gesteilt, oamenüich weun man
lierficksiehtigt wie un^-enfnet fi'ir den Hau eflier IMm die Oegetd
awiaebep der Fähre und Kiang Hung ist.

Waram aollta man di« Uaalnaiaravte wilileaT Wir

BffM tisfllbrea» «anw vir
daflir ^d, dalh die T^rirfidaaf swiaMe« Borna aad diaa Ober

dia Bam» in die ÜMMianieilaft KMenaa Seehtfena Hanlniain ge

la^ wcfda.

Betiachlen wir die verschiedenen Wege von Nord und SQd
(einige dera^ban werden mit der Zeil wertbvolle Nebenwege fOr

die Hauptadern, die Bahn und den Irrawaddi werden), so ist

1. die Route von China nach Indien Aber Darcheodo, Litang und

Belang; Mr. Baber, KapiUn Gill und Andere, die einen Theil

deeselben etwa im 90° nördlicher Breite, scharf nördlich der Hanpt-

qneUen de» inrmwaddl, bewarbt haben, ersiblen, dafs die Pisse so

hoch aiad, dafs Reiaende beim l'ehersteigen derselben Ohnmachts-

anfillen ausgesetzt sind. 3. Abbe Desfoditi» st.-!H fest, dafs

37'/»° nördlicher Breite die Berge scbneebedeekt und die Püsse

entschied*« hnher als 15000' sind. S !in :!.">. Breiti-ugrad. wf> der

Blianiowep führt, ist die Oegeud dnreh DiSebtiffe .Srhlnrhtcn zer-

rissen, und di«' Pafshi'ihe («eträ^t H730' über dem .Meeresspiej^el

4 Die Theineeroule, welche etwii v<j.n 22', .>
' iiusgelit, vereint sieh

naob !>urchrne-ssmig sehr sfhw ieriger -Streeken mit dem Bbatnowej;«

und ist li.-wii's nn^h unbenutzbarer als dieser. 5. Die Hlinedet-

ronte »ur Talcawführn nach Kirm« Hiing am .Meh Kons führt über

verstliiedelie hnbe Passe, deren tn'iclister ri.VKt' errtichl. Ik'i snlfbeti

.SehwieriglteiteB ist Kiang Hung riuf l.lie^'•Ill Wege 3iX) Meilen w«iler

Tou der See entfernt, als dnreli die liahnTerldndun); mit Maulroain.

Es besteht, so weit bekannt, kein Uichterer uoch kürzerer Weg
50 weit südlich wie Kiaog Hsen am Meb Kong, und auf demselben

käBQ 8üd«esicbina leicht und billig erreicht werden, indem man
von unserem Hafen Manlmaia duicb eia« frnehttare nad fried-

liche Laadatrccke üeht
Wean nan nm dieaam Ort auacalit» Tamatdet ma dae Beir

gewto swIadM» Anb Balwaea naa den biawaddi, aowia daa

»chwiaikia TtmS» der HHmdal^ likiHlaiw «nd Bhaaetoatav, lial

eine wen kina*« Biraalw bla aar Bae nad tat Im Stande die bnt>

meelieheo nnd siaaeaiedwB Sbanatiuiiea, sowie die sSdwestlieben

PloTiaaen von China m berfthren.

Kurze Besch reiliung der Maulmainroute. Wir sind za

dem Schlufs gelangt, dafs der vortheilhafteste Weg zwischen Burma
und Chioa von Hanimahi aaanhen mnfs, das an der M&ndaag dos

Salween liegt Unr «iaePafaUbe von 2400' Ober dem Meer malb
zwischen unserer Grenze und der siamesischen Stadt Raheng ge-

nommen werden, und die Messungen zeigen, dafs die zwischen

Raheng nnd dem Meb Koog bei Kiang Hsen gewShIte Linie baupt-

stchlicb durch frachtbare Rhenen fOhrt. Die Pafsböben steigen

nicht Ober 846' fiber die Kbene hinaus, «rheher. sieh in nnmSWirher

Steigung und erreichen nie mehr ,»ls :5X1' Hube
llnücre Vermessunf; bat sich aiebt nbi r Kiang Hsrn Ir.naiis er-

streekt. dn unsere Konds nicht WPiter re'.ebten. aber die französische

Erbirsrhung von IWfifi— (i7 un'er 'larnier veriuafs das Filllsge-

bi.L'l bis unterhalb So(i Yun«, oder halbweges zwischen Kiang Hsen
uniH Kiang Hung und wandte sich von hier aus weiter SD» Lsod,

um die vom liefen Cibersch weuuuLeU Ebenen y.u umgeben. Von

KiauR Ilseu bis Kiaag Huag am Fufs des \ unnanhwhlands, würdu

die Kisenbahn durch die FInfsebenea führen, wo keine weiteren

Schwierigkeili-n vorliegen I>er .Meh Kniig vi renpt sieh aber ober-

uod unterhalb Kiang Üiing zu iiinthni.Tf.slich KXK)' Breite. Sowohl
die französische Expedition unter G ar aie r ais auch Mr. Colquhouns
Vermessung zwischen Canton und Bharoo im Jahre 188S letgaa

dentlieh, dafs von Kiang Hang aas es nicht mehr besonders ediwer
sein wArde, den UShenuilit des Plateaus zu erreictaea nad van dort

biouoter io das Tkal dea Papiea in geUngen, oberhalb dar Stelle,

wo er aaisan Wae an daaa Baada dea Plaiaana in tiaihr SehliKht

Ununlar lidol Bi lat Mar nlAt mshir dam an awaüsln« dalh

Tanna« Fa» dia Btaptaiadt d«ir Prarlaa Ynannn, van Vaninufa
tu dorek atae Baha errrfdit werden Icaaa, deren Koaten nidit ua«

Blfsig sein dürften.

Von Yunnan Fa würde die Bahn auf der Höhe des Plateana

bis zu den Qaellen des Yuog-ning-Ho gehen und dann dnreb eiaen

der westlichen Qebirgazweige, tarn Yangtsze hinanterfUhrea, so die

tiefen Quellenthiler des Rantonflnsses, des Wucbiang und des

Cbihshni-bo vermeidend. Alle diese StrSme entspringen nach den
UnlersoehuDgeo, die Hr. Uosie und Mr. Baber gemacht haben, an

den nordöstlichen Ausliufem dee Yuaoan-Hocbplateaos, nnd können
also ihre Quellen so von der Bahn vermieden werden Vrin der

Stelle, wo diese den Yangtsze erreicht, könnte man mit ! heil

bahnen in verschiedenen Richtungen die reiclten, fruehtdaren Id^eneii

von 8sacbuan durehdringeo.

Bs giebt zwischen Ynntian Fu und den. Yan^ftszc nele Lager mit

Kohlen, wolchc die Hi-rstcMiiiig d"r Unbn pckiiiiiSr rieii-hterii, und ini'

aodereo MinenlbestindeD , als Silber, Kupfer, Hlei und Zinn, die

d«rt bcindlieh aind und dicaelbe aneh nntaharar aHwban wBnlea.
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SXPOKT. Organ dei» CoutralTereii» für HudelBgeographi« etc.

Von Rahaag kOunte maa die Baba heiauUr oadi Baagkok,
der Hanpistadt T«a 81*01 Abrea vmA ao 4m baart diaaaa Ländaa
^rsctiliefsen.

K OD Ic nrrem roll 1 1' n au^Hürhalh von Huriiiii- N:ichdf.m

wir die Vortheilc der Linie MuuimaiD— äftoiuao gegcodber anderen
durch Huriiin ti.n )i SüdwettchiDa fQhreoden beleachtet und gexeigt

hati?D, (iafs dl>' pL) siksli»rhen Sebwieriglceitco derselben dem
Hau <'iti(T LilliK'-u uiul t'ruaK^t>^higi-g Bahn nicht biDderlieb »iii'J.

wollen wir nun uns der Betrachtung einiger Konkiimnaro«t«o aua
deu au l^urma t;reti2eiidaB Q^gaidaB tawaadaB, waldha daaidlM
Zifl im Auge haben.

Belracbten wir nnn die »erschiedeucu vuu Secbäf'-u nai ti

Yuiiiian Fu fObr^aden Linien und iintersuclieii wir oamentlii h die

Falirifit i'iniT ii'<ii'n.

Du iiüd 'i) die Yuugtüiccuulvo, h) die Kanlonflursroutc, c) die

Tonkin oder Ked Riverroute, d) die Bangkok oder Siamroute.

Auf dem Yangtaze fahren die Oanpfer bin I-chang, lOM Meilen
fon «einer Mündung, und am bmAl tir dteaa Stnaka • Ma
10 Tage. Cbungking liegt 41S llailan weit«» tttuiMhiivli, di« Kalte

dortbin Dimmt durcb«chniulich 35 Taf» ia Aaafnubj folglich ist

Ckungking von Schanghai 46Tagereis«a «rtfcnb Vm Cbnngking
steh Aapien, «• die waiaemlae anfhttrt, faianaht aaa «ImU Tage
md voi Aa^D ueh Yuaaa 7an Lairaa «ioe« Monat Die gaaie
Reise nach Yunnan Fo TemittelBt des Yangtaze würde also ungef&hr

8 Monale dauern und Chungking die halbe Wegatrecke von Scbaa-
bai nach der Hanptatadt ob TaBBaa bezeichnen. Die Pfade fiher

die Bergketten zwiachen I-clMBg Vfld Chungking sind aufserordent-

lidi aehwierig und werden nur von den BerglaaUrigtra bennUt,
die OptoBk ausführen.

Die andere Ronte, welche Mr. Margary von Schanghai au«

benutzte, vermeidet die Stromschnellen, indem sie durch den Tnng-
liugKee und deu Ynanflufs hinauf nach Kwei-cbmi fl)hrt. Sie erfordert

ebenfalls 3 Monate, wird aber weniger benutzt als die er.itere.

rhiua wird durch dca 111. HeridisiD -Lli;irf in i-inc 5«l!icbe

und eine westlich«' });ilrt>- Ri-thrilt, Hier timli-i sii-lj unn fiuf- ilii-liii-

Reibe steiler Berge, durch dit der Yjn(;lH/r -.ii h Buiin l'rlrlit. durrli

eine Folge wildt-r Schluchtcu, dii- siili lii> Mi il> ii « eil vr.n I i tian«

in Hupeb nach Kwei-cbar in Ssuciiuau trsirickr-n Im ,Iahr iStTJ

hielt UDM-r Grjsundter in Peking die Fr:i(<i- »cituri r Au>Ji-buuii«

unseres Ibndel- in den rhinesi*fh»«n Westpinvinzen für sfi wirlitij;,

dafs er lim ExpL'tlilifn mit iietsluiiuug von Adiiiiralitüts Ftld-

lue.t8ero ;lU^^all<ilt•, uiu die Flufsstrerke jwischeM Kwei-rljaii uud
l-cbang /Ii untersuchen, dji Kapiten Blakiston und andere Mit-

glieder vtmc Uühtuvu ilxptiiiüou vau der L'uuiil^licbki'it btricklcl

hatten, den Flufs für Dampfer schiffbar zu machen. Kommandeur
Slokcs, der die Expedition begleitete, berichtete bei seiner Rück-

kcbr ao den Vice-Adninl Sir H. Keppel folgeodea:

„Wir kamen swiaebeB I-ehang nnd RwelMslHUi an «ataehiedeneB
Stiaoacfanellen vortbaf; and ich beobacbtel«^ dalk te diat

'

die Sehneiligkeit dea etranes (im April, w» lia « '

iat) 8 bi« 10 Knoten betragaa kaiuile, dab lU aiibf

aad doreh Riffe sehr gerakfroll wareB sowie aa den Softea .von

giofsen BIfirkcD und Felsstücken eingefafst wurden. Vor und hinler

den Stromacbnellen gewahrte ich gcfibriicbe Wirbel und Strudel,

Wndorch jedes Schiff, dessen .Steuer nicht dem leisesten Druck ge-

hoKkte, in Gefahr kirne an deu zahlreichen FelsenrilTL-u zerschellt

an werden. Ware das Ufer weiche» Erdreich so würde da« nicht

•0 viel aufmachen, jedoch bei dem engen Fahrwasser und deu aus

eofsen Steinen beatchenden Rändern, würde die Fahrt für

Jen Dumpfer gewagt sein, und ich mOcbte nicht Befehlshaber

eine« «olehen Schiffes »ein. Die Fahrt aufwärts wäre noth nicht

ao schlimn\ als diejenige abwfirta, wegen der Selinelliglieit der

Str''rnuuf; leli hemerktc IBtigs des Fltis<c«i keinen .Vuki rfcrund,

die l).*e.liu:jkei) werden. wen;i »ie ibreu Lauf unterhreehen wollen,

entweder an den FeUen feKlgeiuacbt oder mit Seilen un l'flucken

festgebou<ien. die aui Ufer eingesehlagen werden. Der FluiV rnatbt

u niBDchen SteUen ansaerordenüick viel Windungen und erreicht

clae Bnüa t«b 80 Ma 100 Yaide.

firtsillaniaehe Wlrthsohaftsbildar. (Originalbericht au«

Sik« l'auio. — (FortseLiunj} au* Nr. 4 des „Export" dieses Jah-

te«.) Um die Einführung neuer Rcbsorteu giebt aieh Herr Baton
von Capanema, der verdienstTolle Chef der brasilianiscken

Tel(mpnea*erwaltang, grobe Mtho. Anf MilMBOiit in der T^ihe

von Caritiba bat er ntebrere haadart Sartaa Wabi uugcpQaozi,

Veraaeba, deiea Rtaaltate aa«h abtavaitea siad. SbeBdeiaelbe

strebt auch dahin, durch Versuche und durch das gegeben« Bei-

spiel die noch in ihren Anttngeu stehende Obatkultnr rorwftrt« au
bringen. An« sciapn, anrh i^arch anderwärtige Erfjihningen be-
släti|<teu Versuchen Reht hervor, dafs ttliven, Mandela und |{aael-

nü*se Iiier unfruchtliar bleibei), wShrend Apfel, Birnen. Kirsehen,

Pflaumen, Quitten, Walnüsse gnle und wohisebnieckeude Früchte

trafen. Iiieselbeu vierJen ia Citritiba auch stetH gut bezahlt, was
die (Jbstkultur eriLschieden als rentabel etsobeiueu iLifst. Kine
Zukunft hat vielleicht auch die Seidenzurht und die Tliet-kultur,

da der Maulbi-erb.iuin ebenso wie die Tlieestaude gut Redeihen.

Die Ausbeute an Mineralien in der IViirinz i.*t gering, obwohl
dieselbe nicht arm «u sülehen seiu Soll. L'nlänKsl hat eine Qe-
sellsflial't am Flusse Tibagy Ma&cbiaea iur öold- und Diainanten-

Kewinaung aufgestellt, vorliufig aber, wie es scheint, nnrh keine

gäusUK':" Ricitulute erzielt. Das Vorkommen vou KauIiq lu der

Kühe von Curitiba hat kürzlich einen Ueutacheo auf den Gedanken
gebracht, eine Portellaafabrik daaelbst anlegen zu wollen. Ziegel-

theoe ««fdem allerwlrto gefondea «ad veruiieitel. Die Kneiting

der Haaa» gaaaUaht Ia dea aMlataa ttOm i» einer mit Q«peiwerk
betitebeaea eiaiiMhaD Ihadlaa. Dia »hgalfahrikBlIaB aall in
letzter Zeit «ealgier Mnaad M««a«B aeia, waO die EaaBBBBlioB
mit der Ptedakllaa aleht gMehaa Sdnltt bllt BiaaiB (WniaB
Scbiekaal iat die KalkgewinoBBg aabciBigeCdleB, die bei ratiataha
und Pacolnba, etwa 96 km von Curitiba entfernt, ihren Sitz bat.

UrsprUogllch war e« nur ein Deutscher, der die Kalkbrennerei ia

Butiatuba unter Inanspruchnahme fremder ArbeitskrJLfte betrieb.

Seinen Arbeltern, meist aus Polen bestehend, dftucbte aber der
Gewinn so leicht, dafs sie bescblosaen, auf eigene Faust daa Go-
ftchin zu betreiben. Dazu bot sich eine gut« Uelegenbeil, ala ia

dem benachbarten, gleichfall« sehr kalkreichea Pucotub« soge-

nanntes Partland zu verkaufen war. Nach brasilianischem Ge-
setz ist es iiSmÜch gestfittet, ideelle Theile einer Imincibiliarerb-

Bchuft zu kaufen, sieh an ir^i;end einem beliebigen Theile des Erb-
laudes uiedrriiui&seen uud soviel Land iu Kultur m nehiueo, all

man bearbeiten ZU können glaubt und als nicht srhon run einem

anderen i'urlkäufer in Beeiu genommen worden ist. Die» licsetz

ist nngeiuein oharakterislioeh für die hie.^iigen VerlKiltni.H.xe- Kr-

zpugl ist es durch die Schwierigkeit uud Kostspieiigkeil eiueir

V erine^^uiiK Bocb unkullivirten Landes und seine Rechtfertigung
findet es in dem Gedanken, der in allen jnniffräulirben Lindem
l'iti^ere oder kürzere Zeit ^eiue Ilertjchafl behauptet hat. dafs. die

KulUviiuog eine« btück Landes ein moraliscbi;* Aureeht auf d.w

Eigenthum desselben ver'eihl. .Icdeufalls ist es vom Standpunkt
des Interesses der Allgecueiubeit b«Mcr, dafs in Folge iJies«r ge-

setzlichen Bestimmung solches Erbland überhaupt — wenn auch
nur slückweiae — in Kultur genommen wird, ala dalii ia Folge
der Schwierigkeit, die ideeUea Aatheile in reelle aa fafwaadeJa,
das ganze Laad aabatant lieg« bleibt, wag ca aneh iaaiaAiB
apUer bei dar nallaa Tk^aaf «ad AaaaiaaaderseUaDg oft aa
«imebeiMZwhtigfcdtaa fcamnaa. aad im Mdi jene MogHehkeit,
aich ObeiaU, wo dar Saebbar aoek aiAtlhalilaldick Fab gaflilkt

knt, hinraactoeB, viel Anlaf« in CbifcaainB bictaa. Nicke
ideellen Antheile konnten die Kalkarbeiter ia PBealaba Ar 10 Ms
30 Milreis ersteben, da hier das Erbland tdaa dank aiebnn
Genetatioaea hindurch getheilt worden, aber nntreraieaten geblieben
war. Alf diese Weise sind etwa 16 KallEateiabrleke nnd Kalk-
brennereien entstanden, deren Besitzer, mit einem ftniaerst geringen

Gewinn sich begnügend, den Preis des Kalkes dergestalt herunter-

drückten, dafs M dem obenerwähnten Deutseben nicht mehr mög-
lich war, mit fremden Arbeitakriftcn fortzuarbeiten. Di» Pro-
duktionskosten setzen sich In folgender Weiae

Stcinbrechen pro Kubikmeter t
nerV-eisi-hnffen Ton 1 chm Steine i Tjce) . . g „ 1 .

, 0 . Holl O Tipc.i
. . ' 1 «»

Hreaueo [ea. 1 'r«e. bi) Siuiitieu in eiaeoi |
Ofen für 6 clun) 1 ,1

Kohrwerk nach Curiüiw ti ,
KannitiitMgsUllir I Wa f p

Samaia 15 Ws I« Mlnli.

Wenn man nun erfährt, dafs der Kubikmeter gebrannten
Kalkes jetzt tnii 14 bis 16 .Milreis bezahlt wird, so wird tnan die

ünrentabililat des (iesehiftes umsomehr begreifen, wenn man er-

wigt, dttlü diu Uciiilchcudt} Rechnung nur die üetricbakoslea und
von diesen auch nur jene nmfafst, die in direkten baaren Auslagen
besteben. Hinzuzurechnen sind daher noch die Zinsen dea Äa-
lagekapilols, welches für Bau der Öfeo, Wege,
verausgabt wurde, nnd der Werth der Steine nnd dea I

Ist letzteres nicht im Besitz daa Kalkbrenners,
für 1 Alqueire Land (<« 10 MfabiBcke Morgen), lui i

Kriftea gapacbtat, W Mürfh aahlen, «aboi
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BIPMET, Oq[M im G«iMt««1m llr HurititaRaogitpId« «te. Rr.6.

lichi di r I'rti» dvs Holn-s KOU Kl;^^ pro KubikiiieV r 7.11 sti-lmi

koraml. Die wirklieben Frodiiktioo^kosten Kti-ien; Osn ullt iu iJurrii

dieien Poatca acbon um 4 Milreii. Kenu r kniiinu n Hie /.ms^-n

fttr di# A!>teb«ffuBe*k«M<>B und i',i>- L'DtiTtiiiltuiip-koüt. n lU-r Vt-rde

biezii. von (icni'n ininifr '^ zii .'1 Knhrl.-i) /,ur Hurln'i^i haffiiDg

der istciuf und Jes llolics erfurdtrlich sind. I'.Dillicti mul» die

Ko8t fBr die im Tagelobn betchiftiKteo Arlteitrr hinzugvr«cho«t

werden. Au« alledem geht hervor, dah b«i lier Kalklirt-Dorr«! von

einem UnterDebraaifMiaa und rioar Oraodnate g«r nicht die

Hede lein kann. Du Mehrte, wm dabtl enMt wird, i*t, ii«dd

«Ilea nor mit eigeneo Kiük«« lUd 4wN iur Fanilfo b*MI|t wt,
•in kArglicber Tagelobn. FfÜMT «ifte dtr K^Ut in friflaebUn
Antawdi toMwpwtirk Hu bl dnvwi tbfakoaan, weil man
diteh T«rtMdnnf im ugtlMdMan K*Ik«» «n Aiteit, Traoiport-

kMlM Tflinmig trärt, m4 dar KaUt auch Hnbar In diaua
Zwtand fakaah wird. Rar bal waitoran Tnnponea auch de«
looera witd (;elö»cht«r Kalk verwandt, um da» Aufquellen dv^i un-

gelOachtea durch die Feuchtigkeit der I.uft lu rrrinriden. Au»
dar Provinz heraui gehl der Kalk nicht, und auch der Verkauf

Iber Coriliba binaos iH nur ein gerioger.

Waw den Handel der Provinz anbetrifft, sc cXKtireu «iirentlichc

Exporteare nicht. Die Mateftbrikanten und Bif;emQller oxportiren

direkt, ohne Vermittelung von Kaufleuten, und der Export sonstiger

I.andenprodnktc (Holz, Hinte, Hflrner, Korn) if^l zu gering, aU
ihtf'i >[b Gescbüft allein von rier Vermiltriuug desüclbea cxiatiren

konnii'; es wini nur nebenbei unri nur im Austausch ft)r iiuportirte

Waaren littrielirn. Vfin (lirt-ltl.'u [mportcpsrhiSfti'rf finiii'-n wir cini'R

in Paraiifi)jii-'' udH iti Curitilia Hr.-i, Aitrl^Tr I Ii'^'l);lM 111 Ciiri^ilM

beziehen ».war einMine Wwireu direkt au« cito r/oiluktiniisl.'iinl'Tn.

die meisteu nhvr entweder au» Rio de Jancir '
<>r|i r vnn tiou

PtraneastT Iniportenreo. An» Deutücfalaod konm:.!! Teviilw.mr.Ti,

Koheispti unil Srhniiedeeiaen, Papier, Tapeten. Kuriwaareü . (ihi«.

Pnrzellnu u. ». m. l>rr Verkehr mit D«'ii1si'lil;iad leidet »elir :iu

Hr-iii L mstand, dal» k-^ine direkte I)ftiisp:.TVerl>iudung mit Hamhxrs
oder Hreme« exislirt Dk' Waurcii kotuni*» alle er»! »ach liin

und müssen dort \liiiKidadeii \kerilra. Dieü geschi'lit nllerditift'*

oboe Verroitl«lu&g von ÜeHpacltaDten , da die Natiouailiuit'u Jie

nach Paranaguä bestimmten Wanrcn gemfif» kontraktlicher Ver-

fifliehlnog ohne weitere Ordre überoebme». Die Curitibaner Kauf-

enle, nnd zwar die Importaura oowobl wie die K.lufer au« zweiter

Hand, verkaufen ihrertaita ibre Waaren an die kleinen Kaufleutc

im Inaam« «abai an »nigadabataa KnditirataiB ioi Scbwunge tat,

welcbea, vaiNndan nK de« aeUeelMaa Zuatand dar Waca und
dar BaraaBliahMt ta VandiaUa, die BHalittiaa dar vtalan

ZiriaahciUidlar ««U iMh Mf laaga Zait hinm -terhiodara wird.

W«ion JaM latetan Vaifciifar «laiaitttaba auf dam Land* ver-

laaglao Wanna flkran nlaaen, an tat daa aiaht aa ««nrandem,
nllcia aelbat in CvrHIba ist die Dichtigkeit nad KananmplioaaflUiig-

kalt dar BavOlkanuig noch nicht »0 grof«, am eia« waitgabaaae

AitiailaUMilang antar den Kaufleuien hertieizofabren. Doch ist

dar Anfinc atoar aokhen immerbio achuo gemacht, und auch unter

denen, welche alle nur irgend begehrten Artikel fahren, linden »ich

doch »choD aolche, welche auf eine gewiüse Gattung demelben
baiapieUweise auf Tcxtilwaarcn oder Eiecn-und TOpferwaaren (welche

baida atet» znxammengefBbrt werden) ein gr^fsere» Gewicht legen.

Anfser einer kleinen von einem Deutschen angelegten Hutfabrik

exiatiren aoeb einige LSden. welche au»»cbliefslich HQle zum Ver-

kauf haben. Fertig;? Klfddnni;»strtrkf Wf«rden in 9 Gp*c!iSf?i n nn-

geboten. t'uropüisfhrs Srindi^eHL' iii znid'-n, luiiirb''rL;rL:''n^[aijde m
cioeto, l'jpier- und liü'"lier ui ilreii-n und Spir'!« s;iii-n 111 eim ni.

Fn^en wir nun narli die iillerdini;^ y.ivrrH»Meen .Viiiiuljeii

des schon öflLTf crwShüten Alronuacb rd^T rlie AiKitil derjenigew

(jewerbetrf ibeTiden hinzu, deren wir Iiis jet/.t r.oi ii keine KrwSh-
nung Relhun haln-n. •(> einübe ich, AnU dn^ w irtii'ii hsOliche Bild

von Curitih;» ciu n.Tlie/ii vollsl.-indisi-H sidn durfte. Ks werden an-

gegebeu Ii iUrker, 3 KündituKB, 7 liraueri-im. Iii lineider,

§ Barbiere, 6 G<dd«cbmiede, 8 Uhrmacher, 10 Klempner, '21 .s. Iinnede,

2 8ehl«»«tT, 2 Matratienmacher, 1 Weber (mit «einer l uimlie au

J Handwel'Ftüiden iirlieitend), 1 Harmorarbeiter, 1 Stubenmnler,

1 I'iiotugrapb. 1 Lithograph, 7 Druckereien (?), 4 Fogueteiro« (Ver-

fertiger der in Brasilien so enUetzlich baliabtan FanarwafktkUpar),

6 Wageuvennicther, 6 Apotheker, 9 Ärito nnd 3 Thierlrate.

Veiglaieban wir daa wfethaeiiBftlieht Leben der ganzen Pro-

riaa mil daaa ibrar Baaptaiadt ud dofaa OngcbuDgen, «o niiif«— dar jraÜM Dnttnobiad ia dar IKcbli^lt der BavUkarung auf-

Dar Gmd kiatAr iat m^aas Srachtana in der gcriogeu

BqMifMnIl daa Mate, uad in dem Mangel eines

la n aackan, welebea ein« anlcbe aaaiaOben im

mtn. Dar Uiaalaad, dafa dar Mata ain Maturpradakt iat,

wild lai WaM« mfvlckat, «bm dafa aa der geringataM

l'fl' K'e liedart, und daf« die Arbeit des Erntens, die «in nmnate-
lauire» Aufgeben der Zivilisation erfordert niiTBüI« vri>i ilen Einge-

ierieii, v.itiilerii v,\ir von der iodolen'.> n i-iiiiiefmrr-deii Hevlülke-

ruBg bt'süriit wild, tiiit /.ur Folge, daf« die Produklkon des Mate
eine fa»t staliouire ist, nnd dafa dieselbe auch bei Eintritt sllrke-

rer Nachfrage tmter Beibehaltung der jetzigen Wirtbschaftsweise
niemals einer ^<> tiodi ut^^nden Ausdehnung ftbig wfire. wie etwa die

de» Kaffee. Diizu kaninit der schlechte erzieherische Einfluf«. den
die rein okkupatorische Tbfttigkcit der Mateerote auf de-i >!en>i fiei,

BUsUbt Ein Produkt wie der Kaffee, der jede gröfsere Aui.treüKUüi^

Mwk BHt bAberen Ertrage lohnt, erzieht xnr Arbeit nod Qht
damil einen wobltbUigen Eioflufs auf die Ausdabnong der ge-
namiataB iandwirthaftlieben nnd indirekt »ucb dar gawafbltaban Tbi>
tigkait nna. Dia Vatdokkapaliam dagegen lahrt fattilenaeai alc

giabt dtn KaiH^n «iMO praftea Thail daa Jahna lar niekta n
tbnnt vad eia erwaekt ia iun nickt daa ftawabltain, dalk nr die
Arbail wirlbMbafUieka Frickle trigt. Ein regelreehtar Anban daa
Maiebanmas würde in dioaer Beziehung ganz anders wirken. Oab
derselbe dann eio be«»erex Produkt liefern, und dafs, weaa nan
die erste Trocknung desselben mit Maschinen vollzöge, damil derbe-
rachtigte Kanchge«cbfflack des Matu renehwinden würde, stecht

aufser Zweifel, und ist, was den ersten Punkt betrifft, soviel ich

weif«, duri-h rli<> «'on den Jesuiten in Paraguay gemachten Anpflan-
zungen aurii tli.it^ichlich erwiesen. Nicht voraunzusagen ist aber,

ob der Unterschied zwischen diesem und dem alten Produkte eio

so grnfser sein würde, dafs er nicht nur der abnehmenden Nach-
fraff BüL'h M:it.:'' cntRpppn:»rtii'it"n, iirmdt>rn atirh *>ine solche Er-
liühuiiÄ lies l'ri'isc's litrvrTrulVn n-irdi'. dafs d:niur(-b riie vermehrten
I'rinluksiooskosten gedeckt wnr len Ii ii ii;bii*:e wnhl, dafs es einen
NVi'g gAbu, um dem Mategeschült tir.en knlossale:! Aufschwung zu
Ki'lien Wflrde •>]<'h die de'iisrlie Krietsverwiiltun« entKchliefseu,

w eiiit'sti II« versurliswei.He rien M.He im Heere ein/tifiilireii, so er-

wiii'Luit dariut» dem Mate nirht nur rtiri'kt ein ((r'jfvi r Ahnehmer,
s-mdern der Soldat, der in der ldeii«tr.eit die-es ausire^eiehnete

(Te'rink schfilzen gelernt bitte, würde auch später ein Konsument
de-.^elhi ri ideiben und dadurch der Mategenufs «irli al Irn'dilicl) im

gaosen Volke verbreiten, in wie hohem Mafse er ciui,- solcbc all-

gemeine Verbreitung als Volkagetr&nk, nicht als Luxusgetr&nk,

das will sagen aU tbeilweiser Ersatz des Schnapses und nicht des

ehinaaiichen Thees verdient, habe ich an anderer ^'teHe (das Hoch-
land van Don« Fraocisc» Export Nr. 6 d. J. 1888) darzulegen ver-

ancbt. Iat die Abaabme de* Mati in Eorepa gaaiebert, dann wir«
an nnab 2«H fSr daa danlacihe Kapiul, «ich der Baabe an banAolH
tigaa, Mat«fU>rikei nnd waaUgliab naeb MatewBlderainnlaiaa,ailt
Hilfe eiDgebandar wi«ae«acbafllialler ItatcrMehanRea md waktiaekar
Versuebe die BitatnakadingugaD Ht den Hat« ! aman gataa
QnaliUtea faatanaleUeB, nnd nun durch aorgaaaw Koitor denlfali
für nad Ar tu vetlMaaan und seinen Anbau rintriglicher sa
atacbea. Solange aber SGd-Amerika den einaigaa Markt fUr Matä
bildet, mAge dentscbaa Jbfilal von seiner Venfbeitrag tm bteibea;

es würde dem Deutackaa aicber sehr sehwar Ikliw, gagan die Kan-
kurreas der Bratilianer dmtt antukinpfen.

Ein gaas andena Bild ala daa Innere der Provinz bietet Cu-
ritilia mit seinen weiteren Omgebnngen. Hier herrscht die Arbeit
der Matefabrikation, nnd damit ijit der Boden für die Existenz einer

grofsen Anzahl von Menschen gegeben, die direkt oder indirekt für

jenen Industriezweig arbeiten. I)ie KoosumptioosfShigkeit dieser

vom Ms1«''*>xpnrt li'hcndfn Bev8lk?rune i<f fliieh die Hanptiir^uch^,

«Hriini d:e KoiDtii^atinn der tiiiheren iin.i weiteren l iiinelnine'^ii

von ('iirilifm tnilz der Kleiniif it der (i rund^tück« uud der üerinfr« er

ttiinki-ii des Huden» geglRckt i-.t Denn die Nihe der 8t«ii und

dl?» Malt'i'e>i"hulti'<. bietet ihnen reii~ldich (ielcBeDheit das, was iboeü

die Land*irtiis<di;il'( r.u wenig einbrini;!. dun. li ander« .-itiiie Arbeit

zu ersetzen. !Sie hüllen Gelegenheit im Tapelnhn /'.i lirlieiten. kön-

nen sich ant d.is Ki.lirwcuru \i:ei n iiii i mcIi dur' Ii Verk iiif von

B»ii- und itreyüholz, durrli Heieitung taa Holzkülik', durch Selinei-

deit von SchindelklOtzeo und von Schindeln, durch Sammluni,' und
Verkaul von FafureifcnbiumcbcQ und endlich durch die l-afsiuaciierei

einen ganz bübschen Nebenverdienst verschaffen. Aufserdero bietet

ihnen die Nfthe der Stadt eioeu guten Absata fOr Eier, Butter,

Milch, Geartaa nad iaabcnoadera fltr ikr RaggaaniebL Dia Beleock-
tnng der w{ftbaahaftlidifl» TatklltiilMa darmvini Parani lehit,

dafa dia Oeaitaa, waUa Thtaan n adima «laoliitea Staat* fltr

die landwfrtbaibaflHakaFredlktle« va« Sn«pa anfgeateilt hat, aueh
hier, wenn andi in fflodlilsfrtar Fma galten, lo d«r Nthe dar

Stadt, weleha vialleiekt wie keine ander* dazu geeignet ist. den
kaoanmireDden Hittelpnnki uns zu veranschaulichen, den Tbl-
aan (Qr aeiiM konzentrischen Produktionsringe angenommen hat,

iadan wir QeorilaeKiwht» Wate- aad Obatban, MUeb- «ad Butter-

fiithaehatL Dar Gatreidahaiii mit Plhig ud ißst icioht Mmi dieiaa

Digitized by Google



Nr. 6. EXPORT. OigM de« C«otratv«miu flr

atelwtan Riog, ebani« «i* 4w 4« V«iilMniH, bioaus. WattMfain in

dan Qegeoden, «o aalM fttMlIbw« nur TeicinMlt« BiBgemD-
dtfte ««ka«! M dh wtoBrif« iMiwwiillnckkft ta Bum, Km
d«B Gmim dar PMidvkllM MdHcb ilakt die d«kk« Htmrifila
Viehzucht. In dieten Oegcadai M Mlnfd«i Mir aoch die Mm-
pktoriacbe Tbiiigkait der Harvwrei nSBlieh — di« tbiigWM In
Folg« <Ier GiiD<it der Nstar auch in den iooereo RiagcD getriaben

wird — .
weil zu ihr weder AnlagekapiUl ooch bcdcutanda Be-

triebskosten erforderlich »lad, uud daher di« Produkte dan«lbea,
auch abgeieben von ihrer be«»eroD Qualität im VergMeh n deneo
der Tordereo Hochebene, die TrattDportkntten Doch vrrtragaii. Mar
die Lage der Gegeodeo, in welchen die ViehmbtHDg ihren ffila hat)

»limnt nicht mit den TbaDea'»cbeD Gesetzen. Die Umgebungen
der Stadl sind wegen der geringen Frochtbarkeit des Bodeoi zur
Sch«'eiD<>ma«t — ein« Rindviebmaat kennt man öberbanpt hier

nicht, weil die KoDsiiiiipntfO ihre Produkte nicht genügend ichktzcn
würdpii — duRÜilus uufft tipnet. Diener Zweig der Land wirthKchaft

hji\ 'ich duker ia die an den luhersten Grenzen der Provinz ge-

legencu fruciiUiari'O Urbii-tr zurfirkgpiopeti, wo<<e!lj<it er «Ik-rHiBps

DOcb l-xtpn.iiv genug hrtriflifii wird.

Die vorsteb«otl»' Betrachtung hat niolit uur eio bioi» ibeore-

tiach-wisseDScbartlichi'y luturcsKL', »ondern vif zeigt auch den Weg
an, anf welchi-m dif I,andwirih<cli;ifi »orwürtt^ «chr^iit^n rnnfs. Die
Nibc ii\nvs \i{r>j{sL'a Kt'ii^utnplutie!. frnn'j>:liibl ilii riüialich. die

begODUi;u<> li)t«>n$i\ iruQg der Landwirthncbaft kooRequeot forlao-

aeiten. M«idos Erarht. n« wörda tin aoleka doreh foJgtHidt Hkfa-
regeln in ern-icbeu suiu.

1. Einfährung eines rationellen Fruchtw.« hs^h. Ea giebt

wohl einige Landwirthe, welche hiemit eio'.u Aufaug gemacht
haben; di« meiataa ^docb pflanzen Jahr aoa Jahr ein auf das

gleiche Stack Land ibren Roggen aod ihre Kuollenfrachte. Ein
lagakB&Mgar Weakt«! ia diam baidaa F»ohlarUa «in schou
TOB Mohatar Badaataag, «albat dBaa* waaa wr «fai swainaligea
Bapiaataa aiil Aaf|M «dar Haia amk au- ala aiajuHgaa wSi
KMUaaMditaa falgta. Haeh TOttt^aJIar allaidiBp wira aa, mit
diaaer Malhragel die foIgendeD «o varhiadm.

9. BiDfllhrBBg neuer Faitergewfabaa. Ata lal^ wlra aoftar
dem TOD Kirebboff in.Sio Beate eingafllbrien Mevtdngraa ver'

echiedene Kla» und tuaeraeaiten in eopfahIeD, deren Qadeihen
durch die Tom B&roo r. Capanema angestellten Versuche rr-

«ieaeo t-it. Allerdings werden die Lnzcruefelder nicht so lange

Jahre anhalten wie drdbei). v,>il hirr alloifthlich das Unkraut Herr
dieser Gew&cbae wird. Äii< Ii der iVnbau der Terscbiedenen ROben-
arten wibre entschieden lohnend. Alle diese Gewichte, Nerada-
graa, Klee, Luzerne und Rüben, bieten deu grofüen Vorlbeil, daf»

sie im bieiiTgcn Winter nicht erfrieren, nnd in Folge deseea diroh
ihre Kultur eine iuitusivf rr A)i.^nutzuDg des Landes daicb Be*
bauaag dcaselben auch sux Winierateit eratOglicbt «iid.

nae oi nauona aer oaa Aoge aurcD eine grouo und scbon

•biMdnia Parbaaaaiaa« Mfaaaalt, welche daa Zaatraa d«- A
lang dar badiidMa AailiB- nad Sod^FaMfc WMal, dam
acb« aad FMa^Watba n LadviaabafiM aai khata erat k

Australien und Siitlsce.

Voa der Melbourner Ausateilueg. (Knrrs..tiuii^'. j Di.' d.'utscli"

chemi X r h e A uastel I ung. Nicht wem^rer als 40 AusstelliT rheini-

scher aotl pbarmazeutischer Produiite sirnl ia tltr drutsrh.:'n Ai:-

theilung ver1ret«u, tiad die von iboen »lüKCNteiltf u Oi-«r-ii>iäiide

bedecken einen wiiieii Kaum, Di»iieH)«'ij sind haiipt.'iiir hliih am
D<>rdlichpn Eadc der AhtbeilunK autVi-stclIt, junüi.hul di-r d.-r W-r-

eiai^ti'U äuateu, uad obwohl sii: im ali^eiuriiitJU siki blvUf, >>clta>u-

lust nicht anziehen, befindet sich darunter doch Tieleii. was einer

genaueren Besichtigung auch seiten« des grofseo Publikumti wobt
Werth ist. 8o wird beim Eintritt in die Abtheilung von der Ave-

nae of Mationa her daa Aoge durch eine grosse uud scbOne, zart

AaMtaU
ebani-

LadvigahafiM aai khata erat ktnlkh
darah daa PapaiBakara-ZIrkahr ia Laadaa Ar die aaagedehatealaa
ihrsr Art anf dem cnropliaAaa KaaliBaat «rhISH «ntdaa. Die
badlacba Aailia- und 8«da-(^brtk «aide ala fefcbleaBaae Akttea-
Gesellscbafl im Jahre 1878 mit einem Grundkapital von 835000 <
zur Herstellung von Anilin- und Alizario-Farbcn. kaustischem Soda
und Schminkrfarben gegründet. Dieselbe hat Zweigetablisseoieots

in Stuttgart, NenfTille an der Saooe und zu Butirki hei Moxkau;
die llauptwerkf jtrloch befinden sieb zu Ludwig»bafrn. Dieselben

umfassen 9(X) Faktoreien, Werkstfitten und Waareobtuser und be-

achtftigen 3700 bis 3000 AHi«it<r Si<> konsuiuiren jiihrlich >fwn

aOOOOOOOO Kubikfufs Gv. dn' d.irin -.hiitigen Dampfmasrhiiicii n
präsentir#n tu-^nimcn Sukj rfirdrkrc'ifty. Die Gescllscbafl hat die

Fabril<atirju ton Auilin- und .Mizann Farben ZU einer bis dahin

nie erreichten Aotdehouag gebracht Die AailiD-öle gebOrea »•
daa BMBttigiKdwa, ana den Slaiakakleoibcar gawaDaaaaa Pradakiea

aad beaitaan die Fähigkeit, In die venabiadanstea Farben umge-
«raadalt werden i« kAaneo, die eine Mea« Voriheile vor den bia-

Imt biaatalaa TOiaaa haba«. AKaaii» W ala* atwa* atoAMru
Farn deaadban ArÜkala. Daa Strabea der lUbafeaaBl tat aaf
oritKliehete TcrelobebaBc getfahtat vnd leiae FariMtafe wie AK-
satfa «aidaa Matatt rahar PHaataaatalii «dar thlafiidiar Pndnkta
beaalat aad dadaiah «aa graliw Bn^wnilii aa Zeit nad Aibah
eiraicbt« Neben den Proben van Anilin» mid AJiiarin-Farbea nnd
daailt galKtblea Seldenmuslern wird die Vorzaglicbkeit der Farben
in wirntnnter Weise an Streifen von wollenem PlaidstofF darge-

than, von denen eine Kollektion mit «.»wSbnlichen Holz-Farben«

die andere mit Anilin- und Alizariu Farben gefirbt ist. Zuniobct
Kbeiat zwischen den beiden Faiba-AtleB wenig Dnteracbied la
aeia, ausgenommen, dafs die AriUn^rlien eiefa mltnalar

was gllDzender darstellen; dann aber werden Proben gezeigt,

welche eine gleich lange Zeit dem Soonenlicbt und der Luft aus-

gesetzt gewesen ^ind, und nun ist der Unterschied in dem Aos-

sebeo derseltieii M ht wohl bemerkbar, uikI iwsr ist die t ^i ileKt n-

beit uupenschi inlich auf Seiten der Anilin- Far(»en, dir dem Bi-griff

ili-r .iliMduti-ii Kfhthclt so nahe kommen, als es bei Frirbeii über-

haupt möglich int Ihn iiLüpIlschafl stellt socb nicht KilliRc F:irlipn

für den Gebraut-h drr ZutkL-rl.jckcr aus und r.i;'\^l lu ciui-iii llluiiien-

bouquet in Konfekt die .Mannigfaltigkeit und den Glanz der-

selben. Aufserdrin finden sich Farben für die PapiatfabrikaliM,

für das Ffrbea von Leder und fOr «nif Firnisse.

Wenn man sich von dort zur Re^ hton wendet, tnllt man auf

eine «leich interessante, wiowobl völlig- vcrscbiedoue AusslclluDg,

di»- ili.f l>r. W i I ; III a r Sch wab«i vnn der homöopathischen Zentral-

Pbaiiuaii« ia Leipzig', welche als du» ausgedehnteste homOopathitcbe

Etablissement der Welt gilt. Auf dem grofseo Tisch erhrlit sieb

eine BQste Uahnemann's, des Stifters der HomAopathie, umgeben
von einem Sortiment jeder Art von Haue-« Reise-, Tasebea* uad
Veterioftr-Apotbekeo mit hou<>opalbisebaa Hadicamenteo, *oa BScb-
een «ad Scbacbtala« daneben CtaaiiliaB und laetraoMala dar
AftaeU aad Vnadanaeikaad« uad heaiSo|MtbiMbe Bnabdica ia

aia« balbaa Dataaad Bpraehca. Von dar Bit Saflaa Abaoogcaen
dO Bailnültal in «baaao wintigan Pbioloa eatballoaen Taaebaaapo-

tbaka bia la dar toHatladigeB Eiariehtnng, die 800 versebiedeae

Mcdicinen entkllt, iet der grOfete SeharlsiBn damnf verwandt, die

Heilmittel in der gedringtrstrn Form zu arrangirco und die dabei

ootirten Preise (eo fcros oatfirlicli) sind erstaunlich niedrig. Jfaa

mOeble in vielen Füllen glauben, dafs die elegant gearbeiteten

Uollkisteu allein so viel kosten mäfsteu; dii'selben werden jedoch
zum grfifsten Theil in Werkstfitten des sAcbsincben Erzgebirges

verfertigt, was ohne Zweifel Eiuflufs auf die Billigkeit ihrer Her-

stellung hat C. F. Asche & Co., Hamburg, stellen pharmazeu-
tische Prtparate in grofser Auswahl aus. Einv weniger angeuebnie

Gedanken erregende Ausstellung ist eine Kollektion von Gelatine-

Kapseln, die Kastor-Öl und andere angenehm sehmackaiado Fllaalg^

k»MtcD entbalti'D, visu J. Lcwiusohn, Bcrlio,

0:^ volUtindiRste Ausstellung Ätherischer Oln iii die von

Heinrich Haeusel in Pirna, die mit vieler SurKlnll i.i:iil mit Gi--

M-hiiirick arrangirt ist. Diejfiiirn wit.I.mi ouirli -iilniiihlii-iie (»es'.il-

latioD bergestelit und sind so stark konzentrirt, duU in tiutelaea

FSIIen — f . B bei Limonen-, Orangen- und Cura^ao-Cd das

Dreifsiglacbe derselben l^uantiltt pew/thnlicber Öli' daistallen.

Diese Essenzen umfassen ein KrHfs- s Sürtuin r.t vr.u FrQchlL'ii, Gc-

wQrzen und Liqueuren und (.iiid m [uanuig/iith>.-r Hiiisi> ht v. rwend-

bar. Llndenban & Giesel. Leipzig, haben «iieüijlls .itn- reich-

haltige Kollektion «on Stbcriscben Ölen, Esueu^iii, Alhcru und
Farben ausgestellt, Dr. F. Wilhelmi, Leipzig, Ole und Firnisse,

aufserdem , Plastilina", «inen ModelUbon, der nicht hart wird. A.

Oehlrieb & Co . Hamburg und Riga, fübrea Proben daa raieiacbvQ

Mlneral-Sebmi>-r|}ls „Bekuin* in vorschiedeaea Stadl«» der Borei-

tuDg vur. Diesea Ol, welckoa ia Bid-Babiaad gawaaaaa wird«

gelangt in grofsen Fiaaem naeb Baku an acbwaraaa Haar» wird
vaa dort in grofaeo BaeatBO auf einer hesouderea Damplbrlluia a»
diu 17ark« dar Firma aadi Hanborg und Riga eenebiit, wo aa
raftairt wird, nnd liefert aiBBaigfacbe Produkte von banlnlaaiaBbem
Werth. Im rohen Zuelande ist daa Ol sehr dick und voa dunkel-
brauner Farbe, wird aber so lange rariiuirt, bis es rein woila nnd
völlig geruch- und geschmacklos geworden ist und daon In grobef
Ausdehnung för medizinische und Parfnmrriezwecke benutzt.

l'^arben aller Arten stellen Schröder A: 8 tadel man n in Ober-
lahnstein aus nebsl einem eusgezeichnvteu .SiirtiiuL-nt von Mater-

lsrben und Farben Ar Papiertapetenfabrikniion. W. I.e^endeokor
(t Co. in Köln bringen eine mannigfache Kollektion vuo Firnissen,

Bleiweifs und rolher Mennige und verbinden damit eine ausgedehnte

Fabrikation von Blei- nad Zinu-Pipan. Die deuteche Farben- nnd
FrUebl-EaioBteB-Fabrik in lj«ipsig bat elae aniieheiide Auewaiil
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Villi K;irben uod Froebt-K-vr-ti/r n för Kooriitoren und [>if(illnirnri'

aii>i;fs^-IU, Aurnprdem K'Ii' !''" dieser 8e<^tion filie K;iii7.f An-

^iili', villi Aiis^lilUrn v ii Kirni'-'-i'ii. I) ,iu. Scifun. Mim r:ihvfisv^Tn

und l'utJiii.inaile, Kfltti«, »ie uuUjii !i um fi iiiirin r iiirr Arlikt'l

MIB niC^in. k:iuiii eiae graauero KrwSlinuiiR i'rlnTiiern dfirfii'n.

Die doutsche Ausittcllung vou t'upier uud Subreib-
SKlerialieo. Mit dem Waefaftbnin der Litteralor int d»K

WiickadiDiii der PapicrfabriktUoB Baad in il*nd gegangen. In

DMlaeklaod i«t dawalbe In dea letitra Jahren kioi enorm
mwcaaa; vor 3 Jahran waren Aber MO Papitnnaacbinen im

Da«laelaB IMeha in TUUfckeii, und Al>*-r(thg dia Jibrlidia Pro-

dukUoo tO OewicbUpfond pro Kopf der Befftfiterong. Da*
TOB «tiidaii iM(cftlir li% azportirt. Da« Bavptjpiodaktioaa-

lavd war biahw Badca, jctit aber aind «Ddan Slaatao, b«>

atwdera Sachen, in B«frilF, die Zahl ihrer MaaeUaea reifaaBd

ackaell ta vermehreo. Di« ADitiU-lluDKi>n von Papiar nnd Sebralb-

mtcrialiea »ind in d«r druUciien Abtheiluag zahlreich verirMen

und umfaMCD eia weites Feld der MaoufaJctur. Die aasgeatellten

Fkpieroorleu jedoch sind nidüt fQr sprrielle '/.mtekt hcstiiDml, die

geringeren Sorten itind schwach vertreten. Unter die Hauptproda-
taateo t&hlvn die vcreioigtea BanUeocr Papier-Fabriken, welche

ein* grofM Au^iwnhl von Scbraibpapicr nnd hochfeinen Papier^orten

für verschiedene Zwecke BUi<ge5tellt haben. Sleler A Vogel,
Leiptig und Berlin, haben MuntfrbQcher mit vrn>rhledenen Borten

Druck und Schreibpapier für Knnstiwecke auügetegt. Hü- WprVr-

dieser Finna sind xehr auviRedehnt und die auügrsti'lltm Pruln ri

lif^fpfn d>'n Bi"«'<>t«, AnU «ic dip l><"!>f<»n P(ipi(>riiot;i'ii )ii-r!<t.'llr:i

k'/tiiii'n. I''. 1'' r i 1- (i r i I- Ii N'ji-ji'i UrT, H^irriii'n. stallt farliig;' uml
t'lijiuluvifpapiun.' li^i-.ij/tsiK'lilii 1; :nr Znrcii" <|i.T ('lirünii)luhiif;r;iiibii.-

ttrli-liiT KiitiHt/.WfiK in r)i'Ut--rtil«riil in ilm It-tzti-ti Jabren rinrn

grofüea Aulscbwung gtiaoino^eo liat, n'>viin ilii- z.ihlr«-irli!'n. an an-

deren Orten der deultcbeo Abtheiluee ;iu«Kr^ti-llt'_'n IVoben ge-

nÜReod Zenpnif« Reben. Dieselbe Firma sti-llt .null ein«« crnfne

.\iivw:ilil villi ii;;irinr'rirli_-ii uud firliiijrn r;itii'"r':'ii lilr Hurbtiinder-

und iihiilii'Si- /niiki- rii^s. Id.iNiitf und K.iitfiiii.ifiirT«' in iillen

','u:ilit j'.eii Kn i Kurdi n iit.di-.in II n r h s t i ii .t W>' i n Ii iTp. i'ine der

H«ujjl(>a[iicrtjrujt'U iU-rlius, aus, »oruutL-r scliivarie Glactipapiere

iitr Pbotngraphen benonder» hervorragen. P. Schnell, Ka«»el,

fabriztrt farbige Papiere aller Art uod bat »eine Fabrikate aehr

wiiküB natar aiaaa höbicb dakorktaa BaMaehia aaasaitellt. Oe-
lafliM* aad aielalliaeb« Paaicfa And «iae Spfldaliltt dieacr Kollek-

liea, aaab lultatioD ton Ladar «ad Kaliko la Raplar. BbaaM hat

O. T. Wiakter, Leiptig, etw *<ffdicatt*allo AuartelhiBf von

Ladw aad Knlib^JnilntlaitM atiwatMirt, «ia fb dl« büligaiM
iNoaelbaB alad nalit aokt gaftrU

aad babaa bai gnfaer Faaligkait and Daaerbaftigkelt «in geiilliigM

Aaaaabaa. Die ImllalioBaa *oa Kalblodar t. B. wBrdaii jedaa

ttoacben, der nicht Fachmann ixt, wenn er thoen ia einem Malb-

ftaasbaad begegnete. G. Schreck, Muaknu, hat eine gmfi«e Aus-

.vabl von Packpapieren geMndl, die auf langen Walten aufKerollt

aind, lo dafs «ie leicht besichtigt werden kßnnen. Dieae Papiere

watdoa aua Holzfasern, Strub und einer Menge anderer wohlfeiler

Materialien hergestellt und tu üherraachend billigen Preiaeo abge-

geben, was natürlich für Waaren dieser Art die beste Empfehlung
i!>t. Leo Haenlv, Mitnchen, hat curopiischen Kof wegen seiner

Oold-. Pilhi»r- und 7inn-Ff)l:^-PapiereD nnd Gold-, fiMipr- und
lMiaiita5ir-Hurl«in. TliaKäiMirli krninen selbst auf di-m Lmi lotn-r

Markt nur wenige Fai'ril-iiM'fri in iiii>in»r sp^iiellen braorli,' mit

Haenle erfolgreich konkurr:ri ii. I'u^n i ist die Ausstellu-ip l iiio

aufaerordeutlirh (tmf9«'.iM.dii, f^ic nilliuU dii' viT«chi*deni-ii Arli-i;

von Gold- ini'l .Si|i/ii-[':-i|iifrcn. iiiil ilrni'n Konlin'rii'- A 1 1 ;i |i)>eii,

Modewaaren- und Lu»u«-.\rtil<i']-Karliiii< v. rzii.Tl zu wcrdrii plli'^cu,

und die Mannigfaliigketi dn dii-M-n l';i|ii»-rfn .nnfK:i'|irf-i'.;rii .Mii>ti-t

ist erstaiinlich. Die pl.illoii Silber- und Zniü t'olii» i'apiete Wfrdcu
lur Vi-rpurkiitiK vnri Tln-i- nod lu eint-r Ln/;i!i) anderer Zwecke
b(>iiiiUt, und man k^au »ich daher deokcD, dif^ <lia Absaligebiet

de-^ llirrn Ilaenle ein Sufserst umfangreiches ist. Manche von

duu Silber- und Gold-Borten sind so stark geprefst, dafs sie ein

«ehr reichea Aussehen gewinnen, wozu natürlich Papier von aufser-

ordentlieb starker und Uber Struktur gehSrt. Eia« grofs« Auswahl
von Broaie-Papierca aaa deraalbei Fabrik aiad aaf RoIIcb in Form
eines grofaea Oballakaa «aa^lallL Oio KolkilttiM tob Tapeten

TOD G. L. Peine, Hildwboiai« gebSrt cigaatlieh la die MObalab-
Ibcilnng, mag aber hier Stwihnung ladaa. Die HaaBigfalÜgkait

dar dabei vatwaadatea Matter Ist aafserordeDUieh grofo, uad ee be-

Aadaa aleh dnaater eolebe nn kBnatlertairhem Werthe, wie eie la

Aoalitliea alokt oft naehan werden. Die Borten und Friese sind

abaaJUIa kScbat bcadlaaBwerth.

Aia HArabetg ataauaea drei BieiaUfikollektionea. MAraberg
|«l dia Bwalta Bladt BaymiB aad war «laet dia giMMa aad nichele

diT freien drnr<;clicn Rriolisttidte. Laagfcllow betlagt ÜB Sa

cini-tn M'ini-'r ("rln'ii4Un \i;i>e:

,,(,Ul»ind nid tnWD of toil B«d mtta, ^BBiod old taWB of Bit

aod »uug . .
."•)

und gedenkt dabei Albrecht Dürprs. und dr<s Srliust<'r Stngera

Hans Sachs. Vor der Entdeckung des Seeweges nach Ostindien

lim das Kap der guten Hoffnung war Nfirnberg eine der grOfsten

iiandelssUldle der Welt, denn es war der grofse Stapelplatz fBr

die riiidiikt-' de« Ontens, die von Italien kamen und
Norden giugen. Die Ver&oderuDgen im WelUiaadel, dia

gen dea diaibigiAbHfaa Xriefaa aad dl« *er«hatai

der Sudt eraekittaitaa ünaa ITabUtaad, aber itta ladaatri« dea

Platzes ist Doeh iBmer betrMtlloh aad DimlnUeaBd aehaall aa

Bedeutung an. and Mlrabarg iM aaitjabr aad Tag berilbnt«at«l

eeincr BlaieUftai Wer bitte nicht von Faber'a Bleistiften gehM
nd ale beaitit? Kein aaderes Hans in Baropa bat solchen R«f
in Being auf seine Pabrifcate aad die reichhaltige Ausstellung voa

Jobann Faber repräseotlrt dleaelben würdig. Gegenwirtig exl-

ttiren zwei Firmen Faber, von denen die von Jobann Faber
die jüngste, aber nicht aui wenigsten gedeihende i«t. Der von den

Nürnberger Bleistiftfabrikaatea bennute Graphit kommt haupt«Scb-

lirh von Passan, wo sich aaifadobnte Lager davon befinden. Die

verschiedenen Schattirungen der be»teo Zeicbenslifte werden durch

sorgHlllige Auswahl des Graphit« nach den verschiedenes Graden

der Dichtigkeit, meist aber durch einen Zusatt von Schwefel oder

Scbwefclaatimon nnd dadurrh. daU man den Graphit der Hitze ans-

M-U-t. pfwcnnra, Kfir die wdhld il^lpti Scird-n wird dit» schlechteste

l,)i!.ilil.'it di'v Or-iptii's mit '•i-liw;ir/i-in K;ilk iini Tli'vi uemiftcht

und rit idüiT faste gf'kr.t'lf <. Fa-Iiigf StiMr wrrdi-n ihucb Ver-

wi-nd.mp viTs^hiedener ^<ir1i-'u Kulk li.-rfi. nddlt. dl-' .»nstatt Gra-

phits för dieselbco bpnuizt wetdi-n. Der Proief» des Zuscbocidrns

und Fölleos d«r liLfiniilto ist sehr interessant und die Verwt'ndun;;

von Maschinen bat di nsidbi-u zu grof^er Vollkommenheil geiiriiclii.

Die Quantittteo v^n Ct-dernholz, die im l^nufe mnes J ulirts lu Blei-

atiftdecken verbraucht werden, sind gant erstauulich. y&imi'i
Radirgummi ist niclit iiiiii<i<:r nnhllnkaniit nnd in mannigfacbea

Arte« »ii*ge«tellt, "ivie üiiprliaupt dit.' gan/.t Ausstellung höchst ge«

s<|ini;iikTn|| iirrjn^- ri i^t Sc b wa n h iu SS er vormals Groas-
bergtr i^ kur^, Nüruberg, hat «eine Auastellung in einer grolten

Trophte von Bleistiften arrangirt, di« jade mBgUeba QaalitU i*>

prisentiren. von dem breiten ZimaienBaBBableialift Ma BB d«B alai-

licliea Aabtageel bi ciaer Daaeataaikarte^ Die Kitiabeicnr Blei-

»Uftfabrik T«n Daakalabibler A Co. elelll kaapMkktidi billigen

OnaUtttaa vea Bleietifle« laSt ia deaea Bie cIb grobe» OeteliÜt

Tlatea haben inebnre Fabrtkaatea aangeHtellt, von denen der

bedettlendete «abnebeialieb A. Leonbardi in Dresden ist, dessen

„Dreadener Tintea* aleb bereits eines guten Kufea erfreuen. Kr
atellt eine aebr rciebbaltige Auswahl von Schreib- und Kopir-Tinten

und Tintenpoivern aus. und von der Ausdehnung seine« G<-»chtftea

zeugt der Unntand, dafs fast jeder Oenensland, den er gebraucht,

inkl. Qlftser nnd Flaschen besonders für ihn angefertigt i«t. L.

Stoefe. Cheniniiz i. 8.. führt eine unzerstörbare Tinte vor, welche

garantirtermaf^en den Wirkungen von Salzatnre, Salpeterslure und

i

Jeder anderen S.lnre Widerstand leistet Karl Haaelborst, Dresden,

I stellt Alizarin-Tinleu in grofoer AuswabI aus, A. H. Proi^cht^ld

i
& Co., Grikfrntbal i. Th.. Scbieferlali In /um Scbnlgrbraui b, die sirb

durch ihre dunkle Farbe au^zeicbneo, im ÜegensaLi zu dt-m i^raucu

Auasehen, welches die [lu.-tralische Schuljugend an ui-uni l'fitVin

K<:« Ahi»t ist, und das zu licsfdtigen sie zu ro»niJti{rai-iieii l.iHlfu ihre

Zuflucht mniiiit. Ern-t S<- Ii w »• r I Iv i; i- r ,
llrrntnirs. führt Muster

viiH lifilrcriiL-[i Ki-di'rliallcrn und sirh scili.'t mit Tinli- nTMirgenden

Fcd.'rn. II. 'IVi c h III a ri :i , I,cif.iiiic, cini' .iniiidii-irl>- Kiiilfktiiin vou

Papierlaterncn, Uulmen und anderen Phantasie-Artikeln aus Pa-

pier Ter.
^

Verelnfiiiiu'.hrl4-hten.

Bericht über die Siitnng des „Otatraivereiaa fir HandMa0i«fra(iiitc fte."

(Schlur«.) Den SüJ-Proiinieo Kit (Jraude do Sul, Sania Ostluriiis unil Paniii

eeeenuiier weiit die Provint Sio Paulo «iel« Vonüjie auf. Von Wartli ist

«•»»•Smu für die, welch« dorihin auewandam» dab dia hnrikaaiiaeha Ba*
gitruii^' ihnen tni» Pas^K« K'*'''brt, ohne daf< dieteltMB «Ich Irgendwie an

binden braurlien; sie nind nicht ^ei« iiUk,'eQ , auf eine Ksienda iii geheoi

obirabl dies für »ie unter den hi>iitii;cD Verhrdliiiuen dss Beste ist. Dort

crwsr'tt den .irbtiter ein gutes, aus BRcIcit'innii ei-haiite», mit Ziegeln ie-

deckl- •• 'lud i^rdielteji Hiuh; beim t"»lc«i lim irljült erden Iiüthieen Kredit,

und, was di« ilaaptucb« tat, er kann vum erslea Tage aa arbeiten uod
Geld vatdlaBM. In.din BU*Frafintia «raartet Iba A|«gaB dti^fvaldt

WandeMedt «eil Pleilb «ad^ Rtwa:
md SaBg . .

tiaNKntt
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Nr. 6. EXPORT, Oigui dea CentnlTareins fllr üaodelqgeognphi« etc. 1888.

«lurcli 4i» ii ijfi-aiii« Arbeit d« W»ld»t"ii.ii'r!i> niif- er sieb sein t'eid erst

licmullcii . :'.<i(i «r dabei (iekl rrr li n' S i inub er in den eritea

Vi biü 'i Jüiircn sirh knmmrrlii'li diirchscIiIrfip^D, ils «r Diir «cnig Ö«-

lececlieit findet. auüvirlH Ueld in «M^ieBw. Nw nitsii briqgen di* K«!»-
ni.tlpn t-» durl dtiicli die KandTtilliscHft sllcin «D V«ra>8c«n; der Grund
«Uför li»jfl dnrifi. d»l> ihn«n di« 0«lei;*rihrlt fchtl, llir* Proaukle in di-r «-r-

]jirbi(i»»*n Weise, nimlich diirfh den Kxporl, »o »»rwertbeu. Wenliratenn

gilt dien (tu Santa l'alliaiioa und raraiU; aber aucli in Rib (traudi' do .Sul

hirnfcliL, nach „Koa«ritt" Zeilujia", «ur Zell eine isiid»iri)i«:huUtichf Krli-i»

Ilauptprodiikt dii-er 1cl;.lrrrii Pniviii/ i*t Xonjuo ijdutf*, gcdörru»
ICiudflei^Lli an üe^!>cn l'riHluktion die deulM:heü Kalaoieu wriiif Autbcil

liolirn. Iii .Santa t'alharina und Pariur.i int der Uau|>t|;reeii«tjiud der Autlnhr

dar Htte (mitlf, P«rii<,imy-'riic<>), bri de»..|«n Kneiigong auf di* I>MlldMft
nur ein geriDrvr Tbeil entfällt. Dir Kolgr davon ist, diA dar Handel
t^ir! tin Cmraiter des Ta'is . hMtes anniinnil und dr^liitlb nur weoii;

I xufs '•I I 10» Land koipn i Mi' Proviiu. Sd« l'aulo nbor bat ein laod-

wirsliM'ti&iiitclieH Produkt, tisa durcliau du Obergcwielil älwr alie utdam
ditrtifi'U Krteugui»« bat: da« M 4M KllM, »Iv WcllbMMMlrtilt«), dw
'ield in Fülle in« Land briiiKt.

Welf-h« Inimeniie» Votibeile d«r Ftsvint Sla Paulo am iHmin rm-
«land« «macbsrn und «el(b twdeulende Ri>t«tiikelung dicMlbe IR Folge

deasaa («iioibiimd hat, dn« n»Khl>- leb Ibiien im H'oli:endcn diiith «Ipig«

Ublra erliiilani. (Veracliicdcne graphische liarstclluufen dienten d»iB mo-
n«r lur Rrläut^^riine der hier folj^nden 9tall«tl«chru Tabellen.^

Ilir Ausfuhr der Proiini S&'j Paulo vertbete im KechDUttKsjahrc 1877-

|N71i die Sammc ron 2"^ Millionen Milrri» (1 t = r«. i nach drin

kii" h» irtigen Kurae 2,» .Ä), IHgi;, ISS" dncegon 74.-j Millionen *. also

(aiit daa IXcifacli«. Van d«ii Ii 199 Cuntu H Conto de iUta = I UOO
dir Autfabr !• diMM Mm miMm 74 U3 CmIoi «m( di« AmMu von
Kalh», atao nw 87 Conto» (=: e«. 174 ODO UK) auf dia mdarar Prodnku.
I>er Cl^ricbtiCl d«r Ansfubrwertbe über die Werthe der Einfuhr »tieg in

diesen .laliran VM Sl Inf 57,» Millionen S. Die Kiufiibr iai de.'-l>al)> \er-

hultiiilvinüriiig so gering, «eil S4o l'aulo aufser dem Kaffee ilen gröfslen Tbeil

der für den eifeneu Bedarf nothwendli.'en landvirtli«cbafliit'b«n Produkte

iielti.«! liervurbringl. Dieiwr Gbcntchul« kwout Bal«rli«b bnar loa Land,

tud ist d«f BiMMiad Nr di» inmnM BitiMMlntg *r Pr»fim. M*
aDK«gelm»D Zdon berah»n wif dm Anfabio d«r ZollaMblik van Sanlot»
Nach der aatUclMfi Slalislik zeigt die Provinz Kio de Jancito die hSehaitan

Produktimutifftra (0.> Milliotii^n t); wenn man ab. r in Erairmg lirlit, daft

der Uafen ton Rio «ueh <an l'aulo und Uinas ijtnus be>lrutende KalTec

zufuhren eiliält, so dürfte in Wiikltchkeit die Piuvinz Süo Paulo die h<>rh!>te

ProduklioD «i(«r«»eu, da di«*« »u( ii Ulllioucn $ giMttbälti wird und der

Warth d«i älNr Mo vancliiftM, aa» 8(0 Pialo MtaaNadtii KaffMi «t«*
lOHflUaaaii« taant. - iHa BaiCOwnH« dar Profiaa 8to üaalo iai aAmr

«kaia St700l^ Ittfi inUfP» 1 Hl 000 Ha-
r «ütUhnaitMa TOt— oa. lW«df an Aaatbhmartlim

VaiiiddM nw|» «ritand» TMmII« iK«Baa.

Anf 1 CiswoliiMr («tlkllm aa AMftabraartbra:

nrana aaa aaar kio vana
lOHiUkaaii« baMcL - I

fMttaiMVmt W79 Miaf
waluw; auf 1 liawaliBar «mt

DeuUebUnd u. Fiankreieli je 4>8

Vcr. illaatcu lon N.-& . . 7&

AT|;entiiu«D ^>
t!iili»<:b-a.A«BXiWlBt*hdiru 97

Sagiaad

Prov Süo Paulo. - . . l.iO

H«.l«;ien 177

Kitdtrland ISS
Coba mt
Auatrallen ^

Vie schou erwähnt, deckt Sio Paolo einen grofsen Tbeil seiner Kon-
unmption SeUtxt, nirfit Mi leim Kaffe**, ^^intlrrri aucli bei Zucker TahiiV,

Wein, Hei», Mais i»ri'i n:iil(>rrii /rt< .-ili.-n, Himitv^ iüs (die in Ii,'
! ih-it,T.

verarbeitet wird); aueli eulwitkelt sich die Induatrie dort in blütiendster <

Weilte, uamentlidi klanehincufabriken. in denen u. a. lonüglicb« KafT»e-Be- 1

nrbeitnnx<inii»ebin«o bergcslellt ««rdrn. fenier <ierber«ivn, Seifen- und l.iilit- '

fabriken, S ilutfabriken, I Katlundruckerei, I Slreichbolzfabiik, tahlreicbc 1

Kiseii- und Holz-Heailieilutigalabiiken, Säcemübleii, /.urker-Haflinrn>'U, Sprit-,

RlCia-, Likvr- und ilineralwwser- Fabriken, eiaig* Kalkbn^Dncreien und Lihl- ]

rtidE» naP>l*ioD

D(r mcliaanda WvUmand der Bevölkerung leigt lidi in dar steten 'du-

oaliBW dar gpatbaiaen-tin lagen:

Sparkassen in Sio Pauloi

1875 tSM!

Einleger . lOfK'i 40 24(1

Kiül.ve.-n . . . , 37 TuLtus i'oi.i:i>

Die .Sieigening der Einlagen in den belcefTcuden 12 Jolireo war .in»

faul regelmäCsige; diaBittlaBan feabaaaich, ! Vnflcidi la ItTA, aalabl «er-
'

fünfundzwaniigfochL

Zar lllaitntiaa dar veiacbiedenartigen Finani- aad VailNhri*Variridl'> I

nkae ia der Prcvint SSn Paul« inJfeii noch folgende ZaUan dianan:
|

Di* Proviniial-Einnabmcn betrugen I8S5: 392 f'onlos, 1.S87 da-

gegen ^700 Coutoa; in gleichem Verbäliiiifa stiegen die .\u«i;aben von
j

{71 aal AMI Coalai. — Bai dar Poti lainn die Betrictn-Krgabniaa« ia den I

lfl»l«i •Tabiaa rinan Cbarschob, während fräbar efn F«Ub«ln(^ T«rli*iMl«a
'

war; ISBA.I^T betrug; der fherafliiifs der Einnalimen IU€.; Contos. Die

anderen brasilianmclien Provinzen mit Auinahine ton Minas Oerae« und
Parii eriielen in der PostvcivaKung keir.r f h.»r< I: "siir' Von den im |

letzten .laliie aus Brasilien ab|;egau|;eneo /.'iHjo(*iii l'.n.fon iulFallen 18,»

Uiil. auf Kio; vüdi Ktate (13,1 Mlll.J entfallrn 6 Mill aui &&o Paula; von
|

daa ÜB aalbaa Jabra aaftbaaaiaMa » Kill. Biiafaa «Mfellaa 10 MI«. Mt
Kio; raai Raale <IS Hill.) kaanm 4*/»lHlL aaf SbaPanla.

|

HaßrdaruBi wa Waat»n aad PiBNfiaian aufdaa PaaKalaaar

urn \m
Waaren . . 2G8 (XXJ Tonnen 774 000 Tonaea
Pa.»ai;iere . . 511 OÜO 9»e(>00

Damit gelangen wir auf das (iebiet der EixenbafanrerwaltuDg. Oani
Hroniiieii hat 9.100 k in Ekenbahuen, wovon auf Silo l'aulo luhe au ^300 km
(also '/«) entfallen. In den übrigen Provinien gehen die Kuhnllnien «at»

WHier nur «m drr Küsle zum Innern, oder von Kösti-nsladt zu Küstenstadi,

Di« Provini Silo Paulo datregen weiat ein ganzea EiseDhihnnett, ein ent-

wickelte» Eisenhalin»y»1ein auf. In dem Theile deraelben, der hier in Be-
Iracbt koinuit, alno uördlicii vom Küstengehirge und <'«tlich von den Ragionen
den Innern, »peiiell in dem Dreieck, deateo nördliche i^pilie bis Pirajsuounga,

dessen Basis \on I.en^.» bi« .S&o Paulo und Mag; das Crvce.« reicht

und detten Inhalt «Iwa 2400U<|kni umfafst, beträgt die Läng« der vorbaa-

denen fleMse 1351 km, »odafs auf 10000 'jkm 521 km entfallen. Daa i»t

ein ihnliche« Verhiltnif« wie in Krankreicli, wo auf H1000 <|km 5l9 km
(ieleiie kommen; gt.jfsere Zahlen we'scn nur llelyifn 1 i:'' lim) sowie Grofa-

Brilaaaian, UinilJ<<'tilat^ I, Sebweit und Nifd«rlar.d? imf. Dbri|«n 6laal«B

laigaa ain (arjni'vri:- Vrrhültnirs, laut fi:l>:i'[j itr Tmieiie:

Auf li'üiif/ qlim koifiricii i^^U '^i' (in kuij

Helllien. .Uli! N;.'.I,m i>,)Mif 'i!t-, .'t-t,,, Iri!;. ?il'J SiJiiieri. . 1J4

K«glaad »29
i
SSoPanloU^ül Halian . . 294 I Ruminito . US

DcntaeUaad MS i lianbniab . iM
j
Parlagai . IM I liaMiiid . 4ft

Schwell . m I ObMBifk . 411 1 Sebaadaa . 187 1

Aaf Ornud dar aafvabHaa SaUn iit aa gttHtlat, dan KalfblbaM
und die EntaiekaluaK dar Proaln* Sto Pavio alt badanland, nnd flr 8H-
.^raerika al« ungewöhnlicii ru lietcicboen. Den folgenden Berecliouogen äbtr
di<' ReiilabIliUt von KolTee- Kaienden worden .Sie also nicht iweifelnd gegan*

nbri^k'hen, uioi>i>mehr al.'< dieselben mit grüf^ter Sor.;falt ange.stellt sind,

;ii Wfiblen «Ir zuerst eine Kuenda, die von Santoa weit entfernt iaI,

in Piriis'ununga, bei deren KeutabilitritKbereclinung also bedeutendere Fracht-

s|ie>eQ ins Gewicht fallen Der Boden ilort i>l terra roxa, tiefer eiaen-

uxjilballi^er Urund, der sieb für den Kaffeebau be»oiHlMa eigaat, da ec,

aacb daa MabariiMi BrfiibniB««n, aeban 60 Jabra Miti obna ja fiddact
wordaa tu labi. Balrtgt dIa PlUätaac KW 000 KiffiaMiim, n »Mm iM
di» Kni» aaflOOOO Arniban*) adar ca. 150000 I« ia Calan MitieUafaren

(1 Afialn - 15 k()L liiaia lOQOO Ariaban (b 6 MHiai»«*) UMeu eine

MBnia
Kiunabuie vom 00000
Ausgaben; »

lliu-keii iler Büume .5 000
Prtücken (320 ttei» pro Alsucira = 50 l"»; 6 40O
AoCbereilunB ...4000
Fracht (90O Baia pro Anaba) «000
VaraalliMU SOOO
Koniawiioa ««A IWO

AuKgaben zusammen 9 31 900

Alsr. HnM^'Bwiun $ 2«MÖ
Eine 'yhv Fsi- üils wärde dem KSufer lOOlXX» $ koiitcn, die jihrli h m.
29 1.. iii'i.iiiri iiiiiik'tri stürden: s«lbBt wenn der Ankaufapreia sicli auf

160UUÜ« httUu-, «iir lr der lieingewian eine Vcniatiuig v«n 19<>/o briagen.

b) BerccJin it.i: f it eine Fateuda mit

Uuiuaipiuu Campioas ( lOiJOUU UAbid*};

Sinaabaia: MOO Arrabaa , .......... SIOQO

Ausgaben: Harken l\>n K>>.i Kijm» SO 19 . 5000
Pflöcken {pro Alqueira 4(XI Reis) .... 4000
AalbareiiuBg l|iro Aitaba 400 tri» iacL

Piaebl cur !jlaij»n) ........ NQO
Aaabt anah Santoa (000 Salt pn Amb^ .

VanraKuaa ,

- • • 1000 •

i'ioao

ReinfOitliB 14 IW
Ankaufnpreis der Faienda mit volUUudiger Einricblunf 70000 % aita

Verzinsung 20%; wenn Preis lUOOOO«^ Zinian 14,1 V
Ol Bcrci buung für eine Faxcnda alt WfSiglMMai Bad«! ia

Kibeir^ preto (120 000 Uhum«):

Rinnabma! MOOO Amriwn llOflOl
Ausgaben:

Hacken 6000
Pllückei; (240 rei^ die Alqueira) . . . . 9 SOO
Kiacbl vliO.) reis pio Arroba) 22 000
Autb<r«laii( 800U
Varwainuf i»OaO

lamalMlaB >B0O
Attajtafien lusaramen S 5.1 200

Reingewinn $6fiä00
Anliauibpt«i> -im t outna, Vcninaung 33,4 7«

-''0
, , . 2G,7%

31H) , , . «.«.•/»

') .Sieilrig angananuDen.
In den Malao 10 Jahiab batng dar Piab dar Antha i

Heb 7 UilrM.
Naali Xabatb « 30^ I.
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Auf üm m wuA Zifcro gcKiütii, giiub« icb mit wlUbr
Oabemugmc, «bA 81« FuilO atn iberaut fräastigtn AnUgcfeld fdr öwitacfcn
KapiUl i«t. ncrtiir jetit, wo s«!t ilrm 13. U^I ^. J dk« Gn»iuipiti»ii d«r

Sklaien durcbK«fübrt inl, dürfte der gc*ii;:ii'Ulc Uimenl lur Erwerbunf
H»«lmi>>rlrccader KaffeefMenden »ein. Viele J«eQd«if«is hnhan imtor drn
oh«ulii'r<:pi, XethilUiiucD die Lust «erloreD, weiter tu irLiMitii. un bit w-<il

es mcbi lobnt, sondero *u< pgyebologisclieo )UQtii«a: Hit wuileu tnivt tuuicu
•ich in 4(» 4iir«l> das SklaveiiemaniipatioDs-Ueaeti «ertndert« Uif« ai«iit

•eUdtn. Bt biel«t »h-Ii «Ito jettt die göiutiKtt« Oelegenlieit, di« UUH>«T*i«n
bitlii; lu eiverben. EiDe Gesellacbaft mit eioigea Millioiuio Mark, welcbe die

Fazeodaü aacb dortigei Jlelkode bearbeiteo liafie, also von Arbeilem (eulonoa)

gegen AVlididlolm, »ürde «iiberlich ihre Kechsumg liihti fiitdtn. Sie würde
dabei ni<bt Kojouitalion in uBserem WorUiiiiK- crst.-c)i<':i, .'indem nur laud-

« iiUuKbafUidteui UieTsbetriebe nacbgelien. l>arau> al>er itoonte mit der Zeil

«Im «ilhUcIl* iteulwhe Kotoniaation werden. OMin Hock f» iM» aakolti-

tlwt» fltnctm LmmIm aSt den auagateichoeUlM Badan in OtMat im Para-

napanema luirren der Itebaiiung mit KalTeelwiaieD. Dort könnt* die Oenell-

Schaft im Lauf« der Jabre Liudeteien erwerben und DeutMbe aiitledrln, und
»war nur »okhe, die sich auf aiidftn Faieerta» dfurShrt un ? fip'j er

•part haben. Auch andere Zieh' k trut'.-- iJie i ifirlu. halt, jr [jmb ili-le^eu-

b«it, aebrnber «erfoli^en, »o z. Ii. den tVciutjau, tiei fuE uuiii geKtuii-

bltafMdar iat «Ii der Eaffitebau. Fetnei künnte aie später auch abgetiaute

FtttBdtt wwarbali, di« T«n ihres R««itieru aufgegeben wurden, da ai« jeUl
rationeller und intenaivcr bearbeitet, «or aMrm ir-i ttingt «erden när»t«D;
lugleich IteCte »ich auf Ji<seu Kazendas auch Virii Aii-.lijchaft betraiben, deren
Krtrag: Jlü'-Ii. R'iiltr unw., in der Suult Sau Paulo und in Rio frincb verliaufl,

Ihcuvr f(>i"i:ti,t Wiarden kijonlr ; während Butler in liletKbüciiH' u Ijti jetzt

mit 2 t pro i kg teikauft wird, würde fritchc Butter S'/t bi« i $ erzielen.

Kun, g«mg 4«r AMbauta «ärdt «a febaa, nni der im l.*baa galratMeii
0«a«lneh«(t wich wGnrlulb kbiai *ia to mubtln BMipigaicblflai
bedonlende Kebeugewinn« zu eanrhiSan. AnCk kt in erwJigei, 4tjb anw
iokbe sysiemaiiscli atl-eiimdc GaaellldMlt *M mbr lUiBflwian aidalaa
wird, ala *ti*' fn^hf^rn Re*iiz«r-**

In dci » • ti jt, .lii -en Voitrag knüpfenden Diskusa,. ii Leiuiriir llcfr

A. W, Sellin (Jiit^ied de» Vorstondea des »C(uüalverein.i tur Handela-

CMgntphia tu,'): ja» Auafübruann da* |»tbrt«a ä«na Kadan, wwatt
ia dJa Obarlfgmkait dar ProviBi Sio Püalo la wbtbidMlttiebar «ad Snaa-
liellcr Hiusicbl betrefTt'n, kann icb mich ganz auschlierseu ; nur ein Punkt
ist mir nicht ganz einleucbteiid, näjolicb ilie Neigung «ieler Katendeiroa,
ihre Besiilzungrn zu lerkaufvn, uuiMMoehr, alt tielo deraeltit'ti .<>< H'hr tiei

der »Kineo de lirazil* «<ii>chuldet Kind, dah dcien Aktirn im Kur<.i' fiar\

hefUDtergegange« und. Was aber die Hauptaache bctrilTl, ili» Anwerbung;
daoiacbar ArbiMar dmch alaa «u griadaada 0«*aUacbaf^ w iil «• •Nat'
'ingi nöglicb, dtfii «ia nniar gulrn Herren «ohlbaband waidaa kSäiiM.
Jedoch iii das iiücli Laji^ie uitht iinmer der Fall; riele Arbeiter sind dort
früher zu Grunde gegangen, und da.« k^iuü heule ebenfallb eintreten, *o
laose Kr di* Kolonialen doH noch da« Orsfir irf n ilii> At it hliefsuiig lon
IV-irceria \erUit^j»'ii ir. KraM i^t. Ich rD*''C!itf Hrrni [h K:ii*ri:<r aufs lie-

tasen fragen, oh er Deutschen ralUeu wüida, nach $ä4> i'auio anauiwandant,
tra tit dar OaUr aaigaaaut «iad, m Or—

d

a ra gabann uärn •nNlIlas
aiat aoMka Oeaetx«, «ia du arwibala, aofhabaa — Ua AMt bat Sid-
Brasilieo (Rio (iraudc und Santa CathariiM} für uu dw Vanaig. , Wcaa
der KvloniM duci auch woniger «erdidnt, eins bleibt tbit db dad

Tier tii. K:iti^'t? ..Ii-'ii r.ktii«- iLiftujitiJcn ^ur .\uawanderung, aber
jeoiand xur AuswaiiUerang enischloaaen l>l, *o gebt er aniaar Uebanaugung
aack baian aaeb Sla Paala! Jaaaa OiaaU äbar dia Paiearia-Tarlrtt*» «*>
aach naeb In OaRung, baamt baula dnrthaaa aMI laabr aar Aawatkdang:
die Beamten im Einwandeningshaa*e in Raoloa dulden nicbl, dah solche

Verträge abgeacblosaen werden. Üie «chlimniaU Bastimmung des (leaetiM
iat die, dafa der Kaiendeiro den worthriiehieMD Kolonialen hl« tu 20 Tnircn

«iaiperren kann, aber dieae HesiiM.muti^ iit i~hr M'rliliii-^ii:iri, unl

dar Koleawt mid« ü«huideD beiahlt, so rauf» sein Herr ihn treila&Miu. Im
GaaaaA aiad aalt Brlifc daa daaabaa alwa tO bia dO Laala aingeaperrt «or-

dca; aalt «lato Mtn M «Ii ioKbar Fall ileM iMbr «argekommen, wie
ja öberhanpt daa Oaaate dIc^I mehr angewandt wird, nach dam Zeugniaae
daa Uerrn Konsuls Krug in Campinas. l>ie Uehaaptonc, dafa «tele Arbeiter
ftihtt in S'>t II! lirutide geganfpn s»it>ti, pntspH-tit nicht den Tbal-
s,iili-.-ii. ."^i-lNsi \ii<- l'!iiiw^:i.)(>rrr vliT f rii Ii [Ti'u ZiiU'n. iip untar dem Druck
der damaligen Verbkitnisse tu leiden hatten, sind faal awanaliaula« gut

Was IMgHM dIa FaraabuldaM dar Fbaaadeliaa W dar bfwfllaBlaabaa
Baak anlangt, weleba tum grüraten Tb«i1 in einar zu «enig sparsamen I^hrna-
führuii^ ihren Orund hal, so kann dieser Umaland uns nur günstig sein; in

BeUeir der Vcrkiii f^'us« <tr r Pflaour «Maibala icbi dais dabai |iq<abolügtadia

MoDeDiv mit it]< .'^riti ko^niDeap dta MW Mbi* adar aanigar Bilklar und
lutrarattDdlieb sein können.*

B«ir Salllii »Hmr Tunkt rndaM» iab aoch bertorhabaa. dar alaaa
«atlarai baiacMgtaa Biawand gegen diallaVMiderang dsutaabar Arbaitn-

Ib Bio Paulo liefert, das ist die Chinesen -Einwanderung. Zwei Oraell-

•abalten haben sich dort gebildet, eine In l'ampoe in der Provinz Rio, die

andere in der Prorinz Mina» (>erar<s. ii'' mit all^r OnwM Cbinaeen ins Land
haben wollen. Kcmmen dieae Besircbun^'i'n /iric, 'lann Terbie4e( airh

tir dia I)«ut«diaa die Einwanderung nach .Sio Paul« «cbon aua die«em

Dafk ibrigaoi der dcatoeke Kapilalist in Svio Panl» atiaa Raduung
B kann, dafür aill ich aiKh als Beweis eine Äusserung de« Ht-mi Sladl-

(flüberen Abgeordnelen) Spielberg anfnhrto: .Wenn ich alle Vrr-

blUalaaa gakaant likua^ a» wärda ich aiäiaaB Sohn nicht aach Rio Giaada
da aaadani aaab Sla Faalt gaaaa« bähant*

lai Obrigan kaa« icb aar 1 .

AnciablaD balreA dar Auaaraadamag Danticbar nach Mo Pada aaadii-

andergnben.*

Herr Ur, Kacrger: .Die C'bioeaenfiage wird fiir S>o l'tuht Itrmr He-

dculuug erlangen, da lüe f'fitjttrr Kit ihfcn ilslicut^cbeQ Atbeileru roll-

V.'iroBien zufriedn: sitnl iin I fiirsr m i:r:iK -n M.-nren dort einwandern. Wl«
icli ••cbon im Anfange meiner heutigen .^usliitirungcu betont bahr, will ich

hier aber nicht öbar dia Anawanderangafraga apiacbaa: icb bomeike ton
Schluase nur nach, dab leb, wenn eine dautieba a««allaebaf1 sich in Sia
Paulo ankauft, gegen eine fi<^Til«rhf AiiAwanHerung drirtliin keine licden-

ken hege.'

\nt ••!«if Anfrage de* llerrii Wendel betreffs die k!itTjsti"irhen Ver-

li.iliDi.v inii r.iiilo und deren Kinwirkung auf dctii i lir \ri .'iler be-

merkte iieir i>r. kaerger noeb: ,Uer Wcn'lekreis gebt zwar mitten durch

die Provioa; jadoeb daa Uodtlaad, aaf welcbea aieh dia KaffeapflaatuagM
belinden, hat ca. 600 bU 900 M Haataaböhe und «reift d«««fg«n aia gftaiiwaa

Klima auf. \u Santa Catharina ist es viel hsiftcr und feuchter ; der KaE'C
will aber kein heifse« Klima, aouderii nur eine gleichioArsig über da.H ganze

fahr viTtfifi'i? W»Tm«. leb hnba »ieie daotacba Arbattar ia Sia Paudo ge»

frjgt, oh ihrKfi .i\s KHaa bahaaaia, and Ort Aatwail «an Ja, «ir kteaaa
hier pit arbeiten."

Dar Vaiaittaada. Haar Mnlttr OaiUrl, aabMk bkrwr die Sfttaag,

md hd dit Aatraaaadaa ak, aa dam alab aaacbliaraaadaa gaabHJgca Sif
aia thailaBBaluiaii, «a KnaUlt ftagUeba l>aakta «aiaar baaiHacbaa

Wlirttaaibarglacbar Varala für Haadelagaagra^a Her VoriragaalMud,

am 18. Januar war athr besucht. Kaufmann Theodor Heinrich spiach

über diu Verän'ifnifiS 'irr M : [ 1 1-

1

1. u n 1. 1 r lies \V c 1 1 -i Ji u d ö In uiiit tieri

Weciiael »e ri' r .m: J^. n -li.- K kl'«- «Ut >',:ilwiv-kluii^' .Sn. Ii t*ir;i'ii. kur.'iMi

hisloriscben Rückblick erinnerte der Uednei »«ine i&uiiörer an die Zeit, wo
der ganz« WeltbaiMie] in den Händen weniger Plilt« gelegen habe, uatar

denen London den wichtigsten Tbrjl decselben b««n«pnichle. Nunmehr —
die lltere üeneralion der jetzt Lebenden hat den Wechsel noch mit dnrch-
l«l>t - Itat sich das geändert, llit drm ungeheuren Aufschwung, den der

,\u,'~i'iilisn.li'" |ii'«n|itirTi .i.'isi-llii- iii-Uuj tiwri v SflMTJi'f lSSf)i.;iJ 1 S8"J

:

In Khirlai d I"'«' i.iel ll'>.t»i MIN-:.-.!! .//. :u ;u>u:.rt.laiid t-i'H imd •i400

Uli iiH;' i. III den Vereinigten Maaten fiuO und btißt Uillioaen .ff, in

den .SuMifTiiri im AVi und S500 Uillionen .a, die VermehniBg dannaeh daa
siebeil-, iviiu-, zwruf- nwi tehtfacbe), hal sich namentlich auch durch dan
Kinflur» des neuen Haudelsweges durch den Sueakonal, die Zribl ier Uandala*

mitteliMinkle vermehrt und ihre Lage und Bedeutung verachd^e i. : liieselben wur-
di-n ;fi-cf K'irfiiarf nach hervorgehoben. Uicrauf wurden il ! Ilill-iBittel des

;rt2ii:> n Vprlir!ir*. 'Ii.: eutwoifeoen neuen Veibindui gen uml il r KniHu.s, dieOe-

biete, die sich iiiu erschlossen haben, einer kurzro Betrachiuni; unterzogen und
zumSchlufs der Wunsch ausgesprocl>rn, tfafa aa dan daMacbaa Pionieren unter

dam Schutz der deutschen l'tagge verL'önat lain aiäga, dia Produkt* dvnlacbaa
Fleifaes iiunMr mehr in die weite Well hinausiufShren. Aua dam uDgebenren Mal«'

rial war mit sicherer Hand durch den Vortragenden <Ua Eigentbümlicfaaaa

und Kennzcicbnrndato zu einem »be;<i<-btliirtii ii ' ir<uiiiiib>ld* ausgewalilt,

dessen Weiih, wie der taute Beifall Iti .\iiu.b> udtn lieuic-, allseitig erkannt

und gcwürd't't unnSe. Professor l)r. Iluber »|it»iii »eine Tolle Befriedigung

und den Dunk Ii ' /vihörer ans, «ekhe sich, um ein äuCseros Zeichen ilirar

AnerkentiUbg m geben, von ihren Sitze» erhoben. In sehr eingehrndar

Webe hob Komracrxienrath H. Kranrk (Ludwigsbnrg), an eine von dem
Vortragenden gemachte Bomarknng anscblicfsend, hrrror, wie wünacbr-nswerth

m iri. ni*?it uiir l'ionicre, son'leru auch Pioniarinot'n »ti tvoiizpn, dia iai

.^iMude :ir<ieii, den VL.'L.rileruii{it'n, welche eine uftben- Oller fernere Zukualk
»teilen kiiniile, lu ccmiim, wolMii «r VeraolsMWIig uiilim, juf die irdplanl*

schwiiLinnuJe Ilspciljiis.U'llung hiuzuweiüeii.

Hen Vortrag am ib. Januar balle Uofrath Ur. C. Kenz nbemommen;
er baaebrlahla daaaciben der Fülle dei Stalas haibar aaf Bafctadii'Saiai,

während <n die Hitlbeilnugen ober Tschufitt-KaU Hr einen nsderaa AbesMi

in AuMichl «teilte K« war ein lebensvolles, tarbanpriiehtiifw Bild, welche*

er von der allen Chane entwarf, dessen DfolHehkait noeb durch ver-

uhiecieui'. «HliietiJ des Vor:rag> zirkulirende Phota«raphien erhöht wurde.

Ilie su. ri d iri Ii H 1 ilüDstedls I twraaliung der l'i:sciikinscbcn (Jodichte bei

uns bekanciM üacensladt (eigentlich Uarlenbaua oder ScblofsX inmitten der

schüuen, durch mildes Klima beglückten Krim gelegen, deren taudscbaflliche

R«*lz4! der Viirtragende hi'ihcr stellt« als die aller anderen von ihm liesuchtun

Länder, (von etwa 16000 Menschen bewohnt) bieten dem Besucher ein un-
verflltchtes Bild des Orients, welches nicht durch groteske Nachahmung
t'ivKrt aii.'düRrlfwben Zivltiüali'in iresti.'t wi'i!. Die uirht nr(«ntaliachen Rin-

wohn^T der Stadl wrihrirn iTi ri^. nrrn Vi(rt":il; dir l'iiTt.\rni sind gröfsten-

tbeils von ausgazeicbneter körperliehei Mi^nLieit uud ragen aaeb hinaicbt-

Heb ihrer moriilischen Kigenacballen über ihre Nachbarn hervor. Dar Palaal

der Chane, dem Aufesreu nach intereaaaiil, im Inoam nicht iaHBcr hämo-
nisch, mit seiner durch Puschkin verherilicbten Spriugquelle, die vielen

Moscheen u. s. w. wurden eingehend beacUtieben; die Reiz« der Stadt und der

Oegend werden «Ptthio erkannt, viele Baiigästr verweilen dort viuo Kn'ihjaJir

bis zum sp>'<';i lUrbsL Kinem von Profeaaor Uuber. «el l;er den Vertrag

mit einigen Warten einueleitet hatte, ausgesprochenen Wunsche nactikomwend,

ging llofratb l>r. Renz zum Schlub auf die in der Nähe von Baktachi-Sarai

befindlichen, beinahe ansichliefslich von Ueutschen bewohnten Niederlaasungaa

ein, deren Bewohner meiatena woblbabend, ja reich genannt werden kiinaaiL

Professor Dr. Hul-er dankte nach .Schlur« des Vortrage« llofralb \)t. ('. Reatt
«ad dia Vanaatmhing, «akba rorhar aahon ibran BaUaU daullicb aaa-

I, «rbiM airb
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Litterarische Umschau.
VwseicMIk der M 4«r BadakÜM «lagccuveii«!! ItanekiekrirtoH.

Oit ndatoktad feWpMhtulB und «ogeui^en Werke küMKti dnrcb 4i*
WiKlvr A Apolant, Beilis W., Hukgrafeiuiitbe 60,

Di» VeuUcbea im AntlHd«. IWM^ swr IM«iiil> uiloimiideniBn-
iwnllttk «(.g .1. Seikviieh. BarUn in». ! Salhilvwl^ ites Vv

Wir liubvn hii-r ein« kompilatoriscfae Arb«il <ar uiut, die ihnlich wie
«las im .Ubrc l&M erscbieoeue Kiicb ton l>r. Kmil Juag; .OeuUcli« Kolo-
iiieu" »ich die Aufgnl)« ilellt, eine ülieniicMlirbr hirstelluitg »oii tfrr Ai:s-

lircitung d«« l>sul(icbtliuros über die Krdob«rflkcbe lu geben. H»j,-Ii' 'i, dal-i

das JuBg'üdis Werk dem Auior die ttiU Aoreguai; «i »einer Ariien ge-
labt» Bwl ihn ganiiMIMbm al» QniadllM Mr diiaelbe xedienl hat. aber
er bat 4«b vtntfttrai benälit, die JnngViiw DaialelluiiK unter Kasehickler
Verwcriliunff der neuesten Daten tu vervulUländtgen, Speziell die Zeit-

«chriftcn .Kxp.i-", .Oeubiclic Koloiiialieitiiiig' und .Ueutarhü P««" haben
hm hierfür ein »Icbtife» Qin->l<'iim,tf«iri«l geliefert, mit desteii Hilfe es üiin 5«i.-lt

thalsächlich penliirll isr, . ii 1
1' 1 1 ibcr»ichtliche» Bild ton Her if i:wLili^i :i

Verbreitung des |)oiit«chtbutii<i mit ktinei CJtarakterialik dar Veriiälini«iie,

«Bier «elcbea dasMlb« ia den eigaatoeil mterdaalicliaB OabiMeB tSMg Ut,
t* mhrerfen.

In dieser Hinsicht lärat Mine Skiite kaum etwa« za «ünsclien übrij?,

«ielinehr kann sie Allen, die »ich fär den ron ihr bebandeltrn Oegenatand
interejisiren, jor Orirütimn; ppnpf^l^VTl wer'lon. Wfül^fr Kfffii'di?«r>d <iind

da^eeen des Autor» »llu'raiciiic li-;tr,H.iili;ti;;i-h umI (Irilir'lr liKcr ÄuanjM.lanine
und Kütauiialiou, denn »le etseltupteii iiueni Uegenatand nacb keiner Kirblnng

" * * Ii «inaailiK beieichnet «erdea, ri* ai» die l^ng
MidMr Fragen leaifllcli yvm Stamlpaalile «inea

4tm mdM VarMltniMaa alw niebl nanaad

Haa ge-
1 (!) hier

Briefkasten.
— Leider bat die deuUche Miaaion uoter den Unruhen dar

ostafrikanbchen Küete schwer zu leiden. Am i^. f?; Januar w«^b
bewaffnete Randen Buschir» eioeo AuKritT iiut Dir eit Salaam, wo
sieb die deutscbe evaogelisehc MiaBionüttation befindet, obwohl die
„MOve'' in der Nihe vor Anker lag. Bei dem Kampfe, in welchem
(!ie hoenifor mit Kri-ir«iti Vi'rlustpii 7.iirSrkgeachlagen wurden, ge-
rir-ilie;i ti'\i- 'firliit-n Nejd-rliüttfii iu ürand und daa Feuer tbeilte

sich aucii dem mU^n sowohl wie iii-ucu, uufh im Bau hegriflTeDen

lli8»ion«haU8e mil Dir Missionare .snlu'ii auf licreitstebeodeD

Kibneo UDTerletzl nacti der U>j\i: uatkoinnien seio und fich ietxl io

Sanaibar befinden. Nor Scbweater Maria Fingerle Imt eine
leichte Wunde infolRe d« Brandes erlitten. Dageg<>u »ulkn tii«

bei dem Neubau, wtlLhen niao Mitte 1889 zu beendigin hnffie, {„ i

scbiiftiiKlei» Arbeiter K' fanK' D ffifnomnieo und wepge«flik-p[)t wortien

«ein. N.ii h (lii vi'jii Angritf ü!>erß<'li-u die L>-uIl- liuschiri.'« noch ilic

weuigt; ^tUütJiu wcsüicii gtit'ger.c iStation der havrischen Heii^illf-

linermöncbe PugU. wo sie alles ztralörteu. zwei Bnlder uud «ine

Schwoalcr USdloteo and drei Brldfr uoü ciu« Schwester gefangen
mit «ich Mbieppten, wihiead aar einem einzigen die Flueht gelang.
Dieaar htfla 8«hlu Ar die dwUebe Miasioo iat tun so mehr tu be-

B, alB dMHkma NfWlw Mto, irit gnfMr IfUe fcatea
Bode« In Oat-AMk* ra fewtoneD.

Deutach -Italienltoher Güterverkehr über den Sctttiard, den
Breanir und Pontebba. FUr den Verkehr metullurgiacher Rr-
saofoiaie von deutschen Stationen nach Italien hi ein Au<:zug
MS dem dentsch-it*lieBt»cheD GQtertarife vom 1. Aogust 1KK8 .itii-

galflKt wandai. Diaaar Aiang eatblli slmmtlicbe auf deu meuil
Inrgfaahea Varlcehr neb Italim bexSaiiebe Bestimmoogen, Woarcu
tvidahaiat«, Zanbdaodlufa- and ftaiAtaalabellen, und ist too
maanr OnMknchao4Eo«ti<ila su Pieiia tw i^» /( la beziehen.
StrafabBr«, dam U. JMoar 188^ Dw fMeUUiaGUlmide Ver-
waltnng. Kaieeriiebe QaBeral-Dlraktioa dar EiRenbabneii im Elsaf»-

Lethriagao.

— Brief» ateb dea BrMeehea Kelealea in Amlfaliea md Süd-Afrika
sowie nairli dem Orsnje- Freistaat and der Södafrlkaniscben KepnUlk Mfiaiant
da dioe Gebiete dem Weltpoatfereio noch nicht beigetreten sind, oacb den
Sät! ron 4 filT y 1'

i; fmnkirl »enfoTL Af< ^tursMimc hfurron unter-
liegL-:! liricfe Irn A ii.t r< I vi' 'icn Hsvnpliüeti ..^ d e I ,i: li r

, Melboorne
und .Sydney der erro&l'siften Taie «on 20 4 für je 16 g, wenn dieselben
I» Scbiffabriefe aklnala daaUfber Vtmpkr ab BreaM« (er«aodt werden.
Die MidMr Art an baOrdtradeB Briete ninea im eaflea Betrage fnnkirt
«ad aafierdew nit der BeneiebaoBg aBeUftabrief aber Bramaa* «et-
eehea aeta.

M. rt. ßetten Dank für die gefl. Kinsendung der I. Beilage tum .Cbera-
nitier Tageblatt und Anzeiger, lom .Sonntag den 18. Januar (Nr. 12). DaJ»
die deut»"b!> K it'nulrdlitik t:pI l'nheil in den minderwcrtbifren ^-fnifrajilii

»eilen t.ieir.Ntlnri, sn^>ri'.ri et liii. ist uns bereili mchrfaeb b«ka.r.ril gownnicu.
llafs jedocli daa iiaiiptblstt der berüluateB Xaduitrietiadt Chemnitz, dea

mnU lim in el^ifbeia Hafw ebenso verwundem wie erhellera.
iincl,!.* Hl.u Kchrfihi: ,Htttio, IJ- Januar. Nacb einer aut Sanea m oier
eingeneffenen TelegramoM lind die Aatatändiscben hei einem AngrilT auf
l)»r-e»-Sal»am nit grofaen Verlusten zurnckgMclilBgen worden. I>euuther-
seita wurde nur ein Beamter der ostafiikanlachen tieielUchan, Dören stein,
und die iMweitor Marie Pingerie (toa der bei dem Kampf in Brand ge-
rathenan NIederiaemng der araegeHeebeo Hiteienageaellaelufl) verwuadei*.
NacbriLbien «im (Ht-Afrika tit .Samoe, noch dtta aaf Mitfraaliiaebea Wecik
naril Herhn, i.t Dlirs mäglicfae: Wenn die Wmdhe «aierer Itoleatotena?
aiaalen so weil dm ttr'Tr»itI|;pn WrliMinitasn »orauseilen. dann wird die
Kolonialpohtik ifcf Ke„-Iies .rlr.crlirh f.jl((<ti kunni-D. Sa- l.ni.fn reciil,
wenn Sie meinen, daf« der masaeobafle Beitritt der Ueeinnitzer ij <tfn
haiide sgeognpUMjMB flaiaBanbiftia mn derartige» Koloniaibledi rrfr- -,

liehe iMsseraag aebilba wird*. — ibr Aiwela auf den Annoucenibeil drangt
uns allerdings auch die Uberzeugung auf, dala das gedacble Blatt daa
.l,eib- lind MagenblatC der t*emniU»r im strengsten Sinne dea Wollet tat
Die leiblichen Oenüsae öberwieffon entscfeieU»« in Ari;«b<i(. denn »enn auck
von den drei Kosen, dem W ritcrtraiten, rl,T Keldtrbl.'.lscjif iibrajiorei und bei
Fladerer Ballmasik angcköndlgt iat, ao deuten doch Karpfens^^bmaus,
»elbetgebackene KiaeUatehM^ Apftlitradel «aw. genüeend an, daf* in be-
denk lieber Wefse irdiaehen OenStwa gefrSbnt werden wird, neben welcben
den Mii..*ii wolil kaum Beachtung werden dürfie. Auf 2 Seiten «ena-
»1 imulii hm i,,elii weniger als 12 „Springbitke" die Abhaltung voe Beck«
mtnmUL. und »er.ii »ir d*ii Vc-s Thenmgen der Herren Jentaeb, Schramm,
ürnndler n s m iilaiil.c:i M-hdikeii iiürfon, so wird da* zur Cnierballung
herangezogene KieMn-tJircbestrion neben dem .Uratiaretlig* und rfen Ontt <;

i-oeknanaa-, anUr aUigalaai Btitliada een flebweiaikoCcfaelti und Kl if.*!!,

Kioea ZwHik (icberllcb etrefeben. Ubrirena naebnen »ich alle die zu dieaeu
Kesten einladenden Wirthc darch Liebenawördigkeit aus, denn aia enpftblea
»ich dem geehrten Publikum mindestens .freundlicbat*. .aclitnBgarell*, ja,
Ueir lir.rncr 't.t,i<rhert sogar, lUh in der Ji.rv.ube zur deutschen Ehre*
den geehrten Hebudjern .raachfrele l.ocalitkteti- rcH. r»iit sind, was »ller-
dinga Herr Wolf »oo der »Welfsschluchf — früher .Oute L*HjHi" — ksiim
IB dar Lage aeia ddrfla a« Ikan. Aber trösten wir uns de.-cn, oenn -.a

.BealMHaot Beiebtbaasler« winkt ubs .Barmonika Musik' als a|>pollonisclie
Speise, der dureb .saure Klecken" die nöthige Würtc schon Tertiekea «irdM
wird Wenn ojisere noudeutschen Brüder iu Afrika auf unsere attdaBtehe
Kultur, JUS ifer ruCii.jrll.'ii Art ui,d NV,-i<e mit der wir den Sonntag zu
(eifrii pfleKi/i., v-Mier»rii ir.dn'n, >ii I:lu•l^.^r. sie mrrkwni :lij;iMi KigebniüseM
gelangen. Oeno anders als in Chemnitz wird duch in beutaeblanil der Sonn-
tag NadMBHtag aiBaa ftMert Bs bat dea Anschein als >enn Hunger und
Duie» der gaatto Waebe anf weofgc Stunden tuaammengedrkagt aürden!
Und da reden wir noch davon christliche Tugend und EathalMMgÄttt BMb
Afrika zu tragen berethtigt zu »ein! — Auf Wiedersehen d(Ba in »All»
bei den .gut gepflegten Bieren und der antrfcannt gvtta OatalbtUaaK* «aa
Robert Weifse. Ihren weiteren KbMiiiiiai^aB athtn wir gtiB ea!gi|aB.

— R«T R. O. L.b.d.oi. Hanbars, Bald»! Her Haa
4«mp4e« „B.Lia** i.t aMz.heBd mm 2&. Jaawar Maebmltlasa la
Alafrv Iii %m r.^. Januar TOD Jialila nach B«rcipa alv^tfiMM.
Ii. Jaauar Narlinillta«. MaMra rawin Dsd IM tm M. Jaaaar ual
.M-*taild.ti- ii< .iiisrlK»!! aw ii. Ja>~ar In UiaaV^ —f-tir^».» mmm i» nmmu nm aarMiM» «.l<«i(>faagm. .Caa^ua." ku rä<iittb'.nil an H. 'aawr TtwUt» aaealft.
. 1 l.,.h»„- hat a»i|.l>.n4 .9 Jtmu D».ar ^•«irt. .fumifn' iiail .C.ron«" bab.n
f,. kkehr.„i .r. r<ip .7 J.nu.r I>>t.r futtn. »Tg««.- bat auaabau an >» Janaa>T i.«„l,-. ,ri..i.rrM 11t rj Taavar von llabia dlratl aatk Uaubuia abaasaiia»-
,.»a.i«-' ,« ai. ja Ja».., v» »aalo» .,.<1. il.m, „, .i.k-«, .« f Ul au1««»^«IM au Januar Horsaaa la Paraaaikap« i i^. r

- Um epwililiiMbau aanat BlaaMUaJ-Hwbvta barhaiai au faMwde OsMfti-
«ee Mamaatc aaaa M iiiaHaiaM ntMet

4 Dataeraehlfr«.

AwHka.
^tlfcM, Bb M« a. B, («la Aalwarpaii) Uumfl— „Wandrabn" 1} Ptbruai.
WewJtott "«K'V JJallar«- (via Havr.) lu. >'H.iiiu, Danptar „eorreuui« (v«a Kl.«a>

rt, P«»r.«r.
0«"»f»

,B<*«la- IT. rafenMr. Da^kr ,«a>Mla- (rt. HaTt.) »«. Paaraar.
Daa>pbr „palynaat*' {vM BMen) M. reaeaab

RatUmar. a..a>. AMvnpn fMa^far „flatnalaP 11. Kitnat, OawBfar „OalMa« Itt IMra,
I><BH>(M .Jl.asarto- 19. April. . r- m

Ka» Otlaana L>aa|il«/ _Ca>l Hiracaberf E«lt« FabTaar.
Wan IniUn IIa Hatte Oaaa|i(.r „HaWalla IJ. Kebraar.
Wmi la«laa .U Haira, OrtBibj Daa^ifar „T.ataala" 19. r.bcaar
Xavtaa, «aiaaaa., Ba(aa la OnaS«, Samllagu ila Oaba a. o. Omfamm Bumim jOmUh

lau«". Oiit.r ATiaabtaa-SebUr. ao, Ftbvuar,
'

("• H.rr») Daia^laf Jtacaala" 1, IUil, Dan^.r .Tlaadna" I. April,
l'Koambui", Ul ; ü. .1>aMra amt SaalM (rla LliaabM) I>aairr.t .raruwoa" Ii. f^krawAU.a^ IiMuH , „Oa-plaa.- »J. fabraai Aban4..

ii.rwnw»

KaSla. «: 1. I.^f f ,. „„« «a»to. (rl. |,iMabMi} Daaapftr ,ValM<aiaa", 1». Pabnaai AMa.
iaonK<.d.,., Ba.r.... \„f,. K:,, i ,, i.r M..„t»a (ita Uaealn) Danpr«, .CurrMl.a» J. F»-

bru.,. l..,.,.r., „e..„- u KrMu», *t,r,>d., DaB|><« Jla. Nlrolia- «1. Fabraat Abd«.
Lbl;..

1
...1 *=,r,kK. *i.iwirpn.. p.r.i. Ar..., | lli«jlla«.ellral.a) aal. Danpfat

„I ,.rj,i,.' r . t-ür.^r, L.Mnr.r.r
,
s.kiir.b •

t II. h'.: r,i.r, Liaaplar „Ulaaa" • Wi fa-
hinn. n.^|,r.r ..Kiri L.-' L'i. K.iiru.r. Mnupir, .,H ij, Mbri. Dia kIi • -
alfbiiatan IkAlflh s»han nach Cbik«, t^avu, wabrand 41« mltf

.^yrll" lt. P«>niar.

fM. yOHata- hat aMahaaB tm
»ak dam I«fMa ««MmaaBaak
[.««MaaB aaSt.Ja«aataa<k

tqaHM (rw«) Hb Fan

Sinf.p.ilf. tl,, liAiaflar ,Nw.b«- IS.

Ik'iie.;. Lali.jlia UosplSar .Wulbaia" Aafaa« r.btaaf.
I'.ii.ri (Ur r,[ j,«L Dollu, Manila »la Aartravpc j. „n.l iil^»w, IHaKpbr „Klitalanili-

-| r., llon«aau(. Japan Dampfat „I'cinu-.iaibWe- (aJa fal.ruar.
r.ni.. .. ^ ..,.| ,,r,, „onaa.na. .lapan uamplat ..l'cmu-.iaibWe- Kaja fal.ruar.

..Bank<b«<- UM Daopfar „Uanilkaa^ aafcan «W
MMka.

Waiiatua, Uaialra, Ooit; Atcra, Latui nad Iiiraa dar
mana" II. f.liuar, Oanpf.r .BlBiaa* t>. Pabniai.

WaatbiiMa, CaaulKb« Iai«In. Oarie, Aceta, Laau« and daa UUtm daa

''^'-^''^^'f^uSlLS:s^Ztilt^
Weawaaa^ aur!

r AI
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KXPOIIT, QtgMi im

b) 8«(>i««Mrni,

1l<n«U* „ II':!-'- >^><-

N<Iko (WmtOlIf ,Wa^. Ikir* |lfilKr<'

l*MttUBb«»eo «Curr«o** la4H.
Furt Natal. Ock«« Bit „lllairl««- Ud«t
l'oRr. AI4(t« ilirtkl ,J—pUn<f Ud«.
Rio rw««i1« tlo Eul ,.Kr*f ~ f•d«^ .Ann« llolluil'

IbiMOii «IntI „f)r>l Kij •>! iirir .Jlltb«!«

»•« Kt«dcI«"> ..O^l^K («»• Ekaa) ri*«**-
••lanlll». r.r'.affr.i . Cüllakr* Ift^M,

?FdM7 „K.l^k" ptOäpt
kabvtßu, tit«lqM .0ii4l*«'*'

B<il«u «u «ll*Hl

I

4ik dli CMkltfinM liär Biliftiii»

(iM*.

Berlin W., Linkitrara« W.

k k. tli^tmlcMM NM* IM Ui-Ita («^Hn« llr «• li<liiiniiM^n«n «k tUft* k k. rti^tmlcMM NM* IM
Mlk« >•• 4m UtHMilianttMrl* 4m ilikl H(>kM«M Pkan I tut (l* 4Mlie>M
IflilBirkn) MnHcM. - •« lb*ti*»l*t 4M L-l. w*rt— «• all 4fT MlrlMiH nKMfe-
IMw müim iiilu tiiii MMa 1» MMg ihMH. - Mt t4r*M*i 4*m MMm^w

W. Bin wagnAMm Bau in AoMiia mkU dl« Vtrtntiigf leMutg*-
(äbigcr dculiKber PMtrikmlw ts iIImi AltiUta M ibOMlNaM, ««leb» Aot-
licbt auf euten AtiMit ia tallMi ff*«11m«. Offiirt« mitor L. ti. 4S m 4I«

UeulMhe KxporlbaDk.

TO. Kin Hambuffer Cip ort und I miorthauii mil «rKtm Ki'fi'

r«ni*n uui BaakbeiicbnilfCD lucbt eioige iulid» iberaaeische Ver-

OcC Ainun mMm mtar L. L. W in die Dviteb« ünorlbaiik.
71. hie Hfrrvn lioiae, Bebai, Isac in KootUaMaMMl (iMitaii im

oii, dafK «i« ihr« UentrsWerlretuii«; («r D«til««bl«nd dir nraa F. ll«j*r
.V Co. Rutiitj f. Kifiiif JStrrr'tr. S TiKrrpr'fifr. bab»n.

72. Wir ers'jibeD \:ut i'rvi»aiistd!uiit.' vun DDaatiiiirtcn Karton« tM
liolutolT, fnr i>cbMbtcllabriki>ii4ui lksmttirröt%« 100^73 cm und isar:

1. TfiOO kf Karton, Bogvn l(X)/73 ea a. SM ( «icnwl,
9. «SOO kK Karton. Bogen 100,73 cn n. «W g wkgni.

PraiM franko Kard Hamburg odar Anl««r|)«ii. ZlUWiK (rlllllt in Bmt
laftn KonD»s«rmant od*r Mimt nach WgnKh daa LialNUlMi. Mhitm w-
b«leD unter L. L. 50 an di» ('«dtfb« Kiporlbank.

73- Kin gut jltuui^r S iMuirilcmcii^er, wekber In cinn If^r -.u ll,ch«n

PrOTiiiMk bfaÄUiaaa »askhig i«t, «ünncbt Schrauben mit Mutttru uüw. im
llntfgc»I^MMK n baiieben. Dia Sckrutb«« aolleo ca- 85 mm alark und
•M» WO Ua (OO OB iuiK '«iQ» " QeiriiMit nür*JK«r Steigunr, die Pa(«nng
MB sinteren Ridt attMiM laBnen Hel>ela mit twei bowe^licben Klauen, «eiche

Mif die aulaea «MMiktoD Lncbor der starken Uutter wirken, laut ein-

«enandter Rklue, welche Inttranaatoa uw Vttfimf M«M. OftrlM mUI
iiif^rrMrn rreU>ii;$>ben fmb* BwJ Bwbwf «mMo mlir Li L. 51 todh
Deutacb« Eiportbaak.

74. Ein in Spadlm gut aiagvfäbrter roulinlrtar RalatfMlir «iKbt Mtf
•ainen Touren eise lebtnngaaM|(« Ulirantaria- und PluMlMirik in T«f
traten und «rbitlst Offerten unter I.. I.. &S an die Deutsche Eiportbauk.

Ii. Dia Kinna Maller, Smidt 4t Co., Oapetown, theill un« mit, dafi

sie ii'ii Hi^rm Julius Haacker ala Tliailbaber in ihr Ueachirt auf

Jen n mir er. :i4t.

76. Die WärtleoiberKiacbe Traniportferaicberungageeellscbafl lu H«tl-

bNBB theilt BD* Bit, dab sie an Stelle ibrea bliberigen Vertreters, Herrn

Wllh. ««• FelliUlcb, dem Htm Job. Rotatautacbar, Berlin Ltak-

tmb* 6, di» OtMnItiiiitar Um OMilltebaft fir Bmük mrte ffir «•

77. Quartal« AbacMBlb Ui »iidirifiidlHinlill !•

M. OfMBilMc 1888w

AMtf«. " *
KBiHvomlb S*9SSi«

BMtnt ») d'w'OriBduintedii ! !
'

170 4^7...

b) d« PbiMtbiMMcbH<l*llim(ii»Bd*. . 278 '.»37.»

<.-j «ig««* ,l^i^.>*> <M)4 8in.t(

WetbMl PoitcfauHh

.

'

K. d;.. K rrenle 4ia93jj

i;effen Uandpfand f 611^
U)i>i>t:itkar-I)arl«be0a) PfandbrielUarlebaD . . . 4 207 56&,ti(

ttktoibuAMBjaiiMtaiMM mmm
c)lilMdBrilbM .... MSIS^ 4fl»TS56M

Umt-KM» XOn^M
Rnmitaw fatinitBB 2B3.,>>/«

lf!1H»Tl'»r . , . , 'iOli^l

Vr[«uhtiDgiBnita|M, SMnra und OlUihraB . . 27 24»:^«

Debltoran aiS j

faMilfB.

KcaerrafMxla: a) Oniiwlungnfoiid lOOOOQiH»

b) andere KeMrttB MMA,ai |«SC3li^

SFrUifiB^AJbBilMltla'Krat» . . MMMU
tftOAamirm 3SiG29.» S8>I»,n

iHlnrRMHM HNIn»
PftodbtMi IB VäMtt •> lotaini 1 k »V««/« 1 17 ioo^,

Vi , ttkt^B 2M(iOft,.o

c) . nikmo 1 774 400.««

d) . IV B &'.•»,.. I 6jl aoo,eo

>•) . V k .'•/(i M8 300« 4 04^ 700^
Spar-Kinli^e« M«»».n^'i

P«n»ion»fond «»JJ8j»'/f
Uabeliobene Zinam mad KapMalliM aSlIm''*
Bwigaogena ZiaHB wd ftafUm ..... Min>n
XnditaraB »S84V_

&89«6S8m

78. Der Erfinder de« Kon.»«r«e-S»liie», dessen Fabrikat im Deulachm

Ratcbe als einiigaa pateotirl üud auch in anderen l.öndeni durch Patent«

gescbötit ixt, Herr Bugu .Uanascb in Uernburg, «önachl lait AgentM
in übaiMeiM-heo Umilcm i:> V i:rbinduaf m liatM and ttWtMl MhrtM mttr

I,. Ii. 53 an die Deutsche Exportbaiik.

79. Wir erfahren soaban aaa Turit. daft lieli daselbtit ein« Schwindler-

band* gebildet bat, welcba UAler blMhen Venpicireluugeii Deaiscbe Fa-

brikanten lur Einräumung von gnifiierein Kr«dit m beweiteii aucht. Wir

aind gerne bereit, den Abonnenten de« Kxportl'ureaos die cinieliieii Namen

unter ilfi; äh'irhfti ReiliuguDgen mitsulheilen und erbil(»R ^tjfraifcn unter

Ia. L. ">4 Ti il p li.-i:!s«b» Kxportbank.

80. liie Kaiiserliche üeneral - Direkiiou der Eisenbahnen iu ElsaCa-

Lotbrinceti thellt aus Strafsburg mit. daT« si« in Potm acbrbcbw «toicba

aas bitHieiligtcn Kreium die Hestimmungcn and Praealtaballaa, iaaowiit ate

sich auf Export metallurgischer Knr.cugnisse »on Deuts^blaoH «a<-li Italien be-

lieben In einem Hefte bat lusammenstellen laamn.

Rl. V.-nr .homisi-'i-techniacho Fabrik ffir Hariprodukte und Ole, welche

Iiis jetjt iinoli .«panicii, fogland und Nord-Amerika indirekt exportirle, wünscht

mit iiiesen Lindern in direkte Verbindung lu Irrten und erbittet Ofeiteu

unter I,. UU an die Dealw.be Exporlbank.

&i. Kina aber 46 Jabr« baatabcade lIctaJIknopTfabrik ia Nont-Dealaeh-

tfeMda oad lolida Vaitratar U Fj^land aad aad«r«n Iber-

t» L.M an die Daotecbe Esportbink.

Ccmi Aninliai ud Niwlnlui Dofildi

Algost llnneiihil-laiDbDrg.
Direkte 8«|elaabif».Ex|MditiiMiea

Hanburg—Sud -Australien
Nkch Port Pirie

„Oa'bern" (+ Va >• 1< iweil« Hüfte Fetiruar.

Nadi Fort Atieldde nnd Port Pirte

JÜ^m" (eitea) lOO A I. Ilttle Hin.
Wnttre erattlMsige iSegelacbiV« nach beiden

Hlfn prompt folgaao.

Aumeldusf nw QäUrn erbeten.

August Blumaithal-Hambnrg.

JungW Ann, des Spanischen und Eng-

liscben michtig, «nchi Stelbiiig als Bclnender
für da« Anslanit. (>*r*i»lhi» i«1 mif ntncrikRniwhen

Verkkitnissen iprtr»-it. Jn fr lO .Uhre in Miti-I lin I

Nord-Amerika tbktig war, nnd kann Kaatlon alel

lan. Oal. OArtem aMer J. C «0 «

«•M, BaiÜR SW.

Karl Krause, Ideipzi^a

I' a|itaraeha e Id e maacblae.

baut seit 1855 ais alleinige

Spezialität

Imhiien ffir Kudi- uiul Stein-

Papifif- und Pappkbrtten,

ilbui- and CartiinagefabrikM.

560 Arbeiter. [iq

Prodaktton 8800 JiMelitiMB Jllirlieb.
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EXPORT, Organ de« CentraWereing fOr Handclsgeof^rapbie <^c. 1889.

Hamburg- SOdamerikanische Dampfschifflahrts- Gesellscbaft.

Direkte Post-Danipfschifffahrteii i

Hamburg und Brasilien
via Llasaben.

nach Pernambnco am 11. und 25. jeden Monats,

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

"
nlnttt ]

am 4., 11., 18. und «5. jeden Monats.

^P" SiiMiiiitlii lK^ tia<'h Brasilien gehende Dampfer nehmen GQter fär ParanagM,
Santa Catharlna, Antonina, Rio Grande do Sul und Porto Altgre in Darchfrachl via

Rio de Janeiro.

Hamburg* und Ija Plata
via Madeira

nach Montevideo, Bnenoit Airen, 1 . r»«-_-,_**»- au^^a
n«H'««„ je«"«" Oonnerstag Abend.

O. Th. Winckler,
Leipzig,

.Anstalt für

Buchbinderei-Bedarf.
MasohlDen
Werkz«a(«
Hatorlallon

für

Buchbinder.

Eigene MaMhlnenralirlk In Lelpiis.
Fakrik v. Htliworkteugti In Nitdtr Ne««ohfiib«r«

•f flegrundet 1862. -f
tCamtfxmdenM: (kuttch

,
mglitch . franti*i*ch

llltittr Kat. (dcuUcli, engl., frao).) gratis u. fraiiki».

Glas Schroibfodorn

Lerante,

RoHario und 8an TVicolas
Nähere AiukuLft eilljcilt iler .^chifTuuiiklL-r

AugfUfilt Bolten, Wm. Miller's Naehf.
iu Harabnrg;, Admiralit^tsstrufse Nr. 33/34. cm

Oampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriett

AasEay aaa dem Fahrplane
giltlg rir dm M«iiat Fetiriw 1889.

Fakii«B ab THmIi
Ost-Indien lucb llooKkong über Port Satil, üuet, DjeOdah, Suakin, Mi»biiiu, UoileitI«, Advn, Bomhaj,
and Olilna, r^ilombo, Pcnann uu<l SingaporT, un 10. um 4 l'hr .SactiiiiittiiitB ; in Colombo CbM'scbillitDK

MO «uf «igenen lUmpfcr nacii Midru und C'alcutUi
Sueg-Camti „^^j, Bomhajr über Brindni, Port S«jd, Suk und Aden, »m ti. um 4 Uhr NacbmitUgt.

Egypten, iJoniicrdag zu Hittag nacb Aleiaudrieu über Brindiii (TieriebnUgige Verbindung mit Port

Sud und Syrien, Abfahrten too Trie«t an 7. und 31.).

Mittwoch, jeden iweilen (<>. und 30.) um 4 Ubr Nachmittaga nach Tbaualien bis Koa-
«tantinopel, mit Berührung too Piucne, Santa Maura, Patraa, l'atacolo, Calamata, Pirina,

.Sjra, Volo und Salonich;

Freitag um 4 Uhr Nachnitlag« narh Oriecheoland bi> Sosyma, mit Berähniag tob Fiuiae,

Corfu, Canilitn und C'hio«;

Samalag um II Uhr Vormittags narh Konstantiuopel, mit Berübning «on Brindisi, Corfu,

Palra«, Pirtus und liardanellen ; ferner «ia Pirius nach Smyrna; Tia Konslantinopel nacb

Vama, Odeua, llslabi und Kralla und vicnebntigige Ver^induag (Abfahrten Ton Triest

am 9. und 33.) nach Trapeiunt und Batum: via Pirkus und Smyraa Tienebnligige
Verbindung (Abfahrten tob Triest am 9. und 33.) nach Syrien.

Montag, II Uhr Vormittags bis PreTcaa;

Mittwoch, um II Uhr Vnrmittags bis Caitaro; Anschlufa in S|>alalu nach den Häfen der

Insel Braxia;

Dunnontag, 1 1 Uhr Vormittags bis Mvlkoiich;

Freitag, 1 1 Uhr VurmillaKS bis Corfu.

Istrlen, Uitnalag, II Uhr Vormittags älter Pols bis Fiume.

Ten«dl(, jeden ÜiensUg, Donnerstag und Samstag um Mittemaebl.

Brasilien, am 15. nach Sanlos, mit Berühninir «oa Malaga, flibraltar, 1bs«I St Vioceut, Peraaiabuiw,
Bshia und Bio de Janeiro.

Obn« Haftung für die Regelmifslglieit des Dienstes w&hrend der Kontumai-Mafsregeln.

Nibere Auskunft ertheilt die KummerUelle Direktion in Tri«t< und die General-Ageutar la Wi*l>
I.ÄweMrsfse Nr. IT, Hjj

DalaiaU«n
und

Albulaa.

SSluck Proben für MI10 Bnefmarken

VON GUSTAV PICKHARDTiN BONN.

Im Vertage von Waltktr 4 Apdut, Berlin W.,
Uarkgrafeostr. 60, ist enKhioncn:

Die

Pirtugiesische WeinausstelluRg

BERLIN
I88A

veranstaltet vom

Centralverein dir Handeltgeographie und FMerung

deuluher litttreiun im Auslände

(W_ Unkjir. Sli

in Oemvinschaft mit den

AuslilluagtkMnaiitlionen tu Liuaion «nd Opoito.

Preis I Hark.

INEA.LT:
I. Das Königreich Portufal, geographisch und

veologiHch geschildert von Dr. Kmil Dtckert.
II. Land und Leute in Portugal vouDr.Uustav

D i e r ch 8. ,
III. Zur poIitiKhen und wirtbschafllichen Lag«

Portugals von Dr. Gustav Diercks,
IV. l)ie Ausstellung portugiesischer Weine in

Berlin von Dr. K. Janns^ch.
V. Die Krölfnijng der Ausstellung purtogioischer

Weine in Berlin.

VI. Weineneugvng in Europa
VII. Das Preiscerichl der portugiesischen Wcin-

aiisstellung.

VIII. Die Urtbcile des PreiscericbU.

IX. Ergebnisse der Weinausatelluni;.

X. Zwei Karten der hsuptskchliohsteu Wein-
produiiliiin»gebiete Portugals.

Die Mitglieder des .Cenlralvereins fär Handels-

geographie etc.* erhalten vorstehende Hfoschir«

sowie den Katalog der |i«rtugiesisrheu Weinaua-
Stellung Regen Kinsendnng von 0,so UV aa dM
„Ceatralvertln für Haadel»ge«|raphie etc.»

Fabrik -Aigelgtrit«

H.STORK In Mi^NCHEN
<V; M IlllIHlk - trtitlH Li|«r. .s;:

(MJ

.lal.l-u Iii

Kl uiS.ti u&J

lf«rstD»lbS|,

B1'4tAii-lriiiit(.

V.illl.lliilik.it,

Il.n,.trl/nl,l,.ii,

Mlirrtiiii .tf

. fsrttsafniS

. nw.nittlBa.

Export-Agents:

G. Upmann & Geficken

iu lluiiiburK.

Kin jnacer KaafasKitB, eiaucl , ^ Jaiire

all. mit guter tlanilM-hrilt, der s<iwolil im l>etail-

wie Engros (ieschuft vMaleriaJ^ thitig ge»r«rn und
l>crciU seiner Militirpflicht als Kinj.-Kreiw. ge-

nügt bat, sucht Verliältnii»« halber tum sofor-

tigen Antritt Mt«llniig in einem deniM-ben Haosi»,

welches Filialen ii> dontschrn Kolonien uriterhklt.

(jefl. Offerten sub A. S. 66 liiniini entgegen die

[M) Expedition dirvrr '/.ninnf.

Google



1889.

Herren-

Cravatten-

Fabrik.

\l/ 4. Export. ^
niUBtrirte PreiBllsten

gratis und franko.

M. Greeven

&
Wiekrath,

(Kbeinprenfaen).

KxpoTl-Masti>rl«grr .Frankfurt B./I1.*

1. f OB der Heden. Hamburg, PtoJitr. 10.

Berlin H.O. C. SCHLICKEYSEN, Wassergasse 18.

&lt««te un<l KrArde auuirlilirriiliehe Speiialfabrik für Muchinrn im

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel -Fabrikation
pirjificlilt il" N'fupste» ihr«:

Pränsions-ScIliiHdc-Tiscbf
D. B-r. um. 3.1011. si i&i.

rar DBOh- and Kaaeniegel
lind

iCnuirfkiulM«!.

Stran^r&lzziefel aller gugbartn Systtme.

AutoDmÜNcbe Schwin^iebe,
». R.-l'. jsnjt,

um Htm*. KiM, Kokla, Ki» etr.. In i Komfifib» itUiHl. ilckwIicaM.

M »ortlrEii, sowls nm Hltck«* «•» Hm4. Cewvslt

Patiiit-Foriiiap[iarate
mit Ujti'l- und Miii'-hiin-n - Itpirii-ti

fBr Terrazzo, C«ment- und Thonfliesen,

Hwie Prar«-, Schleif u. Polir-Matchinen
und alle Apparate tur Marmar MaMik-Knliriliatinii,

tlKli''i 1» dür i>i7euen Fabrllt In Berlin in He-

trieh TU Keheti.

.^eoc Pat('iit-Zieis:eIprersforni

bestebeud »in Srhii|>prnr<ilir in eiserner Hülle,

rura leiehten mihI rascJien AuMlnuHUtroeliiaeD:

behufs Reparatur und Reinigung

fiir V..II- iinil l.nrhiirirel ',4, ',>'«, 'U. l.orli-

vrrhlrtiiler, Sinne ii<w.

0.3 erste Freis - a»£ed.f\.1 1 1 eaa.

:

LONDON 1882. KIOTO <Jip«») ISTfi. KOI'K.VHAGEM 1879.

NOSKAII lS7it. i'HlLABELPHU 1876. URKSDEN 187«.

WIKN 187S. BERLIN 1878. BRÜS-SKL 1880.

SYDNEV 187*. MKLBOIIR.NE 1880.

PORTO ALEORE 1881. >CRNRER(i 18X2.

Pabri u - M n r k «

:

Grossberger de Knrz.
(Fabrik ge^mdet IBlt.)

Ffinste AnkiT-Bleistiftr, feiae, loittelfeinc und billige Blüistiflis; Farbstifte und mcchkDiacbe

Stifte in «IltMi Arten und QualiUiten.

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz,

NÜRNBERG. 1*1

1
Dreyen, Rosenkranz & Droop, Hannover, »

empfehlen ihre
j£

r u 'i'^'- Patent-

Wassermesser
Hartgummi-Mersrad, ' »

«rrlrbe sieh durch grofse Mersgenauiglieit und Haltbarkeit
*

auaielchnen. [SO] *
OhM- 3 t 000 Stgoit Im Betriebe. ^

Zeichtmnftn, IWite und Xtutputte auf Wuntch. *

i Hfiri'lr Horwhriftrn, ki>,ti.Ar ^ehiinfien:

Aus der Berliner Gesellschaft.

Am Hofe des Kaisers.

An FUrstenhäfen Europas.

An Herrscherhöfen Frankreichs,
Dftnemarks, Belgiens und Hollands.

Id dienen »ier Werken werden dem irebildeten

Publikum hachintereitMnt« Mchild«-
rangen drr K^aelUchaftHrhen
»rbftItniaH« « dea hervorrtk-
(endst^B ear*^ai«eh«a Hkfen >!•

iKiien.

Prel« ^mmllicher 4 Bände in kostbaren

äochenkeiDbänden Mk. 30. —
Jeder eintelne Band Hk. 7.50 Pf.

Verlag tod Weither t Apolut in Berlin,
W. UarkKrafenttrirte r>0.

Km Juiixei rühriger Agent, der mit dem Ilaai-

burger PlattgeBchlft vertimut in, und auch durch
tnehrjihriiien .\ufentbaJl im Aimlande (Chile) in

der ExportbranclK biDreiefaende Kenotuiue betilit,

wünicht aocli einige leistungsllhiit« Fabriken in

Kulk-Artikeln für Hamburg und Kiport tu rer-

treten. He»te Referenien mefaen tur Seite. OlTer-

ten unter B. SO an die Kxpeditinn d. RIallei er-

fielen. (te>;

überseeisches Exportbier,
hell uad dunkel.

Untere Ezportbiere wurden alt dei hick(t«i

A«n«lekn«KW auf 6 Autatellungen
prSmiirt. l'l

Vertreter gesucht.
Kachdem nunmehr die Aatutellunir portugle-

iitcher Weine beendet ist, ersuchen wir auf Wnnxrli

der portugiesischen ßelegirten diejenigen Wein-
6rmen, welche geneigt sind, den Vertrieb porlugle-

«iacbrr Weine in ijbemehBen, sich mit dem anter-

leichneteo Verein in Verbindung lu aetien.

Zur Orientirung ütefaen Kataloge sowie der Re-

rictit de« Preisgericht» »ur Verfügimg.

Herlin W., im Januar 1!>89.

LinkjtnXi« S}.

Centraiverein fir Haidelsgeographle etc.

Ein Hanbni^er Kxport. und Importhau mit

ersten Referenzen und Raukbezlebnagen sucht

noch einige Mtlide IbenteeiscJi« Verhindnnfea
unter fflnitttgen BedlüfiiDgen.

(ieA. Adresnen erliefen unter B. AB an die

I)«ut»che Rxporlhank. Uerlin W., Linkstr. 32. [M]

Ein Junger KMufntanil, dei engl. u. fraar..

Sprache mlicblig, su'ht Kirlliiiig im Aualaode.
Offerten unter B. H. M. nimmt die Exped. d. BL
entgegen.
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•Nr. 6. Olgin Ata Gentnlvcreinn für Handolngeogrsphie etc. 1889.

Aktien- Gesellschaft für den Bau

Landwirthiichaftlicher Maiseliineii mnd GerMhe
und lav Wagen -Fabrikation m

H. r. ECKERT, Berlin O., Eokartsberg.
i feriaMrii FiM Alw Imli h Intallnl

rar i;ew<rW«h« LdMagai. ^

Erste Preise wtf allen /Uitttelluiise«.

V- Bacport nach allen WelttheUen.
Kataloge in v«rscbiedeiieB SpraclMii

1 KurenU gratU «ad frMkA
^

Spezialit&tcD:

£iB- uod luebrscbaarige Fflflg6

f&r alle Bodenartaib

Ffardveohen, HeupresBen,

Mnhlen- und FottermascbineD.

SpeiUliUteai

Lgik«iiiol»lan and DunplllfiMliiitn.

Eiariohtniig tob

BnuMnim und BtirktbMkMi.

Nenl Neu) Neul

Mikado-BillardM!

Anr irir» TlMh III IctOai inl>r>M>lil«< rlflMlttfO
OwlUclutlMplal. Pt«i>i! TOB KS M« .« homiÜH
inll Zsbtliar nad It llAU«n. Prixp-kir crifi< '31^

J. NenhBMn'e Blllard-Fabrik
- BZIU.IN 8W,. B«uthBtnf«« 3S.

Komprimirte Wellen
p«l«Bt conprMMd ud poUibtd MmI and inm «ballig

MtMa
«BBR. RBlHBOI«D, Mettnumi» (]Uifiiii]!rNiA<n). m

LEONHARDI S

HINTEN
~tit «ryirn Pr»i?»n

I au»q»y/i<<)n«l'«

5ir^i?l?SJ?" '»'''''2

%vm<Utiii ffwUr u.

tfainnnui SUSI

UM « »frfmr t«ltrkl«f
icona-Tiirmi.w

te.Weiai

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtei G«aoh&ft, seit 1867. Mehrfach primiirt.

Fabrik photographischer Cartons
in allen Ponnaten und Stärken

/.um Aulkleben von Photogiaphion, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

Muster gratis.

Somhait PttmaU

Gasmotor.
•OUd»

CoikMnietloni

SSiske Farbezx£ab3ri3c

wtlnsrht dif Tertrctan^ li i-turiir^fahlKer HUa-
«fr in fiifii-n trocknen K.irh.n iii lilierntbnen
und coBienireaden Falln dir rckt« IlM-haBOB
tm kmutM. PriBM lliiftiniMia nrluct ml

OArt. «oter J. V,VMS b*ffir4«rt

LikHNtivfabrjk „HBHENZILLERN". Oasseldorf.
lie^M-t ata S^wUHttt:

Vollbahn- und Sekimd&rbalm-Lokomotira
jeder Konetndctton ahd tfiütwM»»

Feldbahnlokomotivii
Ar kUbMm Obertea nad acUiftte Karvea

nd

Tramwaylolcomotiven
nach bew&hrtem System, m

VoliKte flamyc - Mb IMerauMD.
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T . rt^rtftrt . • » ^m-m •.4'Heinrich Hirtel

Maschinenfabrik, Eisen- u. MetallgiersereiVwhiliNtiiil l^pwil.

Petroleum zur Paraffin- uud Vaeelin-Raffinerien, Theerdeetillationen
,

Einrichtungen

I
_ Fabrikation,

JA ^ DAMPFÜBKRHTTZER
^^ß-r Gasanstalten. Komplet« Gaabeleuihtungsanliigen. Olgajs-, Fcttga»-, Swintergas-, Wassoi-gas-

o««i„.i,ü.t,ur.np„eraU)reii. Hrizangs-Aiilaifen für Generator-Wimsiergas. VerkohlnuRs-AppurHl.-. Schweelereien.V SUPEKIOlt EXTRA KTIONS APPARATK. Ölsewinnnng, Schwefel - Extraktinn. Wollfett-

VerarbcituiiK, Knochen-Extraktion. Leim-Gowinnnng. A

Ü

MON IAK • APFARAT K.
Kolonueu. Apparate för thumische Fnl)rikcii nnrl Laboratorien. Trockenä<hrlinke. Triihler-

Apparate. Wasserbfider. Gasometer. VAKITM- l'l MPKN, Konipreesonn, Trork.-u-AnlHgcn,

Versuchs-Exlraktions-Apparate. Snhüttel-Apparate. Destillirblascn Kondensatoren. Montejn».

Eindampr- g . Röst-Apparate. Armatur für Dampf, Wasser und Gai*. BeleuchtBngBgegenHlftnde.

Vnt«.

HmlnikilM.

Eisenkonstruktionen.
Bau- and Masehineniicurs.

MeBBingdrehwaaxen. Metallguft.

DMpf.OlWlllbH WHUnM-
eiiiriftf.

''{''{''?''{" {'
'{''§''f**i**f'*^

"
{''}''{''{''{''f''f»'{

" {''{''^»»^«'{" {'»f»'}''^''^
"
f''^''|*'^

"
f'^

Ageiturei für loittutinopel gesucht;BALFOUR, ELUOT Co., Limited, Melbourne,
Wm" AHteri«lrt«a Aktlea • Kapit«! 1 OOO OOO £,

VaterMichii«! SAOOOO £.

udwD lUuemde Vcrbiodmuieii mil bosUu deuUclien Kirmeo für den AuttratUcben Hvkt.
bhrflicb durch Mtagn. Balfoar k Co., London, Ro<d tjine II.

REFERENZEN:
HMsn. MaUieMa k Co., :\ Lombud Street, London

;

errantlle Bult of AuitnJIa, Loodon;
Joba Terrj k C»., London KC.;
Dcnlnrhe ExptrtiMmk, Berlin, W.

I
«,j

NUiere»

Von «inroQ ntbi lüobtiRen Akieuh^ii in Kuo
»tk&tioopel «erdeu A^renturea in (olitrndcii Artik«lii

ettucht: Blecliwkaren (Kiportweire in beionderi

leichtem Gewicht); Ueirenweiten lUilela de cbatuw);

Schirme (Soiuien- und ReKentchirme): lileistifte

(billige Kxportwure); Bijouterien (echte und un-

echte)! Nürnberger Icon. Brok&le für Perser-, TüfWüch
RoDiijarij h^* ii|Trrt,.!i lit'ielni iiiaJcr B, fiO mi

dl« Kxpnlttinti ilifNfN Blattrs-

„Diaphaiileii''
vulUliii)(li({er ErMilr für

Glasmalerei '

liefert alleio ecbt die litbographisch« KnD9t«D.stalt von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanienläbrik in Deutschland.
Dioae herrliche Kenslerdekorailon altdeuttrhon und modernen

.'Etiles übertiin an Euklbeit uud Kxrhrn|irn<'bt die echte aia.4-

m»lerei. Ermüglicht wundenrollc /.u»ammeDBtellungen iu jedweder
(Iröfse.

Die Sachen sind diuerbift, uaeiniilindlich gegen WilierunfB-
einflüüsr.

Do« Aufmachen der losen Blitter geschieht nach Anleitung,
doch liefern wir auch fertife ScheDim mm KInsetien nnd
Voihüngcbilder.

I'nser reichhaltiier bunter llauptkatalui' steht geiten Einsendung
»Oll S .ff (auch in Briefmarken) lu nebote, »alcb* bei einem Auf-
trsge »on iO .// rnrkverrütet «erden.

Illustrirter Katalogaauszug, Muater und Preltlitte gratis.

Krttr UötufT alt Wiidemrkävt'rr ijtmcM.

Vertreter ftr östtmlcti-UDijani ; kl. iiiiaM, WIei lY, Wieden, Hauptstr. iS.

NB. Wkr bitl^n lehr, uiistit etfcttii, k<.*l/1i<» ««»ckiiUU« (ilaMlUphaiuia
H>rht mli den UeLitiu H«iiJ«npapt«fffcil4efU. ««Übt wcfiklnM NMhftliBvnii«a ua-
i«ns UrtBiaelf^rfetmet lirnl, tm T«r««>(fc»rin,

[40J

^ c

CO«5
siri

WietJon»r*,

Sntti CO

WILHELM GRONAU S

Schriftgiosserei, Berlin W.

i
'

'
ctute Au.maIiI II' ( t ! . i.rti

l'.l T.Irl., Z,rt |<„... : , . ••(,

I Clarieklasi i»—t DrMUnlM, triun Bwiiwm, !
elMMlsr «nrflinin. % PO II T.

ü V

Digitized by Google



92

Nr. «. EXPORT, Organ dee C«Dtralvereing für Handelogeograpbie etc. 1880.

«r»altt»*tM

ClirtaatkOr««

JuohgverllKlIir

Hn- iih'I UnlimMttr
(irttfilwutluauiililM

(•rtoffXHrarsMahlntn

' (IndwntkmwiimuDlilMii

F.t

«optVrhU-

AbmlwIaf-BniMM
ButtamiMclkli»«!)

Ovlltvalor«^

OrMohmtHtiM»

FltlMkmwkMMMMa
0«rttni#rtt2an
HiclMlaiMoliinsn
iuoliaMM^

wiMlplllil«
(Jrkiaflanbrvcbsr

Q«alM*muohl«*n

VIvhfattBr'OiinprBr

TfHura
Krnwf

Hlatatoalmi ^

MrMf«a(M
•cMIfiktntiaa

^

SoHmIuMm \
Uhlvallktrri

'

FaldslEankihnBfl
^

i(tllbfuhn«ft(ftti
^

ElBktriloha tlemont«
^

Ra>9nBcn«4'«AloMnBfi
^

W4aflhfl«rrlnBBmu«ata««
^

Stroh- Ki>>i Hauuiupluet
'

Carl Beermann
Berlin S.O. 36, Vor dem Schlesisclieii Thore

Fabrik landwirthschaftl. Maschinen etc.

Eisengiesserei, Dampfhammerwerk.

FILIALEN
Berlin Wm Brvmbrrc,

^ 127 LfripöprtU. 127 42 44 B»lmli«&ti, ll','44
,

HSMlK«>brrB I. Pr..
30 KcffiSDStr. 30

VtflrrltDffD iti Uf» k iM
stimm ^Aän.

^Illuttrirte Katalsge^
graiii und
fruto«.

Ein Kaufmann, drr in England, Spanien,
SId- Amerika und Japan sich liugcr auf-

gebalti-D bat und roil verschiedenen Braochcn
vertraut ist, sucht Vcrtraui-D»- Stellung in

Export-Hause. Beste Rcferenien.

Ucfl. Offerten unter 8. 2977 an Rliolf Mocie,
Leipzig erbeten.

EDUARD BEYER
Cheiiiische Fabrik

für Tinten
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.

G-rusonwerk

Uagdebnrff -Bnokan
tui^ILiilil*. ii.ud fK^tortin liAntHMcklidi

Stainbnduf, WilanalUilw, Kaltanftttc*,

N;ihl«iLiiC«, »müiilMwi. acUtodamitlilra,
' Vsiim»iil«ii, Doppel •SaotOTWbwJim.

e . >um MHiliii (Pit&il Utuon) \m

t

trlllM.

liniVbViiB OotTtMo, F»H«rlioi»,Iiai»-
V iitker, IUUl, Kork, UeriiatoffMi,

-n th\ 4» rrltnl««. {OmtmmM-

k Miliar dmaCliirilMMMMt'kaxat-ASnaioU«-,
Si iinjiri.- ; .l>in.g«r-K»brik«», KidkmlUilcn ttc

Mtuhla*« u. UMpHH *Blt|«B «ar ^«mttaa«

II. BaMrti-MHMl rur tllMbaha«« .
Siran»-

tahkaa, lacaaMreifeMli, ala: Harttat>-H*ri-

ott-l KrmniiWMofc* , «ar*»«—^ "»J
Wmdm mit umfiaay J«trT CoBUruk'liua.

naeir na<li nifhr al. »0 Modrlli-H, fTtf^ArA—
mU lUitmil aiul Ijmrn. comaMa rraa.rar>aHiin«

nu H«rl|«M »r1l»»Ullr, Art.Wni.lmNarlMU-
«•Im Mlar <\in>tni>:tioa fhr Mallerd, fttr

Tlion, CeiMBt, rat>l<i, IHakt, KkM, tOmA»,
Zucienokr lU. rmlack aramJ«.

I» riaatWaM-FavtatHC »l«aahtaoiU«rfl^iiiid

UuiMtiLeke >Mi'r Bactffnctcn Form unii (imae.

UvriKi: Kraha« alltr *rt. Praaiaa, 1>i-.oii,!-t«

Windmotoren, Hebewerkzeuge.
ürofse <Jol(l<'D(^ Staats-Mniaiile \m.

FUler'a Wlidmeltren . Trocken - Ap|>arate S):,i,',:i ,\|<len}, Punpenl
.liier Act Hill Tiefbehrungen, Mahl- nni SägemUhlen fiir Wh ^ i.u.ll

iMmpfbttricii, Aufiiie. Kriliae, Hebewerkteuge, Fabrik ElnrUititungen,

Muii|lfilMcMi«n. TraneatlMlooMi, Eisenkanstraktlonaa liefi-m

iinl^-r (laranfii-'

Fried. Füler & Hinsch,
naMchiaieii-l''mbrik. Hanabarc- KiDaibfittel.

hvilt.ullv L PaitartaAnka«,

Coilna>K>ta<a<°r>n. Ludsig't Piaa a»titkb«.

tchaaiadli. Galt, EuiMtlicka j< l' i Ati <-t.

.

I
KataUge m (ltnlsck,tHtliick,/ramaSiinh

\

•>amisck palu.

Gustavo Harms
Konimissiim u. Konsi;;n»ti(>iinii

Buenos Aires
4'nkilla del <7orreo 1405 151]

Sllkaraa KeaitLi-rtob.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

Gröfste deutsche Fabrät txm (^'1

Maschinen, Werkzeuj^en u. Stanzen
»r

6al<MM X«nlsl.l>l

StutiMaJaiUa.

Goldene HmUllle: Porto Alegre 188L^^^^ y Ooldeno Medaille : Amsterdun 1883.

25mal bficbat prämiirt ^J|_^ Meucslo Konstraktioneo,
auf «immtlicben E.^^^^ K. bestes Material,bestes

bescbickten AusstelluDgen. voriägliche Ausführung,
illnatrirt« t'reiakuiacte in deutacber, fr&aiö>i>cli<r, eugliscber, liolländiacber u. skaadiaaTiacber Ausfab«

Pär Hit H.4.ttlnii ..raaKMlHk K K.ick.. Batlm W., l.l.t.lralM t> — (Mra.kt t>« Jalla. «Ilt.ul.ia la B.rtla W MauanUafc. Cl M. tl.

a.faa«aaaaf . Dr. IL Jaaoaaoh. — KaBaiiMlua«TMl.( .ob Walibar * Apolaol ia BarUa w., U»rt(r«r.n.ir.aia
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Abonnlrt
«1r« 4«r P«t

IWJMB * ikfttMti
ÜhlMIllUliNllll HM iwl«miMb

mu fiwt«i>ikiu<k EXPORT.
PRGAN

Endtld Olwitii.

Aizii|ii,
§k «nlfwiMÜtto« P«Uti«llt

•to tftm Bub
MHiOrt kmtkMt.

Bwfa W., UoWr. st,
.

BMb CabaMiakonft

DU

CENTRALVEftElNS FÜA HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Rfldaklloil lind Expedition: Berlin W., UxiksiaraAe Sa.
(«••tk4ftll*Ui W*ckall(ic* a bU 4 Ulli.)

Dw .81P0RT* itt in ilcuUcten Pa»U«ltmi<«UUI<i|t für 18S9 unter Xr

XL Jihrsng. Mr. 7.

DIam Wo<k«iudifUl TtrfUgt d«n Zw«^ fefUiufpu-J H^ticbv tl^t<^ ilir I.o«? 'iitrrrrr I.miijilMirt! its AoslkLil? lur K<:iniair5 Ihrer LaMrra bilafaa, 41a Iat«r«aiaD Am dentflcliaB Bsport»

tbalkrtlUf n Tertntoii, mwU daai dcvtackui Han4ai mojA der lietiUc&ou tsttlttMrj« «iclktis« Mittbuluncea fitMr dl« liuideUverUllabM dca AuUndas Jb kintatm Piixt 11 fibcrmltttlit,

BrlBlk. bttutta «ad WartkHaducin Rr Ami .KiH<f alid ts dia BadtkUos, BarllD W., Unlulnb* U, II rtcfttaa.

Bflili, Zaltaaiaa, B«UrltllirkUraa|*a, Wlttli*«B«*a|*B ttr 4M «l)lMnlf«r«li llr Bu4alit«HnfUa MI.* aind nack Barlln W., UnkiiraliM tX. M rkUn.

InliftU: Argeatlni«n Im Jahre IBM. — Rnropa: SabvmUonlrte Dampferlioi« nach O^i-AfrihA. — Krapbng in marokkaniiiebm Q«*«ii<lt«cii«ft

im Xaber. — Dio dentwbe Koloni«aliaiuig(i»cll«cl»fl In Bfrlin-S<höDebvrg. — Allen: Die KiaenbabnTerbiodniig uriaekiD Born» und Cliiaa. Aue.
vag fiMC Btllehte« von Archibild R. Colquboun und Holt S. Hallet. — Die grörite Eiienbahn der Welt — Süd -Amerika: Der tieue«te Kilt!* lu
Oiiiwlrn der Kinwandaning in Brasilien — IVf K onHikt /«lütlü ti I'ara.iuiy und ßolivien — Dfi» IS'^R in KnHllim Bingovandertfu. — Klellunx der l>»ut«rhen

in UrMilien. — Auitratien und Sid^ir: l'unisoln- liJ^russf-n :ri SMaott. — Am w i s»e n * r h af l i i h pn ij •»lellicbari c ti : l^vricbl über die Sitiung

der .GeaeUidiaft für Krdkande'. — Vereinanactaricbteni Ijericiit über die Sitzung dei ,WürtteBii>«rgi!>^beiii Verein» für Hauii^Ujieugraphl«'*, — Brief-
kMten. — Deutiche Kaportbanli (Abthejlung: Export-Bureau). — Antelgen. ^^^^

M» Wiatfirgik*m Ml»kam tau „Eipift" iü fMMM, nm «* tmmkMg himugefügt «Ird. Ibdrud (lem. DberuUang) dus dei;i „EXPORT".

ArgetHifflen Im Jahre 1888.

Da» Jahr lääS t^t für dir »rgentiDiacbe Kepublilc alicriiitiKn

oicbt frei vod Sorgen g«w«aen; die hia in'i Krankhafte geileigerte

B0rtee»p«koIatioo blich nicht ohne ihren bedvnklicbeo Kückscblag,

und e» feblti^ cicbt viel. daN sie eioi' ernste floantielle KritiR narb

tiicb zog. Abgesehen biervoa ist die gt;«aminte Datioaale wirth-

»chafllicbe EolwiekeluDg ein« durchweg glOckliehe, giSnteod« ge-

weaeo, nnd da» Reanllat j«t ein über Erwarten gfinsliges. Mit

Aictenaebritteo ailt ArgantiDian «eiDen Nachbarn in Sttdituerika

«waut and wetl«if(nt . flut doa ^ereiaigteo Staaten Nardaaierika»

EBltiir.

lat mkiMt IlbamatlMnl md b«neMi|t m in liatlMk Haffnongen
ftr dia Zakult, mm dia aaialnla ud dIa puaTlRdäMaa Kegie-

Ttag/m, to wia dia Natioi akk mit Erfolf tot dea Oafabren su
tchAlHO «itaaa, dia dar ratehao Erwarbung rieaigtr RelebthAmer
•tat* aohaftf D, und dereii Vorlftufar wir im vergaDgeneo Jahre be-

Barken Iconnten.

Die Grundlagea und Bediogungen de» Dalioaaleo Lebens Ar-

gaotiaieiui aind in einer TolUtAndigeo Urowandlung begriffen, und
aa iat ia dar Tbat bSchst intereasanL, dieaen Entwicktuugi^proxefs

(awa wm vaifbigta, im Laufe von wenigen Jahren sich hier vall-

ti^aa tv aeben, «aa im Lcbao dar Kultar^tlkar der altaa Welt
und de» Alterthuna ia laagaa Zaltoinmaa, in Jahikudanai lang-

aaiD geiebebeo iat.

Noch bit vor wetn^ieu Jahri-ii i)ihU-!i- Jlu cifri-ndichi'U Erwi-rbs-

ijtietl .Argentiniens liie Vjehzurht
;
ji-iii wiid die!<i' vordrangt dtircii

ileu Afkerbau, und ü b i«t dieser nicht voll enll'iilttl, nocb harren

uoermefalicfae (iebieie ihrer Kultlviruog und si-hnn strebt di« Na-

tion dahin, die (lewerhc in Krufsent Mafic zu betreiben und Jen
Frlrag dfrselhen zu oiuer ler iiaapt»leblicheu iiintrrielleii Oniixi-

lagen der Existenz dei Niitirrn ju nacben, Hit der iM fiilliinK dieses

lettleu V'erisucLes bat rs allcrding» noch lange Zeil und nnin k.iuu

locar mit Toller Slelierheit hehimpleii . iktfs diese« Ziel nieni.'ils

voTlalilndig erreicht werden wird. Et» wäre eiu scbw^ri^i Irdbuui.

ein gftnaliche» Verkennen der natiirllcheu VerbiltnisB« Argentinien»,

Venn der Indoatrie auf Kosten der Viehzucht und des Ackerbaus

dia Tbltigfceit dar Mati«n ansaebliclalieb zugewandt wUrde. Dit
Staat kOuta dartber laicht in eiie verhingailitTolle Krise ge-

ma.Ifjtaalria kana md-iilvd in AigaaUaia« aiak mit im

I Amerikas hat. Es fehlen iiier2u in Argeiitiuien iliejenicen Mutrrien,

»eiche vorliuliR al« die Vciraussetjunpen fiir liie Lraltii,'e Etit-

»ii'kluug der lixiustne gelten; dus Eisen und die K'idiK'i; S(..llt'-

cs sieh einst herausstellen, dafs diese (irundid^iiien".!- luodr rner

liidiislrie dücb in dem Boden der Uepublik vorbanden sind, dnun
wuil rielieicbt tt» badanUBdcr AanehiraaK dar Gniaindaatria
taäghcb &eia.

Die Nation verfQgt noch Qber ihre volle jugendliche Lebens-

kraft und diese geht in ihrer Aeufserung oft Aber die Grenzen und
Forraeo hinaus, in denen sich das Leben der VAliiar der altan.

Walt bawegt, usd obgleich Dampf und ElektrisitM aadi diaaa ga-

Milf iilintlllalt kaliaa, ao iat daeli bai Vtmm «an aiaar aalehan

Oihruf lialft dia Rada, «ia aie rfah an Zeillm Labest Ar^

AiiMbl
alNa

. lilrd in Afgaaliaian aiak mt
laJb an dn ^hnelit aid d« Aakatban ud tm Diantadi
aatwlckalo. «bar uiemat.« das damhiintdcD ttplMä fß-

, daa aia in England, in da» VantalgtaD Stoataa Nord>

IwiidBiav aaigt. Haa da*f dia TaiWtnMa dar grofaa« attd-

amarikagiaehan RapnIiRk aaab gar alebt daa Vaftatab anlagea, den
nan den europliadkm VüJitani gagenQber anwendet, die Lebens-

badingungen und LÄaaavaianaaattnogen sind andre, das Volk ist

in seiner Ziiiammen»etsaag; ta aaiaam Wcaaa abwaichaad vaa
denen der alten Welt, ofaglaicli es an daa «UiaiadMa Elamaatan
derselben entstanden ist.

Ebensowenig darf man glauben, dafs die Verhältnisse Argen-
tioiens ihre definitive Qestalt erhalten, sich vollständig aaikry-

stallisirt haben; sie sind im Gegentbeil nocb sehr weit davon ent-

fernt, es ist Alles erst im Entstehen begriffen, und das Land und
seine Zustande werden nach 60 Jahren den heutig«» kaum mehr
vergleiehhar >ein. FInaniielle Verbfiltnisse, wie diejenigen, wel' !ie

sieb Ulis bellte jn Arf;ei>liuien zeigen, w&ren fdr die allen eum-
piimlien Staaten die sii-heren Voriejf-hen eines unvermeidlichen

Knines, wSbreud sie durl kauiu riiebr lu bedeuten but>en . als die

Schulden, die ein btudent, ein Ditirier in der /.eil maeben. weiche
die Kpuehc der GSbruni?. der üb'TS.i-li junnMiden Lelieuskruft im
Leben de« einzelnen lüdividuuiufc bildet. Nai'b den Iiis jel^t

IlfhciMsu llewrisen ihrer Leislungskraft düitVi; wir liofTen, d:it'-, du-

urgculiuische Nation diese o;iti!rlicbe Eulwickluiii;>phiiM: i-'dcs

lebenden (.Mganismus uhuf u j'-bttieili»;e Folgen durchmai ln-n wird.

Wir kOnneu uub Uulicr auch uicht den pensimistiscbro AoMcbau-
uugen mancher Beurtfaeiler der heutigen ZustSude Argentiniens

atigcbliefscn und die AuswQcbsc der letzteren für unzweifelhafte

Aufserungen eiaea ItnakbaOeD Zustande» baltan.

Anlafs in ernsten Betraabtongea und BaiÜlrabtungeu, wie »ie

laBMBtlicb fremdUndlaeia Eianmkaar Aifiaatiaiaaa avataanaoalMa
baban^ bat baaptsichliah' du Aafrolka & totjalen and der Ar*

B Mendaaa dia
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Arbeit einge«telll. weniger, um hOk«r« Lfthne zu vprlauKen und zu
j

enwingeu, al* vielmehr um ein« htntn Orgnaisatioo d«r Verwal-
|

tuog der dortigen Eiseobabnen la veraulkoseo. Sie protestirteu
[

gegen die UDregetmiroige Auszablung ihrer I.6hDe, gegen die uu-

sweekmihige und schi^igcode Org*Di!>n;i'tri -ler Vrltt^it, ni«m<>ntlicb

der Naebtarbeil.

Gegen dipse sn völlig bori-chligti-u KiuwiluiJ-- w;ir uicht«

zusagen, und Jk' •:iffi_-iitlii-!ir- Meinung fand '.!:ii.in nirii'.s ausziisctten.

Kurie Zeit (inr-.rl tiPRauD aber eine Slreikln. v, c^uai; unter den Ar- '

b«it«rD (icr ü i 1 ui.istadt BueDOs Äirts. öi'- wurde erdffuet •

durch di« SifJ Arlieit*r der Södhahn, »Tl'jfsl'' ullmShli»-!! einrn I

gTofsen Theil der gesaromlen Arb'-ilLrliL'\'ilk<'Miiii; uinl ilauctto vni)

Endo Oktober bi« «um Eude de« vorignn Jahrts. (ii stüi/t ;iut

d«n Nadiwi'iH. <h['> >lie heuligen LOhue diT allgemeiui ii Tln LirrudK

in Bui'ni-i> Aires |?ur rieht mehr entsprechen, daf» «» liin Ai! mti in

nii-'lit l];öi(lii.!i ist, Mcli tiif iiüUjiRin ^'xl^te•.lZIilillel zu bt'-.r!iafffD.

verlaugleo si« 8t«i^eiuBj; sbret Lühuc um tiurcb»chniltlieh 2Ö'', n-

Im Allgemeinen billigte die hauptstädtische Prease diese F«inieritn(t

weil allerdiogs die Prrisverhällnis»« «ich io Bueno» Aires in den
j

)«M«D drei Jahren «eseottich Tfitodwl MWi benwden «ber in
I

dam ebca beeDdeten, 188t), mm im BtilhitM 4«r Im DMisoig«
gwUtetfleti BlImiMpekolttkii, weUhe »lle Shma der WvfMtmg
«fgrünii Intto. Dt di« Arbnter mit Leicktigkelt Ikn Beheuptaiuea

beweisen koDnteo, «o Warden ibi* Poidwimceii «wb *oa nuMen
Aibeitgebera ohne JUtgera erlSDt. Be aebeint jedoch, «1» 6b dia

Saech« des Soswiiema* auch in Argentinien ansieckeDd ui wirken

beginnt, nnd dab aoilalislitelie uud anarcbistiache Agenten die Ar-

beiter aufhctxteD und die rubige friedliche Entwicklung der Ange-

legenheit zu »töreo Rucbten. Die Oicfser »cblugeo zum Tb<;il einen

aiär aDmafsenden Ton an und die Mehrzahl der Giefsereibesitzer

von Buenos Aire» Tersammelte sich daher iu dem Lokal der

gCnion InduKtrial Argenlina", um aieh zu gemeinsamem Handeln zu

verbinden. Es wurde benchiosRen, die berechtigten Forderungen so

weit al» möglich zu erfüllen, die Agitatoren, die Anittifter de»

Streiks und alle Arbeiter, welche drohende Haltung annahmen,

ihre Genotsen an der Wiederaufnabnn i3ir Arbfi» hiorterli.'n «ich

anmafsend zeigten und &bermir»ige !• niclemni^.Ti -t.llti-ii. mdu
wieder in ihren WerkslSHpn tm hf«^i lj;ir'iimi) Auf liii hih 'irund-

lageo ist ja nun allcrd'iif;s (l.is fruln;''- <iiti- KmviTüi-inrii-n 2w:»chen

Arbeitgebern und Arbeitern nach und nach wieder hergestellt, e«

ist ii ilii. Ii ein« bflee S«*t gedient «ord«. di« nlebt ahne Folgen
sein wird,

ArLiL'iU-rl/e»;'^uiis ii»t überdius das Cffi-iillif.Lf IrilBreme

auch au( die gäDxi'u »u/i:tli n und wirtb»chBftUcitt>ij Vpriiiiltnisse

der Hauptstadt wie der g uiirn I!< ) i' lil^ L">lcnki und zu einer

«orgfSItigen Unterjochung aller daraul bezüglichen Um«tinde Ver-

anlassung gegeben. Fast gleichzeitig ist dann auch ein statistisches

Werk erschienen, das ein aofserordeuUicb aebStzeD»wcrthes Mute-

rini ßr diese Untersnebnigen bietet und ngMeb eine fortrcffliche

Tonlellüng von der EntwickelnnK dar Pimiafnrillltntsee, der Be-

vCikerangibawcgnng und aller anunn, das flffantlkba Lihea ahn*

nkteriainnden und ge«taltendan Taktom «arnlttelt. Ea tat diaa

dIa .Gaognfia de la ReipnUicn Aweatiat* van F. LMiiin.
Dk Steigerung allar Prelea u Baenos Alica M nlAt ein«

Tantntelte Eraeheinang, eondem nur dne natArfieba Felge der

EibAbiing de« Wertba« des Bodena in der ganaen Bapnblik, ob-

gleich ja allerdings in dar Hnnntatadi aclbat nneb tieaondara Om-
etfinde dazukoraroeu, vm die Vartbeneraag de* Lcban acbr em-
pfiodlieh zu machen.

Der Wcitfa des Bodens ist ja natürlich von je ber Inden ver-

Bcbiedenen Provinzen und Distrikten ein ungleicher gewesen nnd
durch die mehr oder minder leichte Zugänglichkeit und die mehr
oder minder grofse Fruchtbarkeit bedingt worden, auch die Steige-

rung desselben ist in vSllig ungleicher Weise erfolgt; durchweg ist

aber, und selbst in den fern.Mgelegenen Territorien der Werth des

Bodens heute viele Male hoher als vor zehn oder zwanzig .Inhren.

In der Provinz Hufoos Airp^ und io der überaus fnicbtbareti Ewire

Ki'iB (iii so .'<tei^',i rnrii,' hesi.ndt-ui bedeutend gewesen; ili r l'ii'in

pro Hektar ist dort vitU'nrh um das *i6facbo, um das SOfachc und
hsher. von 1 Peso auf 2,>. •.m 6 suf -'•Xt o»w. gestiegen.

Die^p Bpwfgnrg Iti unte oicbt auf den Gruud und Boden bc-

»irlirünkt lil- ilj*fi), MiiidiTii mufsle nothwendigerweise rim- .Sii-j-,-i i.iig

alliT t'n-i'^e ujicli ^irh /ii'iieii. Viehzucht, Ackerbau. Imiii^iric ln'-

liurften /u ihrer kriftit;i.Mi Ktitwirk^ iuu^; Vi-il'-urijudi' Kiipitiiliou; iiiim

K'.'wCbiiti: vii.li im Alii!''iii>;iu(/ii iii>( (mhrTi'n .'^iiiniiiiii /.u rechnen

bIs vor /flin, zwaniiK .Jahnn; '.in: mojt'rtir Kultur laud dort einen

ungemein «rgieligin Bodeu uud u>g t^iac itUgeiueiui: ErbShung der

Anforderungen an das Leben nach sich. Die meisten Artikel,

welche dieeen gesteigerten Ansprüchen dieoteo, mufelea vom Ana-

laoda baaogen und in Polga naher Stenern eahr ibener betabll

werden, und daraus resultirte die nllgemeioc Vertheucrung der
Lebensmittel, der Mietben uud der Bekleidungsgegenstiinde.

Es fragt »ich nun, ob die ErtragsfShigkeit des Landes, ob seine

Einnahmen den veränderten Prei«verhtltnis8«n entsprechen, ob die

riesige Scbuldenmasse dem Lande den Vorllteil bringt, den es da-

von erwartet, ob für die Unsummen Papier, welche jetzt zirkuliren,

die t:Athii;<' Deckung vorhanden ist. Und hier ist der wnnde Punkt
de»- iij] Otirigen so Kriflig entwickelten argentinischen Staatsorga-

nisniiis, und darüber sind die An^ichti'H derjffjisPB t'ftbfilt. w/'lcbf

flberlj;iu[)l div « irtlisrliuflliclifn Zn'tiudi' der I'f|iutdik ciiifr

naufi) Untersuchung uoterziclR'U, Eim- HLstiiiirnti.- .\n(wMrl auf diese

FruRi'n ist natürlich auch vrillMiiiidij,' iius(;'''''!iliv.'^5-'ii di.'iiii das
W'jIiI und Wehe Argentinien«^ liäDi;t vüllvtändig von der zuknafti-

K'fn p iiiti^flien nnd wiribsi briftlirfn-n Lrituog des Sta.Ur

W;n jLunachst den Wi-rth lii's Ho.I.t.k Arßentinit as nuljetriSi,

M' j;ir.-'!i Latzina ilt-n- idSi-n iiu, V,:.- ,jr IHS6 nrii(lii:h fLKtgestolÄ

war, und dies« Zilit^rn siud iiir Beuribeilung der Gesammtlaga
jedenfalls von allgemeinem Werth und inteteeaft. Danach ««X dar
SchitzuDgswertb der Ii Provinzen;

ta»ei*fn*i

» »
UttoBM Alna .... 490 285 060 tb^m
Santa Vi . . , . . «2 374^» ijn
Cotrr Kio 124 276 900 IT,»
Conieutes 30000 000
(Vdoba 6C 441 460 3,it

San Lais lOOOOOOO I n
Mendoia . . . . > . »6;t913J3 2Ä
San Juan ..... $000000 0«
Woja 4000000 flu»

Catomnca ..... 14 073 IM Im
Saatlago de Im. . . . l2 4fi0 61-.> 1,»
Tucuoiao 23 377 169 8,74

Salt« lOOOOOOO l,„

Jujuy . 2 4.W.MO 0.»,

in >iummt B03 HOS 64«

Diese auf Grund von Käufen und von amtlichen Schütiuilgen

aufgestellten Werthe bleiben jedoch weil bintt?r den wirklichen
Werthen zurück, und die Summe der letaleren beziffert sich zufolge

genauen Berechoungcu auf 993l3ß668 $. Dazu kommen Wa
Hauptstadt Rueoox Air s mit ca. 3^000 000^ (emer die Terri-
torien unter Ausscltiuf» Santa Cruz und Fancrlaadf daran Werth
noch nicbt bcrnrksiciitigt werden kann:

w,ftb dw la OoMkadiattl
Teirllotl«!! I4«d«itt. nr« ks

* s
.Mu.i«ii« isystoo 1.«
Cliaco 8 7158 »Bf) 0,r
Painpa 2R9«35iO 2m
Ria Nt«ro 21 2I6 3<.I0 I410

MemiDW 10 906 100 l.»
Varmau .>783 5M> 0^
Cbnbal IS 366SM Um

Der Geaanintwerth des Bodena der Rapufalik betrigi somit:

14 FroTinzen MSlIeCCft
SauMstadt Bnenee Alias . . . 290oor>«x)u

Die 0 BaUeeaHeRMarien 11: juao

in Somnw l)i;e51ft74M

Diese Ziffer beceichuet also ungeßbr den augenblicklichen

Werth de» ganzen Bodens der Kepablik, ist aber nalQrlicb weit

davon entfernt,, von dauernder Gültigkeit zu sein, da der Werth io

dem Mafse steigen wird, wie die Einwiiudfruiia; zunimmt und grös-

sere Strecken für die Kultur gewonnen «•idfu Zur Zelt sind von

den 'i 836 970 qkm der Republik 1 897 Ö2& ha bebaut. Ein Drittel

von die.<er Summe i*t allein für den Weizenbau in Anspruch gc-

nnmroen, nSmlicb d'M 459 ha. 189 878 ha sind mit Mais bebaut,

und z»ar kommen hiervon allein 211 791 ha auf die Provinz Baenos
Airps ??S4! S74 ha .sind m!< .\fRlf3 hi»HaMl; Mendnzs und Bueüos
Aiii's sttdu'U hier in [.l' i Liuif ITiS'JL'l Ii i dienen dem Bau
villi I.'iu: 27 800 hs di-rii -..iti Tiib;kk; 211048 ii;i d. in von Zucker-

rohr, l'.i H',<.") h:i ib-in winWiuti; liilMlin Hnu Mm Muni; !>>10ha
dem von Hei«; 103 66? bn di-üi v(>:i (irrste, Rüben, Erli^'u, Al-

pisle. Kartoffeln, Batat' :;, i! dmen, W;ck( 0, Mandioca.

Der Ertrag pro Ik-kUr i»( (.1 1 H» kg Weizen. .'^(K'd

M,iis, 8iH) kg Lein, 3 000 kg unft'-sf hjlur livis, 1 r>t_v ^.'si-hil-

ter Reis; 12 01W kg Kartoffeln, 8öy kg Tabak, lä 0 'U k« Zucker-

rohr; 2 500 kg trockner Afalfa; 1900 kg Bohnen, Erbsen.

Der Werth der Arkerbanprodukte brlüuft sich in der Provinz

Baenos Aires anf 19,« Millionen S; in Santa Fe auf 18,j Millionen $;

in Mendota anf I9.^t Millionen 9; in der gaaiea Repohlik auf 85^1

Millianan $.
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1880. KXPOBT, OisMi im CentnlywrfDt ftr

Diifs daiDit die Krtragtffihigkeit des bebaut«D Laude» erscb6|)ft

ist, kano s.fbwerli< h l)ehauptft werden, Jrnn »))<! F.anrll.-u'i' kliigvo

Aber dvo Hehr grofsvo ManKol au (SchtiKCti ArbriiKkrUti u iiid 30
bis 9'» $ KMihn .in lisiareru Monatslnho für Acki^rkii.( !ii.- ne-
be. I. tmch freie Station gewihrt wi rn4 wie

. I.,..

I M I Im

r >l<ri-

urfnif»

nicht

Boden

riesig auth jur Zi-il schon die Eiuwaoderung gewonl'/ii l^f

ISuft sie sich Hoch für da» vorige .lahr 18flfl »uf etw;i IHn

dividiien — , so wird ein« «ich io gleichem M»f«i." lii^li

üiiinlf Hin« Ulli. IUI)); i.Mi ti t it lange .Tabre hitiiu'. J.is Hr.

iiu )v[jucbt>aren. ,irl)-'itsui[i>.:i. !3n<llit^h«u Kiuwuii'lcnru
i-'i^kiMi. Aus deiu lieutt- iri Knl'ur In rindlicht-n fir:ni'l und
kuaüt« somit bei }<(iigi'^iUi);i;r Bvarl'L'iluuii( alieiu Hfilon noch ein

belrSchllich höherer Ertrag gewonnen werden Die Ackerbau-
diiitrikle bilden aber vor der Hand noch cioen kleinen Theil dei> gnu-

MD kultarflbigeB Laad«» und^die Biomhinra tm d«n Ackcrbuti

w«rdeD t'teber UsBeB kuiem «««artlich «tclM«D. Ok Bericht«

•IM dM Koldoia i« d«gM Twiilorinn Cbaeo mA ua» in Protiw
Batra RIm thwraaelH» «irklidi durch die mt niverllnigeii Zik-
Imupikni bdigtm glivteiutn £r|«biilMa dar aoA |*n jiogeo
AnlifeD. la Chaea MhdoaB aieb Tontglielw BadligvBgan fir d{a

Pfl«g« des ZudterroIntaiMt tu erigebeo, und die unter Anwendoog
dar neimlen Ibaebiaaii batiiebeo«D Siedereien liefern einen sehr bc-

Medhaadaa Bring. ObHgeus aiad die in den fernen ProTiozen

uad Tarritariea aagtfagtea Koloalea vielfech mit olektriacbem Licht

wseheu, und die neuesten Erfindungen werden dort praktisch ver-

«erthet.

Die Viehzucht, die bis vor wenigen Jabreu die Haupteinnahnoe-

qaelle Argentiniens war, ist unter der BeToraugnng des Ackerbanes
Sehr zurückgegangen, und bat vollende unter der Boden- und
Bnraenspekniation gelitten, welche im vorigen Jahre ganz Argen-
tinien in Cnruhe vi'r^<'ir*v. X)'f frr'>r«en Herdenbeitilzer eifern !»«>gpn

die krifllge Enlwii kluni; ilf* .\< kfrbaoes. erblicken darin ili ' L'r-

»achp des \ipd<»rna!iss Jir V ich|ii i .:-!»_ Sie haben hierin jedor-li

nur /.um Tl'."il rr. lit. «ii' K.iImti vii-lm''lir fi läenu «ehr viel

beigetrageti. Nur auf ihren Vorlh.'il, :iuf ihn- mriBÜehs! rasche

Bereicherung bedacht, haben sie ilii' \ n liyin h' in vnin^' primitiver

Weise betrieben, und sie mSs";''!! nii» tu iUri'rn fiRu.n Si-iifsrlen

sehen, dafs ihr Vieh anf dni Wf! Imilrktcn kaum mit di-u Vro'Utkion

ibtioneller moderner Viehziu Ll auiierer Vnlkc! kr nkm rirt a kmir.

f)ie Abhijlfe ist nun nicht rasch, nicht ohne Au;'w:ni:i lic lii iit-n'ii r

G>?ldmittel in schafTen, und bei dem niedrigiu siiinii der ilcistb-

preise sind nnr die sehr begdt«rlen Herdenbesilzer im Stande, den

Betrieb der Viehzucht den Forderungen der heutigen Zeit anzupajiaen.

Aa Riadtieb b«iittt Argeatiaiea mah Lataiaa aar Zeit IB14 Hil-

lie«en Steck, dne« Werth aaf 119 mHaBaa S hallaft, wa-
TOB dar griUMe Brachtheil SO« HilKeaen S aaf Baeaoa Afrte,

88,3 aaf Batre Rioe, Ii anf Gerrieatce kanimB.
Ab Schafen »iBd vethaudea 79^ MillioaaB SiBek ! Wertha

von 11S)S MilKoaea 8, vevoa 104,i Hilliimea 8 wiederam anf

Baeaaa Airaa koaiaiaa.

Die Pferde, 4*/« Hillioueu Stöck. reprAsentiren eioea Wcrtk
*0B 16.» Millionen I. wovon die Hslfte auf Boenaa Aires koaait

Der Uesammtnertb des Viehbestandes belSaftafak aaf 8801DI-
lionen 9. von denen ifti auf Bnenos Aires kommen.

Es bedarf kaum ;! t Krw.'ibunng. dafs auch auf diesem Ue-

biete des Erwerbs eioe beträchtliche Steigening der Einnahmen er-

attelt werden k<lnnte, wenn derselbe unter Benutzung aller heute

wissenschaAlicb festgestellten und erpr^ibten Mittel und Methoden

einer durchgreifenden Reform untcrzogi'ii wünlo .Mjth lir eiolrSg-

liche Zweiif« der Vit-biucbt, wie f!i.' .Scliw.-ini^iuoht , u iTii.Mi bi^

jetzt In kaiiiti ni>iinfL'<wi-rUn m MalV.- liHtn-'lii'D.

IMp Viebtäcbter hu^cii lu ilirrr •i«r-iirti K»l»chuldiguug viel-

i;irh b' lisiifjtet. das ar^'-niiriisr-lii' Vieh sei nh.rhaupt nicht in dem
Orade der MSstunp üugänglicb, um uul di'in riiroplischeri Kleiseh-

markte konkurririn kConen: es sind hifiühii aui Vrrin'.issnng

dt-r Regiernn»' >':iorli Erhebungen gemacht wnnl^ rj die d es ge-

rade (t«>!i niLi-il trt. i-iMi iitid die ^Sncied.tii Kurai .tir^fiitiiia"

rite dir' kii-v. daldn gehenden .Aufragen des Fiu.4u.^ujiQit>lt bijsuiuiul

beiabcii'l Ijcantworict. Die«« Gesellschaft, die Aberbaupt mit grofsem

Eiter (lir die Hebnng der Viehzucht in Argentinien zu wirken sncht.

will aucli den Export von g'^'^rorenem Fleieek aad aadara Pro-

dofclen der Vieksneht iu gr»f»ew Mafie betreiben, oad hat die Re-

gieroDg an ihr« DataretBtBaag diatHr BaababaagaB dansfa Zina-

Saraaila dar darattf ta Tar«aadeadea deltaflld «raaeki Vao glanbt,

ab die Ri^ieniag dieaem Verlangea enttpnahaB aad dcai ahehataa

MMUtb aia bestgliehes GcseU «erlegen wird.

nr die Kiportiwecke ii-t ea in eraier Linie erferdariieli, dnteh
dia KimriahtBac grarsBrliger Ocfrierrllume die DharflUimg von
Mftaraaeai PIcMeb aaf dte Weltariirkta Enropa« m enMaiiebea.
Die hieker ia dieser HiBaiebt «raiaUMi Ratultala hahaa aiaht lekr

befriedigt, und die hestebcnden Einrichtungen sind hanptsScblich

fUr einen Masseneicport von Kiodfleiscb noch lange nicht aus-

reicheod.

Es ist ul«f' .üfb auf diesem Erwerbsfelde nocil viel sn ibva,

und eine Eriiiilmni; d< r Kmnahm-'U aus der Viakaaekt Vad dafll

Flfisrf:bandel isl mit Sicherhuit /:.[ erwarten,

\Vii> i-tidlich die Indastrn' itnlM'fntft, s.;> ist (iieiitdljc noch in

ihrem iT-t-r. KnlwifkloHRSstadiuin lieRnfffii. und auf l.'ingf Zeit

hinauH wir.l .Vr^rnliueti für .njiiieß Konsum an Kewprhlichen Kr-

zeugüi»s>'ii aliir Art .-»ul diD Import vom .\usliiudt »Uftewicsen

sein. Di' Mittlii'ilun,i;ia I at^ioas liii-riir-r ^:iid i.ei dem .Mangel

an statisti»clif III Material xieialiolt dürftig. Imcnerbiu siud uioigu

Daten von Wichtigkeit.

Obi-nou »lebt natfirlicb da.s Scblüchlergewerbc Die Provinx

Buenos« Aires bat 19, Entre Rio« 19 gtoilia Saiaderot. In diesen

wurden im 479084 SlOck Riadvleb, 978000 Pferde, 400000 Schafe

goaaUaehtel. ladOaMer-Eublissements Warden 11 '/i IfiUioMB kg
Haameüaiaeb llr den Export priparirk Die Zahl der Znakar>

Ihbrlkea Ibciatatat SOt in ihnen «nrdea 84Vs MllliaaeB kg Rah-

laekar im ertka ten 4'^ Miiliaaan t kagastaHt Zakiraiek

sind die Splrltaabrennereien, ia deaaa die ROckaUUide da» Zoeknr-

rohr«, Karteffehi nad Maie sur Heraullnng rea Braaalweia ver-

wandt werden.

Die MäbleninduiitTie wird rege betrieben. Es wurdon 4:>(i

Mühlen, davon 343 mit Dampfbetrieb, geziblt. Die Gerbereien be-

laufen sieh aaf 160.

Im Ganzen exiatirten infolge dem Ztnnm vom 30. September

1887 5 815 gewerbliche Unternebmungen mit :Vt I3ö Arbeitern und

9 728 kaufmännische Geschäfte, in denen Ü6 857 Peraonen tifschSf-

tigt werden.

Id iJem letzten Jahre ist nun auf dem Gftitetc der Industrie

eine /i-Tiilii-h rege ThStigkeit entwickelt wurileti. denn immer melir

HiduuKt man ta <ier ElBsicbt, dafs sehr vitlr- .\rtikcl. welche uuler

i;iids.Mi I ir'ldopft'in aij^ dttn .\uslandtt bczofeu wenii-n, ebenso gut

im Inland« lieri<esteill werden konnten, f.iefrrt doch .Vrjrenlinteu

dem Auslande vi, lr Rdljstoffe, die es dann v.-rnrljeitel witder von

dort zu ungfLinirea l'reisen bezieht. i>ü hat sieb iiu Herbst vnri-

neu .labres unter andi'iii eine Gesellschaft SL'^-Idt^'. «eb-be die

l'arfiinjlalinkalKiD eu sr()s ln>treiben will. Sie liat am Rio de la

I'lat-i ein tiubiit von ,V,>J eull'liA« gekauft und will daselbst ^rofso

i'laiitAgeit «<m l'tlauxeu Mm An ikul^cu, tlercu Piodukte aad
Theile den Zwecken der l'arfamfabrikation dienen. Alle Toiletten-

arlikel sollen in den Dereich der Fabrikation gezogen und aelbat

die Kartonnagen fAr Seifen und andere Prodokte, die Gl»swa*ran
Ott Essenten uiw. sollea in d«a Fabriken and Gluklttan derOe-
aelleebaft angefertigt werden. Vm diaaaa Plan nait Etfolg durch-

ffiwen a« kimann, waadta ü» GaaeHaakaft aiek aa die K^iernng
mit den QumiL dafs ihr fiir di« alehataa 10 Jahre die Entrieb-

taag der haken Zdlb auf iOarisehe öle nnd andere lir ihre Zwecke
«rflnderJidMa Artikel eriassea «erden möge, Iis sie selbst im
Stande sein wird, diesetben tu fabrisireo. Den Betrag der ZAlia^

die sie nachgelassen haben will, bezifferte sie für die otchsteo

Jabre auf höchstens lÜOOU Pesos.

Knopffabrikeu, Karbwaareofabrikea, Sttrkefsbriken. Zigarrea-

fttbrikea, f^pierfabriken sind angaiegt werden aad arfaetten, wie ee

eckeint, mit gutem Erfolge

Es fskit somit nicht an Cnternebnungsgeist, und im Alige*

meinen mufs man sagen, dafs die ungemein reichen ErwerbK<;a(>llen

der Viehzucht, des Ackerbaues und der Industrie nicht nur noeh

la«ige nieht er<ieh9pf», sondern lii^li-tr nur in oberflftchlicber Weise

anvifi'beuti'l Wvr ien siad Aur l'^riiktibiiranp der nat^rlieben Schätze

des L«lidi-s wild dii' N'aticn atier w.ibt-eliriulicli ain.'li uoch be-

trichtlicbt' i IJn-.iii.d brauehcii, ilie tioli di-s oflenkundit;«n Reicb-

thuio-« der Itetulkeru&g uictjt uli-ia von Dir Hcideu aufgebracht

werden k'innen. Indeaseu gUnln ii wir. daf» Argeolinieo nicht nur

im St.iiide »ein wird, seineu l>i>benKeu bnanziellen Verpflichtongen

diin Allslande Reucniilier uaetiriiki'iniuen, Sondere im Nollifall aiicb

uucb für weilirc S< Imlilen die erforderliche Deckung auftjriogen

kann.
Ziemlich butricblUcli ist ja allerdings Jetzt schon die Maua

der Schulden, welche auf .\rgentinien Isaten.

Hl. Dezember 18i>8 folgende Ziffern auf:

PafttiactaM

Dir l'rovinsen . . . . l.t.WOOOtl

die National- K«|;>cnang . . li«l(Kl«)O0O

die Stadl Uaeftos Aires . I4 0OU00O

in Semma

Dieactben wieaea aa

<J«l4>cl>iilil

201 800 OOU
125 000 000
loguoooo

SW90O«l»Vits 5UO00«

MsaaMaen alee MIMOOOO t.

!>*• «tgiabt anf den Kopf dar BefVikaraag Aigaatlateaa die
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respektable Summe von ca. [2b .f oder 18 ü. Dem „Standard"

tDfolKe ist diese Summe allerdings oiebt «o uogeheaer, deoo nach

«<>ir«>r ZusammenttellaBC kommeo 'o*^ <^^" ^"P^ der Bevtlkening ia

Kn^lurl . , Si £ PHrlugiil 2S £
l''raiiiiTcic)i 14 . Iloilsnd 20 ^

ftiteritich IS , Belfien 12 .

lUUcu >8 . . T«iik«i . 25 .

M AmIhIIm 94

MMafrlM MlM md 4ia fiiln to BodRvM Ar 1888
Keb«s. Die KDiMbn«» «nm auf 80M4000 Si di« Auigftbta auf

60088680 8 «eraaeeliligt imd twar tertliail« «leb die letalem
wie folgt r

$ m. 0.

Ministerium des iDoern 1-4 768 216
de» Äiifsern 1 419 12B

. dir FinsDira U66$9i9
, des Kriegs SMS 71«
. dnr Mitrine 1881AM
, dir Jottii, dM KullM nad

UmtHflcfela . . . . ^ 8 289 .'27

•0088680

ünd hierbei «ei erwSbnt, dafs der Prlsident der Republik mit

detn Plan umgeht, ein besonderes Ministerinm fUr Ackerlan. Qi--

wcrbe und ifandel einzurichten, dnmit den Anforderungen dn-r

letzteren in ti tinhipndein Mafs« and sorgrsltiger «In biiih(>r Rwh-
nURK gt''r-.Ji;t'ii w^nli'.

In potitist'hcr lltuntcht ist die letzte Kongrerasf<i!>ton wenig
l'rachtbringend gen-eseo, und es giebt viele, welche 6<-m I':irlnmen-

tariifin-.i« üh«'rhaupl »ehr gerinpp Rpd<>Titung beimessen. Mito be-

li;iu|iti't iillii lii Ii — und uitl)l f:i\az liiil L'nrcchl — dafs unter drn

gcfcnwüititcii Vt'rhlltn!>.f«r-n ili^m Wilicii und der Mfinuag i\k->

Volkes ui)((L'iiiL-iij wi-:n^ lit'chnuQR petragi'H wird, rfafs Allel», wrs
im Kongrefs ge»c)iieh(, nur '\fm Wunsoli der Kf^iuTiiug entspricht.

Die grofse Hasse der Ausländer, die kein Riirperrecbt tiuben, steht

drn politischen VerliJiltiiis!c:i übirhaii|jt Klnch^ilii^ c^üenfiber. Die
niederen und miltl'r»'n Kla'^s.Mi der stimiulnii-chti^dni Bi-völlii-rung

balieo kein Verstfiaduif» lür die l'ragt>B der Politik nud ki)inmem
sirh um letztere nur, wenn ihre materiellen Interessen su sehr ge-

üchidigt werden. Die hfiheren StAnde Terbalten sich der Politik

gegeaftber beinahe ebenso wie die niederen; es sind somit nar die

ainlnrarcIcibeB Parteiginger der Regierung sod die Fahrer der
OcgeaBBTtetMi, »eleka akth «tt der Politik praktiaeb bnehl(U|cn
-~ md a«ari «ia bflaa Zimaii behaupten , Tielfoeh nnr lor Er-
retdmvg aatbatoSehliger Zwedie. Die Majorillt gahUft der Re-
gieroDg nad eratera verleikt den Verlagen der lelateraa Qceelae*-
kraft.

Als ein wichtiges ErgebBiffl des lettteo Koagreaiea miaaea
wir indesseo die Einführung der Zivilehe betrachten, die seit laage
Tun den nichlk8tli(ili<i<-hi('a StaatsbQrgern Terlangt worden M,
Einige klerikale Redoer bekSmpften oatarlich auf das lebhaflest«

die Regiernngsvorlage, Senat wie Koogrefs nahmen dieselbe jedoch
ao, und diese Thnt ist jedenfalls als ein wichtiger Kulturfortschritt

SD betrachten. Rs scheinl, daf« die Regierung bald anch einer
«rid rr-n Fordernpg der fortMbriUliebea Stemenle OebSr geben und
H. I rleiditemig dar NaUtnltaimag der AaeMader barbeiniren
wird.

Zwei betitiitundc. um das staLit^leiiPEi hochverdiente Mftoner
haben im Laufe der li-i/teu .Moiuite das ZpilUz-be gese-guct. Der
oioe war DominRn i'iinatino S a r m i

<:• n 1 o . ncliher vrin l86fi

bis 1874 Prtist(i'_-iil iIlt Kuimlilik kcwccii isi; () stiirli, vr.i; der
ganzen Natioi! '^^etraiUTt, am ^2. Septerah'T ly^Ä Itrr .indere war
der Viieprisidtut des Nutienalsenats Antoutci <' ii m liac- rrs

.

der als Pri.<iident (i- r .I nion industrial agricola' sehr tliAtii; lllr

die Hebung des Arkcr^aurH und för alle das wirtläschaftliclif I.ehen

des Volkes fflrderiidcu In^ritutiuiii'u gewesen ist, und ietttbin tirioii

RulcD Thfil seiner Kraft fflr die wfirdige Bctheiligung ArgentinienH
nn der Pariser Auaitelinng f»a 1B88 geepfert bat Br alaib aal
28. November.

Europa.
Subventionirie üainpftirliRie nach Ott-Afrika. l>ie NLichricblen

Ober die Einricliliing dieser DarDjifi'rlinif fitid in der Tagespreise
wiederholt als uuiulrtfffud bezeichnet worden. 1. n»ereB Wissens
hat die Reicbsregierung die ganz bestiminte Absicht der Beschlufs-
fassung des Reichstages die Einricbtuag ciuvr suliirentioDirten

Danpferiinie nach Saaaibar la aattrhreitcn, nar ist es fraglich, uli

ea noch in dieecr Scaeion geeclielieB wird. Diese Verzögerung
wird daaiil OMlIflrl, dafo in Flataa der kriegeiiKhen Unruhen
4ar Bandelarerkaiir ia nnd adt Oat>AfHiia hw Stockea gerathea
iat. Erwlgi aian Jadodi, dala geiada wKhraid der Diner der

Unruhen ein regelmifsiger Verkehr sowohl fAr die Zwecke der
Marino wie der in Egypten angeworbenen Landungstrappen uud dar
in Ost-Afrika zu fordernden deutschen Interessen Oberhaupt, wanscbeni-
werth erscheint, so hegt der Wunsch nahe, dtfs die neue Linie
sobald wie iiiöi^lich iu^ !,«beB trete. RoIKph die Unrnben eher
herndet .sein, .als riai ii l„ige <ier Lliuj;e zur Zeil vcrmuthet werden
kann, su dürfte in er.^ter Linie die rJampferliöie darti beilraueo

die wirthscliaftllL-Leii Bediirfiii^>e uud Interessen Deutach-OBt-Afrika".«

in wirksamer Wei.se zu fördern. Auch wean deronleh^t bereits die

Mittel für gedachte Linie von Reichstag bewilligt werden, lo werden
imiser noch Monate bis zur Indien^tstelliiog der Schiffe vergeh«a.
Weshalb also mit der InsceDirung einer .Sfafaregel zOgero, die

mächtig zor Hebung einer Kolonie beitragen wird, welch« so hallen
nod zu rordern die KeiebertgieiraBC j«M Tcrpdiohtit Iat. Ka dal,

qui cito dat!

Empfang der marokkanischen Gesandtschaft durch den Kalaer.
Üeriiu, 6. iobrunr ld&9. Heute .MiiUiK ^egLii 12 Liir wurde dio

marokkanische Gesandtschaft vom Kaiser im weilsea Saale iii glän-

zendster Weis« empfangen, welche beweist, wie man deutscherseits
auf die Beziehongen zu Marokko gieuii^endeu Werth \e^t, um so-

viiAi\ di-ri fpnnifch^n wie französistbtn Anoexionsgelästen (?e«en-

ülier 7u dokunK'iit iteii, dafs Deutschlands Beiiehuuf>'i:ii :u iI-uli

iitjiate M ule) - (laänaBis hinreichend freundliche und genagcod
entwickelte sind, um eine Störung des UIcichgewicbte« der «nro*
piischeo Intvressen in dem alten Berberreicbe event. zu rerhindem,
welche zu Ungunsten der deataeben Hsndelsbeziebnngen zo dem-
selben alattfinden kOaalen. Wlbread der EuipbDg früherer ma-
rokkaalaebet Qaiaadlacthallaa ia Bertin eieh innerhalb der Gieaaen
der fwBwIlalen latonationalan mniebitefl bewegte^ Heb der diee-

malic« Enphac die naavelfoHiafte Absiebt erkranan, dar Qaaandt-
»chaii dne kartnrfagenda Anerkennung zu Tbell werden an I

Allerdinga imle berrolfekalMn werden, dih — im Ocgeneati an
frQhcren Gelegenheitaa — der dJeemalige Genedte Ab d Baealan
ben Rescbid el Harisi eine am Hofe des Sultans sehr aindafii-

rciche Person ist, welche sich stets in der unmittelbaren Nlha dcB
abendUndiscben üeberrscbcrs der Uliubigen beflodet, und deeeen
Meinung bei dem Sultan ein offenes Ohr zu finden pflegt. Der dieean-
lig« marokkauische Gesandte nimmt in der Regel auch an den Kriegs-

zngen des Sultans Theil, wie dies die Hitglieder der .,l)cuucb«n

Haadolsexpedition" zu bezeugen vermögen, welch« Ende April 1886
vMu Sult.an IQ dessen Heerlag«r am Wad Meta (Sils) empfangen
wurden, und wetchf atich vom Gesandten wipderprkanot wurden,
Iiis sie während dessen .Viiweseuheit in bcriin Veranlassuu^t uahiuen,

ihren Dank för die ihnen damals niarokkani.scher.seit» lu Theil ge-

wiirdcne Hilfe auazusprechen. — Uber den Em|ifaDg der (ie&andt-

Schaft seitens Sr. Maje«tSt des Kaisers veröffeuilicbt die ,.Vi>t*i«che

Zeitung" ans der Feder von Ludwig l'ietseh foigeoden Bericht:

,Um 7>I^ Vkt biMh der feierliche Zug der (iewirttschaft vaa deren
Wotinung, d;m Haiet KativM eai Ual^plita, susSekloMa eat Aaf den
g*Dien Wege , (u der WiOMhastrehe, der LinaaniMraicnad«, raf den Plab
am Üperbause uod an der Rubmeshalle, auf der Selilosrbrfidce und den Lost-

ftarten bis luin Portal des Schlosses hin hildtle eine schtulustl)^ Heoge
Spali«r. .Sie lief» sich dtireb den ^H'bneefall, dessen flocken sieb an ßodeTt

aaflvstan, und den Südostwind nicht verjagen, sondern harrte gedgldie aus.

Den Zag •räffaat« siii* Schwaikea d«r i. Oarie-Uiaaeo. Hinter diesen

schritten aeaa von dm nm Setan nli Oaeeheak gesendeten 10 Ri^ber-

pferden in breiUn Abstlnden, jede* ran efeMn Fihrer an geflochtenen farbigen

Seilen geführt. Diese Fährer waren echt msrokkanisch« Gestallen, einige

mit kiireekraimeii, tinliie mit hellbtont<f*rbig«n, ander« mit ntgerscbwsrten

0*«ichtcrn. T' i; J'inea tM;fi t' iunkelblaue Burnus mit KsiniEen über we!s«»ni

L'nterRewsnd" . -linir eiLci; piirjiuroen , einer einen lichlgrütifa, einer cinrn

dunkel- und stuapfgrünen, einer einso vioirlUe Maatal. Di« Könfe trufen

sie, alt AaiaabM *n inei lietaibaalani !! dm hebn anaiaalewen
K»i, ehuela« meeb mit der Kapnie darfibev, bedeeü. IUn}|Kch« Stall-

bediente in vrofaer (HU, Dreimaster auf d«lD Häantt aebrltten danetMn.
Uii! i'b'rde, tioige Ra|>pea, drei Orauscbimoiel. enlge Braune tmri ela

Hebt issiirllf.trbiL'es fa«! voifBKelblicbes Rofs, waren von den Schultsm
ab über der. (jai . vii Leih und leider auch tief über Schweif und Binter-

baiae hinab in goldig und llieUs rotb, theils grüolidh, tbeils vIol«u

«fUMeradc. dber der Brost znaainni«nf«KfaloaB«oe belinunle Deaiesideeken
gthSnt. ZWM von den TMereo trugen tnfstrdaiB prtcbtir«, bodilehalii», na-
bische Sittel: — der eine mit goldnestickleot grünem, der andere mit «ben-
BO geacbmiieklero rotbrn Stnmet beiofen — und waren auch in gleichen

Farben autgetinnit. I>as zehnte Pferd scbrill nicht im 7ui>t> mit. Ks soll

.durch Krankheit «»rhinderl* gewesen »ein- I er ibm /um Ftilirer l'e.ilinjmte

Marokkaner, d«s*en Haupt «in weifser Turban schmüclile, trug auf den
Arwea den fiatponm (vidgestichlen Sallel des im Stall llfltl*il«a«Sllin~'

' es. Dmen Pferden tolKlen drei ge»eb1iu*ea«, kaia«rilche fwakatadwn
imen Schrittes, »oti Rappen jriogen, ilereB Mähnen i

ii-l.

feii.lt-r.rhi.MlMli rr^vnnüti; eun
W^i-^T) und ffltbljfrn y>:ili'i ,A i>i: r-i.i riiirrn -^u" Kvareti yizuivn

Lüttichau, dem C>ral*n Kaniti oitd ibrini L/i-lmelKber b^leitel. Zu jeder

8<<le ditaer Waienraibe riu ela 2<g «en Oardemiaaen} '^•^—^

—

Thier««. Dmen Pferden tolKlen drei ge»rb1iu*ea«, kaia«rilche

l^n^men Schrittes, von Rappen jriogen, ilertn Mähnen und 7jiuini«ug

mit rotbcn Passementerien geschmückt warvn Hinter den Kuti'eh-

die bidirhanleB, t-rjunbärti^ea K'ipf-?, die

A t>crs.i ndtrn -^u- waren vi'iii Ctrafen
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tnt. Nr. T.

den«lh«n Tnipp« in zuri Oliciirrc, dt» IMUt Bnite dit ftll|llllHtHII

Wr|FM «irmehineDd, »cbioCi aie Auffalirt.

Wihrciid Dich dicuer int«m>tkiite Zun deoi Srltloai«' näherte, halt« Dich

iia W<>iii>en ^ul «llniblkli «iiie glüiicDd« VcntniiiiDliiDg ciDgefuDtUiu iu i

d«r Hill« der Ttarmmiid trat mu |«Mbfi»ltaliH.'r Ualdacliiii obM Mlanvar-
Ub(« h«nu'., >D dauBO tanlrnquiiH «cbavt» Adler x^'i^dit «irML Dar- I

unter itand auf purpurtinlnckti'ni flautp*i< d«r t itl r TlironiinM^ iiiil relcli

lirMhoitileiD, tergoldclris üe»lell l.ing« «Irr I ci sl' m imi uegeniljrr war
<llc SchloenKarde Qiit den fredetitiaQiaelicD Urenaoiioruiiilittii . in 'im hlüM^n

OaUröcke mit «ei»>eD Multen g«kMdet, in zwei Olitdert. .u.'tr'"l<'il< li-<

rechten Winkel gegen ihre Linie «tud Tor den OoeeDthöreti iur ha^trll^
^

ein Zag Uard«s-du-Curp> mit gMagauB PkllMefe, ihtt d«B Kollcm di«

rotbeti Supenresten mit deeo iaHwram Starn uf der Bnuil, dl« B«ti elnge-

fütirit r.rtlii- \in.l ».fi;"»t« 8äljelta«che, dicht anier dem Ourt befestigt, auf der
lluifi' I i> lirrri-n vom Bundctnitb, die NioiBter, di« hohen Keiclihbeamlcu.

tlie Fr^idien dea Keiebstogs und der beiden H&uaer des T.andlac>, die Wirb-
Kcben UehL-ameu Ritbe grupfiirleu «icli lur Linken \»m Tlirun Jcbo Kcf li-

bcauitm »ahm vir bier iiiin erataa Haje in d«D für sie neu einjjeföhilen

fiaiaaiiifonacii, die «a •» OiiliifM wtmgßt von Qohblickml alaneu, nbi
|

dM auerer Xiobrtcr. Oes ReicbSkimtan Firttea BUn«r«k penSnHrkt» I

Kmcheinen wurde verirehlifli erwartet. Oraf Uerhcrt Bismarck und
)lini»ler Ton Boettichrr tbeilten sieb in seine Vertretung. Zur Rechten
vom Throne nahmen die lie'ieral-FeWmnwhnllf und Up jr.-isfTimtr' <iiT.fia- '

Htlt ihre Aufstellung. Zunäth«t det» r;i;:ii; m.viiI <iral M<i.:k> .
<-•! >>tuU'

iberraicbeiid frincli in arineni Aussohiu, »traik und aufrecht iu »einer lial.

taug erocbien : neben ihm die «jeneral» i. BlttOiaBthat, t. Pape, «. Strub •
j

ticrg, T. Voigla-Reelt u. A. <

tu lieti Lugen der Ka;i«-!ler«-*«» hiitten Ihre Majealit die Kaiserin loil

lom juntrrn Kranprinten mh I «ei ich i.
i Iou ilim im Alter uüchsleu Brnder-

cben, dl« Kibprinaessin Charlotte von Meiniiigen und n>ehri;ri< l>:trrini

de» Bäfea, aimmtlich in »«bwancr TraiRTlracbt, ihre Plilze l'cujiuuhii.

Auch in dein Publikum, welche« die KegeuöUer baündliche Musiktril>üue ti«-

»eut bioll, erkannte man tahlieiche lMa«R 4m flatorislokrntie, Di« SaiaM
^mmtlieher Kronlearhter de» Saalr« warta wgwAadit — luid mrlia ihr
I iIilKli-gelbea Licht durch den Kaum, g«(Ml «alciiai dUa Rataa d«r dank
Ii' Fitntter riiDtrnnieiiden Tageshelligkeil auf d*D OtfaMliodM bBulIeb*
«fii« wie die de« Hoodlichta wirkten.

(Jm Puakt /wr<lf (Ihr saii man aus dm nach dem Lviiuiiri.n hiaai.^

gebenden Peaatern den Zi« der (lesandtachafl üeh über diesen Platz tum
Mdichslen Scblofs|M)rt«l hin b«w«|m. Im Saal« «kw «fcinf da* bMaada:
.liowehr auf" uud das Aufatofaea <hs Stabaa in dar BaiM toi Saratniaiaii*
n>ci>ti-t'. auf dem Panjuet. Unter dem Vortritt seiner Obersten uud <lber-

Hiil. i-Kirgi ii schritt der Kaisvr, im »eifseii Koller di-r (iardes du Tuip», dvn
Adlefhi-im in der Hand, «on dct BiMcr|:a1cne her in den Saal iri t :"i Icn

Stufiii de» Tlirtiiw» hm, wo i.r «ifdrl mit grofcer Uorzliohkeit uwi f" u J

Ucbatca Aiudritck die Keldmaioehälle Oraf Muiike und von Hlutiieuihal

bairttto. Dia PiinaiD daa Königahainaa «nd dar hltr aktmaadaa aadana
fanttabaB fllmcr, «elebe In den Saal aiagalnton «araa, ailbBMn ia
der «raten Reib« v»r ri<T >ff tinralitit Autstellung. Die General- uuil

Klägel-Adjutaoten, ilio K:l^.t:ln1i: . der Hinistvr des königlichen Hau»«»
uud der Oeh. Kabinelsrath des KaisiTi ur lfH-lt r, «ii ?! ;ii;f trr S.-^ite der

•jeneiale. Die anderen Herren de» <;. ! .1^;— vi; li-u Hn^cii-u ilmn-i u d<s.

Kittnangex vor der UilUrrgalerie. Der Kaiser trat zur auilrreii .Seilt: d«a
Throne» hcrnber und btfHUjt« dia Umn na Bandaiialli aod dia Mi>
ahter, um sich daaa^ dm Rmpt mit daai Hiiaia badwkaad, anf dan tlmB-
«•»il rilnlpmulaMion. <inif Knienburg halte dem Kaiser eine Mel-
duiij; K'i'iri bt und ein«n Ai^Ftm^r cibalteu. Mit dein Oberhofmnncball «on
Liebenau und den Hofmarschälien von Pürli!?? nnit rr. n Lviikcr ver-

liefs er den Saal, um die iutwiscbeu nbrrdie lii-ila-j Wt'iidcitrf ppe iiL Srlivtaiier-

caal cii^etrolTeiieu un<l tur Bildergalerie geführten Oeaandlen tum Kmp&ug«
t« galailaa. Bald erklang zum ivaitMi Hai dia KoUBHala ,Oa«ahr nii'
und i«iaeh«Ei je zwei Reihen van 15 Pagan auf jedar 8dla aod «n(«r Vih^
tritt der Benaiinli :! fTf fnürdentrfigcr »cbritleu die lieluibaiiten, braunen Männer
in ihre lansee, 'nlii^. ri, weirsen <i«winder drapirl, h<Vh«t würdig anssehauead
in den S«al ein. Faarweis slandi-n ii- ifann binterejnander swischen den
beiden lebendle»!! Hecken der mrlirri l'af- ti, dcio Tti.-i iii' genenüber.
Vor der äpittc der «luen Pagen kolonne tiraf Rulenburg nnd UralPäok-
•t, var MB andma Batüit von Lleboaaa nad van Ljaakat. DaaHMipi
dar GafandUebaft, «in boebgawacbMiBcr Oreb ailt grauem Bart ind aMtt-
(»räunlieber Oenicfatsrarbo. vom Bart hii in den Fn&<^n ganz eingcbüllt in

einen weifseu Uantcl, schritt würdevoll bis tu den Stufen des Tbroncü vur,

ihui tur Linken der Dulmetather der Op^fnndts -hilft r>iiit verneigte er »kb
gegen den Kaiser, der »einen Gruf» : i ric, -iih iL i ii. Schrieben»» Blatt

iji beide UiLnd« und las mit ganx leis«r .'ttiaime dan Begrürmnga- uud B«-
(üdwiDMilMiagMchraibaii atiata MUM m dan Saiiar nr. Nasbdan «r

faawKt. «arda roa daa DalaialMbir dia dwladw fibeitragaa« Ea «tviai

«ernebmiicherer Stimme abgelesen. Dana überreichte Or»f Herbert Bis-
marck dem K :>is«r ilm Text der Antwort, und mit lauter »charfklingender
Stimme las der Knifl'i di<-«e Rm-MWunff ,ib. welch« den Boten des ^'ilts.i»

rle» kaiserlichen Da;iki'.~ für iji wcn i ili^i«;«r.tnehe und Qeirbank'' mni
freaudscbafUicban Itniiinnungon des Kaiser» und s«ioer Ragiarung fär den
üttanatbar daa BaNkkaadaabaB Ralahaa Tanricbartob Dir Onaadti AbW'
rai^la dB! SebnibM latBia Harn ia grdMr Samnatbaiia, watabai dm
Kajaer dam Grafen Bismarck tur Aufbewahmne übereebon ward«, nnd bs-
«egtc sieb nach einer tiefen Verbeugung, ebenso wie auch der Delmatacber,
immer ilein Kaiser da» jiiwpniii-tul. f« «jlnm BptVItcni lurüek, nm
dann, mit diesen glciciUll) r.i> kwärt^ treifti'l, :i iM-irr Meiho <ii<-ht vor der
Front der ScUobgarde seitlich avaiicirend, den Aus^iang nach dar ii<Jdar>

gilHia kto w amiahM.
Dar laiaar taM dm Tbraa farium aad •chriMb aeih «inaal die

I

Bor-ii.?5ratn?milL'li<cirT. die Priiirrii, Mini'<^*'r und 0^n<*nile mil frf -.indli^hrm

I

Neigen des Haupte« grür»«nd, quer durch den Saal demselben Ansfaag« zu.

I

Die Versammlung loste sieh auf. Die Zeremonie des F.mpfangea war vorüber,

l'nten aber, im inner«) ''istlicbvn ächlufshof, fand ein Nachapial di«r-

albeu ütatt, das an eigruartigem und malerischem Hei; demjenigaa liabar

akht nachstand, dessen Zeuge wir ««eben im W*fir»on Saa!e gewesas wann.
I,".!!?! ili.* flit-M-ri tluf 5:1 lier Wi'-t-i'llr liHschliefsenilen Z>l>i'he»l>aue.i »tau-

die M.'innv.'hifliT. d.-r P. aticii- K^iiiri ^' abgesessen neben ihren Pferden.

S :ir dtfr K'j k>eiie des swliicheii t'rontltaues. in welchem die Wohnung des

K3's.-r< i^cL'i, also Im rechten Winkel tur Linie dieter ('tauen, war eine

Kumpa^üie Uard«-In(aatene in twel Oliedarn aufgestellt. An d«r Ost- oad
Nordseile umhegte daa MbiieebedecklaB nala aiae aus .S<'hlaiMMaiBlaa «ai>-

schiedenater Oatlungen nnd Rangstaf«a and Ibrm Angebürlgen, aiM vomabaMB
Damen, Offitieren,klai'«t.tn'lirn(<rn, äcliuttmännern und gliii klicb hincingelaniiteu

anderen Zuschauern -> .r>.itn ; aug ;emii>chte, wenig tahlreitbe UesellKbafl
Vi'f Rürli? slVr : uFiien auf die neuen Beiberpfeido uud die diese m
li n Mui'H n iiilli ii 1^1- I raune» l>lener gerichtet, die, in ihre farbigen Bur-

nus und Mantel gehüllt, dort inmitten de« Platten in dem vmn Wimle dabio-

Mlri«b«Baai «dtbaaden Ikhacatutiber fröslelnd und mil trübem Audraak
in daa Mrti||t«B, dliBk«ltafifeR äeikhtera dastanden. Zuweilen wurden dia

Thier« ungednblig, stiegen bäumend iu die Uühe, «chliigen hi^ft i' :tii». so

dafs mancber Führer seine Noth mit dem von ihm gehallein<-ii bmtc Wie
f<>Hrni:t «ar mir -ler Anblick dieser llkuner und dieser kurthaitigeu Thierc

<a < 4'r nur l.iir;< ;i, aufrecht steheuden Kamm ^gleich denen der Pferde auf

l'arineooiiirieaen/ gvacborenen Mfibne und der scharf iibfallenden Croup«.

Wie lebeadlK stiegen mir bei ihrem Anblick wieder die Bilder jener nniar'

gesflich«», elotig aehiteeii Tage unaerer Otsandtacbaftsreise, tms»n« woehen*

langen Rill«B durch das Heimatbluid di^r braunen Ruraclien und dieser

unserem abendlkndiscfaen Pf«rd<-iiteiil w«aig «ntspivebenden , unseren
kirallrrittSiU-ti^n .^nforilrnm^'D M wenig genügenden Kosaeu in der Kiiunerung
IM.:. j<:ne Scriirii un-tTi-^ Knipf^ngea durch den Sultan, der nun dieite Boten

an unseren Kaiser g«sondi>t bat, auf dem von de« Horgcnsnnne den schön-

IMB HaltlfM ait blUkaai Licht überflutbeteo, riesigen Paradeplati vor daa
aMm daiimfikrSatail Hauern der Stadl Fez und deneu des Scrailsbetlrlia,

angesjchts der kahlen gewaltigen B«rgma«c de« Djebel S«lar; tlt^ li ii M ilry

Hastau'si des Sultans, in den bis fai.: luui Hoden reichend-n wpiism i;.:

»inHfrn, »if win^m lebendigem Thro:i, J^ta Kücken des grün aufgeuiauiten

iirji;i.i:hinnii'1-, im Schatten du» li i-.-l: ülmr dem geweihten Hanpt d«« llerr-

ichers gehaltenen pnrauisaaimetiien, grünseideoon, goldknauligeu, knlotsalen

a«BBMMklnM« du WA jinar «mUmbMmmb vob Taaimdaa ton Mian
(MaebaiBi, d. i. UtaNOlMea). Hafb«aait«B tiad Priaitara, rnlaba tedidtaa
Reihen den ungeheuren Platt 'urtrnKi'Ti Dar dMMaha WlgMar iit dtaiHB

maurischen Stalldienern beute i hi.r nlir vial «nffMiithKrbar mebiMNa^
als uns damaU iler niarokkani.tcbe Frühling.

Oben anf der Aursengolsrie des sädrichen Frontba'ies sah man einen

Schwann von königlichen .Itgem und Lakaien in Gala-Livree von dea
iClrtnalllBbail btllieatinaa und n d«m Flar über den Pönal da« anjin«
Idiadln. Hiator daa Scheiben des grossen Fenater« aber diesaa Dareb-
fahrtsthor erscheinen Laudstalimeistcr von Kauch und einige Kainmerberreu

und Adjutanten- Kein Zweifel uichr <ifi Kaiser aelbst wurde dort erwarte).

Von jenem Platt aus konnte er am l>e.iiem den Huf überschauen und die

Pferde beti üolitcii. ihne in itaa Schneetreiben hinaus tu komDu ii Vn<l ii.^i 1

wurde auch die Erwartung erfüllt. Da trat er dicht ans Fenster und stand

dift nriiebiB dn goMMblaUBenidMi Benan; die recht« Hand auf die BäMe
(«taBiail, bald diaTfnda Miadrtend, bald lebhaft nt dea Ihn Omgeheaden
sprechend. PlötxUch aber kam ein« tabbafte Bewegung in die Truppen auf

dem Scblosahof. .Scharfklingende Kommandorufe erklangen. Im nlchsten

Augenblick schwangen sieb di« Ulanen In d!« Snll^l iin<1 nafnm wieder iu

iwei featgeschtosaeuen Uliedern; da klirn.-:! ii>>' >ir.wv i-v l -i liaidekompsgnie.

and die Otenadiar« «taadea reganfplos wie die Mauern im dichteu Flodieu-

wiibiL Abi daai l^«flal, aa «alabMi dia gralba Tnppa aui aaiaar WabunaK
binabWnt, trat dir <«iair, daa dnabalKnaaB MaaM ilmiavoifeB, daa dar
f>rhne««l<irm zaiiKlr, mit Adjutanten, ein paar hohen Offltleren und den be-

turbanten Oemndton in den Hof heraus. Die Trommeln wurdan gerührt,

nnd der kunte Bei'rSsnjnf «mf drr Ürenadlere erhall!? fn 'lic Luft- Der
K&i.vt-r ^iliTLii ntu ^elüeu He^leit>;rii tu den Pfeidfu l;iu, ^'lu^' von einem

tum andern und musterte ai«, die «ich bea jenem Schall erschrocken bnumtvii,

liii llnialBnii Ümbt tat»liliiA liaialinb aiagabaad, aibiiwi dir 8ehBaa
ibm Int Aadltt ]MUaebla. Daa Gnaae, dina OrupMB Ib dlMMB Hof. dfea«

Rosse in ihren langen, guhiig Kchlllemden, iiacbRallernden t)«>'ken, lif ;^

Orientalen in ihien weifsen und rekbfarbii'en Trachten, diese OffitiTi . II f

charireis I.aStsisn, Slal'b*4i»nt»n , (irenadier- und Ulanieihen und mi .M Uil

pi:nl.l ilir- rfiL-ii. h Immesti', ritterliche Gestalt des juge-iuüni i?!- Kii'.ei? im

tioldhelm .... da* Alle* vor dem matlgiauen Uiutargmnde der prtkbtigen
- Ifnfhcirtin d«i aHia flnblaaiit and «Ii duch aiaiB aaa MnMnaikH |a-

wabl« ScMiiar gaiiliaB! — ai gatrlbrla elaNi AabUek, dir aa tto mtA-
würdigaten, eigeotbömlichetcn und fesaelndaten gehört, di« mir je gewor-

den üind.

Als der Kaiser mit seinem Gefolg« wicl^r in ilas Pniial jcirfi-kirctreten

war, fuhren die k<inigliclicu OaUkutsctiiMi ar. d'-in I' iri.*! r.ui Wrndrjtrrj

vor, in welcbem sich di« Minner d«r Ur«andt«ch«ft vor dem Schnee und
Wind tu bwm faiaahl hittiii. Htt dia ibaiB balg^ybapa» Bmn ba-

stiegen «i« d]«Mlb«B «»d Mgktk dm Onm viidir varaaf tiiHadn übwaB.
Aber aneb die annan maoriKben Pr«rd««lrt«r, di« bis ins Mark durebfroreD

achieam, irardeu von ihrem Dienst erlöst, ia vorfahrende, eia^he Wagen
I aufgenemmvo und die Zurnckführmig der Thier«^ l.Äiii^rlutK'ii .'^(Ani'r-tUnleo

übertragan. Ich fürchte, die brs.inii S i.mr Afnlnn werdin die hier g«-

noueoen Ebieo mit eineai bÖMD Katarrh tu b«uüil«n bab«n und beut« aocb

tHbaM*"^* '^ySrtVritotiB SSSu'Su^SmSim «otalkMn?
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Mr. 7. KXFOBT, Oigu dM CantrabitNiM tb BuaMtgMiftaip^ «tt. 188».

Am 7, Feliniiir wuriic <i\ii GosandUobafl von lhr<-r Majr-^tiii

der Kaiseriu Augusta etnpiiingeo. — Vor ihrer RBckrcise üi<er Genua
j

wird die OesaudUcbnft dM Krupp'scbc GufMUblwork io E»a«D
besuchen. Da die Mitglieder der Delegation Mcb iionsi binreicheod

j

Gelvgvobeit gehabt habeo, die deutscba Isdattli« und ihre Erzeug-
|

niste kenoen ta lernen, to dötft« dieter UmitoDd .nch der Zunahme
dMAbntnt dcutaekarlnfaitUtotrtiktl iaXiittikkotHGiitekoninieD.

VSglkk nuh, dab dit Ittekktaig fimr dinkln Ikmpferver-

Uadwif «wiMlitn DaDlacbiMHl «od Ibroklm» dnrdi walebe dk
ftniAmebamd cngliiehaKoiikafnDi mlir wirinam iMitiiitpll wuid«n
würde, die Folge der gnteiierten, gcgenieitigen Handelaberiebuogen
i>eiu wird. Weoo irgend in Ümatand, so dBrfte bierta u. k. «neb
daii Verhalten der englischen Zollbehörden in Folge des Harken-
sehutige«etzr» Veranlassung; sein. Wenn daaselbe die BegründuDf
direkter deutscher Dampferlinien nach Aostralieu und Indien in hat'

vorragender Weise gefordert hat, weshalb sollte es nicht in Betog
auT den Verkehr mit Marokko in ibniichcr Weis« wirken? Deutscher
Zncker, deutsche Wollstoffe, deutsche Metallwaaren finden in Ma-
rokko seit Jahren einen immer uteiftemlen Absntf' Weshalb soll

i

Hie deutsche Rhederri nii-ht Hie Frarhten lör dii»s<; Artikel »er-
j

dicni'u. u^iioeii'lk'li W'.'nu Uutere dadurch den Chikanen der eng-

li»i't '
I I

I

1111 Transitverkebr zu entgehen «ermOgco. I

Dia deutsche Kolonlaatl&Rsgssellsehaft In Serlln-Schtnabarg.
Dil' GniDiluiig iUMi<T Kuli»ni>at:>Jii?>)!L'sellscli»fli_-ti iu D(.'uL<;chland bat

allmäliiicb i'ini'n l'nil'iiiig erreicht, <iafs man sirh bei «i«r Ähnlich-

keit ihrer Näim-ii kainu noch zwi^cLl-u ibiicc zuri'<'btzu6Ddeu vtr-

mag. Diejeniu«, mit wfticber wir iitin hier hescliliftigcD «ollen, i»(

nicht identiscli iinl rkr uu» dtr Fusion des Irühornn .Deutschen
Kolonialvereiiis'' mit iHer .Gcscllschafl fiir fleuUclic Kiilouicstioo"

In'rvtiri'fpanpi'Ui'ii , lliiulfchi'ri Kolonial-Ge^ellsehii't". .simiifrn flii- ist

eine offene HauJtl8gi's<;lls.chÄlt, hä wclciiei ujclirere Mit^liccJcr ilit:

Haftplliebt übernommen haben, wtbrend alle anderen Mitglieder
|

nur atiUa TbeUaebmer sind nnd also nur mit dem von einem Jeden !

gaiaialiaalai Batatfa hiftan.

Zwadt dar Oaiialliehaft in Droguen, MedUnnoMle, GawAcxe «od
«dara Nutaiiirvdvkte n» daa TrapauagaBdai SM>AmtJku io

Oealaehiaiid alunflibm and daslacha FaWikate j«D«B Lii-
daia auMoflluai. Qitar daa RBfnbrproduktaa wttd Pi||ajatiD

and Anonaaaaft beaovd«* ninbaft geoMebt Avoh dtoKoloniaation

in aallAiai Lindern, in welchen durch die klimaligchcn und poli-

liadiaD Tarbiltnisse das gute wirthscbafllicbe und geistige Fort-

kommcD, sowie die Erhaltung und weitere Krtftigung des Deutsch-

ihoms der Einwanderer sieber gestellt ist, toll in möglichst engem
Anschluss an die bereita in Sfld-Amerika bestehenden deutschen

Kolonieen ins Auge gaflual, für Anlage von Faktoreien und fBr

den Absatz der Erzeugnisse der Kolonisten nach Kr&fteo gesorgt

werden.
Tra difsps 5Iiel zu prri»|f hpn, hst die ^Dpiitsrhe Kolon isations-

ge»i'llsi:L;ift die UutiTut'hiiiunpi'u dor „ D«.'ut!!<-'b - ßrasilianischen

Plantagen- und Himdrlüite^i-llsthaM'' ririgek.iuft und wird dem-
aüchat i-iui.' K\p<.'diliun unter Lc^ituuf; des Herrn 0. Schtbart,
Hanptmsnn a, H . nach BrÄsilii-u a^>|itchi-ü Iftss-.'U,

Wie WL'it Pa[iiiv.:>tiii und Anana^Hstt Dutzbrinfiend in DeuUsch-

land iU vt-rwiTf [|iti sind. iMit/ichl cifh vi.rläuli(i udsitit lü-niitnifH:

nach Ansicht dt-s pe^rhüft.sfrihrf'iiden Vor.it.-mdes sirliprn Jit-M-

bcidro Handtdt^'i-Ki.'Ci'il-tDd*; dllein d«:r (ieatUscliafl ihr Btstthen,

Sol.ti ilies der Fall »ein, so wird es der üescIUrliftU ja nichi

schwer t'äUcu, ihrt'o OcschSflsbelrieb atloi&blich zn erweitern and
das ganze ihrem Cntemebaiaa n Gnnda Utgamda PMgnmm zur
Ausführung zu bringen.

Leider aber mfisseo wir baftrehlea, dafs ihre Fusion mit der
Mberen .Dentaeb-BraaiUnitcbea Handele- nnd PlantageD-Oeeell-

aebaft", deren Pltnloalgkait wir in Hr. SS daa ,Sipa(t% Jabigaag
IttS, gebfibrend gekenMeickBeit htbaa, ud waidia twA thatOeh-'
IM BiebU Krmriebliebaa galaiatat bat. Im bBchalaa Ondn hm-
naad aof ibre Eatwiekelnag eiswiikea wird. Ifir woHaa klar aar
daratif aufiaerkaam machen, dafs die letztgenannte Geaelleahall b«- -

banptet hatte, in Rio Grande do Sul, Babia nnd Santa Catbariaa
Pluntageu zu besitzen, und dafs wir auf unsere bezfiglicben Anfragen
in allen diesen Provinzen in Erfahrung gebracht beben, dafs dies

aicbt der Fall ist. Es ist somit eine offene Unwahrheit von ihr

baibaaptel. eine Tiuscbung des Publikums von ihr begangen wor-

den, und dies müfste doch wohl erst von der „Deotschen Kolonl-

aationsgesellschaft* offen eingerSunt werden, bevor man ihr ein

volles Vertrauen enlgegenbringen kann. Diese Forderung ist um
so berechtigter, als einige der Personen, welche an ihrer Spitze

stehen, nti -h d«r Mberen „DenlMb-Braeilianiicheo Handele- und
Plantagen *i.'se|i«cbaA" ala gaacbaftifMiraada Tmtoadaailtgliader
angehört haben.

Aadi fk dia Mfaaaaata Volkatblaliebkdt dai a«aaa Valar-

iiebinsu», welihe man durch Ausgabe v
i

.i.f ' in f/ lautendes

AatheilscheinäQ uziclea will, vcrmütiLU wir uns oichi sa erwflnuen.

Derartige Experimente sind schon oft gemacht woidev, bnbaa aber
noch stets Mifserfolge gehabt. Kann von der GeMlIaebaft dar
strikte Beweis geKafeit werden, daft allda der Handel mit Pai»

payniin und Ananaaaaft daa Unternebmea aMtor stellt, so giebt ea

doch wabrtteb llaakaa OnMa^tal gaaag» am daa Appell aa daa
Kleiukapilai veraMWea aa ktaDaa.

Wir wBntekae dar (Jeteilaehafl. dia beaten Krfelge, walle*

aach aicht laogaaa, dab nna der Inbalt Ibra* antaa KairaipoBdaai-
blattes wobltbaend berührt hat, mflssen una abar Ihrer geschift-

lichen Tbttigkeit gcgeoäber die strengst« Reaarra anferlegen, bin

ala dardi iare «twaigea Erfolg« aaaere obev aoageipmebaae Be-

denken widtrltgt hat

Asien.
61« Eiaanbabaverbindung 2wlsohea Barota «ad Chioa.

Aoeng '-inrs ffTieUia

•«u

Archibaid R. Colquhoun und Kalt & Ballett.

Mr. Linie will ciur Ver*iii-(isrei<e per l),-viii[ifer unternehmen,

aber die Schwi«rieWpi(i'u der He^rlntliinÄ wecb^eln tiu sobr in den
vorscbiedeneu J.ibrL>ze'li-u. duN eine Heise bei uiedrit;?tea) Wii.Mier-

slaud, «eUQ der äUoni langsam tlieCst. kein Maafsstab tür eine solche

bei Fluthzeiten sein kann. Es wcrdeu Kelsen zu verschiedenen

Jahreszeiten unternommen ' werden mfis^en, um diese brennende

Frage zu Irtsen.

Sollte der Versuch «ich dann erfolgreich zeigen, wie wir

dringend hoffen, dann würden wir durch Inland -Dampfferbindnagi
per Bahn von Maulmain nach dem Yaaglsze und per DaBpmr
stromabwtrta, «am ladiaebaa Oaaaa ble an ifaw Gbiaaaiaeha Naar
gelangen. ladaaaaa wird der «bar« Yaagtaaa, ohaikaUt J-dnag ala-

akala gaalga«! aaia, an die WaanaaMaaea sa bafÜrdaiBi welei« dia

Ein- and Anefabr der bandert HlWaaea aDteraehaender aad recht

wablhabaader Siaw«kB«r jaaar «ugiBglieh in naclieBden Oegenden
bedeuten wirden.

Die Reise von Kauton den Sikiaogllufs aufwIrts nach Pese

und von dort zu Lande nach Yunnan Fu nimmt etwa ä Monate
und 3 bis 4 Tage in Anspruch. Der Weg bis zum Ende der Scbiff-

barkeit bis Pc-se ist in Colqubouo's , Durch Cbrys^" beschrieben.

Oberhalb von Wu-chau ist der Flufs reicb an Sehaellea und fbr

einheimische Fahrzeuge schwierig zu b«fbbna aad dia Dbnriaad*
reise durch Yunnan sehr mühevoll.

Die Reise von Tookiu durch den Ked River (Soogkoi) nach
Maobao nnd v«in dort f.n T.snrt Vann in ? M'tnaten nnd S Tagen
zurBckgeleRt wonlcn. ul'cr dii Le'i'e. welrhe iu 20 Taften »Irom-

abw&rts Zinn vnn Manliun »acti t'nulnii (.ringen, /.iehen far die

Rückreise den leichteren W.>.' dur.-h den .^iki»ni((lu/i vor. Dil'

Fr(vn»o«en <iud iettt dabei, eine Eis''Uljstiu von l'onkin durch das

S nskiJibei'ken t^if nir Y'.innangrenre ta baueD. da sie den Mcb
Krinp al?. Kij'Ute aufgebeti tuiifsttu uud den .'^imitkoi auch nntchiff-

i';>r f.inden: sie haben noch eine Linie v.m I nnkin dnrch die Shan-

sl.iateii nach Luttn)? l'raHaiiR od«ir Ssumao lu Aussiclil genommen.
L'iese und andere l'n iekle be.-rlireilieij wir im nächsten .\tmi:hnitt.

Vuu Bangkok auch liabeo^ zu Wasser braucht man 2Ubisä6
Tage; von Kahong nach Zimini zu Elephant und T«a dart laFab
nach Yunnan Fu kostet 9'/3 — S Monate Zeit.

Von Manlmain gebt man in Fufs nach Zimmi in 15 Tagen,

Ton dort aacb Yunnan Pn in 48 Tagen, macht zasamBeo 66 Tu«,
unkota 9 Moaata^ Ton Itannaa aaeb Yaaaaa Fa aa Dampiaeflif

dea Inawaddi aafwlrta aaab Bhamo^ tob dart aad» der Hiraptaladt

ve> Ynna«! wlbrt S Moaal«.
So eebaa wir, dafc Yaaaaa Pu der Zeit aaab weiter voa

Shanghai ab liegt ala Bangbolc, vad dab es vorliulg llr don lawoft-

handel nlber von Cantoo ate anderen ebinesischen HMnaieh beladet
und natürlicher Weis« sein« europftischen Waaren, wenn auch zu

halberen Preisen, von dort bezieht.

Französische Pläne, nm den Handel von 8üd- und
.Süd Westchina zu erobern. Die Franzosen sind völlig überzeugt

von der Noihwendigkeit, fnr gute Verbindungsslrafsea in Tookin
zu sorgen. Eine kürzlich erschienene Nummer des ,Journal ofBciel,"

enthielt einen Bericht der Tonkiociscnbahngesellscliaft an d«n

Minister dea Auswärtigen, der ein Resnmu des Nachweises rntb&U.

welcher n^(bi«f int, um zu ••incm Eniaebluls hinaieblli^ der Eisen-

babnfrage /u konim n Derselbe eteOt drei Liaiaa ala voahOchatar
Wichtigkeit auf. Diese sind:

L Haaai via Kwaogyea naab Port Geaihet am Mccn.
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US». EXPOBT, OqMi d« GtatnhvNfaM flr HaniUhtMgrapUs «to.

J. Hanoi mi Vi.-tri und l^nnkiii /iii Vuoi
ü. UucuiJih vii Lau^B</U mich KHaii^.M.

E« »iad aur««^rd«m uocb iwci aodfre liinien durch <3:^- l.ai ^-

lund nach Luang Prahaog nd^r Ssuiniin iiud uach Auuaiii m Au'--

•iebt g«DOinm«D.

Zaent toilen Nr. ], die Seeliuie uud Kr. 2, die trste Sektion

Ut TooMsliai« ttt Aactit gaiMUMS vafd«ii. OiMe Lisi«« »olirui^ ntfMdaAm, alHUiiMhMutf TamltangHwwkendieoen,
Mwlwa ««dl dm gnrcrblidMi md UtndBlnatarMM* fttderlieh

•Ml.
Iii den Bsrfebl wird duraf biagawieMii, dab «ibnuid dar

Mston 60 Jahr« limaitlielw Nationen Baivpa« rerraekt baban, ia
Chtna, di(Mie<t «<>itK Hiiiiili'Ug«bii.>t, ciDzudriugeu wulcbaa um VOS
ullrii Sril'.'ii umljigeft ist, im Nordi-u vou Hufiilaud, in OltflS von
den äeemichteo, im Söduu vun FraDkr^icb und an der Barisagrenit^

«olltDg im .Södwesteo voD England. Dit- Nülie dies» grofm-n

Handelagebiete« mit Ticlleicbt 400 MiUioDen Ktafen uad nit noch
uneracbApftem, natörlichem Reicblbuoa, bat «OnMhBiUeb Fnakialell
««raDtsfiil, üicb in Tonkin festzusflneD.

Man will Tonkin zn «.'inem StapelplaU franxOaiscber Erzeog-
ni»»« uiarbiD. vnn wo ao> dicaclbea UBtar gbMtiittren BediagUDgao
aU solch. aniiTri NaUanaa Blaganc oacb Cbin« ood das Sbaa-

lür- KftariKs;|iiij(_' iiI LI l.aüKsoii «.nll die HaDdel«pllt['<- '-m

Kwan^rsi unii fiMcn \ A viiii K» itii,'! berübreo. \'"n nnscri r

>i-ilf i<t kiirzln'b Jiiraul liiu^ir-wn'seii wntJeD, wie UD»-ri' lIJtl_•r(•^Sl_'rl

iB jraero Lande »erlri-l'-ii w.-rJvn Itc'iniiten, indem man Wu-cbau
am KaDtoDflufR tnm ijt ijir.il! n [[;if< n ri;i. ;r . iiR- Eixvnbabn
von dem Hafen »or, l'uldu.i am 'inlf vnu T^-iiahj lin h NantitnR.

d'-tii »l^llli^;st• 11 H jnll'i^|.l;lt/. aiii Kautni:flii>s, luLr'.

1>I« Hanui-Luuliäiliuie .sucLl lui-ul Cku liauüel «ict bu^LitklU'

v«tt YaDnaa so geniuoeo und ap&ter Mittel-Yuonau und Süd-Ssu-
•bnu. Dia raicbaleo und bevölkertslen LaudKlrivbv liegen im
arittUiW Bid aAdwaailiciiaa , d«n Sbanland« nahe gelegenen
Tballa vm YwatMi. Der fraBtStiseh« Bericht gicbt zu, dsfti noch
laicbaraa lud riab anf dar BaiMwaita im Sbanlaada (j«lst bri

tiadiaa Tttritoriiini} bcflndat» diurdk «debea die tob na* «orge
«cblaKBBa Root« ffthrw wSrde» uod dafa di« Oagand nadi Toakin
<B «ildar BBd BBiaglogUehar iat

Obar di« Ynnnaalinie sagt dar B«riebt:

Nas Milte m^«&, daTs die Bahnlinie vom Delta bia TuBDan
Biit der grofsen natfirlitbeu Strafüe de» Red RiTcr zDMmueD gehen
mBüte, da die» die bequemste, bekannteste und be!<uchle»te ist.

Wie wir miUheilteo, «tebt es fest, dafs die Waasertcrbinduag uu-
(ureichend ist, denn $ie erweist sieb gefihrlich, iingewtb, tcftweisi'

unterbrochen uod langiiam. Daher roufs ein Schienenweg ühiT
Vietri (am linken Ufer de» Sfagkoi) Tban-i^uan und Bao-Ha nach
l.aobai al« Endpunkt gebaut werden. Manbao, Mootze und Kalhoa
würdtD zuerst berürksicl tigt werden müssen, spiter die lluuptpifitze

vem Vutinaiu und fin Tbeil von Sau-cbuan. Diese Route müNtv Diitti-n

diirrb (liina fähren uod die ilauptbandclsadern in Hieb vereinigen,
ifi'' eine Neii;ang haben, einersi-it» durch den YatFpNTt- und den
.'^:kiaDK K.inl<>iiilufs) »ach den Htfcn von .Shangl li. K uiion, Kong-
KüUg uud l^akhoi n»«h dem Chinesischen Meer, nDdcr. r^i it» durch
den Meb Kotig, den 5>alween, den Irranaddi uud .sogu iun li itn

Bramaputra na^-h den Hrifcti des fiolfs »on Üeogaleu, ihren Abfiufs
zu finden. IHi Au'.Irjlirai.i,: Hiiscr B.ilm kann sich ergiebig er-

weiaen. wenn die Handelsstr^imungen Yunnaoa ihren iraditioaellen

Neigungen folgen md Bicht durch kBBMlIehe BlBdaraiiae abge-
leitet werden.

Eiaeobahn wettkampf um den Handel in Sädwcat-
cblBB. "Vir sind nnn in der Tbat in eiuetn Eixenltahnwettkampf
Bat daB Haadel ia Sftdwestchina mit Frankreich begriffen. Ssumao
iU dar genteinaam eratrebte Frei», uad wm xuerül am Siegeapfahl

BoteHt, «M ciBaB graCMB V«lb«il amataa babwi. Nach iat

daa nid flir hb» IM, aollte FtaBkrabb ««a ahw •BvorkoaaiaB,
so wirdaa wir Ihkriiiak «U grafaaa HaBdabfabiat Ibi Stiih ga-

laaaaa babea, aad jeder VeraBcE, duB utA ataia FUreraehaft aif
dem Handelsgcbiet ansostreben, Wörde tu crattlidieBi politischen

Verwickelnngeo fUbrea. Hier beifot es jetst oder Biet

Die besten RiBeDbaboliDieD, um Sttdwe»tchina zu erreichen, sind

die französische von Tonkin und die britische von Maulmaio via

tUheng nach S.^umao. Die letzcre int die slasigeudie mit der frao-

aSslscbeo den Kampf aufnehmen kann. DIcae maltBaiDlinie bat
vor den Tonbiuniutcit vier grofse Vortheile vorans; erstens ist aie

dem Mutterland« :>tiXI Meilen niher als Tonkin, zweitens ist sie

ladii^n iii» % MO Meilen niher, drittens bat sie nicht unter der ge-

fSbrlichon Scbifffahrl in den chiaesischon Gewiaaem zu leiden, und
viertens (Ubrt sie dareb nelat reiche, friedliche und bevOllierte

Die griraie Beaafeabe dar Welt, ihr sibiriiiche K '^-ii Mn. »ird nach
Ihrer Vollendang von «lien KiieDtxnueii auf Kideo die ),'pi(sle Länge hatwit

and iB dieser Heziehuag selb;! die yrufsea BiseBbabaea ia MOMIIBeifha,
mtkbe de» AtEanlitchen mit dem Stillen 0>;eaa mbiadea , äberlrsfen. 8le

,

erbüll «in« Uinge van 0996 W«r>l gleich 851^ deutSL-lion Heilen gleich 6400 km,

I
während die Cguiadische KinrobshD 5071 und die NürdtialiD iii den Verei-

r.i(r(fn Suateu fiäSl km I.inRe hahnu Dio .iliri^-Itr Bahn »ird
iL. rn.' I pglDBeD, von hier durch dl» Kbeoe ul -

i I i lu k und Irkuts:, u.

dann in bargice« l<iiDd eiotreWn und hei Wlwjywusuik, der nüdlkh^iti^ii

I Stadt aibMsaa {|«g«B«ber d«> Insal SacbaHa) dwi atiUm Otsaa etrsidiMi.

{

DI« Tsnatnsebwieiiiteitao für den Bau der Kseabahn amd ahM bedoataMl,
dagegen müssen ül>er di» riesigen Flüsse Sibiiieod eiuii;e höehnl liotlspiellge

brürkeD {«buit «erden. I)«r Bau der F.iseubahn beginnt auf den ütretken
Towsk-Irkut^l;, T-M ri Wlitli«»«!':» ).. Irkutak-Slrtelki. bis Kosieu dar rissi|eh
Ki4«riitaiiii ^fiA-i, :»ii HüiKXi Hui'. I pM W«nt, d. k iss QeassB laf ca.

eine halbe Milliarde Kiihel i.er.'>-?ir.r!

Süd -Amerika.
{

Dar »sosste Erlafs zu fiuaetee dar Eiftwaarieraei i« Brasiliso. I>:i>

I

Miaislerlosi dos aandsls, äiüurhi'." >ii..) d<-r ötr.fnt.-id.-i. ArL.'i'trri m Hio

bat aa die hfsaiUaidstbsB Bobllrd*t< und \erir<t.^i fvU-cn.io /.LM-imri vtrsindt:

I
Rio d« Janeiro, Anfang Jauuar lutsi)

,l>a dir KalSerlidie Kogisniog Koiitraki« lur Bliiführuiig einer gi":'»»

Zahl xiii curopüUclien Einwanderern ab^escIilosHtn bat, und die Xergiiniti

Kiineen, welche sie deaaelbeu |;e«&hft, zu allgMaeiner Kenntoifs iu b'ingeu

«ÜDschl, ihelle irh Ihnen iii dienern Behofa nit, dafn für Ausländer, die

?tiidi tur Aimaraaderang nach Brasilien enl*cblft*j«^?t ^r^^Ti Vvrsrijn-

sliguDKcn im iraeotgelilicheu Trausporl vom K ti" liilTii.i'^h ifr i i dein

Urte, den sie tu ihrer NiederlaaMiiig erwählen, sowie in Beherheigiiog und
Bekü.stigiini; «ihrsnd 8 Tagen in eigsos lu diaesai 2w«ek« etrictili-ton lin-

bäuden bestehen: auch künnen die KioWanderer ebne Weitares und g»uf
nach ihrem eiKeneti Erme.isen als l-ohnaibeitsr eiatrslaa, für di« ver-

NCliiedeueu Arbeiten auf den Fatenda« >irb lerdingea «der «of Staats- »lier

Priialknlijnien eigenon (irund und Boden erwerben.

Das lDler«>9r der KaiseTllcben Re|;ieruoj; an d>ii I ' tni
t'

I' V i

wandererstniinei narh Brasilien Ui sn grnfa, dafs sie den biiiwanderern, die

es vortlehen, sich als Kleingrundbe»itier niederzulassen, aiifser dem VorlUHif

in Landes lu bilUgem Preis« und auf jihrUcbe Ralcnsshiung auch auf <len

von ihnen gewililteii Kolonien nneb (irovtsorlsche Beherbergung gewikit,*)

bi!< .sie >i«;h ihre eigene Behausung errichten känneii, wubei ihnen überdies

li»>cli'i'iiri:iis iipi linL l.i'i Ii!! I irrii-iluiiff einer KoIkdii- nötbigsn Arbsiton
ang^'vti.M'i. »Ii i. «i:d:ii. !<,t' itii' ili'iii andienten toline bin au {bicr siston

Krute die niithitendie»t»& Ui)därluisa« kiotreitcu küunsii.

Ks ist indefs noch von Wichtigkeit, Ihnen lailmIbeHeB, deCl die g*-

iiBiiBtea Vergünstigungen sidi uut auf solche Kinwaaderer bcfiebe«, wetebe.

•biatliea bildend, sich zur i.aadarbsit aatsehlo^seu , und nicht auf solche.

I wslcb« die Betreibung anderer UesCbiMgODg im Aogc liahrn.

|)och wird auch den andern spontan in Uroiilirn Kinosn Ij^rr. t.n D'i

dach und lt«kr>sliKiing auf 8 Tage lu den vom .^u^>' l ui. i i i > n I m

waitdiriuuii»hriu>erii, >uwic freie Fahrt auf den iUnenbahiieii uud VVa>aer

«Irafseo bi« lu dem stdbsigewäbllen Urt ihrer BoatiiDmuiig fcwibrl.

Es ist wüoacbeoswerth, dafa die Keoutaifa der oben errtbntsn Ver-

gÜDsti);uB|crii in diesem I>aodc ein* mügliriisl «eile Virbreltung IimIs« da*

nit die Einwanderer über di« Natur die«<r Vergäns(igunf(eii, smrie vofi der

Freiheil der Artui;. dir iUum »m. Iimi Oe«t/iM. 'ir- K-iM..-« i;nr.vnt'>i it*.

iietiau uuterricbict '-in.l.

liHlem ich Itir« AuitticriisamiicK auf diese AoKV)'L<g>^uii«!ei lenke, von der

lum in'ofsen Theil das Uedeihen unseres Vaterland«» abhängt, bedsrf SS

Wühl kaum der Kiwäbnuiig, dafs die Kaiseilicbe U^ieruog auf Ihren Eifer,

Ihre Tbitigkeit und Ihiaa BstrieiiMOS liblt aad sitb «ersiebirt blll, deb
Sie den aas vorHatsndsai 2ir1tular «rbsHoadea lastniMienen aaebkoaiaieo
werdeil."

Diu voll dem Ackerbauminiateriulu zu Rio in dem obigen Zir-

kular zugeitagteo Mafsregelu zu Gunsten der l'^inwandiTcr hätten

•(cbuu ling^t Plat» greifen sollen. Den letzteren — wie es früher

ge.irbehen — fin" gfbuBdene Marschrouti* »«ifzuzwiugen and von

der Inni'liiil'hiii; dcrM-l I.<mi di- < i.'wälir d*^r i;f liiii hten Vorlbeile ab-

bHiigi^ zu in;n lu u, muT'''' ii itliwendigerweise die Koloni»atii-in in

ungi'vunde Bstini •! !' iiki n iitid ilen Einwanden-r in eine ahh;iriu'ii;r

ft< l!Hne •rinc' ii. «rlid. iiii bl geeignet war, ihm den Aufiulball

III i ui-u. [1 ll. iiiiLilii .iDgenehiu Zu machen, l'a in Branilirii

HU Jaliix- If-J^.s I 11 i:li)iH.x_> KiiropÄer. meist lt»lien'-'r. eiiiijewander»

sind, so wird du- ulii^c Bi k^itiiil'nui huii^ iln/.ii dii-ii.-n .^in iii

der Einwanderiiitg zu »I4rkcu, Wrau drr obige Muii>li;iialfilai»

vor 10 Jahren erschienen wftre, so bitte die deutsche Einwande-
rung, die jetzt sehr zurilckgegaugen ist, davon profitir>>u k((nn«n.

— Der neue Erlafs hat. wie es scheint, speziell den Zweck, die

Re.sied<-Iung der gesunden llochlAuder vuQ l'araua und Santa Ca-
Ibarina zu veranlassen, behufs deren BrschlielaaBg dla bnailiar*

aiache Regierung die Ocnchmigung zum Weiterbau darSaroeaba-
I Bahn voa Sin Paal« ith«r das Hochlaad bis aam Aoachlofs an
I
die Rio-GraBdeoaar LlBie Bage-Dragnayana gegeben hat, die

sie bisher inrickhielt. Ünser Mitarbeiter. Herr Dr. Kaerger. bat

i
•) das bsUM doch aar fjr den fall, dalk Herbergen vorbanden siad,

' die Mliaalsr Bsagshi «aidsn. Ma Ra4

Digitized by Google



Kr. 7.

100

EXPORT, Urg&Q de« G«ntralveraba für Hmddigoographie etc.

wiederholt, wie wir nidit onUrlasnen wolleu hervortubeben, be-

reits vor Ifingmr Zelt in Wort und Schrift den Bau dieoer Bahn
für die Kolonisation Brasilien* iu grofstfu Style, als nothwendig
hervorgehoben. Bei dvr ca. 300 deuuche Meil<>D betragendpu

Lluge der Bahn dBrfte der Bau deroelben trotr rti>r im Ganiten

günstigen Terrainverhtitnisfte doi.-h einen langi n /• ilni im in An-
«prurh nrhini-n Kwiilinnisr'h'' BahnuntcTnehiinri^iTi lialifn ah(>r

in EiikI-'ii^I lim Ii h> üUf;i tnli -i Kredit, am (ii'n [i.iu rnil Aussiclit

ant' Eriolg li,v''<i>^<'i> und siclii ru zu liituuuu. ikbade, lin!» anU-

quirte Vcrorilii^iniiHi. wi,' (l,4s oo der Heydt'ftcbe Ke«kript von

1859. die dfiilsiiht Liit:T:ii'hnn'rIa!it and da^ d»>utsr!ip Kapital von

dem so lohui'udi'i, '.rasiliauischL-D M,'<rkl>- ffrii kl-IiuUi'ii hiil'L-ii

Dir lulvr-'^si-n »|ii'i:ir.ll unserer Eiwniüdiislrii' hiitlcn r-iru' ginNcrt«

Berilcknii-hügunK vurdient.

Der Konflikt zwischen Paraguay und Bolivien Dir- voi:

Herru Erust B !i>- h in ;> n n io Berlin herausgeg«'lvne - anicrika-

oiKcbe KorreepoDdenz «ebreibt Qber dienen Kouflil^l ful^ijodts:

Deraelb« scheint nach den nenesteu NacbricbtaD *«» I.a Plala nicht

nur n(«ht hi«igelegt sa «ein, sondern sogar tiM» wirklich ernsthafte

Wendung genoainMn n kabcB. netbalb wir « fBr nfmigt kaltao.

eine Vorgeacbii^te hier io akiar KOfi* « fwilwö.
Da» Btnitafe|}«kt, «n wrieiMt liali bmidalt, itt <[« an

obeni Itwf» i» Bio Httmj ni twin an jiiaa waatUebcn
(Tfwj«hfHM DlMiikt der Miwama Bai <Bdift tittn)» dat tob

das BMinaMn apMar M Bluai ntraa danaHira PiManleD Pb>
artp P*e1iaa« gattuft warda. Macbdaa itolick dia acit iinserer

Zait awiaeban Bolltiaa qwI Patacua; baatahaadan GraDistrcitig-

liatlBB dwch Abwblnb daa V«rtragea vom 16, Feliroar 1867 vor-

ttadg ttdgelegt waren, aabm voeb tot AuHwecbselung der Ratifi-

katlOTien diese» Vertrages eine paraguitiKcbe Streitmacht von Pu-

arto Parboco Besilx, ontfcrnli.- da« boliviaoiarbe Wappenschild

*0B dam dortigen Zollgebkvd« und verhafte!« den daselbst domiii-

irrlan balivianiscben ZollbeamlaD.

Gegen diese« »AttentAl" auf die vermeintliche SouverinitJit

Boliviens proiestirte dann der in Asuncion del Paraguay beglau-

bigte Go b iti>ir&ger daa aialfanaoDtaD Laada« ia eioer vaoi 16.

Oktober ihkh I itlrten ifola. aa* dar wir dao felgaBdaa SehlnÜM

passus fibcr»eUc«U:

»Wenn l'»r.-iirniij «l<-h in seinen Kectnpn i.n • hiiiliu't <i«I«t ,liirrh dir

«UB Bolivien aageonlDet« KeaiUcrKraifuag lou Puerto l'acbeco verletzt giaubt,

0 wIn fttelila aannktar gtwMta, ais^nggilnaag auf «MjiloaHitiaebam Waga
xo verfauk^eii.

Bolivien unterhält ja la Pan|naj's Hiuptfladt ehM aUad^t»

•ebaft, dl« liereit l«t, jcdwada Baaebwenir entKogen tn Debwaa
gemii-:t.ni.' 1'.

. :iitri('iiiijri!n?*n ei-recht »«»«nuleiclien.

Ii.j. li .Miit'! h h'--™! V.-if,ihriu hat die Kr^ierung Ew. Kmellcn» c»

dir gut t>etuu<leD, kvinvrloi Vart>lelluBg«u tuuilasseu, «elclas geeignet ge-

wesen wären, die Re<-bie BoUvifaa in btgfdadta, vad «Ima W«iiaM( daa

Territorium von t'un-to I'Kbet-o darth htagaaandta Trappm b«MltM fawtn.

Iii diesem Territorium, welche* ha tiir ResitinehmuDg dureb Bolivito

nnr di* Sputen des Uriuitamle» wigle. und in dem sirh keinerlei wahr-

!)ebir.t..ir>: > lä. r lii^limiri*- Z-ri hen früherer Riircnthüiner fsnden, legte

mfirjr K.->'i. i i. i); ilnimi n: tarier Ansiedelung und beworkst.'ll.g!» die

Kruffnuiig ton Weg tiud Mec: nbcr, stete betnäbt lerriloriale Urenzschwierig-

keiUn mit ?nng\it.f in brüderUeh ftaaMhchlflticher Weise lu aaUitbtiB,

•Qlblelt sich dienelbr jedweder wnittriKhan ÜMetsung. Angesichts d«! «at-

aebiedeuen Auftretens der Kegicrung iCw. Exzellenz einem intemaliooslen

Vertrage grt;enöl>«r, desiien Rotifikalienslermin ooi-ii nirbt abgelaufen ist, pro-

leslire icli in f.!erlicb»t<!r and reipeVlViulMci W.-isr :ngto die erosten

Zwlschetjfilli', »p|. h* vBrgekoiDtni-n nr '1 ne chf Ii- hpfi edigendo Löii::i^

einer Strcitirage van bedeutender Tragweite fär beide Liitdir hinaus-

achieben und eatb*Ma<
In dem sehnlielMii WauM-hr, unsere hMaDCftitUaa Inttreueo alt danm

Paraguay* eug zu verbinden, fast mein« Reeieruur bei allen Vorkommnissen

bisher keine Streitfrage über LandlMsilz sehen »ollen, vielmehr lial sie alftn

daiai-f tii 'ili-;. ihre in rc iil^trln. Aii.-| iü'-l.c geltend lu machen. WiMin

dii^ip^ im Iliiil liok auf ii- rr. IC s:im. I, i trtBomischen und politischen

loierfMcu (ioM'liiüi, Ke^ittiiit auf dauernde KrrunducJwit, t» kann nein I^and

doch Dichbi tiii;cbvu, wa" es für aaiinialiar aXt vtntt Wifda vad adaaai

Ansehen bllt, und in drn> RewttDMdB dar OafBcUigftail aaiaMr dacla mlb
es feat auf seinem Recht bestehaik

Zn melDem lebhaftesten BMlaaara amfe ieb ana di«Ma Orladia E«.

Kiielleoi um mein, Pii'\i- tiitten.

Ich bcDiiiM^ ii'iitr Oeleitenheit, B«. Exzelleui meiner bo^hsch-

lu«e«»«ll«t«B ruLeit / i »ersichero Claudio Piiiilla.'

In ••i'in. r Aiilwdrtsn lU' vool 16. Oktober 1888 spricht der pa-

ragLili^cl)!' Mirii-tir .ii-> .\ u.«vtrtigen lun&cbst sein verwundertes

Br.Jaut rri iih. r di n Kutn hlufs de« boliviani»«heD Gesehäflsträgcr»,

»ich zurücJLi,uxi<.*bt'D, ttus, und liegrändet dann in einer Uugeren,

voiu 3. November 188.« datirten Note die vermeinllialia Baracbü-

gung des Vergebens seiner Regierung, die ihre Anspt6cilia auf daa

alreitigen Platz voll und ganz aofrecbt erhilt.

Um di« dadweb bam»rf«ttifaDe Aufregung oodi an vamriiren,

aall «aisb BrtailiM am im «raoM nm Matt» Gntao ia aUar Bik

188».

Trappea xnaamnengexogen babt-n. dcneD, wie man aagt, avaataall
dia Aofgab« zufallen «Qrde, io <'i:ipm bewaffneten Konflikt twiiabei
den beiden direkt belbeiligten Republiken zu interveniren.

Hoffentlich besUtigt sich diese Sacbricbt nicht, denn eine
solche ioterveiitinn Brasilien« in dicaar Sache witida jadaalalia ia
Argentinien ir-himtips MifsfallcB «od wabnekafirtiÄ «BtackiadaiMB
Widerspruch bervurmftuL

Me 1888 ia itaaMaa Maiwwidirlaa vm^mDmi aiek naab ihiar ITa-

lionslittt

;
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MM dar DaMMlMII I« BlMÜlw. Daa jjarnal da Con-
ii Klo da Jaaeira bat tiab TaiaBlaTalgMniden, gegen den

Bariebl onana Baaraydantaa Toat t. Novanbar 1888 (vergl.

Nr. dt daa Blaltea t. J. BcHo 897 Spalte 9) Varwahnraff «inzulegen.
Unser Bericbterstalt«T achricb damals:

„Rs liegt inindenstena ein Dutzend $<^hri(teti und Rücher vor, die auf
Veranlwsin u' '»> ' oNo nntt-r mor^li« lirr Vi-r.ir'wnrtlichkeit der brasilianischen

liegiening l-"^''Iii i.?l'fu wurjou, 'im: <n dcrüM die Kolonien Riasiliens aU
eine Art .Netuieutscbland* ge»fhiidert werden, wo der Kiilvnist nicht nur
Ijtnd'lmt«, aoadera anch dmlsche Schulen sowie doutsdie l'rediirer seiner

Religion finde. Wenn daraufhin TaoDende nach Brasilien auswanderten, «i

erwuchs der brasilianischen Regierung die Verpflichtung, die «on ihr wiedrr-

hiifl und fi-ierlirh irrgehrnnn Veroprechunifrn zu hallen. In Bezug biefsiif

m»g ;.'i. ( in fn'iti. en Z. :t. ii v«.u ti< Pnxi» reebl hiufig zn wünschen öbrig

gela.^-."i liji. r . nhci ilii .Iii.' Will-. wenigstens nai-h«eisbar, and in

Fulge dr»<!ri iii«it insu «teiu iicucu und tn s'l niniatrativer Berifttitof noch
schlecht entwickelten Lande muni'hes zu gut."

Zunichsl wird dagegen protestirt, dafs die hrasiliacisLlic He-

giernng jemals die Anitu« deutscher Schulen versprochen habe.

Dano fihrl da« genaante Blatt fort: „Die Sy mpathie fSr Deutschland

md flir 4k DaBtaebao bat in Braailian siebt abgoaoinaMBi biar

glebt aa NiaaiMid, dar Ihm aaim AebtOBg mid VartbaehiUni^ W'
sage, NieuaBd, der aa «icbt aabaKcbat wtoacbte, dafa aiab dar
HsuptauawaadaraBiaalfWB DaoUeUaada Baeb Braallia» ««adaB
oAge; und es liegt wabriieb niebt aa der braeilianiaehea Regieraag
and am braai1iaaii«h«a Volke, daf« die D«iitaeben aieb von anaerem
Lande fern halten. Das muh der KorrespondeBl daa ^Eirport"

gerade so gnt wissen wie wir.'

Die eingehendere Antwort auf diese Entgegnung, sowie di«

Rechtfertigung seiner Meinung überlassen wir unserem Rio - Korre-
5|>nndentcn. Was die von dem „Jornal do Cfiminc'rcio"* gepriesenen

Sympathien (&r die Dentscheo anbetrifft, kI- Ni d wir das Vor-

handensein derselben in Frage und begründen diese Zweifel ein-

fach mit dem Hinweis auf den Ausstellungsbraod in Port« Alegre

und die dpiisflli*!) t>i>f;tsif(Hi)fn rniHtSndc. Ws" sollen und können
jene Versulicnini^fn b^'^a^'i'u, Atmi<i-titM der Thatvurhe, duf? du'

rn1er*iicliiiiiK K'-i;cii di>- Krur.tisiii't-i im Sandp licpen peMii-licu isl,

und ri'ii' wpitf ii' < hrigkcit' irbi Prrifung .Irr t)"tr. VurfSlie nicht zu

erlangen war — von einer EntschSdiguog der Aussteller gar oichl

SO redaa.

AnBtnllin iiimI SMnt,
DaBtadM llfaroaaa« Ia Soimi. Aoa ABlalb vaa ialbenrngea,

wolehe ia der B«iebatag«sitznng *ob 16. Janoar d. J. t(>er die ?er-

hlltninse der auf den Samoa-Iuseln arbeitenden „Deutschen Handels-

oad Plutageageaellschaft der Sfidsee-Iaseln'^ in Hamburg gemacht

wardcBt iat mA tiar «M. A Z." dem Reicbakantler di« nacbst«heode

Eingabe aeitana der Direktion der genannten Geeellschaft zogegaage«!

„Kure DurfNlsiirlil li;t(t'ii viii jrinif ji'lKirviitrsi. iio.' Ko.Kenii' Tiirtra«rii

zu dürfen. A«^ d«n /iKHaa$*t>eiKüWä älter ili« äiu idi; iie>. lieauchen

Reichstags vom 15. Januar haben «ir ertehen, dafa der A^i|;t- inliiete Herr

Kugen Richter mit Bezug auf unsere OesrJlscbaft ugic: .bie soll von

Um» 85 Millionen dort (in Samoa) in 10 Jahren iO ilillionen verloren

baban,* Pa diese mit der Wahrheil durchaus iu Widersproeb atebsade

Äiifi'riinir unsere neaellschaft auf 'las Km»illich»te tn schädigen j»wiirn»t ist.

Ml i'(i <-i ij:i-ftc Pflicht, derselben entgegenzutreten, und bitt-r «u. Knifi

IniKblancbi ganz irrbnrsamst die nachstefaenden Auseinand&faeUuugen in

Brwiderang anf die Auslassung des Uerm RicblvT un>rbreil«n und die

Weiler* Verwendung deiaelben Euter burcblauciit bocbEeneigteslsm Kmeasen
an darta.
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INr TwIhI, dm die UeaellMliaft in kaofmRUDi»i-:-i>N> llivil ibro» dt-
aeUftn «rlitUn hal, lMitr«Kt ca. fi.^ODOO bcrhrig«riihrt wuid« J^rselbe
ausMbllrralirh iliin-fa ilic «cbuf«. besonder« f»n Wim 8nlMlt «w ((«k'ilele

Konkarroni dn «njrliMhfn Handel}), indrn dl« bctnAniw Iol«r«i«fDteD
ohm» i'J!' Kl" I ii lit :ii:f T :;fiTic, .^hw^r» KapiUlTcriuKte d«ii deul!di«n Handel
au» ^•ln?r hn-r->i ti<-ri), I ^iri i; !,- itj jaieoa lu ilit<>n fluiiülen i\i verdriiitri'M

und hKirdurrti ica Atiiimon«tie»!tel>uii(;cii der auslralivbrii Kolonion, hv-
soadera Neu-Swlainl«, eine (inindliige tu ««r»«bnfr«n suchten. Unsere lie-

MlbrIiaA hat, wenn auch, «ic Tor crvihnt, nirlit obne s(U««re Of>(it, dirtcm
AaMwn «lAiIgniidi «idanündcn, «od jeixt adwiBt d«iadh«p MtMiai dir

AnnazionlieilrtbMiCMi wtUtnt M«ii>$««laD4s ala »MliMiltiM irtiimt worden
iiind, nacbla-iaen und »irh auf die ((ewöhnlichc Konkurrent, «elcbe unsere
Oearllarhaft nicht in förrhten braurhl, l>eiifkrinlien zu «(lUcn. K» unter-

lieft keinem Zweifel, dafn iin^*r>> 'Jesplli-t-nft, «tatt diMe «hw«r«n V»,rlu6te

in ihrem HandelitKefichüft v i rr 'tI' -i. i^thIm.^ lif-irinne er/.ielt liä^-n Mirde,

«euo di* Aonmhnc der Samoa Voriai;» e<i erm&giiclit biUr, da» deiitaclie

aidtM'UutMiNkBM ait den 2auMl|nmbi* «mm Ib im bMkiiektiftM
DntaM ta^teBuMic m tntwiekeln. Di« AUriunnf ter Vwtafi diiiiflM
maoffnehtt nur dir nolhdirftif;« UehRuplunK dei denitachen Beail»laDdea auf
SDiDoa, rief dir kooiinerxiellv Kankurrrni und die poliliachr Kifmurht
der Ku^lüDder und Amerika*!*-' t^eru'lf^ii hr^ni:s nrri führte tu den traurip'^rr

Zuständen, »rlfhe nirbt mir mi.mt. <f. sp: l-r liiitiflii,t,-r*M«d »» »cbwer l-f

drobrn, Kondem «elcbe flo^a^ scbou ;.u LtJauprlicLeui RIatverffirfNrn ^fniui

Cbrr die liünlirh itallgehable Kvdnr.iniDg ile« Aklicnkapitala nnaerrr
(eaell^cbaft |;cben vir eunt Krhor>aniM di» naciiMh«Ml«l Erilltteiliniren

1>L« AktirnkapilaI un>erer Ursells^hafl Toft 5000000 Jf, «tnfetkdlt in

ISfKiniXl .// Atti. i, I.it A ii.ii ^SOOOtXt Aktirr» l,it. B. wovon di'
T-l. Tia (iir.

1 li n An^i ti.i S j if .rrw prioTitrit>«che Jahresdividend» ton ft",»

linorrethligl warm, ist lirsd« d«M letiten Jabre« auf einstimmljjeti Beafbluf«

«iw AkHmiM heraheesotit. iodem die Aktien I.it B auf l(f i, ibrr> Nr>ininal-

«•rtliw (alio auf 250000 ,4V) redoiirt wiinirn, dagegen aber (ileicbitrllnog

mit den AklieTi l.il. A rrlaiiKtea, so dar« ilas AlrtlMlkl|lttal Mail jetx
:;750(H10 .if in glrirbberrrMIrten Aktien, ansttti Mb«r SMOOOO ^ in

Akl^fn tn \ irirt H. T!,r*.«tiif ileiicm Wrrthi-, lietriigl. fümer Srhrill

ri„i
i iIt Ur.., iii,;uri; ilr. v ir.'-wf.linicn N wln»ti<ald<>« den Zwerk, Kaum

für ,l < Ii' r>:i7.i«linii|; rtcner tieMmiUe) tu »-hafTen, «oUald die (ie<1aUiiD|;

der p'liiivi hrii Kuvlhnde auf Sainoa eine rnlil({r und (cdrihlichr Kntwirkr-
lung d.i .1 rtiifen »irthachafiliclien \ erlirillni*i« gi-wübrleistel, uro di« Orjell-

icbtfi finanziell »i »lirken und io <i<n Stand zu »ottaa, anf iteM amgadehn
irn. n,>rli unlirbarrtm l.andhesila« rieraelhen in HutM »liltw Kuköreii in

Angriff tv ii>hn:,<ii. f<?nn 'tet P1a(jt;tL'' N ünlemehnien «IMnr Owilbcbaft
hat sieb irntubr-l •\^ii-,ru. > hirl>'i''li :nii"i in direer Bntofcwn <lt* Mliclwcan
politiaclirn Znatitttiir «inen störenden Kiufluf« auiüben.

Dm Afwal der, wie Ton den Teruhiedenslen Sriten und aurh v»n enij;-

lUctHa niid amerikaniacben Be»Dehrm wiedrrholt bestätigt, im »rhonvlrn
Knllurtualande Iwlrndlii-Iien PHaDiungen der (ieaellvrhkft briitf sich lOode

I8A7 auf rlwa« ühnr 3(K>0 b« und bat KnJe 1888 unjtefibr SSW) ba er-

reich* l>ie KnIOiren heateheu. ;iiifM'r kUniifn \rpflanriin'_*i"n »ii-i K=»ffe«.

Kakä i ' F»
, ^lall(lt^irhlieh au« f,'ii:i'- Si-,i-Mj!iilh»ii:nw il un'l hi kii'-p^iliOfTi,

and ist in den HaoinapAanrnnfen ,ler lieseliiiciian eiutculieUlM'li (jeblude

Vtd 4m 4nn gvbärieen InTenlam. anwie eines bedeutenden Viebatandes

(dunater («. IMO Stück Kindtieh) ein Ka|>)tai von ra- !25O00OfJ »(^ angrlrirt.

Ubfleich jetit nur t*. 1 400 ha «inen KrtraK liefern, dt di« itatireDden ra

1 800 ba aua heranwachsenden, ahrr norb nicht ItairÄblfM Palnen beatebeo,
Jic ti-ir-1 liHnc Rrnten |[eb«D, i»t^"^ti nfn r (ftiiirliallnnf«- und Pflepc-

k f^i^n vfiuihitolit'i^. Hl. bat »ich da» ni ikti lMi.Mi?i>nffan angelej^te oben-
erwlbnle OeaammtJiapital lieroiu pro 1887 mit etwa« über 8*in »eninst und
•M Nr IMS schon einen Zina von ca i" n eiKeben, naebdein die Ko»len

dar DalnMtanf und Pfieffe ilea oocli keine Kmte gebaiHltn AreaU io Ahiap
nbracbt tind. Die in d,'r Bohrkhahmg «Immi im «(MMtaB veittachrirtane

Fllmenidlaoiung Vailale erinb bereita in IMS/BT tintn Sina t«d !> und
"*,«. obgleich auch hier erat werilu mehr als dir Hlllfir ()»« PalnTeimTCiI«

ertraKafUrif l»t. Nach der, ^-Mnn.liirTi Krf.il'uu itpii nn<\ v.-,T|i<>i;i.ri,irri Tti»t

lachen Meht e» aof^er Zweit«), «lafs (tau in den i'flaniunfen auKeiecte Ka|>ilal

in 3 bis 4 .lahren. nachdem der irrtilkere Tbeil dea jelat anirepflaititen

Palmeiiareals Kmlen liefert. ri?Ih>ii eine V«rxintnn(t von mindc«tsaa 8- l9'/<i

brincen wird. Ut/t Rrl>ia au« den von den l'flaniunveB ReliefMtMt IfMOf-
niaaeii l>etrug nach Abau); aller Verpackun)^- und VerkaufMpcami, M*(o
Praclilen nach Kuropa usw.: in (•^Ai-: Ü350OII in 1(^7 ra. .130000 Jf
iwd in 188S ca. 400000 ./t

Nach Darlemng di«»rr ThatNichen twdarf ee aobl keine« weiteren Be-
weiw«, dafs die PfUniun<en unserer tiesellsrbafi ein «irUera|irech«iulca Unter-

|

Drhmrn sind, welches arbon jettt, »hKleicb iMxh kaum rlie HkKte des Areal»

mtnfMUf lat, — einao mär«igen /Uns auf du ug«l*(ta Kapital abwirft

nt4 in •migtn Jahren, sei bat bei KortdatMr dar f«mi«irti|t aognn>ti«en
Prai«koiuuDktur für Uauniwolle und K«|U»h — 4i« aMi|>t>iiWgilil»a dvr
Maozoikiirn — gtat bedeilMide ObaiMhilM miliiii «M."

Dk in neutrer Zeit ntehrfarli Aofragni an uoa gelangt »ind,

ob durch Redoktion dit Aktiraktpitals die Rechte der In-

haber der 6«/o Oblijatinnen oben genaootcr, d«ul8(bcr i'lanlAgei]-

(tesetltcbaft K«*<:liidig( wvrdro, ao bemerken wir, daTa di<> ge-
dacht« Reduktion nur im loterasae der Prosperität des Uoter-

neha»«ii« ttorgonouimeo twurde, nod dieaer Umatand, aowie di« Ver-
ringprODi; deü Ziiiaeokontoa deo Obligalionaiohahcrn koioeüfalla
ii»<rlitli«ili^ »um kaoa. An aich kaoo d'itte Reduktion keinen Ein-
ilaf« »nf die Siclt<rh«il und Varainatig der Obli|at(aa«B haben,
dB Htm fHorilitw IM« obign DtriegingaB «r|abM Blwi-

g«o«. ilai< in Folge dar guten und r«niiii>lcu I-Jiitwicki:<lnng der aa-

mnani«cb«n PflaniangeD die Obiigatioaen tmuer ge&icberterc «erden.

Wenn die Pflanzungen zersliSrt werden worden, so wQrden begreif-

licherweise alle Werth« ond R^'fhfe. welche »ich an aie knikpfen,

Torfihergf h''nd il )i ,
Iii« 7iir X:iljliiiiu; (ir>r Kntachldigung rerringert

word»'n. .\li(T auch dif.sfailii wijriiL'u Jie R«<rht« dpr ObtigationB-

intiiiiii-r :illi-n anderen Rechten TorüL^KvIifn uti l ihni-ii nlic vm-liau

liem;! Aktiva der Geaellaehaft (Schiffe, N'urräLhr:, t'ürduruugeu, auf

dem Traii)>piirt i<otitu1li( lic I.iijuuxtia usw.) haften. Die hoffentlich

defioitive Räbe, wclcb» sut' ä«a>oa geaehaffen werden wird, wird

der deutachen Plantagengeacllaehaft eine weitere gedeihliche Eot^

Wickelung gewtbrIeUteo. — Wenn kCinlicb mehrere koloviaifeind-

lidn BItttcr dw Mitthnlaic biMMm. dkfk di« PntMriat d«r Gi-
Hlhekkft Bm b«^ ai« SBtbalwIlelikafl &m M» aringleB BatcU-
ckiaticeB bewies, m TeigmM ütk ^ ^ AmmI« gefordert«

WklilKUf« Woaeo wtoigan Jtkn» «* piu* ttdiae davlacb g«'

Mcbl kBb«B «did«. Ee «In ein «odB««! piodaktivea Kapiul ge-

weeenl I>ie.dim«)igeTerw«ig«niBgderR«iehig>nati«ea wird Deutacb-

Innd jclil mehr al< der zu jener Zeit geforderte Betrag koateo- Die Red.

Berlin, 11. Februar. Nach den neueateo Miltheilongeo an«

Washington ist daa Verhalten der nordamerikaniaehcn Regierung

in der Saraoafrage «in wcacotlirb freondlichere« und friedlichere«

KegenAber Deutochland geworden, »la es noch vor einigen Wochen
für möglich gehalten wurde. Zunichat ist der BuerikaDtucbe Koo-
aul auf .Samoa, Herr Sewell, von dein (ttaatasekretir ßayard
veranlafat worden, aeinen Abachied tu nehmen, ,weil s«ine An-
xlchteo mit denen der Vereinigten Staaten- Regierung nicht öber-

einstimmen." Dea Weiteren hat »ich Herr Bayard jur Wici^r-

uufnalime der die («itiiinaniicbi« Fragr fwtreffenden K<):iffirtirfn.

Welche 1887 in NSrivlnn^i'H! aligi-iiultt- n iiBi! liI" .ii!,-l iiiM'"< .ili^e-

hrochen wurflfn. Iitrr-it üiklärl , und iw»; •iolU'n iliL"-L>lben in

Berli.i f'irti;.jstlzt witiIl-ii. Ihi si-s Eulgvgenkuiiiiuf ii luui'» im Weaent'
liehen riU il:>' \V;rkuog der iovaleo Aofaerungco <i«i> i uraten und
(irufLn l!i!,riiarck betrachtet werden, welche beide sich wiederholt

io vci si'linlirrlier W'.i«* Über die xehwebende Krage sowie die I.,A8ang

«•rsi lli-n ^luf deiii Wygf (.'einein^M-liat'tlirhi'r VcrHt.'indit^unt! itjlt En»;-

l«o,l i.inri .Xrn^'riki aü>.i!;"spr«clicu IiüIh'B Es lii-|<t <iffeti'/ai im gleich-

mjr»i|<i-n IiHi-re>.»i' lii-r drei Vertraf «»ilifiit,' Hif vimoiuiiscl;' Kruge

definitiv zu tegeiii und ina trockcuc i.a briugco, uui lia lurch ao-

wohl den Feindaeligkeiten der Samoaoer unlereiDsnder ein Ende lu
macben, wie auch unter den in Samoa angeaeaaeaen Europäers de«

AMbnich von Zwicspalligkeiteu xu ateaan, ««labe «lleraiiBdeit«««

d«« «eblecble« Erfolg baben. die AutoritM aller Vertngaiadabu
tu BBMi)gtBb«B, OMiMbiliili iMb« Ka«t«a im tmanacbai, und
OB Zelt BB ZaM MIMma swlicira Ltadan and StMl«B «a
aicD, welch«, «1« lb4rwi«g«iid g«Ttna«Ucbe* Cbarabten, all« Dnaobe
haben jeBitil» dar aliMfaiai, ateBlIeh M^ait «aa «tBBBder ab«
gegrenzteD. politiaehaa iBtaiwaeBqi'hli«, in einer grofr«« Zabl ga>

meini«haraleber kallarpotitiaeher Piagen mit aiaander Haad ib

Hand lu gehen. Io letzterer Hinsicht denken wir nicht nur an
die gemeinacbaftlicben religiOaen nnd Raaaenfragen aondern n. A-

aoch an die genii>in«nme Förderung gleichartiger lotereaaen in OOr
Alien. ,ledenfali^ ca abanlul uoxultaaig, dafa wegen Tamaseaa
oder Matafa. oder uuch wegen der Intereasen eine« Abeoteorer«
ron der Sorte des Herrn Klein Kriegüichiffe moblli»irt werden
lind die Aufinerkaamkeit dreier Kiiliar«äicer durch die RanHaat. |»o-

iiti scher Rowdies von der UflOiig UBgltlch wichtigarar AB%Bb«B and
Arbeil«« abgelcaiit wird.

AuH wlHKensclmfUlcheii CtesellKchafleii.

in der Sittunt: dri ,.6esellBChafl Kr Erdkaade" vitin Februar grdacble
der Vnraiirrr. Ilrrr IVif.vs i Ir.ilinrr von Rirhlhoten, iana,?hat dea

(rrofnen Verluale*, den nie gri"xr»iilniS":he Wissenschaft durch den jäben Tod
des KronprfaciA Rudelf tto« 6iterreich erliden bat. l>eraelbe wa' ein

Sciniler ilea Mheren VeraltMr* firr „Wiener riertgraphischen (lesellscliaff

f ri U ' -«t r ! t e r : w*jrn <*'».i*'r 'it''..~f i(i,-'i'ii \' i- r,J> rj'-'f r.ni iTtf F^^fly^riing

lii l';ili,iiii,1.- ,1 :iiiM i.i ii'i .iriiij lij-rti i.;f>iii' l -lfruns'i'i' Th»«i|i<.sf hiiltr

die .,<iei>ellicbaft für Erdkundu" den Kronpriiwen Rudolf tu ihrem Khrtn-

iidiede entanni, eodaib ala laeb ia k«iaiider«B dvwb dieeaa Verhui be-

troffen wird.

[de für diene« Jahr Trrftigl>aren Mittel der Karl K i 1 1 e i - .Stiftung sind

im Relrage »on l.WO Mark dem For««huo|;»rei«enden Or. Pbilippson rar

BcendignnK seiner Reisen im Pelopoones ilhrrwic-n i. t Ir-n :it« ihr>i!*i>i«ri

ICrulz fnr die ihm durch seine err«l4;reiclie l.x| i'Jitiori v^-l Kiiiori 18''S, Sr 4l>)

colslrhenden gr(ir»«n KoDivn — V<in Nai liricliIrTi »iil ^«•ourapliischem Ge-

biete licRt wenig Nenos vor. In Afrika nihen vorliubg dir hinge. Vo«
InteresHe iit e> übrigena, dafs es Herrn Ehler» gelungen ist. den KQina-
Nd^charo lu erreichen und tn tiealaigeo, ttela der an der Küale beiTicbe«*

den l'nruheD: ein Reweis, daf« di« Reiian im Imem dort inimei n.n'h nll||1lek

sind. Maehriebian Aber Stanley tretan noch iaaer nfehl 1« bealiaateter

"aar danlh Tipp«'Ti|t|>*a VeialttilBiw la
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UPQBT, Otpm im OartnlTanfait Ar HiBd«h|Msn{ili« ale.

an mbanii uod koin #Nklir BiM «M Stulty
Btrinlra k»in gut poaitfTtr Warth MmlafM.

I>r. K. S e I • r , d«r bekannte Konrher auf nem Ogbitto der mexii'aoiaehoD

ea auch aua I.ntUitgdi gilwiito BIliMT. T«r ttod Jiintar d*H
Iii« di« Vanad*.

Arcbäolofie bericbtpt« im erxIvD Vortrage de« Abends über die Reise, die

er 18Ä8 nit Minor (iiUia &ir'i Mexico untemomnifii lui. fifr rr-<t.- .\u>(!Mg

von der Hanptati^U Uf.\iMi aus lüljrte Dr. Seit r rurU m'm -ruririi ^rcli-^-rn-tr

Sliiat» MonlAa, «« ni>ch h«at« VolkaaliBiiM wvtaneii, die Ucii altt»u )t«i,icuu«iin

bd, Ml m lirk llMlliclw nahen aitrkiathrr Kunttdenkmale
w» M der ^Tiuddc tod Chockkalc« (rh «pr. = t\d)\ welrhe al«

«K* Kimm aller aatekltelien Denkmale tu h«tra<hteii i«t. Die R«i«e lu der-

Mlbaa tmt der HeerDtrafto Me zuin I*op«cst'!p«tl und welter (fn'iralenlheilH

per Riwjihnljii) ist nicht sp^wietii;; 'uJ "-h »ifii ii- «•llsn iifmartu. «le der

zeigl, liali riü lu Mimic-.i N'lieiidi r V r rl li n Ii vivfi ti-ctrü-jgtfs einer

Reselireibaikc der l'jramide uoricbtige, aus tiew lorigen Jahrliunderl »lim-

mmi» AbMMmin bwnNfiik Dir Orund bierfir liMl dtrio, <ura der

W«f, wddMT der dtra, Midi vob Cor«« l>egangcnaa Völkcrnnfne fol«i,

wegen räuUerUchcr Gbcrfätte berürhtigt l>t. Der jetiige Pr&aldent der Ver-

•iniglen Staaten «on Mexico bat jedoch mit staiker Haud Ordnung gcacltafen

;

die Strafse ist railitkriich bewarbt, iieJ tonn kann i'.urt i"ttM-r>!: s. 'i heruiid
barmloa »le iu den tiriliairtetj iif);f n li-n KKriiji-is rri-.fri. l'^^lfc^^•i(>ll^^^^f»igl!

Ob«rAll<: TOD Düi<«nc«a vtv kommen ja heutiatage auf dem amerikaniKben
KCBÜMM BOT nodi ( M«fd-AiBMika vw.

Die dtmUleli« tmra eoNnile, «o dai Tkeimoiscler zu Weibnacbten
•f 29' C. leigt, temte l>r. Scier auf einem Ausflüge in daa Land der

NDailekco (i «pr. <~ ^) kennen, die lu der auch in Yuratan und Ouute-
m»!a »Pfb'fitpteii Miya-Nafinp. (rv5i'M';i. I'm *<ui\;rr t; Vir,nli' 'iegendcn
»11 hrri'ihri?:i, ina-rlilf (»r. Srirr lir St<*i^t' n'icr l.iind \ i \ lj'.it:':t'rarri {frrrtJre]

>in<l San l.nin Fotos)}, stau tu Wasser nach Tampico. üa« von tl«n Huai-
takan bewohnte Qebiet in Otlm 4w Slam Madre ist flack; mehr nach
Mden wohnen Meziraner. Obmll dehnt tkli der Wald aus. von inselartlgeD

Buben und Bergketten durchbrochen. Das l>and leigt drei I.andacbaftsi;|>en:

1) Muldenartige Vertiefungen mit Teichen, Seen usw., mit tropiacbor Wald-
Te|;etallon in den Flufsniederungen, niii h Biini(ni«*"i1(!ctri, i'i O^i.er.: ThÄln uii J

gröftere Bbenen mit Palmenwaldongcr , in .iva- n im Fiditii-ilnii- irlnT-»r:ii

;

3} die l'arklandschaflen der niedrigema fiMnnm mit gnoclUciB Icrrsio, so
Baidt, Baumwald und Feld mit einander abwechseln. I>«r Hauptetwerbszweig
dar In «ahlreicben kleinen rancAo« (ch ^ lf>1r) im Walde lebenden Bevölke-

rmg i«l die Viebiucht. Die Thiere ^Kinder, Pferde, Maulthler« usw.) weiden
frti im Walde und «erden nur idtweise, bahufs geanndheitlicher Unter-
suchung, im eofui eingepfercht. Die Rinder »(tiIcvi tarn K lUaum
Mexico getrieben, das sein Fleisch meist von l.ier L^^^kIiI: :u. Iir Sim-r
dorthin bat sich infolge dessen ein eigenartiger trwerttozweig gebildet; man
trifft nimlicb überall eingezäunte -Strecken Weideland, auf denen die Vieh-

treiber gegen Kntacbldigung ibr« Rinder rasten und weiden lassen können.
l>as dortig« Uras, eine 10 bia Ii J«fen dauernde Art, wird vom Vieh gern
gefresaen. Aekerban wird weal; firtrieben und nur von Indianern, sodafs
die Stidtfr vi'rhuiifrfni tnifslen, wenn dif fn.liaii.?! i.nti^n Mai^ lau'eti-

Beieicbtirnd isl. di-4 Uit-^t^^ l.atid, Ja.s ImÜi il^^xuo unt >5al^ \rrNrlH*Tl !(< nTitc,

donselbeu iu gtoCten tlmiiien au« den V«reiiitgte& btaalco «iotüiireu muis.
Der (irtind hierfür liegt in dem Mangel an Arbeitakrlflen nnd in der Scbwie-
ri|keit der Kultur; für letztere mufs der Urwald gerodet uud die Rodungen
mnaseu von dem Strauch-, ja baumutig auftreleodM UakttBl gesäubert
werden, daa utli unglaublicher Schnelligkeit wuchert. Iter WlM liefert viele

tfj!ilt>furt Produkte: Drognen in Menge, wiltf? Or&;ig«n usw. u.sw. Die BIktter
i'ini-M Baume« bilden ein vonngllche* Pferiii futii r, 'jm von den Tbieren gern
gefresaea vird. Sarsaparilla («pr. —iljal wird von den Indianern ge»mmelt
and MMb Ttmpico tu Markte gebracht. Die jkhrliche RagennMnge ist va-

rilrtadt es kommen hin und wieder sogar Jahre «or, daf« daa nuaiieca-
Oebiel verdorrt. Der geringen ProduktieD eBlS|>richt auch ein geringer
Konsum, dessen Bedarf nun auf den kleinen Wochenmkikten deckt, die iu

Jedem Orti! .\tii;eliiilteii wtrJfLi. Maj-i. BaSncti. ;'iT5:jiLeite Bananen, Zucker
und »oti^I:tyo Lr-h^n-t- utid 'icinjNrnilti-I wenlr:i lii.rl rr-^tar.ilcu, HOwie Scboap«,
Petioleum usw., femer bauaiodustrieile l^rzeugnli»»e, die zum Theil von

Stadlern aof ihrem Ricken von Tampic« dorthin gebracht werden.
Die intellditaelle Entwicklung macht hier keine besonderen Fortschritt«;

ein Buch im Ilaitas gehört lu den grüfsten Seltenheiten. Hahnenkkmpfe,
desgleichen Pferderennen am Namenstage des Ortaheillgen, aowie fandango-
artige Time MIden die Vollitbelu^tiipingen- Aua den Tbiren. welrbe die

Indianer an hohen christlii-hrn Kcjertagen aufführen, würde a\o.u d rh vieles

über die alte heidniacfae Zeil kennen lernen; aber die lud lau e- lialico die

Taoigeaänge geheim
Das Reisen im Lande ist nicht leicht und nur zu Pferde inniglich, wenn

man nicht die Flufaläufe zur Fahrt benutzen kann. Die BmplamiM, der
oonitn« reiU. ist nur ein Durchbau. Wehe dem Reiaendiii, «enji BIche otler

Flüsse seinen l>auf aulbalten. Da irr Rrxlrn rin knetbarer Thon ist, so
bildet derselbe an den Ufern der WH.»crl:.uf<i riiirn ^iilun Brei, und zwar
in Form von Schlammbergen oder Scblawmul.ljrni^'en . ou ilie i»pht<>n Bäche
in tiefem Rinnsal fliefsen. Dr. Seier traf nur iwei \-ri ilon i]i-.<-i: Wasser-
Uufeu, über welche Brocken führten; bei einem üwcht fährte eine Brücke
aar über den SchJaubeK, aka aar Ua an deo Badk IMt lil>Uw«l«B
Stellen für den ReisendMi MIden die AMIage der Berge, «• m drä Sdilaain
nr:('?i (i-f'*!! fiinTiikrmmt.

Ib All.- ilr.rt PKtsn/lii.li viel Zeit haben. ^" irchi iilles sehr langsam; nie-

mand bat einen Hegrill «om Warthe der Zeil Hiufi; ferrecHnet man sich

in betreff der Stunde, kommt bei allen (ii'l^ffi'ulii'ilr:i cn usw. Die
Pnteikunfl In den ländlichen Hkuaem ist nicht echiecht. Das landeeüblicbe
einfach« Haus ist aus BatabmiUbaa tolgebaiit, aber gtfes d«a B/tgm ak
einem dickten, au^ den BlMleni der FklietadM Mfeiwlai SmIw m
AulMr Tiid» and SMUeu gtfeSfM «ia baachliar Wanaiinf, «! Piar
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schwane BolneB vmi Kalliie. Die lorftRu dnd wegen ihrer teitraub«adeii
lleretellung als ein uuwirllischafitifbe« Nahningüinittcl zu bezeichnen. .Ali

und tu giebt e.i Rind- und ScbweineAeisrh als a^ifMirgewübnlicbea (ierichl-

iK-n Mangel an tiostbkuserii ers^^-lzt die überall gebotene lieb«nf;wiU'1i;;c' Gi<!-
freundschaft, die dem Rt'i'rii t.-r. mit Rücksicht auf i«in« 'ni I ngkiipn :.?

(iattiu oiMik laebr aJa Mwöhnlkb zu Theil wurde. Unangenehme Qukigeistei

»lad dJ« Sachaa, die nfilia der lablreiclieB Viebbardea iberali abwlMid
geoeaaMii kaban. AHia krgM and jnckt sich and tiMbt die «ick eiabob-
renden Thiere beraaini«Mi«B3 <Iie Zckon bilden «ia bluilgai Umbm dar
l^uterbaltung in Reznfaaf daa Betinden, und tob aiinar Bahaat iividil der
RluKcborenc als von .«einem .Zeckenlande.'

An Altrrtbümern, wegen deren Dr. Selcr den .Ausflug uuleroowmen
bette, fehlt es nicht; dieselben zeigen einen eis«narti|ieo Stil, «rtrher fiV

das Studium der alten Landesgescfiicbte wichtiges Material biete'. .S<Li«t'i

ist ex aber, wen «In for derartifa Slndien vertlkadBifsioaeii Eingeborenen
Krkundigungea aber des VarbtaiiMA der Saloas «iamlehM. lHe|fe des
Rückganges der Kultur bat der DnrtM die «Ilea Midla bernbea. Die allao
Hiuser ttaikden auf kleinen Steinpyramiden, so^. cMje oder cKcstUof. Der
über denselben lagernde Schult bat den Haumwoch* besonders geiördert.

und dieser hat «'eitftuir: .iit Zi rn' ruri^ ;li-r Bauresle «Meiillich beigetragen.

Mau erschrickt fi Tmlir!:, »rnii l ii.rn. nu- der Pdanicnfülle die stieren Augen
einue altau Bildwerkes entcegenschaueu: waa Wuuder, wenn die Kiageborenrn
in tew ikbaiilaBbm «» nwan MnlürMi. HauMatb. «cbän mfnl« «nd
beaMlIn fMUK BMiMtitD n. M. flndan ahb hinlti bewAt aia im
Unielde i^ m mcban, dn «^a haMgan tra^lMban Bigai aia aaa dem
Boden bainaamaelm.

Kin anderer, grüfkcrcr Ausiiug führte Dr. Seier iu den Staat Ouäca
(r=-d>), zum I.ande der Zapoleken, die neben den Hajpa und den MeziraiNfii
fia*. &rU*>r- der dr^f altpi tr,i-tirin'*.''ben Kulturvölker bilden. Vom Pic von
|>ri;.\ti.i IUI tiihri irliL I'!i5f il\b:i siiwarli Und Weiterbin durch eiiif 1 li..i»palte

uacli iiüdeu, bis sie das iiochlhal «un Oaiaca erretebt. Aul den Klappe-

Statiomm «iod siaailieh eabvantieairta QaUbiefa aiagtriebUt. In Haabliade
lon tluäca tindeo sieb xablrddi« Waldungen n« VhnaMn, Knblti«, Agaten
uaw. . die Hkuser der Dörfer sind aus Luftziegeln gebaut. Das Hochtlial

liegt nicbl so boch, daXs nicht auch Zuckerrohr anei^baut werden könnte,
Jprr TT-HT» h&Tifi^ ti^-grgTtPt. S'ar. 'fVbJtnntri''i*r Mc'-'rf prbch* st:*ti (i\s

I.Jiiid in i:eii klimMischtn Hi'k'iuiiti,. dci ii-rri caltftUr, lior <<Tf.:i (^<iiyrii./ f,

uud der (erru fria. I>as ganze (.iebiet von Oaiiica Iii von t^uerthälern

dunktcbuitian, in dann &>ble I^Ih« ibran Wag ab«Ma Mbaea, die

Dr. Salat bH neinar Bagleilung alle in iianiNn battaw Dm Waiiar dir'
selben ist adeW, aber lahr reiAcad. aa«k «an ee aar bis an die Knlea
reicht: dN
jfClf^t-Ti,

In I iiiao» rierisi;ln'ii un'lii ilif [ iiur.i \ r-ii \ rrbkltnisse, wie in den
torber geschilderten ti^enden. l)a> Land i»t reicher, kultiviriei, iu jeiatigei

uad «fitbKbaiUicbar Baaefanaf aatiMialtert «• bat der RefraMIk atÜM
besten SlaalMntnner gntebam. Der Gmndsladi der BaTilkenüig^ die in>

dianisehe Element, hat sich seit den Zeiten der Conquista so wenig geändert,

dafa der Tjrpus derselben ebenso wie die Kostüme. IlausKeräthr usw. luicb

dieveHwri sintI, wii« »ie die S)<"ifrltst*-D nnd 'irundhAi-^iir der Riten vpiini'<'"hr'n

Zeit aulweiseii : nur die Tiai:ti1 dei ^Vt;ibel liat ^riU Aiifh dit- Kiüfi.b'iuic

der Bosen verändert Auch die Kriiährungsweise (durch tortttias usw.) lat

Dia gwilbt>.V«ilnidiiang iat den Aatebain amb ia
dadi dieae Andemng int atne danbaa* IniberiidM^ dn

die beutigen Bewohner Innerlich sich ebenso tu den , Heiligen'' stellen, wie

ihre Voi fahren zu den Qölun. Auch haben sich vielfach unverinderte Reat*

dms llfidc-ct.'rtims im I.snd» «thaiten: an ••tnii.'CR StrHcn «(rdiri S'iptr ili>n

liüttoiu Loch '>|'ftr durtfebraflil ; .-in »ür i;a. 10 .iahreu 4ufi.'ff-iudi:ue* Iii"

wird heut« mit Blumen geschmückt, Waebskerten brennen oaeor, und ir.iei

und McMa aaidm Iba faephrt. Dia XuMibMi bnban alMa tm» ätttf
tun, aowl» <He Bennlinnf den Rlnna vnd dea PtadM galemt; Ibra «in«

keiulacbe Kunst ist hingegen verloren iregangen. Wie im Lande der

Huuleken die eise*, so sind hier die moj^tMce bkuKg, daa sind Rrdbaufrn

oder Bss'.eicB, di* ah Kifi stigunseu btw. als Kinfrieiligun^m hciligw liezirk»,

Gr&I't-i u.««ft. III iw-irai-littfii üirjil. Klnige derselbt'ii, dh' aLf^.'pdeokt norden
sind, zeigten merkwürdige Altertbümkr. Doch da* tiesetz, welches die

Ausfuhr TCB Antiqnililin «eiWaU^ biadM dia Vainnbina nnilmiiMlii Ann*
graliungaa. Dr. 8*1 «r earmadla d( Tuen dmanf, die Fraiban und Bildar-

ineebrillen dea wunderbaren Bauwerks von Mitla durch phelngraphi>ch« und
phuUiclM Kopirungen vor gänzlichem Unlermnge tu sichern. Nach liaJh

(fetbaner Arbeit muJate ei Mexico verlassen: doch gedenkt er, nneb Ver^

arliciii.rig der bisherigen Resnluii'. rrvi i.aiL .iiil-:ii Jabra iHidtlnnkahrm
und s*iB» orchkologiacfaen Studien dur. .'i; vulli-nrlen

Den J»i'ltrn Vortrag hielt, auf *>njnii ri;i;fiii'r Ki: l.«-rliuilk'f:i , ll''ir Jli-

A. Sehenck. über die oro- und hjfdrographischen sowie kiima-
tiiaban VarbAUniaaa daa danlaaban Sfbntacabiataa inSädweai-
Afrika. Danta «nia dewtieha Kalml«, aaeh dea mertt erworbeoen Hefen,

anfangs Angra Pequena genannt, bat das Schicksal gehabt, dt« wider-

sprechendsten Uilhelle über ihren witthscbaftlicben Werth tiTrvorj'jrafen.

ijald hieC« sit ein f'ir Arki»r*ua, VichTtü-M und i,'r"ifwrf AuywsuilMuns ge-

eignetes I,»ai). biiM ein liaurijfrs, ü.|fs >nnill n-li. Iiild i-iTi »r. oili-la Metallen

reiche* Eldorado, bald ein wertnioaes lieblet, wo nicht» zu holen sei. Kin

Drthail hdonea «k aber aa«b biala Boab aM» aUan; vir

Iba« dia milM* Bataiekduv das iMdtn i

lat kiv nbnwn «anlf baNchtigt,

AMf Omd l'MUrlinr RniMk ht

M sUtig, uns ainnn BariHate« deber binduNbin-

' jjabllabeni

eugatratan;
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•pnch sich l>r. äcbenck über Bodm, Klima und Vefeuiion uagefUtr in

Minder Weiac au».

D*> deulxrhe Srbulii;«M*t IB WMWMll>AlriU bMWbt *u> OrofitDaauuiu*-

li«nd im Südon und Doiuaraliind iia Moidn; iSt dmriacbe iDtereaMnspbirr

Krbt jeJocb weiter ins Innere htaaln. tta •MlUha Qrenie bildet der

• )T»oje-Flu*''i ftti frni r'.Msrlifr Aii»»prarliebei«iL'bnunf iiifh! mh .ftrsag«'.

Klar». cei'il'Jei, todali ««aaibo-l.and noch Diit eiabefiifleD isL l)it (Htgnait
hildel der SO. Cirad <i. I,. \. Qr.. wie in den Vertrüf«n mit Portugd und
EagUod bcftiotnt iat: zur AbsteckiiDg d«r Orcntprühl* in der Kalahiri-Waate

«ira mu aber wohl nie kommen. lonerbalb dieses (iehietea liei^ noch das

Mtiaiib« Temin der Walflsch-Bai.

Die Kä«rfntiriii bflrü^ II Bri-:t^risrt»:li> frt«» »o weit wie mii Ki'ln

bin Neapel) !• - i-; Jies eine der i ilpsim Kciston der gaoien F.Tfi«, r)a ?ir

aar aus kahlen Kelsen und nactteo Saude tK-stetit. Mr^endwo «rfteiit das

AvfC ein Baum; nur einige kümmerlirbe Randpflaiiten Kedeiheo dort. DI«

«rdefanireii da« Nken« sind durrh Kliifrund angetällt Noch unwirlbH«b«T
wird die Kitt» dttich den Wasiermanf^l des Landes: nur bei Sandwich-
Halen fiodet riefe in direkter Nkhe eine lähe Quelle: «on Walftschbai ntr

Dicksten Söftwaiüerrfiii«!!?' I«l •/) .'l"ini!<': Arijfra P«|neTMi frtrüH «riti Tr!nV-

«iMer lim (Ion I^MI knr .nlfcrntr'i Knpvinll p^r S.ihifl.

WalÜBcb-Bsi ist eine weite Bucht, die durch eine äaodtu&ge vom
Mmm fvinnil iil; di» Oag«lim| i<t eine flach« Ni«l«mng. .\hnlich, nur

klcfaer, M 8md«icfc-Baf«n. Oam anders der Hafen von Angrn Pe<|nena,

Her eine Tertwei|rte felsige BwM WMet, in der sieh dr«i liaAka erlHben
iiud lahlreiehe FelakUppen U» SeWITe i^flbrden. Drinf^ man, ttia «inen

Kinbtick in die H<ii1fr;(;<'>t:i'i<in)f m few(m;r'ii, Ins fnn.'r?' Tür — etwa mn
Aofra Peqoena e-lpr vod ilrr \\ alti-i h II»; mj niinint inin cnlwcde: Pfer:1e

lum Kitt bis in die Wä»le, »der, wenn mau j^rüraere« Gepick mit sich fübrt,

die be<]neaso, groben, krtfliKen Ochaenwagea, dam nUrticbet Cespann
?M «Incai H<iH«ntotten toil langer Peitsche geleitet wird. Di« Ina Heer
«teil abhilende Käste besiebt ans Öneis uti l Kr3ii!% den rilleaten flestciaen;

schroff und kabi rafi sie In die l.uft em|i<ir für Vegetation gnnttige
K-Hlenifhicbl kann eich hier nicht MMcr, ; 'L-tii. Wit) i in.l ITitfc lassen 'Ui

ii-^irin n;cbt terwitlerD, da das bir-rju nült-ijf Wasser fdill. Iiir Kiiiwrr

kling Ton Wind nnd Bitte auf daa üestem hniwt in K>%e dnitca ft*nit

«tenartife Formen tu Tmm. Da» Gestein geritb durch die Abwechseinng
tvi«el<en Tageshilz« und NacbttUle in Spannung, ea birst, der Wind rollt

die abbröckelnden Stücke, rundet sie ab, und terreibt sie ücblierslich in
$«ad. Wo di« Berge au« weirberem Material bestehen, bilden sieh dann
tiefere Funhfii umJ /Aclie*ere Gipfel, bei »tailrren uii;l tJuteren Felsen cta-

Itegae nujrlfrr Kippen. I 'erartige I<andschafteu f.&aairl man nul licm Wfg«
«OB AngTB Pequena tur Mlseianaatation BelbanicBi nacii emeiti Uartebe na
wtäigim Stm4»m imMit Ohui das Flugsaodgabiet, desMn Breite etwa I 'i's

hb i daalaeb« Utiku batri^. In den thalartigen Einsenkungen de« Boden«
«rbllrkt man ein Heer von wogenden Dünen, wo bei alärkefeio Winde alles

• ild durcbeinanderflulbet. Langsam liebt der Ocbaenwagen hindurch; geht
ilEas gut, »0 i.it man in V» Tag in Fldhfir-ii»n. ristlicb tch .ier Plugsand-
region riebt sieb eine nord-südlich' (ic'ur^rketl«, die dun ii t-iuen Hacheu
P^t äb«nlieg«D wird. <')aüich too (l«r»ell>«n dehnt «ich «in« weit«, sand-
aianice Ebtne, an« der einzeln« Kuppen und Bergsöge herToitreten.

Das gaau Wüslengebiat iwischen der Küste und dem hcuadliclien Orte

Hans*) besieht aus Uneis und Granit, deasen Thiler tm Suid MSgefölil
>tnd: schaut man von einem hohen Oipfel herab, so glaobt M rings am
sich Gebirge tob mittlerer Höbe über di« Wri'kei: innstn ragen tw s?l,eii,

wihrend e« die Spitien der oraliegenden Bpri;i- « ti I. ilip (iem Sui.lc

b«ntuTa(«D. Kine traurii;e Monotonie beherniclit lia» Uatue; uur ab udU tu
«labt maa «inaa SltaiMb, «in« HuDgerpflame. Sehr ermüdend iat die Reiae
rb daabaih, w«il man tagelang die Berg« vor sich «lebt, ehe man sie er-
reicht; auch bringt die Pala Morgan«, wenn man unterwegs an »inor Bitter-
Mliquelle rastet, oft bittere KntUoKhungen. Wb ithaMB auf, wenn wir ||aus
errrichcii. «o das «"lebiet der Steppe beginnt, einer wellen E'ici:e mil Iii.m Ii-

gras, l^^^ ( ir Vieh eine auageuilcbnete Nahrung liefen. \Vi iii.,'<i Mi len

nach OMen hin ind«rt sich das Landscbaflsbild wi«d«rum; wir sehen dort
vnn Nord aaeb SM «treicbende Höhetunge mil zahlreichen abgeatumpflen
Kegeln; j««eo «r Sad- Afrika so charaklerisUsrhen Tafelberg;««. IH«»« Tafal-

d dia Abslüne des t|ui-Plateaus, desaeo Hüben antaa aoa OraMt,
la Sandnein heatehen. Vom ||ui-Plale«u aus sehen wir ein« weit«

Bb«De vor un». CHi-i, uuf lier Hochebene iat die Viructaiinn rictnlirt: sp&r-
liclk, tu der. 'i't,rilp'>-n ilavf'k'e;. t'-oser. Mehrere (n.Jdirlirn tr.-.rkeiip; Klma-
battaii trifft man iinlerwetr«, «leren gröfste« das des (Mu||im ist. Kei Be-
iblHiaB iat eine Qualle, die o« dem Missionar ermüglicht, im Oarlen datelbal
dia berrHehaien frftfhle an lieheu: Pfirsiche, Melonen usw. usw

B*(baai«n besteht aus dem MisaioaebaaM, dar Kircha, dam Banaa dea
• »lit, Sir Hredericka, und den Krals der Rottnilaitea. Eine Wb« Meli«
iiirdlifh »an BetSmoijn; %ii-ht mnn »iciler .»ine larg» Reihe »ob Tafelbergen,
«el.-he ,lrii Alifnli ;li-s Hiir.:|»tiii-I"iirrhu« h l.lcn. letitercs senkt sieh xon
jOOn Kuf« Höbe nach Osten hui er»» allawilirii, dann steiler bi« lum grofieu
nacb-Fbib, an wakfaen Ker»«b« liegt Für die VegeUlion ist der Roden
«ach dieses Platean« nicht günstig, während die Tliticr «inen reichlicheren
ManTcniisch« leigen, Der uror»« Fuch-Klufs trägt seine Wasser tarn Oranje.
Km ciuj. laer Uebirgsatock erhebt »ich bei Herseba; jen»eil desselben seul
»ich das Plateau wnitn f.ul r,ii.-'i Ost.:n hin, »n « in Tafelbert'-n
an deren Kuf» r!ir Ki alisii- Wf.,!,- I.r>;ii.rii. l>a^ ||Bi-l'lalea« li- Kn; -i.;h

aadl Nvrdcn hin bi» dici ragemärecbc ton ||aua, nach Süden hin bis nafae

an 4m OrncOe. I>er Oranje lliefst in rielfacb gewundenem, «ng«m Thale:
dia HOlldaBg ist seicht, und eine Barr« tot derselben inacht die Schifahrt
das Fluis hinauf unmöglich.

*) Di« beiden Slricb« tu Anfang dieses Namens (lallen den betreffenden

BiatD anJern Anblick als Xama-Lsnd bietet ans IMmaniland. Vao
der Walfiachbai fübrea drei HauptatraCseo ins Inner«:

1) Daa Kuiaell-Kiufabelt entlang, wo die Räuberhorden de« .Abaanan*
.lau .'unker d«B Weg unsicher machen:

'.') Anfangs durch das KuiBe||-Flur»b«tt, dann durch die Tegetatioadata

Name- Wüste, Vis in ei» fh'-.-nr* tind frucblbare« Thal, wo die Berg-Uamara
hausen, wekke nni lii i, II Tcr>:< ilic gleiche Karbe haben, aber bollealultiKh

»prechen. Dort, in Otyimbingue, iat der Siti dea deutschen Reichskomraissiirc

;

Kam«' Hsrero, der Fürst der IHfera« «rabnt in Okabandta.
3) Der Weg durch die Nama-Wüsta inro Swakop-Thal, dann tum ||aii<

Fluf» und weiter ins Damaraland hinein.

Der Boden Damaralanda be«l«ht aua änei« uad (iranil; tbeils liehen

«i?b lange Gebirge, (heil» «inielne BcrK'o Jurcli Land, tni 4fmn die

le'detencfl eigenartig gwlall«t aind; det grjist« 'l'heil ilos G-ibicte« b'-»l<'lit

aus Gebirgsland ; PUteau-Landachaften fehlen giailieh. Der Sand der Uber-
llleba tat TMbeb dorebjttngeu Kalkataia varfcttlal, «br liak an* Brackwaa««r-
acM abf«hg««l hat Früher besars Söd-AMka «i«1« «olttMr Seen, j«til nur
noch den Ngami-See. Daa Klima raub mithin früher bedentend feuchter

gewe«on sein.

Das Kliraa .SüdweKt-Afrika» 2cicfanet aich durch IntiMMve T- ;k. i;tieil

aus; das t.and Iat ja wegen acinea Regenmangela beniuhli^'t. lir lin..'» I t
Küste Ton find nach Norden fli«fs«nd«n M«ere.iatrömungen kommen aus

kaltaa OaUalani dia ialUi« deaHn über ihnen crkaltanda Lubaclilabt ga-
langt biar BUH to «Innere CHgenden und nimmt die etwa Torbaadane Faueb-
tlgkelt noch auf, statt Nirilerschllge ahiugeben. Umgekehrt ist is an der
Ostküstc in Moiambique, wihrend wir eia gaoa ähnliches Beispiel nie in

Sidw.:st A'rili iiü sijil'ii:!ii-ii Pen, -inti im L'iiilichen Oiil.* h«b«n, im Gegen-
sa'.v-:' 1.-1 der e*i|5 f< ri. Iiic:i 51a,'»lfc j.r.,-Stial'se l.'ei Bciiea in Südwest- Afrika

i*t lutciiier t'itii, der sicti auDierürdctiUtci) rascii abkühlt, «odafh NacbU Tempe-
ralurstürie tob 10> R keine Seltenheit sind. Im tropischen Afrika berrm-bt

meist eiue gleich mäfsigr, feucblwarme Treibhaus-Temperatur; hier dagegen
•illd am Tage +30° K., Nacbts +\0': im Winter am Tage -f-30>, NacbU 0'.

PSr die intensirc Hitze mag als Beispiel dienen, dab in Damaraland .Stearin-

kerten sthmehetb. Andererseits p.;fiif|-t in ||»us lai Winter 1»» Wasser in

KiiiK^rn- l'ie (i;cnri;r Keufbdslf^i der I.utl i.-it il*r iir-ii;d. tla/a man die

ilitie itiTie ttocliwer ottr^i^M: aaa atliwlm uielit, weil tiie lom Kör|i«r aus-

dinal«r.de Keiiititij;i,e s.if irt verdampft (Freilich mufs man sich gegen die

direkt« Eiuvtirkun),' licr i^oua« schüUen; doch kann utan, mit gutem Sonnen-
schirm bewaffnet, ohne Hut spaiieran gehen.) Da« Klima ist daher auTser-

ordentlich gesund, während der portugiesisch« Osten ein Pieberberd ist.

Gant ohne NlederscblStrp iil Jedooli Südwest-Afrika nicht. Nach mebr-
monatlicber Trarkenheit, s^iirenJ w^M-lier nian kein Wilkchenam Himmel sieht,

pflegen seltene und kurte, atMr heftige 4i«witter eiaiutreten, wan durch die mil

grober Beständigkeit wehenden Winde bedingt wird. Im Sommer (Deiember
bis Februar) findet im Innern eine aui's«rord«Dlliche F.rhitiung der Luft statt,

die infolge dessen steigt und durch Zui^trümon «on Lull au NO und $W er-

setzt wird. Die NO-Winde bringen di« Feuchtigkeit und Wim« dar Trapen,
die SW-WinJ^ «Imi i-Hit nnd trnciteii, Wl. »i«iile iMsammenslofsen, entladen
»Ith he(".igr ili'«ittor i.nd Wi lle-il riirbe, sculii^ Aili I.iud »on kniehohem
Wasser übersciiwemmt wird t^beiisu ras^h versciiwtsden di« Flutben aber

wieder, ond im Nu aind die Klnfsbetten wieder trocken. Die llanfigkvit

dieser Gewitterregeo nimmt ron NO nach SW hin ab; in Urob-Namaqua-
Land sind sie «eilen, etwa 4 bis !S nud im Jahre; nach Westen hin geji«B

dies« Regen bis ||aua. Ein entgegengesetzter Vorgang findet im Winter
iMsi bis .Tultl siali Hit Bpilen k-jlill sl^h N'jielits beifeuteiiJ ib ; es «-clinn

iliilicr Nii.-:-its i::),! Mi-yrgons t-..:keMe, -taub'nbren.le Wiiidi- -fewiirl-, die

gegen Mittag, wenn »ich der Boden wieder erwärmt, scbwäciher wcnteu und
endlich 8aaitod«D weichen, welche Nebel über das Küstengebiet brfncan;
solche NaM Wien dann als leichte, anhaltende Regen nieder. Diese Hel>«l-

r«g«B reichen landednwirts bis Usus, sodafs dss tiobiet ron Hau.'* von den
Sommer- nnd ron d«n Winlerrtf«n etwas mitbekommt. Zwischen dem Innern
i;!iJ der Kü»1<^ Wstetit ein sehilfer lil::ili(iMf her fief»*fiivatr. IM-' ()0.;;vlld

von Itli'ls, w<?lehe auf der i rr^MiZs^liridc ttridpr liegt, weint infu'ge dexsea,

auch in der Veg«t«ti«l^ maaehe llialicbkdt mit dar Kam auf, webbo in

klinMtMar Uaticht «In Obatpäntafeitt twn Kapaw anbtnnivebm Afrika
bild«t.

Der Redner verbreitet« nicb ibnn über die Flore des deuUcben .Schutü-

5
«bitte«. Von Interesse dürften seine Hillheilungen über daa als Viehweide
len«Bde Ora» «ein. Die ilrisstei.peri des r>s;iis'-i- und N'unia-I.iude^ be-

8tefa«n nicht aus tuaamfneLibiiij^reiuip.ni ltü:»rn, sitr.ilern ^'is i-in/etneii 'tras-

büscbeln, zwiscb«n denen üt»eraJI der sandige üoden siciitbar ist. Die rnrlHi

dea Onses iat gelblich-grün. Das Vieh fribt dieses Futter begierig und
liefert reichliche Milch. Die Buschsteppen sind mit dornigen Sträuchcin
bestanden, mit Mimosen usw. An den Ufern der Irocktnrn FlursbcttcH
inacben die Bäume einen ähnlichen Eindruck wie die Ualerienäldcr ila

tropischen AfHia«; muri Snifct unter ihnen den KaM:e!bju:ii. Ji^ Ii.iru.it, sjie

nsw (Unter d<'ni Nstpii , Kamel" versteht man .lori •IbriL'eii» die ilimlb^;

ähnlich heifsl die Hyäne «Wolf usw.; Naawn, die uoch aiis der Zeit der
bnlländlMbeu KalaalaM« stammen, welch letztere den Ihnen nnbekannteu
Tbieron bekaaul« Nanan beilegten.) RigeBthnmllcbe Ocwichse de« dautadioa
Südwest • Afrikas sind die Aloe dicbotöoa, sowie nabtara BMrfariHiia
F.ii|iborhiace«i< Ober die Thierwelt daselbst ist nicbia Baaandaraa lanN-
Itieiloii, H sie sifir <tr>r drs übrigen «ndliffieri ,\friliii.* sn-i^Mi-'i'.

I ber d;e II ^ r. d e I sto r bilt n isae Oiriltr 'Irr licdnrr K ilgrndej mil.

Dal t.iuitl iat an verwerlbtiarcn Produkten, die hu Zahtuagistalt an|;eiiommeM

werden können, nicht reich; die Kbenholz-Akazie und das Hart der Kasta-

nien können eTentuell verwendet werden; aber auf si« allein kaan sich der
Handel nicht atützen. Die Ül- und Kokospalmen Zenlral-AMbaa

I ton Hilda» Tbiafan, lUanbain «ad ttnnMMam
rag deraaü

t MrlaMIlieb. Atar aa
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*iit If itiutjigii L'rtr:f l'i'iL. »i ilals ;m;;H.aii- TliiiTr j<-ui scKcu und. Die Händler

gedcii jcui DMb UTBmbo-LiiMl, wo Bi« <b«r froh Mm mäuM, weui li*

nkU «anannbl «Ndaa. Om «iuin Obj«fct, «mmT licb H 9mm- vuA
Mw»>LiMd 4(r TtiiHhbuM tietpHhilm kMB, IM dt* Tial: RinMcb,
Schafe, Ziei^. Han mofs ühfrlr-tf'n «ic in*n daraun exportiUiige Artikel

ber^tcIlfD kann, da die Verscrt^niiip du lebenden Thier« Ihr» Schwi»rlg-

keiten hM. Lebende» Vieh wiri) alirnding« nach dem Kau iiu»j<-*äfir1 1 n!»r-h

TraniTaal hin ist es tcrMichl worden, doch gehen utilcr*.i;a ;.u .irif <
lm.;

au Grund« «od der Rcat muüi lu billif loigeidiUfeo werden. St. Helena

betüht UM Ml «Mmit'AfHkk; <l«*b kt dar BtdMf teritet n gHia§.
HtMMHiuH tat MB wta vwniieU, ilti Kkittb Att faiclilKhlalra vidMi,
Hömer, Iliule uiw. lu verModen: hoffen wir. mit ErM(!

Hör dvn Ackerbau iind die Plantaxeavirlhxhaft k<ninen nur

die Tb&ler in der Sähe der Irof'fcmrn F!i:!''<'irtt«'T) in !<.:fr»r-Iif knTnnu'n, sodaTs

dethalti namaraland (ünsligerc Kciincunj^in als NüuiaUud li~>te Auch das

Rliaa UU (ör KurojAer »ehr lulräglicb, da >ie dort «je tu HaiiM l«b«ti

feimai äb« ü* übergrof^ TlwlMMtait HiM 4tr XnlUnrtim im W«|«.
N«B hlit M1I vorgeschlagen, Mnim iw bridrtuf tm Rwcrvirin uiiu-

la^en, di>cb fragt es sich, ob der Krtolg di« aiifiuwendendru KoAleii lohnen

wurde; denü wetzen der hefiig^n RegengÜBae tiird tluthen inüfBlcn dic*e t>iiniDe

aufM^iBt «A'i'lft f>:^Kinf wpr.Ifrt, i!tf K ielen ni -^-rr^U iinf:^iTi Auch
fehlt dei Marii. J-jt At.iii'lin.iT i.'ii &.<: I'roilultt il.'- Arti!('.,vi-;s. IS.: Farmer

ist alao auf Viehtuchl aikgewteB«n, und hierin ist allerdingH dort mich

n HNicbn. <iMi|Ml«r BMk «to btmnind «In fär 4n PltatagtoliM
du Onuiibo<I<aul, slwr m liaffl m «ait yn der Kiita, und Mieh di» Du-
•Itherheit «laAelbal iki m herücksicfatigen. Au der Käute t«t noch der FlMb-

fang der Entwickelung fähig-

Die Hoffnungen s if ilrfi Kujirrrr-ichthuiD des Landes hii*i€R -.«ch nicht

erfüllt: Ente sind mar v. rliitidt -i, alu'f nicht in iialcbet Mei tji;, um den

Abbau odar das Traiuport lu lolmen. Ucber das VorlMwmen tun (I»I4 ist

nr IM Wh taia UilMI Mglkk; ii

VAreliiRTiachrIchten.
WltrHemb«r(i»ch«r Verein fSr Handelageographie Ui- rbcui

.IlculM'hc il nudel «kaiu Ute tu itu .^usianue', «elclieii am 1. Kituti.ir

nur Bcipmhuii^ kam, trweitarte der Vortragende Professur L'r. Iluoi r,

indem et im .Allgemeinen die Hittel darlegte, welche uir Uebuug 4<si> d^ai-

scheu RxiHjrihandcl* angewendet werden können. Aufser den oben genannleti

Handelskammern, welch« «on Rrick« wegen durch die Kunsulute unter Be-

rvitatellung dtr i-."lhit:cu Lidtmittfl T?ir II»Milduiig der Hckreläre lu orgaui-

»iren wireo, : ihr'.e 'l. r Voitiiiit'i.iJc ij>» b folgendes an: EbeuBu wichtig wäre

ilie Weiterbildung der koiiäiilartxt'hea Tliiltt;keit durch Hf^lurdnuug von Pa<b-

mtniieru, die kaufminnisch und industriell gebildet sind, wenigstaDs an den
wichtigeren Kon.^nlatjaitien , sowie die Anbahnung eine» periodiscbeu, per>

•ünlichoD Verkehrs der Konsuln mit den inländisches lm«re«»enteokrei>cii

;

ferner die Klurichtuog von Uuslertagcrn deulsrher Fabrikate an hierzu gr-

ri t'TiUen und T'üIim .lolluriK iHr-. r K'.AhlisBemeDts unter die K iuiu'at-

\.'riiii'-i. liii' l-.iiirii'l'iiiii.^' <:iii S;,i;iirjliiiini':i (li'f iui Aualaud gantil.jien kurj-

kurreniL- Artikel, also sugeuauuU^r Haudvixiiiuseen, und ioi AiiBcliJuU liarau

(nach deui Vurgang der Wiener Uaudelskaoimeri die Einrichtung eines stän-

digen Infunnalionsburcaus : <lie staatliche Subventionirung von Vereinen res|>.

Kirpatischnftrn, welche ilic Autsendung botoudera beßbigtar Junger Eaufleule

dareb (iewihrunf von Ueiscstlpendiea anregen. Ebenso würde di« plan-

maXslue Vi>i*cri!iiiij|; li. i iiitfri.nlionaien AuBitellungeu, sowie Hit Kinrieh-

lnu\i Iii iTüvritrticr Kki.>rn ui.ii K&nk6lial«n dienlich a«in. l)ec h .i ,'^tii(T

«i.tilo III liurohaui lUiorsicbtliclier Wetae mit der durch die Kdrxe der Z«it

gi'liijti'ui'ii lii^Ki;liiriiiki.:ig auf das Wichtigste vorgetragen; Direktor /Willing

sprach am Schlufs in warmea Worten dein VorUafeDdeu deu l>aak der

Brlefknstciii.

— lu Folge des ungewöhnlich starken skhnee^urm» ist mü dem >i

AtaoAi d<f tel*gr«pbUohe Tarkchr luch dem «eatlielMii and nordweat-

Üchni Thcil« DMliehlaad«, lo«ia iw«b Belgien und Holland grafken Stö-
rungen unterworfen. Die tclegraphiscba Ksiratprodeiu nach Belgini und
Holland kann nur unter Benuttuug dar uatarirdiachen Kabel der

Reivh»-T«|pgT!»p!i»nTi'«'«'aHiing; auf Umwegen vrnni(1»»lt »»»nisij. V>C! To!e-

graminverkebi lu^t ' 'ro.''s-Iirt'innicu wird ciii»t«i il":n .vns.. lili^l'siirli mjf h'in

Wege über Emden initlel» der untei irdischen und uulcrii(s«t»cti(>n kaiiei »riter-

ballan- .Vuch bei dieser Oelegeoheil haben sich die outerirdiachen Leitungen

von Neuem vonüglick bewährt Die Wiederheratvltung der gcatwrteii ober-

iidiadiaB Talagraj^hmllMBafaa wkd vnnHiaikhIliek Maiara Ttga arliiidKii.

— OiK Diaadaw Birnau and Budili-BliU briaft iu aaiaar Nana*

r

vom 30. .lanuar d. J. einen Artikel, in welchem die Behauptung aufj-eBtellt

wird, dal't der Kiportrcreln für <Ua KönIgreKb isacliBcn in r>r«sden luer.st

bah« I- r 1 i Ii f ti 'I für ilie Anknüpfung deotecher ITunfltJ'ihcric'juruf'^ii rnil d^-m

Au^IAT|ll• Mii^'e^.t:i|j;t'ii sei, indem er vor kur.'eui einen Ki>l]elitivii;>ib.'ij>l>:ü

mit reiciiliaitigen llu»lerk«U«ktiou«n leistitagafüliiger ncbsiiebcr Kiportfirmen

ausaaudir, walcbar «ia Mav York mdi Ctaada gabta wird, an alidaaB

Mexiko, Weatfatdiaa «ad die HaupthaiHielspllttie dar OitkiSsto 88d-AatribH
au baaaofcen.

Diaae Babniptung beruht auf eineui groben Irrtfaum, denn jeder, der

mit den Eiportterliälliil*«*" Iieutsc?ilaijiJ^ M'rtfii.i «pif» ^fiiiu, Jifs der

.^'«Dtralverein für Handeln»;' i iraphir nmi K inler ii.i; 'iruUi:liei Ititere-M'ii im

.Aualande* schon iiu Jahre lülV mit der Aussendnnf von K«i senden mit Koliak-

iivsraatero doutaclier W&areu aa<b AatlraUan, Sdd-Aiaerika, Kspttad, Uaaiko,

Waat- Indien usw. begeanen bat, tiad daA ar, wl« ani das «Bipart* und

deu Terüffenttichuugeo des ,('rnlrii|TiTCiii» für ll»ndi!l5j;eoi.'raphif uiw." iiirh-

gfwitMO werden kamt, bisher nicht weniger als UO Raufleul« und nur),

Tatb^bar aacb amllMliicbai, mM IbMilwlifcin tlMHijibiialaii oiit^amiir.

bi Obrigan TaistebMik wir garn, anf ^ lonttgan Atutaiauo^i :i jnma
Artikel» einiuL'ehen.

Der Umstand, dsf» der Norddeulacbe I.lojd in Kreinen drin belreffeDden
llfis- eiIpü sine geräumix* erste Kajüte mr allpinii'fti Hfmits'in? unter
Viiulai.tii: H.'dingungcn überliefH, ,damit der lel'ttti n i Ii Wjliri-ud der
üt>crrabrt seine Huatar durehaebea könne,' enihrill eine gesügeiida
Krilib dar lilr dia Raiaa gaIrtlbmB Twbmtttugai, all dab «i

B.P. Lelptif. I« tmitaDBaiMla MiMi Wnifcw „All MiaM Laban
und au« aiabi(r Zali* «ebralM Hariof; Brnit II. ftm Saebaaa-Cabittv Ootba
(Seit« ^74): .Tbataichlich waren Kspoleou (wübreud lU» Krimltrieie^) iacfa-

licbten über Berliu zugekommen, wo damal« du» hepescbenstehlen (!)

»0 «ehr an ^|pr Tagf *nri!Ti tu: •_' witr. .li-if* der frantösiac^^ nt"-/iitdte in

liiri SScilj: I.1.T l!i.'.:rS-i- .K v iirti.^Mi J.on .'ililiimbevollmieht-k'tn- l'eter»-

bur); gelangt tu seiu i«hemi l>a ilieaei, liiai Münster, am Zaren Hofe «abr
beliebt geweaen, so waren aekBa linmnltatbericbla aa din äanaial v. Oar-
lach aurserordenfltch gut unt»rrt«ht«t and giaubvnrdig. Die Lagi« dar
ruaaiacbeii Armee in ^^ebaatup«i mag wabr>clieiulirh auf iliesein Wege dem
Kaiser Napoleon bekannt geworden sein, und er hatte daher allen Onind.
auf die B«BCtileuiilc"nf der Belafe'Uug«»rh(!it«D lu dnlDicen. " AU Aiuoer-
kuug de» Ver^l^^^•^R timipt >;r|| dol i (ji;euütT ;ii'.iri^^Mii:!rr PaaBu»: „Von
dan Vorgingen der Berliner Uepe»cheiidiebii|ähle wvi»» auch Gsffeken «.

a. 0. S. 191 — dach M Mit damit akhi dai, «aa bkr bibaufilat winl,
miigetJtilll «trdaa, a« bab« licb an ena iperialie iulberanf daa Uiaia
Alexander gebaudell, die ja ohnehin von geringem Werihe für die mili-

UlriBcfae Beurtbeilung der Lage .>eha«lopuls gewesen wäre. Mir berichtete

ür»f Rr-'i«! s^ii Hi-rliti <!nn< i-ir. Hi'lictitcr .^r-3 HfrtTi i I . Iwsi.iuJ.i ^ oie

Sit.ili-.iiiii'' imii ^ ?|i'; r.U-.LVr.;ili:i-' liei ['ij>.,-a- .lU^ u c i 1 .1 . ii A S. Iirnt Ijsl-Ii l.al-e

mitlhtiiien künuen. bekanntlich wurde MiUer die gsii/« Alfaire niederxe
whlageu." Nach itieaeu Miubilluafia aw«bte aMB ai daab dnifanaabaia
begreiflich Sudes, wenn Vänt Bianarok fiiMibar tiMHakratioiMii jeder
U*, gleichviel von welcher Seite sie kommen, jedv Rückaicht schwinden

Oder will man es etwa hllliKt-B, dafs eine grofse, auf irroTs« 2i«le

gerichtete nali' i.alr' I'iilitih durch Indiakretionen, Klatschereien und Cliqueu-

«irthachaft in i!iii1i<:lii '>V.:iM', wie finher geacbädigt werde?'.

— /. A. Ktu de Janeiro- Herr C. Bolle ist am I. Kelrruar d. J. in

iienua angelangt. Die Fahrt war seht atürmisch und langwierig. Initiiere»

in Folge dreimaliger Reparaturen der Maschinen. Briefe an den lieuannteii

»ind «u adreasireu: C. Holl«, Zürich, Sidiwaii.

«MBtfBaa «ee Vamkari aaak

I
' jlt- h aijt

Hut tL o. Lobtd.ai Hinkarr, a«MsB: Dar Hmkva-MaaHtdkaiiiwa» !<««-

tlMiylvr „llonl»ild«o" ktt km 1. Ft^sr XtchmllUfi vu» SL Vbicttiit mUh Hra^Uivii ««lur-

K'i;*'«»*!*' ,.LI*««b<ii«'* liai »iitfBvliena Mm V F«BrAftr Hllta»« ll»d«ifs pAiairL „Ui-^itiaj-* !(
ni I. FeWuar vuii llunt*v[itt>r Tia BAkft iixra Riir-f.« »ticiv«p««<( i.'l'Uitr*'' Im «uag:fb<iu4

101 !- Kebrijif III Linsituii iiii«koBllieii ui»a Am S. P*tini«r uacIi Brurftlaii ir*lu«s*Baii|f«n,
i,t t. Fttauar von B«hlft uMa HMbufg ib^exkuictu. „Bu«aM Alr«i" IM iMk

b«~:riiit I UI I FebniMr Im LiMftboM »ii|vli.i«tn«ii uimI mm N«<bfaitu,{ it%.:h Haatiirn wvltvv
^e«ii]tl«ii. ,.>&y' Ut jiA r.. F«i^kr NarbialttAf« sva BkhU »ah llatnh-iT^ xhK'caiicvn, ,X»tu
riiw ba* rafkkebrvuil «ra 1. ft^ral^r l^wf ptuut. ..Il«lxr*tiu" Ut tm 1 r«bru«# «.ru

M.Mii4ivi4lfK> »Mb Biirof.« alH(«tf*a,cv«.

Banal na
läsTN

•) OaHpfsehtrri,
AaMCtk^

Haw t«A BsHatVa^saaBbi" 1;. Fabiuai. Uamalar .Calllga.la" (m HMaa) X.
OaivAr Jftaelfal» (<U llsoe) ii. Kabraar, Damalar .Mvn.ia- a. IUr.-

Ballimira vvant. A»1ii*rpBn Dam^far „Rbviiania" 1^. Ffbronr. (kiaplir JSvMtf II. MIT«,
Daai^Bar HHuafarla" M April.

Nee Orlaam Daa^iar „Uarl Blrichbadr* Hut* Paaraar,
Waat tniUaa via flavra, Oninabf DaiB|ifar „Tautaiita-* U. Fabriiar

HarMa, Malaaaa«, B«(^ua la Otaua«, äautla^u tla Cuba a. Claitln,«»» Uaaa)i[*r
,

laao". Oatar'anaaliAC StaiuJ, vo. Fabriaai.

Maair« ful* ffavr»} l>aTnrfi>r „A«»-«»!»' I, Mbfa, I^Bfifar ..Flaadna- 1. Apni.
BUaa Ji-xri. uii.1 n>ni lila I. •-ji is) Oaaplav ,C«<»«a- lt. ra«ruar abealS,^
Otra. MaiMibii i. I i.tJ Ml.lr uu 1 Utaabua) D4<a|ir<r .C;rll- 11. Fak

«chlals d<r UlilM 4Diuamc, '»rbnrpaa IIa ». r*bi«M Ab*a4a t Ott.
lUbia, Hm d* imln tat iatae (»la r

'

l>acaainh~<.>, Vm *» tmHw» II
~

.»',«»«1,

n»t.|.i. Kl' !( .Il-clr. ll[i.] 1*11

il,-t.l*TiJ^:., Oil-nn, Auf«, Rh»

Abftuita, iikta^icjc .,eifcii

AUeda
Ohila, Fani. Zaalral-AafafiBv

„Djaaa'' * 39. Fa^ar, Dtmytti •Karbta'*

Dasplar ..IlMBb- 13. Märi. iHa aUt *

»taieud dl« all t ImkkMSaa aacb Fan waa BMoiMaMslkB a^Mw.
l<«iiiiao (P<n) »t« Fava Daaiiite ,(!|i(t» it,f

M
Fa«a«(, liscapor«.

SS. Fabruar.

n^mbaj. Caifutta Dannfar „Wartbur»" Fabniar.

l'»an||. Unffapaaa, lUäla, Maalla via Aalwacp.,« ub4 tiLaa«««. Daaapfat „Nuaaiaada** nbf,
Ffaians, Htnaaputa, HuaakaUK, iap«& Utmpttt .J^aabrokaablrc- Kn-^a Fabrual.
Uai-aiblrtani WUdKneMk, Mnlatilik a> A. I>nnp4at „««u»»- Aefaai Mliii Daaalka

..Banblkt^ ut« Daafhe- JllBSliMlF Aatal Aprll, DaapUr MO' Mit AfsHa
all, Dawplar f. KlMt* attfll. Via tMaaa« Bw4< Aprtl laap. AMraiiR Mal.

«Mka.
^Sf.LkB,l# Uailaira. C .111 , ri ,i.'ti« Id.,1'1

,
ti:'it, .\:^r». Lacai liud UAibli ilaf ÜBlMfeMa

Danptat .,Uajta W«cfmano** lä. Feooar, t>a«pler »Hlal«a|^ SS. Fabiaaf.
"

" ' * , Ooria. Aecr», Lv«4 "ad T

l 41 Mala Mtl. I>aaplar WaamaaM« Ml I

mal, »r*—f !>•>(>iar JBbvM*" N. IM.

»> aaaaiBeairr«,
La(«a;fa _FMilt«a> laaal, „AJbu" lv<aa.

UUMalbo «IrakI „Albta" ladat.

Mailu (Waalktslaj „Ma(allba~ pmapl.
PM Maul, Dal^ aaf -Htectek" ladet

Fmk Allan itsakr afHqiUal" ladat.

Bil-n - \'rr^' I Mär«
a, ;,ia Uailair, 1

li,K.|ir«r „Ca»T*" 14. Kairuar
ia£ A^ttdiü^, Ua^pltn ..FaUepuila" Ja. F^'btnat

l>>iita Atanaa (Mafallaiiütrafia) a*l. Oanplar
' XL Fabfiia«, Ubb^u ..KaabfiaV >. kün.

Aagaat •lamawiaal.
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Hr. 7.

SS. Bn Ilaobarfer Export- nd lapsrUaM all trttoaRif«-
r«ai«a aiMl BaakbctTebuiireB nebt iMeh «Mi* •Ild* ib«ri«€ii«ba

0*a. AdWMw tj'iifuu un'rr L I, .'iT an dio Deulacli* Exporlbaak.

S.'JL'?'^'"
I NnwHi-H*« bM BMiarf u MMtUota lar Hanicl-

> MB ««HblNb wd «MMil OAriw ml« L.I.M n dto nniHcfti

»inniaradm. Dk Aaftnf ward» Kribt anwtfihrt.
«uiInliicbMl Wull bMkmt od aolMc nacb Vel-

i 8S. Kid bedculeud«! B«iw in Aiftittiiiiii, walcbw MMÜkb a. lOOOIlm Sebvinbicch Nr. 24 und Nr. 36 Ttrbranebt. wfaMht alt Watu«-Migm deuUfhin K»(.rikaB(».n dif*«« Attiktli hl VerbliNlai» n üüm.
4Mr*rt«n untrr I,. I, .53 sn lii,. Dci.ncb« Exportbink.

3 .
l'ie U»ÄliineBf»l>rik und Ei4«D(i»ber«i »«n Karl Kr aase inMMf tMII UB« mit. dtb ibr« Rmagnim auf d«r voriiiliriK^n AuMtellonir

* »V*'.?"' »»''*•"• Madaill« autgtiaicbiitt «ar<l«n liod.

- l ''^'i' !f'*'*¥V ''•«''Wl«-. OdlDdh» Piita^iwm«.w-yabrlb

/uliniirff?!. OfTertpti unter l. I,, (SO an die Deul«h* Exponhank.

r K f "
'IC'-i.'li Hcs. Iiwprdr eflanirte un».Tpr Ktnntoifii. Kin Hontifhci

Fabnka«t_ »rhult von einer in Knglaml liomicliiticii Virmn (.\. Y] Aiiflraf
au HtMitt« banniaolIciM Fult«ratci<rc mil der W, Ui;ni,- 'JenselSen die Wortr:
Jlada da P*rit* aafdmck«« w liMni und ai« an einen a&ber berelcbncten
itoaiBlaur In iiainburi; einxuaeadan.
Ina Waara aar fiir den
bourne via enKlInrhrn llafcn Iraaaitirt mudw. Haiibdaw du nnt in Kntr-
land aoirelangt »»r. wurde c» tob dar «a|iMhm faMMa — nath Öffnung
der Tcrzinklen Kiste — mit Besrhlai; hele^. wontuf der englische .Auftrag
gM«r den deultcben Absender um Verbaltnogsmahrcgeln und glridi-
»aing Dm ElBtendune »*» .Stempeln ewudite, am — wie da* «agliache Oe-
aet, Terlangt - u Stall« der Warle .Mada da tW dia Weita? .Hade ia
üermany cder .fleraiMi VanaMlar;«, knn, Waita i« aataaa, wakbe den
dcatacbcn l tspTtmc dpr W;arr- kinrrpifhnen «oDteii. Per Lieferant kam lu
ana om uri-r.-i it.,th u, ,rl iii l-, vuHipgenden Fall» «ehr einfach dabin

lk*i.lS?
"'1''"'^'"'° '^''"'•'ifBi'''" iDilnilbeilen, (Ur» die BeechlaKnibm* nur

Jan aMiac«, da dia Waare francn llnmburg beordert und dort abgciininrncii
m. War AnAraff »ei »oracbrifuoiifeig autgefübrt; was nacb Ablieferung und
MnahBM der Waare mit deiaelbam fMchiiMi Oiliteba liefa aliiilicta dem
ial«re««e dea Lieferanten. JuristMi dirfta diaiar Stmdpnnkt alcb kaum
lafechlen laaeen, abrr «m nSltt er tiel för die Praiiü? Soll der Lieferant
fegen den Audrag^cLer it> Knu-lind eii.en Proieb führen? leinen »o ob-
MMigen, k<i!.fvp:cligcn R»lli »inl l,.:ri vmsUndijer Menaeh gebaal Dar Baal

MiiAuyiiittitiiw2(d^

Uvglst Blnmdthäl-Iaiitorir.
Mrakta S<|ali«Mffii ExpadttiNta

^

ilainliurg-Sud-Australieii
* Nach Port Piri»

ms

errifbt »irb ^rm «elh«!. Wenn e» dem Bealeller ntcbi jr irir; dir WiLimi lureb

deren N'eiiMenspiliing frei in hekomtnrn und er nicbt initiillig r.nhK, kommt
der deutsche Lieferant nur tu seinem (felde, wenn es ihm gelingt, in Oeulach-

land au(i<eaiileheDde Forderuagea dea «acUacbaa Besteller» mit BcKblag tu

balaiao. Daiaftig« Ford«niag«B waidlB MMr «ahracheiolich nicbl vorbandaa
aein. — DI« NaluBweadmir dea Wifteiaadaa Mle« für den dculacbea Fa-
lirikaolen liegt nabe. Kr liefere nur unter «einer rlruMchen Hark«, und «n
It. lii.rchsns nicht mllaeig int, du lirfec- i r fr^nin itrutaeban Hafen gegen
[iei l;ui:|{. Nachher mag der Auftrapcebcr neben iro er bleibt Wenn wir auch
kr j-ie^n !';;< im torliegenden Falle den deDt>«ben Falirikanti-n >eicen Nicht-

anwendung aeiner oder einer deutlichen Marke «erltieidigen wolle«, s« cntfUlt

dach die Uaaptaebuld auf den Besteller, waleber wiaaeallidi daa aaciiacha Qe-
aala um^bea «ollla and schlieCalich frecb genug Ist, den Schadea auf daa Uife-
raataa abvUxan xa «ailea, deaaen Verfiflichtungen mit der AbliaHnmac dar

Waara ia Baaibarg erioacbea. — IHrs i'ir Warnung der ria 8n(tand oad
Dach englischen Kolonien cfportirmdcn ^lFllKl.^l' ii l'.iliriksiilen! fCber da»

llarkennchHligi'<r'.t ii.d .npiri In i M4r^>'.l. r: mti;!, .Kx|.i et " l'^.f^'^N'i .;i S.I27 ',

R9. rmei Hin»>i» auf die vorsiehende Mittheiluog miwben »ir darauf

aafmerkiam, daf« in solchen und ibnlicben FitUen nicbt nar die Abonneolen
dea L>eutschen Eiportbnreaua, aoadem auch die Milglicder der Denlacben
handelsgengraphiscbcn Oesellacliaflea koalanfrai Rath und Anakunn erhallen.

90. Kin« gröTsiere über^eeiache Fleiaehkonaereentabrik wiaaclit Apparale

«u beliehen, mit ili'ue« c« rnüifllrb 1*1, dai rul>ereileli), gedimpfte Fleisch

mit bedeutendem t'-'ij-k in pyramidal- konlsrln. Hiivhvrn ifi pressen, l'ie^e

Apnaral« wardeu Bamentlich in Nord-Amerika komplett hergestellt. I.eiatungx-

ninca daalaeba Maacbieeabbrikea, welcba UmUcbe JbaehiaaB heniallen, er-

aadiaii wir nai Bfaraiebung tob OlTertan, ZciebnnBgra aaw. unter L. L. 61

an die Deutacbe Rxportbank.

91. Kintge Dentsche in Süd-Braaiiien, welche gtöfsere KisenbahnbauleB

unternommen haben, wün-scben Mai,L-hiueii, ZeDtrifugalj)ump<-n, I'ampfraramen

usw., «eiche lur Fundamentirung der Bahn an den Flüssc i hc:]..:higt wer-

den, aus Deutücfaland i.u beliehen und ersuchen ona um mögliclut um-
geh ende Kinaendung «on Zalcbnunren ua«. nabat Pralaaa. (MiNtaii aar
Weilerbefördeiang erbeten unter L. L. 63 an dia Dealacba Expartbaak.

93. Wir baben aus Süd- Amerika Nachfrage nach RofkbaanplBB- ind
Zupfinaaehtaen , aawie uatb Tabakachneidemaschinen für DampfblMeb,
Olterti'i! erbeten unter L. I.. fiS an die DeuLsibi? Kxportbank.

In Folge mebrfach an uns aus Portugal ergangener .\uff<'iderutig

:

ilen dortigen Weiu|iroduienten deutsche Beiuiraquellen ron Fafsdaubeu nach-

taweiaen, erivcbeo wir dl« Fabrikaalen derselben um Offerten ftaako Bord
Hamburg. Auch möcbt«n wir nicht antcrlsMen unsere Freund« in Sieben-
iHirgaa Hr die Angelegenbeit lu inieressiren. Da dieielben wiederboll naah
dem Aaalaad« geliefert baben, so dürften ihre Preii>e franko Freihafen Bau*
bürg konkarreniflbig »ein. Offerten aind naaMBlUeb in FaCadaubaa (nr fliaar
T»n 100, iOO, 80O und bw I Inhalt arvaMcU. MitthiilB^aa aailar L. U
64 an di« Deutacbe Exportbank.

Komprimirte Wellen
|»alent rorripn- .m.l pi4i*bed >te«l and iron «tishitii:

fär Tranamiaaionen, Wellen. Achaen,
SpindelB aaw., alArker und hesser ala

kalt gewallte oder abgedrehte Wellen,
fahririren

Nach Port Pirie
„Oikarga" ( - •;, j, i, i ij. i.f„.j,,r.

Nach Fort Adelaide and Port PIrle

iiiJS^ («iNn) 100 A 1. Hitte Min.~ IWa aiatiilaasiga .Segelschiffe nach beiden
iraapt fsigend.

„ AnaaMung Ton Gütern erbeten.

Lngttst Blumenthal-Hamlmrg.

TKhnictim Mittwtida

I

Btdim, CUIOT A Ce., LiMited, MelbMni^

Bachen dauernde Verbindungen mit besten deulaehen Fimaa fir

brieflieh durch Haasra. Balfear A ('«., London, Road Laae II.

REFERENZEN:
eaara. Hatheson A C«., 3 Lombard Straa^ I

Marrantile Bank of AnatralU, LoadMi; . .1 . . .

Jakn Tarn * Cfj Und«n EG.;
W. M

Olns Schreibfedern
3S\uik Piabtnlui Ml'iÜ.Bnefmarkefi

VON GUSTAV PICKHAROTiN BONN.
t4JJ

I S
o.

t
9
X

Sombart'a Palvnt-

Gasmotor
Btnfaohat«,

soltda
Conntrxictlon

Geringster

Gasierlirauc!i

Ruhiger u
recelmiaalgcr

Oaa«.

KHIger rrrh!

^ £ tB.8<at*rtab.

S ü MacdebafB

F.in Hambargar Ksaort» und Inpartliaaa mit

•raten Raferaaiia «M BmMwMM
noch einige a«lMa
unter gSaatigen BadingaBg«B.

Oefl. Adressen «rbeU-n unter L. L. S7 an die

Deatache Rxportbank, B«rlin W., Linksir. S>. (.w)

Vertreter gesttctt,
Nacbda« aaaiehr di« Anaateihing portagi«-

«ischer Waine beendet ist, ercuchea wir auf Wunsch
der poitugiesiachen Pelegirlen diejenigen Wein-
hrmen, wel: he KeTipiirl tiiiti, -Im Vertrieb p'^rtugie-

«iacber Weine lu übernehmen, sieb mit dem unter-

aaidiaataa Vatain in Varidndaaf sa aataaa-

tut Oriantiniaf Mehaa KalMOfa wwla dar Ra-
rieht dea Preisgericht» rar Verfögong.

Berlin W,, l.inkstralse 3:;, im Februar 1889.

Oaatrtlvir^ fir HudaligM^raylil« at«.

Koilzentrirte» Malzextrakt
7 9 xaa Bipoil, aar

unter Qarantle Kuc abaolnte Beinhoit
T. Kalixnefcar, BoobOH a>
ia BlaebbiciiaB n.

in, in Oebinden n.

grakt /Wwto,

milJS SCmUDBR, MalmtvAIIWMk, leMrtMli—Stuttgart

Digitized by Google



Rr.f.

forbipsisclie WeiDaiissielliii

1888.
Von t'higen WcinniiK^Uiiluiii: h<(!iii li-it Ii

nodi fol(;«ndc Kesl!in<le auf Lager, und rrlsub«&

wir uus nachülübeiiil dir PreisiMte der biupUich-
Kcb TorluuMleni-n H«rk«a uit Uiia Knu«b«n lu

MfiAMtlichMi, eTwt. Auflric« «a du Bärou dt«

MBHidnMn Vereini. B«rUn W., Lbüutr. M,
(•laSKWl tu la.HH«'«. Die Niedetlac* dar Mltugi«-
li«cfa*D Wriuc b«linil>-l «ich in a«B SMltni drr

WMf«libürm>, C. Uurffsim'se i2

FaTsweliie.
l'rcUe tnkl. F»l», p«r K&sse

I. (. Irifhter Rotbwmn 60 I.iirr 50 .U

flr BiMlAligiMgnphi» ate. 188».

2. leichter n 60 40
S. m lOO m 90
4. : (f.) m so 46
5. 50
6. M) i;.

7. kriifl. voller Kothwrio 60 ob •

8. lalU n M ib m

». krftft. u.iierb n bO M) n

la m m IM) M m

II. • w üO SO fi

IS. n n iOO • 90 P

Flaschen weise.
; Vf ritjrkunft Inslenfri-I.)

Die meisten -< r KnttiwMbe haben krÜligio,
burgundeilibiiUchen tiescbimck.

KldpartnglealMke Ratbirelae, h FUkIic I.id ./y,

in Kiaten ton 24 KloMhco. Edremadura,
Alnnr«, AlMBtno. Biiim liaiiii

Balkwafaa, I VMk» l^* Jl, Ib Kblen
von 34 Plurhfn.

Rothnein«, k fliMh» Odt UV, in Kitten

Von H KlasiLen.

Trat et Hont«a. Rotkweine, ii Flweiw I«m
in Kisten Ton 24 PluctieD.

AH* Dtan, laUnraiii«, k FUache S bis

S/K ur. In Kitten von IS und S4 Fluebea.
Pnitireliie, fein« Qnalitfilen iind feinxle Spcil»'

Kttli-n, a Flasclio 3 bi» i« .//

Hrt PohI- und Ki^fTihahiufri'luntjeri »i'tiirw dit

K .'*:iir:itirtvig.-> THi-'urrnnmiD'^n- KataIo;^r Her obl-

g*Q WciiutustteliuuK sowie üericbta dea Prai»
eerichlea und SpeaialkariM dar |Mrt«giMiHkcS
WcinprodDittioitagtbieM alabm kulMlM nr Ver^

Karl Krause» l^elpzig»
baut seit 1855 al» alleinige

Spezialität

flitöchinen fflr Buek* uimI Stoii-

drackereici, liektMeraen,

Papior- und Pappfabriken,

Albmi- Hnd

Vapltnebaeideraaürh i n r

560 Arbeiter.

l'rodakUoB ttOO MmcUmb jahrllek.

„Bxcelfiilor-HolzwoUe-JlftaMliIneii^

Ton anlbertroffoner LetatnniKHfllifskeH; In Qotilltit v. <)imiitl1it
Tonifv aMKrtr «rlabiat.4aBla«haa XMatrvfclloa t*«aaAb*r 4«s

wtainu Bit W*Ii>aj>niim(i
Mclwn, Tvn.iäadlir raklat Lun'On Hnliti «Ikrwd itarTaiartalln
•<IMtkt<lr.rV.>r*rliaii mH f|tatlUllRr tM«ekattaatdaataMMnA
tatkrMian *n ttufftp. HaiMUekta, wadnA

KlifkrJiaU. HilMaala KwMtnkUaa, kata« ijw«!
inn.rkiina 4« at»ai>> MwaadaaM law fi
M«tn«li« irtt BraHa nr — —
•lillkar.

UWaw aaUr Uaiaalla kla M Kltof aiuU» •', mm
•II«, kd tarkwr B«!«—Ha nkr.

//V,1«/ r/f r y-i<-fU\>ir /f:'':^',u!f~ ifaßfhin* fj* t'^ t'i\»fjru tnf l'frf'iif*"*9

G. L P. FIM SÖiiN£^ MasdiiDen&bnlL, 6MUN N., (Mssee Stra^ 3L
AnmeMiablicbs Spaiinlitli mIi 1839: HelBlenrheitVBKnMMelilaeB. tgij

Ne«; Excelf^lor-HolzMollc-^VIa^chliaeBy
von «attlMrtroir«Mr Ltlttiiiig In QuaUtit und avantitit.

Bnriia W., Uakilr. 3S, int «Mraar IBM.

lUrit-Aagalnräte
H. STORK In MflNCHR!«
^WHtlH - ErtiiHl llitf.

VereiiliKte Berlin - FranUltarter

€lwniiwaiir«n-
Vibrilien,
BerUn O, 17.

Flaschenverschlüsse
7 aller Art,

ijici . Di>kit^"l>>!t»clilüuv für Uifi

y 'fi >lr<nd« Waner.
/ « MMa«aproduktlon, daher

L^^. billlpit« l{enigr«4|Bell«.
|

Wilhelm Leo in StuttgaH.

Fabrik nnd Lagtr Toa (»]

E. KADERS, Dresden.
Itrenonunirtes Geschäft, seit 1867. Mehrfach pramiirt.

Fabrik photographiscber Cartons
in allen Formaten und Stärken

zum Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

— cn

Merren.-

Cravatten-

Fabrik.

f> Export. 4*

DlQstrirte Preislisten

E Ermen

& Gie.,

Wtekrath,
(Klieinpreolwn).

nMiiiMiiiani

J. fan dar Hadaa,

Digitized by Google
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EXPORT, Organ des Centralvereioa für H&ndelBgeographie etc. Nr.

I üochwiehtii;: ^'ir Export, wm
Antoniatische Veikanfs Apparate,

pali-iitirt in fMt «)li>u I.5Dd«rn litr Woll für GetrAnke »Her Art : SpirituoseD. Wein,
SclliTi»M»cr. Bitr vnin oder unter Knick, katt« iiüd ktifM lietiänke Kieme Korm
tiir Scl>»nkli«i-li, grohn iit iffeiitlith? (t&rten. .«IrabeB u»«., »itiifrrii-lilct für jede Jlönjiorle- auch für m»cbiedene Stöcke. Miglicbstor S«buU ge^tn KalaiSUt«, »biolut &icb*r

rnnktioiiirrnd.
AutomtCI für trsekne Watrw vo^s.hieal•l,^lr, Art: Konfekt, Chiitulade, 'Mgmten, Züiitl-
li..l»er. Zeitungen ii d e!i:l. Ull«t-Verkufi-Apparitt iu TriiiD»»ys OffcDtliclieo Lok»lenusw.

Aatoiaititoh« 0«kiii»lr-MucMiea, Waa«ML

Automatischer Sehlammfäng^er,
D. R.-P. 46708.

A|.|.u,.it /i,m Beiniien de» KaMdwaMtr« tou SektaMü u. der«l. und VtrMtuai »ut,
KeMMttCtnblldurB iDilie:M li.mn.:lji.n Ziuat/e» im rrpnibten Si-I.euker»eli«n V«rf»»iren
Ii ttt Praxi« autgualohaet bewährt -- latar fiaranti«; AiiUge, «rlbst b«i bestehen-
den K^^^,•^(•II) elnfacb und Mkr billig. |)ic FuuktiMiiining ist »utoomtiK-li oliiie Kosten
und ohne KraflaiifwanJ lil«tniDenlleeiuii(t itewhiclil «bne BetrictiüuBlerbrerhunt;.

Apparat« werden in 2 Nummera fftr grofse und kleme Kessel geliefert

Als wiohtigiBte Erfindung: empfohlen

Nähmaschinen, =
g*>u neuester KonilniklioD mit foUrMlIaa RingScbiffciicn, pMetilirt in
den meisten Ländern im Singer Syntein und Model, sowie im OriKinal-Monopol
K und K tnit Kii-.ciiKliiircheo 170 in Harn fassend, für Kainilien n. Hand«ork-r.
Xstalia Maachlae (HiuKcr Sjrsteml niedrim- unil hocharmlÄe Form.

Mit allen Verlic»>cningen, eleijante AusstuitiiDg. gcrkusi hiosei üaug.

Vonllgllfh arbcllendp Srlilirrhen-Ilaiidiuaaeklnea

aa auhergewfiknlich billigen Preisen.

aRimniE, natalis d co.
Manchfnen&brik und fiisen^erRerei, Braanschweig.

flrtnMeMnlauchlie,
r«tr«l nteti.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.

rusoK.werk|

Eismaschinen
ebne Betriebshraft

nur mit Uanpf tiD<l KUInnsser nrliriicud,

"^.l": '*> Kil" iiarantirler Kivprndoktiou |kt Siuud«. besonder* eeelniet für Iiraaei^i«a.
Srkinrhiercien, Hotclü, ReaUuraiita u»»., sowie für KUhlelnrirblaiiscii aller Ar|.

I)ie>e Maschinen »ind allen anderen Kismascliinrn überall da voraujithen, wo M >Kk um «imn
einlarlien Heirief. handelt und tlieure Arbeitslöhne vrimiedon werden wdlen.

Keine Bttriebakrart.
| Kein BMfkinkter Haackinis«.

Kein Kompri-i.aor. BetflcnutB durch jeden , rbelter.
Keiae AmaioBiakpompe. Leistung voriiiglich und luv.rläMip.
KeiiM theare M»iila«e.

,
SalmlakgeiBt lum Füllen übpriJI leickt ni beaehaffea.

Alle Eisma-cLiLeu werden vor Versand auf ihre l.ei,lungsfrilii|;kf .i iind liSte auf umerem Werke

Maschiueu-Fabrik 9,Ifolieii2ollern*^%
DüsNeldorf.

HERMANN DIETZ, Berlin SW.. Gneisenaustr. 20.

Spezialitat:

Ntlmmtllche HttllerelmaHchlneii
in Kedieginsttr AusfiibniDg.

KebligUllgMiiiaHchilien für alle Zwecke. Feiner

„Victoria'*-Sortir- u. Sichtmaschinen,
Patent Dietz,

Kr alle ptilTerfirmlffm uder feinkr.nii|;»n Malerialisn. K TcrMhiedene Orürae«.

I'tmtl4 Biftnnttti. - VratfkU ifnttit.

XCagdeborg -Bnckan
<.U>|lll>:üll uuJ e>l<ltllt liaupUMihllrll

I. Zsrklelnarun,> MaaelMaan Hmti.

Änmw<la<n, ilwirii, ymil^md: L Pniae) «1>

st*-mtjrtvI,^-T , WdUfiiüiulilt;« . Ki>ll*i|(»iiicr

üuliU:iiiirr, KufalmUnla» , s>:iilcudi;nuilliteu.
|

(ilixiriiiiiulilrii. l>(i[ jtrl Serl(ir>;Dl>rf\-hf r.

Eicaltlor Mtlilm.tl'>i'ii( <-i>»"iill*lltrH«a,
^uiii ^^-liriiN l; V'j»ti'-Mi'l't'% h'titterkOTB.lIuliieii

(rt: titi-n. /uikcr, KuU. Kutk, <.2«rii(ftu(f>'ll.

L'uiiini^n xsr.". el< 49 PianUm. (OHanimi

VellstindigcEirirtcliliinMat i>iniiiii-,i:i>aiii«Ui:',

S:Llulrc"t
.
ll<iiiefrr.:-iilirlki'M, Kalkmütiten et«

MiScMnai I eemplits a*l8faa tur juJt'rrMmnv
tü- f*Aii ««( A'iKrfivri'ii

II. Beilirlt -Irtiliii luL' EnsRtakoan, Strand«
bshnsii, SecunrlarliihnM. nli: HsrliuSS Heri
rt 1 Kr«9tunQ1tlUChe .

lhtrly->iu>cf,<kr% ullJ

RldtriM' Itr hIn MfMlrIlen./^ii'W.lcAi"i

III. HartpuisArii*slHlk. Air,<K-u>(iil<i>Hail|ait

«aitt« f )•' i'tiii^rriictlon furtlie Mrillfivi. Tili

Tl. .III, i^'iii'Til. iMi'ix. IHnhl, Kbrii, Hlnli.

IV. Titgeuiani'FacDngoi: Mu'.i lilxiiiMile au .

(in^Uti ^;>C|.:ltrf ^-n l MIHI III l|(.|ll«o<.

KeiuM: «'«hm allar »r1, Pe«»t»n. 1«» l.-i.

)i\ilrkii1 - i'
.
M««cal>i«« lilr PuNtr1«brlfcBr

dsilnM Rsiiulaiarin. Ludwi,'! Plan - Roslllltr

t(hml»i>:i. Gull, C«utiacka l< >r .^It ci

I
Kalaltt* '» ätHlsdt.ti'gltsiliJrantiiiit.k

»ad spanisch ^ratti

Ein in Hoskaa aiiaia6ii;ei , dCBlachAr
KkafiaaBn, welcher mit Krüffutiug der Scliil-

(alirt die Wol|tait»dte, Tilti*, die Krim und (tiloaa

beanfheo wird, wünscht noch komroisiioosueia«

einige für Drofnii'ten und Papiei bätidler iMssende
.\rlikel inllzunebmen. rtITetlen miIi R. IUI an di«

Kxpeiiitinn det .KxfiM'i"

R. Schärff it. Brieg,
Reg.-Kez. Krenlaa,

Pabfik «oa Sattelgurten, Wagenborden und deo-
jenigeo Poiameotir- Waaxeu, welche in der Satt-

lern und beim Waftobdu gebraurbt werden.

Google
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4>

Spelflierel
für Uetrelde, Pro-
dukte a. Waaren.

Wagenladungs-Verkehr

nach allen Ilauptplätzen

des KuntinentN.
[•0

Kftrr«H

H«ur«ohin
Juolie'klMr

Kt*««ABmaictiinan

Key 1,1, 1 Si™i>»»tM»
(arwritawihmuclüiiu

(>r<a«i»*or1lraiuc4M«
Klf«Dll>HlllHl*»H»l'lM«

' »IriiJwm limlMKlin«

Kl

l;i|iKolill

Cultlvilorw
OrMCdmlAOltllltR

Lff«! t T Art'-*

HIckMlmtMhlflflil

Komnlntow
LokomowT««
«•»•(«tUfaar

ftÜlllllltrlol

t«Mlolita*M«n
''

ilnr

VKMMIw-IIMtfar
«•ratttovftr

ikuMMMM\

BIlafeflihnvafM ^

lltttrtMlii (Imnlt^

Carl Beermann
Berlin S.O. H6. Vor dem Schlesischen Thore

Fabrik landwirthschaftl. Maschinen etc.

Eiseugiesserei, Dampfliammerwerk.

FILIALEN.
Brrliii W., rombrrs,

^IZi Ul((i««nlr. 127 42 44 hbahoftU. 4ai'44
,

HSiilKklirrc I. Pr..
30 Xoggfutr. 30

V'rlnta^n Lif«r ia alh

^(TWMna .Stiiiltni.

^Illutlrirtc Katalog«
^

gratis und
franco.

RonenflrniM ««KHK. S<'UI I.TIIF.IM
l.i M»l«r«rlli Ii- Hj.! N.'Ji. in: II.

^^'tI (iflfn[':; iL. u-.-iilii iIi,.. .-'.ttllii. :l nut» iii.*>>'

SoitMl. Ul-li tiri-tui Wahl S...t...; I,. l'fl.i.,j<u

korlk.Kmkak. ]. Sil) * iii 1 .'.|k. llklli*tiiaM* Xu Pl .

«urf^ltil.. vfifi'drliH :l^ l'r. l<\', IikI <I<m ItthOtt Neab«i(«a.
.S.nl-Ili r,.r«.jtll IM Soitro IHVac tl>*ll» 8L n M Pt,
v> Sunril ligfcrr >r*ki>ll>a |irr Mitk n t,l« M. P«r IIM
bn iMilji'it'f lieitil lillMii rr l'n-u" gatcrMtkttt liH»»'-

llrhef VrM-labkiuu,^ ^aM«ii.»»n.l(-|iair% rnilla Bltd fk«>%»«
R'MrakataJni; litaatHrl mit firbl^cu AbD|ldallC«ll frufco
f<i-n tiUi'inU'liniK <uii l Mi lllaatrirlaa itaasalli»« «il
nb<f IV) KaiWnlar'.lii li*»t»r K<l«lr</4eu lar ackUtfit*"
tifki iir.ll .^tiiwihl franko frxMi Kttiaaollitot .«n 2 Mk

ERDMANN KIRCHEIS, Aae i. S.,

Konservendosen - Verschlussmaschinen.

LEONHARDI'S

TINTEN

.iltTih I fi,.Mx|-

AOGUOmitOI aKKOl
tf«ail«t «ac banAadao |«laMMUMUmm laMallaani
iiiilei a indmrbaUakUc
icopin -ninm. BMrta

nr*TXsreaMiTATTM

«1

» s
,

• ST !

Verschluss ohne Löthung. ^
Sigrezies, anerlcan-nt 'be'txrä.tLrtes STrsteao..

^ Über 150 Masehinoii im Betriet».

lyeidtotirants, MnsterdostH und beute Reftrenztn » Dietttttn.
..ufl Ulla

C.BLUMHARDT&MOCKERT
auf Simonshaus b«i Vohwinkel

(KbeiaproTioi).
Blitrn* Scbiebkarrcn , SacJikairen und H>ad>
tubrg«r&tb*, Keeiirnet im all« OtbnucliaarteB. fit
llbeni««tM;h«n VerMtnd i«rl*f(lMT Mogtrichtft.

F«»t« aid tranaporiabif Geliit« ud dazu taMrigo
Wagtn aller Art. ciMrne KmrrdlelcR eiudn und

In Waggonladung bllllgtL

l'TfuUttn avf Vcriangm yrotu. 1

1

O. Th. Wlnckler,

Buchbinderei -Bedarfa

»[^teri^uS^ i
Buchbinder.

KlgtiDfi Xasrhinrnrabiik ia Lalpalf.
Fabrik v. H«liw«rki«vg*ii In Nladar-NMtoMnfetrf.

•f GegrQudet 1862. -f
Kcrretfcmdeiu: dtuUcA, engliie^, frmttä*itek.

Illoalr. Kit. C'lruUrii, t-aftl., fran'.) ^Ii> u. fraaku.

41a ladakua« Tanatwnnticb R. K.l.t«. atilla w, Uakiualaa II. Oadnckt bal Jaltaa «lllaarald In Bolla W. HaoaaairaMa tx M. «1.

Haruxaliai Uc K. Jaaaaiaa. KaKBiaatva.'.rlH .na Wtllkar * Aralaal la IMrlla Ma<k(raJaaMtaIaa Xii

Googl



Abonnirt
miii tit\ itt PoK
nul Im DTichliuidal

taWtUyoitTtrala . . . M «

Pnta lln fUM Jikr

In W<ittp<MT«n(g . . -lltm ,

I «• rfk.

EXPORT.
itiiiiifi,

odir dtjffa ItAum

Sit M PL SxMCltlMC

••n im

RGAN

4M„Kxf«rti",

tlMh üoboreinkonft

Centralvereins für Händelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslände.

Badaktioa und Eqtedition: Berlin W., Linkstmlse 9^

>^ Om jmWf fat iB dauUcbM PoatMilaii(«total(i( Tür IS89 uator Nr. I9T1

XL Ja]irgai|g.
m
Dl» Worh-^^ll-l«

Nr. 8,

rlf ^wtick, fortlufMd Berklila bbor dl» Ijkc« luu*f«T UitiilO«

< <l9m •1««4»eli«a Haad«! ud dar d—ti/fcn ladojCri* «S^btU" Mitiii-

r Tr^tintiilf!« Ihrer !

Sif M*i]'lpI«Tpri, I

ii'- Export»

iil'i'rdlv.c

I und WfiriwtnlQr>*fa f^r dT. „fc-xpnrt" 'laj an dir Ücda^fii'n, Heiltti W . I .! ii K't-ir»r 'IJ f.n rliM.«o,

ft^tdff, lAltVIlielli B f H r 1 1 1 r ^ I ^ r ° i> C r! . r r *. b c d n D z c n für der. „refltralrf r«fk fir llaadrliff^ltraykl* 4lc>" •iDl nuk BirtlB W..

Inhalt: An unter« B«rlia«r MittlUAer. — SitiHgiMCiige des , CcDttklvtrcin» für Handcligeorraphie et«.* — DeokBchrift
über <li( Fra|;e: In «elcbcr W«ia« tarnt die brtRlIiaaUcbe Regierung tli« ICol«ni«atioD befördern? — Asien: Die RUenbakntCTiiindaiig

MiathMI Bon» uud CbiDB. AuKug eines Berfcbtrs von An-Iilbald IL Oolquhouo und Holt S. Hallet. (FortwUnoK und iirhhjr».) -- Webnurvii-
dnlilbr in Botalxy. — Afrika: I>l* «xroliksnisrhen Reiler ncd Rosse. - Die geplante Kongobabn. — Algeriicber Weinbandel- — KonserYern-tiii|M>rt

in Kgypt««. — Säil Ainsrtki: Tfi hritis'hc llaort-I ni! Chile und die amerlk»Bis<-tn> inl i?ri:'.-h,. KutiknrtPiif — Argentinien. Oe«elx betrelTeiid die

IFnterstötiUDg des KiiulHfinrh- KTjinri». — Hi;i>.lli;ii.iM hr W rlLschaftsbilder. (Originalbcri-ht jm- Sin P.iul.i. "-i IilnK i
— .Vui wissenichafllicben Oeiell-

acbaften: Indieiii Uaadelaverbuiduugen mit /<i»)tr*t-A»ien. — Nach ächlufs der Ri.'daUi<>n einitegangon: Von der Ansstetlung m MelHi>urae. —
Briafkatten. — IXultebe Eiportbank (Abtbeiloaf: Export- Bureau). — Anxeigen.

_

ni WliJii^itdm ürtittln im itm „Euport" ist gittatm, mm i« Bwnerkung himugefugt wird; Hbdruck (teiw, Übsttetiung) aui dem „EXPORT".

\H in Hr;^silicD «tets mit gr&faereo Kosten verkoäpft g«wes«a ala

rlio private. Dr-r .Stfiiit braucht seiner ganien OrKanitation nach
An imsere Berliner Mitglieder.

fcrhrion Berli**r MitfIMar Biwena Verena beaafbriehtigen

.Mr liifTilrirrli, wir mit dem BIlkHrilM 4ir|MlWt«Ml filk.>

•t^Bdi^cfl Ikit.nt^i'' beisaaMa baliejk . ' :
.

Wir kittet niaaekr rn eiser Xumt/hmg iHt BtflliS* t*f PM*
tsw. gell .Vksland lehai«« m wollen.

Bsriir' I i

'
' uar 1889.

C«ntralver«in fOr HandaUgeofraphi« «tc

Sitzung
des

CentnlYereiBB für Handelsgeographie etc.

Montag, den 25. Februar 18B9,
Abrntt« 8 Uhr,

im „NorddenUclieD tiot-\ MohreiiNirafwi *2(X

Tagesordnting:

I. Vllrlr:^; >lrs Ilctiii F. Roseu:

„Di«- liaiipt»At'ii1irli»tfti 1 t iilu^liuiiit^cbictc ladiviis mit beMB*

4wT Borilrksichtigonp «Ifr wiclitiKsten Verkehrswege".

•i. Vortrag des !1i?rru Dr. fraiMs Barhnittna t

„Berieht IHmt -trine Reisen im Foudtliuidt.^

DU Kindihniii^ Ton üblen ist gaataitel>

Bis fär HaBdelsgeogrqiill «td

Der Vorritiend«!

Dr. R. J»Mi«*ch.

tarinflhrHI »er dit Aiga t la

bmlliMiMha Ragianiiig die Kolonitatlon bafirdtrn?

Ao S«ioe Eicellent den Hfrrn Ackerbaiiminiiiter Antonio da
Silva Pradn, ejnKPreirht von Dr. Karl Kaerger io Joinville bei

ääo Fraociico do 6ul (Provint Santa Cathürinn in Brasilien).

1. Die erat« Frage, welche wir lu tmantworten haben: Soll

der brasilianiache Staat seibat die Kolont&aUoa io die Haod ocbtnea,

(tlaabe ich vemeioen tu mflaeen. Er Aberlirat diese Aufgabe viel-

Btelir betaw pritnten G««cllscb»ft«D. Die atutliebe Koloniaatioa

eine grülnrre Aniahl v.m nir.ht nnr verwsltfnd^D, sondern 10*'

besondere uiich k<ii)iri>liri'u?l'--i und bMursichtiKi-ntlen Beamten ala

diB Pririi<i;i>s. ll>.cha(lea, bei weleh<'n rh> einteilt- Intctetae die wirk-
Miiiislc Kuntrole und neaufaicbtigonF; .iiisniit. Kioem so jnngeo
Kullurstaa!, wie Brasilien i<l, •stfhl audi iiirlii die genil^ende

Menge von K-^iisusten Krüften r.n (jeliote, weich'' *uf der eiiir-n

Seite die uolbwcudij^cu tccbai^cbea Kvantnisoü auf dur aoutirD

Seite aber auch hinreichende Schulung in der slaatlicben Vor-

waltungsprsxis haben. Zudem ist von den Angehörigen eines

jttiigeu Kulturvolkes auch nicht das hohe Hafa von PAichtbewufatr

«ein und moralischer Standbaftigkeit tu erwarten, wie es nur ein«

JalTb«oil«ite Imc mdanemde Zucht tu treni;9t>F^r GetttilubkMt
vai tcMtMar MWhlarnilung zu aehairra verruag. Gertd« dioM
BigniclMit« mä iIict dtm InloBnIra BtuitoD ia hokm Ond*
aafhig, wail flr fta «« Vatwchmif wni die Itichfe MaglicbMi.
vom rechtM Va|e ahnivaielwB, bat waltaai grober !tt ala Dir dl»
in irgend eiDem andar» Zw^g« der Verwaming angestatltaB Pai^
sooen. Die Aufgaben ferner, welche der koloniale Bewnt« M ar>

füllen hat, erfordern oft einen schnellen und «nergiaehen Balaobtab
und lassen daher eine grAfsere Selbsttndigkeit denalbcB gaiaattbcr
seinen Auftraggebern als wanscbcnswerth erscbeinao. Dar bat daf
Staatsverwaltung in Brasilien Abliebe Oescbftflagi^^ dla Nath-
wcndigkeit der Befragung veracbiedener Instanzea tffl dia Far-
inalitlten, welche fDr viele Akte der Staatsverwaltung vorgeschrie-

ben sind, mupkt'n eine solche Sonderstellung aber ^st nnindglicb.

Ganz besonders fühlbar macht sich dieser, tum groften Theil aof

die allzugrofse Zentralisttloo der brasilianischen Verwaltung turQck-
rufnhrinde Cbelaland geltend, «'(>nn cfi i>:ch um die Aostahlung
von <;,'l:ji>rn au die Kolonisten fiir die vun ihnen geleisteten Ar-
liiMti-:i liniid#!f. Dif hiprhei {.ist regL-lmilfsin eintretenden, in den
meisten K.'illi'ti üliiT m-'lircr*' Quartale nich erslret^ki'iiden VeriMge-

ruog'.'ii linticü »rfiiju uft liM ganze Gfiuiben einer jungen Ansiede-

lung in Vrage gr-stfllt. Die prüfsle Geffthr fiJr r-iiie fieiieihlicUo

Entwickelung der StAälskoluuien lie^t aber in Jem l<mstantle, dafs

die kt>!iiaialeo Beamten ebenso wie alle unJeru Heamleu in Brasi-

lien nicht auf Grund ihrer in[ellel<tui-llen uud QK>f»li»i hen i)uali-

flkatiou. .«onrierii nur uu! Grua'i dir ZijgebOrigkeit zu eiii«r pnli-

tisfhiMi t'artr-i an^je^tellt wetilen, und dies« Stallen, wie alle an-

iVr.'n m Braä:iie:i aueb, bei jed^m Weabaal der ]teskr«Bg^ mit
anderen Beaaiteu betclil werdea.

Die blofse Ansiedelung endlich von Einwanderern kann, «oll

sie den moraliacbon und wirtfaschafllichen Ansprüchen genägen,
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fl^^ fli^lfc' ^pi^^flvbUdfed v^N^ ^i^faitt^f^Q^Rit ^kostp^^it^^^^^^^^Siiff ^^9^1

im KtimMtm tnmfi»* PniM» mbudta tat Sk «Mr hMmi
Tbitigkeit eignet lidi nw «In Jainr laltnratut — wk iu gande
ii BraeUie« dorcb neiinra Bria]iM* bvwieaen iit — aodi ««nig«r,

alt fflr blofse KoloDiwÜOD ; «ie kann mit Vorlbeil aar dnrcb eine

private, TOD ihrem eigenen loterewe geleitete aad in der Beeorgnng
Konirni-rtii riT iiod induttrieller Gesehtfte bewanderte OescIUehaft
aimgefil'i il.-'n.*)

'i E'i crbibt iiicb nun die «eilare Frage: In welcher Weise
soll die hrasilianiachc Regierung die tob ihr tu koBteMioniraDdeo
GeKellachafteo uoteratätxen? Dtf« eine solche CnteratOtsang nOthig

ist, wird Jeder zugeben , der die Tbitigkeit einer Koloniiations-

Gefiellsebaft in der Nfih« xu beobachten Gelegenheit gehabt hat

y.i erscheint unmöglich, namentlich im Hinblick auf die Schwierij;-

keit, die Kaufgelder vrin KoloniHten gerichtlich einzutreiben,

dafi die Kosten der Knlnni-i.-itji'n. b*'I' Ihm hillii^pm Einkauf oder

sogar uDcntgeltlicben Erwerb der Liudereien, durch die i-JiuDahmen

ans dem Verkaufe der Kolonieloose gedeckt würden, geschweige

denn, daf< da« Kapital sich in einer der aufgrvrantltin Mijhover-

w.nltnng nnd der Grf'f'^e des Risikos ent=.prerhi.Miiii.-ii Wi ise verzinse.

Das l"ntcrs)iltzu!iEsvyi>ti'm nun, welches die Kegiprun); dem
Vertrage niii '•n\ }j:iii:t ',irKr r K'iliMiisulionsTerciD von 1849 zu

Grunde gelegt hat, scheint mir nicht das Vortheiihsfleste lu Bein.

Die Gewibrung einer Subvention für jeden einK-^luhrton Einwan-

derer fährt stets lo Zwistigkeiten über die Auiahl derjenigen

Personen, welch« in Sittoa dM Vcrtiwea als von der GeaaUacbaft
eingeffthrt gelten ktanan. Dia blnfaa Einfahrung lon Eiawanderarn
iat ja im Grande genoraw nah sieht da«, wa« die Regienrag
a« begünstigen «InäiAt. Ihr« Wftnacbe richten aich vielmebr anf

die wiAUdia Asrfadaling dar Bngamadarten oder anf dl» Ini-
griffiiabne einer tonetige« «MtMiMdtD Tbitigkeit dmh die-

selben. In «la walt ab« diaaaa Zlal an«i«it iat. UUt Mk a«A
mit irarfgw knotrolirvi, nie die Mob« BinAbfing von SIb'
waaderan.

Man kOnte nnn vielleicht, von eiaem andern Oesiehtspunkt

Mmgabead, die von der Oesellsebaft anagefHbrtcn Meliorationen,
'

inbeBoadere die ven ibr erbantcn Strafsen, alt Grundlage für die

BcaMBawg der SahventioDen festsetzeD wollen. Allein hiergegen

arbeitt aich wieder das Bedenken, dafs sieb dann zwischen Re-

giamg md Oeaellscbaft leicht Streit Ober die Qualität der Wege
arbeben nnd Teratgerung betiebungsweise Verweigerung der Aai-
tahlung der Subveotionen tur Folge haben konnte. Mir acheint

fiberhanpt von jedem Modus abgesehen werden lu inBsseD, bei

welchem di<' 'Jewibrunff der Subvention Ton der Bejahung einer

Vorfrage he/.nglich d^r KrfalluDg irgend einer Bedingung abhängig

femaeht wird. Denn da die brasilianische Regierung in dieseo

'jtllen Rieh meistentheiU die Eutsclieidnng selbst rorbehSlt, oder
höchstens sich atif den Aostrag des Streites durch ein Schieds-

gericht einlilfft, fo wird notbwcndigcr Weise der Verein sich stets

In einer nachtheiligen Lage gegenüber der Uegierung licflnrleD.

Andererseits kann von der RegieruBg nicht verlangt werden,

daf« sie die Subvention bedingungslos gewähre. Denn dieselbe

ISfst sich nur denken als Ai|nivalent für gi-wissr Leiitinigci), die

im Allgcraeioeo sich als die Forderung der wirthschaftiieben Kräfte

dca Landes bezeichnen lassen.

Sollen nnn beide Forderungen verbuoden werden, to gilt es

eine Einrichtung anaflndig n machen, welebe die Dnterattttzangen

in geradem VerhSItailb n den ven der Oeeeltaehafl verricbtetea

wirthschafUi^en LeiatnugMi t«ii a«lbat« «hon Zolbm dar
giening eintretaa llfirt. UeiaB abtr wln dar FltH, «m dl«

Ragianng den GeaellaelMAaia BriaiaUeraign Ar daran aif dea
Aikaa^ die Vantbaiing and den Verkauf dar Produkt« flnar

oloniei garicibtal«n üntemebnnnini gawibraa wOrde. Ala aotcba

Bririefatenigaa wiren naaentlleb veniagerang der Tranaportkoalea
auf Eisenbalnan ud andeno akehnwnei und Veimiademug
der von der Geaelltebait in eatriditenden meuem nd Auafubnttlle
zu beteichneo.

Eine derartige Regelung der Frage Wörde noch mannigfacbc
andere Vortheile im Gefolge haben. Die Gesellschaft wfirde sich

nicht darauf bescbrftnken Kolonisten anzusiedeln und sie dann ihrem
ferneren Schicksal theilnahrolos fiberlasaen, lendem aie würde die-

selben zu rationeller, wirlhschafilicher Tbitigkeit, iaabesondere zar

Crzcugung werthvoller Marktprodukte veranlaMen, sie wOrde für

gute Wege sorgen, weil solche ibr selbst einen billigeren Ankauf
der Kelonieprodukte ernOglicbten, aie wBide auf eine immer in-

teuBiTar« Venrarttiig diaaer latilwan dunh atallge Vaigrfllkarung

*} PiMer MHa Ahach^t W Uer nm einige Aigumenie virmehri «erdta.

Amt iikduBlrieUau Aahfw nd YttOumnn Unr aucUMll«*
ffilMÜd bad««kt aaiu, uud »llaa dtea «Iteda wä dar atnau flaitn

«in« weit Bttrinn «iiIubiim das Oeaeliidiiltekultala aacb aicb

Bkban, ala diea dank den Mofaen Betrieb der Kolmtiaation nOg-
lieb wäre — wodoreh auch andere Kapitalisten leichter veranlabt

wilrdeo, ihr Geld in dieser Weise anrulegen — anf der anderen

Seite aber den Wohlstand der Kolonisten sowie das ganie wilih-

aehaftlicbe Niveau dea Landes ungemein heben.

8. FSr die loaogriffDabme einer aasgedehnten Rolaaiinlieu wAide
eine beaaere Recelnng des Immohiliarweaens gevIXii tob groCHUi
Vortheil sein. Es ist Ja selbstversUndllcb von einem so jungen

Kulturlande, wie es Brasilien ist, nicht zn erwarten, dafs e» für

die Sicherheit des Grundbesitzes dieselben Garantien biete, wie es

die europSisehen Linder mit ihrem unter ungeheurem Aufwand von

Kosten, Zeit und Mnhc durchgeführten (iruudhuchwesen 7.11 thun

vermögen, allein eine utniichtige und den V.TliiilliiH^en dos Eandes

angepafste Gesetzgebung wird auch in diesem Punkte grof^e Kort-

achritte zu erzielen vermögen.

i. Wünschenswertb erscheint auch eine ErleichterungdesErwerb»

von Grundstücken durch Herabsetzung der Kosten der VerSufserung

und Vermc.ssiing. Den hebten Krsati; für den dadurch erlittenen

Ausfall an Einnahmen nürde der Sluat wühl in der Slatuiruug

einer (iruud^teuer tu su. hci; lirilien, welche auch aus andern lirün-

deu in Kr"f-'*en .Schichten der iirahilianischen lievölkerung sehr po-

pulär ist. Iiicsclbc könnte so niedrig bemessen werden, dafs sie

auch der K leingrundbe-sit^er und der Eigenthümer grofser, unter

Kultur liefindlicber Grundstöcke mit Leichtigkeit ertragen könnte,

nnd nur von dea Beaitaem jener ungewöhnlich grofaen, in Folge

des Mangelt an Kanttal, Dnlemeboungageitt nnd ArheitakriAAU

bisher bmh Htgmid«» tludatoiaa nnler Baibehah«ag ihrer Wirth-

«dwfbHnl«« aebwar «ulMbriBgaB «ton. Di« hUte dmu di« «ohl-

Ihltipi Frin, dab dka« mit«« Laudal«Mkw «uf di«a« «d«c j«a«

W«l«« 4«r Kultur gawoanen w«rd«o kaMln.
A. Dh Teiiobui *au Uadareku nreeka Anaiedeluag denei-

ben bflant« mit der foaaetaioninac voi Eiaenbabncn paatend sn-

sammenfallen. Die spSteren Kolaunlm huban auf diese Weise elae

bequeme Qelegenbeit, im Anibafn b«an« Geld zur Bestreitunjg; dar
Kosten dar arttan Biarichtnug au T«iA«u«n, uud die Kseababug«*
sellscbaAea gawlauau durch di« AariBdalnag danolbeB die beatou

Kunden.
Dafs der Ben fOU BlBBUbahuaa auf das ganze wirthschafiliche

Leben einer Nation von nagaheorem Einflufs ist, habe ich nicht

nOlbIg auszuführen, eben ao wenig wie die Tfaatsacbc, dafs sich

dergleichen Unternehmungen in jungen Kultorl&ndero anfangs oft

nicht rentiren, nnd daher nothwendiger Weise der ÜDlerstUtiuag

durch die Regierung in irtciid einer Form ledürfi'n Hiti nrhi hcn

nincble irti nur ganz spp/ifll, dafs för die Entwii-ki luni; dt- sud-

licl>'n Thcilcs von Brasilien die Verbindung der drei t-u i|iroviiii«n

mil dem Hochlande von f^äo l'auh> vun ungeheurer W^rLtigkeit

w&ie. Aus den Südprovinzen, woselbst im Grofseu und lianzen

für die armen Kolonisten nur wenig (lelegenheil i»ic.b liietet, durch
Tagelöhnerarheit .sich haares Geld lu serdienen, würden diese zeit-

: weis«, insbesondere zur Zeit der Kaffeeernte, nach Sfio Paulo ziehen,

woselbst sie diese Gelegenheit iu reicblicbetn Mafse vorfinden, und
von dort könnten alle diejenigen, welche sich auf den Kaiendcn ein

kleines Vermögen erspart haben, falls sie es nicht vorziehen in der

Provinz Sio Paulo selbst sich niederzulassen — was wohl in den

meisten Fallen zutreffen w&rde — nach den Südproviuien gehen,

I
um dort «Klciograedhesiizer* zu werden. Aach jedem neuen An-
kömmling würde es to leichter werden, tUlk bei aeiner Ankanit ia

aiku 4 rroviaian nmaaeah iii and «leb dort alaianulaflaaB, wo «s

Htm am biaten gefUlt VmuwM» dl« MagUdikall» BuMMvieb,
waMM Bich iu dar ftOTias 81« Paul« adbon ia siaaillebar Monge
earSadati tou dort aadt den Sddpmtlaaou in aehalfau, durah ala«

Biioabahn badaaland arleiebtert werden. Andt dioKenntnirsnahme
anderer WirlkaahaHnreitvn wfirde den Bawobnen der 4 Provinzen

durch die erloiebtarte Beiaegelegenheit ermöglicht und dadurch ge-

wift oft genug der Antrieb zur Verbesserung der eigenen Wirlh-

tchafttwäie gegeben werden. Der jetzige Verkehr mittelst der
Kftatentebifffabrt erfordert viel zu vi«! Zeit nnd Geld, als dafa er

dieidben günstigen Resultate haben könnte. Namentlich die Reia«

ana den Sfldprovinzcn nach Sio Paulo ist dem armen Hann unge-

mein erachwert. da der unregelmäfsige Abgang der Dampfer ana
Rio Grande d« 80I die Reitenden nüthigt, tage und Wochen lang

I ihre geringen Ersparnisse iu den tbeuren Küstenstädteo zu ver-

zehren.

fi. Wenn ich, wie aus dem Vorhcrgcb :i lcu ersichtlich, der Kin-

waadiruag in die Provinz Sio Paulo das Wort rede, so glaube ich

das nach gewiaienbaftci Inaogenidieiunalime der dortigen VerbUt-

ttiai« voll fforntWMtm ap ktaata. So wlp H» Diago jolst N«goB{,
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h*t man keiaeo einxigeu Grand dun, demieaigeo, der llberhaopt '

rar Autwsindening enttcbtotseo Ut, die NiederlMiuag in diener
,

reicheo und mit «imr uorehenten EntwiekeloDfitftbigkoit lusge-
|

sUUeteo ProviBS, Mi es Ut FateodeokoloDitt, lei es nl» selbitSn-

diaer Oniodbesitzer, in widerratben. Ich glaube, daCi meine aiu-

fldvliehe BeriebterstattanK in dieser Beciebaog bei allen deujeoigen

eioea volUtindigeD Umücbwnog der Aaaichten faerbeiffibreo wird,

die liisber vou maocborlei Vorurtheilen gifeo di« Provioi S&o Paulo
«r^Mt waren, sich »her tlnreh Thst«acben Bheneopen itii tftsspn

lerelt sind. Allfiü ein t'uokt wird vielleicht troli alludem niciit

«ufböreo Mirslrauen ^t-^eu dir l'aulistaai'r Vcrbaltuisüf, t<pt'2ie)i <

SegeD die Arbt'it aut den Fazenden einzuflofsen ; es ist die gesett- '

liehe Beslimmuuj;, womcb diu kunlruktsbriicbigi.u ArLiciter üefaüi^- '

i;ir».nralti Iii» /.u 20 Tapi'n treffen kann. Wenn es mich richtig ist,

daU diei^e UeslimiiiuDg iD Üäa l'aaio durchaus aufser AnweDducii;

KckommeD ist, dafs «cbriftlicbe Vertrlgi-, weicht- allein /.ii ihrer

ÄnwenduDg berechtigea, überbaupt nicht mehr vorkomairu, uuii

dafs ein Fazendciro bei dem dureh die Sklavi.-ueuiauzipjtioii eiit-

»Undt^nen Arbeitermangel es oichl mehr wagen wrirde. die art»eil«a-

•icn Klassen liadureb K''t<f" einruiiebincn, daf« er deu Venacb
mchlc, jeue» Gcai^U gfgcu sie iu jVuweuduug tu bnugeu, ao bleibt

die gesetzliche Möglichkeit der AuwenduDg doch noch immer be-

steben und htll vor allem die deutsche Regierung ab, ihr ablehoen-

dea Verhalten gegenttber 4«e AMwaadernng nadi ButiliM anfxn-

gebco. Uaa Iu«« der faktiadiMi Aufhebung jener BmUiutaiig auch

4k lagil* ÜtlgM and au «ifd den Gaguntii dir Biamndi
nwk Bmilk« dm «hiicra Manimd Ar ibr Vwbcitn
dtatt du «Mm «Mk «I

Endlieh glaube ich noch hervorheben n uHttn, dtb die bra-

silianische Regierang die Koloniatea auch dank «taa Mergische
und unzweideutige Stellungnakow m Oauton dcnelben aafseror-

dMlIicb fördern würde. So Ittf* d«r «iagewandarte Fremde sich

von der Mifagustt der Regierung — wenn auch irrthamlicher Weise
— verfolgt III Mben fürchten mnfs, wird er niemals an eine volle

Eutfaltung seiner wirthscbafllichen KrUte denken kOnnen. Alle

Handlungen ond Unterlassungen, welche in diesem Sinn« ausgelegt

«erden konnten, sollten daher venniedeB werden. Der Fremde
iBufs daa Gefühl bekommen, dafs er gern geseheo werde im
fraoMiM Lande; duüi liegt di« Qainl«t««i» in der Bebudlang der

Alten.
blndung zwischen Bnrata

.^usiug elDr* Hnricllleii

A t c Ii I bsi J R. ruii| 11 hoiin un<l Holl b. II .
1 1 . i

{.KorUctiunif u-'.il .HchiuCi
j

Ch a riik teilt tjk der BevOlkeruuK. Die fthans, wotü die

zahlreichste der Indochine«i*<^heii Rassen, bilden die Bewohnerschaft
der nordwestlichen, oSrdlichen und Osllicben KAoder von Ober- und
UnterburoM und d«r ganiaa Uag» mmtnt Grenz« von Ashud
bi« ia die owIayaeiM HMbiai«! biaaBter. 8i« sinl ein gebildete«

aad galalurli« .Volk, Arai KiMiBgabt» da «ia Boddhiaten

•iod. di« totenotatoa^ stallt «hililllqltB Balnaaar «ia«« religio-m OtoDbena. Sie sind laibiff aad «•rtfiak, iMtBeh «nd «ffm
Prtaiden gegenüber, daflt Haadal aUMf aad mt aattritalMr Ba-

gabnng zngethan. Gleich daa BanaeieB geben sie mit Oald frai'

gebig um. Sie führe« ihre Waaren durch die sehwierigstea Oagaa»
den Burma's und des Shanlandes. Ihr Land hat keine schifFharen

Flönae und da keine Strafsen existiren, sind Wagen fast unbekannt,

hie Sbanrasae bildet den Uauplbeatandtheil der Bevölkerung von
Südwestchina, und viele der um Tonkin nnd in Slam lebenden

berg»t4mme sind Shaua. Die Frauen sind «onagsweue fleilsig

and arbeitsam; sie alle aplaaea und webea Seide aad Baumwolle,
verkaufen in den Baiars und besorgen in anerkennungswerther
Weise ihre Uansbaltungsgeschftfte. Der Unterschied zwischen den
nördlichen und »adlicben Shans, d. h. denen, die da« barmesinchc
Sliauhochland und denen, die Suu] bewohnen, i't wesenllich der,

vlafs mau je »eiler südlich je weniger Gewerbefleifs tindet. iJic

siaiuesischeu .Sban.« sind benouders umf(linKlicb, friedlich und unter

»teil ma üa-ii^tiu^e^ V.ilk, »ehr hüu«licli und vub einem aui-

geprigtem Rccbtlicbkeilsgul'ühl. Die wuhlwioUeude Gesinnung der

kleinen BSaptlinge der »iam4^»chea ütmasuaten wird rpn allen

Rciaenden anerkannt.

Die Yunnaoesen und S«uebu«B«g«D bildea ein achijue;<, ge-

sundes und kriftig gebaute-« Vnlk. CleiCsiK und uuternehinend, sind

aia feachicicle Ackerb«tt<-r, tnchlige Beigieute, gute Viehzüchter, be-
~ ' «pd Hiadkf. Baamliauwartk liad iki«

~

wanen, die nicht nur dureh Tunnan nnd Sanobaa«, BoadtfB nach
durch die 8hanllnder, Oberbunna und 8iam siebaa aad aalb«t

jftbrlidi «iaaiat unseren Seehafen Haulmain aafiiaeil«a. Die Yunna-
oesea aad Stachuaneseo sind ihres amginglieteraa und sanfteren

Wesens wafaa den Kanlonesen und Fukhienesen vorzuziehen, die

masaenbaft ia den Niederlasnungen an der Meerenge nnd in da«
untere Burma einwandern. Sie sprechen einen andern Dialekt, ja

man konnte sagen eine andere Sprache, als die südA»tlicbeD Chinesen.

I>ii> üshlrfieheti tihetanisebeo, Shan- und Karenntimme, welche
aut dem 8haDplat< au leben, wie die Sifan, Lolo, Hiao, Moo-aor,

Fai, Li«tu nnd tiiidere im-hr haben gcmciosaTn» Ki(ren5.-haffr'n Sie

sind frei in ihrem Betragen und musikalisch, wahrend die WeiliiT,

«ehÖD» Kl«tiduu); uud Sehniuck lieben, meist hülps.-h und ;iri-

genehm ausgehen und ihre Knfse nicht verj-liiiDluelii Diose .Stiitnine,

auvK< noininL'n du' Sbana, sind ohne tTnd-r-ichied Ai kerli;iui-r, nn--

nialH H»inie!?teiile. wie die Chinesen. .Sie l-^surgL-u deu Thee- iiml

Opiumliau und weitfn" oOrdlich «ifid Nie Vie!iziirl.i>T und .iäger.

Au Kürperbau. Kraft uud Energie sind sie tieu Chinesen weit über-

legen und gewülinlii-li von einfaeheiii und .turriohti^-em tieuilHh.

BovOlkeruDK. H 1 1 f s i| u e 1 le n Ulid Handel Hetr;ifbten

wir non die BevOlk«ruug, dl« Hilfs^U'jlUu und dtu llaudel der

Landesatrecken, dareb die die Bahn führen würde.

D«r tatliek d«s Salween gelegene britische Antheil des Shan-
land«a aafabt dOOOO MaUea «t einer fievAlkaniag von aageflkr

iViHUUaa- Di«4aaM«i«Aui8kamtiwlen enthalten 80000 OXallen
ait «t«a t MiliimMa Eiawakaara. Daa «igentlicbe Slaai «dar darTknl,
wakktr in G«Ua» d« Mak MMa-Ftaate« liegt, bat BOOOO aSailao
jmt ft «UManaa nawokaan. DJ« laiekaa Oila*id»U«c«nia|«B
aaf daa okataa floekek«a«a d«r niaaataataa aad d«r Allanat-
lMd«a d«r ttiadaraa Ebaoen und Delu«, kegtaatigtm den feHektaa

Klima, machen diaaa Tbeile des Lande« nngemein Iraeliitlwr. Ia
den Bfnerdinfr» angesiedelten Ebenen von Ilsen und Fang ist der

ErtrsK an Ken 3&0 mal die Aussaat gewesen, und in den lange an-

gesiedelten Thcilen erntet mnn durchschnittlich das fünfzig- bi»

bnndertt'acbe der AuHiaat. Käst so südlich wie Maulmain findet

man den Theestranch auf vielen Hügeln wild wachsend, und der

Thekabanm (ostindiscbe Eiche) nnd andere werthvolle Holser sind

reiehiich »orhandcii. Daak der wechselnden Bildung ffes Bodeti?;

sind einzelne Distrikte aufserordentlicb für den Getreidebau ge-

eignet, wihrand in anderen Baumwolle, Tabak, Indigo, Früchte und

Thee gedeihen und (jeniüse gezo^ieu werden. Viele Krirbhnlzer

liefern die Wälder. v.:>n gewi-isen Bfiooien wird 6u>ckiacJ(, von

anderen W' ' v I •
<

; .inm)«rt«Q, Firnisse und Oele gewonnen. Die

Seidenraepenzncbter pflegen den Manlbeerbanm. und 8pinnrSder und
Webestnhl findet man fast in jedem llauKe. Die <:< hOnen Sticke-

reien der 8hao» in Seide, Wolle, Gold- und Silberfüden »ind ge«

scbroackvoll in der Zeichnung und werden in den angrenzenden

Gegenden sehr «esebiitil. Das Waldland und die ausKcbreilcten

Onwehenen de.s nördlichen Slam und der Shaint.iateu eignen lirh

zur Zucht Ti»ti Elepbauteti, i'ouo)« und Riodvieb, Die Darier

liegen inmitten von Oirten, in denen fast alle Arten tropischer

Gemüse und Früchte gedeihen. Ostlich vom Sittang sind die Berge

aiiraieh, und die Forderung des Metalls wOrdo lokaead «ein, weaa
erat die G«(ead xug&nglich genaebt worden ist km rialM
SteUaa mrdn Edalstaia« ntaadaa, wovaa aicik Nr. Hallat awai'

mal aaf adaar IhriM daa Hak Fi«« ktaaatar, akenaa«te. P«tr»-

laaB htmal aa famkiadaaaa Oitaa m, aad anek Köklaa aollea

gefkadei w«rd«a.
Die siamesischen und burmeaiscben Sbanstaaten erlangen ibr«

felBvn Waaren, wie Seide und Sammet von Mautmain überRabang
oder Zimme, wibrend schwere Waaren wie Salz, Baumwolle, TOpfer-

waaren und Kurzwaaren den beschwerlichen und theuren W«f
tu Wasser von Bangkok aakawa» Zimme ist ein bedeutender Var»
kehrsmitteipnnkt, wohin dia Baaairer von Nord nnd Ost atrOmem,

um ihre Landeafcodukte ?egen «uropSisehe Waaren eiuxutaascben.

Mr. Hallatts ErzibUing üeiaer Reisen giebt erschöpfenden
AufschluCs über den Handel der siamesischen Sbanstaaten und der

Naebbargegenden.
Mr. Hai lütt bepeifne^e während seiner ForichunKsreise einer

Rfof^eu Anzahl nach allen Richtungeu sicli bewegender Kaniwaueu.
F.r traf auch burinesiache Hausirer, die nach Maulniain und Biinp

kuk K'-"««"- 'J'J''' fri>iebc Waaren eink«ufleii und damit dapi I,:ind

durchzogen, Diese Hausirer durrbiriMsen den gauien iiautleaJhuii

weüllieh vom Meb K<>ugflur<i. Die Reise von Bangkok nach Rabeng
dauert in der trocknen Jahreszeit 30 bis 35 Tage, in der Recenteit

90 Tage. Von Zimme herunter südlich bis Paknam Pn 140 Meilen

nördlich von Bangkok ist in der trockneo Zeit wenit mehr iils

'2' Wa-«-serstand zu finden. Die .Schwaster der verstorbenen Königin

von Zimme erxihlt« Hr. Hallet t sehr viel über den Karawanen-
i kaadaL Ste aagta aaa, daCi jlkrUak «t«w 700 Wa 1000 Paaay«
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und «twa 9000wd H«llliNn von Ytiuu andi Z{bib4
bit lOOQO V« aodara Ortra. Us|«nhr 1000
nin W«nwtiMi|Mrt *om flwnk ueft KtenfTm gabiMdbl. Dk
Vmiu vf« Luug>Piabrag mi Heh Koig w«rd«n dvnli Lu^
triger bis Kiani; Hai befSrdert und vod dort mittel«! Eltpbutn
oder anderer Lasttfaier« oach Zimmci. Vou dieser Stadt Mia fUrm
6000 Trftger die Waareo weiter Dach Maulmain und ai>dereii Tbeileo

TOD Britisch Burma, und eine gleiche Aozabl kommt landaufwArts

MchZiiume. Dieter Verkehr durch I riigLf dauert da« ganze Jahr hin-

dniehoDd wird auch wibreod der Kr-g^n/i it nicbt unterbrocbeo. Drei-

tauaend beladcDe Uchaen bewegen sich iwisehen Lakon und Zinuih,
500 bi» 600 beladeoe Ocb»ea gehen oacb Maulmaio. ELM gnb«
Aniahl uobelütipripr Orliü«!) werden von Lakon und LapooD xum
Verkauf und zu Ackcrbauzwccken nach Zimmi gebracht. Etwa
üOO bi« r<X) l:^üfT<.-l koiiiiiicii vüQ I.uaog-PrabaDg. Zimmi, Lakon
und Kan üinrl die f;xoh<-n HalultiiHzt-Dtren der tiamesiicben Sban-
staateu. L'LKJ Lis '.M) ElfpLauU-u werden jt-dcs Jabr zum Vi'rltauf

ixlrt zur \Vi»ldarlji-!t iiiioli Üunna Kflira'ht, iiiui fiiii>i;f ((i'liiiil Ins

IpdifD. 1q Ziiiimu niel/l es uu KU'pliauii-n. ivv-h mebr iu

Kju ^ud Ijriknn, waiin-iid sich in l'i-li etwa 4i i"i '
-

'
i d'-!U. Etwa

ItXH) Fiooti' verkflirL'n zwisrhpn liaht'iig uod Zinirne auf dem Fluf«

und ciiji|i;t: Kcheu bis liaUKkok. In Lakou tiudeu aa 10000 StOck ZU

beUüuad«» Kioilviüb uud 20iXlO Ttäger Verweuduug. Von Kiang Tung
werden Blei, Schwerter, Stahl, Lackarbeit und Opium ausgeführt; von

Zimmi: Tuch, Becher und Sdial^n. Bet^l und ffiiwSritfr The«; von

Lu:iu^|l'ratiatiR : Guumii, lleüzof. Stni-klack, Hohf Seiiic, Kisclitoi^gen

und Salz; vou Pth: HäuiuwuHi;, Tabak, Bauruwollenstoff, Bete),

Kateehu uud (';^ba^L- Vogeloetter. Horn, Kat«(hu. Klfenbeio und
Thekahcil7. sen Ut luao zu Schiff oacb Bangkok. Die cfaiDeaiacbeu

Karawanen linu^'tu Bienenwach*, Opliiili, Walndaae, kupferne«

Kochgeacfairr, Ucbsengellute, Robe Süm, Saiden« Jacken und Hoaen,

TeniiMto* Tncb« StiehbUe «nd Tbee ym Yoiin aiwb Laken und
anderen PNttaen. Sie tanaclMn dafür robe Baumirall*^ Sanmet,
weiche» Hir»cbborD zu mediuDiKhen Zwecken, RhinoeenMheiB»Blfea-
bein, Kupfer, Sendelpkattan (lllr Pagoden), Salpeter u4 Sah ein,

nm diaaa fiachea im Diatrikt lu verbaodeljk.

Für die im Sbavland«, Oatiich von Maulraain bamchcnde
Ordnung spricht der Onwtud, dafs tablreicbc Karawanen, die in

jeder Richtung das Laad durchziehen, wie jene von Yunnan
nach Zimme marachierendeo, oft aus 60 bis 70 Maulthieren mit

10 bis 12 Mlnnern bestehen, von denen nur zwei Waffen tragen.

Eine au9l60 Uanithieren beatekende Karawane fahrt gewöhnlich
Waaren im Werth von 3 600 Ua 8000 £. In jedem Fall werden
die Dorfscbaften von den Sbanblnp-tlingen für jeden Verlust und
Diebstahl, der in ihren Distrikten vefkommt, verantwortlich gemacht.

Fnr den Geldverkehr gab «a bis vor 7 Jahren in den siame-

sischen Staaten keine kleinere UOnze als dl« Eupie, der geringer«

Auägleicti wurde mit Salz bezahtt. Vm den Eiullufs uDscrcs Handels im
Lundu zu beieicbucD, luufs erwiibiit werden, dal's muu uurdlicb und
O.stlieh voll KalieDg sich fitizi« der An^ioindisclien Ruiiie und ihrer

Theilmünzeii i>edient. Weiter trwahnte diu Küuigiu üliT den Handel
von Lakon, daf» jedes Jahr 6 bis 7 Karawanen zu je 'M'i bis 40 Maul-
thieren von Yunoau dortbin kommeu. 'J oder 10 KaraTraneo, die

Chinesen gehSreu. udcr vou ibueu f.'eniletbe( sind, kommen jeden

Monat von Bangkok nach I.akon und tübren Waaren im Werth von

9O0O bis lOCKXJ Rupien mit »ich. Kiu wunderliebes Merkmal des

Handele iu dieseü .Staalen ist, dal's er wie iui oberen Buiiui monu-

lisirt ist, und zwar wird daa Monopol, natürlich nach reiflicher

jberlc^'uu);, von dem KSnig ym Ziaunb nd den Uiktlm fliqit»

liugcu verliehen.

Im Morden der Shanttaateo liegen die drei chinesischen Pro-

vinzen Ssucbuan, EweMban und Tnnnan, die wie echon erw&bnt,

«ine BcTflJktn^atffi» in*h MUUan nnfwef**«.

Saaehana aMilll ndb den ^aaiiaakei Aniabaik va« ISBfi

MaiiaB mit T107S7W cbbMaii«h«8 Iwweknen. Ziblt
aan die 4fh MUllaun BergaUauoe Unn. wakha dia wattUebe
Hilft« der Provias bewohnen, ao «igiebt daa eine Tatalnaae vw
76Vi Million. In seinem Werk »Daa Keieb der Nitte* aa«t Dr.

Walla Williams: „Di« Eneognisae dieser frncbtbarftn Provinz

(Sanchuan) sind mannigfaltig nnd ausgiebig. Reis und Weizen
wechseln im Souiuier uud Wiuter ab, aber der Ertrag des

Bodens ist kaum hinreichend für die dichte Bevölkerung; Hälsen-

frOchte, Gante, Mais, ErdnuHse, Mubrhirse, sQfso und gewöhnliche

Kartoffeta, Baebw«)«ea und Tabak werden f4r den beimischen Ver-

brauch gezogen. Znckerrohr, Hanf, verschiedene Oelpflanzen. Baum-
wolle und FrBchte erschöpfen die Liste der Pflanzen, di« für den
Hausgebrauch angebaut werden. Di^r Export besteht in roh«r und
gewebter Seide, von welcher raebr sls iQ anderen Provinzen ans-

«afUirt wbrd, in Sala, OniuB, Motchns, CrotonOl, Eaaiao, Rbabarbar,

Ikaa^ EM», lUk, Knrbr, Slaaa lud '
'

Dar Kipait vaa OatflanclMMl wisd naick Üaianlariachen Bn-
liditaa tran IMI ufdOHUlieMB taala d. t. MOttSU £ geachfttcL

Ftnf Achtd damn kammiao Mf Bib «d Ofh«. Dar Bmait te
Mordaa, SM« vid Vaalan anb abaalblla badwted aaliT
man die Meu^ fM Sali, eiaheimiidMn BaaMVollaBwnan
anderen ArUbeln in Betnebt zieht, die in allen Tbeilei
reichen Provinz erteugt werden. D«r Tolaicxporl von Sauehnao
dSrfte kaum unter 30 Millionen £ betragen.

Unsere Konsulaibeamten haben keine genaue Sehitxvng d<>R

Imports erbringen kSnnan, doch kann man wohl die Summe auf
ein Drittel dci Exports annehmen. Der Totalhaadel der Provins
würde a!»ri den betrug von 37000000 t erreichen.

In Jahr ISSb passirlen 300000 Ballen einheimischer roher
Baumwolle im Gewicht von 40000000 Pfd. 1-cbang, um nach Ssu-

chuan zu gehen also mehr als ein Drittel der Baumwolle, die 1886
von englischen Fabriken verarbeitet wurde. Der Werth Ausltndischer
hnp<^rte nach Ssuchuan wurde im selben Jahre durch die Zoll-

:>rnie> vou l-cbang und llankow auf 966000 t normirt Nach
<iea KoBsiilarberichten nimmt Ssiichnan. obgleif h so schwer zugüng

lieb, von deu Seehafen aus 10'';'n des durchscSii: 1 1 1 1 1 rb ;i IinporlB

an BaniiiwoUenKuteru und 20 % au Wolleuwaareii auf, die über-

haupt nach China einKcführt werden.
Das Gtibicl Vbn Kwei ' hau zfihlt nach der Scb&tzuDg vou lä7ä,

63,654 Meilen mit 7 6691B1 Einwobneru. Wenn man die seit-

herige £inwandenioi;Rzahl der letzten t4 Jahre zu 6% annimmt nnd
die zahlreichen Beri;sUiiuuie hiazufBgt, dcruu riaige noch nicht

unterworfen sind, kommt man uagefSbr auf 11 '/« Million Bewohner.
Mr. Hosie, der Kwei-chaa baraiat bttt, aagt in aiiM aaiMr ktttwi
Berichte Folgendes:

Um Kwei-ehau zu einer der ertragfihigaten Provinien zu machen,
bedarf es der Bevölkerung. Jeder Reisende beobachtet, wie Ein-
wanderer in die«« Provinz und nach Yunnan hineinströmen, welebaa
ebenso durch die mubamedaoiacben nnd andere AufatAade geüttco
bat Die Pkt» ton Kwai-^baa iat dia dar famibi|lan Zna*.
Tann«, Fiebte, Siebe, wilde and afnniaaha Kaataaia,

Oaa§ßt Zitnna, Pdnieb, Pllauna, Manlbenrbawi »li
STkanwn oad Pfantaite, Pappel, Saldabdon nd Stachpalna ain

vorhanden. Geisblatt, wilde Rose, wobirieckende Paldraae, Stern-

blume, Glockenblume, Veilchen nad Kamelie waebaen wild.

Cber den Weideitrecken, aaf denen Rinderheerden, Poonys, Schafe^

Ziegen und Schweine K'^i^^-n, singt die Lerche wie bei uns. Man
baut Mais, Buchweius. Weizen, Gerste, Hafer, Reis, Hanf, Thea,
Zuckerrohr, Kartoffel», Tabak, Erbsen, Bohnen und vt«le andere
Gemlaeatten. Boden nnd KUnu aind *o fmcbtbar, dala drei Bda-
emtan in ^an Jabr nieht n da« ufairtbnUaben Dioga ga-
hören.

Ausitndische Waaren worden sowohl von Kanton auf dem
Kantonflufs sowie von Ranlcow (Iber den TuBg-tiog Sw nai"li Kwel-

ehau eingeführt, aber statistisch kann Nichts über den Umfang der

Eiofobr in die^r Provinz noch iu Yannau festgeeioilt werden, da
wir hier keine Konsuln ange.stellt beben.

Nach der äcbätzung vou 1879 betrug das Gebiet von Yunnan
107969 D -Meilen mit einer Chinfsischen Bevölkerung von 11731576
Seelen. Die aichtchinesiscbe Einwohnerschaft dieser Provinz ist

»ehr bedeutend, wie aus den Berichten aller Reisenden hervorgeht.

Ks wird erzählt, dafn die Leute massenhaft in P'^rfw ond Sttdte

konimeu, um ihre Kiukliufe zu machen, uud nach dem Silberschmuck

und der malerischen Pracht ihrer Kb'idung zu unheilen, iii sehr

wohlhabenden Verhällnissen lel.Hin inüs.svn. Wenn tuun diese Be-
wohner hiniurecbnet und die Kinwanderungseahi der letzten d Jahre
mit 6% in Anschlag bringt, an mfe YnMMlJwM IT Ma iSlfillioam
Einwohner besitzen.

Saiae Flecs aad itanienwicka aind denaa «« I«al«k«n
•hailab. Hr. Baalt begrUadat daa Vorwi^ daa IbhabnMi tun
iami, dafe Ena aa failb irt, dab der Aabaa aiaht lahaL Ala
Semnanant wird gawOhaNeb Rata gawtbtt, dar oftiniVlalordnnh
Haba «raatat wird.

Der angebeara Balehtban dteaar Fh»vin an ICnemlieo dia
sdt der Mitt« dea ft. Jabrimnderts in grofsem Mabstabe gefördert

und ausgeführt werden, bildet ein« grofse Quelle des Wohlateadaa
vieler der am Kantonilofs liegenden StAdtc, welche Mr. Colqnhonn
auf seiner Reise durch das aQdliehe China berOhrle.

Die Grubenarbeit wurde w&hrend des Mnhamedanischen Auf-

standes, der 1878 beendet war, unterbrochen, aber jetzt wird nach

dem Kaiserlieb ChiaeeiackeB Scesoll-Haadelabericht der Bergbau
von den Beaaten in Tnanan aebr unterstatzt; es ist fealge-

settt worden, dafs au Gonsten »einer Hebung ein Unlerscbied in

der inlündiscben nnd ße^taie gemacht werden soll. Eisenbahnen

von Pami^erken lud anduran
..-w««.. W.W«.-.

wflrdea dureb Hartwiacbaffuag

Kaaabiaaaajariehlaaiaa aiaa aa
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EXPORT, Oipn iIm Centnlftnini fir HiadehgeoiniiU« elo. JSt, 9,

li'irl'i-iriihrfii. Audi wiirdi^ii >-\i) Hir Mitn r;ilit»D för 150 i' [ü-i

Tonne bi» Maultuaiii i vfOrkTii kmiiK n und Ctbcr Maalmain oach
ii'tlrin chinenisclieo fUfi n füi licMiu mt '/lO det PniMM, dcrjotet
auf dra Luodttrafücn vprauagtibt nir>l.

.(«denfallü i»t der rDiaer*li«eb<' Ki ii iirliiiiii de» Landes groh:
Köhlen-, Kupfer-, Eisen-,8ilbpr-UDrI Ul. ltmnen «inrl von iinsir«'« durtli

Kwet-chnu, Saucbuan und Viiuniin rriM-u K' usuln :.ft in iliriitcr

Kolpi- gesehen worden, '»ufitinii luinci autb Ziuii liPimr unii Kwci-
fhau boitzt Quecksilber- und Ziiinnl.crmincn. i!ü i^uti in Ornade
ist anzunebroen, dafs dieses du» (u^tallreichstt; Land du l'.fde ist.

Der Karawanenhaiidel in den drei xöd westlich^D Pro-
viozen voa China. Der Cmfang des Karawanenbandels iit nncb
de> Briihlngca der Reisenden mit RUck.sicbt auf den Kostenauf-

mnd «hl lan« •nlaunlieber. Mr. Hosie beobachtete auf «einer

Rebe« dab K»pftr nd ThM *« Ynaia ««eb PnkiiiK fsbncht
«lud«, Jhuwfpilfl md Tcnehiadrae IVium Cnton Ii rinw
MchiigUglfMi R«la*f Thm *«« BMiebMm rit Ta-chien-lo Mcb
Tlbat, HraflBcb in ftanig Tisaa rai Siadiaui oacb Kwaagai,
8aU ia vi*r«i( Ttgai v«d SiBchutBm di« YuBMapan« v«a Kw«i-
dwn, WetemuMhl HO IMlan uek Ymnn Fa, «iibrimiicbe
Baumwoltenwaareo *« ChasHUig In 4b TigM UMb Ynnntn Fn.
Thee ans den baraMria«b«n 8l«nat»Mt«n fcMtot in Yanan Fn 100
bi« 15<) f da« Pfd.

Das ganze I..and ist von Kwmwnra belebt, die uaglaublicb
Viele« mit sieb führen wie, Kohle, Coaks, Holxkohle, Sali, Zocker,
Kupfer, Blei. Eisen, Silber, rothe» Kupfer, Kalk, Tabak, RrdoBas«,
l'apier, braunes Papier, Zurkerrohr, Mark inr ReitpapierferliKunR,
GailnöMe. KArbioflaocben. Thee, weifses Wachs, weifse Warhs-
tellen. Hüte, Hutdeckel, <>urinpSi«rh»s Tuch, Frii hfmtttol, Pclrolcutu,

Zündhölzer, Felle, einhetmi'.rliL- K.Tiirnwolli'. Tiicli und Garn, Fili-

decken, Atlas und Seiden vun S-ui liu.n. M'-dikaiufiiic. S'riiweine-

borsten, Rap&fil, Rapaaameo, (?rslofsi'nri lieis, Mehl, (iriliiirid, Kier,

Sargdeckel. Zieireo, Sch«ffellL', y\M>. Bolüini. i'ürzcllaii. l'letfer-

Scboten, Ingwer, l'jsenw.iareri, Or.iiiK'Mi, /.inn 3ii< Nni iln^t- Yunnan,
lief;enmtDtet au» ]'uliuf:iüorii und anderes mehr. Miinnr-r, Frauen,
Kinder, l'oDnyB, Orhirn. Maulthiere und Eiel, uud in dL>n Shan-
«taatcn auch Rleplmntür, werden Alle zu diesem Kut.iwaii'.'iiverkchr

T«rw.-fidet.

T 1 ,1 II s pn T t i: f. > t (• II Uli II d w f-stl ichen Cli i ti i ii ad in Ind o-

fbir. u. W ir »( '.U'ii nun einen VerRleiili zudinn zniscben den
jetzigen 1 ransportkosten in Indocbiua und dem südwestlicben China
ud denen, die elw« dnicb ein fiieenbnhB von itonbrni» enletabvn
wArden.

iBletitenfberBunn» heraiugegcbeneB Blatibncb vrird bewiaaen,
dnb die kSrtlieb feb«nte Bebe tob Reagoon bia Tounghoo, welche
jetol nach Ifandniaj «erilnivrt wird, Oatnide von Touagbon nach
msgoon, alio mf eine Enrnronng von IM Mellen, fflr 2'/^ n die

Tenne befiSrdert; fMher koatele der Ytwtpert per Tenne den
SitUngftire binnntcr in Dnopfer IS bin 18 le. Dl« JÜeenbebo-
fracht betritt nttr W d per Meile and Tonne.

Der Wa^tnnafMrt in der Uaagegead von BUadelay kostet
während 5 Monaten im Jahr 34 mal so viel und wibrond der

7 anderen ebensoriel wie mit der Bahn. In anderen Theilen von
Oberburma steigen die Kosten auf &8 bis ISfi mal den Preis der
Eisenbahnfracht. Wie kCnnen wir eine Erweiterung des Haudels
in Burraa erwarten, wenn wir nidit dafAr aorgeo den Waarenver-
kefar durob Anlage von BteeBbabnen leichler und billigwr zu
wachen?!"

Nehme man die Verkebrakoslen zwisohco Maulmain und der
fiauptatadt des Sban«t««tes 7Ammh, auf j'inr- Krilfernnng von
aX) Meilen. Die 8hjnlnsltr5f:i r iiL-lunLii fiir ledf :!' . Iba 8 s, oder
KM £ I < die ToDDe, wAbrend eine Toooe Salz, Getraide oder
Min<'r iiii-;i von dar Beb« IBr 7 a anf dkae Satibranng beordert
werden kann.

Betrachte man nur, wie unbenutzbar die Flüsse in Siani >iiiil.

und wa;! fitr ungeheure Kosten der Trausport r<\ Schiffe in das lauere
verursach;; «ms wiiidr-n F.i:..ent'.ilinfii für •ine Erleichteninft für

den Handt'l bringen: litjter, wclcbe auf dem Mi li Njimfliif» in Si«m
Min Knngkonk nach Ziromr in einer LiiftliirH'iicntfiTiiui),; vim

Mellen geschafft werden, was hei einer äusgvführu:! lUlmi «4uu
4CM) Meilen betragen würde, mfissen einen Frachtpreis von 9 £ .'> s

7' 1 d die Tonne zahlen. Der Eisenbahnfracbtprcis «Urde fUrdietiC

Entfernung S)) mal billiger «ein ala der jeteife Tranaport auf
Wasaeratrafaeu.

In Jnbr 1864 «nrden naebateheude englische in Bangkok «n-
geknnftn Waaien in Zimt sn folgenden gestuigeitea Pkalaen vor-

knnfl« Oiiner FlaoalifiCl^ aebwamrFlauiiBOi, retbae BnamwolloB-
can 84'^^ ZAadbÜliar iT*/i, Zinkeimer 160, KenuMi 40^ FMiO'
lea» SA, SdhfoM 5T, Kseabarren Se*A, Biaennigel 50, BId T6,

XbUen 40, Sehnt 87. Falver IS'K Fiinlen 8TV«, verfcbiodene

tiis '!-') und Sfiiwirtitr Tnche
irduBf iSehttlcn waren 60 uud r

VI. II

inc-

(^uulitHlen Mussolini vnii l'J

, hi^ »'hicii-sisch

lilChl' Sfidr iinf 1>0';, rrlHdi».

Au^geiitlirii: (iütec vuu /iiume nach Bangkok erlitten rulKi cidu

Preissteigerungen: tirofsc Elfenbeinzihne 4.'), kleinere 3»
>, Stm-klDck

42','_., (.Ipium 41, Kateobu 23, Felle 47. Horn 47, Rienenwacbt i^t'h,

Honig 1«K), S»li"ti r

Wi-iiM üiaii il-v VcrkebrskoKtcD v ri .M lulinain mit denen von

Bangk >i: na Ii /.»mroe vergleicht, findet man, dafs diejonlgon von

unserccu Ualvu 1 1 mal au grofs sind uis die vuu der siamesischen

Hauptstadt aus erwachsenden, was an den mangelnden Ver-

kehrsmitteln, die sich nur auf Rindvieh und Ponnya beaehrAnkea,

zwischen Britincb-Burmn und der östlich davon befindli^n Laad-
«trecke, liegt. Ebe wir nicht unsere Eiaenbabavorbhidaag natt

8ian and den SbaaeUiaten verTollstiad%eD, wind dar Handel mit
en weit billigeren, den ahnnaaiBito 8tt«» IwmMr,

, _ bbibea.
'tM wir UM cu den SbanaliBten nnd €biaa wenden, indes

wir, iah robe Baamwolle in Zinni mit 33 £ IS a die Tonne ge-

kawt wird, nad nach Yunaan Fn, 68l Meilen weit vertrieben, dort

nüt 184 £ 8 s die Tonne verkauft wird, was einen Unterschied

von 100 £ 14 s ergiebt.

Wenn man die Kracht fQr Stijckgilter per Eisenbahn dreimal

so hoch rechnet, als sie jetzt für Getreide erhoben wird, würde der

Preis 2 £ OS 8 d oder '/jg dea jataiceu e^eben. Die Koetea Ar
Getreide uud Salz wOrdea anf eolebe Enmmnng per Bahn neb
auf weniger als 14 s bemessen.

Selbst in den Westprovinzen von China, wo Uank der dichteren

Bevölkerung da« Ar!ic-i*sangebol der Lastträger gr^lfKpr ist »Ix in

den Shanstaaten ui i Uurraa, wechselt der Preis für ilen Tiaii>|)ort

einer Tonne schwerer Güter wie äals uod gaprelsle Baumwolle
zwischen 11 d und 1 a 3 d die Heil«, nnd nun kaaa durebBehalll-

licb 1 B rechnen

Die Reise« lijii -ind Über den l'mfang und du- des

Karananenverkehrs in jedw Richtung des L»nde<i i-i' ^r^uuB^, weil

sie wi.sscn, welche «m] rm -i Frachtkosten ii; ( hina iimi indocbiua

namentlich '•ntft'rnt von >< hiffhiiren Firifsi n .iuf;;cbracht werden

müssen. T;ii)uk-, «Uln r v"ii Chii i Clr rt ii; Kwangtung vierzig

Tagereisen ki;,1 ua.li Tiii In in Vuaaau gtbracht wird, steigert

seinen Preis auf % £ i > > i d die Tonne, aUo etwa 3 s per

Meile. Robe Baumwolle kaull iuao in l-cbang für 44 £ 10 s die

Tonne; zu Boot nach Cheog-tu. der Hauptstadt von Ssuehuaa, be-

fördert, kostet »ie RS £ 18 s 5 d; ein Unterschied von 44£8 » &d
die Tonne. Kohle erreirfat 5 Meilen von der Grube den dMMitta
Preis, Hate stiegen bei fuBfzebntigigem Tranaport xm ab Mittel

im Preiae.

Aber abgeaehan von den .edir beben Fradklen iwliehen ein-

zelnen PlüMB, «m ma« den Dniehaebutt aaf 1 a die Tonne
per M4He aanlaMut, alnd Jedenfblla die Keatea d«a iCarawan<over>

kehra in weetlieben Gbina 48 mal ao gtefa als die Kosten des

OetnHdetransporta auf der Risanbahn awiecben Toungboo und Raa*
goon. Karawanenführcr in den Sbanstaaten erzihleu, dafs rohe

Baumwolle, die «ie in den Sbanstaaten kauften in Yunnan vier-

mal den Einkaufspreis einbrachte. Die Rei.se hio und zurück nimmt
4 Monate in Anspruch, zwei Monat« brauchen sie, um ihre Waarcn:

Opium. Rienenwacbs, Walnüsse, Kupfergef&fse, Ochsenscbellen,

seidene Waarun, Seiden- und l'elzjacken, seidene Hosen, verziertes

Tuch, Strohbeie und Tbee zu veTkaufen: anf der Heimreiie kanfen

sie, im Tauschhandel gegen B«li Baamwotle, Elfenbein, Hoit, FedeM,
Sendelplatten usw.

Die Marktpreise richten sich ««iKuhl nach der Mengi' di r Zu-

fohr sl« n.ifb den Fra^bti-rcixen. In Miing Loongyee, wo viele

UMKcrer Forst leuti- Ii ': en. werbselt d"r Pret* von Pi-truleoai twlscbeo
(> und S liupien du- K.iune. «ilir'.-ii'l iri .Muulmain a'i'> Rupien
l'i-'rji;! T:ir-r' i.-'. ilroiin.il i-n tli-n;'r als in M luliiiain. In Rlihi-n^:

k.iiift mun Hiinidnn ke ii;ii t Kupinn, die ,u H.ui^kok 2 Rupien
s .\nij;i> ki'stctfii lij ZiiKirir verkaufte m.m ff.ncs Tuch für

Kuijisu, wi!. m .Miiiiliiniiu 15 kostete. Flaueil für 80 und 80
l:n)'ivn, der 60 gekostet, eiserne KUhlmatteo und TdpCt fBr 8 Vb4
7 liupien, deren F.inkaufspreis 3 Rupien betragen.

Gedeihlicher Zustand dos Volkes. Der natürliche

Keichtbum wird erwiesen durch den reichen Ertrag des Bodeoa
die wcrihvollen Walderzeuguisse, die blühendeu Dörfer, gutgcfflUleB

Märkte, die grofse Menge an Rindvieh uud Elepbanleu, die woba-
lichen HAuaar, dea Aufwand an Kleidang, den vatar eraebwetandan
Omattaden gdrlebenen weitauagedeboten KaiswaMnhandaL die he-

Stidla d» ahanalnalan, die vidkntabeH and ieifaigen

I Stbdte v«p SiBÄnnn and Tnnnav. Khio siaTaa

Zahl varlbllenar Orte lagt Zangnifa fAr aheanllgea Wohlaland ah.

VeraebiedescT Charakter der Hirbte. Die veraebicdenen
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bespro€!<<'n<'u G*'K"|>(!<'" iTirt um sich einer durch Klima Dod gODtti^D

Regcofall s«hr truchll>üiri:u gt^o^raphUcbexi La%e, betitxeu eioeo

«türlicb reichen Boden und grob» io ihMrActtmnohMMwWiMw
und mioeralischen Keicblhum.

1d Folg« der durch dia ««diMlildciii klimtiwb«* VaifailtBitM

UDd BodeDbctcbaffenheit »ebr nneUadmMtigeii IiMid«t«nM|giiiiH

giebt CD eiBO Mb^ v«n UuddntttMii« Iii» «aMpUwIieT wurea
mtchiedener Art ImOttikt tina. lM«w BedSrfiraM Riad so ver*

Khiadruartig. dab J««lar Zmig usrrer beicnincbci) luduslrie hier

Vorweaduog TiadeB wttld*. Die Hirlcte würden Aboebaier liefern

für BattuwollMiitiililb MtlMtllB» SpiUeo, Wollwaaren, Lcioeu, Sam-

mele, Seide Dud Velveteeaa, Peli, Stahlwaaren, Kemeine Eisen

waaren, HngchineDvorrichtungen filr Bergbau und Cberrieselungs-

Ewecke.
Der Bau der projektirten Eisonbahu zur chioc^iachen Grenze

«arde wahr»cbeinlicb bald lur Einführung von Bahnen iu dax

westliche China föhrcn. Nalörlicb wilrdc das Eiaeubabnniaterial

far dieses) Land vou einem briti»cben Hafen, Maulmain, bezogen

weiden und dürfte (Im eine Sache von prnf?rr Traewfit»! spio.

Beste Uurchgangslinie lür iliii I, n k u 1 v > r k e Ii r. Ita-

vtirJtesrMapen« Linie ist nirht um dit li<.-,ti- für die Veroiodung

Von Sü(l-\Visl Cliin.i nnl (U'ui l iiriiii-siM-bfu Küstenlsnde, sie ist

auch um besten geeignet, uui <i«ü LukaWerkehr zueaaimen zu ballen.

Sie Unft in folgenden Entfernungen den «idiiigsteu PiMzen:

Von der Babii bis Miuw; l'rh 3 Tage

, . . . . Kang 3 ,

. . . . . N»B -

» I • . 8 9

' (atfemabwart«) . 6 .

, , , . XlMtffTwqrr. 6 .

Kfltteo der vorgo»chtageaen Linie. Die vorgescblaircne

Lilie, BMh Itetonnre angelegt, nm an das hurmesische System atigr-

«cbIo«<ett la werden, kann in zwei Uilfteu getheilt w(rf<i>n, von denen

die eine auf britischem, die andere enf aUraesisi-hprn Terrain linft,

daher wir der Kürze halber sie ftls einen britischen und einen

siamesischen Tbeil bezeichnen wallen.

Der britische Theit besteht in twei AbtbeUuigen : 1. Heulnein
zur siamesischen Grentft H^waddl; I. Kieig Hm« sw diiaeeiidtfB

Grenxe bei i'^mnsn.

Dil-' Kr.sti'U VI. II Si'ktiiiii I «Mnifii vim Sir Cliirl-'S Ber-
eerd, damuls l|:iii|it>;oniiiii^s.n iu Burma, »ngesrbl.iccn im):

«0 Mc.lfi. ;ii
'

, Akl'-i
I
TM M«ile 'akh

20 Mciiiii m mtii . . .

oder las lakh Rupien fleieh 7437,50 C.

Kosleu TOD Sektien II aiAgen anecnomiiui wevdn »nf:

Ve« Kill« Bm Beeh Kimg Omv Keaan n SSM t,

pn lÜSh 1 19ISW £
Ten Kiew Heeg nir ehinatMMB Qnnie bei Seumao 65 lleUeii

n tOOn £ pi» Heile «BOOM .

Die Toulkosten d«e britiiclno Tkeilt wSrden also sein:

Soktioo Nr. 1 743 730 £
Sektion Nr. II I 787 SOQ ,

Die BratteeiDlate ni 4% «fade Mf 10tSMC iiemmB.
Der eiMBceiaehe tbei) Mifillt io S noOiweidlge SektiOMo:

I. Britiscbe Oreaie nach iUheegi
S» Helten au 5 .SOO £ 192 MO £
5S , , lüOOO MO000 »

BaheoB aacli Kteog Uaen
StO Heilee i SOin £ I 475(K«1

S 107 500 £
Die Brnttoeialege ta 4% 879UO £.

Die Sektion von Uabeog nach Bangkok, welche den wichtigsten

Tbeil von Slam durchlaufen würde, seine Hauptstadt mit Burma
verbinden nud von grofsi-m allgemeinem Nutzen für Burma und
Slam sein dOrfu-, würde 268 Meilen lang, die Meile zu 501)0 £,

1140000 £ kosten und die Einlage zu 4'ya auf 4.'S 600 £ kommen.
Bcend iguugszei t für die Bahn. Der britische und der

siamesische Theil •rfn Maulfiain nach Ssumao, i-hinciische Grenze,

kennen in vier .I:i;ir 'ii IVr'.ij;L;i!»tellt werden.

I>if Rshen« liaiii;ki.k-Abtheilung köontf in 'J .lulirfn pi^hniil.

und k.rnntr-ti ilif I.in.-ii strcckenwei» eröffne^. hit'.I.'ii. \'i)n R.iliutig

«US würden beide Thcile zugleich in Angriff genommea werden.

Art der Herslelluug. ZwiaelieB iwel Wegeniel luwlMeii:
1. Bau doicli den SUet,
S. PHvetnnlenialineii iiater elutlieher Gemitie.

*} 1 Ithb = 100000 BHirien. 1 Huvk l,HMt ^.

Im eieten Feil «l«de« die iniliicli* nnd db tinneiiiebe Resie-

ruog thraa Änlkeil n braea htbea. Nieh viscrer Meinong wfttd«

dii gimtiite Dnteraebaea eenwMeii »ein. Unsere Kegleroeg

eilte die sßttM Linie gannHien und die oothigen AbnncnanBen
uil dwi liMBeriidMB GeuvernemeDt wegen ^ckentettnng auf

tuMHichen Oebiet treffen.

Scbluasbemcrkungen. Wir haben gestrebt, uns gewiseen*

taaft nnaerer Aufgabe zu entledigen. Es ist der beste billigste und
versprecheodala Weg gewählt worden, um eine Eisenbahnverbindung

zwischen Burma nod Sfidwestebina zu ermöglichen und so die

Verbindung zwischen den beiden volkreichsten Reichen der Well
herzustellen. Die Anlage von weniger als 700 Meilen Eisenbahn

zu solchem Zwecke dürfte sicherlich keine Aufgabe sein, die untere

Kräfte übersteigt.

Wir haben unsere Pionirarbeil in einem (internehmen vollendet,

das wir für ein national wichtiges ballen, i.iid weli bi !. ^M>wohl

Reich';- als lüdiifhr IntiTi'f'äi'n liuhe berftbrt. Die Zeit isl gnoalig

uo>l v,, nr. y.us,\AU'h r]n-.ri;it' u:» Ii (iieselbe iat Wie fHHiBr, Btt wIm
der Viir'iclilug eiuc TbiiliMicbc Werden.

Webwaareneinfuhr in Bombay. Die Handelskammer in Bom-
b»y schreibt in ihrem .labresbi'rirhl prn 1RH7: Die bedent>»nd»'

Einfuhr von Webwaurtu im Jaiir.:' Ifi^^tl h'Mc hier AufaUK^ 1**"*^

nnrn prer<;r:i Kcstaii.l gclassi'ti, l lu iiieM-ti /.it vprmindfrn iin,i

WLil..-rt' Anküiile u\ vcrincidi'n, vi>rci nieten sich dii^ «'ingchL.ri'iiiTi

Hiodier im Februar vori>;cu Juiiri"i daLiiii, duf-^ sii' iu iLnrii l.iidi.'ii

(Baxar) keine Gcs-diiltfi mehr mit dt-n europliis-difii Kint'ulirhänsern

machen, sondern jr luicL Bedarf d]<.' letzleren aufsuclieo woilleu.

Da hierdurch die liislierige Verkelirsweise geändert und der Ein-

fubrhaodei bfdeutend Ke?chäüigt wurds. so brachlo man die An-
gelegenheit vor die lIliudeKkiiiuiiier. welche auch eiue VersamiiilliU«

einberief, lo dieser f.ind aber niclu eiuroal der Antrag, d&is ein

Aussrhaf« die Sache mit den Eingeborenen orrincn sollte, die

Mcbibeit. Der Verkehr wird im Allgemeinen d«ui Wunsche der

Eingeborenen entsprechend weitergeführt , welche dahingehende
Ansprüche schon seit 1884 geäufaerl und auch in diesem Falle

wiedw einen Bcweia Ar ihre Mnebt in Hudeiesaebea gegeben
(Owntaebes Handela-Arehit).

X t" r i k a.

Die marekkanlacliiMi Reiter und Ross«, luv Aiiwmrnheit ikr inaroUuiii-

schen tietiindtscbafl in ßrrlin, welche dem Kaiser u. « 10 edle Ko%«c von ihrem

^alUD tum Ueschenk überbrachte, hat vielfacli zu der ErÄrteruuit der Vttgv

gainbrt, eb die aMfOkkaniscbcD Pferde in «kr That «o gr«r*e Venäi;« be-

sitieB, wia naa hier it« Lande allgemein annimiDt, nnd ob die Kingeboremn
UarokkoB wirklifk den 1r?ff!ichMi Kuf nt- Ki'.Ifr iciditnfu, Jt-i lici mll

ihrem Namen tut; » sili'iiii fl i.il.

Es ist int«r«»Mait, t>i«ir dt« Aul>«ruiiji«a von Miouern lu burcb, weiche

(ieleitenheil hatten, aus eigener Anschauung die inarokkaoiarhen Reilcr uud
ihre Roiae kennen zu lernen. Wir geben desthalh im Fol);«od«ii <lciijenigcu

Abschnitt au« dem Werk: ,l>if deutsche llnBiicIseipcdilion von von

üi. R Jsonaseb' wieder, wekher sich besonders mit der Itcschreibuni;

der iBarciV*iarii<;.:1t«:i Knvulliic fi.:«: Ijnftii't Derselbe Mltt» geeignet talBi

diejeniKte. ulLlrrer Lüi.'t iiilrre.,.Mri.ii. I|n der BeHkaMt Und Minie'
lacht ihr» Aufnierltüiunkeil lugesandt Daben.

,Dtt hauptsächlichste Kehler der nuurekkaniachen .^rmee ist der gint-

iicbe Uaugel eine« cinheltlii'heo Oei«tes und grgciueitij^'er t'ühluug

der eintclneo Truppeiikprpcr iiml TruppeDgattungen. Die Baaaicluuieg
.Armee*, .Ueer* us». ist daher eine durchaus unbeTcchfigie, und der Aua.
<lr»i k „H.'iJe* i-:il.-i.f.il^ i j-h'-iß;.;t- Nisr .lue. I: eine b,irh«riti'be Slieiipe

Wfrn,-n >i:r M:ir.:i<.riiiiften ^ti!,,imn.en[r(*hnl'(':i. l>je in iformirten .SofdAtcn de*

Sultans, «sich« den Kein der liorde bilden Miltes, iiD>< die »chlimmslen

und getLbrlkhaten Bummler nnd Tagedieti« des (.sndes .le.l AltcrikLasae

ist unter ihnen «ertrelea. Widerliche Jungen too 9 Jahren, kaum b'iber

als ein Tiach, Mklcppen ein« kleme Klinte, dienen als Pfeifer, Trommler,
Trofiibvben. ilnnge Hknnei, Uänner in den 40er Jahren uud alte (irau-

Vpp'r ^tP^ÄR fiet^^n tiuaKiItiT i:i .Iit Rri'n... \r.s .i!(*n 1'hoilru de« weit*»
l:ri.l;p4 .•iisii[:l:nfTl;.'c-Ä lirf.: !l ilnl .T-.l>.^riu: e ri trr t [i-: I .CTi Tri. las Uarktvich, dic

Ucl> des Volke», «ilden »i« ein« Plage der Bewohner, und vohlu wir kameii, .

«ar die er«te Sorire der (iouteroeur«, uqh lar den Spilr.hütietelen dip«i>r

Kerle tu warnen und durch Sicfaerheitsmafsriigeln tu schütien Dahri i^lnd

diaaa ManaebM abraao nalaUis aital uad läderiieb, wia anwisaand, unaanbar
und ttacb; ihr Charakter «atbalirt jagÜcher alttUchan Tiafe und Aeaebairang,

und die 4,*hr iT-ll hfitei«, ekelha/teiteu Laster sind ihnen eigen. sind d!o

(•leichen 1
JeMie ih'. »i.. <ie hei den ZiiSTen, Zephir« und Turcos der franzö-

sischen .iiBic« «»-rtfelen waren, deren elende Kigeoif-haftcn eineu hü nach-

Ihelligen Einflurs auf die Disziplin der Flex-re de« zweiten KalNerrriehs aus-

seiht hahen. Im (ünstig^len Fall« Kanonrufulter, t'reibmtcr, Mnroilenr«,

aber keine Krieger! So wenig ich von dam nabiaDadenlaeban Fanatismus
der Steppenbewohner erbaut gewemn bin, so tvarg er doch latner noch hei

den besseren Eleroenf»n, seiner fi!rrhfl«arr'n '"iphreisi^keil , mit wricber

er »ich «ns gegenül.rr i-.ilMT;!-, .^n iIi si-Ii.-k ]'t:nfi|. nii.i gab denn ganzen
1 Volke aiaa gawisaa geittige und poUtiscbe üinheil, wirkte «eoiil poaitlv uad
geaUtcad. Audi mofa wn bei Beeribetlvng d<e T«lk«r>i>l(e die Tiaditiaa
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EXPORT, Oisu dn CentnWereiuB fnr UandelBgeogrftphle etc. Nr. S.

RioliaiDinnlanJM^h-nnibiKhrn Qeittn ti«rücksichtigFi) , velehar dteb {oDiiieT-

liii' r, ;,t, flif, »r Hl» Vmmtn eines feinereo geisticen Lebena i« «chafe»
\- ni "M h;,'. Min »ird i - aalwr 'p<i;ri if'.irb finiien, <l»f« der Kjnininuii jene«

lleereMhKiliuiiDt» iiDK noch oneitich viderwirtigcr berührt«, als der von

MM •braao gtliairte wie e«(äcchl«la Famtiaaua unaerer arabitcbeu Pciniger.

UiMerc 5t«ippeo-Arab«i' hatten tick al* ivlMmbafte .N'alunofaiii'lien betragen,

und Iii den kullivirtarvQ LtDdMlhcilcn >*r der Einflur« der HcHgiun mürlbtig

Kernig, um ein ansttodigca n«hahren der Be<ülkerung aUgemelD — wenig-
Ntcn"» fcur«iM!i *( - m fr^wtrjifeo. I'en Axkeri ging ?i*ic'r j^'le^ fU'f^üil fil*' W
anittütidii:!;' Ii :it. -- r< i*1 fm iii->ind«l an Seeh^ Kn l K':r|:c*-. wi-l h.-< rrn

ml der Peitsche regiert merdaa kann. Per l'rofolH spielt daher auch eine

harrorrafeiide Rolle iu der marokkaoisehen Armee.
Dni^leich besMire Trappen waren diejenigen, welche unter der Ffihrunj;

ihrer Ooutcnieure dabenogen. Bei ihnen war eine gewisse Zuaammen-
grhörigkeit und taktische Einheit der einzelnen Truppengattungen iwTerkenn-
b«r. In der Vertlieidigung ihrer Slainfi.i>slir!ni.it!i ni'itr'a '.if, iiaicoi/.Ii>:lr

wei;<rn der genasen Kennlnir« des i.inl d'-l 'U-m ulmmi Si.uuiiu-i

Befähle, wcIcIifü jeden Araber und itorber lieberrecut, immerhin AnorkeUDCi»

WwthM leisten. AU Tliiäle einer grofien Armei' «erdeu ile nothwendiger-

WtlW M einer ihnen fremden Kanipfeaveis« geiwunfen. Ira kleinen Kriege

flwnadi, «wuchlagen, tindig, fehlt ihnen für die Kampfetweise einer gi^Awi
Ana«« die Intelligenx, die füraorgliebe, uoiaiehlige föhierarhait, die Uatar^

Ordnung iiriter itii- Aut-irUfit. eine gwt organiwrtf*. si!-;ir^^T^drt(» Ol^ederuDg

bei glui^ h/i'iiik'f r l''.ih t;»>:it >^inof ruchen Kotwc iitJMuji li-r Kin.iliirifle.

Vuu einer Ftuision der HetveguDg bei giülseren Aktionen kann daher sclbM-

TentSndlich keine Rede sein.

IMe Kampteswei»« des OceneK unteritcbeidet »ich daher nur wenig fon

«Iw (inctliHr ktaincr Heerhanfen. Dei Feind soll durch den ersten AagriB
äbaniKbt, ibemiiBpeK, olederirewoffen werden: lungernd und dch rikehid

liefen um) «tehen t'-r I.entn «nilnr. im iiVn'5l''r. Ai.fi'iil'tirk sinil «ie rii

einer wirrm, liicFiif-n SturniV il-j^ir.'' fcriciil. luil *i'iieiE '.u-brüil '-lic ^ValT.^ti

chwinfend stürzen sie auf den Feind ranchetlen Laufe» los. Das neht

gnimbllft Wt> virkt «licr ntcbt, du Omm ist eine Komödie. Dieaa Iini<l»-
«eile irt dran Volke in Flctacb und Blut übeigegangtn. Wenn «Ir In der

Stepp« »ie u. B. bei l'Ied Bu Jemma aagcgrillen wurden, so geschah es Mela

in dieser Weine. Vor der Hbark gehSrigen Katbah, iu welcher wir kun
vor niirnun trn;"t''V>t vn'T'fcri vr!!!fTi, Mörrifn etwn ^uIl^!rrt Araber und Berber,

!>«!' hr :ir.ii iJvwfhrc !-.-hwii:i7pr-i:. auf Fickt? ün;l mi':h xü, nnd es blieb uni

nichts weiter übrif, all ruhjg M«hen tu bieibm und die feig« (iieettocbaft

ruhig 7U empfangen. Rege^netno uns kleine Trupps von 1 A bis 80 Antam,
«o näherten sie sich «clieinbor gleichgiltig bis auf fünfzig Schritt und »tötiefen

dann nit kannibalischen (ieHirhlern, als wenn sie uns zeireifsen wollten, auf

nns loa. Nachdem wir Olimim «erlassen und aU Oiste de« Sultans da«

Reclii hatten, im" tr i A i< !'ht auf Kntsati zu wehren, miuht« il!e*M ßo-

batri--;! ui' hr -iru niini*c-ifn Eindruck auf uns, und wir nüriii-n >\W ilreifache

Anzahl der Angreifer mit Erfolg durchgeprügelt haben. In gteicher Welse
wie die Natnrkileger der Stepp« und des Anti-Atlas fonnirten sich die Sol-

daten der SaHamaraiee. Die lianuMuen der marokkaiuscheB Sli4te «ctdea
in fleicher Weiae auf den Stutm dtanhf^ «ievohl Uk aacb MtelMB Me,
d&Ta sie, iu eine laafe Unie eiilt;elä«t, eeifikliek ein TenOwiitia Maiiöeer

ni».ii(ühron icrsuchtoD.

l-en eigentlichen Kern A-.i Ariij. H l ikiit liü Keiirrti, H.i m.-nlaus

Lehnasoldaten, zum grüfsteu i ticti angeses^cneti, «iuigermal'sen wohlhabenden
Leuten l>e>tvhl. Ich habe dieselbe grofse ManÖTer nicht aufführen sehen

und vrrmag daher ihre militlriscben Leistungen nicht lu beurtheilen. Oer

Kindruck, den die^e Reiterei im (iegenaati zur Infanterie machte, war ein

günstigerer, krivgerischer. Nach dem, was ich über die wilden Ritte, die

Fanta«ia8 der nsnrokmni'.'^hcii it iur i;oii^ri lintte, erwartete ich tortrefiliche

Pferdo und tjo< ii tArr.L'iliiljttt' KintiT zu :icl:eii, bin aber sehr euttän«cbi

«eiJen. Ich habe nienmlx «ii lulu «ciil«hie Herde beisaniinen gesehen, wie

b«i djeHT Armee, in welcher »elbst das iiefolg« di« Snllent aiuitsucbt

aeblecbt« Pferde ritl. Wollte man die guten Pferde den UneaaeluBKeBkeilcu
tili .Feldiuges' nicht auMselien, oder gab es keine? Auch die Pferde,

weti'ht! wir im Wad Niin unil am Anti-Atlas goaehen haben, taugten nicht

^I-' In Irr Kii-t'.i'i .li;^ K.Iiis (»achnjita hahfti wii llu:iilprt.. vim PfiTilen

'jiiti^l.tf .ieil'i.;t ^^Ifppcli- Al.\bel >tuLilrnhinK [irufrii käliljel;. MQii <<>'.tin l;-^

wahrte» mir vu» aiiklitii gute« Pferd. AiKh die Lcisiuugvu «iieser Thier«

eoliprarhen durchaus nicht den iueiner»eila gehegten Erwartungen.

. Wirklich edle Pferde habe ich auf dieier Reise nur vier gesehen. Zwei

<|ai<m waten RapphengHle iiii4 mberten Kaid Dacbmän in Ulimim. Als

der Kaid gewahrte, daf« ich die Thiere wiederholt mit grofsein Interesse be-

trachtete und mir vorführen Her?, I*nt er «if mir ;liirrti .{ ir.i'M BruJ« r, den

t'balifa, zum Kauf an, den ich l Iü kli' l.rr»,'Hr — «c^-rn ilaritd- ;ui llinr

>rhaft — abzulehnen vermocht«. iJarauf erktärt« outti mir, üafs kl ili<

Tlii'-ri- nach meiner Ankunft in Uogad<jr bezahlen künoe, wa.t leb unter üem
Yorwaude. keine Schulden machen zu wellen, ablehnte. Wie bei nn^ »n

;i-\A auch der Pfetdchandel iu Afrika nicht ohne einiges Feilschen, Tüuscheo,

l.iixeii und Schimpfen ab. AU ich nach dem Preise der Pferde fragte, er-

fuhr i h, ihf' d-jT pi ii-lilTiil'on 3jährigen Hengste 800 iHirii« f:'i 1
.*'

ti-'.cn Ii'h - •. mir angedeutet wurde, fiji .Ii. -,•

Sumu»- bi^kuiuuieii. I^ie ihiKre waren fehlerfrei, und aus weit£i iemu
wurden die Stillen, um gedeckt zu «erden, herbeigeführt. Kein Tag ver-

ging, ohne dofs wir nicht wiederholt die Hengstedecken sahen ; die Beihilfe,

«elcbe ihnen dabei seitens der Araber norde, war xo eigenartig und von der

in unrH'ren Marsiällen und Oestüten »h verschieden, (labei aber »o unleugbar

praktisch, dafs ich *ie gern verratherj TKü'-it, *?itn it;c Ane^cFpg^'nbt'it rii<'ht

einige Diiktetion zur Nothwendi^^nl uu I:L<'

AufM'r den beiden Hengsten des Kaids Üiichroiin, die bei allem Feuer

Bulierordenttich fromm warf'tj, Nind die Rapphengste, welche der Sultän and
aeia Sobn am i7. .April ritten, die einzig acliönen Pferde gewesen, «rHche

ich »u (lesioht bekommen habe, l'brigen» will ich bcmerki.n, daf* im Wad
Ntm die Pferd» und 8?iiti>r. i)<t westlich wohnenden Steppenstämrae gerühnil

wurden. I'ie Tauseo lv >i>i l'l'^rden, welche ich gesehen habe, waren vor.

den echten arabUcben Plrritui sehr vcrachicdcni werden auch .Uortoer* fe-

naont. VMgt Soll hilier als die arabiwlien, eoa litailifilB BiM, kaMan aia

uichu mit der nerlieken iia]<t,'.\H uad RIaeläitkt danaltaB fennin. Die

kleineu intelUtieiiten Köpfe der arabtscIiaB Pfeide habe ich uirgeud« beiaerkl,

wohl aber viele iUuuiiasi>n, fihnlicb deoen der Cbrudimer K.usc. Auch teich-

1 . t-r n <i h (i^i IT.- Ii' .li.rt h Ausdauer nicht au»: Inder* wiil ich auf dir-«ciii

lliili l Uli I i .' I M iiTiii' i.eharren, denn n i»l inniglich und mir sehr wahr-

ücheinlich. <iaf» <lie Tbiere bei wigfalti^er Atiwartiuu und besMter Nakruag

ungleich mehr liäilea MUm kiue», als ich aie kMa WllM ühtl. Vau
einer Pflege der Pferde leileiis der Araber and Berber war kaiae Rade, vad
iln* war eine neue Kntlsii<>i-hiiDg für Blieb, tienn die Liebe dei .Arabers, dvh

.tapferen*, .kühnen', »edlen' Wötteneebiie» zn «tineai Pferde, i«t bei uns

xni I.pgep.d» ni'«i riI.T. i^:t. irj'K fiisllrle sie in den von UD» dnn'1irciNl«i

'n',:i:i li'M ij 'li'. i;:p l.f d-rti mllen Hi!iii,'»le Haid Iiachmäii''. »ur

d<>n nie gcptiltt unii al>iiiiiebäii, wenn %ie. voa Ali Fuel uttd «einen Ue-

gleltern stun<leulang auf iler Jagtl utnfaergeheUl, dinipfMld MMb dMt Bofa

der Kasbah zurückkehrten, llin und wiciier. iwelaM] aacb drMBial in der

Woche, »unleii «ie von einem Neger-klaveii in die Schwemme geritten. Die

Bufe wurden nie gereinigt, die Kamui- und .Schwanzbaate hingen verülzt

am K'i-fi.M lifta^ 1» SVhlinsel wuschen »ich nicht, wie billen »ie Zelt

gehlil.l, .ti'M l'fi'iiJt (.1 i,;:in;.ri.

Uie Leistungun der Reiter entsprechen denen der Pferde, Im lallen

Jagen überlnAni tidi die Araber gegenseitig, die Welcken dat ÜMM Mnlatun

dann unter dein Dreeke des fingerlangen Stahlstacbel», «ekber an dtM f bie

3 Pfund schweren Steigbügel befegtigt war, und welcher in unmensclilichrr

Weise gebraucht wurde. Während dos tollen Kittes hingen dann die K«iter

wol," i'ii-; iuf iir cirii'B Seile de» PffnJ.i, Icfab, indem sie den Hai» dr-

uriikl.i.riiicriiii iiiLij auf der anilm-ii >iilr de» Pferdes mit der Knie-

kehle febt au dciu .Saticlliock hingen, dessen gaiirv Kouatruklion solche

Kunsutncke sehr erleichterte. Auch warfen die Reiter erUrend dee e«klrfl*ea

Ritte« die Flinten in die Luft, und fingen aie wieder auf, aebeaien da ab,

setzten frische Ziimlhntcben auf die Pislons oder schütteten bereit gehatteae

kleine Mengen Pulver auf die Pfauneu der Sleinschlösser. Siilche und khn-

llfhe Zirkuastückcheo, die l-oi nur (iinif.-i I^tuiH' sctir \tiAl erlenieii

aiud, luihen diese Araber l'ti uu-iTn; i:-l:il•|.:l,^ lin. R,'.^.!iiii,jt. » f',-h.: meist

weder vom Reiten noch von i'ferdeu etwas verstehen, in den Huf kühner

und feiner Reiter gebracbt. Die Führung der Plbrda wir nndtW «iebte-

würdig, und die gegebenen Hilfen wurden tnr icblndUnalen QoUerel.

KeiiM Trense, keine Kandare, kein Sattel pafste, die armen Thier« litleii

unakglich unter rahirricheo [>ru<:kBlellen , kurz leb habe niemala eine

empörendere Behandlung der Pferde gesehen als in Marokko INh war keine

Kelteret, tondcrn eine gemeine Tbier»chittderei. Von all«-u K*iti rn, di« ich

gesehen, verstanden sith zwei auf die Führung des Pferdes, lier eine war

I

der Sohu des Sulun«: Muley Mohammed Ben Hassan, wcteker aein

I
Pferd mit eJlea» An«taude in allen fiangartm ritt, sowie ein junger eler»

I

dreifoii^jährigar Mann, «eichet uns im Aoftrapr si Sne» flouiecneara von lladj

I

Hamed Giiaii (Wed Su») bis nach Acadir
' > !>m! i Dieser Ist einer der

besten Reiter gewe^ti. dii i
f, E^M'lirü, unl lKt vcr-tiMbene Oherat von

I Ilamcl in .-^luiij.nl. . '/. dfi *i->if' K^'r.n n I ii-hIm umi der Ertinder de»

I
cheval mecaniqne, «unic mmf Freude an dem Manne gehabt haben. Ilieaer ritt

!
alle Gangarten mit einer Keinhelt, als wenn er die spaniicha IMlMhnia Ift Viaa

I

von Rindesbeinen an durchgemacht hktt«. Clrrigeoe Uinaen <Ha «eblocbien

i
Eigenechaftvn de« marokkaniacben Reitern kaum Wunder uelimen. Roh,

' wild uitd leidenschaftlich tun llemüth, in »einen tiefiiblen und Rntacblösseu

von eiuem Kxtien ins andere fallend, wir der llsiokkan;i i-t, '. IiH Üim die

ricblige, zum Zureiten des Pferde* nöthige Ruhe und Hi in rli I Ii. M - die

eiste Bedingung zu i-ioer vrfolgreichcu Behandlung eines edle» Tbiere«.

K» liegt wohl klar auf iler Ifand. daf» bei einer ini ealdian BlMMDlaa

gebildeten Reiterei von einem inoeran Zussmoienhange ^aer Tra|H>e, rett

j eiaer aigknaendan teia aaminaahaftflahaa , übereinsliroionnden Tbktigkeit
' kehie Rede sein kann. Wenn leb die Saiterei für den Kern der warokka-

niirhc«! Arnsee erklirle, w kann die* nur relativ, im Gegensatz zur Infan-

terie, »I« I rnrihiit". filleii W:,- lii.riv. so sucht auch jene durch ein wild.»

Drauflosetürmcn »ich zum Heriu einer äleltiiBt; XD mecfaen. Mif^iUncl der

Angriff, M veri^chwindet dal <l«whmdar, am an ainar andiM Steile den

j

Versuch zu wieileTholen.'

' Die gapluta Knagobahn. Dir Im ui.su'htiK'tc Konguhalni
' sfidlifh vom Kongo twi^icbcn VIvi und Sunl..-) -l'u j1 lauleu uoil

i".t licrisiUl Termesaea. I>it' Vcrml•s^u|^; hm •.i'-üf Aufacblässe zur

Ki-untilifs ipT (regend (<<jli<fcrt Die alte KarawauDnelraree hält

<.i(-h ii]i.|?liib>l parulli'l imt :\em Kongo und kreutt die Zuflüsse

diebt an ti«r Eiuniunduug iti deoMlbAn. die Bahn kreuzt sie Ja-

gegeo entweder nftlier an der l^Ut'lb', (nltr sie l.cuiitit die Wasaer-

»clieiilen itnd vermeidet &o die (icri-ia^osibuilleiita 8ehluchteo. da

auf dem llui lilii:id.- (l;ntn-i« !• iufslliiler vorherreclien. Sehr

»Lliwicritt und iiiimcglicli erweisl »ich dii- Uarcbqueruog der

jiti iibulli ii'lt II Fl irstfafiler, aber unUrbalb Matadi fand

I eine neue äenkuiig, au( der es inüglieh i«t, die

' beraufiuföhren. Divselbe kreuzt den MpoM suf «iMT BrBeke,

Termeidet da» l'lateau von Pnlnbnb« dwch die SMiMrtn-
acbwenkug ind Mgl d«nt Lnlnigi, «hm ibi »i ItniiMn.

Zwiacbeo d\mm im dem laUMi ri.«d dun kniiit «mlli^eii

HindMiikM, drao alMr «riMÜlt *iA ntUOm dar Bd^litti« nud

dem Kongn da> Phtcnn «ob Kfonbi bb lu 1 MO', *a» tteCn

Digitized by Google



iir.

Mr. 8. £XPOJtI, Oigu dM G«ntqlforaina für liaiidel^M|i»plii« «te. UM».

Scblacbt«D durcbscboitlcD. Örtlich vod lokiüsi wird das Laod büLcr
und sehr sandig, dabei wieder von tiefen Scblucbtea dureli«cbiiitten.

Die Babu würde, übe nie den Kongo «rnidit, Ha^cl Itis zu 3()0'

la psuiren haben, doch geben s|>itcn VaiOMiuiocea IluffouDg,

w«h«ir WMÜidi «M bMier« Linis n flsdra. lonraafacD irt die

Vwlmditiif Bit dam obmo Kongo rittaht Oehna ia Auaiidil

fcMmmw mid habw sidl «Hidfinnd-SrfinMliiiiiM'EspidKfa»

mi«! dl« itebe G<««lli«li«ft tretnl^ um eiit« regcTniiraiife Ver>
bin(!uiiK mit dein KoiipnliCi kcii berzuisleUca.

Algerisehar Wainhandel. De» enormen A«i~' liwnn« ile» alge-

ris' Wi inbaais» und Exportps in den leUtep .I.ilircn vcrunscbau-
lirhi ilif ii.irhfolgende aus ofHziclIeD Datcu geiscbfipfle Tabelle über
dir J.ihrc iH7ij Uv. 18^6, welcher wir der Vollattadigkdt wegen
auch die lui(>uiUiiTetu beifügen.

PrutlukliuD lrti|tf»rl Klfnirt

1 n II « k ( 0 1 1 ( « r U

18VJ . . . . :i,M .V2r» 275 840 r. 181

imi . . . . isi rm i'il fi.'ii 24(I4-J

1881 . . . . mn'i 183 «30
lass . . . . mm uns
IttS . . . . BII5B4 SiSSOfT 117805
1864 . . . . S90 8'-''.t 15-Im 145 «48
1885 . . . . yc7 ai4 2«5 93'. SSO 33(1

I88ä . . . . 4 G65 yafi TM 2G- 461 G08

Für 1HH7 sind die /ahled der Produktinn und de-*« Imporleii

noch nicht bekannt} d«r£sport wird auf 7U4 59r> hl i^eBchätzL, hüte
dcnonch in Jahn 1887 elnao eBotamn fort»cbriit zu vencicbnen.

(HandeUmuKeum.)

Konserven-Import la Egypten. Der helgisrhe Opneialkonsul

in Kairo knoslatirt in einem Iciirzlicb TerOffeullielitru Berichte, dafi>

Egypten einen starken Konserven-Konsum aufweiül; während der
M<)u»|i' Mai, Juni und .luli d. J. allein betrug der Werth den Im-
porte vAti vegetabili^ebe» Konserven 6779 £. Die wicbtigitvn

HcrkuDftslSnder sind England, Frankreich und die Türkei. Die
Konserven sind im ganzen Lande sehr verbreitet; mau Andel sie

selbst in den kleinsten Dörfern beim KrAnier, der dort Bakal ge-

nannt wird, vurrätbig; .sie sind in der Regel nicht von der liciten

(,lualltät, «nd auch rtie (fiiten Ei£;pr)>:fl?3f'en. welche »ie ursprAiglicU

hatten, sind ilinm i-fl dunli <i:is Ihiiri' I.amrii in <ii'ii .M.ih.i/iih-m

verloren gegangvi; i!i'is<-li i'iisi-r\ rii, i(i_'wri|,ulii iie Konserven, wie
man säe für die K'^loni;il-.\rrnr<-ii pi;i]/:iriil. Iiilden wohl einen be-

ileuUuden UandeUartikvli doeti rälb der Koatiul den bcigitcbcn

Produzenten, «ich lieber auf den Handel njlt feinen Tafelkonserven

zu werfen, welche in etneio tAudc wie Fgvptea, bei dessen klinia-

ii^rhin V < rbslliinua, in den Hdtata wm Kluba einen gutaB Ab-
satz linden.

Hfid-Amerika.
Oer britisch» Handel mit Chile and die amerikanische and

deutsche Konkarrenz, in ihrem neuesten Beriebt verslfeutlicht

die chilenische Regierung statistische Daten über den ausländischen

Handel der Republik pro 1S87. Der Import betrug in diesem Jabre
4H6;jüä02$. der Export 59541)958 $. Die l>roduktion»kralt des
Landes hat iiu Berichtsjahre mehr als früher Schritt gehalten mit

dem steigenden Konsum. D.is Steigen der Einfuhr betrifft hatipt-

üSehlich Indu^itrie- und Manufaktnifripnfrnisse, während dif Zu-
nähme ilfs Kviicrl» ili:ui W .ich -.Iii um dt r MiacninduslrieD zuzu-.rlirfi-

hvu int, iiu: si'it 1847 in beständigem AnMfthen Vcgriffi'n «iurl.

Vier Ku!rf;unti] von Importartikeln halHii biMin<;irs zur Wt-
grOfserung dfi Gesammtsumme beigetragen, WciNrreivrteugDisse,

Wcrkze<i),'L' und Maschinen, Eisenbahn- und Telegrapbenuaterialien

und G^S'ß^i^'ii'i'' für den Hausgebrauch; in NVebstoffen war die

Zunuljmü i'ini' ziemlich allg< nu'ini>, nur I hvlls, Kalikos und ge-

streilti- H;iiiiniv'nir«n!«toffe zeigten einen lebhafteren Aufschwung,
l'nter di n indu^tr]«- Artikeln zeigte die »tHrkste Zunahme: galvani-

üirtes Eht:u uuii kuuütische Sodu, deren Kinfuhr von 27969 $ im
Jabrc lt<«6 sich auf 103105$ im Jahre 1887 gehoben bat. Unter
dem Titel ^.Maschinen und Werkzeuge'' sind eiserne Nigel inbe-

Sriffea, deren Import im Jahre 1886 vou 188659 < auf S66793 S
In Jahre 1687 gestiegen ist, wibrend di« Einfnbr von Maaehinea
V«» 870670 t auf 81A90B • atiag. Bar Impovt tob filaonbabn-

md T«iegn|ibenn»tcrisli«a erreiehte die Totaleamne voa 1 88B8S7 $,

daa riad iber 700000« «tobt «la 1888.
Wae Bim die Pfednktionalindar botrlAl, ao werden die Zlteru

f>r dio HaapHwMcalittder »ngeKeben wie folfft:

tlRS t IWT t ZaaabaM Xaaahn»
Uror)-BritaDDien .... 16832801) 20 4iUJ IS8< -
DeutMhluid ..... 8S4i:2IO 1IG3I8!>I 89*^% -
Fmkraidi ilSim &&Ü0S49 —
V«faini|la Maaiwi ... 3mV» »S4Sail SS*/«

lus von 610I1 S " igii'bt, und
in 10*t33<) > Int-Oii mehr als

riiporl v<:.!i h'iuui'll u:nl Hn|/

in Kill kK.'iui; in) tihlieoiüi'lH^u

, wiiii n Zuoktr in Hüten so-

iiii lirilischen Import zcif^l-' sii Ii ilf-' ),'rr>rst-' Zunahme in Eisen-

babuoiuiibiitungeu, Stablstangeu uuil ijalvauiäiitem Eisen; Weberei-
Erzeugnisse weisen ebenfalls eine allgemeine Zunahme auf; dio

stirkste Einfuhr zeigte Kaliko im Gesammlbctragc von 1 7831)47 8-

Betrefl^ Deutachlaada ist sa bemericeo, dafs das Waebaibua aaloeo

, Export« Back CkHe fast denselben Betrag orreicbt, wie d«a de*
OBKliachea BniMte, lefaiür jodoeh betrIAtlieh ftSCier iel, IndMi

' dcndbe UBgelbhT ein DtHtd mAi bdiigl ab dier t« 1888^ wih«
read der von Qrob-BrIUnaiea aur wa ein FtafM fMticgeii ist

Der Uaopiexpurt DaBlacblaade nach Ghii« im iabia 1887 bealaad
in raffinirtem Zadter in Woriba von 1889993 t, doch aaeb der
Export in Webar^EraangaiMen wies eise benerkbara Zonabue
auf; in dieser Art von Waaren macht sieb der Erfolg von Deuticb-
lands angifltrengtem Wettbewerb mit Grofs-ßritannien bereits »ehr

fühlbar, i. B. in bauniwollenr u BritiUiiilcrn i>er deutsche Export

bezifferte sich in diesem Artik* ! I^h7 äu{ rr,; $, der von Eng-
land nur auf 292665 $ Freilich wies der englische Export in

diesem Artikel gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 26ÜOO S
auf, aber die der deutschen Waare belief sich auf 159000 $. Druck-
papier, Wollenwaaren und Droguen müssen auch za den Gegeo-
sUnden gf^fihlt wcrdfii

. in welchen Act deiitsrbi» Handel «inen

reifsenden For'.n-hritt pr tniicht hat, wStir-<n(i der lirili-^rtie uuf -iem-

selben Standpunkte ^jubliL-bi u nder nur ganz unbedeuttnd gcw.n-H-

Bcn ist. So gering wii dor Handelsverkehr der Verein:^'ien Staaton

mit f'bilc gegenwärtig' isl, ijii;! doch eine enlschlcdi.ii ntci^ii-ude

irndriii und hat Kii ij ndt, iSK7 ln-lrUi hrlidi p;rli'dien. Du' ^irtfste

i^unalinii» war in lier lüul'ühr vr,n l'r-troleuin zu viTznclüicu. welche

sieb .-.iir H1S6U1 * Iji'liff, «11-- riti I

in der vuü iüsBuriigclu tm llttrjigi'

im Vorjahre. Aufserdem war dir

bedeniend. Die Artikel, in ilim-n <

Import prn L'-.'*7 in k('ii>';itiri n war
wie Kallcc, und bLicii»m isigt« siiti i-iiu- -t irkt- A bniuune im Import
von .Schlachtvieb.

Argentinien 6»teti: betrefend die URterst&tzuag des Rind-

fleisch-Exports N icli^tLlu Dil vcri'ITi ntlichen wir auszugsweise eis

neuerdings in Ar>;< i)tinii n ln•r:;l;^pl•k()mmene» Gesetz, welches far

die Fabrikation uiul d>'u K\)Hut vrm argentinischen Rindfleisch-

konserven, weiche lu IcUlur Zeil crrolgreicb deu Kaiupf mit den
australischen Konserven begonnen haben, von (rOfater Wicbtifkali
und von bedeutendem Einflufs sein dürft«;

iicseti Nr. 8419.
Art, t. !>i<i .Ausübrnde i.ieTill'* wird emichtigt, eine Kinsirüranin- von

5% Kuf dal Anlat;elia|>ital für die Dauer von 10 .'aliren den >irb etablirMf

den rnli'tiithdiern tu j^eniliren, welche den Zwgck rerfolgtu, Rindfleisch —
frisch oder 'n niitcr 'hr »!i'sn!if!hpi». nicht »chüdlicben Wei«e kon«^r^ir1 —
zn cxiKirtircn

.trt. 2 giebt de« Brtriis <\r% Kapitals, auf den sieb liie«« Krraichtiifung

erttreckt, aof acht Millieoen Vf^s nncionale«*) nn und tH-idimmt lUs Nähere

über die eventoelle Vertheilunj' demselben unter die llolernehmrr und die

Protinicn.

Art. 3. Die Uiiteniehincr, «cli-lic der ItfufiiKliiuiigen diese» fip»ctie»

Iheilliaftig werden w i'ji. müssen sich der .\. <'<,' prS-ienfiren und die <•»-

nxutic iiachsuchi n . tihM- den «i>ii der il." I>m liill' lu crlassriidi'n

Vorschriften. — Im wiilerrn Verljinfe cnlbrill der Artikel eine Rryfinniug

tn Art. 2.

Art. l. Ks kau» keinr> fiaraiitie-Koiizessinn ettJieilt werden, ohne vor-

Ii: ii. r I irnehmiKaug drs Kosltnantrhlnge« für die UnricMuBI, VateriaiieiB

Ii i l .-- Rclriebukapita! des LInlemehmens, was ntles la die Tertiaglvffcuade
tci- Sij:,- n l ' i.t inebmet auftuuebmen ist.

A-t I m' rurnt.'i r.en Uiiteniehmer mässen mlodestaas M'j^ ikias

KupilaU für /irirhritiutcen in der Kepublik reser^iren.

An. (S. I>ie i;arantinen l-nteroehmer sind leipflirhtet:

I. in der Republik ein DIrvkIorinin >ii crriibten, dessen Uitgiieder iat

Lande selsbaft «ein und ein« gute «.'esrll^haftBcbet tnilMlrieile oder
kommerzielle Stelle einnebmcu müssen.

'J. Die Bücher in der Landessprache zu führen.

3. Ihr (tesiit/bches I)r>inizil im Lande zu haben.
4. Per ,A. Ii.' die l>ata und Berichte mjrSnfri? «u m:ichfri, »eicne su-

in ObcreinstimmuDg mit der von ibr zu efls&sendeo KeglementMioo
unil zur Sicberstellung de-« Zweckes dr?« v<irliCK«uden ficsettes ver-

langen tollte.

An. 1). Die ^arantirten l'ntcmchmen werden wKhrend der ItsMT des
Kc^intraktes von jeder nationalen und proiiuiiellen Abi^be befreit.

.\rt. 13. Wfon der NetKi-Oewinn des rmeniehuieiis 5*/o ül'ersleii;!.

werden die Ctiersi hüsse zur Tilgung der auf die <j»rsntie von der Hegiening
etwa iioleisteten Zahlen inkl. deren Verr.insung verwendet. — Von dieser

BestiiiiiDunK sollen die ITnteniebmer, welrlie sieh Inni-rballi des erj-tiii Jaluea

vofli Krtafs dies«« 0«a«li«s «tabHren, für die Dauer von drei Jahna be*
freit sein.

Alt. M. Den garantirton rnli-riiehunT» wird tl-is Reiht zugesptncheB

i Biikr

*) I TcMS aa«iaaal 4^ Ulf Oiddwihning, in der Papierv&hnng
ata so«;«
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rn Ji-itfr Zeil auf ilio (iarantic Vcraicbt IcMci. -ii 'ilr'cD. j«: 'r--h erst nacli

oif..i!|fler V(Tfiri>i»nins mit dir Rogier'ii ;:
i ;i;.',.rjj Iii i:rji Rc(fi*iuni;

Brasilianisch« Wirlhsohaflsbilder. (OriLMiiuUxri In uus

Sio I'«ul(t. (Sriilufs au's Nr. 6 de« ,,K\),"irt!»" (Ül-si/s Jaii

res.) 3. K(i;riilirii[it: volUi mcliKi-r Stallwirlht» liiin. Alli' Kiilunisti^!!,

mit rfpiifii ii-li iariiti-:>i ^•iprdrln'n, habeD «icb gegen riir'icn (u'

(ianki-i «.-f riiiil.t. AU'iii iiirr Grfliide «iu<l un«ul;iugliLli. M;cii

fürchlcl die (siofse Aibeii iiud glaubt, dafs man nicht F itter

iThalU'n würde. .Mioin die vi-riiiplirl«! Arbeit wflrdi'! in dcu LClurcu
Ei'iii:«btni,<» at.tt 'l^-r Mili'fiwii'tlnu'hafl nml in rtc'ii niiifN>'ii*n <^u;m-

lu[ii iMiii^i'T. wi:li iii-r ^;i'Wriniii'ii WiTiic-ii l^'iuuti', "-fiiii Ai|UiViilcnt liii-

dfii ili/u zweil'jr. Einwand btlrifll. -n i^l dciiclbt abuu&u

biuJiilli»; wi.' . liai iiUvi ^tisiib för die irr:in(jri-!li' Art der bisberigcD

Viebzuclii, dcoo ttui der vtaen Seite iat c<> kUr, dafs die»«lbv Fläche

Landes tnit Futti-rgcwScbsen bebaut eine gröfspr« Meng« NShrwerth«

liefert, ah wenn sie zor Weide liegen gelussca wird ; auf der an*

d«ro Seile afoht man ein, dafs man «ine gewiss« Anzahl vom Vidi,

weicht in das Krlftaa dw GrandatOekea in unricfaiigea VailillV

nift Mehl. d«itft WaMeHttenmg oodi «her duahbringeB kasn» ale

veu ma lia in das Jakniianeii, in wdeben nach der bieberigen

WirthBebaAnrciee allein «ine geiiBgehd» FtettemeBte fnrbandan tat,

an niehliehaa Fntter tat Staue nnrthnt, ind innen in Vinter
keine entapreobende Knhrnng inflann kann. Es ist aber sicber,

dab »an dOfCk baasere PBtterong einer beschränkten AnxabI tod

Tieh bessere ökoooinlscbe Resultate eraieleo wird al.H durch kütn-

tterliche Weldeernlibrung einer grSClcfeli Stückzabt. Wird dabei
- und du» erscheint unbedingt uötbig — die Kultur jener oben-

genannten WinteiigewUchse eingeführt, ho müfate freilich in Anbe-
tracht der Kleinheit der Luoso das ganze Weideland umgebrochen
und liepflaoxt werden. Dieser UmstaDd aber würde in dem ersten

Jahr allerdings einige Scbtrierigkciten machen, weil dann vl<>!|iMcbt

fine Zeit eintreten küOQle. to welcher weder \Vcide v irliaiKlfn ist,

poch das ehemalige Weideland schm; rrif:> FtittPfgowiih-.': trjgl

Uoeb mit einiger Umsicht wird reati a ji ii ilioe I Ltri^iitiusz. il ii'n -

stehen kriuneo, l«'h hli*!t<> «»f (iniin tili <i-i.s ln'stf. das \ ieli im

Mäl/ (til<i iiarli .\liL:ni(Lini; llruBrasf^ in die t>i,illr rii

bringen. Man h&tte duuii an dem ili-u. ili-sson Verkaul naluriich

ausgeschlossen bliebe, und :in diin M';n;itt! vorher geerutetcn

I^oggeDstrnh, dann an ikiii ••\iii.i-T gicrulet^u JiSais und den Bataten

lauge Futter genug, bis dif im März oder April sofort nach

Einstellung des Viehs uujgt-l<iui.hene Weide und ein Tbeil des vor-

jibrigcD Kugguufeldes die Wintergewicb»« lurFfltterung d.irtiiaten

würde. Dieser Plan erscheint um so annehmbarer, als gerade die

Monate Mirz und April für die Aussaat von Mben nnd Klee aioh

als die vortbcilhaftesten erweisen werden.
4. UnerlSfslicb würde sich aber bei dieaem System eine nock

iateusiverc Dünguugsmethode erweisen. 1^ sind hier folgende vier

lI<iglicbkeiteD, eine .solche eintnfilhren, ine iknge in iMMn.
a) Grflndnnguog. Meiner Anaidil nach «VM»! ekih dar Vor-

theil einer aalehen gerade flr den adwnnen HeHbedti «na foU
gendnr BetnAtong: Itt dieaer Baden, «1« Idi «s Or wahn^ln-
li«b hatta, dndniÄ anlitaMton, dnb die Mhar nnf daaidhan
bcAndlidien Vegetationen in Folge dee AbeeblneBeB de« Bner
slofFs der Luft durch Wasser, an ^er normalen Zersetinnf ge-

hindert sind, so hat sich der Kohlenstoff jener Organismen, statt

eich mit 8ao«rfitofr zu Kohlensäure zu rerbindcn, in der Hanpt-

aaehe als ebecnisch reiner, wenn auch physikalisch mit fiemdeo
Elemeoteo stark durchsetzter Kohlenstoff abgelagert. Dadurch sind

die für die Pflanzenernihrung wichtigsten Basen: Kali, Kalk und
Magnesia statt in die leicht ICslichen und die von den Pflanzen

leicht assiroilirbaren kohlensauren Verbindungen Qbergef&hrt zu

werden, in schwerer löslichen Verbindungen geblieben, so wie es i

die Verwitterung des urspriin glichen Gesteins, aus welchem die

Frd« gerade enlstant^rn wnr. mit wh ptbraeht bat(«. Dieser
i

,l'i(< - Zustand des Hciir'us wird .'lul'nt lir/i:en. wen:i diunli Unter-
^

;>1üRüiig vnTi kohU-ufttcdireichen Ürganismeu die Bildung von Koh-
>>jnsüur<.' iu der Zersetzung dieser letzteren begünstigt, und
auf dies« Weise die Überführung jener schwer Ifislichen Saite in

kohlensaure Verbindungen berbcigefflbrt wird.

b) Wenn auch die Gründlingung mit tiefwurzelndi»n Gewtrhsen,

wie Luzerne und Lupine aofser vier Aufichliefsuiig der Mineral-

basen auch eine Bercichcruoe fif?' lifliMi» ;i:i Sticl<stfitf, (fcn jpne

Pflanzen indirekt aus d<-iii l-itii Icstoffgc-halt der Luft emptiugen, und

eine Bereicherung der (ibi:r.:'u Uudcuücliichluu uiit deu au* der

Tiefe geholten Mioirulsulisianzen involvirt, so würde dieselbe doch

für sich allein nicht alku Ansprüchen der Kulturpflanzen insbe-

sondere der Getreidearten genügen; denn dieselben haben bekannt-

lich ein hohes Bedilrfaifs nach Pbosphoralnre, wekhem durch

die iciative Beieiahenug nittetot Grindangnsf bei w«il«m niahl

iim ffir Handdageographie etc. Kr. ft.

genügt wird. Diesem Mangel abzuhelfen, hat man ein Mittel io

der iiand. Es ist ein Jammer, wieviel phnspliorsanrer Kalk Jalir

3»» Jahr ein den» Ltinili' durch den Export von Knocheu und !lr<r-

lU'in entführt, und wii v:-! von diesen ungenutzt liegeu bleiben.

Mint !(st in ibncQ ein uu«<.lj.iUh:ir"s Mi'.trrinl ffir Düngerpräparute.
Kill auf <iie ICi7.eni;ijii|^' Vi..!i snklii ii ^jerirlilctrs Lnturnebmcn Ii«-

dürfte im Aolange « i-:iif,"itens W"lil der staatlichen L'nterstülrung.

l"s müfste durch ein Aust'uhr'.i T lHit von Knochen und lln n. rn der

l'rf-i» für dieüclben uicdrig gvlmlien und vielleiclK iiui.li -1111 Ii durch
.Siiliventiouen den Unternehmungen orm^glicbl n^ idi ii, m< wohlfeile

rriii^iirtte herzustellen, dafs man auf dies« Weise die Abneigung
dir Rjnini )^egen Ankanf voi klnallickeB Dbngmittein icintar
iiberuiudcu könnte.

Es fragt sich nun, in v\.dcliiT \\<:Ui: di- Km" Iümi |,täparin

worden sollen. Die einücLsti; Utihude i.il 'iie /«Tnuiilung der-

selben zu Knochenmehl. Sie hat aber den Liii»t.ind gegen sieb,

welcher bei der Aufschliefsang durch S&uren «e^ii«;!«, dafs diese

Dioguug nur langsam wirkt, also gerade ffir die dortigen Verhftl^

niese nach den oben gegebenen Auscinaodenetzuugeu oieht wnhl
aaanand iat. Aneh mit dar Mmpfucder KnoshoD wttd» mm In

diamr Binaidt Wold kdne haaMiml^tat» aniaien. Hn Anf-
achUafirnng dank 8linn wtodo «iah in Bnailian bei den hoben
Pteiae aller Chemlknlien in theuer alellen und die Taibrannnng
der Knochen würde nur dann am Platse adn, wenn oan de*
ganzen StickstolTgehaltes derselben entrathen n kffnnen meinte.

Serol>>r Trtip. Agrikultur El, Seit« 32<) schliigt vor, die Knochen
in abwl'cL^^ luden Schichten mit Holzasche in Gruben lu bringen

und deren lobalt von Zeit zu Zeit zu befeuchten; nach kurzer Zeit

sollen die Knochen zu Mehl zerfallen sein. Ist das wirklich der
Fall, so würde man damit allerdings einen hiosicbtlieh seiner

leichten Beschaffenheit und seiner schnellen und vielseitigen Wir^
kuog — denn derselbe enthielte gerade die wichtigsten Dvagstoffe:
Phoephorsiure, Kali, Stiekateff und Kalk — hat nniHiertrel^
Iti-bpn rt(5Bi?er erbalteo.

•
1 Zu einer .•iU'<(iiebii;en Piir.gnng seiner Felder wird der l'aia-

nfns.'T I.judwirtli ;dii'r den Slal[iin>! aicmals enf'tliin'n !;'"in»ien,

Dnni;eud zu ratbeii i^l ihm nur, d;U^ i-f •iens.dl.ien b.'-ksi'r lulKindi l'

I itls bisher, uud ii«; vor uUuu L>liif;(>u dut«li ein Dach i;<jk./'i Smiue
und Aegeu schützt. .\u< h eine IbcrHlreuuug desselben mit l.rd.' —
der in dieser Hinsicht noch be.sser nii kende Gips wird v.idil uicbt

hillig RcaUK /u beschaffen sein - wiire iulVL-r>i ^ «.'tb.'illiBft, d.i

diese das Üatweichen des Ammoniftk^ bi^ tu iiH'iu i^'owi^s^n flrade

verhfitet.

e) Endlich wSrc es für die in di-i Nfiln' '.\-t St.idi v. .ilin.'ndi ii

Lsndwirthe auch Zeil, ems'.lirh .-iu dif Vi-rwi rihunp d-ir VakaljLi.issen

SU denken. E» hat sich zwur bereitb ciue Geselbi lia,!!, zui Fort-

liumnng derselben gebildet, aber einerseits fillt es derselben sehr

I sehwer, die Bewohner siumtlicber Hüuser zur llerstellune der be-

treffenden Slnricbtuugen zu veraolaasen, obwohl mittelst HnniiipBl-
geseta die Verpflichtung hiersa auagesprochen ist, mideraraaita

wollen die Landlenta, von denen ick einige ftber diaaen Fdnkt ge-

aproehan haha, noch nicht recht na dao NvlBcn efaier aolohen DKn-

Sng gjanhea, nnd nehmen inshteagder» Ui dem flSadgan Snsinnde
r Hnsaa Anatofa. Hoffentlich inaien rin alehla Zotanft hdehren.

wie sehr aie ia üuacht dahat rind nnd eeralehna aidi dann, ihn
ginstign Lage in der HShe einer Stadt aadi ntA dieser Riohtnng
hin ausxubeuten.

Neben diesen speziellen Mafsregeln zur intensivirung der Land-
wirthschaft ist aber auch die Einf&hrung neuer Kulturen ins Auge
zu fassen. Welche Hoffnungen man in dieser Beziehung auf den
Weizenbau setzen kann, habe icb schon nn anderer Stelle zu zeigen

versucht. Der Buchweizen gedeiht xwflr, wie diks hei der arbwarzen
Moorerde nicht anders zu erwarten ist, sehr gut, und der oben-
genannte Ihlefcld, der ihn io kleinem Mafestabe anbaut, erelhtte

mir von facbem Ertrag — allein dersrih« würde hfiehstens als

S-rhweinr- und Ilühnerfurier eine nusjredeliulere \ L-rweailMü^; tiiidi-ii

und üjj;nil sich diihipr zum Anbrui irii Gr''ir.'ii'n üielit !)aj;i'gi'ii

wiird.^ vn.in mit Fl;ii.li!i und Hanf eiitsrhieden beHh-Ti w iithsch.dl-

licbe Ueüultate erzielen, und von dem erstcren weifs ich mit
^tiinnitbait, dnb «r anf dem aadbfasilinaiadm Hochlande gut

gedeiht.

Eine bedeutendere Ausdebaung des Korn- und Weiiibaii;;. hat

naeh meiner Meinung nur dann Aussicht auf lUiil.tbi;iliL v.>.i;n

(iurcli llerliPizieluing einer «ri^fserfin Anzahl von Kolooisteu, wi ! b •

andere l'ruduktc zu erzeugen inj Stande sind, der innere M.irkl
für jene Krsengoissc erweitert wird. Hierzu bieten sieh, soviel

ich sehen kann, zwei Mö^lichkeileu, die eine von diesen besteht

in der AnInge grofser Matepflanzungen auf der zweiten und dritten

Hochebene, woaelhet der Matö ja anerkannter Uafseu sehr gut ge-

deiht. Dafs selche Anlagen unbedingt* Garantien dee Erfolges
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SU^BT, OiBHi da» Curtnlnnlii» lilr eta. 18Bd.

Iiii''i'n, kunn h h, nirh dem vi j-, i< li 'iliru i.Iht iül-^i-u (legoOütand

i 'ilwi''ktll lislir. natArlicU niclil litliauiJU-u; eiueu V(-i»uf;U im Kleinen

k:u<' n) i-r iitiin> rliiii dif Sachv wcrtb. Die zweite MSglickki'it

lii-üt Iii liur Bi'sit Joiuiig Her «choo oft erwilhnten frucblhareo Ge-

licte im Norden der I'rovinz, welrlic sich zum Anbau verücbiedcucr

tropiacher und »ublroputcber QcM&clise fORQglicb oignto «olleo.

Balde Projekte winm kbw oobMÜigt nr ten BinnihibiT, «wb
durch ein« Eiseiibtlui dl«

würden. L>a» KspiUl
rang aufgebracht, od« drä V«niiiMl«g dtMclbttt v«d ikr fUtBlirt
««tri«, da tieh bei der gegeDwIrtigen gniagM ProdukltM jtKr
Liolmtreckn fauiiD «ine ßenelleeheft finden «iidc, vtleb« d«B
Bubabau auf eigene Kosten und tiefahr zu flbernehnMB bweit wire.

Krwtthoea will ich äbrigeo« zum Schiufa, daf» anfser der eagtieoben

Ges^lUchaft, welche, wie drüben schon bekannt ist, sich am Tibagy

twccks Betriebes der Viebtacbt niedergtlaaseo bat, noch eine andere

englische Oesellscbaft in Parana Niederlassungen grAaden will.

Dieselbe Süll w^cD Ankaufs von 4üO t^uadratlegUB Lud rai

nebten Ufer dea jpuu«n in V«riiaiidluiig tVtkm,

it ta knlmiiiNiMliin Stieck«n «n%iMhlouan
bimu nub aber «ntvadar fon der Regie-

AuH wiflHonflchaltlichen Oesellschafleii.

iBdlm Hudeltverbindgngen mit Zeatral-AdM.

(Vortnc de* Heini P. Uoaen, geballen im .V'«r«tD Berlfanr Kanflenlc

und Inilutlriell».* — Au&iug.}

Der Ukudel mit Indien «ar vou jcber ein Aniiabungnpuukt für di«

lianili-ltiribendi'n Völker; » iüt di« llisstrhe der Eotdeckuiig Amerikas und
ihr Um^chiffiing de» Ksp» der fpitco tlolTuupg gcwrticn. D»r Sechniidel
Mit Indien hat iii allen Zeiten geblüfat; ganz besonders aber »hreittt dir

Rotwirkeluiif; desoelbeii iort Mtt den Auftreten d«.i Kaitltal» in Indien-

Ürfaf^ie der Handel sich in frillMreB Kthen eMfaeh nur mit Kur<»«Uriten,

ic «iD'i itm n Stolle jetzt hauptsicblich die Waarenballen getreten- Al>

fieinpiel ui >gtu fuigende Zaiiten des Importes von liaomwollwaaren nacb Indien

dienen: dieaer alleiu «ertbete 1 8^2/83 die Summe vxm M:iliu:H:ii 1'. t886;87

Ha,gc({tn ".WÖ'i 172 £ {105408 Jt mehr al» im \ nr:il]r.-, .i r /.iiniJiine

iu diesem einen Jabre 20^". u betrug). Intereuaut dürfte eü sein lu er-

fahren, dafs diese rapide Stelgerunir >um Tbeil ihren Orund darin balle,

dab die Astrologen Ann Jahr für besonder» günslig znm Ueirslben erklärt

hellaDS wagen dic»er günstigen Auspizien wurden 7-siilreicbe Ueinithca ab-

(aaehteeaim, bei denen für die Auiateoer usw. beirtcbtliche Uenxen Baum-
«elliei^ «rfMtlerHeb wanii. ia di-ti ^leuantjit'ii J-A,n-.t werthale derg«-
aattiata Saahaadal ladiaaa aiit ^nii'-rrt, iMntivti:

lapert Kzii«rt

188S/83 «SVt MiUieaea £, 8S'/t MUlhmea £,
1886,87 TS«» «70«, a01M<83*;»£.

Cl'/i */• diam Wailh« waidaa datch dm fliiiriiaaal Tiilinbr w-
niltteli.

Die Gröfse der milgetbellten Zahlen erklärt ükh durch den Projuktions-

relrlithiim de« Landes. Die Orüfse Indiens (ohne die Krunkolonie Ceylon)

l.etni(rl rs S7t0ira,,ViD, die KinwAfiTitTi-ih" 2W; Millionen ; zum Verglciclie

diene tü' \:>gi''.i^'. I.ijj Kuropa ohne Ku/xlauiJ und die Balkanhalbinsel ITür-

kei inkl. Bulgarien, ferner Öficcbeuland und ä«t)n«B) auf glelrhfalli circa

37M000qka SMüUtiaBea Bawahmr tlUt. DwFitidin Indiens unterliegt

aifl kehnr Stönrag: SberatI hmaeht atiallklie Ordnung und gröfsi«

Sliherlieit des V'erkebrs. Yorzüglkbe Verbindungen erleicbtern den letzteren,

nwoki Wa.ver»tnif«en al-« Elürnhiihnea.

DI« Oberläute iier Klüsse in der grofjen nordlndlschen Ebene sind

allerdings nicht scSufTl at: ;;j der trockenen Uliri^^^'-it sind sie seicht, sodafs

aan u. a, die l>*cliamna bei Mslhora <lur<;iiw«t«n kaoo, untl «ältresd der

ll«g«M«lt lahwaBan lia bedeutend an, (icröll und tad aril iM fibnaML
Am den Uaterllafen hemdit dagegen ein grober Verkehr; die AnxabI der

In Bengalen elngeschrielH^uen LastscfailTe betrug u R. 401 729 für das Jabr

Itmilfi. Mit <lcn Klsenbabnen jedoch, die sowohl den Indus al» den <lan-

g» cntlaui; führen, köunaa die näiia akhl konkoiiiieiii aitch die KaaUe,
die ein gruiVieH Areal «luaehnMn« dlaoani abgaeehaa von BewIaeniniitwidMa,
cur dem Lokalterkehr.

Ven den groAen LaadettaCaaa ht aaeh haalt «« bnbar WkMgkeil
der .Orand trank read*, der von KaUuttt U* aaeh Ftaddiwir iai Infiwnlcn

N«(d«e«ten führt. Die Herslellnrjg climes Weges «nitxte Im Iß. Ja)irhuni)er1

begonnen von SchV-r-Scliah, dem aigbanischen Uourerocur von Bengalen und
s|j:'iteien Fürsten von Dehli: beendet wurde der Hsii von den KnglkDdem.
l><-r .liniud truuk road" ist überall -n I reu u.l' die sirulje t'nter den Lin-

den iu Berlin; die SchoUtfung besteht ans Stein- (.Kalkstein-) «üw Zi«g«t-

Schli«. Scbaltiga Btam lierea die blidaa Seitaa dar Srnfae, aad uaMr
ihnen zieht sieh ein ieflef Baien hin, dar ala vanfgHefaer Battwag dient.

Im l'*rid:.cliii> fühlt diaielba aber dia Maiiaiifit rtradicher Maf Flibfe,

wo der Bau iler HrSehea lieaaadarea SelnrierigkeHta hegvgnela aad givAa
Kotiteu Terursacbte.

Was die Kisenbaliiifu Imli' inir ffi, ».i ^mj; die eriti ilt'fselbeu,

ISöd vollendet , von Bombay aus; die Linien Bomtaajr -Kalkutta und Hombay-
Uadra" wurden 1871 ferUggeeielh. Ma Kr den Oaadal mü ZenUal Asien
iiinricbut In Belra<^ht koreoaende ,Graad Imak Baa* Intdieeelbeo Endpunkte
h'k der erwähnte ,<iraod Inirik road*: Kalkutta und risrhüwar. Auwehend
Von >lriii am rei hten l'frr des lli'irli irclegeorn Stadithi-il von Kalkutta (Baum),

fahrt diese Bahn aber Pataa, Beiäiea, LiUuimh Kknhpar, Agia, Ahfiarh,

lieMI, Mint, Aaihtl«, l^aliWlna, Aairilnr, tahaar, Wanrfthgiil, B««a|pfnd}.

die der Bi^iadar Janeiiaai
Sarai "iaaelMB, hei Agra die

Attak (ladafBiäcka) aaeh FSichlaar, van «a dar Oandd die

t<ir»fte durch den Khalbir-t^fk nach R&lml tlehL Cfne südliche Parallel-

Linie führt i'yum Tli^il mit ini*hrer<!n ViTzairlgiingi'n) vuti Kalkutta über

BardwaU' i'atni- Benurr). - Amhiibfiif , K:)nlipur - Agm u««.; andcrerKrii« geht

v..n I.rikbnau eine unidlkhe Linie ühfi i'. Ii. iii.i'ifiiji i;i Miirni"'.;i i, Mira!,

An.ti.il-i uüiv. nach PisrJiuwar. Die (.rui-n m.'.Ii, . v.m' i,

m

. Agra,

Uehli UBv-, bildeii nicht scll<»i die Kn>>lvnpunkt«, von denen dt« ver-

schiedenen Ijaiaa ndi abzwelL'eu, soadetn ia (iemliehir Battonnag lan
ibao« hegen di«aa Akeveigungspunkl« (ihalUh wie kehit» bei Baaaaaer).

' ~ ' ' ' aeaat. w i. B. h«l Bealrai Begr Mmbul-
Taadla-jauetiaB, bei Dthfi dia ObMrlhkd

juni'linn usw.

Die genati:,ti';i l.niu-n i,^rnitUeln den Verkehr vt>ffl i*>xltieheu lailieii

Dach Zeutnü-Asien. Das aestliche Indien steht durch folgende Liniea »it

Piechiaar la Verbindoag:

1. IJ«haur-Muttin•Bahaaalpn^Bahr! (Induabdleke wird im Bin voUeadat)
— Sakkar und weiter auf dem M»tli":hen liidus-l'fer bi» Karilsciii;

2. Kohri-Sakkar-Schiklirpur-Sibi Ikilan l'afi nach KwetUi Iu llllnlvrliiilan;

auf dieser I inie •mwi" -mf < int r r.-iräü Hbaha bia zur a^thaaiscben (ireaao

wird der Mai.:vi .i,', In i.r:.- mit Xaadibto WKlMatt.
3. Direkte Linie i'iscbikwar-Kar^l^chl-

Von der graben IIaa|itUnia Kalkatta-Pliehlwar gahoB tahlraleha 2«reig-

babaw nach Norden hin ah bb an den Oreiwen der BiatUa^-Slaitaa, lo

sanKatkulta nach Dxcliaogoti (DanipfTähr« über den (ianges)— Dsclvalpiguri.danil

etalleSakundIrbahn bi» Di'trdschiling für den Verkehr mit Sikkim. Von Palaa

führt eine Linie iiacli Bettia, die den Haudel mit KbatmmUu (Ntpitlj vt-r-

mittelt ^'ou Ambala führt eine Zwcit^babu über Kslka uaeli .SImla: von

Amritsar eine nach Patbäo-Kotj Ton Wasir&bkd «ine nacb äiäl'Kot; diese

letiteren Babnea «eradltala dea Vaikafer n)pk dea «eatllAea BinAlajaläa-
dem, l>ewiiii>>Ta nit Gaitwal aad Kaathotlr.

Ein Uauptgcsichtsimokt der KngUinder bei iler Anlegung der grnCkeren

Kiiienbahnlinien «ar der »trategische. Von bedeutender Wichtigkeit sind

diesflbe» ttli-T auch für den kammeriiellen Verkehr, speziell mit Zenlral-
Asi<: ri- i 'f. r:il führen Linien bis an die 1'bore iler r.cniralajiiaiiscben

Staaten, Tlelfach, wie vorher suügefährt, in l'orm von 2w(lgl>*hncn, die (oa
den grüfseren Bahnen aasgehea nad den sich abadUirCieiidBO I<iadim dta
Innern die Vorlheile diesM Verkebnmittels nahe vor Augen fShren. An

,
den Kndpaakten dieser /«cigbahnen entwickelt sich ein lebhafter Handet,

da hier die liaieaa abgeballen werden, zu denen die den Handel liebende

Bevölkerung lUsaiBmensIrtimt. Die llandelsspraehe ist dabei überall di»

Urdu, vom Indus bis tum Brahmaputra; ja, dieselbe hat auch ihreu Weg
übers Beer zum Persischen liolf, sowie nach Sansibar gefUHltu, wo ja eine

zablrekhe haadeltreihenda indiicbe Bevölkeraaf lahL

TroU aller dl«»« Verkebraerleitjiierangea ilt ab«r der indbehe Baadal
mit Zentral Asien gerini>. Der erste Orond bierfür IlMt in der AhgeK-hlotsen-

heit der ^.entralasiatiscben Lkitder : in physikalischer Hinsicfat sind dieselben-

v'i:i i.i>K,'n t"!ctit-;'«»äl!er- ':im'~--''»:i: f)i!er besleheo im Innern aus sohvrisr rti

riiii(;li-"lM'ii i:,,'li:rir.;?(-L'i'iiiifii auf« -r,!«-!:! »i'hliefseii nie sieh, mit .\u-Dahni,

bascbmirs, in politischer iltniiicJit ängstlich von dorn i'rofseo Xachtiarreiche

Indien ab. Iki einigen dieeer tiehirgalfatder, wie bei TibJt, kennt wab
die Armuth der Bewohner h«zw. di« Cnfrucbtbarkeit eine« groben Tbetlea

des Bodens hloiu. Vielfach ist auch die l'nsicbrrhcit der Zustande in

diesen Nacbbarliindeiu Indiens lu grofü, aU dafs dietelben für den Handel

groTsc Auzlehungskr«t hnltu l.'iiDtea, vo in Bhütäu uwt Afi,'bünlslin

.Scblierslich kommt 'nr li< !l in isiaaleo, »<jKie (ur Osi-Turkesliin noch

der Landbaodel mit 1 liius bct». mit Kufstand in Betracht, der deu eng-

Uacben Handel mit diesen Lindem ungünstig baeinAafat. Dia rnngiah-eng-
Itsrbc HandeLigrenie folgt den Bergen int Noiden von Kasehailr, dann den
IlindU'KuKb, und gebt durch dai aördKche Argblnist^'in und das aSrdUehe

t'ersien bis Isfabün. Die Krwartunfea, die mau an die Vollcndnag der

Tra<>xl;.vi|M Bahn namentli' k russiscliersciu geknüpft IlsI. scheinen sieb vor-

liül L' I I Ii nicht verwirklichen zu «ollen Zur OharakteriHimni; diese*

l7ntemebmrDs dient, auCser der unglaublichen Laogiankeit des Verkebis,

«. a. üilgeBde Thalsiche. Von grinea Tische her war vacfigt widea, dato

die Bahniraee entlang In bestimmten Kntfemu!i(»en WanenreaerToln baeW.

Teiche zur BeschalTung von Trinkwuser angelegt «erden sollten. IHe An-
legung dieser Teiche geschah auch bucli^t&blich in den belretTendcn DiHUiizea;

ob lüi.'x'h. iL al L'r auch wirklifiii Waner lieferte«! danwf waide nicht g«>
Bciioii. K.:h r i:ii<^-r w.'isaerbehiller Ilt In uanHtiIhnrer Mtta eines Sfib-

wasiersees tingele^ worden.

(lelien vrir nun z«r Kennzelehnung dea indischen HaiideU mit den aiai-

leinen Ländern an der Nordgrenze über, m ist lunichsl zu bemerken, dab
die in der folgenden Tabelle rai'sctlieiltcn Zahlen nicht illesellie •>lrlkle

(iUubwürdigkeit haben künnen wie die in unseren Statistiken, lum Thell

auch nur lückenbafi sind: immerhin geben sie atier cii. äijii'ibemde« Bild

v«n dem Umfange de» Handels mit den einzelnen reiii uil i.ii;-. livtn l.ä

Handel Indiens mit Zentral-Asien im Jahre >883y83:

iBfait anb ledNa en adnlnMihMi'Hi!^ '*

Afghim^t-i , . öatiitW

Kaschmir .... 506335
Udikb &im
•RWt 58 842
N<|lil . . . i . |.'»7S17.-.

BiHla aad ffifcUm . _ r^v. ::n<i

Tola' 3 5.'>!tO;ä

Silben fladem
i: t

86;! 445 I .T.HXK),'!

»49 477 8*4 SfJ
3im

I

8S5I1
84 197 ' 81 519

i<j5:!4ii i:;;-; .".21

IM l<7" S72

Tr4»««« 4 702 741

Bhi'it.'in im Osten, n'rlllLh vmh der brltischtn l'niviiit Assain, iMt
etwa bis aOüOO Kinwehner, di« Terachiedeuen unkallivirteu Bergstlnmcn
aMgrbürm. Hin Klinn int «hinh dia liaehfebliye «ad <1(e Jäbtlkh Ihllen'
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EJLPO&I» Ocpn dM CuitanlT«niM flr HkiidaligMgii|ililo «tft.

<\vn K«ii< uiii«iif;<>D bcdiai;!, die fa«t M «Olk iM «to in d«
Aiuam. itcm reueiit>:'ic(i!>trii I.itnd« d*r Bnl». In Bliätln bemdit B«cb dn
Kaii»lrefbt. vjiLf« ijnr g«rin(!P UmfaBK de« Handels mit iiirn«iin l.«n<le nirht
WiiDiIrr iiehmvn knnn. gwi ühgtteUfu datoii, dal'a doMclbc in koDim«niellcr
wie iiirh in politiwher llintii lit An^liliUs nn ( liiiu Resuchl hat. I>ir ll»u|>l-

drodiikt« Ubuiin» .liud: \V«Itenc l'eciru, öolditauti, Walnösac, llosfhus,
Seide uiul Ti<iii.'*u-I'f('rde (itarke Pouie* lou *cbÜBcr Kifui, 13 Hand hoch)
tiidi«!! aportirta imW («r i» Ml *i dn IqioA mm BUlto Wrax
17S19 aE, Summ« de« OMasfliaNndab «a. MdOO £. In Mbttm Mnn
kelriij; die Siimmf c». 4O0O0 £: doth iiiiiimt der lland«! luilifo» mit UbritiiD

«tfoii der llinn«i|^UK desswllieii tu <'liin» immer mehr »h.

IIa» klciD* (Iriiir» Rikti:r winl im L>ston von Bbiitäii, im WmIcii t«ii

Nv|vil »ie|;reii/t. I
lv K I ui , i-i , |.„„-, * ie in Bbulio. Oio Zahl rt»r Ein-

«olinci \miiel elKn lUOO; dpf h<-kai>Plc»4« SUtnui ist der dfr l.eptsclia

(WOU), («ntr BhiilU («a. 8(100) nd LMn (1000). An der lircn» d«
WMibliiiiBiffen Sikkim tieft kaf liritiKllMll a«M«to d« Sanatorium Diirdsobiiiug
(i"n de» Kuuliiwleni L'e«cbriebeii I)arje«illBg, (fespr, }«irH<^tl>»S), « •C
<MUiität.'liih Harkt abgolialleti »iril; dcrtelbe »ird tob den i.eptaflun io«ie
»iicii «DU Tibeuueru lalilroiih »wsutlil. Kiiriosa aller Art werden dort k'-
tiJindtlt: ibiiH-siielifs l'on.ellaii. Pfeifet i urki i', Koralle«. Boinslfin.Jiw.pis,
liebetiütler, ä> biukUnMttiucIn, KeiBbooipvlCD, Kukti llesur, Le|>Uchu>«biie[ter
m«. ÜIM» SckWMttr alnd Mm «UlltlMitklietcr (iüte, <la ein l.«pl»eKa da-
nil im Stand« til, •ineig BSfel mit etMm Hiei> deu Kopf toid Rumpfe
lu tfeuUL'ii. Kin «ii'liticerer nind«l»iirlikel isi libctaniSL-he» Sal». v>m d«m
1882/S3: Uä« t;iw. (*-ni;li«rlie Zcnlner • 112« — .'lO.«»«! k«) iiaeh
l>irtl.j-h»lir.i' ^''''it;ir)i( wimlen. I>fr Handel SlkkiiJi* mit Ti'i.-t ni'iimt <-:ii!er.

W'tj ilu rl, ,i,.|L l's,-(mlep-l>a (I.» = l'aN" iiod die r>, iiiiii l-i- I.ii ,-,,:,

Ijie Produkt« Sikkiuu li«>idic» aa« Weixou, Burh«eiieii, (.ir-.!,.. u.sm.
Jtoh und ttMta Mt, di* btr nur dtn lokalra Beduf deckn -.iii^ rdom
am SardanAOMti, Buiuimi, Oni>Ken a»w. In Girtra. N'ieb und I'^uk^ «er-
den von Tibet hier eiutfefülitl, tUiiv<v <ifld, Silber. Boiax, Wolle, 'l'irkiMi,

.S«itle, «ogegeu Sikkim breite Y.mgt, Rcbleichl« .Sloffe, Tabak und Perlen
al« Riioc«en liefert. Ni h P'i ds- iiüR); wenJen inn '^VVrr I'nnies, Sobaf» und
t>scliajiKalpr«dukle siiu irl l. ifur t* i^nh und M\-iiiral.-nr«»ar«n lieiieliL

Uta i;«2<awirti|lBit Verwickelunpcn mit Enitland, Jiervotjjeriifon durth den
Brmfe dM VaHntM Jtm MiHtn I8SI «etteu« de« K»d«-h:'i van Sikkim,
md iwttrt daich die 1mddbbtl«chen Lamot, virken natürlioli lienimend auf
den BandeUvcrkebr ein; IfiSS/M bctnig der Uesümmlumimlii mit Indien nur
0Mb m-i £.

Ni'pi'il dcliiit sieh durch aehi BrciltuuraJe (oa. S50 kra* um IlLin Jav i

bin; die Eiuwohneriabl beträgt iwifohcn 2 und 5 Uillicii.i i , » a-irs, ho ril i Ii

«obl 3 UilUoBtu. D«B Norden uebmeu die tlipfel des iliaiaia^a ein, die

Mar di* McbMm HalMn «rreiclieu lOaurinnkar 8840 m). den Süden da«
Tariti, «Ina aumpfifa, T<m Urwald und l>«changal (entl. junrie) bedeckt«
SicderuiiK von «vcltudnder Breite, wo Klefaulen, TiRei und Büffel hauun
und miasmatiMfac Fieber liiiuriK sind. Itie Vegetation i!t hier tropiieh.
"i'ihreud »i« nach .V' i l-ii .S<'ifi-:i ^i« ailttis liru ilun riTru-H.

l»er mittleren Himtl.n :i-K ci- : - -,.1 »kinefc Beij<{lije v.r»:i<l.iirrrt, «?•.•:•«-

fruditW« Tb«J«r ein^fhlielsen. In einem solchen Thiile liegt die tiaupt-

indl Shitmndu (SOOOO Biaarahaer); »in britiaebar Resident tcrtritt hier

die ancHaelian Intareawe. Filr Reifend« awl Ksulleute iit e« «i'haer, Zu-
tritt I.,and /u erlangen, da man in ihnen rngliüi'li« Kundschafter ui
erblichen Kenei|!t ist. Die Ni pälin «lud th<'il> Hindu», IbeiU Keböien aie dem
Buddbi<imus an. \u den ftu rhllareri Ti n i

i Jf I. :i II , ».•r lpü iühr-

licb t»ci Kmteu eingcheimM. Kisen- m.r. l.ihi,.,, Iin l'rvici I

tbun dm Land», lüc Industrie itigt eine liemlicli« KAiaiikelueg: Huln-
sdmiildam, Gtridarbalt. Staldfat^fcatiaii «laben in Blüte, tier Handel leidet

afctf Mater doi Wulleen HrvolulioBen; die Küuige »leben guni unter dem
BinÜM«» der Majorrs d«nitis aus der Familie Bit 8<^baiDschi'r.

Dar iXirdmibrTorkebr nach Tibet Ul cor gering: an der briliAchen

• irciiie diuepeii «enlen in zaJiIreichen Ori^cliaften Märkte abfrebalten, n-if

denen bn 1 «
I

i is hiftliche l'^ieugnisa« m : A i.iren de> tiiglicben Uebraucljo

^

gvhasdfiJt werden- Die Hauptraule ^ebl «un Patna durch den Tscbaiopiran-
Diatribt bis Kbalmandu-. duch ixt «ie für Wagenverkehr uidil überall pui^ir-

bar. V*n Kh»tman<lii itohen zwei Wege durch deii llim\(ay* lum Tum-
pu-Flu»K' in Tibet. l>ie Hauptexpürtattikcl .\i''ji;\ls sind Oauaida, Ol-
Samen, Vieh, Nntzholi, Häufe und Hiiriier; wrnigci ins (ieoichC hUan Mowboa,
I!'..ri>x, Kaidamiimm, T>. 'Liiir', T,-,'.v,i1i«:ii..:.

,
h,^-iM r, Peli« usw. Von

Indien ireben i-.n ,ii -r n. ...il il.Iis. ih' I:.ii.iiiv,..11 , \V,„i hiliI Seidenwaaien,
Salz, MctaUwaareu, KijIiI.iiuuiwiIIk, /.luliCf, Ueautte und mancherlei llaunir-

«laieli ttach Xr-pal. und «war durch Vcnuitletuni; vuu lländleni aus Indien
utd Kaacbuiir. Vun den uaeh Nt'pdl ^cli«ndt'U UaumKolktuffeu iat V« >o-

dischaa Fabrikat. TudM «erde« an« Enrap« dtitch auMpUadM Bluwr g»>
liefett In indischen Hliidan i>t dar Handel ntt Tabak, OfAvm, SpiiftiMMun
und Kuriwaaien !-(?iern sind fkmiiitlirb al> Aiissihufs lu be7.cicbnen. Die
prwühntcn T«kb ' ir;-. .| .. breite« H.-Iiwinze der ^ ok-ltinder. dienen al« Zei-
chen der k'inislicheu Würde; ihnen sind die Kofasobweife der türki»che!i

nerr><'ber naebftaabial. Ki<:<'Utb"inliclioriieise haben die |judc»kitt«lcr A>

(uhrfille ta xahlen, nidireud die im Laude a2i>iLssigru Ausliinder davon
b«freit sind. L>ie Kinfubrtiille betragen i2 bia 14*» rom Warthe der-Waa-
reo, die lhjrcliS4tii,'ii(.llc nii;!it unter iiO'V„, wow dann nwh ],««rer- und
Wegegelder u.hw. ki>miDeii, Auf eiuielne Haudels;,'t'^eu!<iAnd« »erden Mo-
nop'd« in I'a<-bl t^egcbcn. l»ie ülnr Khaluuudu iii' h Tibet liebenden Kara-
w^eo, «cicbe Schafe un<l Zic>,'cii al« l.iullbiere benutzen, uiuIhIi-u früher

Eltfpia*« ton 4 80(J in llivKe passiere dl jelit |,'eki die ICuute TilKir den
SOOO m bullen Wiankul:« Pafr. nach Sihigalie am TMin-pu I>ie indisch«
Anafiibr nach N-pül neitli.te liiä: 9 Uifiionan Bvpien ISVt Nillianeii
UB, die Einfuhr au» N.'j.äl 17 MilUoDea Rupien S&Vt Millionen J/.

BraUueniirartli «ncliaiut noch, dafii da» BlHnltaimneti «üdiicb rm
Xcpil i«r Bebnni det Unndel» luit dieH'in Lnadt vasentiicb i>eitriigt.

(«<aiab Mgg

>iirh Milab der Bedakttan aInKnsaaren:

Voi der Ausstellnng zu Meiboirne. Pol^nde l'reise Kind «i-

verlisiigei Nitthcilang«« nr»lse anf die dentaehen Anaxteller Mt-
fatiei. (Firlceteug sofort uA Riagang nener .Sackriehtea.>

MrtlM S (Pfe«Ucnihln)b
I. Praia.

1. .I'bolograpbinclie (ieitclliichaf)* in Berlin, Wilhelm Keclincr in

Berlin, .1. K. Ilicbor in Hamburg, 4. Friedrieb Müller in München«

y Jos. Albert in Hünchan, fi,Garl Krnat A Oi« in Berlin, 7. Uanke
iV Albets in Frankfurt M,, «. Frlts Bil«Bd«r in Oila, 9. Otlonnr
Annchiitz in Lissa.

i. Preis.
1. Schul« iV $luck in KarUruhe, 2. Job. Friedrir:b Bolhj io

Zwickau, .H. |( Stirn in Itcrtin. 4. Job. B««hn A Ci«. in Bedih-
3. Prel».

Frau/. Hanfxtaengl in München.

Ekrcnralle ErrriUiuBus.
I. .I)re»leiier Albuminpapicr-Fabrik' in Drenden 2. .Vereinigte Fabriken

pliu(g|!raphiHclier Pniiiece* iu Dresden.

Aofsordeiii sind noch diirrh bebildere Krwiüiuuig,' ^«ptciai u)vutt<>u,>

OMuaar Anatbüti in l.iwa. Otto Mexvr in DieMlen («cblier an dar
Preiübewerbung uiclit Iheilgenommen bat) und Jo;^. Albertin München aiiv*

geseiebnel worden.

S«ktioB 9 (MSbel).
i W, A iffcairiDr. in Berlin, i. ' IV Uefmann iu llauibuig,

:i J. I rfvif III üi rliij, I r. Praecbte I jii lärrliü, 5. B. Scbioidtmiinn in

l.eipiig, 6, Gebr. Hering in K<inigstein a. Kibe, 7. Kicbatd Setaraibar

iB BnMbM (aaebian), S. O. B. fr edricb in Onndaii.
1. Preii.

I. J. Naabuneii in Berlin, '2. J. B. I)orfelder in Uaint, 3. Siegmund
Bflcbenbacbei in Förth (Bayern), 4. Davids «t Cie, in Hannover,

b. II. Simon 4: Cie. In BerliD. e. Kuichevieyh A, Schaiidt in LaoB«»'
rds i. Scbl.. 7 A. Wcrekineister in Bciiin, i, Aagaat Bainert In

Zwiclsu i. >^.. ^. H L. Peine in Uitdesbeim.

Au'/i'i liniiiic einer besonderen KriväfanuDg (special mcnliou) ist

den Firmen J. i'. i'faff und (: Praechtol in Berlin, J. D. Hejmauu in

HMbnig nad O. B. Friedric h ci 1' '^den tu Theil g«wurd«a.

Sektion 10 (I»pplclte, Iir«p«rle narr.).

1. Preis.

F. Paat« in Berlin, 2. Valerläodi»eber Krauen-Zwoievereln lu Neu-

ladt fOhcrs..W.!<i;cn\ S. <i«i»berK 4 Wiede iti .Mi-Cbeiniüti (Sachnen).

i. Preia:

I. Eduard Praulob io CItemulU, 2. H. Piuticn <k Üohu in Berlin.

BaUtaa Bt (WagMi).
1. Praiet

I. blali dl KiraebiM in Ofcabacfc a. M. «. Bd. Rihlatain im

»a FJnM Dlak * KtraobMii M
Sektion 46 (8plritno«en).

I. Preis:
I. H. Duhr & i'«- in r'iu, i. Gruner A Üo. in SiagaMr, ^.Uebr.

Stollwerck in röin, 1 ,J. A liilkn in Barliii» 9> UaaiiB broeb« In

Barlin, G, W. Slramlow in üantig.

i. Prai»:
I. J. A.Oniia laBariiB,«.K«olni*aaABr«n<irinLacr, COeorga

Broch* in B«Ma, A David Kantoiowi« ia Pmd, A Harnnaa
Btibb* in Oeln, A Ziffer in Berlin.

3. Preis:
i. K. Kduard Mejer in Stadlbagen, II. Duhr A' Co. iu <V,iii,

3. M. H. Uöllcr in Fleuabuig, 4, Umatar TetzUff in Caumiu, b. Ktnsl

L. Arg in Kiel.

Beuiglich da» Walnet IsloiMFialttvrifaaihiBcnochaicbitTCriirentUdtL

Sektion « (IMi m« Haftai» Biar).

I. Preis:
t. Leopold L'llmann in Bamberg, i. t>. Pschurr iu Hüncbeffl,

:V Drews <i l'o. in Kiel, 4. St. Pauli Brauerei in Bremen, Ti. Kaiser*

Brauerei in Mndermmding, (i. Biemer Brauerei, Aktien-nenellicbafk in BrtaMn,
7. B< ii rr l iians Uraueiei in Berlin, 8 Frankfurter Uierbiamrel-llaMiieebalt

(tonn. ii. Uenoiger A Sühne} in Frankfurt a. M.

S. Preia:
1. Urawi A Ca. bl Kiel, I. .AkUen-BieibctiMrei Narlenlliar in llainijurtr,

3. Kickau dt Co. in Leipzig, 4. .Baosa- Brauerei" in Lübeck. ' .K.^iner-

Brauerei* in NiederoeudiBg , G. . Veieiunbrauerei der Uanil uri: V • iiucr

Oastwltthe"' in Be^edorf, 7, l!r:\i:rr(i „lur Kich«" in Kiil. 8. ,i'len«iiuri!er

Aklicn BraBerel-OeselUchaft" n; 1 Ifusburg, S. .Kinler .Xkh.ii-Hrauenji lie-

setlM-baft * in Ki»l, 10. ..Aktien - Bierbrauerei Marientbal ' iu Hamburg,

11. Beek A Ca. in Brem«, J«, »Bcpartbianani «an AddabafOn* in Suaaap

bwrf, IS, .Bergiafli* BraMrd-OaadlaelNft <Ton>. 0«!**« Kip]»*r)« in Blbarftld.

3. Preis:
1. ,FlensburKer Aktien- Biaueiei-(ieselUchaft' in FlenabwB, i, Dr*«B

A t'o. !!i Kiel, 3. , Kaiwr- Brauerei" in N'ii li rTr.'-rllti,'.

4. Preis
1. .Apennwicr Aktien-Brauaiai-Uesellschaft " in Apcurad«, i. ,iüuwr-

Brauaiai* in NlederaaandilW.

O.P*charr In HAnma iil Mchdud» baatadara RrsUnuag (ap*«ial

nanMan} anattmaiebnal «oidtn. tfanrtaiKK int Mn dawtiebar Auaalellef

vn IHar gaHiaban,
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1889.

HritttaB 4S (ChlMmlsehc iMtnuncirt» ««i UlltaalMal}.
I. Prei«:

I. Uas Ariiülil lo « hfiiinilz, 2. Kmil ScIiAfer in OmiuMl.
i. Preis;

I, Gumbrcclit 4 l'rnkjiaky in Berlin, i. Kram rioH(h in SipliM
bei iV.lii, n. D^car Mi'iDcr Iii Kanibiirg.

Uie AuKsiehBuag «iaer btaoBdaren KfwUmiutg i*t diii Firam Haz
Arnold unil Kntl 8elill«r ti OwroHi ! Tliml CMreiin.

Briefkasten.
— I ii' am 8. und !l. i\. M. liiirrh il*D aufHergewölmlii li licfligeii S. line«-

»li IM Im I M itführt»« Störuniren dti Tel^irrBplipnterkfhr» sind um-
faiiEif.ctitr (^cnfsen. »Is üicli außiinlich iilifrMibtn lief?. Der «Cfillicho Ttiril

DiiithchlDUd» über Kaniiuvcr liiiiaus, sowie liel|;ieu, Hollaiiil unij Ynrübcr-
Sebeud aui'li Frankreich siad auf oberirdiicjicii LdluBgVB t»ltgnj>bki»cli bi«

XII in 10 fvbniir nicbl zu emiebeo ftWMin. Dw Viffcikr hit lut ni.
KthlierBlieli mltieU der iinirriitlinebMi Llntcn untcrkaltei wardeo abMa.
Vüt Ilimbure Kind die "strich davon f>e!fa*tien Orte iDuNte d« Haiipl-Telc-
LTii|ilien;imt in Kcrlin die V(tiniilcluns der untcrirdisrlicii HcfSrilcnini; über-
ricbme«. In Folse de**eii »»r in Berlin diin'li da^ ZuBammeDbtrüaien der
Krrie^poi'ciiuznia.HSen eine erlirbliche Anbäufiinif dfr Tele^iamuie «klirenil

diT S(!'iruni:«Jeil nieht zu verbinden!. Fir die l.iaie nach fSln Ineen bei-
«[liejsweise am 9. Febnaar 3 Ubr MadmiUv !> bii zu SOO Stück
ivicerainine zur BeKniwviiK vtir. Ua AnkriwiliiiiK und AbfeM%uB(r di«Mr
Teleeraiiinie ki>nnle notcr AulUttmig fOB «tmllMl nnMbrtäB KliftKD
nml fortceüciztei auntreiigcindir AtMt ert* Ma mm MK Fflbrur Mw|«M
3 I hr bewirkt werden.

Säinoitlicbc Vcrkchraorio in i n l II Iku n konnten tun den Kod-

EBuktcn der tlcHUcbeu untoflrvli>clien 'relegrapbenicitungeu itta Aacbeip bezw.
»In ab, zeitwaiaa ttMktMt weU mieU «ndia. Biu |i«On Zakl nw

Tetemmmen nach Hieian Lftadini liiM von beidot Orton Mlltela der Pmi
wcilergcsondl werden müssen. I>er Telc^rammmkvhr »aeh Frankreich war
meist auf die utiterlrdisrbe« Kabcliciluneen über Meli, Karlsruhe und -StraJs-

biirj» i;e»ii'>en; Teleirramine nach Eofland konnten mit eiT-njercr VcricV
Ceninu .\uf dem Wege über Kindru venniHel» der iioli rir li- In u und unter-
kreiscJicQ Kahelverhiutlungca bvfürdert werdaD. Ohne die UDlerlidiick«ii

VetbiiMlMii«MiiMigtB iMn di» Bangililadt dai Baickii Mwt« d«r gaote
Hcha TbeirvoB SkrolMblaDd, daranlar intbNaadan HaaÄug da» Var-
lehr mit dciu Westen iilierhaupt TÖllic abireschnitten gewesen. Krsl im
Laufe de» II. Februar ist es unter Aufbietung aller Kiilte geliiBiten, die
ll<'hrz:ihl der l'<"<*'>*>> ri nberifdiscben TelcKni|>hent«itaiigM «iadar btimatolko,
xiiluf« der ru;;' lu i.^

I'. tclegniphisohe Verkehr ndt da« WmI(K aait faatam
At>end im AllveaitiiK'ü wieder gesi«hert ist.

— Mit den am 5. jedes Monats von H k.I. xux und •* 11. • Moual»
vuu l.liNibiin Dach dam La Plata ab«ekaoden (raiitufUücheii .Sehilfeii köuaeii
»ieder Mrieftewiiuiguk «Mb BmUmd «iHMaadl «MirdM. Oit bilr. PaM
wird, ^0 laii|.<« die Scbiff« Ria da Juaii» nbbl aaltulaii, an di* fa dar Mibe
Tan Rio de .laneiro gvlet^n« l.axaielh von liha Grande abcellefert werd<'n-

C. A., I.ij.i<abfin Wir nehiDeD Kenntnifs davon, dafs die .Corte»*
Iii« luni '\ A|..il ifrl;^; -li.J Höffe dann dureh die ri:»;ii~Mm .i>e Wahrheit
an h';i r.ii; ti iiiini i:. — W < i.-i Herr A in > irnii ii>ri:.'iTH durchaus
loyalen iiiorierimgeü meint, dsfs die porlufiesiscbe Kellerei darnach sireben
M>lle, den portu^esischen Weinen dureb geelKnel« Vemtbnilte vinrn " r-

ileaujtäbuliciieD Charakter xu irchen, »o wini die« m detoo KinbOrgeronir in

Uaulacbland erhetiiich beitragen.

R. 8. Sl«elil2. Die 'AM der Rtnwandarer im Jahre 1889 bemfrcrtc ficb

in .^tL-enliiiien auf ISOIXIO, in Brasilien auf rund MOOOO Personen. IIa

ucb Chile und den anderen ^üdamerlkaiiivfbcn .Staaten /usaminen etwa
lÜOÜO Knro)^rr eingewandert sind, »r« rr-riHiti- «ir ^iniroliiffer der nid-
amerikaniHi hcn KinwnnderuD); au» :

|
;i im l:ilirf l'-^S ca 321)000 Per-

MHKto. a» kaut unter wikbea Uii>.itänileii nur bedauert werden, daf» di«

bwilicben mit «Itter imr aalir gerhq^ ZW«- bti dteair Attawandenmic nach
SSd-.tiDerni* batfariliet lind. «nd dal^ die fDtisten ea itmichoD, nach Nord-
Ami rikii aui^iu« andern, wo das f.aod bereits tljeuer ist und ihnen durchaas
keine Vorthclle liei der Piu<ai;e und ileio l.nndkauf ein^riuml werilrn.

Wenn die Auswandenini: nach i^ü ! Annri^in sieb w weiter i iit»i lii't

itn Vorjahre, »o «ird sie diejerif;' i.a I Nun! -Amerika bald ubti l't ctlu K-

i«t sehr >ehadp, dafs .sieh die l>eut«elu-r> im Krwerbe des guten ii«d<-c» lU

Süd-Anerika durch andere europlische Nationen äberflägelii lassen —
Dsf« man tiprricM in Brasilien unter den di>iti|;en Nativisten. speiicll in Rio
und de» ^mdcrcit Stüdtru nicht viel S)ni|iathlen hat, ist im (iiuode x'^icll-

üöltie, d<'iin die dentsclieii Ackerbauer und Acieil»uko)onien haben Ihre

KrtoELir ilt i-ijiter Linie ihr» r i-"!:''-!!*:":! \rl i'i1- i rid Cnlf rn'rhmeiiskraft lu vor-

danlirii, und nll'.-s andcie i-i «. i i.irr <i i. I'..- Ii iIhm.; Im Saud Calharina und
Kio Uiatide «lo Sul «lud übriijcus die wlrthschafilii bro luleranaea der dvK
uifeaiedeilcii SOOOOO Ueubwben M ialektt|(, dafa Iii» Mkr «tU aof «igtdm
Fdr«cn »tthan koBnaa. •

Ora«kfabler'BartcbtjcKB£»o. 8. Seh., BraalaiL AUentiiix» IM
ia Nr. 6 Seite tS Zelle IS von ualcn Ralun stell Baku zu icixen, waonicb
sieh alle- übrige von Krlbst erklärt, wenn mau weif», dals die i^nifveu Bassin!«

Iiar .Viifnahin« de» nies in die Dampfer rin|;etaa«en sind.

In derselben Nummer i«l Seite 8^ Zeile "iS von oben <*it1 V Kried-

ri-h Nucbf,ili;er, R.Hrnieii, »u setzen Fricdr. Funk Nacht il^'i i. I'.innen,

und Stile Sl Zeile JO v..n unien sl.itt IWOtHl ll,iuine Ill»)»WU K;iijui«.

liprr U. l>- l.ulinilKiii IlMHibur«. mtiätiz !>» l1«M.but|t-Süd*Mi««tliaiil*rlie iVu-
il-i.»|ir.r ,,|t.,tf(,o- ti.t rit IK.ftfrtj't 4n *- febmu KMantjU««. a«. Vlir.m p».»irt. „I'#r»««i-

bQ»- Im ntaelna^ aas Ma «. Vtknar ti MastiBlii» im MnaMviae* aaaatoiias«». Jt—üt-
*Me«'> kl «iniiaiiM M» *. Mmae VatlMkUti«* ia (aUa aajaaiaaM
„Uiw" IM < >Miaar HMlaHlai» «it Billa tia lliaslia Baak' I

pfiwm>^^ tinl rrirkkthp«u4 pni tl. Peliniar ai. Vlll«*iit piAiirl- ..Oltnjk- l.t au,,;''lf'iMl «III

n. Fetirunr Uorfen» ia Uoiil»iri<1«o m^tfcuwia mINk^" .tl«i;re" h» rv<%k«br«t,rl «tr l.l. fV-
Wuv Uuriai» D^v^r puitti. ..«•attala'-M aa«efcMMl an la, F«bfMr M<t|<a>la Uaataa
>ii,;>l(.>ai>rii u»d km NMaulliag aatk llratlll*» w4Ml|«|niaMi nTUM*" la> a«i|«fe«Biaa(
13. Kfiiriiar Uoitex In t'MiiaiiiMaa aafitM*Biaii. JlatgtaM^ M am ti-Mfuar «an paMa
Mk UMtoa Mamaadw.

*>lihrtaa*M^ii'S»"Tyi!!iiA*Cw
"**

a) Daarfaektrr*.

Maw Twk (tU lUrit) Utuaftf
- >li«mW< a. Wii, (<fa Hav(»> Daultrj^u^itf> ti. :

I" H. VArau, I>«nic(>r „Anulli" SI. Frlnae,
- ' i5.r

^ ^ , Daas

'

Vaw <Xrl*MH Vtmpitt „Öarl BlrtraTbe^ Ma Vahna^
<lt Tbiimat, Juan tt ^ni: Iti'» A|iua4lila. Hajagv*«, Paaaa, Itgailin» atfi Awa Ca^t^

Jario»! Dumpf« «CfUa- 'Jft. I^rbruar.

eaa Jaan Areclb«. M*jnt»^H f'-K*^. Arr"}", llaniarM^ fqlairfi^ HNB Danlaia CMy^ ManaBa«
aatxKa». rona nau Oanffar ,^ä«ii Siw * um,'

M.airo (lia HttiH »laMlkr HAaiisla" L Sin. Daa|Mt Jnaaaila" L AfHL
La tiui)Ta runl» Olkalla Canaaa, IhlaniMut tlkaBlaa, Okaflut«« Daaphr .TtaMa"

ir. rrbraar.
Hin Jasai,., Daiiipiar -Tri»« CMf Ii. Rstaaae.
•riiaaibucn, ton da Jaao» tmt tuMu (ete Ijiiiaia «< aucaa) Oaaial^ .Caasplaai*'

>1 Kabniar *»a*4t.
lUbla, Rio 'Ia Jaitalni umä Haian» bainprar ..llu. u ^i, 4. Mära A^'^iiJ«.

l'««b»tubu<;u. Kli il* JaiKlro mu<1 «aut^^i tna Li '
>< nj ;'aiii(.|wi ..H;<>- II Vi^n Al<rll't^

MonMrIlt*» llswnti. Al.p,, Roaarloi, KaB Nir^la» ;,la MadfirA) |laiq|>l-r Nir, )»." 'il

Imar Aliriij«, L aitiiirr .,]*atr(i|iiilii** VH. Kaliruar Ati«ii4i, llainp/ar A''.-if"

Cfc* (. l'.f i Am-ri,i Aß'*i^rp*n l'tsii»* A'*«», (Uaij.JUi» Ktral.rj atil. tiaayiar

,
* l.hrti.r, rt,-[il .r ..Kiii* ' .1 > iTu i-, Dain|il»r ..Kaialijiaar'a i. lllet,

DaiapCr ..l'.'i=ll 'J.l UiLtl. inil ' l (km. I.n r- r r. »«biff« BXh CMI«» Viia»
wi:.tti.J ilif ml; 1 li(i*l.:hiif;fii iiatii l'f- u iimI /m-rAl Amatika xeben.

t^ii 11 (l'f ) VI. I'.ri |i,r.[ii.r Ii. .Ii- IV M.r-

lllCD.

Paw^, üia«a|>^f«, tiiili|tb4«j{. .tapaii titmjti*T „B*llona" F't'riiar, Dain|^l»r ..CwaaiMlra"

It. Min.
BuinMj, CalaoUa Dastifar «WatlburR" Kabruai.
l'e&ftitr. üilntjapoca, HuafkonR, Japan L>amp(*r „Panib'^ikpiliuf " • Mira,
0»«-!< t ir *r.: H'ladiwoaaofk, NlrotajWab a. A. Dam|ifar „Svaluw- lliltL- Uüa, r>>faprat

..Harikrt.r- uad Oanpfar ..Itasrlbaaa** Anfang Affll, L>ampf«t »K>tl' Aafau-.: Apsiti

em Uaui^r.ff t. Klaaaa ctciil. via IMfsta, H>iii|jli<iac En4r Ap.nl raap. AnUox Mai.

arrtka.
W'aitkiula l>aui|ifat ..Kliaiva" V3. Fabrüar.
^x.r<ll lairl« Sau Ml.|Ofl. foul» IK.Iümi.1. T;.i....ir>i 'A».<r»: l'ayal 0<'>"a} ItantliNa „t^-

iHnaa*" 'ift. Pabniaa Ab^mla.
WaaabnttA, Cauartacba Inaal». ,i..t> - A . i. L>» <i < l. ii i.^ tu dar '— tlkfcta MM-

aas ata «L Vaal <>• Loaall lubl I .in: |. r t l .il » rrniaii»'' I«. Fatviiar,

- Maaah^OMailaalw haita, 0«*a, a, i ««« HWaa Mt WaMkOM* Os Biaiatfar

AaitnlliB
A4alal«e, Malbouraa. 8)<lu>y Da^lv JBbalitM-* IS. Mal,

14 aagalaakirf«
(luajB.juU .Tallfla" (.>lKt.

L.a«ua7ra „Fasillen" Udat. ..Atbia*' ladet.

Mararalb« dtrakl „Alliic ladal.

Uaaifi* (Wastlüs*;? ; .Wti;elllrt'- ? tujil.

l^naiali«ir. . 1. ii.r - [.'..in;.'

Pnrt 14aUI r-.lafna ..II i
- r i r -/ ladal

l'utUi A!.,-:. lit.k: „J.;.,[ 1,1111-

tia '^i.M.i' .1 . r-..' ..«i..r II., i.i. i' I..I.
: ..ilmtau'» Mal.

«OJjr.. .-.ir-k. ..l.rif M.l-lll In.,, M irl|«|« Dayil« («««b
Raa Franriafii „Ort^a.* (aun Klian) )iiuilipt.

«•.anlila. C«naa<«a ijnumtr' ladM.
KjfilMjr „Hink- peiniib

Htbam iMi «aaati aiuaaaibal.

DeitodM EipMlilMmk.
Vit Teleitainaic : Eiportbaak. Beillik

AbtbillBag: Exyartfeartau.

Berlin W., Uinkitrafae »3.

(ftrlefa, Tarkau uav. «..w aini* .lur «all ataaw Ai1t*-.f an 1«..-.^.»)

IJl trr(llaaK l\r tit IrrtH irin iL i ' . ]tUr tak Okiin k L. •lanarakkUl aferla In Ia.

flkaa .ai it» 4ea lkaai«ilai.aTi.M ^ r-i y H altVt aaglklrlcta rttwa I Hafk fti 4ptlirhfi

MiJaarkn) ^iluflaw. kaa tkaaa.aua in f.-t. «Hm 4la att <»r katif^araaa iiaKkU-
ttckar Offeitaa varkaMaHb Vikailaa Ia &taahi.|i atauiU. aia AlraiiaB icisar iafliniadakar

ikaai iia l.-i. lar •alata Uaiaaala aa tu «ni^lbia kakatatn Mlagia^ia wIl.

94. Die Bunt|>apier-, Leim- und ticlalinefabrik vnn Pliilipp ^^chnclI

in Kassel (Speiialilkl : gemahlener Leim jeder (^ualilkt fijr den Kiport) theili

Ulli lail, dafi) ihr« Fabrikate auf der «orjäbrigan WcltauuteUuug in tiantt-

lun« dl« foldMt «ad •llbtma Hadaül« «rbialui.

95. Davticfae .faMabrikan, aretcbe mit tbreo nbrihiien den enfliaeken

Fabriken Kunkurr-r ri? ii; iMeten im Staude sind, werden ersucht, ihre OlToflau
unter L. L. 6i !» in' hruticbe KitHirtbank cintiisendeii.

;IC. Ein in l>fincinBrk jut einircfiihrter A'.'cnt wün«cht die Vcrtrclunj

eines leistun^&fkhiKcn deutschen Hause« lu übernehmen, das i^ich mit dem
direkt«» Itnpori tan Vanille au* <ien PHKluktionalioderB b«(«t»i, ttlid «rbittat

OflariMi uoler L. L. M aa d(t Ontoabt BiMilbaiik.
97. Dir td« data Jabre 18M baitebMide CbaadiRlw Dii]«arfabrib

Moritt Milch it Co. in Posen hat sich, wie wir suebeu erfahieu, iu eine

AklieuKesellaeliafl uii:er der Firma Ctieuil>cbe Fabrik A k t ien;^'i- s e II

-

Schaft vorm. Moriti Milch & Ci>, uinsvwandeU. Alic Oeschitta bleiban
unter der Leitung de« bishcrlj;eD Mitinhaber», Herrn SutTJ KaaterawicSi
während Herr Marita Uilcb in den Auftiebtatatb tritt.

W. liM taiMing!^ und a&pntlkUia lichiiieba Pabrik, wetrbe »mtut
Möbel* and UekeratitniapliiiAen incb Plueba nm AwscUatieD toid Riien-

halinwagsons und sogenannte .Srhmler|M>lHerUMeB (Aiel bux ni>iid>'i t-ir

Ölung der Aien her<telll, inödite dir Auaföbrang <l«rarlii.'er Arbeiten bei

au'ilüindilchen und iibcr8oei*''li'"i S'ntsnen (namentlich in Nonl Ainorika und
Asien) übemehmen. Indei i v. n le uuseie auswärtiKeu Freund« hierauf

aufmeriiaaiii wacheB, «naucheu wir »ic, <Mriter Finna mr Eriaagung von Auf.

irtffen babiHHeb m mIk and artittaa ifiltbdtangMi unr. uaier L. L. 17
an die ÜaBitacbe Bqtailbank.

99. Ria baateni «aipM»)«n«i RailladK Dmi« aadil Mit laiitlungi,

llbitto deuhicbm Ptbrfkaulan, Mkbe wntuerdklil« Wii^dcrkra beiBtellMa
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UUnimik DniMlw
BspartliMk.

100. Kin in Amslrrdam rut •inKefährtcr AK«nt wünscht die Vertrttnng
einer s«hr leistunfsfütiigrn FaMk für Bulukins in Fnnit imil FinsterwaMo
XU übcmebinet^.. nfTrrtrn frh^rn niilpT I.. L- 6y nn die Deutsche Kiport-

kauk.

101. Wir erhielten uua Lübeck lolfieode Mittbeiluag: Die ,l<übecker

ladiMiri».K*MitiiM*, «Im ma |liMiM|«i tttgt mt Kmitanqr «Iw
L6b«eli«r OrobiadBabttMirai |MlMtto f«nIbIiiuic von 90 tnteii !•
dii<tricneD und Kiufleiiten Löb«eiu, int In ihrer SMtion I (RrDillelunfC und
K('),'utarb(ung neuer inilunlrieller AaUi;en} dar Krage näher getreten, wie die

H ( 1 7

»

Ii f i I Ir der jrroi'seD Läbeckoi Sipereien und Hobelwerki' (Sitre- und
HolK'Upahiii 'i, »fUbe ii3 s j hi'h'mii ^ti^uütiliten vorrälli L' >.'c»tiriliMi «iuil,

da(s dieselben nicht mehr lu Heitunnsveckon in beaagten F»brik4Bl(g<u

Vmwtaiwi finto » ipiu, Mi(iDi«ttri«llaB W«|* wOikrimgmi «w-
««rdict wMdm Uinln. D(* hSMktr IndMlrto^KMimMtM uMliI«' Tor-
schllfcn wn auevirlig«» IntereiMoteokrtiien Dlih«r Irelen: wie und xif
welche Weite dilwe Abfallquiotittttn nir ärundluge eine» »elbsUndicen
Kaliiikalici,ri2wei|ts in Lübeck ta licDutieu sind. I>er Lübecker Platt bietet

Ii' I I. li.iulageo vielfii'he Vi.:/ i^-. in.il I ei ilew in Rede );riiicllti'ii Ab
f^^uawr^^aünt« «in« K[(iiixung durch lullige (lollfreie) /ufubieu aus

Wr bMMttia tum, dib «Im 1Mb*iliguu|j; Ton LAktektr K«|iiltBttm
bei diesem UDl«rnehinea mVht •asfVicbtMscn sein dürft*.

102. Wir haben aus Kngland Nachfrage narh .Hoblbaud' und eraurbrti

kiatuDÄifihige Kabnkaijtcu uoi Einsendung ihrer OlTerti-n unter L. L. 70 an
die llüutsihi- Kl|iiirtfi:ir/<

1U3. Kine exportfähige Perlmullerknapf- Fabrik sucht Vertreter in

L L 71 ID «•Offtitts

Dmtieli«' SxpertbMik.
104. Rin bestens einceföhrtes Msschinea lmport- tmd Kommiationa-

lieschäft in i'iniT südpuropüli^be» Hafenstadt wünielit.dle Vertretung einer

leijituuirsfiiliif«» «leulsrlieii Kuhrik <u übenirbmen, welch* Wiukwrranioren

Ij.-iatflii- In dti bttriff.-'nJvn .Staill ist eine krfiftiiro Wusan iHiinuj; Nortian-

den uud haL>cii liib die WansefmotoreD franiüiiacfaea L'nprungs scbva liei-

Ui ««iiMifMt. M hMtoinnMIff
fUnftaatoo nr•(• Miarfifaiim «in I

erbelen unter L. L. 72 an die Deutsch« Kiporlbank.

105. Ein angesehene« IIiiu« in Aiiconn »urht die Vertretung leistuag«'

Rihiger deutscher Fabrikantca in «llen Aitikela in ibemehnea, nlcb« Ana-
siebt auf guten Absatz, in MallaB gMlbmu OArt« «ntir tfU.19 M dl«

Deaticb* lixportlnnk.

IOC Bu irSbafW Dbaiaw-Bm bat Ilaiwf an MaacUian nv llanlal»

Inns Wcüblaeli tmd erUttat OArtcB unter L. L. 74 aa dl« DMrtacb*
KxporlbanV.

1U7, Kin bedeutendes Haus in Argentinien, «eiche

Ti.ns Sfhwanblecb Ni 24 und Nr. 26 rerbraucht, «üa
fähigen deut»<:heii Fa^-inkanCrEi JitM«-:« .\rtikels in

Offerttn unter L. L, 76 an die Ifeutsctae KxporUMiik.

in. Wir haben noa 8iM*AaMittn Magliiii^ Mab WUiMfapin- aad
KnpteaMbtnen, towia- nach TMtbMbBeMenaMMaa« flr DampfbelHtb.
Oferlen erbeten unter L. I,. 76 an die Denlxche Kiparlbank.

109. KIb Hamburger Export- und I mporthaus mit ernten Kefe-
renien uml Hankbeiiehungen surhl iiiirli einige »ulide übrrxeeiseha
Vi-rhiniiiingcn uulcr gun»tiüen Beilingungcn.

iied. Adreasen «rbeleu unter L- L. 77 an die Dentecbe lüipurthank.

ANZEIGEN.
Gemmn Aastralian ud NewZealaniJ lletspitch

ADgust Bliunenttial—Uäuibnrg.
DInM» t«|»lacblft-C)ip>dltioMB

Mini—M-tetraKefl
Nach Port .lililaido und Poit PIrie

,Apl«r" (eisern 1 Ux.) V ! Mitte Min.
hABHIH'' (eisern 1>^| A I. Knde Hltl.

Nach Port PIriP
„Deterga" i L, I. 1 hepeifcrtig.

„Sarioa" (ctsem) lOO A l. F.iide Ukri
Weitere eratklaatto Sagaltcbif» aaeb

niM prompt foigaMl.

Aameldnai ran Gdtwn «rbatao.

Anglist Blmenthal-HambttTg.

OaniiftcMflahrt ta Oeiterr.-Iligar. Utfi in Trint

0H llr Hob Maaat FebrMr HS».

fabrtea ab Trieat:

Ont-InilieQ narb Hani.'ki>ng über l'ail Üiiii, Sunt, l>jeddab. Suakiu, MisiMia, Hltlhld% Adln. Banbty,
and Chinti, i 'uliinihii, l'rniini; nnJ .'^ing;i|ii>re, am 10 um 4 l'hr \arlimiit.igs; In fnlonbo fthirWlMBlnt

Ein in Moskau anskssiger, deatnclicr
1&*«Amhm, welcher mit KrnlTnung der Schif-

\

fahrt die Wolgastädte, Tifli«, die Krim uoil Odessa:

beaucben wird^ wänecht noch kommissionsweiae

einige für DtagnlUM surf IbftwbtndlirBniWBda
Artikel ailmnabBteii. OiMm «ib 1t> M m dl* I

Kxpeditioo des .Kxport"

Ein Hambnrger Export- umi Importlian« mit

eraton Referenten nnil Ilenkbc/Icliungen 6ii< h<

luKb einige lolide Ibeneeiaeh« Vert>indnag«a i

Adnaam «rbetm aalar L. Ik TT an dia

Deutsche Kxporthank Berlin W,, Liiikütr S3. f.»)

Kin Kaafnaann, JT .U)j: a.i. li<Ji|;, Keue».

w&rtig l'rokuriat unil l.citir <lrr Kiliali- eine» inter-

uatioDAlenSpeditionsgeschiiftes, >ucht neue Stellung,

itcr l^xöasKbe«, italienischen u. iudd Theil auch

der engl. Sprache inücbtii;, würde der»elh« am
liebsten einen Posten in der ülieraeeischrn Filiale

eines eur<ip. Waarengeichaftr« ai:rieliu;Hu, »ivt

ihm .Aussicht iK'ilr, durch KlriC« uud Anadauer
eine •liebere Lebensstellung lu «rringea. Saqf'
niaie und Relereateo etehen id Oieaiten.

OfNl« Mb Bs • aa dia HiPidiHia dia .Kx-

na ai.f eiirt'ijeii hamjift'r Tiarl- M.idraK und C'alciittJi

;

Sti*i (<mai über Ittinilisi, l'ort .Said, Suor und Aden, am J'.'. um 4 Tbr Nachmittags.

ÜKTP^a, Donnerstag lu Mitlag nach Alexandrien über Biindui (viertehutögige Verbindung mit l'urt

Said und Sjrriea, Abfahrten vim Trimt am 7. und 21.).

hnrnMüm, iiiuwocb. Jeden iweiten (Ii. und SO.) uB 4 Uhr NacbniU^ aaib TbaiaaUaa bli Em-
i»tiuitino|i«l, mit Berührung VOB FhlBM, ftoMa

**

Syrn, Volo und Sakmich;

Freitag im 4 Uhr Sachmitlaga aacb flrilfhinia

t'orfu, Caudien und Ohios;

Samstag um H Uhr Vormitiaga nach Konstantinopel, mit Batdhfaag m BliBdiai. CV>rfii,

Patraa, Piriua und iMrdaaellen ; ferner «ia Piräua uadi tajnat ^ KtMlanlinopel nach
Tana, OdtaM, (Mala Mi BiaUa «« fjniaiHgUa TarbMaH (AbUrtaa ttan THaat
aai S. aad SK) nadi TM|mibiiI aad Baiaas 4» Maa aad Saijraa tdaiaabailgiia
Verbladnag (AblUHlea von Triest aa 9; mal tla) aaab Sjitoa.

in Spalalo nach

Dsilmntian Uontag, 1 1 Uhr Voraiitt^ bii

und Miuwoch, um 11 Ohr Vonaittaga bto OMm\
AlbMlaa. Braixa:

lotrlen,

Vaaadi»

bconentig, II Uhr VonnittagB bii HeUwrieb;

Freitag, II Uhr Vtirraittags bis ("«rfu.

DieustaK, It Tbr Vitrmiltags über l'ola bis Fiua«,

jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um Mittaiaaobt.

am 1 5. nach Santm. mit it>-rnhnmir raa llalac*i OlbraHar, hml St. Tlnraat, Fanuibnauk
Tlalii.x lind Hlfl ile Janeiro.

orine ilaltiing für die RaBilaiifiigkMl d«* Dianalaa «ihiend der Kontuuiaa-lUfmfela.

Nihcrc VuHkaalk aitbaih diaKoMttniaUa DiiaMan Ia THait aad dia Oaoaid-Aiaatar ia Wiei^
l.üwelstrarse Nr. Iii.

Kin llaatwlai ttarerheiralbeti i Krenner«!-
TerwaMw« «aleber lait «ämmtUcfaeo Neue-

nmgen bekannt M, and guU ZaamlMl aaCn-
«aiam hat. aaBbamanaag ta Aadaada. 9A
Oft natwt. C m alod n dto «iptd- d. BL an

rt«i

Herren- ^&p||. GrSfiVen

Cmvatten-

Fabrik.

•I« Export. 4-

Dlustrirte Preislisten

&
I

Wlekratli,
(Rheinpreafsen).

Mait«r«aaitellBaK«n

:

Kspait-Ilaalari«ar .rraakftut «./JL*

Ai«a dar Hadn, niwbi, CmMb Ui l>
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Direkte Post-Danipl'schifl'fahrten

llamliiirä und Brasilien

1889.

via LitMbon.

nach Pernnnibiico am 11. und 25. jeden Monats,

„ Baliia am 4. und IN. jeden Monats,

„ Rio de Janeiro und
| « . ii„„,*„

f^antoM (
' ' jeden Monats.

Siiiiiiulii'lie naiii Brasilien f^chotnii' DutDjircr tii'liintti (irit«r für Paranagua,
Santa Catharlna, Antonina, Rio Grande do Sul und Porto Alegre in l)unilifra< lit via

Rio de Janeiro.

Hamliiirg' und l^a Plata
via nadeira

nach Montevideo, Buenos Airen,
|

. n— ah^^a
Ronario und Hnn Xieolas )

Donnerstag Abend.

Nilivr« Au»l»n(t trthfilt ilcr .SchifTsmukltT

Aug^filt Sölten^ Wm. Miller's Naeh£
iu Hambarir, AdmintlitäUätraiise Nr. 33/84. ptj

9,Diaiiliaiileii^^
TollMflodiger Ersatz fix

Glasmalerei
liefert ttlli-iu echt die litLu^TJtibisi.hi.» KuD-'^taastalt vnn

Grimme & Hempel, Leipzig.
ElnziKe Diaphanienfabrik In Deutschland.
I>if?c lioriUi lii' Fcuslcrdekorjitioii alUieulMhen und moderii. !

.*<lile^ ühcrlrilTi mi K»kth«ll und Pu-bcopracht di« cohic (Uit>

nulrrei Krmr>i.'li<-hl «und«rrolli- Zui«miii«lut*llan(«o in jedacd«r

liröfjte.

IHv Sachen nind duMflufl, untiupllndlicki gtpa WitlcniDgii-

einllüur.

I>«s Aiifmaciien der loien Bllittcr {cachieht Docb AoleituoK.

'Iiicli liefern wir «ncfa forlig» Sclieil>«a tum Eiaactien und

Vorb^inf^ebilder.
l'n<er reichlultiger bautet Hauptkalalof stabt gefeu EintenduDg

ti>n .// (auch in Hrirfmarkm) in llebute, welche li<<i eiDeni Auf-

trage von 20 rückvergütet worden.

Illuttrirter Ketalogsautzug, Muster und Preialitte gratia.

£ra<c Ifdtufr al» Wirilerrerkäufer geiucht.

Vcrtnier für Öslerraldi-UiiKtm ; hs. Rii|tltf, Wi« lY, WMea. Baqrtstr. U.

XU Wtt Miun anbr. in»i. .rti'n. (».ulioli («MklUI« (Hu4l>pk*aiui

i>n(ii»jJv«rf»lireDi lied, »u ««rvacbHln. [io]

Uberseeisches Exportbier,
hell und dunkel,

l'oikere Export birre wurdea Mit 4«B Mekat«a

AaafelrhBaafjea auf 6 ADSfil«llangea
primiirt

Fabrik Angelccrute
II. STORK In MCNOHKX
<V; « WiMw - trtetla imr. y

« •

I
Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover, :

' ompfeblen ihre m

Patent- •

Neu! Nonl Neu!

Nikado-BillardM!

Auf Itdrn Tl*ch tu Irfva . IttcreiftuVl tlrlirlllRrJ

GMcUKlutlupItL rtülM, T«ii Kl ki> I» LomplH
tt /.alMkai an« t> MIIm. PioMMki« iittn itfi

J. NeahaMB'a Billard-Fabrik
BERLIK SW., BeuUiatraX») äZ.

Wassermesser
mit

Hartgummi-Mefsrad, ^
welch« «kli durch frotn- UersircDauif^keil um! Haltbarkeit jji

aumcichnen. (W] j>

Oker 31 000 StBok In Bttrieta. $

Vertreter gesucht.
Nachdem ounmehr din Aat*tellun|i porlugie-

iiicbrr Weine (xveodet i»1, eraucben wir anf Wnnueh
der portngiesiaelieo PelegirteD diejrniiren Wein-
firmeo, welche genei|tl tlud, den Verlrieb portugie-

»iDrlier Weloe lu übemehmen. sich oilt dem nblftr-

teicbnelen Verein in Verbindung tn aetxen.

Zur OrientirDDf stehen Katalofe aowie der Be-

richt de« Prcli|[ericbla tar Verfögsn«.

Rerlin W., I.iukatrahe 3.', Iin Februar 1849.

Caotrtivarila fBr Handelagaographla et«.
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1888.
Von der obigen WeinauMiUlliiiif; bcKoilrn sich

noch folgende Heatiiide aaf l^o^cr, und erlauben
wir uns nschileheiui dir I'teiülii'U der liaupUirlj-

lifh toriiandenfn Marken mit dem Kr«ucbin in

ver<°'(rrntlichcn, OTcut. Auf)räKe an das Rüreau des

iintericichneten Vereina, Berlia W., LInkalr. 32.

irelaiigeu zu lausen. l>io Niederlage der )Hirtuj;ie'

Klirrhen Weine bctindel sieb in den Kellern der

WaarenbürRC, ('., BurgaUaTM ü.

I'reiae inkl Kais, per Kaaxe.

I. r. leichter Kulliwein M Liter M M
i. leichter io • 40 .

1

3. « 100 n »0
4. ', <f.) 50 ¥ 45
6. • SO 45 : 1

6. /lO kh
7. krmft. toller Kolhwriii 50 M
». IDtH 50 46
9. kräfl. ij. lirH» M • 50

to. .'0

II. • r>o 5«
100 90

in Kisten

in Kisten

naaeheaweiii«.
(Verpackung koslenfffi.)

l^ie io<'i*len dieser Rotbailne haben kriftigen,

burgunder&bnlic-hen (lc:<>:üisack.

SüdportarlMisfllte RothnplDe, k Klasrhe l.in

in Kisten Tun '^4 Flaschen. Estremadiira,

Algarve. Aleinlejit. Kaira baixa.

Bcira, Bothwetn?, a Klascfae l,io

Ton 24 Klascben.

Mtnho, Kothneln«, i Flasche 0,i»

»on 'Ji Fla.vrben.

Tna ot Bant«». Rothweln«, St Fluche l.io ./f,

in Kisten von 24 Flaacben.

Alt« Donro, BsUtwelne, h Flasche j .« bis

2^Ki .//, in Kisten Ton 12 und 24 Flaschen.

Poi^weine, feine Qualitiitiin und reinste .S)»e<la-

litMeo, k Flaache 3 bi« 20

Hei i'oat- tind Elsentiahn.'<endiingen werden die

Fakturabeträge nachgcnommeD. Kataloge der obi-

gen WelnaiiSBtellung sowie Berichte dea Preis-

zerichtes und Speiialkartrn der poringiesisrhen

Wrinpr<Mlttktiiin>^biete slehtn kostenfrei zur Ver-

'ügunc.

Hrrlin W., I.inkttr. 32, im Februar 1889.

Ctntraivtreli fir HantielsgeographI»
unt) FirtltTting lleiitacher IntereaseQ in Autlude.

Jl

LEONHARD! S

TINTEN
Rüfintdrh.;! hfhi-.nnl

4kV^v!Hif rrolfii frft-.irtt

^|^'<t/'i>,Äxmii..;|mFii4i(fr u

AOCUOMItAaOl. MUSOE
trfhiaar Ii., bw«} DiLn |«l.ri;

AuxMiirram 'M«t.ciM<ieii>ni^

initl I tndnr lieliebUr SCHRCIE^

MBSPEnAUTATTN I

lilas Schreibfedern
3 Stück Prtben für M l 10 Briefmarken

.
ypH (lUmPiGlüiMDTiN BMN.

C«l

Hochstein & Weinberg,
BERLIN S.O.,

Fibril vn Glie^ und Garlonpapierei

für Photographie, Lithographie und Buntdruck.
Prämllrt: Borlln 1879. Sydney 1870,

'

Kalbottrne 1880, Porto Alegre lS8t
L ProlB. (14) I

Grofaer Kxport n>ch allen Gegenden der Welt!

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtes Oesohäft, seit 1867. Mehrfach prämiirt.

Fabrik photographischer Cartons

in allen Formaten und Stärken

aum Aufkleben von Photograi^hion, Ijiclxtdi'ucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

in allen Ttthta and Bt&rken.

MuBter Ki'atiiz.
(37)

Lokomotjvfabrik JOHENZOLLERN". Düsseldorf.
liefert als Spezialität:

Vollbahn- und Sekundärbahn-Lokomotiven
jeder Konstraktion und Spur weite,

sowie

Feldbahnlokomotiven
für leichtesten Oberbau und schärfste Kurven

lind

Tramwaylokomotiven
nach bewährtem Spatem.

Vollste Oaraotie — B^ste Re^rcnzen.

Komprimirte Wellen
für Transmisalonen, Wellen, Achsen,
Spindeln usw., st&rker und besser als

kalt gewallte oder abi^edrehte Wellen,

patent coagpicsac«! and pi>lishrd steel and iron shaftiDe
fabriiirea

«EBB. BElMBOIiD, Mettmann, (BhclnprmirNon).

Karl Krause« Iielp%tg«
baut seit 1855 als alleinige

Spezialität

Maschiiieii für Buch- und Skln-

(Inifkereien, Buchbindereien,

Papier- und Pappfabriken,

Album- und Cartonnagefabriken.

Papienchneideiaasrhlne.

Arbeiter,

l'rodiktion 2800 MaHchlnen jflhrlffh.

rs«i
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Nun«««!!

Mniantrwir

QirKmMliM

(•rMIWmieliinHMRN
, tirWUHofUnii«»»! ! ! I

Ktite iriNimutMHolilm«

A^Mlnlar- Brunnsn
•v11*nmal«htNtn
Caft>»tiru

E|tM T, : Ait.'i.

nMolillukiiiiKMun
Qtri««aprltx«ii

NUtulmtKMM*
J*wtMfump«n
KomnlnloBr
LAlQmobiTfR
Hall-Lrtk6n)pr

OlkuDhtnbrnotttr

P1IÜa8 m iM'ti Art. L

(UtuohiMScnintn
RMTvlrt«
MtiBMOWaM
SobrobnüNlaa

Wuntjlopfrr
lukanwaltM

KrOmnar ^

EHtokrar
Milthiiliftii

S#r«afwM**
tokilohtmun ''

8«k«tli>«tr4<k
^

(Mllmioklm ''

Fkldtilknbuintn
«Ullltrullnaiian

''

[r«ktFlitha Llamanta
'

fluanackaanrtkifihlnan
^

WliahawHiMamaaDklMfi
ttnk- liuil Naya*llB«la«ar ^

Carl Beermann
Berlin S.O. 36, Vor dem Schlesischen Thore

Fabrik landwirthschaftl. Maschinen etc.

Eisengiesserei, Dampfbammerwerk.

FILIALEN:
Bromkerc

43 44 Bahnholrtr. 42''44
,

Berlin W.,
^127L«ipfig«retr. 127

HSnlKhbrrc i. Pr.,
30 KoggvDstr. 30

Yrrlnlülgtt iiDd Lpr io tilri

arimn SiÜtn,

^lllattrirtc K(UI«|e^
gratli und
fhuies.

BALFOUR, CLÜOT & Co., Limited, Melbourne,V Antorinlrteii Abtiea Kapital 1 OOO OOO £, 'mm
iriit«rm«ichnet «50 000 £.

lochfo ilauemde Vcihinduntfeii mit htsttn d«utKben Firmen für <li-ii Auiilrali*cli»ii Mvlil.

Mcflicii dureb XeoMTS. Bülfoir A Co., London. Koul Line II.

REFERENZEN:
HeMr>. Mathmon k Ca., ;i [.uinliard Streal, I,vnilon:

erninUle Bank of Aagtralla, London:
John Terrj Sc Co., London KC.

:

Ueolaeh«' Eiportbank, Berlin, VI. I.igj

O« Th. Winckler,
I

Leipzig,
' ^23.sta.lt tiSLX

Buchbinderei-Bedarf.

i«i

ltMobls«n
für

JaÄ 1 Buchbinder.
Elr«n« Xa.Mhincntabrik in IMftig.

Fabrik v. HaUwerkzeaiaa l" Wtdtr NeuaehSaberg.

•f Gegründet 1862. -f
Komfpond<tu: iimt»eh

,
mgUtch, frmudtitch

lllusir hau ;ili'iit«cti, engl,, fraur.) gratis u. fiaok"

il

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tiiiteii
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.

Agentnren für Ronstutliopel gesucht.
\ on uniciii 'chr Inohli^ren .'\ireuti>u iti Kou-

Nih«r«« Btantinopcl «erden Agenlureu io (olgeiul«» Artikeln
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«icbtim Gewicht); UerreDweaten (UiletJ de chuse);
ScbiroK (Sonnen- und KeKenw^binne): RIeiatifl«
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•eilte): Nürnberger Icon. Brokate fnr Peniet: TürkiiKh

Rotbgarn usw. OlTerteu erl<i>teii uiilrr R. 60 an
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Silkerae KtalaLl'raob. _ , a • a 6«UeM KtDlfl.Pcaob.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

GröfsU dtHltcAe Fabrik i«on C«'J

Maschinen, Werkzeugen u. Stanzen
IDI

Goldene Medaille: Porto Alogre 1881. •r Goldene Medftille: Amstordkm 1883.

25iDal höchst prämiirt .r^-. Neui-ste Konstruktionen,
auf Kfimmtlichen E. lf^rrS ]C. besten Material,

bescbickten Ausstellungen. vorxüglichc Ausführung.
tlluKlrirtc Preiskurante in deutscher, franiüsischer, eagllscher, bollündiscber u- akandinaTitcber Ausgabe,
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.ii_J ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmm^mg
tbattriAis tu T«rtlBtMi. loal« i]<tf d«atsel>eti Haiid«! Bikil (l«r dcuTactieD loduBlrle w-.ttllLiA Mitthtflltth^rii [lb<*r dl« ÜMMlniHUabM^M AMUdtAbklMMwAU l^VAtVll*

Kritta. Z«tt«og«ii and Wtr[lu€ndaii|[<iti frif ilno „Ki^rt- «Inj in dl« KadaKtiva. Uarlla (.loMnba M; n
Hilafa, Zaltaafta. Dalcritt t >t k liriai!« n. H oMIiitndviKtB ttt 4a* «Caalnlnnta ||r ImMh Btrila V.

Inball: Gi^n'ralrfr*»«) lulu isj;"""»! e« de» . Oen n» I» prciti fiir H an Jtl ?c>g r a i r rtc-* — Z'ir Kfai;.' ilcr ErrirhtttBf 4«ttl-
>th»r H«!id«l»k»iDm«rn im AiüiUtide. Ki:i NMhB-prt irna XVI, it?utBcii«n HiLjelüLur. V/in H»nl<-I«liuramfrwkr*iar Unirfr- Hiilbrr.tii'ti. Knropt!
ÜilT Lag« in Porfuj{Bl. — Au» wi a»«Ii»r hriftlicbon üeseDschafl« n: I/it tfiypti«>-hc Kellib um*r tieia Kiiitlnf.i >Iit «urin.äi-. Iiuii Kiillm. Virtmj;, jjf.

ImlUlt TOB Himi Bf. Kyth »oi IG. Februir 1881t im „Setuiniir für i iriontalische Spraclj^u". — L 1 1 rarii? c h c t'mscbsu. Na..:>i ^ciiluf» iltr

Di« Witdtrgab« »w IrtMi Ii <> „tiipdrt" ht fwUttlt, wm 41» Miwtmig hiniiigefOgt wN: lUmk (taM. ObtTMün«) Ol dm „EIPOIT

Generalversaninilimg

Fr&itag, den 22. März 1880,
Aknto 7 Vi Wir,

,pI«rddetttMheii Hof', Yobrawlnife Mi

Tagesordnung:

für HandebgeogHkpUe eto.

lalitM ürgua, das, wie wir ncisteB, dU Avg«l<|i«ah«il «ohl ««iw

bereitet der R«gi«niog Abe»«b«a lollte. der BftodfUto|k in dm«
Berat es doch ncberlidi li«|ct, ein« ftrd«rftd« TltitigkTliitiiilnit

Scbritt zurück.

0«r Vondaead«:

Or. R. Jannuteb,

Frage der Errichtung deutsciwr Handalekamerii Im

Slü» XMbwork ras XVI
^fd^ BuMAtmmtmkiMr Safer- Eilbentwtt.

Fnr-.ntSutit aoetMi OtMOtar cUlrulu' n>ii:<

Di« am 19. Febmar d. J. abnehaltLrOL: i^lcnarrereanmiuDK dt-»

denlacben Haodeliitapes battv auf ihrer TagesordnuDg di« i'n^r
itT ErriebtUDg d^uUcbcr Hniidi;l«kniototTD im Aunlaad«! und f»U\e

auf Antraf bleibecdea Au»)i<;hus«eB df-o B«sicblur»: ,d<^r

deutsebe Hasdeletag wflrde die Eotstvhuag von deul-
•cfaen lntere»senTertr«iungen fflr Haotk'! uud Industrie
im Analando, «owic die woblwolleude rnter»tütiua|^
derartiger Organe »od S«ile der vcrbilndettn deutschen
B^giernOKea mit Freude beprüfsen*. Da-i ist seitens dieser

If%!»*r*dian, ia der die BeslrehuDjfen der deutschen Haodtlsknm-
liirn u:id somit dsR dfutschen Handel^'landrs tum Ausdruck kom-
liilia i-ülaC di^ LOsuun der Duu «eil acht Jahren srhwebeudcn
fngc ili r- I I iii !iiiiag deiil*cber Hau d el.vkatumcrn im Auslande!!
la d' r I lui r;U.ur, ID der Presse, in den Berathungcn *od Handels-
kMlinK.- I wirtb»cbftfllicheu Vereinvu, in Denkschriften rnn der

rilMJil'SiM'HJliTlili*''*'"'"'** aMagdeb«rK<ur ÄiteateB'

^PHilBrfMie Tunrlrt« bevtgt ««rde«; bbd

Der H;indelst*il würde die Entstellung von Intf rps»envCTtre-

tuufteu für Hundel und InduMri« iiu Aiixlaude mit Frcuiie be*
grüfsen — das ist das panie Mufi Ton r»tscliit-<i' iilici! , d»'« er
fSbiK war, zu ünlfaiten. Er würde die wobl w o 1 1 e n d >' Ualer*
«tfitxLing derartiger Orf;aac seitens diiT Regiemn»; iMüruf^eil —
er verlangst also nicht einmal, da/» die Re^iernnp die^i- liitereiinpn.

verlretuogeu in's l.eben ruft. Kr wurde die ^EutstehuDR vr)n

deutschen 1 lUen-s » e u v e rt ret un ge n" !>pp(iif«rii - .i|s oti wir
HOlrhe iu den Kiinaulaten niclit scbou laniJe hüten I Nicht einmal
korporative lnteri-»scuverlretuugen will der {{inidtUlflg, ge-

schweige denn llandel^kaaimern.

Seitdem die Frage Liörtert wird, hat man oichlN Andere* im
Aujje jfebattl als H a n d r I sk a Di uj er n. Der .StutLgarlrr Antrag auf
dc-ni Haud>-Ula«e vnn )88l wrdlte die Errirhtunu iiber»eeischer

HiindeUkam niern. ]8(<1 w.ir im „Zrniralverhutid ileiit^clier Irj-

dustrieller* die Krnchlung deulseher H a u de Uk a in in or n im Aus-
lände beantragt. Stciuuiauu-Bucher in meiner (>tk;iuutcn Schrift

,die Reform de» Konsulalswe«ei)s' denkl un iiifhl> Aii'lt-res, iils

HandeliJl.i in III eru. Die ,Hamburgi-r Börsci)bii!K-". weli lie

die Frage oetierdmgs nnf\ Tapet brachte, ^iirmh vi u uleliis An-
der>-n>, alt roo UftndslskaminerB, die «Norddeutecbe AllKemeiDe
Zeitung', die die» billigte, meint« nicbu Anderes aU Handeta-
kammern; dann maektei «ir m der •gdabiMgi«ehM- Zwiioc*,
beatiramte VoncblSge Ar die Bnkbtang von denitdMi uui«Arti-
gm Haudelskamnera, din llmobaimar £ln^be u da« Reieba-
amt des Innern ginbt dl« b«al«B 0«ajditapiiBku Mr dl« Erricblang
foa Handel ^kümmern, dr-r Verfauer dieaer Eingabe pll^lrl im
,Dcnt«ch«u Wochenblatt" liir die Brriebtaog von HandBlikBiD-
mern, die Magdeburger DeukThrift will HandelallBmmern
und nacli alle dem kaoa der Haiulr-isug k>-ia beMterea Ergebniifl
zu Tage ffird>-rn, iils ciueii Wuii*ch an/iidt-nt^ u nuih diraen kaut^
achukartigen ,luteressenv< rtretungcu für H:iiid<l iMid Industrielm
AusUn-.ie" (lod noch daiu in knii|ijnkiiTi»< Ler Si hncliii-nrhaii,

Das Mindeste, was m.io vom llaodclsUp ctw:irtfu <i i.rlt«, WBr
der liestimmte Ausdruck des Vcriittigeus iiarh EincItmiK von
deutschen Uandelskanjinern im .\uslaiide nach Art di r in liindix hea.

ea-
I
ilvan bis in diesen äudiam war die i^rage bereiU gefördert, lange

ab i ?«r den Ift. Fobnar, B«d iim jaiadistea bitte der fbutdatac
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divtffs Krgebnira bc«titigen inB8»«n. Statt (ii'nseu borooit ein Be-
sr hlura zii Stande, der, aller Bi^stimnuliPit entkleidet, allrg HOgWcbu
in seineiu Mantel bergen kauu uud di r t^t^ra'Jc deübali» nahrtcbein-

lieh gar nicht» wirken wird. Wird er tiennoc b etWM bewirken, so

wird M saDicbat ein Lftcbelo der Regierung nein, die uacLi den
TrmpelawUlihMi dw AgilatioD wtbl »igea nderm Schluhakkord
«wntet Ut, md wtam ak tial tinl, w«lt mhr der HaodeU-
tafiliMiUift Jhr vorfoi^m adnMA an^ KmmIi uad
twnltirt Ü9, 4ia inUtAtm KmÜMto biw Plaliit in tidniireo,

4t$h ti Vtniidpngn mMMmnbwlMi.
Id dra günatifttM Fllln, i. h. waoi aator d« Kaoflaotaii

ulb»l Neigung vorDanden ist, wenn geeignete PersAnlicbkeiteD sieb

finden, werden freie Vereinigungen xu Stande kommen. Gebt die

Meiganf; zu Ende, vertcbwinden die geeiglMiea Per»4Sniichkeit«D

von der Rililtlürbe, dann iRt aucb der VcraflligllBg daa Lebenslicht
ausgeblasen. Aber das ist's ja gerade, waa man nicht will. Der
Haaptvortug der gewollten Institution soll doch der sein, daTs ai«

die Garantie der Dauer in sieb trSgt. Die Aualandskammer
soll gegeofiber dem Konsulat, in welchem der Personenwecfasel be-

kanntlich ein sehr mi^fr. dss stalHlt' ElprasTit in dfr nslifinalon

UandelsTertretunK verkürpi-m. Auf dii; Auslamiskaiumfr sull die

koDüii1ari<irbe Tbätigkeil sieb stützea künoeu, und ii>ati will ibr iu

iler»i-lbt'u i'iiio sichere and bleibende StDtie «cbatfun In B. W.
V Kfinigs (gewi'^sprmsfsen oftttiCsem) „Handbucb de» dentsi'bcu

KuDsulanM-si ris" S 89 beifsl es: „Zur Beschaffung des Materials

hir ilir>- rillst>mi>ui,^n und Einxelbericbte haben die Konsuln ....
d;<r.iuf Bi'diichi lu nehmen, im Vi'egf eigener und womAglieh unter
dem Hi-iriitli Verl 'ifslicber dculsobcr Firmen aninitolleodpn

ErbeboDKcn sich ühcr die ein^chligigeii Vi'rh.'iltni^si' ihre'; H^/:ilk^

ta orieuiireü," Diescii B«ir«l.b will mau dtiii Kuusul sictieru,

das ist einer der hauptsächlichsten Zwecke der Anslandskammer.
Dab diese Kammern anf gasetilicher Grundlage entstehen

iUMi» dM Iii flir vm «in Pmkt, dar Mam ErttitomBg bedarf.

In d«r IMan VaMtarigmc Mnma tmt di* p«n4iilieh«n Eigen-

achiftcD einielner MitgliMOT dai Kitt flr dan ZusBiiaiikalt ud
dia Badingungen Ar die DiuMAtlliglieK »bgekan. Aber «eil daa
•beo IU prektire BedivgmgaB, asofa ein aaderer Kitt «ngiaweitdet

Warden, da* Geaatt. Bntar Handelskammer im Analanda mitge-
sctzlicben Rechten und gesetilicben Pflichten fliefst alles Tür die

wirtbscbaftliche Bewegung ihres TbitJgkeitsbereicbes werthvolle

Wissensmalcrial aus dem Mutterlande tu, und sie leistet ihrerseits

in derselben Richtnng Dienste an das Mutterland. Eine freie Ver-

einigung würde in dieser ThStigkeit bald erlahmen. Wer ist wohl
90 naiv, zu glauben, dafs ein so wandelbares Institut, wie es eine

freie Vereinigung von Kaufleuten im Auslände nicht anders sein

kann, auf die Dauer eine Wirksamkeit entfalten wird, wie si« in

der Mflgrtrtiurpf-r Opnldchrift. 7, duTfli Bei^ptelp nw> dem Wirken
rl>T üst.-rroii-liiM'Iit'n K;iinitiiT iu l'.iri« |j;ek>'iinj;eii-liii'--l isl? Üiv

AusLindskumniT !<rdi in beständiger amtlicher Beziehung «teben
/.im KuiiNut Mil inner ftieiaii T«nhiigiiiig gi«M aa gsr icäna aiit-

liehen iieseteliuDgca.

Für die deutscheu Auslandiknrujuvru ruiifstc u;itL •> 1 ihres

Grundfesptie» die Be>timn)ung zwingend sein, dafs nur Deutsche
III ihren Miliiliodorn zählen dürfeii, als eine Qewühr dafür, dafs

nie nie tlwa» asulert^ jeiii Vierden als Pflegestitten nntioniil-wirth-

Kchaftlicher Interessen und ii.ttionalen Geistes. Die frme Vereini-

guDg wird sich ihres iiuiii!u<il(;n Berufe« unter Umstttnd«u ^ar uicbt

bewufst werden. Welche Regierung, welcher Konsul vermag eine

freie Vereinigung deutscher Kaafleate verbindem, Englioder oder

8|MBiar «dar aontwaa «olnsaknaiB?
SdiM M aar otMittehildMi» Hfaaiidwtfa ia dtc Frtga

dilagt sieh gabiatariadh ab aia« eaa^ liaa qva aa« dia Farda-
ruif aaf miiidi riaam gaaatallekaa FaBdamaat IMr die gawalltoe

koipaialima baddaTartratnagea in Auslände, nach einer Grund-
lage, dia diaae IntaraaaaeTertretnngen mit /iffentlichen Rechten und
I^icbten ausstattet uud mit jenem behördlichen Charakter, der den
Handelskammern eigen ist.

Eine zweite Hauptforderung ist der Zusnbufs aus Reicbs-
aitteln. Eine roSfsige Steuer könnte wohl auch den auslindi-

aahaa Kanflautan selbst auferlegt werden; an eiaigea wenigen

Haiidaliplniaa ktaaen vielleicht die geaammten Catarkaltaagakosten

auf diesem Wege aufgebracht werden Aber um dies» Inntitutc

leistungsf&big, dem Oanien de» deuls' lien ll;iiidils werthvrdl zu

machen, sind reichere Mittel nöthig. loi ,D«»4t«£btu Wuilicnbliitt"

(1888, S. 4.'>3) h-lf-.'. <-: ,Je mehr es sich dämm bandeit, .in

«lrl!|?r'5i. fnrtßp^etzt ijnttii dauernden Iktifirfiii««!' !li(»sisndi's Ürgan
zu haben, k.-IcIil-^ riitflei di in ^i:ll .-ine «ewi'i-se Giirrinlii i-inerun-

begr«.>uzteD Dauer trü^'. de^tn I err i htipter wird man blerfiir öffent-

liche Opfer bringen, de>tn , rfulKr- i' her werden bierfür auch Cffent-

liehe lkor))»fatioDeD mit Steaerbefugnissen getebaffen werden dürfen.

"

I

(Das schrieb im Dezember derselbe, der im Februar den Handet»-
tagsbeBchluTs begründete!)

Bi» zu di^en Resultaten war unseres Erachteos die Au<ila!iil>-

kaninierfrsKe i^chon vor dem Handelstage fortgeschritten. Aufgalio

dv^ HaodeUtag«» wäre es gewejeo, sie dem Ziele nSber zu btiugcu.

In den meisten gesetzgeberischen Angelegenheiten, die Handel
I und Industrie angehen, kOaoen die Handelakamuern sich darauf

!

beaeinlahiB, dar B^giannt »Mr iai AUgaamiaaB Ihia Wiaaeba wm
1 Auadiuek im Magna aad die lagrfUiia UbIbb Ar dta Daiah'
Mnmg «amseieiaan, Ia daa ateMaa AagaiagaaMtaa, aar ta

I
diaier aleht Es nathtea tteatinnta Omadaflge aa^gaitallt wardaa,

' die alle wesentlichen Punkte fnr einen von der Reichsregieruog all

redigirenden Gesetzesentwurf schon enthalten bitten. Denn wenn ia
' irgend einer Frage der Gesetzgebung di^^ IIande!<<tcammern fär sieh

daa Recht in Anspruch nehmen mOsseu, den Ausbau selbst in die

1 Hand zu nehmen, so ist es die Frage der Errichtung von Handets-

I
karamern im Auslande.

Selbstversl&ndlieh mufste diese Aufgabe dem Organ zufallen,

in welchem die Ansichten der einzelnen Kammern zusammenfliefsen,

sich aliVlSreo, s;oh «rgänzen, und das iie als Ganips von sirh gieht,

also dem deutschen Ilandelatage. Dazu gfbörte freilich ein autltTcs

Miif* von Vorarbeit als da» br.sher geleistete. Mit aufrii^htiger

HiH-hachlung vor den Leiatungt^n der ManiiheiiEer Denkschrift und

eheus'j'iehr der Müf det'ilirtter und >or ihren Herren Wrfussein »er

binden wir die t'berzeugung . dafs <lie Er^'cbnis^'j , welche sie zu

Tage furderieu. doch lange oicht genOgen, um der Regierung eine

ausieicheii<ie Hiindiwbe M biataa, daataelia AnataadaiWBnera la'a

f.fben zu rufcn-

Uie floiidelskaiiiiner lu Halt'erstadt, welche einen ausgedehnten

lütlustriebcstirk vcrlriU und daher der iu Rede .»slctiKudcu Frittjc

regen Antbeil nimmt, hat (nach dem Erscheinen der Mannheimer
und vor Veröffentlichung der Magdeburger Denkschrift} die Ange-
legenheit der AuslandsknaoMra ia Beraihang gezogen. Sia gaiaagta

tu den Ergebnifs, dafs dieaaÜM aaat aieht spruehralf aal aad
1 baaaftiagta daa Sakiatlr. vorerst anfinBaada Bikaadigaagaa ala-

I

zatielieB Iber dk Oraadlagen, anf «aldwa dia fraatflalaebaa, Ita-

lienischaa «ad Mamichiaeltaa Aaalaadakaaiaiaia rahaa, Skar ihre

Thitigkelt aad khbarige Bawibmaf, md a« anlaranebea, ab and
inwieweit die fremden Erfahrungen sich fQr unsere Taiibiltaiaaa

Verwertben lassen, und unter welchen Gesichtspunkten daataaka
Handelskammern im Auslande in's Leben zu rufen wSren.

Bis solches Material vorbanden, das zu beschaffen eben in

erster Linie Sache des Uandelslages bezw. des bleibenden Aoa-
schusses gewesen wire, hätte die fiescblufsfassung des PlenuDS
unterbleiben sollen. Und nun ist ein Bescblufs zu^tandcjsekommen,

der nicht einmal den vor Aller Augen klar liegenden Kernpunkt
der Sarhf» triff!, d?r dtP fottTsncbanKsarbpit der Iriiteu Zeit ganz
Aufser Ht'achluug Issseod, die Krage iu drisjellie Si.idiuni /.urÄck-

V erlegt, von dem sie ausgegangen. (Ein Protest der Handel«-

kaminer zu HalbersUdt gegea dlaaaa Baaeblaft aatarUiab hdjglicb

au^ iiufseri^n Grflnden.)

Sache der einzelnen HaadcUkaujiuern ist e.i jetz.t, für sich die

Arbeit .iiifciiuehnjfn und die Fehlgeburt den IlandeUtafea der ver-

. dienten VcrgeF,veuheit anheimfallen zu lassen Eine auffallende

Ähnlichkeit besteht zwischen dieaero Bescblors uad der Behandlung,
die der Ifandelstug im Juhre 1881 den auf weitaus schauenden
Stuttgarter und OffenbMlter Aalr£g«Q angedeibea lief*, an deren
Stelle er aiaa Besolution setzte, die aa UaealacbiedaabaU aad

j
FarbloaiglHit ateiits an wOoscIten Sbrig Uefa. Ia diaaea AaMcea
war die GitadMag aaa KaiaBlaaB, dia Sabaaatiaaiiaiv «o« UuafSkr'
Haiaa, dteBnlehwag vaa BaadalaaiaaeB aadAadma Tarlvigl, allaa

EnniMMcballaB, dia wbr banla aaaar aigaa aanan, gkaa dala

dar Häadabtac aa dam Raka, de llgaaabafaa la hakaa, Ikail-

nekaiaa kaaa. Und UMHt, Attgadebta dar anmlkiteadaB BrMga
auf dem Oabieta der aaswlr^aa Raadafapoltttk aaeb diaaelbe

scheue Znrickbaltung

!

Bin aehStzbartr Vorschlag fBr die Regierung im Sinne der

BegrtItaBgaiade des Harra Miaiataia t. BOtticker ist der Bescblvti
dea HaadalMai^ aickeellek alekt.

Europa.
Zur Lage In Portagal. Lissabon, TA. Februar 1689. Die

Krisi». di" man schon K^de vorigen Monats iti bftförchti»n hatte,

ist eingetreten, uud «eliil sie auch auf den AuslriK zweier Mini-

ster :nis dem Kabinet Lucianc de Castrii a beschrinkt gp-

blieben, su ist sie tbuiiin du' h nicht weniger be ieiiklich. Die

Opposition und ciie Portuenset Weimxp'irteure haben zwar nicht

viel erreicht, immerhin ;iber mclir als im Interesse der Festigkeit

de» Kabinet« zu wnoscbeo gewesen wäre. Wenn die Regierung
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iuk pulftiMDtaritebe loterregDum, dM <ie sich durch Vertagiiog

dar GoTlM bu nn 6. April gesobalbB hat, aiebt »cht gtschicki

vm Zwwk» Amt timm wililigug aanttil, w kOont« leii bt

Am fiH «tHtntan, de 4m «M Orte» oder Pttagtten der

Oppnltioa «eicbe» mUMe.
OleM kkt imr dnreb d«i gaoM Terfaliraii, daa aie So deo

letitea Sltnagen beebachtete uod durch ihr bHtskes Auftreteo im

Leide keifie SyotpathleD erworben, vielmehr im Gegentbeil mancbe

Elemente abgest«r»en, aber das will im politi»cheu Leben wenig

sagen. Jedenfalla haben jedoch die Gruppen, welche getrennt die

Regierung bekinipften, erkunut, da»s dieae Zcraplittcning ihnen

nicht forderlich i>t uii'l t'> tiut bereit* in den letiten Tagen eine

Anniherung zwischen den««Uii>n stattgefanden, die voraussichtlich

bald (0 einer voilaUndigen V' rsclimtültung fObren uud die Macht
Serpa Pimente!* yiii *'fi! Bi'lriiohtlii hf-s vpriüi'bri'ii wird.

Auch die rnrtueDücr KuufU-ale babeu liurrli A'.r Art, in l^lr

sie fÖT ihre SoudtriulLTtiScil riiig<'trptcn siad, tiiclit sohr für sich

cingi'iioiutin-ii, -lii- liiilifQ alit?: den nicht zu uii'.i-rM'liÄr ii-udr-u Vor-

fh>'il für sich, dttfs die Opiiosilirni, wdi'hf frülu^r niinr spülst wieder

zur U> gierung gelingin wird, tiir ihn.- Sutbf tini^c treten iat und
sir iru der ibr'Reü. zu i iurr |>iditiÄchtra gewacht bat. Die Portu-

« UM-r WeiuliüuilltT hali.Mi aher fi'rner einen Vortheil Aber ihre

(iegiief, 'lie Vi'eingp'ii llsrljaft, davoDgi-lragen und dieser Erfolg wird

sie TeraDl:i*--.L-n. ilir /it-I zu verfolgen, lialiin zu Streben, den Port-

weinfaaDdel mit woraiiglich noch grOfacrer Aumhiiefalichkeit aU
bisher in ibrefli Heidel m koaseotriiee, Uw n ibren HoMpol zu

machen

.

Die Innuiltiieritehen Sseoeo in den Cortea. dee itagebibrlielit

und allgeraeie verortbeiHe Betragen der OppoaiUeiiiTedBet im deet

Hause der Depulirten bewefei, «ie dlct IB tefi|ci Aitiket mm-
geführt, die Regierung, beeeoden tierenelnM ta tieteu. Be bea-

d«lte sieb danm, «stweder die Cerle« tu vertageo oder aofsnMaeo.

Znr BeacblubteiMmg bterflber berief der KOnig den Staaiarath ein,

dem SUattieXoner der verschiedenen Parteien aegabCren, und dafs

Don Lnia diea that, bewie», dafs er die allgemeine politische

Lin dee Ludet nad die der Beglerung fdr iufser»t kritisch hielt,

lo Über«Datiniwun| mit der dffeotlichen Meinung wurde die Ver-

tagung der Corte* bi.t iure 5- April bescfaloasen und dem Parlament

am 4, Februar davon MittheiEuiig gemacht. Damit war dt-r Oppa-
isition im Unterbaute allerdings bis auf weiteres das Wort entzogen,

und dies war ihr um ko eupfiodlicher, aU sie mit Bestimmtheit

gehofft halle, lur Regierung lerufen zu werden; Serpa halte für

die verschiedenen Porief-uitles bereits die geeigneten Personen

erwfthll und die hrthini S(u:it^4uili r unier !i<>)n»> Anhänger vpr1ht>itf.

Diese EDttfiosi-liuiiR ;ii,fs<Tti' .sich in <ior Knlik, die die (ifjposi-

tionflle Pr«'^se üljcr dii' ( icst-tzlicbkcit :idi-r l'nffesetzlifbkeit der

.Ivlirclirte:! Vcrl.-iiiiM^ li.T Cortes fibtv Vd- Kutiintt wurdi- dr?

.ManK>-ls au MuUi gcz>jb>jn und als «'rnilli ^ua dem Bewufstaeia

-i'iup T eignen Schwicbr d^irKe^'.i Da« Viu luindensein eines der

in der Verfassung f8r div VtrlJKiinn der futtc-* vorgesehenen An-

liaee wurde i.n<! wird hi.'Mri'ii'n.

Auch in ileo Kreis«u dur Miui>k-rkll<.'U »iir uiau nicht einig

in dem Urüieil über den vom Slaatsratb gefafsten Rescblufs. Im
Volk« machte derselbe gar keinen Eindruck, denn die grofac Masse

verbAlt akb der Politik und dem parleaieatcriecheB Lehes uod

Treiben fcgeaflber fe«t völlig iodifereat. E» erwartet voo der

P«litik keiae Biaeenai aaiaer Lafe oai betneibtet ia den Abge-

•tdaeleB alÄI tk Terwetar lalaer laleKaeeB, ea »eifs, wie

die Wabka in «UfeMeiaea toltBOfen wetdea.
UBBiilMbBr Mush der Vertaguag der Cortes verbreitete sich

awh die Nacbriebt, data mindeatens der llialatar der Finanzen

und der der flffealllcbea Arbeiten aus den Kabiaet auascbeiden

Mrdeo ood sie schwand auch nicht, als es von drr ufiizlnson

Presse dementirt wurde.

Die Lage in Porto blieb vorerat unver&Ddert. Dia Wein-
exporteure hielten ihre Laden uud Magazine geseUoBaea, eraeagten

damit eine grofae Notb unter den Arbeitern und zwangen diese zu

Kundgebungen gegen die WeingeselUchafl und die Regicruug, Die

BarkcnfOhrer setzten ihren Streik fort, aber m wnrdp dadurrb der

Verkehr im Hafen, das Ein- und Auascbiffen dor Wa:irou nicht

nicht weifer ^e^tfirt, Dni;fi;co sahen sich die Bfhr.rdin (jondthigt,

wiederholt das .Milil'ir ^rsen liie Arbeiter einseiireilci: zu Imsen

and nf. kmn dat-ei zu hluli^'eu ZnsULmenst5f«>oi) in rmtu wie in

Villa Nova de Üa>ii,

Die l'driuenser Kaufl'jule battcu inzwiMlit-n den lieschlufa ge-

fjfsi, im Hiublick riuf ilie Versprechen der Regierung und in der

F.rwartunii;, dafs letztere n.'itirend der Üuuer der Vertagung der

<'4>rtes di« gp.'ei>(Deleu Mittel zur Heilegung des Knnflikl» finden

wird, die Weinniederlagen und Oesch&fte wieder zu eröffucn und
de« Weiiabaadel wieder ia fewohater Weise aa betnibeB. Sie er>

kiftrtea jsdaeb in einem bezSglicbea an den Mlnlslerprisidenten

geriebteten TetegramD aaadrllcklich, unter keioeo Umatiodeo von
ärer Fardefmit dar rCUigan LBiog daa Kaatrakte mai Da-
semb«* IflBB abtdiaaBtB, svaden diese in gasan Onhaga tat'

recht n erbaltea. Oaeiialb sellta aiwb die KMnalnrio« weiter
(nogirea veldie eingeaetst war, an darüber in wachea, data die
Bestimmungen des obigen Kontrakts nicht etwa in Kraft trtten.

Die Weinkoropagoie hatte dagegen bereits au 39. Jeaatr dem
kaufmännischen Verein in Porto die Hand zum Piiedentschlafa oder
zur Herstellung eines fär beide Gegner aonebttberen Hodus vivendi
geboten. Der Graf von Samodäes hatte SB geoanotem Tage an
den Baron von Maasarellos, den i'riaidentaa der kaofminoiachen
Gesellschaft, ein Schreiben gerichtet, in dem die Geneigtheit der
Uaterzeicbnor des Kontrakts vom 5, Dezember au.igesprochen war,
T.nm 7,w!>clie (!et ReilegntiK Kntiflitts in Unterhandlungen mit
der kaufrn.innisehcn (iesellsehaft zu treten F.« wurde mitgetheilt,

dfif« für den 3. Kehmar eine grofM.- \ t rsauimlung voo Wvinbauero
'jinlierufeii sei und die 6 Unlerzeirbner ((es Kontrakt-S forderten

die kaufniüniiisehe (JeselNeliat't auf. 8 WeinhiSndler y.u erwählen,

die mit ihnen die schwellende .\ngidepi-!ilieil |iei,itli'-n « llieu iJen

VoraitZ il! ilieier ViTvauniihmg, MjUte ih r iltpst- unter den 1 hril-

nehmero führen, und in der itrufsea ..iffentlielieii Weinliau'T'ersainm-

luog io Rt^uä sollte der kticteten ilauu diu Krgehnifs il>-r ge-

pflogenen Verhandlungen mitgetheilt werdeu
Diese Aufforderung wies der i'räüideoi des kaufniäuatscheo

Vereins im Naroeo des letzteren io der schroffsten Veise zurück.

L'oter der Veraichcruoß, dafa der Portneoser Handelsstaad di»

beste BiaveraehaeB awucbea den Produzenten und den Exporteuren
waoacbte, erklivta der Baron eaa Meaaarelios jedoch, dafa dar
Vereia sieb an kelaerlai Arbettea betbelUgea werdet die aaf der
Basie dee Kaatrakla vom 5. Desenber «BtemMaaMB «eidea aaUten.
,Wir« besagter Koatrakt Talbtindlc beseitigt uad jeder OadaBfco
an eine VerTctsang der Fretbeit des Handele, aa die GewShTuac
von Privilegleo entfernt*, so wird der ItaufmtOBlaehe Verein awib

. bereit aeio, sich ao allen Beslrebuogeo an beüiciligen, welche die
: Besserung der Lage der Weinproduzeoten und die Hebung dee
; Exports zum Zweclc haben.

Am S. Februar fand dann wirklich das Meeting in Regoa
statt. Zwischen 15 OCKJ und 24)000 Personen hatteo sich dort rin-

I

gefunden, Schwarz« Fahnen mit der die traurige Lage der Land-

I

leute nur zu deutlich schildernden Aufschrift „Huoger^, blaue Fab*
nen mit der Aufschrift : ,Es lebe die neue Weinkompagnie" wui^

I den ilcirt lieioerkl. Aus allen Theilen der vom Douro durch-
I «IrfMiiteii l'islrikti» hnlten <<ieb zahlreiebe Vertreter eiogefuDdon;

viele fiimeindeverwailunpen hallen M-firifdieh ihre Zustimmung ZU
allen Re^cliliNM n nc«audl, die gefafst werde.n wurdet!; die nititten

('crtesdeputirten (äer Nordprovioteu waren anwesend. [)eu \\>rvilz

,
fi5hrie 'ier (ir.if v.m Alpiüidiirado. In zahlieiciicu Reden wur-
lien die kiitisihe I,,i|ie Lirr l.aüdleute, die Nothweodigkeit des

I Sflüt-tscbulz«.'» Ucr Weinpr.iiluzttJteB, die Ücbäden der Monopolisi-
I rang des Weinhandt-U dnr.li eine kleine Zahl v<sn Gro.vlKimiUirn,

I

die übrigena meist Etiglänüer sind, beleuchtet. Es wurde dann die

1

Ernennung einer Deputation beschlossen, welche sich nach I.w«a-

I

boD begeben sollte, um den König zu bitten, den Landletiten die

I
UoterstUtzuog zu Theil werden zu lassen, deren sie in ihrer seliv^ie-

rigen Lage bedürfen. Und diese iat dadurch hanptafichiicb iruatlos

gawardaa, dab die Poftuenoor WaiahiBdter roa Niemeod mehr
Wein kaafn wsHea, der sieb niebt dttreb UnteraeiehDung eines
bezQrilebea Demente ««rpfliefatet, mit der KSaigii^a Weiokom-
pagoTe des Nordeos ia kdae Bnlebungen zu tnrtm nod die Auf-
lösung derselben zu verlangen. Den Besehldsani dleecB IbetiBfe
pflichtete auch die Königliche Aekcrbsa • Gcsellsebaft bei, die mit
der Depuution an den Kfloig ihn» aigeM« IMegirteB BBsb Lüisabew
H-nSen wollte. Zu ihnen geaellta sieb daaa aneb noch eiaa Kam*
misaioo voo Grofsgrnndbesitzero.

Die Portuenser Weinhftudler hatten ihr Interesse dann, des
Meeting von Regoa im ungönttigsteo Lichte darzustellen, denn es
hatte sich auf ihm beknudet. dafs die ganze Landbevölkerung zu /

der neuen Weinkompajfnie hielt. Es hiefs daher, letztere „wolle'
durch den agrarischen Terr?>risrous auf das Laad eiowirken", «sie
habe die Bauertihetre organisirt um durch Eiosehürhteruog der
BeviMkerunK für ihre Interessen zu wirken". Die englischen Wein-
händier riefen lelcKraphisch die Hülfe de« Pn-nitcnnini'iti-rs I.ord

Salisbury an und liefsen in der engli^rhiMi l'ref-'-i- i^l:hal.e^^e-

schichten über die Zusliode in Porlisgal '.'erbrciten, um sich und
ihre Genossen vor der Welt rtls die in ihren lalercsssa Itt sehmU-
lii.hüter Weise GescbSdifltn datiustelieo.

hie praktisrhen Ce^ichtspuakle öberwogeu jedoch schliefslich

in Porto; am 4. wurden die giofseo W«in-Ntederlageo ioGayaund
aiie Oesehifte wieder geOffnat, aad ««cb dle'Barkeniahrer aahinen
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ibre Arbeit wieder «af, »o dafs dM Lebeo der grofteo Hnodels-

sladt wieHer seinan g««Oboliebro Cbtrakler Doabra. Im Vtrictbr

mit drB ProdttUDten b«ham« die Wdobiodler j«doob feit mf
dw TM ihmt» nfs«atelltaa ^ittdiitoM. Wibraiid «i» «iMtulti
ih PtvtM 4«r n UDKdtranr Maiu TwhMdwM Wdm tif• Am*
MMte drückte«, krafteo lit doch awr tpr ifmu, wakb« die obM
«rwilmlPB Badiagwigaii ktepliHta nnd dl« BftSgHdiM Doknnenti
nMenefebDflM. Sie wollten fenm ein Ifeetiog veraontalten, das

itm ven RcgM daa Glricbiiewlebt blatte. Dies« Ab»iebl »cfalug

Jcdoeh frltl, Dod acbtii-blicb kameo acn l&. d. M. in Regoa nur eine

Aaiahl von JCeamisaieninlt der grofseo Exportbiurer Portos zu-

•atumeu, um die von leutmo auigealaUteo Oniodaltae in waiteien
Krri»ro dpr Produzeoten bekunt n DMbei oad ein« ataikf Prta-

aiou auf dir»e aaataDhen.
Eioe allgfmerae Veraammluug der pariameotariiicben MajoriUt

j

ertbeiltv der Rri^ieruDg ein VertraueDsrotum, sprach ihre Billigung

flbrr di« de» PortueusrrD gegeo&her beobacbute Haltung ans und
erklSrIe sich berfit. si" ffriiJ-rhin mit Rajizcr Kraft zu unterslStzro '

Trotzdem bCrteo Kri>isf;i-rü(lit>- nidit auf, umi zwar »iBtj'tfn

sie »ich daraui', Hufs (iie Mitiij'ir d'T öff-'nllicli'-n Ar>ii>i{i>a uuii

dcT FiuaDZun ijio n^iiiMcailig wordfticti K<»:iiessinnfi) tiirht mit

ihii-i l'.lin- viT.'iiihar hii'ltfii. Am 10. Abend» biel's es mit voller

BoiiiiHialni;. der Mujisirr^irii-iiiiüi Luciaoo de Castro habe an
j«nt ni 'l'u^f fiiie mc-brstüuüige Hrrathnng mit dem EOoig gepflogea

ui:<i ditsriii -icin Entlassungsgesucb t'iui;<'rcieht. Dienes Gerücht
war iusüweit richtig, al« t^»«tTo ullcnlinps seine Bttreitwilligkeit

zu erkeonrn gpgi'hiD haUf, 7.uriick7.utri'tt'n. f^ills der SAofC iha
sein lolles Wrlmutu uicljt mcbr suhi'ufccu köuui;.

Um den Konflikt in Porto zu schlichten, gedachte die Regie-

rung, eine grolse gemischte Kommission etuzuselzru, in welche

WelQpredNseaten, Weiakindlcr, £iportcara» fenraltnufisbeamte und
Teebaiker gewihlt Warden aoUleB, fiedi avah hiergegen «ider-

aaUtvii aicb die Pertttcnwr Eiportaut mÜ dcnelbcD Schroffheit,

die aie faJa dahto cu erkcDeen Itagebeii hAlMa, ud die Regierung

aulala aaeb dieaea Plan fallen laaies. Dieter Hifaerrolg war um so

badaaeriteber, als die Knmmi»slOD tugieieb dem Zweck dienen sollte,

die »lUrmfiDP niribvcbafillche Nutblage einer aeifilllligcD Cuter-

arbuog und Bcialbung zu uuterzirben und die Hillei in «uchen,

dt-m »c hiifll um sieb greifrudro NotbKtande zu stouem. Das Land
Kebt t'iurr ernsli-n wirthscbaftlirben Krisis entgegen, wenn nicht

bald Abbiir« grscbuffvB wird. Di« Uraacben dieaaa tnorifMi Zn- :

atanden wirdrn an» noch After i« beaebiftiKeD babea, hier aeiea

sie nur in ihren Umrinsen skizzirt.

Trotz des Uiiisicligreifi'ns der Reblaus hatte sich die Wein-
kultur in den le(?ti-a .Iii!rrtn wp«f'nl1ich gebobsn, aber stp bpHorfts

der ganzen Krafi r|i-r ji-nim-tj. wt-lclii' ^icll ilir «idim-u. Die Krute

des Jtbrc« 18H7 war aluT i'inf lirsoniiiTs rei'bs gewesen, unii 8a- I

iiifhl Iii Ii iiti I iir:ir' tlinlf «;ir-*i) iltr' KelliTciru iillir liuuL-rn und
Weini(Ti;ln'«it7.- 1 mit guten TA'einen iiiietfiillt. Die*« Cherproiiuk-

'

tioD d III ktt' Preise auf bisher kaum dagewesen« Mioininlsüize

herab. Kiin^o \ ort heil hatten hicFTrin nur riif Orofshlnillcr rcirtos,

denen IjcdcuUnde Kapitalieu mr Vcrfü^^uug sieben und die die

von ihüfti I .\]«irtirten Wem« »iclit tilliKer verliaufti-n. <>?>«leich

die von ihnen verHaodten Rohprodukte In iniihe werthlo» nan-D.

Den PfoduztuU.u und selbst den wobliiaüu'udcrcu ürufsgruDd-
beailtern fehlte es aber an Mitteln und an Raum, die vorhandenen
Tonfllbe gehörig zu pflegen nnd sie vor dem Verderben zn bewahren.

Dia vorjlhrige Ernte war iafolge des kalten Wetters eine

imtlg befriedigend«!, das spfite Reifeo der Trauben verzfigerte alle

trforderliehrD FcIdariMtteg, md erat in earloH«fle» Jaaiiar bitten

die annat in Nnvember nnd Deaenber MtigaAbrlen Aibaitca be-
gonnen wwdan atflaieB. DirOber war aber dkaer nnriBekaelige
Konflikt noagebroelien. Die Pertnenser Orobhlndlar und BipefleuTa
kalteo die gQnstigcn Verhiltoisse des Vorjakrea gaiiArig aaagennitt
md »icb derart mit Land wein versehen, iat» aie mit idler Be-
quemlichkeit den Kampf gegen die Produzenten unternehmen konn-
ten, die, durcb die Verzweiflung gelrieben, eich endlich entschlossen,

aiebt l&nger aaaaeblief>licb fijr die Bereicherung der gr^ifstentbeils

auliadiaeben Orefabiodler zu arbeiten.

So sind denn nun die Kellereien aller Prodoxenten voll von
Wein, der grufscutheila dem Verderben eerfilUen iat, weil sie für

ihn keine Verwendung finden. Anderemeit« aber fehlt es ihnen
aus Mangel ao Konsumente» ihrer frudukte ao dem erforderlichen

Gelde. um die FeMsrlipiten mit dorn unlliiBeii Eifer ta bctrribco.

nnd ihre Lage isi int'>!ge dtss^'O eine trostlose. Es fetilt .nirlj hier

und da an .\rbvit>krüfi'-ii. denn Beitdem die Reblaus auf pi,r1'.igie-

siscbetii lin ieii ersrhi-neii ist. und der Weinbau Ulli iirüf-erer Sorg-

falt belri»-L>en wrrdiu iiiufv. Lat die Answandening nacb Ür^silu'n

begriiiueo, ui.d iiiiiiirit jetzt, da die brasilianische Ueeurung
freie Überfuhrt gewährt, geradesu bcunrubigeade Diaieaaioucn an.

Viele DSrfer der Weindistnkte der Nordproviuen weisen heute
nur ein Drittel oder Viertal der BaeOlkanug anf, die aie nocb vor
6 Jabren halten.

Aanaalebtt daa toab den Konflikt twiacben den Portueneer
Knnflairtea vad dar nanaa Vmaraelieebail anf dae lufserste ge-
steigerten Nothsundaa bat die Bagiamng «onigalena durch Hin-
ansaebiebung des Tarmina der Zaklmg dar Stanarm bia Ende Hins
in den NordprovjauD siae gewiaaa AMditaraif au aekafbn ge-
sucht Denn aelbat den notoriacb reieiMn Omndbaaftieni Alll «
jetzt schwer, gröfsere Summen flBssig zu machen, da die Baaken
wie die Privatleute, so weit sie nicht mit den grotaea Export'
hiusern Portos in Verkehr eteheo, den Prodncentan gaseniber eokr
schwierig im Darleihen (ind ttnd Ibra Gelder nnr gegen anwm
hohe 2inaen bergeben.

Dieae lonipliziruog der Sachlage erschwerte der neuen Welii-
kompagnie wie der mit ihr verbOndeten Regierung den Kaotpf
gegen di« Portuenaer Exporteure.

Am 12. FctiruiT traf erst die grofse Deputation der Weinbauer
de» Norden.i iu IJssabon ein, und am 14. wurde sie von dem KOnig
und dann von dein MinisterprUiitdenten und den Ministern dfir

üCTenlliclien Arbeileu und der Finanzen empfangen, denen die Dc-
ptiiirteo der Weinkompsgnie, der Ackerbaugeaeliacbaft «nd der
kleinen Grundbesitzer dM Bild der Geaammllage der Weinban-
distrikte entrollten.

Au» der gelegentlit'^ de.s Tjnpfanges seitens des König.s von
dem Sprecher der Kcriiuis^iuu verlesenen Ansprache, die die be-

stehenden ?!u.stände votrrefflii-h i-baraltlerisirt, wnllni «ir eiilge
der wichtigsteu l'uukte im Auszüge mttibeilen.

Es wurde der Scbwierigkeileo gedacht, mit denen die WVin-
bauero zu k&mpfen hatten, ehe sich der Weinbau wieder vüq di-io

durch die Reblaus erzeugten Schaden erholte, oad die Notbwen-
digkeit der ataatlicbea UnteratAtsuDg der Weinkottttr der Nord-
diauikte wnida.betml» ,dl^ nntar VerUlnM dar foeetia nnd der
Moral, in aabnaAcber Wciaa i«b flahnden iBr dtalradtt wiaarar
Weine, gnu oBenkandigra Roin dar fentaMan IbfM »ntarar Uato'
riscben Wnnknltar ansgebeatet werden.*

,Um diesem grofsen Cbel abzuhelfen, kannten wir die Regie-
rung Ew, Majestit angeben, radikale Mafsregeln zu ergreifen, die
den Gepflogenheiten des Handels endlich ein Ziel setzten, welche
ein Angriff auf das Eigentbumsrecht sind, uml wir könnten verlangen,

dafs fiär diesen Zweck . . . daa entsprechend verinderte Gesetz vom
4. Juni 1883 Ober Fabrik- und Handelsmarken angewandt würde."

Der Douro will aber da« Cbel fBr jetzt aus RAcksicbt auf die

Ruhe des Landes nicht mit den Wurzeln ausgerottet wissen, son-

(fern bf^fbränkt »ich danmf, tm «erlnn;sen, rlafs dicjcnigi-u, «eJchi-

Beinen Namen und seine Produkte wieder zu Eliren bringen wollen,

gegen dii- sein Ansehen venninderüdL-o Praktiken geschützt und in

seinein Kampfe gegen letztere unterstützt werden.*

Das S<hrift^l^l^k gebt dann auf die (irijndung der Weinkom-
pagnieen ein, deieii Werth e« io Allgemeine^i l.'sislelll. und be.

leuchtet dann das Verhalten der Porluenser Kaulleute, ,die iils

letztes, Mittel ein thatsScbliches Monopol sehufeii, indem sie sieb

eng mit c nander verbinden und sieh weiKeiteii, irgend welche
Kilufe" (bei den l'niduzeuteu des Norden>) ,zu inaclien".

„AlUinbertäciier auf dem Markte uua ihre t/esei^e diktirend.

ohne dafs ihnen ein Hindernifs bereitet werden kann, ... er-

zeugen sie eine Krisis, welche die ernsteste Aufmcrktaiukeil der

Regierung erfordert."

„Die in Regoa vennamclt gewesenen Weinbaaer bitten daher,

dafs wihrend daa parUmentafia^m Intafregranw der Kontrakt dar
koniglielMn Welakani|wala dat Rnrdnna delailie faalfMleltt werde
aod Oeaataaakinft erkalte. AnadrlekUA wird harvasiabobeB, dib
die Waittnoduiealea jada Mafanahnw aariekweiaen wflrden, weleb«
anf die Biaflihniag einen Monopols oder die Unterdrflekitng dar
freien Konkurrent abtielte^ aber aie protestiren dagegen, den die

Rechte der Produzenten ungestraft auf daa schwerste verletzt wer-

den. Die finanzielle Erschöpfung der Weinbauern des Douro macht
es iboen anniglieh, ohne fremde Beibilfe unter Vereinigung ihrer

KrUte für ihre nterieilen Intereiaen em/atreten. Das fremde Ka-
pital sei aber nur an gf^wianen, wenn die Regierung ihm irgend
welche, wenn auch ooeb so geringe Oan-inlieo böte."

Der KOnig erwiderte darauf, ,dafs er seiner Regiemng em-
pfehlen würde, die rcchtmSfsigen Interessen der Landleute des
DourodiBtrikta zu fdrdern und zugleich eioe LOaang berbeixnlAbrea,
die den rerbtia^rsigra Interessen beider Klasion — dOT Prodotentan
und der Kaufbnte — gerr'.-Lt wilr.ie

"

lu den darauf statlgehal ti n Verlian'ilunffeu zwisrhcii der Kom-
lllissl(^a und den Mioistcrn wurde erst am 20sten eine Eioignng er-

zielt, die dl« Hiniatarktfoia naah aioh aeg md bia bente aicbt vClIif

klar ist.
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Iiii- lUyitruug filog la-i der EruffüUDi? dieser ünterbaDdluugea
-iclion Too d^m GruQd«aLi aus, <i&Ss den VitHatmer Kaufleuten da-

durch eine Kooce»aioD gemacht werden mQt»e, dafs der Weiukom-
pftgoie <l«« Nord«D« der offizielle Charakter niederui» eotKogeo

wftnie. 0«r Hiniater der Öffentlichen Arbeiten Nararro, dvt

DateneieliDar de« provisorüchen Vertrage» voia 6. Deiember 1888,

«UtiHUte ädi JcMiMb dienern Aualcimftiwilttl, d«| «H« Htdati-
tit Kabincto u4 dar KOni« jedodi du faatna VkMMi
md der öffentlichen Ruhe halbar iic MtbWMdlf «MhMM. Nar
•« wird der gettern erfolgte dlAaUIw AmlTltt dai Hiaiilita Ha-
varro au* den Kabiaat eiUlilieb. Uabegiaiflisb dad Torllndg
aber die weiteiag biennit TtrbaadaDaD tlautiiid«, and dUaelbea
werden wohl erat veralllndlicli werden, wenn die jetzt gepflogeoeo

geheioteo Verhandlangen gant belcannt, und die Grundlagen der

HeatrtadBag der Weinkampagnie festgcutellt sein werden. Der
Eunaietcr navarra bataliulicb, wie allgemein bekanntgeworden,
«or »pioem AuHcbeiden aua der Regierung den Kontrakt rom
5. Dt'2«Liiber tbatilcblich aonnllirt, „um seinem Nachfolger nicht

diceeü konfliktreiche Legat zu binterlaasen" und doch gewiaaer-

aabrn io blanco den neu zu »cfaaffenden Vertrag unterzeichnet.

Wa» der Zweclc von slledprn, ist vnrprul ganz rSthselhaft- Die

Mitglieder der ^S't'itilcumpuADic willigen iu die AuuulliruuK ihren

jirc?isori?fhctj ViTlrai^es mit der KegieruDg und in die HeseitiguP((

des tur sie wicbtig.iten Attribute, di'Z offlziellen CLarakturs^ sie

wilii|c<.'u dartiu, daf« iLr.j fk'sellschsft ein* privuie wird und Mtiljl

ijiiri lie(;nüg<;n sich mit dem Wort and der Unternchnft eines Mi-

nisters. d-T gerade deshalb, weil cT sein eigene» Werk anuullireu

iiiufs, seiue Eii11i<?'-uirf( nimmt. Dafs die Weinproduzinlen de>

Hour i nirlit auf ibr« Hauptforderungen \erzicliten, durf wuhl ^Is

siitur uuKcuUUllDttU werden, und dazu getiOrte:): die Subvention

und die Uarantie der Regierung, d. h. Pririle^ien, die gerade die

l'ortuenser Kaufleute so »ehr in .\ufrc^uug rersetiteu und ibnen

den Grund gaben, zu behaupten, liim gauie Seche ziele auf das

WeinmoQopol ab. Die Streicbang det Pridifcato aMnigUch", die

Beseitigmig des offizirlleu Charutera luCLaaeB ftr die Parbienaer

wartbbw «ein, wenn im ObiigeB «Qt Um
Olli d«r Regierung geMhItit M, Dar
Dc^jiicbt, die Slatatoa^er OmllMMt^

<nt dta VühiadlaBliB gAftit iwi«! dl

aar aH des MMniiiietar der «fsaUieiM

dircb VertrtgeW ailetirt

Zweek enk

Jaai Oaelha

Noeb «lad keine Stimmen aus dem Lager der Portoenser Ex-

porteure laut geworden und wir wissrn noch nicht, ob und in wie

weit sie sich mit dieser neuesten Phase der Eulwicklung dieser

streitigen Angelegeabeit lafriedea eikUrea ««niea. Ihre ernie Be-

dingung: die LAsuag de* looliakto Tan Deiaaber 1M8, iit ja

allerdiogi erfüllt.

Die Hinisterkrisia ist indessen nicht auf den Austritt des Ui-

nistert Navarro beschrinkt geblieben, mch der Finaniniiiiister

Carvalho ist zoHlckgetreten, und der bisherige Minister de» Aufseru

hat 'lie!en Ressort nofb vorliufig mit iihernonimen, während das

t'nrtefi-uille der M.iriue HetsaDO Garri» Übertrafjen worden ist.

Mit Sicherheit wurde in den letzten Tagen auch eine Verändernpn

im Kriegsminialeriutii erwartet; der erst vor ein j'-ü M ;uu d ,
.Stelle des Visconde de Janaario zum Krie^uünistei eroaBot«

Jose Jeu juiiu de Castro ilt Jadach MbüafelMi bewegea wetd«
in leioem Amte 7n bleiben.

Was den Finanzminister veranlafsl hat. auszutreten, ist auch

aicht klar, ür wnr es j;» i.llerdiiigs. der die neue ZollkooUvIl-

mafsregel der „Sellageni' in Anwendung gebracht und dadurch den
Portuenscr HandeUsUud so mki criurut hatt«, aber der Mioister-

prisident bat ausdrAcklich iu den Cortes erkUrt, dafs die Re-
gierung von dem dieser neuen Uafsnahme zn Qruode liegenden

Prinzip nicht abgehen, sondern aar la eiae etwa iMUk werdende

AbtaderuDg des Regleouate tber die Aaweadnag denalua willigeu

wM. Maa kaaa daber kau aaaebaea, dab Carvalba nur ans

Bapfladliebkeit Aber die ta dar fteaae wd la daa Oaitai gegen

iha gerkbtotet Xagiifle ««I« PiettobalUe akae Wattene aiedcMe-
legl bat Aucb die Opaiatiaa dar Caataitiiwg der Staatuebeldea

ilt anf kaiaea Widentaed seetaCaea, •aadera geht glatt von Statun.

fNa Karaa der 8laata|»piin siad trali der letzten Tielen Konflikte

aad der zeit lange kur«irenden Gerächte dieser Ministerkrisi» nicht

geennken. Es bleibt »ooach nur noch öbrig, dafs aaeh er in der

Aagelegenhcit der Weinkompagnie die Ansichten seines Kollegen

Ne*arro getbeilt bst und dadurch in seinen Fall verwickelt

worden i.st- Denn auch die neuesli-. vcm der Oppositionspartei aber

tiebahr aufgebHUScbte Tkback&angeUgeaaeit war nicht solcher Art,

dali der Fiiaaaaiiaielar «leshaib iiufleklraiea niimla. Ea war roli-

ricbti«, defe die litaelaB GMobiger der altea «Coiafaabia

Nacional de Tabaeos" eher beiuhlt wurden, als die Aktlooftre der
Fabriken, die neaerdings in Staatsbetrieb genommen worden aind.

In Cezimbra war am 15. Februar gelegentlich der Ziehung
der Locmuuaiiueru mm MiUtlrdien«! lu grofsen Tumulten gekommen,
die das Einschreiten der eiligst aus Lissabon herbeigarafeaea Trup-
pen erforderlich machten. Die Rid^sfAbrer, die licb ia ihrea

Baetoa frOfstentbeiU auf dea Meer nflAektet bMleih'idwiliMer neb-
eeve Fiaaen, sind jetzt, S5 aa dar ubl, In Alk Mnaakt

Dae Geaeeeeaeebaftewesen findet » Fattoiu bmaer
Verb»eltiiO| wd Aaweadnng. Aar daai Aabac ianau d. J. la

Lliaaboa^alifehaheaea AekerbaakoagreJe mr die Büdaag vaa pra-

TlaiieDea Aekerbaeverbinden ia Annriebt genommen wardaa, und
die Landleute ron Alemlejo haben in dieser Hinsicht,die ;Initiativc

ergriffen. Seit dem 90. tagt in Extremoz ein Ackcrbaakoogrefs,

der ia erater Liaie den Besehlufs fafste, eine Ackerbauliga fOr die

Proviaa aa ccliaffea. Eine Kommisaiou ist eingesetzt, um die Sta*

toten ansznarbeiteo und dem fikr den 1. April d. J. nach Evora
einberufenen niebsten Kongrefs za nnterbreiten.

Der Kronprinz wohnte der Erfiffoung des [Kongresses von

Bitremoz und auch den ersten VerbandloogeD bei, und dieser Um-
»taod h»t oalflriidi nicbt scineij Eindruclc auf die Landlente ver-

t'ehlt. Die Gutsbesitzer und Bauern anderer I'ruviuzcu werden
daher wahrfcheiulich .»ehr bald dem Bei-siiiel der, I.andiente von

.\leralejo fulgen. Der Ackeriiau leidet im ganzen Lande sehr stark :

überall empfindet man das Bedürluifs, doui^liestehenden iNotliBtaude

«chacll und uarhdrücklieli abzuhelfen und die Kcmkurreni des

amerikaoischeo Getreides al<2uwehreu Man hofft natArlich, daf»

dieü besser mit vereinten Rrüften geh»n wird, ala weBB jcdw eia'

tele den Kampf anfniumt uud führL

Aus wi'sHciischaftlicIien GesellKchaften.

Oer:«{yptlielte Fellah unter dem ElnfluTs der europäleehea Kattar.

Yettragb Keballeu von ni rni Iir Kylli :ut) 16. Februar IN8
im »Seminar fär Uneiitaiiictae äprarbea*.

Zahlreiche Punkte giebt <» auf Erden, die, einmal g«a«li<n, ui< <l< lu

rtsdütihtnisi« eotwtiwiBdea. Ein solcher Pusikt iat Kairo, öder vitlmebr eiue

Bih» ! SUaa dar Stadt, aof die ich Sie kM im Oeieie Mbre. Von der

ffeUaata banb, auf wslcber wir atabon, erbncken aaser* Auge« ein wendsf
bars* Peaoraau: naeb der einen Seite die Wüite, in rotbeo und blauen Licbtaru

srgllBaearf, durt, wo die strablnxU SoBiu ibre uoumschrinkte Herraclutft aui,-

ähl: ton dunkleren bllulkheo und riuletten Tönen riJierliiiTirhl, ilnrt, «<i

kleinere Krlicl>ijii^'fu i.ider einzelne (iegenntiiide SchjiUii tjcrv u nifvL N heu

uQb e4hvbl *ick da« halbierislUae Denkmal de» Schicu Juiuf; vor uns bieiiei

sieb ein riesenhanes Bild der WeUMMUthU. Port tritt der biell* tUlier-

gUintende Spiegel des kiiniflUbSB Hflatmoee ta das BiM; rechts oad links

TOD ibn dehneo sieb gelbe Witsten bis lu den arabischen uod den libyschen

Bergen. In weiter Kerne, wie hingehaucUt, efbeben sich die Pyramidco tup

Itahscbnr nnd die S(iPeI|tytainiden voa S^qjrs, d'> s's <irat"ma! ilcr heiligen

Apiss« ilicijtcn, ri'iiit!* wird l'ythiuiiie vuii Abürii- si'h:!-«!, und ui>ch

«eitar sm Uorixontc tauchen <Ji« liübcii l'vramiden 100 Uiieb sei als «ueder-

ben DsaboMla jaaer bnaeihafteD, seit JehHaaMadaa satacbmadeeea Zeil

der PharMeen. Sendgelhe Bügeliüge, die steh nlhalbHeh tFniffacbeo, acUieÜMB
carh Wetten hin da» Bild ab. wäbren<l Ken Ntirdeu der bunt« Teppich des

(na:iii>>Jiren Deltas Ijis zum Meer« reiebt, bedeckt von reichen Ernten de»

Zuckerrobres, dei Baimiwollstaude. ilo: Kels und Tkee-Kyltursn usw. Hier,

wie äberall in Eg;[i'.er<. hat <lcr ilie Milir lic, I..tLj>rs .juri^lit'.ir.'saode, mSefatiiie

Fhsb ein biettes grünes Band gesctaalTen, das gefeii die begrenreude Wäsl«

«eUthesad elrtümi Im MWiiljwnkle diaw raoiaMS liegt die alle Stadt

SlUiB (Kairo) mit ihrea «ÄNAhrä eHbeean, 1er allen Koptaekhehe, den
Mamluken-Oiibem usw. Die Hunderte Ton Kuppeln und Minarett erinnern

uns ao die Qlaniieit des klims, während neuer« Bau«erkc, wie die Moschee

Sullin Uassan's, die ^itaiietle, ilte Marei. rtD '^chee mit ihren nadelartigen

Mlnarets, sowie die zah-rcir'bi'ii nrnn. miiT im lUu begrilfeDen, vielfach auch

wieder aerfalleaden WobnhkuMr den Übergang In uanet« Zelt sndevten,

Driban, bb Oinah wihar, M«R aaeh fiidaa aad Merdia achoiCi Uatsaana
dem BMe berrer: die HaapMahnllBleB, «elcb* eea Dalsr- aaeh Ober-Cgjptaii

führen. Bei Oula, wo das Aruuat und >iele Fabriken Hexen, teheu wir

Rauch und Dainpf emporsteigen; weiter scbliebl »leb die moderne Villen-

stadt an. Nach Osten bin mariir; »i;h ein kräftiger sülicrrlivirere.k'f .«trish;

da» ist der Kanal, der seine Wasst iijich Isniulia unlI J-jm ^w-i \Vrli'-'u ver-

biadeaden Suez trigt. SebUefsen «ii den Kreit dic»es Kundbilde«, »u ei-

hllcfcsa wir im Süden di« tigaadia Beiaea daa wasim Mawadsa Fkinia.

Plarttoah liegen die KesdiMirtsa Kaielheiua dleiee ilUes ler aas,

beleuchtet ton der balbtropischen Sonne, nur »eltcn von Wölken heschatlel;

die Uuuendjtbrigo OeKbichl« der Heuschheit seheu wir hier in Send t;«'

xeiehnet, in Eric gri^niu. in ^'vlu i;emeir4ell. Wer lial lüeiei, Bild

gescl: af f cn f

Himer uns, neben dem geduldigeu Langeht, dss uns die Uöbe hinauf

getragen, rabt ein hnaBer, halhaaektsr Jaage, dar, alt NawanHtaa a|iieieadi

geduldig wartet. Ms sein Herr seiner nad des Laitthisiet wieder bedarft daa
ist der Mann! Kr beiCtt Mubanmad Huswin; auf die Frsge, wie alt er

sei, gi«bt{er zur Antwort, dafs ein Knjtlinder ihn kürzlich «uf 16 Jahre g»-

seUlathabo. Wibnad wir nM ihm radsa, banuuisn wir die «eUhsa Uaba
~ ^ »Ige des Geriebtea. Jsa iWagsieliBills " '
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G#r.an »inüfitlK* Hili] firJ.rn wir ih'r in rnhtr<>irh«r Wi^derbohitie ntit^r

1 jiin'ii.l;Filirl;;fti üit^fi'cb i'^'*" 'i-'-^t'l'^' 't"i>;t.r. i^OMtben Kopf, -Ii-:' ttci'lcu

fteidkoa Liiui^o, den »«äfltu Uumi. Hi »I deiielW Felläb, der die Pyra-

miden gebiuU ud4 der dro Surx-Kintl (rieben hat Viclea bat in di«Mr
laugen Flucht der Zeiiea von vpincn Hii;entbüaillt'bkeil(>n terloreo, miDclie«

lut «r Ktwochsill : i.'«äri<l«rt bat er «tmual seine Sprache, tveimal seine

Kellfion. «rine SiltvD und ije» BrgrilT der Sitilirhkril. Kaum eine Sput

de« 'l'aii'
' ii> uLiI 'l-rr ^i1'«-n itct r*!isM->iirnj(>it hl «h-n g-'MicliOti, n*ir

wet. ir >nri flt-r VM->-lili J--^ ''!ir:sr^'til|ji.:iis an^ c Ler Zf it, aN tlafiülhe i.iiii

erstea Mal« •.eincii ii^l» ti ,i ii Kü^jiten tetit«. Den Reirifl der geraden

Linie hat er e<(;ent)iüa>liek( kc»: ^nllsSlndiK mioren: nicDls von dem, waa

er 'artig brlDgt. teigt die Itlcc der geraden Mole. AndererFeits aber haben

di* MhllOMa Klfat» aii rrrseni, Grierlieii, Rämern, Türlien iliio HtllMitrtB

rinw iMdBOtraiMail Rigensrhaflm nirbt tu mubrn termocht; um mir «im
aiiiufShren : uoeh Iminer s-ht e< m'i. ?t:n'r noon \mxr" irSfft er

**in SlrobkÄrlThcn, n i K iir-[:i*T '-jUr. et --i':ri<-ri ['tVj/, miu vrir Tiu^t-n IrL

von Jahren. Vor «Hein tibrr i^t »eine ph]f4i»die Omalt in dieser langen

Zeil unterindert dieselbe ((«blieben, we o. a. gut ir'mall« Bilder de« Fellthen

an* der V. iJ^na-lie bewetsru. Diese KontinuiliI dea Felläben erltlirt aith

itarauB und ift mglrirh ein Beiüpiel dafür, dafa der Meaacb ein Produkt der
'

t'rmutler Erde M und ans den Srh«r>« «eine» lloiaiathUnde» hervorwirh«!.

Iiena Et^pten iki aicb im Laufe ron ,fahi(au»en Ici neu gleich (obliebcn

nud hat alles, wai mit ihm in Berübrun; kam, ii: Zaubetkreis (e-

io|ten, vihrend ring» um die»c» Land gii''f»e Verindeiungen »or sich gintftn

und müchtixe Reiche tertröd vurdrn: Kartbaeo »ank unter der (liad Koms;
die früher blühende Ejrenaika lit Trrfalleo: Syrien, das Land, wo Milch und

BoniK flofit, ht verdorrt; Meimpotamien int v»r>umpft; Klein- ,\»i«n Ikt hl*

tm ITnkenLllicbkeit ents'ellt. Immer wieder log Kg;pt<a neues l^bcn aus

den fraehtharen .Srhlamrae, mit velcbui dtr gitl|l« NU «t ^JlhrUch raich*
,

lieb bedenkt, und auf dic>em Roden pllgt 4lt nUtk Hr llCb wi •iWUcI
,

für andere vi« ror- Jahrtausenden.

Die Wü»le trennt den Felldben und beiu er|riebi|;ea Gebiet «on d<n :

uailirgcDden Ländern; da.i warme Klima wird ^«rnildi^rt durrh die kühlen,

tton Noidm kommenden Seewinde. Regm fnlli nur onf einem gani erhmairn '

Klltcmtilehe: »onsl überall kann man in Kgjrpten lange warten, ehe man
die WoMibat eine» Regens erlebt; fü- ilfn TrlViliML in n(>(f>.>ii»fhauer 1

ein ebenso »ellene» F.reijinif», wie fi;r il. n i>riii>i hnn m 'i.Miirii) Hr-itnatb-

lande ein Erdbeben, und eine hhnlirhc Aufregung, wie letiilere^ iHii uns
i

ruft in F.gypten ein Regenfall hcrtor. Die oothwendige Folge dieser steten
;

Trockenhalt wiird« tein, il»f> ila* D<'|ia-Oetiiel längxl eine «do Bucht «üie,
|

«mn liefet ihr DU («inen tirfrnchlrnden Schlamm alljibriich u« sptndete.
j

Mtt 4»r RcftlmUiIfkeit eine« llhtserks beginnt il«r flufH am Rad« je^len
l

Jahre« iii steigen und bringt wührenil der Dauer ittr r*i- 1 »i'»,wMnrnirng, die I

iin '"eptemiter ihre li<ich»te Höhe erreicht, Millii n. i. »r l.r.nn Krdi; an»

dem Kentralen Afnko, um »ie Iheils auf seinem langen Laufe, tbeils bei
1

«einer Ausmäiidiiiig ins Meer abzusetxen und dort das Delta weiter zu bauen. '

Aber siebt nur Wa^tT oinl Krde bringt der FItifs. 9K)ndern airch noch eirr i

DriltMi Waiia iia xvtilmi Dritlal iles Jurii der Nil am niedrigsten steht,

M ilt daa «nie Zciehra iles beginnenden Wachsens die Trr'rbung seines
j

Wnsjers; nuer»! »ird Brün, i)äter rölhlich und •uhliefillch »chrnutrlg-

gelb. Die erste, i;röne Färbiiii/ rrihtt »nn den Uilliarilcn vn« Pflantvn-

iheilcn hrr, die der Kluis uns dem tropischen Afrika herbeitrügt. In der

liich alljährlich wiede'hnlenden HerbcItchalTung dieser Taufende «on /entnero

Ton ütgaoisrnen, vun lormalrnterr und rerriebcaeu Pflanieirlheilen beruht (ür

Kfjpkm daa Oeinlnaifi «cid«« Labta*. Aad««« Linder «erden im Laufe

d«r IMt abmtaat oder a«9f«aeii;iin und Tudaireii, wenn nicht Düngung die

>crbrnu«kM TtaR« »nautt ISfffliin digMHi H(fiJabniM i«bra(a an dtr

Brust de« tchwinM BidtMl« tui4 vmgtKOi MM«, Iriacb« Ud MHwhtolria
Nahrung.

Das weif« auch der Felläh. iler mit Stnli und Liehe an seinem Vater-

lande b&ogt, mit der Lieb« eiuc* Naturgeacb<^>f(!« tu »einer Umgebung, und
mit dm SIoIm, n dam Um Miaa lUtariiailmdMiK an der Kntwickelung

dieiei Laadta limcilligt: er tat dl« 180000 Branaan, dl« 1000 Kanäle, das

gante Brwü'oertingasjstem {pschaflen, auf dem lurn rrft-tvn Tluüc A'f

Prosperit&t de» Landes die ganro Kni*irkelung i .-.-i rcM ?! i ni^ ,iurl, It-^

Staatslebens beruhen Doch es würde hcote tu weit führen, wollt« ich

KÜmmtliche hlslärischen und |>liTsiscben Züge ans dem I^hen der Felliihen

arrch nur andcirtetr. ^enägi- dalier xu betonen, da/i er immer und rjberall

seine DaTerladerlirbkeit becieaen bat Zu allaa Z«iMi iit «r «iiigvprortt

tud aiMgcMgeo warde«, lodaA «r llogat trenehwvaden «Ire, «benie wie die

Inka*, in Hern und die Atteken in SIexIcn, venu er nii bt stets neues Leben
aus seinem uuerfclir-pflichcn Lande »rige. Kr liai den 0?iri» verccsH'n, dem
Christenthum ist er fremd geblieben, dem Müin verxUnkt er seine jetiige

Sprache nirii BeUisißu: dabei ist er iiiijcflleh derselbe geblielwn. sostohl in

»riner Neigung iiir Ikbauung dos Feldes, als aucli in meiner Intrllittent

und «einer Anlag« inr baitenn AufhirnnK dea l<«b«n«: n findet d*n FelMhea
«BMrr moderne abendMMbche Kultur.

Der den Engländern tu Khren n-ilefiiwiin»'!!»' Feldjug Napoleon''*
war (üi die Felliben ohne Bedeutung ei .1 .1 i-i lir Uoge Regien.

iluhammad .Mi's brachte sie in Berührung unt Kirropa. Dieser intelligent*

Kirnt, der emlp in Egypten t<ell lauger Zeil, der wieder die Pflichten seiner

SteUnug erkannte, iruchtc mit aller Itarhl euroi>äische Krrltur und abend-

llndlääia Art naeb Ef7pl«n lu lerpfianten. I'nier der laac«a ll«rr«i.buri

d*r Mamlnktn war der Fetlib nicbia weitet aU ein l^asttbier. Aneh jetxi,

unter Muhammad Ali'» S/epter. «ollte er iirfcoller» l-iii^fh «•. dnl« -h« Lauil

dreimal so reichen Ertrag gübe. Wollte man dl«. - / cl - it. i, Lrn, inul-ii'

null die l.<!»^ t^s Felläben verbessern. Zuntehs) k»mpft« Mutiammad Ali mit

l'.rfolg g' LTii erlAtenden OeiM des IsUms und seinen Falaliamns und

gegen den Kanatiimu« der DerwUetie. Eine bouikiinende Tbalaarsbe iat die

ülmitMwMt d«« DerriMhai, d«r in Attiandrian

' inaitri eis>>lior> unter dem Vorgehen, der Engel ti.ihr;nl ItaUi ihn die» ne-
Iki^c:;; Mulitianiad AU licfs ihm bei der Uinrieliimg )

' Jeuten, dafs der

Engel (rabnei Iba (den Fürsten) beauftragt habe, den Derwisch um einen

I

Kopf kdner machen lu lassen: seit Jener Zeil horten die KiugeburiL'en Ga-
' brivU «ot — Da» Rewäaierungssystem war unter der Willkürhenscliaft der

i
Mamiriken «ollstlndig verfallen; mit grofsen Kosten wurde dasselbe wleder-

!
hergestellt, tahlieiche neue Kanllc ilurchfiirchlvn das Land, und liald be-

' i*frsfi» iiih l!^'S^'s ani^f'iyf'-i, wi'-fiT riiil ''Jr^nr drr fjfnfxr .t^^if f^liriTral in
.'^^üiirTi wi.rln wt^-iir'r i:i ' l'h üti ij-k'' i 1 L'pl.r.-.i-:il, it.- >l5«:i!ij iiliyfti Ivmal jivii ga»

I

baut: ailes lireaes unter rücltsichislosealur Ausr^utiuug der Fellibei', aber arfl

I
gtol^rtigen Erfolgen und tum dauernden Nutten des Landes. In .Schubra«

. Tier KiloDieter ron Kairo, wurde von Muhammad Ali eine landwirtbscliafllicha

I MlutafAnstalt eiricbtct. Hier war es u. a., wo die erste Dapapipurnpe auf
fetÜHt «urile, die 800 ba unrer Walter <u selten im Stande «or. Ri«r

ii<Kh wnrrt.:!, die er«leD erfulgieichon llautr''!r:il!'<'i't-ii.-n 'r iL'rlfiv I irl"»

/f.r wi li'rsfMe sich der Felläh der Binfijti . u ii ;r If.i Bauuii'.lil.ain.H In

>ler ersten Xeit, als Versuche mit Baumwolle iingesteltt wurden, war e« aul-

fallend, dafs die jungen l'tliotchen iwar eine Zeil lang gediehen, aber iMid

samml uml sonders tu welken begannen und dahinstarben. Da begegnete
' eines Ab«mii ein Mainlük (= gekaufter Sklave) einem juugmi Felläbeu, der

gekochte Pfertlebohnen trug. Auf die Frage, was er damit wolle, ontgcgnetv
er, er I riTij;c s^ii.i'in \'.i1it, :ltf i^irw Surht .Dienst" habe, ds, K>^ci- In

folg« lif-Ob V;ii'',il!.:^ .iLfilf iv._it('i ^;.fi: 1 Ilt, und bald Sl«>lltt> i.i':i lie::iu-.

«SS es mit diesem .Dienste" auf sich habe. In den Kellith'Dnrfem war ein

rrgelmlWlKr Olaiiat eingehclilel worden in der Weise, dafs dl« Ba«ulm«r,
jede Nacht abveebaelnd, die Baumwollpilantungen Itesuohten und dott alminlF

liehe Pflänichen ein wenig in die Höh« togen, idin« sie aber aus dem Bodo
tu rciricn. Infolge dietrs Loekctns gediehen die Bnumwollpflanten anCrui^«

, <ebr gut, mufsten aber weiici. Ict ^--Nu Wiederholung dieses Verfahrens

,
welken und absteibeu. Nai j ili i Ki.: I. i kuug und Verlilndeiuug diene»

;
.Dienstes" ging es in <leu D<irfern mehrere Tage lebhalt m ; nclrlieisliih aber

: nahmen die Fellulien Vernunft an, und aelt der Zeit gediehen die Banal-

«oilkuUnren so gut. wie aonat bat niifendwo. Vergleiohi'u wir dienten Vor-
' (all mit dem F.lfer, mit walehe« der FelUli Jebt «benill »eine BauiBnolle

baut, so fklK dadurch ein «cbaifia Schlegticht aaf die >'at>ir und d^in 0ha-

I

rakter des cjgjpliadian Landbafenuata, ood annglt« nivliell«al%eB ZuaUnd«

I

und Wsndinnfltn dar a^MafM MI andbaiMtt dnM in dar riektiian Ba-

,

leucfatung.

Die durchaus unklnro Stellun;; der FelUtren besserte Mubamniad Ali

keineswegs. Seine Bedürfnisse fijr ilas Land iui .Vllgeinelueu urid da.s Heer

im Be«indpren steigerten sich von Tau tu Taz«, irnd glcichieitig am h di«

Steuern, die natürlich dar Fciluh tragen mulste: die bsrhniische Art dar
Sil i.<ji-:ir)lreibung übersteigt alle Betriffe, weurigleicb auch t>ei uns im vorigen

l.ü:rl:in; li^t darin nianclies geleistet wur<le. Mit List uud (iewali wi^ler-

»et2;«R sich die Femhen den Beamten des Fürsten : die Folge ubor war,

ilafs faat alles Land als künigli,'hes Eigenthum erkläil wurde; die Scbectas

atier und die angestellten Beamten erhielten ilie Ba.tUmnade. «euu das I.auU

nicht protpotirle o<ler uirlil iler voll« Betrug der Steuer entllcllltt wwda.
So schlimm auch der Felbh unter .Muhammad Ali L,'ette)h war, ao brach dMb
die Ml'i : I j l^ nmecung einer bessoreu Zukunft für ihu au.

Kiu 1.11' kscbritt in der Entwickelung rte» Larrdirs drribte unter .\t»biis

l'as-.'h^i «tci;ciilr«ten, der unter frantösischcm Kinffusse stand Etwas besser

war es unter .Said Pascha, welcher dem Baue des Suei- Kanälen sein eifrigste«

Interesse zuwaudte uud di« DampfschilTfalirt auf dem Nil >vB'ie die .Anlage

von Eii>etit)*tinen b«f6tidHtai dar Felläli mufste natürlich den Suai-Kanal

in der Wrtsto des Isthana grab«n und die Eisenbabueii bauen Die «i-

n;iL:iti"-i rritt'rufhmuneen !0!»en jalilreiolie Kurupäer ins Land, uud in Fulge

li!>><'ri I i'i:ai.:i ai riil:i.,rii i:i; l.in lr der Üinn fiir eine qjcnsr'blicliere Be-

baudtung <lur Feiiithen tu eritjiiiiieu, Auch son^t kamen viel« Eurnpiicr

nach Egypten, besonders nacb Alexairdrien. unter deueu sich allerdin.'s

tnblrerciie schlechte Kiemente befanden. I)er Ruf: ^OinilUation ett progrisl'

wurde da» .Schlag- und Moilewort am Nil and Migt«, dalk MiirailaB aiMk
die Phrase ihr Gutes haben kann, insofein diaaar ituf aueli dl« Haaaartuig
ili-r Lage der Fell&ben mit LniibegrilT und anregte.

l'nter Ismail 1'-.',' iias ll-rrscbaft machte die Entwickeluux dt» l.ande»

iwei gewaltig« Sprünge, wie wir solche in lialbtivilisiiten Lä:i'lcra iikutiger

tu beobachten Gelegenheit liehen; in der Regel fulu't deu.telbe i ftvilicb eine

An Eutliüchterung oder ein bitterer Naclrgc« hmack , »elbst wenn diewlbcu

gnilbar« nntiUch« Srgvbaiaa« bial«rlaa«en. Zoniebat aelzt« laaiail Paaeli»

die Aufbabung da« Vnrfigdlnisles doreb. den die fdlUien laut dem iwiaebtn
Egypten und der ..SMe'ksnsl-Koiopagnio" abgei«-hlo»*enpn Vi-rlnigi' ru leisten

hatten, und <h,ti\, »>I hin dem Land« luoDatlich die Arbcilvktaft von

•JÜOO Menseben verloren giou. Der Preis der Aülüsuuif •lieser Vert'ogi-

beslimmung betrug twar SO Millionen VtM., aber diese Ablösung war
durchaus gerecht. Auch ging der Bau des .Suei-Kanal' ';>hne dir Frohn-

dienal« dar FaUfcbao raa«b«r fort, a)a mit d«nB«lbeii.

Bei der Anfli«b«og dieaca Frohadienalea weehfellen aber die Felliiben ha
Ul^eiceirieit nur die Steueriei sie mursirn nun >n Isiiisilia in dm Zucker-
iii'iui 'uii^! 11 lies Viivki'mig» articitcn. Lettterer suchte auch die lelilen

liest« dos Landes in seinen Privalbesitt in bringen, und wenn dabei der

Fürst mit dem Menschen in Streit kam, so uulrrlim der Kür«t- Dir Mil-

lionen, Welche ihm dos Land abwarf, verwendete ur gröUteiitbeUs «ul nuta-

bare Anlagen .Sulchr Werke von bleib«ad«r B«4cntung, dia nnt«r 4«ln«r
Regierung gencbalfen wurden, sind der Isnuülia-Ranal and 41« V«tlMI«<ruag
Ifh Mal.inf.iliyt'ti KmaU Von b"s..ihlercr Wifli'.i^kcit i«t mich die unter ibid

iiii'Lli' a^-iniini \ i'i Ul. iiuni; ii ,1 \nwendup;-' der l>.iiupfkraft, auf dein Nil

wie ai>( den biwnbaiinen umt in laijlreiclieu Fabriken: überab den Nil ei.tlaistr

sah man die ranchenden Schlote sich über die grünen Hyki>Dioren ' i n- )>. ri

Die Hocbllulbeu des Nils wurden durch ein eaiwiclieltea Bemiaacruugasyaleu
6iibw biaa dao Baad dar WIM« gainfftn, und

Digitized by Google



1889. Nr. lö.

HO Überall ni-iir« ArkiTlaiiil •.«Krhnffrii. K>n ObcIllMrt itellU' sir!i frrllieh

Iwld bei iMiieh«ii der rrmhliutfii Kalifikanlagea banUM: Mrh «eiiifcn Uo-
MtM ItfM IM e«t««4(r tiM VlarMttMri* «m Obr 4m KUi, m «tlclwa
ri« AMk «nlrliM *ttr(l«n «WM; MtlftrHl, oder rf« wbtcii WuWr dM
Slrninr« iimcfi»!! I.pj«. rrrpraUcn IIa» AuWcHfti Jrr ItjtnpfniMfliliiMi in

rfrn l'Virikm lialte il-t Kt iiiih irai lialil grlrrtil, wir nhirliniipt illc lliK«-

nutlcl der nriii-n Knlhir ^ifli srln»fll lifi ilim »"injiehGrgerl lialjfD. S^ia
fr>lM dnmmr« Slnmirn «ni l'»M 'nltier. Im Aiifsii.'p ist c» fr*llifh *or-

Ktkommca, dafs aic in einer l*ainji(iiu'<i-liinr rinni .Afrid" (bü»cn Oeiil)

crUidiiaH M «to IMwiieii, Nmmm ManAi, *» aiaM loklita Afri«
«it Oamll bmuM «olH*, MfnM tti nünktm 4m BlMiilMbaMMMMB 1mA.
n»MW «ab e« In Ai-i «r'lfn /«il ein MleMct U«d der MNlMit, ttUm
Mitor Keim latn. t, .M;.t;<->i 'Ii. GliaMma ihr Tt«« bmaM!» Md tlMr
hihen die rilii<il>i|;i'ii an di'ii l>ainpf frairTaubt.

(>ii- liiiiilerp»'vt .Im .Inlirm IRi;4, durch »eiijji da- iuy|.Ii»iiic Nulttivli

nahem aiwgerottet «urde, fiel |[rlüclilii.'li«r«ei»e in eine l'erio<le de« icliDiend-

dto PtlMiMr'far^n SOdtlattm dtr Uii<m Mlirara JUm UiidiiAh*ftra Mdar
nicht be»ielleii. und c« hliehcn dip HatiinvolUendiineen »om enjtliiirteii Markte
f'tn. dei d;e*(> Waarc Iii* dahin f&n nur von Nord-Amcrik» bcrojirn hnllc. An-
[ifl»i!/iirii.-»»cts!ir|ic in anderen l.äiideni waren die Kolijc. u a. in K|{ypteti,

d»« in kru7c»;cr l l'itnichllirlii' Menfteu RaMmwolle produiirlc. |icr Pifli

dieve* »lark begehrten Artikel» war int«l«rli*n auf da» Sechifacbc gestiegen,

mui inllM SiMMim atldet tmtm mm iMh ItlrrjilMi. laiviMlicn war im
Jakr» IMI aucb der ml* Itemin^iif Im l^d otr PbwtooM getomnen,
dem bald nnr r» »lele andere folglen. Ural Jakr« a|ill»r waren die Lauer-
plil"- und der Strand bei Alenandrloi *m ftncn voll*tkndi|r bedenkt. In
Si liulira iKiltc IC Ii i iiic >i )iii!c für Krilliben ein|jeriob1el. wo sie dus I'ampf

pflüfen cfipnii'ii l;E.r,Tit. I: ll.rl ti.-iUiMi »ic >i< h aii'-h d.llilit \ eiltnill i;4Mn:i'lil

:

aber neben dem I>anipfpt1>ii;t' l'Otiauplel auch der alle egjrplische t'lluf iiiKh

Mtai BMhl. Sutl dMMibea daa dalutia adar ataan aadam Pdi« an-
nllltra«. IM aber «nBöglieh Mwam; ntt HartnMIfkcll hin d«r NUk
an den alten Zinken au« der if'haraonenreit fem. Auch gegen die Rtnttk*
mng der liie-c hinaschiiien leift er »ich da nnd d'irt »iderspen^lijr, wie tl
aebeini mit Rerbl. da liu'M'lhiTi l.cim liotnAucI;!' »in Sirnli licfeiü. ila« nK
Folter fiir die Kninclc n^w mi itjn. r vr- h'-iii'

Kürksichtalo« m die abeiidlündmchr Kultur in anderen KnKlicinungen
des Fatlibaa calr«K«ii|tMrai«tt, IM» «Ha naraakntlgip Obatlaad|Miat ah
dta tkk daran ankniij>f»Dd»a Bdirtekianfea mraekvaBA, n«d bnumide
KiirirrT<]ir« traten an ihre Stelle. Pnler Tiiinail Paaelia dehnte die Kampf-
«rhilffahrt auf dem Nil «ich bia Aüsuiin au«, v«« nolbwendig anf die Leben«-
bedini^ungen der Landbevr.llirrujig hd.I dri -^i.:!) aii4 dieser rekriiiirenden

Schifferiiinft be«lculendcn Kir-tliifs am-üI.Ic, M it i>i!il «ui J r Ki l Uh nxiih

auf den l.okonotiven und ImmpIxhilTcu tu HauM. l)cr Vizekonig batlc eine
Snanc von für j«ten FelUhea baMiMart, 4n atah da* SaMoUb «iMa
L«koma(l<fabrer* erwarb: gar bald taaflrt* aber «Kai* Mait* «iedar anlh«-
boben wcnlen, da «ich in linle KellAhen mit di-in erworbenen erforderUchiM)

35euimi-«p melJ'-lPTi.

In naliff \frl.inilimc mii die»«n landwirih«i hnftlichen und (eihtii«chen

llltailiontfn dir ciir<i|t»iirli<ii Kn;iiir »urdc ali^r leider auch die Kunst de«

SlaaUacbuldeniBaclieD* in l^tptcn beimiacb. Trota der kurxeu OIaqtpeilodc

la ÄMtmt iu «Dar Jahn balle lamail Pataha bald «taa MraMMiIatl im
lOOOaoOOO t kanlrablrt, dl* iheito Kr |MlWach* ud OMriigha Zmeh*.
Ibeil« für Inndwirthtrhartliche rnteroekimillfen, UmIIi aber aiieh fSr allerlei

phiiii^ftit.. h>~ l'i'iv'Ue v>>iiii«r,.itir worden warm: dabei batimi iberJie« d>i-

besten Ahäiclilen l-msil^ da- irafiwhe Schick»»!, ihr Ziel rn verfetilni.

Von lntere«i>c im c«, dir W:rliu?ijcii des Foit-ihieilens dei Ziv:lis«li"ii

BgTpteni aof di« Hervormfung dei l'rojeklenacberei In Frankreich und
EBgiind *kh tor Angen m Ubraa: auf «iaas Ml* aaban vir da di*
bMbdtetenden Plin* der Prainaaen, ttrf dar nd*r*ii Seit* dl* nibtg* 0*'
«chäflipkeit der KngUndcr, ilic sirh auf ejrypiiachem Boden fortw&brend

ffegerniherütsriden und tif lilc i' i Iiic .i.i'tr«' Schuld der Europücr »ar e«

raithiti. duf» infolffc de* cwii^cii Hin- unil llcrv'hwJiuki'Ti'' der epvptir'clirn

ReifieniniTKkrciiie nii-«i'hcn Iveidcn l'iirtcicn die dcutii-^h-lrn \ o-ib.jil..- ai - -li'f

Hand ßegelien wurden nnd die betten PIkne nur PrD)ekle bheben; l»ulieud«

von findigen Köpfen in Egypten und InNpa b*MU*ii aieb oH der V*r
bteaerong der ZnatiiHl* de« PhaiWMhti*!, aiic*bflch all* ntir, an dl*

Knltivalian de« l.nrdc« 71J fS'dcm, in VMdkikkeit aber vielfach nur in der

AImMiI. die Fl"!-' b(>'>rif" F^vrien- abanMhipCn-
Wie e« für den Spitlci >;''<'vhrlleh l«t, wenn er im Anfvnffc vom lüürkc

verwöhnt wini, »-rein); .in.-ti ilnn iii)tcTDchmuiiif-lii-lii»('ij \'i/.e - K-'-nipe,

Die durch den amerikaniichen linrgerkrieg bediuntro günstigen Resultate

dei Baomwollban** (1 Faddla*) biaeM* lOi *d(r I ba iOOO Jf irttwg) be-
wirkten, dafa aJie* fir den BanatwaUban •ehwirnrt*; inkBnig und Kiinaeh,
Mlni%ler und Fellfili wnllten nur nnch etwa« von Banniwolle wisatn, nnd der
ilciTci lchaii wnrde danihcr ii rnachH<«i'»t. Allev Land wurde dem Raumwoll-
l'OU ütjerwiesen: jahlreicbe Maschinen für die Kearhritung de« Kohmalerial«

EntkömunirKtna-rhincn uRw.^ wurden in« L*nd gebracht Aber ein Vierte]

diexer Ma«rhinen ging in llrunde, ehe »ie an Ort und Stelle anlangten, andere
Maacbinen wurden bei der AafitallaBf verdorben; deck d*r MMb *i*dir-
bolte dabei nur aein atareotjp**; »Dm Baehl niebttf BeselebiieBd M MMb
eine Aufvenintr >le« Viteköniga uir gegtaDhcr. Ein Haaebinentlieil der ini

Land (^ctmirtiicn I >ainp(pflöge war an* Biaen her(;e-tellt und lerhrach nher-

all. W'i die«elh.^n im l^nde angewendet wurden. Anf meinen Vpr<cblag,
diesen Theil au« Mahl anferilgeu lu la.««en, erwiderip der Vi^ekönig:

.Machen Sie ihn ton (iold, nnr niii««en die Ma»rbinen gehen!* Solch gÜBitig«

MiMi od V«rkUtaiiM^ wie aia diaMle in Inrpiaa btm*bl*D. Bit OMchiefc
aad «kM laiifH landam nnd Mkala amnmatMB. daa M di* Kaait d*r
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Knirläiider ; dabei scheuen «ie sich nicht davor, den Erfolg ihrer Thitighall

im Lande »eltkst tu l>«i>ti>chtcn, etwaige öcbwierigkeilen von vomheiein anf-

Iiniädun, Mt iboen um heiter begefsan n käasen, mit einem Wertet

an* allea Criften peri>r>nli- h miiiuarheitcn, « *o epUer, wie rie sieb

drCeke«, rda« dicke Ende de« Keil« nacbinachieben . So gelang e» ibnen,
' die Franinteii tum Theil tu «erlreiljen und deren Stelle eintnncnnen. Die

heulscfaen kamen dann'.- imi-h nicht in Betracht: e- war ja die Zeil ter

unserem nationalen Krirn'heii

IHr tum Tbeil komischen Erlebniüae und Erfahruujjen, di* ick l>ei der

Einfühniag de* iMiapipflage* is KcjFleit dnrekaMcbte, aind für die A«f-

fataungagäe uad den tAataMer dtr Felllhen kiekat beMicbnead, nnd lie

hrwrl«en, dafi die-iclben bei richtiger Rebandlnn? alle« tu lernen Im Stande

i>ind, seih«! »olche Neuerui;|ren. die unsere l>UTch«(hnitt5l»nd!cu1c roil .\i>;;«i

I erfüllen, ja. daf« die Kellahen sobald s:e «ich einmal von di i NntiUcbkeil

einer Füutichtun:? ühcrreuj?t lulien, mit Hc;:i'i-,trrt.!ij; fü- die-en»« eintreten.

In Schubra benuttteu wir einmal bei einem intrrnatiooaleo Wetutrcile awi-

I aeban te baaUa Dtap^d|*B theila Kngünder, tbeita FelMben ata Arbett*-

kiWle. ba wnpraac an de« Kemel einer Maacbine, die von einem amhi-

»•hen FelHUien bedient wurde, eine ICühre; nlfhl»de«to«enlser setife der

FelUh den Kelrieb fori, indem er einen seiner Anne, dci; er durch rv.i Tueii

tu schütten «u-htc, um die Kulire legte und »o mit aller Ocaalt den L<rk

slopde, Eine »olle ViencUtiiirl liug «elite er »ein tilied dem ko hendcn

Waaaer aua, bi* tum Auatrage der üacbe; nachher machte er eine Woche

I
laaff UmMblli* tm NilKhlaaa, Ue dtr Ära wieder heilte. Welcher Bttre-

pler Wirt tJner lalehni Hingabe an aein Weib fthig geanenf — l>afk die

! FelMhen den Neuerungen, welche ihr ureitrentle- Arbciinfcld, den l.andbau

I

und die Be«k*»eriing, beireifen, uiit Vcrsliiidnils cvp' iiül" r'leSi n, l-inei-t

' niH'h folgende ThBl«arhc. A!« »lall der l'iimpmerVt- /iiilrifujeii eirjjfführt

wurden, kamen die Fellihen-Schei h«, unler»uehleu die Vli.«i hineti rnil schlauer

j

Miene, und bollen acblieblicli 40U bis 800 li'ddstürkc uns ihren Turbanen,

um die ZenIrifiigtD aefort M anttban. Freilich, infolge unrichtiger Behaad-
lung haperte^ im Anfang Sfitn mit den Masrhinen, und die SebMit
kamen dann, um sieh tu beklagen: die )la«chine "ci .krank*. I.nnirle nan
dann liaeh lagelangem Kitt durch die glülieudo Sonuenhitte an Ort nnd
Stelle an, «n t.vtid min, ilnf« cnl«Mltr die l'unipe verkehrt (gedreht wordtD
«sr, da.'- d:,s \Vasi,oi -liiud-n i

i- mit Nils hlamn »rigefuHl «ar m. dergl. Inatr*

. halb eine» Jahres aber, i>a kann man füglich behaupten, waren die FelUbm
liebtig* NtMbinenatitler nnd Kulturlecbniher geworden, freilich unter B*-

I laUnng «in** grafken Lebrgeldea l>eaa ea begann damal* ein ISnnHcbtr
' Schwindel »ich de« Laude« tu benUcbtigen. e« wimmelte v(>n Inseoieuren

und rugliM'ben und fratitösiscbeu Hfojeklcmacheni. und sell>«l eni«le

S-heeh« uh man in modisehen Aniüijen mii I'aletilsUefrlu eii:!i-'i tirc itcn.

Mil einem füre ilerliehcD .Schjjjrc hiirie »her dii- »ui. e \,lau/|i--ri'jde

I

Egyptens unter lamail l'ai>cba auf, ja mau ktuin SAKau, in einem Tage- Denn
amrt aatb dar WalnuMakaBC dtt Gaatmla Lee der netdametikaniicben

MdiUalcn 'tabrtan aleh 1 HiUiaB BiHtB Braamlte im N*id-Ameriha nnch

I

Bafland in Bewegung, nnd der Preis diese* Artikila tank wieder auf «eine

fiiiMre lUhc. Tauseude iu E,(;jpteu machten Btnherolt; liilliooen gingen

verloieii; ii;c hampfpflü^c blieben vcilis.icn -tehea und wurden von Sand
und .Se|ilj.uii;i le JeeLi. Nun, »o der II uri v i li.'au die frühere hirbe Heule

I

nicht mehr abwarf, dachte man wieder au andere Kulturen, an Weitenbau,

SncktmbigtvIuniBg «•«. la Obar-BgnitMi war dtr Zuekcrrohtbau tcben

teil bmg*r Zttt ia Ürtrltb; ein Vieri*! d*t Land«*, *i>ti*1 dort den VitekSntg
' gehörte, sollte ijani mil Zuckerrohr bepflantt »erden, um, wie man tioffle.

den Zuckertnarkt Eumpa» tu heheri.icheti. Im Kella »ai das KUrna für d»s

/-i|''kerri>tir si hnri rii kiihl: Min Kairo -vn heeiiuri m.iri diilier da.« Land schacii

lireltfi''iiii:i; iut'iilj,;i!iii iUi He-|.!-.cVo vei, Iii kn Liiisv den Nil eiillauj,

Iin
deren kliltelpunkt überall eine Zuckerfabrik errichtet «erden Milte. Zwölf

ditatr Fabiikm mraa «tenatl gvUitr «l» fiatad «ia* 8iMk*ifibf(k ia *ia*a
andtra Laad*; dt* liBiMtaBg«B «aim dMlnla Vagland, AwRi h Fnakreleb
hestelll, und vitlten ttglieh je tOOOhg Zndter liefern. l>ie tahlrciehrn anderen

I

Fabriken «tirdrn in kleineren Dimentienen fei>aut. .Auch die Uampfpllnge

kamen jerrt wierler in Hewegnn?. die Pimipen wurden :iii- Si-lilamm und

Sand wiejer ini v..rge|iratien, der Hvtui-'i.-Kiui.iI l^iede, l,e- i:''-ii-ll-.. Vm die

' Kienen- Fabriken wimmelt« e« von Zuckenohr bauenden Fellatieu. Uie klugen
I 3abMii aber kauea ftberatt llagi dtr itteenbehaan twar Zuchetiahr, aber

tnm dert aa, weUa dt* Aag* Ar Pauagttn aiiM mtbr rtiebte, Oelrelde

I gebaut, und daran hatten sie wohl gelhan, AI« diese ungeheuren Hansen
Zuckerrohr befördert werden sollleu, da eutaland die Frage, wie dieselhen zu

Inin-ppriiren ^eien. Alle Milte! wrirden versuchl, Zwcifhahneri yehaul usw.:

her-,;, lii>cb «ammeilci. -le Ii ilt-' iriL'efijlirleM Schienen in A !e\:ih(l:u ii. Seriliefs-

I lieh fiel die Hauptlast wieder auf Jan Kücken der Fellkhea, die auf den viie-

ktalglieb*ar*ktatBaaT*iDtiadMibtidblM||»»wd«. ladtrFabiüiNJiiaM
dienten 4000 XaiMl* wm TnHU|Mrt dnltelHailtiWt ; Ia tnditatr Xalto lanr>

' ten die 'l°biere Nachts um die Stadt, im Mondschein ein wandeTatlltaaiei Bihl

j

darbietend. — Aber da-i. wa- man erreichte slaud himmelweit zoräcfc hinter

dem, wa.* m:vri erreichen we^llte. rheil« in Kflfe enilrelerider Mifsernten, theila

wcpen der unter europäischein fnii-iiN -tehen.tf-ri, ,iriei;t.ili- l.ei. Mir-'*irth»ckafl.

Viele der neu erbauten Fabriken kamen gai nicht iu Betrieb; in einer er-

filgte alae Ketatl-Ixpletiaa, btl der auch 1 1 Fellbbio da* Lehen veriorea. —
Tai Kample mit der «0 gvechtfenen Lage begaan iMhaS'a Kegicnog tu er-

I

lahmen : seine Staatsweisheit war tu Ende. Itie Höhe der Staatsschulden hatte

einen Punkt erreicht, dafs ke:ii Ausweg mehr möglich war: die Summe von

S000000 00*1 .// stand auf dem Spiele! T e« fiq Piucha folgte nun =*ineui

Valar lamail als Chediv. iucr«t unter der Kontr^ille, später unter dem I'n

labMrat der Engltnder. Uau lief» jetit allmkhiich von dem Uedauken al>.

Ia der Mbana, wahaiiaaigtB Baal da» Land b uat prii anatabaatoa and
oaanahvlBglicha Sttaaia ** FiWban m erprettaa, auf iiiiia Behulteni

aAMalUieb ^ naaa Lait dar wa aataaa Baimtara gaaathtea Babaldaa
inM, VMIkh uSÜbea dto MiaWa «Mt naaibAglieh bnab; Jadaab wdaaate
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nlch« m«hr mit ttir rrnhtren 'Trstieiirokcil rinnoUwb«!!. Die Op«ro-Ptl&ite,
Ii" Hnrems um; ilei^u Ah^iitifsel iu Riiro RiDjeil »Dd(illis tu Oniod«, die

Paramlti: v^rtn i It.-H tfM : nur ili't VtiHb bh«b übrif mit »rin«r SrhiililenUil.

md Knni;i\ ^rlt. i .l.n suf, li.il-, er «tic Sciiulden Ji-ozah.t.

Aber alluinlicb erholt sich das Volk. Vieles bat der KelUh uit«i«cbeu

gdcmt, und du Statte*, m» A»m Imb4» vud Mbim Btwabmni Jaltt

tliat. irt Rnbt. Di* FiU«r 4w P«IIUNn sind dn SehnM Mhmr Mi
•lerte. LÜsl miB Ua iIim jettt in Knke leiB L>sd iKfewM, « ulfd Mt>
(«res Kiedef]; tum PmdlM «wdm wid «Iim fUeklldM Zeit flr dwelbt
hefinirtfin.

[Ii.- ;.'it»i-.|lip,: rnti'ft,r(":lmD|^ iLir jeUiRon KotwitkeluBH Egypttm di;i |:

Arsbi i'näctiii bat die Kurofiter übmiiaehti dseli Iwtt« dtewibe nirtits mit

den Volke teJbst, Bit den V«UUMtt, m ickafn. Atterdi^ kmnhto fiber-

•n In Lande* Erbittemnf, «111 die B«mlk«nMr die FiMir d«i Vtadkönig*
niir mit Unirillen ertrug usil »Ich da|iet;en auflebnle, dir Srhuldtn fräberer

HartMber und (leneratioDen m bczahicn. IntoFrm Ar«bi diese tr1>itlenin|i

de« Volke» theilt«, konnte fr hfi itrm'ielhpii auf Sympalhieen rechnen
Hedenklich könnte es enii!i. ilaf« Kn^-^md in Krypten hj^Si'j m-l t

(titaere KrfolK» auftuwci«en hat. Abn- so lang* dw jetzige proTiaoriacii<>

SiittMd in diMfo Land* HidnN«!, tiad k«iM dtAiHi?« RmMrt» n m-
«krten. tnl wenn in der hoNea Pdilik MaUIMlt und ta dar Twikdhiae
tigd Vfnrsttnn;^ fioü Innde« unwandelbare Gerechtigkeit berrtcbl, erst wenn
der Kc l i j Ii: KcrrlT Icr Liodercien cenau atier .Mein' und ,lMn* orien-

iirt nnij gtgta alle EiagriSe in ««iM BMäbrMhl« von oImb kir für

h itit IM: mt dwa wM dh «nniiHMha Kattar Ihr nMw K
können.

di* FalKban «ft taane arättat, aadi laa «aivplMMr Ki4v letprachen,
aber lergesseo habe tu sagen, wie denn das, was wir landlbifig mit Kultur
beieichnen, Im Lehen der FellUien luia Anndnick kommt, mit einem Worte,
ob nntiT i'mrii der Musik, der I,ttfpra!itr, den s.-*i<iii«!n KöikIoji finc füüffi«

tiercitc: i<t. Mit solchen l'iDfjfr. sllIi .-u 'i'fs.-se«. iiaf.f alicr '.\r- Kellfih

biiber keine Veranlassung, ßi« Kiasierpeal int bisher Kgj-pten tremd ge-

blieben, («icliweig* dano dl« aaidiwn «adiiiMa Käaata*. BlaiMr itt dia

sbandlindMrb» Kultnr dem NMImb aar oatar dar OailiU ruu BbaaMbnaa,
DamprwhifTcn, PuUer und Schnaps erschienen: doch spielen die letzteren

beiden im Leben de« FelUhen glücklicherweise keine Rolle Wenn aber

*in»t iit rrfmri hpHpr. das ganie Laad er*cblo«<*n und dfo «rnliTtn Sog-
noB^rrii lici irrii-; h ii-ii»; u Kultur luglnslich pemai^lit Imlitu »enieu. sn wird

auch der tr'ellab, in einer be»MraA und ticberen I.age als bisher, aicb der-

aribaa aiftaata. Baala akar fii 4im Mr iha, oai nit a«ai «ir KgTpian
btatletMadaa Wartaa la «eUiabn; nocli nfcbt.

Litterarische UiiiHchau.
antfehailk dar bat dar Badakttaa atagagaBfeacB DraeluiebrillaD.

Dia aaahitabmd bawracheuen und angeieigier. Werka hinaMi dareb dia

BacUaadlnc Waltlar A Apolan«, Berlin w
, MarkgnliMlMb»

jedeneit beinern wetdcn.

Abrifs drr ( ri I' m i ti.- h ( tj Tee h ji i> I o i: i * mit h f.4 anderer R*"i c k «-i >: h t

auf Statistik und PreLnverhiltnlsse, Ton Dr. Chr. Betnierling,
DaMa& Ma PakyiacbBilnui ! ZCriab. OhüI lod Bariia im. Viri«
vaa Tbaadar Fiaehai: Onb OUma 64 Ba«aa. Oiriiaaiqmb ID Jt.

Dtr TIM dt» Warb MkaM aaa wMlt and wätd» riMgm taat«!
.Staiittik dar Ttefanalacia*. Dar algaadiah diaaiiaeh-teabaahifiMba Tball
ist "ohr «Tiharistiscb behandelt, und der Scbwerpuakl der Daratellungea liegt

in iVii hU' iiiiiachen .Scblldemngen der Produktion, Konaumtlon, Preis» usw.

der RobstolTe uiid Fabrikate. Der Technologe wirit rlalict »pTiig fschwissi-n

üchafitiche Belehrung in den kunen lechnologisclieu rht?rsi.-ht«u nuä U«ka
pitulationen fiitdefi, dagMen werden ibm di« atatiatischan Zusammenstellungen

' in Oioitn and GaaiaD lichtin OiiaBUraM> äbdr dia «abi-
«trlblduiftliebe Badeotnag der eiueloen Tttdästri«zweit« —
in deren Vertbeilung auf die haiiptakchllchslen Produktionslünder — enaög-

Ikben.
?.> rm i1ir«»r .Stelle selbalTersUodlicb nicht uinglifh, die «J^mratlichon

Kapitel r.c» üupties einer eingeheadeii Kritik ).u unter/iebeu meiI »ir he

acbrknken uns daher auf di« BMoracbnng roa Kanilel I, welches die Tex-
tllladmatria (BaaBwaila, WtUu, SaUa, Lara, Jote mw.) babaad«il. M*
Staürtik dar Baaiairallaaladaatria aahbt loavU dta Aagaban «bar dl* Ftv
diiktion des Rohstoffes In den elnielnen Produktlooslindern, sowie auch deren

Ausfuhr nach den «aropäiacbeo Lindern. Dies« Angaben lassen allein achon
das Cbcrti'Ä'rdt }'ni?tiindi trpf?T.nh?r dpr Bfinmwftlleninduslrie des eut**.

päisrhon K intintDl« ciiensa t-rkeurifia, wie ».e die lUumwollenproduklion der

Vereinigten älaaten im Vergleich lu Indien genügend hersarhaban. Die auf

Sau« i astkilND* Tikdia nbar dM Taiki—k «on BnimioBt in den wua-
adiKbaa lodaMriiMaifam M baaaadaia labirctdi fSr dia blwlakelang der
Haumwollcn Industrie. Der Baumwollenvcfbrauch Europas stieg von 1890
bis 1S83 ton -nbiZl auf 2081000 T nnru i\ 1000 kg). der Englanda, lo

der gleichen Zeit, Ton 118CS6 nuf L.7iü(X) T'^n«, litrji'ni^c Ttiiiitsi'Mar.ils

Ton »uf 177000 Tons, al.^o m stLiilierer l'ri>(;ressi..ti >l? der l';iicl.\rirl<

Auch die labaUariscbta Angaben ölier Menge und Werth der (>am« und
Sun» dar aftaabairfaa PradakHaoalMar. sawia dar nm daaialbiD aafor-
tirton BanoiaaaaaanaNa iitl akbt akna lalarana. I>ir VaiibtMr Itt in
Wesentlichen iu allen diesen Angaben MulhatI (Dictionary of StatUtics)

sfcfulgt; Originalquellcn wie .Rconomlil", .Hiscellaneou .Statistics of

ih» riiitr;! Kioifdom", .Archiv;« «Ii i?fsti»tic«*, .Statistik i!t>.s Di'iiNplien

Reir '14". „Auhuniic .'^tslijtiiiuj'' vs* sio'^ nur au8nahmf'<ei!'r von ibm hfniut
worden. Iias ist für den /weck des Bucbe* acbUelslicb auch nicbt unbedingt

wertbTolle Angaben «ii' n. n. ihn ringrheniii'rrti VernJi'irh lirr Anlagekutten

pro Spindel, pro Weh^nihi, 5<iwlr leren Hotriphsl; o^leii in den ver^hiedenen
Proiluküonnf^hieten <«rbitid«rt tiat. Aut Seite 8 gedetiit lier Vfrl-^mt^r d^r

Krisrn m.t ilea Worten: .Seil den letsten 13 .lehren tal-i i von IHT<; )>i.

1888) hat die Baamwollenindustrie grörsere Krisen dnrcbgeoiacbt. N«bdem
aia in Jakra WS elaea erheblicben Aufschwang gaaomuaa hatte, trat im
IS74 kit tSTS ataa immer griirser« OeschRftastockttnc ein. Im Jahre I97R
enekhte die Krise ihren Hnbepunkt " Wi>nn t 11 .Kriti D der Uaurawollen-

inditslrie'* die Rede iat, «o iIhiIi v.h allen [>i:i:;eii <lerjetiigeu von 186.^ und
1^4 E"Pfl'*TSkeTr, die m Kogland mr _i (Utun fitir.ine*" fiilrte. Wollte der

Verfaivei üi.-h nicht Tit diessr beschifllRcn , hiiltc er doch auf die labl-

reicbea Monographien, welche dieselbe bebandeln, hinweisen müaeeiL Cber-

baimt aiad a&a Samalttt «dar dad» taiaa Aagaban kiaaiaMlIab dar atai-

aekilgigan LWanlnr aalbmrdaafficb gwiag. ikgatakaa «aa dan barriu
oben berTorgehobenen Quellen bitten die wichtigsten Krgehniase der Arbeiten

von Baines, Konlgonnierj, Chevalier, Conkling. Mann, '> re.

H'nnr^art, Pai5s. Knre-I, Hii!«i»n, Jannasch u. A. m. beruf küicliti.M

Liej«. »ieiiergejelieii «erden <oilen. Sollten aber solch» Angaben tiie Aiiv-

tübningni de« Verfassers tn »ehr erweitert habaa, ao wire ein Hinweis suf

diaaa LiMMaiar daa Aa^abaia dal Warktt» das Taabaalagan di« Otisniirang

ibar dh wkrtkachaftWeka Batwickahaf and Badaotang der betrvffenden

lodustrieiweige lu erleichtern, miitdestens sehr dienlich fnw^tn. Den
Maagel «od LttteratnmachweiMu empfindet der Leser am b m i:en .iiideren

K»pil!«'n StilltP der VrrfaBSfT spitnr *> riarrfiien Kapitel rin^eiirnHrr He

artieileu uud in eimeinen Heften erscheinen lassen, so wird er tiei emcr

Hthodiacben Behandlung dieser Hilfen oictal entbehren können. Uaa wird

aach daa aabr ktMlwiBklin Aagabm äbar dia nitkaetitka BMinaaiiaa»
«abaial mgal* kanaian.

Bei der Statistik der Hanf- und Flachaindualrie hat der Ver-

fasser lieh ausschliebüeh auf Scherser's und Neumann-Spallert'«
Angaben gestützt. Das sind rrgi^hifr' FrjnilsrninTi, ithv dif krttiklo»»

Wiedergabe der Hiltbeilungen d-js^ellien 'tnt,:i icii Werlb dei II e i n r er 1 i ns
sehen Bucht* oamaDlUeU dann nicht erbülien, wenn jene Angaben denen

dar «ffiiiaUaa QnaUan aicbt gaaaa aaliimtlMB. «» atUia IB» ia Daalttk»

laad ItdCÜdka nit Thwki bdbant nardan atin «ad afataa Bring «e«
47843000 kg (pro ITektar 410 kg) ergeben haben, w&hrend die Zahl der

Hektare sich auf 21&000 und die geemtete Menge Flachs auf 76000000 kg
(pro Hektar 352 kg) betifferte. tteiiglich der :n Arr Fix-bsKpinnerri tbätiitea

Spindeln erfahren wir daa Nihere nur über die LTo^britnnBische Indoatrie,

und doch sind übtr DeotsahJaad, Frankreich, Italien usw. die korrespondi-

NodM Aagabaa it dta aflbMIaa Matialiicbtn Warhaa atiMMUabt 80
na .StMtistiaeban Akrimak Itr daa Dtntacka Raicb*, .Aaaaaira 8(allMiq«e

de la Franee', .Archirlo di Statiatica" usw. Es ist allerdings eine schwie-

rige und mit grofaer Sorgfalt su lüsende Aufgabe, sich durch die statistischen

Publiksticüpn der Irctrcffraiden Regi«rui)g»n d«r-bniSTtwll«i und die Ergeb-

nisse ui me'.h jdisclier Weise zusammen^ J^tri>n. .aber wenn man einmal

aia« Statistik der Technologie glebt, so mul» mau sscii m diesem .Schritte

«nttcUlalMa. AadartaMit fiabt BMI aiaa Kompilation von Daten, weldia

tlattättodkan BManMlwariMo anlaannaB «ind, und wenn man um dann dia

Wahl •»> beochrinken wir uns lieher mif dia I<aklw« daa «OB Ka«-
III an 11' s pi 1 lert kritisch, mit grofMm Kle i, ikud aatar ÜNlgaNliit aiallM^

discber Heob«chf.in>r yit'.nmmcnee'Ollieii MhI'tiiIs.

Trott dieser Mdnfel ^ebt da? W.-rt den I r.-|ino;..i.'rii iiii I w irlhschaft-

lichen loleressenten, welchen es mehr auf eine scbneiic üricaurcn<l« Über-

sicht ab auf eine iMaftkaada ilaliiWitbi «ad aalbadiaeb durchgefübtla Uatar-

suchnag ankommt, macka «artkaaMa Aatagaag aad Belehrung, und daa-

balb mag daa Budt dak jaaaa Kiatasa AaaaliiM|i«n lan Matkichlam aa-
pfoblen sein. Ob (Ut aaigtarbattalia, aljuhaliatiaakai Bagiitar ariaieklait

diana Swacb.

Alfrad* 4* Baatagaail« TannaT. fUhtt» «araelariiHea por Carla« da
Xatwlta. BwdtJaaairt.

0. 9, Wir glanfcaa d«B Wantaban der User des Kxport, in deaaaa

Spalten sie schon so oft dem Nsmon de» warmen Freundr'* de> lii ut-rl^i-hum«

in Brasilien, Alfredo EicragnoUe Taunay'f heee^et >inil. fi ent-

!tprech«'n, wwb wir ihnen mit lnia?n Wort*« die Hauptinge aus dem Lebaa
dieses hoehbedeutenJen Msnnc» vorfiitirfin, wie .i» uiix in dem TOrliegendaK

Heft oon C. f. Koser iti' atj'lgewandter >eder geschildert worden.

Im Jabi« 1843 «a Bia da Janeiro gabaian« taigte sich Alfredo de
Tanna r «eben in Mh«it«r Jagaad In&eiat bafUilgt, so daTs er bereits io

aeiaeo 20. Jahre Baecalaureos der Mathematik und Naturviv.rn.rhtirieri

wurde, worauf er M\t in der Militirakademte noch mililänscb^n cmduii
widtnele- .Im .Tn'in» Ifi^ hefft<.itete er in der Kiget)i<;haft als Selireiar eine

lüßenionr-Kommi^sirii nnch Malto 'triv^Ait, ri4b:r iwei und ein halb Jahr an

dem Feldaug gegen Paraguay theiJ, wobei er neb durch Führung fon 2000

Ibut Mi( d*at Käaktag an« dam awaipigan Tcnain dia Manaa da« bfaaQi*

8ai»eb«B Xanopban «rwarb, IMatar, aalar all«a atagUebeB Besehwerdea «ad
Uefahren ausgefäbrte Rficktug ist von TaisnnT nfllwl in min1ergi!ii»»r

Weise geschildert und in viele .Sprachen, in\ Deuter he i n li.-m beVunnieu

n.-ifnitd ^ehniTtfier, ätiersetitt worden. Das Berliner Mdiiariscbe Woctoenbialt

hcsprutb »einer Zeit du« linrh höchst giinsti.-, nannte den Rückzug eine

Xenapbonüache Auabasis ucd erkl&rte viel« -SchilderunKon der Feder eines

Phinwb «didig.

Naeb BaandigiiBf de« Kritees k»brte Tauaax nach Rio da Janidni

zurück und begann im Jahre 1872 als |i«putirter der l'roiim noyax seine

politische Laufbahn. Obgleich der konservativen Partei ,\n;;eii rig, ist er

dnrh iUl* Virkämpfer fortschrittlicher Mef'n gewesen; er trat dem Nativis-

miiv i lfen cntcBgen, sprach für Kriri. htenmjf der Naturalisation, für tlleieh-

berechtigung der NicbUatholikeo mit den Katli.jlik«n, für Kultusfreiheit und
GIfiM*.
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Im Jahr« 1676 Mim Pnuii4iinltn il<i Provian <S«iiU CatlnriaK enuiiot,

(«««DD fr b« s«iD»n Reisen in das IniMre ditscr Provint KcntucD Einbikk
in die VerhüllniMe der deuUchen ADniedeluBgea und dl* 8rkent>tnif> m-u

drr Wichtigkeit nnd dem Vurtbi^il itp» druUcben Rlcmentes in der Kr^loni-

«lioD, fär wplcbe ei »«itdem im Parlament so oft in flänicDder Rede eie-

Ketreten lüt. Aber nicbt blo« auf Worte be&chriiDkeB «ich «eine Beetre-

bungro — sie »erdea lur Tbat, iodeai «r al» Uirvktor der i.Scci«dwl« Cen-

tral dt Inwfnfii»* awoc Ideen der Verwirklicfauig alfifaiHnlibrai Miebt
Qltor de« VariAupfem för die Ziele der Sociedade Central — nft Koieriti
— .nimmt Alfrc^ln He T:iur^i\ Ifu Rl:n'n|>"-»1» p-n — irln Njme »ftlll«

in den tauten -ir- Ii.\nkf*« in i">r ''•ni.>trn II ilff H«-«. Urwaliic^ gmanitt

•erden, denn der deatscbe tiuwandertir bat keinen trcuvren Freund, keiaen

tMlieerrn und Miierii,cbriKkFDeren Vertreter, al« ilu."

Ilabsn vir ibn in dieser, för iina t)en(«cbe «icbtif^leD CigenKbaft i^-
wiidigl, M Utnoen «ir es uns niebt leraagen, nocb eini|r« Worte aber

aeim mAiimrdt'rilliche Vielseitigkeit bekundende Tbitigkeit auf anderen Oe-
Kiftrn h^nrnTT.ftitr/ n. Nicht nur a^"* mililurUchcr l^rhriflutrllcr er sii-h

Itu'iTD ,:r'VL-ri:eii. Rundem auch uiitvr licin I'scntionrm S v N i o IH Dar t f ilir

lirlIi tiU[jk Ulli riiii'; Reibe Ton Romanen, Noieilen, Dramen, Luatapielen uod
KriscNriiitlr-'iini.'i-i' tiereicliert, von welchen l«tzter«n Temebledene tob Dr.

t^ktl llüiier in Ualtc ciberMtit, die übrigen dem deatMben Publiknn dareb 1

CberMtuiBg aber aacb nidit rngtafUdi t*™"^'*' worden sind. Aach in dar
Mtierei bat Tau na y gani BedeatandH galeiatet, »benM in der Uaaik, und
füfen wir niKh liini-i, ttiiT« er nii allen lilMen Tiitf^ti'.<'ii li'c *nllfi!cjetfii Forraen

!

des Weltmanns, lie-ft^n [,ippt"n ^tp^< ein ^nsirpichp?" Wort jti (t*lioli^ jttfihl.

verbindet, und der al« Zietde <iet Saioos giit, ao steht vor uns ein Bild I

^dter, nach allen Seiten bin liarmonlscb entwickelter MknnUchkeit, das uns

Räber gebracht lu haben, wir Kerm von Kaseriti m gr«rt*n Danke eer-

pfticblet sind.

M«*«rs XooTeraakians-LaxikoB. Viert«, giulieb uawMrMlalt Auf-
{

P. ff DtoMi In isikroi 9bam im Wtrtm inii«trt*n m SMiiMd« '

Werk, desiten Eolslehung ab ein Harkstaia jener gewalligen geistigen StrTi-

mung unseres .Tahrhunderts zu hetracbten ist, durdi aelcne die Ritter «am
<jeiste angeretft wurden, die Worten der Kttn-ci ur. i WiKscuvchad Irr ijunien

Menschheit lu etülTnen, dieses Werk ist DMnnu'hr in stiaor li.jrtcn Anfinge

bia lua 12. Baad« i^itlMU. Je mehr «an ihm in aeiner neuen Bearbeitung

«u w«r Agpn ImbiM» mm MiMhr iriMaaM «lr,«te Im «ad «MiMbMtr-
Hell dar fcnHcnHvntl« Varaosgetwr tM dn BmInIm bMMit bUibl, dtr
hohen Aufitabe, die er sirh ;;c><i;"llt, in allen Beziehungen vollauf in eot-

«lirecben. Hie neue Aufla^r 7iMrlii:>-t steh nicht nur durch eine Fälle wissen-

»rhaftlicber Krweitenin«Tii miH durch r)ii> pr.f»jirj'rhiTi<i' Perm der Dantellung

joi, welche die maoULffiiihsteii iii'd'in;;".ti'fFe, dio tiitr nieilcrgolct^ sind, von

bemfeacr Feder gefunden haben, sondern erbebt sich auch weit nbar ibre

v«igiigm^iMi dmh ttiw nkfewMMi HBUliriMb mutllfeilir UailnF
titMa, «Her denen MuneBlHeb dt« mbltrlklifa, pranln«nm CbrmMibndir,
viwie die mottergiltig berge^tellten kartographischen und tecbniscben Ab-
bilduncen hervoranbeben sind. Wie es unserer Zeit des sich stetig weiter

entwickelnden Maschinen- nn<i Fat rlklM-trirln'S i-til-prifM. i»t in dem Werke
'lie mechanische Tecbnologif* wi^lrrnm ir. iimfassfiivlrr ^V^isc b^-bamielt wordrn.

fo dais der Laie aicb aus demselben mit allen Fortschritten der Industrie

nad JtotUuBtaid« dar jinm« Ml idlHg tirliMl n wmikm wnag.
Meyera KoarertattvnB^latiktB tahniiMt mII di«Mr nmm Auflage

melir wie je, dafs es ein Anrecht daraaf hat .da* Buch der Bücher* genannt
werdfo. dafs es dazu berufen ist, dem Gelehrten wie dem Laien ein

iiiientbefartn4'i-< rtilfsmittel des StudianM und dar BaMnof M aeia, und
Tollanf verrühr t. ilK^rall Eingang tu ündM, DmiImIm mlNMB Ud dlÜvlM»
Wissen i'rlrjlirriul anerkannt wird.

iBstitui' llisii.rirn eOeographico ltrasilafr«b AmMf*» M **n

•n de Outubro de 1888.

O. Varliegendes Buch ist eine Festgabe fär das fänftlciUirige Jn-

Uiläum, welch«» da« braaUianiscfae bistnriseb-geogTaphiaelie Inititul in Klo

da Juwro am 21. Oktober 1889 in diB NMb gMOtaicktto WlB dw
Kaiieiillelien Palastes in tiegenwan der KilMrUcbn VmiH« tnd «IBW M»-
'»rl^«enf»ti Pu^iliÄuiiii ».'linit-tsd b-ej^ing.

l)ns H irl-i iKt ilnn .hahfn un 1 >ere!irlen He»LhütieT des iBStitule«.'

dem Kaiser l>om Fedro iL, gewidmet und beginnt mit dea Abdruck der

die Feier eröffnenden Festrede des VorsiUeoden dea InsUtales, Herrn Joaqutm
Norbert« de ,Sousa e Silva, in welcher er den Kaiaer fär seinen regen

lladiMgaa Anibeil lui dea Institute dankte und einen Bückblick auf die

(Mndmf desselben warf. Ihr folgt das ton Dr. Joie Severin o da
Fnnseea »««ir'^srbeiletc R'lswrium ober die Oe«-bfcbte de« In.tlilutp«

rend seinen (rnifii^'jihn^en Hesteh«'Ds i^er S»ii«lor Alfrndo (I " Kicrn gn i>l 1
>

Tau na; b««(»ncbl «tat für Brasilien to ercdgnilsvolle Jahr lb88 — die

schwere Krankheit des Kaisers im fernen Ruropa, das Glück seines Volkes,

ibn wieder genesen auf beimalb liebem Beden tu wiaeen, die ohne StSrunf

nnd BIntvcTfiersen erfolgte vollstAndige Aufhebung der Sklaverei, und gc

denkt endlich mit ergreifenden Worten mehrerer bedeutender, aus der Reihe

dar Lebenden geschiedenen Mknnm. 4ir J^m In^tittiK- tnj^ehrrt. f'« {. Tb.

OitbegTÜndel haben.

iKir nächste kune Aufsati lou Morcira de Aievedo führt oas die

(iränder des historiecb-gaographl'<'-h;ii lusiltula v«r. Nun M|IB ittSgß Ar-

tikel geographischen Inhalts: die CruTic; Alagos« tWS Pedro PamllBO da
Fonseca, der Rio Paranahrba von Antonio Borge* SaapaC», und die

Bevülkemng Ceari; von .Inio Brigldo. Dana kommt ein* lkiit(ere Ab-

bsodluoe ij^'M in iiunrnrjv- iin<I die unter den Amaionas-Indianem am
meisten *>TKri;ii,.ic SjjtatLe voii .lo&o Ösrhod Hrtdriguea und eine Be-

sntelraag der Wappen der Sl&dte Ciiraba und Villa BaUa ia der Proflnt

mm Oroaw van Dr. <«w«rlM« da !«••••« *«mBd« Joad MartiBB

I
führt uns eine Episode aus dem vor etwa 60 Jahren stattgehabien Aufslaad
in Peinambuco vor, in Folge dessen Caneea, ein bei der Erhebung Iw
ttji'ili|lti-r Priester, /um Ttnir ii.n.rihrilt w^rtl. .\i:i-h lim R'tuli.Üfjruf»!!

in ?i\n I'äuIi-. ;m .'ihre Meiren un^ .'iniR»^ Srhriftvtiiclc*^ vi.r, ^-iirnihrir--

dige Masiisliriple d^s \nh ilrr tliti^tiirtpsrlri >'in;;t".e1Meii Regenten t'ti)»,

deaacB Hernu-hafl mil dfr Aiiliutilt d<ir l(iii<jirl>i')i<irj Truppen endete. Nun
folgt ein. von baron Uumciü de Melle aus dem tiranmeiscben übersetater

Artikel über dia canlogiscbe BiMaaf 8äd-BiMiliaBa tiad drei, an verschie-

denen Perioden dort slattgefunden« B»d«B«ili«ban(an. Von hmptskcbiich
loiatrin [iitPT^v*e riniijp durch r>r. .Icp*^ .fosqnirn ffft Oama f J^ilva

rsrit oinge Handle. bisiiPT iinßt?dru': ktp Msnusivript. pin .Krt\\\r\]f-* Out-

acbtea und ^e^sL')liedollt' Iiietjntsrl'.n'ilit-n von Beamten- Atlfeutirines Inter-

esse dagcgpn hcnnv(inirhi der n-u: d I?end* Aufsati von Baron Hörnern de
Hello: Cieograpliiaclic Lxkurwonen, als:- Besteigung der Piks von Ilaüaia,

Itacolumi und llabira do Carao, Aoadige nach den Campos von Bncaina,

nach den Wasserbecken de* PaiabTlw umt de« Ttel^, nach der Elscnhötle

Tpn Ipsncraa und dem \S'«5'!erftiM vnn Votoratltini. I'r. Firmip Oliire !rs

Krcire hsi ItenliBcririft über die Rolcmisalio;! der l'r"vini .^eriripe au^

deti Jabreü l.'iSO bis IfiOO verfsfut, AulOijio Rihelro de lli'-cdo da»

Buch rrit IfTirrcii Bprirhtcn i:hcr die l*r*>Tinr l'.irsna hrrcirbirl. Hierauf

folgt ein noch in veraltetem fortugieaiscb gescbrietaenes Aiiteustärk über die

PrirUtgiea, damM di* liBMtaar ««« Rm> Janato» arfratitaB, dann «tat

nagcra, Intereaaaala AMandhaif aaa der Feder Alfrede d'Baerafnslia
TnnnjiT** nber die Coroad^- r»der wie sie "sfrli s^-flxfl lieKrr hrrri'-hnet

hüren, di? raiD^»iis«-Indi.-iner ia Parar.!"!, 'ler -idn V.jlnbulariuin de« l'un-

gangs-Dialeli;«'« li«li;efü|;t int, uud den f^chkiT« di-s Riirltes bijdea eine der

Kronprinsi'ssin ireKidnieln l>piik«rhrifl van Dr. i"ps»r .Vnguslo Marques,
in welcher er seiae Aastcbten über den t'üdcralismui der Provinien anter

einaadar, aber die republikanische Regiernngsform und die Sktavenemanti-

patiea Ia Braailteo dsilegt; sowie elae Biogvubie de* bedeutenden Politikers

und Jimsten .To«p Bernsrdinn nspti^ts^Fprei rs dp Almrida vnn Dr.

Teixoirs de Mella
Wir siiid von dein regsten Interesse für die I.eislungen, HeMrebungen

und Ziele lie?« hi!i1.nri*rh-L'Pog7aphi5rhpn Iii-ititutp* zu Rio de Janeiro und
dem IcbtuLfttn Bedauern beseelt, wegen des ans lugemesseneu beccfarinkten

Raumes in den ^ptUlB diatai HallM aa( dm Mall dir ani in wfftttB-
den Bucbe geb«MMB attr fcaadilaBwaiftiB DwIigiHigMi rMI aiktr aiac

(•ben zu könneo.

Baricbt XXXVIII über ladustHe und II«nd«l dM «MI- and LasdiaiHU'

aiBlal>e«it>aa Qtn im Jitoe IU7.

Bericht dar Handala- aad OawarbakamHar ta Pmim 1887.

Jahrathariclt dar Haadalakatnmar la KlUrtald lir du Jahr 1883.

Jahraakariekt dar HaBdalakaBiiar sb Kaaaal fb dM Mr 1887.

JahraaVariabt dar Haadaltkaimat daa Kratata Soliafa« fir daa
Jahr 1887.

Jahraahariclkl dar Bandalakaaiaiar t« IfSaatar (hi WattMaa) Mr
dai Jahr US?.

Jahraaharicht dar UaadalekaaiaiaT c« Halla aa dar Saala Mr dat

Jahr 1807.

Jabreabeiicht der GrofsbertafllahtB Bandeiskammer tn Bingen
a./Rli. für die Jabr« 188« unii IWT.

Jahresbericht der RaadaUkaBIBaT SB LUgniti lir daa Jahr 1887,

Beriebt der Handelskaiaaiar ftr d«B Baflaraafahaalrk Opyala
fibar das Jaiir L^-XT.

Bariebl der Bändele- nv.d (•ewerbakaaaiar aa Baaaabarf 8.

über die Jahre 1886 bis \m.
Monatshefte sor Statistik de» Deiitsebeo Reiche HersusKe^rhen

vom KaiaarHcheB S(*fi»-i»r»ien Amt. .I«hr?»ti? lÄfW, Jim:- und .Iitll-

Hef». Berlin If*"

i.BaU«lii»o itUa Soctelö Gtographtca Unhana. Strir UJ —
TtLJ — faie. Vl—Vm. Sorna JMS.

Naeh Seblnb der R«daktloa oinge^angen.
Zonariifthaag Ib Brtalliaa. Rio de Janeiro, AnfaDg Februar

I

1869. (EigaoberiebL) In Mr. 62 r. J. dea „Export* «nrde Aber in

Auasiebt feoomneDe Zollerfa4)bnDgeB berichtet Die Kritik, mit dar

wir dort die neuen SteuerpHnc beleTtebleten, war 'tim deswillen

UOfrtiehtbAT', weil das scheinbar erst Geplante sciion heschlosione

9iehv gewesen ist. Affl 99. Janoar bat ,Oiario ofBciai" barcita den
neuen beweglichen Tarif ^Kiilt, «ddiar Bah«« TB« 1. Wrt ab
in Wirksamkeit tritt.

Der Inhalt des kaiserliebeD Dekrete* Nr. 10170 vom 26. .la-

niiar 18j^9 ist in Kürze folireoder: Auf in itacbat»b«nder Tabelle

vencichnrte Wasren wird vom 1. MUrr. ab aof die im seitbcri(5cu

Zolltarife vnrgeaebeneo Steuern ein Zuacbla^ioH erbobcn, welcher

sieh in seincr HMlB Baak dar Bawegaag daa Wadnalkanaa riehtal,

derart, dal»,

wenn I Milreis S!'/i— 35 d gilt, ein Znscblsg von 6"/« eintritt,... »5 — 87'/fd ... . 15% , .

„ , . liher 47'/, d , . . . 2(y',n

Der Finaozmiaist«! wird die zu erlegende Zuscblag»taxe vun

Fall 10 Fall bestimmen, welche dann *tet« rom folgenden Tage
M^^mritet^ük entgeganatelienden VerAgangen aiod aufgehoben.
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Hr. 10. £1P0RT, OrgSD des Ceatrabereüi« lür Ututdeiignjgniplti« elc 1M9.

voB ift EiafKbr durch 4ie»e Enormen Zusrhlloe aa«KOMilierMB f

traCÜilM, «Ifldr heäw und Lackleder. /aamzctiK. Selialiwerlr, Koffir.
|

Sittel, Fleiiiclikoiii«cr»eo iinrf Fleiscliextrakt, Leim, cinRemarhlo

ZoBgen, i'ingiMiiachte Finch«, Kerzen (Stearin), eiofEokorhle FnicliU',

Taliack, ParföniericD, »Aininllicbe MöM, eine Reihe roher und

bmaerer 'Wolieu- antl Uaumwollen-fiewehe, Strümpfe, Fili. fertif;«

Kleider. Packpapier, irdene Waare, alle KnceuKuittie de« Wagen-
banes, Chokoiade, Safjii({ketten, Holzpnppen (Schneidermodelle).

Da Kur» von öbcr ST'/; d obwaltcl, oo sind chcn 50"
,

7.fH

mehr zn zahlen. Die Verftgiing trat »o uchroff hervor, dufs sflliM

ein Telegramm nach Eitropa crtheilte Auftrige nirli! im-lir riick

gtngig machen koDDt<:; j>! iiichl abzusehen, wi^vi.l WrHriifs

und Verluste die «o hnihk verbSn^fte MaÜMreKcl nach »ich ziehen

wird. — Dan geUi- Fii i i r Krusaiit iMr beftig, dl« Hille lit eoeni, ,

der WuaerinaDgel sehr fBhIbar. I

i'ebinar d. J. Im-

Velj^a.MaMD
an diem Knudtbult «eiHeilmMii INMtidMn

Briefkasten.
— Wie mau uns aua Rio de Janeiro untei dem i

ricMat, hmcMe detielhe Heber dtielM neb« Mark,

vee in den letitw w«ebei
«erden uim mitgetbeilt

:

Dan» Nit<»<!)i, /ucker-IogcDieur aus deia ll«ffdebiH(«r Gabiei,

Morit? At-iiuIi
, Ai:«nt und Koinnii»«ionär,

A. Mars; h I: a'i HC n.

Pepier au» Zuckerrohr. .RfTii». i-tir.tifii-" s.-hrmh" V,ir,r ni-nt Ver-

vemlung df» /in krTr ihrr^ iie-st^lj; ij^inn, drift iii.iii da^-e^li»:- ii: Va[>.pt 'er-

arbailM. Han i«l dabei ilcr Atiaii<:tii, >liib id Anbetracht <ier t berpradukUiMl

«ee Zetker, Mtehe hMtiadig den Worth dtMalbw fwalndtit, omI 4m
•M» snaabaendMi HedirfM ^n Papier, die IndnMrie die labtoiw lea PIlaB'

srm TO« Zuckerrohr (lelenenheit neben «nnl«, ihre Produkt» nutzbringender

»u Tenrenbeii, lü« Stengel de« Zntkerrtihri» geben ein Papier »on bertei

t,fua]itit und erfordenj drtV; T^tir j-mr. vr>}ir JptVMe. niT'"hiini*«*hF nntl (**if'tri*(^he

Hearboiliiog, s«d»(s i'ijiier 'inttr ijM»lili»t jiiin KrtOKe »c-ii Jl Hry. per

100 kg abgegebeB «erden kann. Aus .SOOOUü iig Ziiekarrolir kann man
lOOn) hf Hfitr n dM laMoeMk Preiie «ee St Fm. per 100 kt ber-

Mellem tMdaiilh dir WerUi dae eveiitMU aee dw Sochimibrn gewunee-
dm Xeckeie «(11% M%eiMRcn «M.

— Du TadvfIniD HIttweida (Kgr. Sacbeeo) tiblt in jetsige»

S9. Sebvyebi» S!t9 Schaler, «eiche die Abtbeilung fSr Haachinco-

Jacenleure ud Elektrotechniker, bezgl. die fOr Werkmeioter be-

raoieB. Unter' den GeburtalSndern bemerken wir: Denlacfaland,

Oeeterreick-ÜDgarD, KiiNland, Scbweic, Ororsbritannieo, Dlne-

mark, Hollend, Italien, Raminien, Schweden, Norwegen, Bulgarien

naw., aoR Asien beaonders Java, Samatra, Ostindien, ans Afrika:

Kapland, ferner Nord- and 8dd-Amerika nnd Aoatralien. Die Eltern

der Scbfiler gebßren baoptaieblich dem Stande der Fabrikanten
1)11(1 Oewerbtreibendets an, ein Beweis für Hg» Vfrtrntien, welche»
ria« 1 rrtiuikiuii iu fjpii mattgebenden Faibkri'iiii-ti pcaiefnt. Die
Aufnahmen für tin^ Somnierhalbjahr beginnen am 16. April. Pro-

(irrainm uud J^ihresfjcnchl erhält mao nDeDtgeltlkh TOB dw Di-

rektion des iechiiikuiiis Mittweidn fSarhüen),

Druckfehlei Keri. hlijiuiK Ir. Nr f Seite ISO, Mla 19 V.

Hak« Spalte i«t hinter ,iiaf«' eiuuifügen „untDÖglivh''.

— Hn B. O. I.obtoa«. Bimknra, lUMitt M BaBaaia^MiMtknMke Pmi-
ifphl Jtmtm" hal lintkfKren« ttm IX Ptktmr 4 e%r lill>Bltlni Itmr paatrt, „Ct—f
hMl ta»$thKaä in 74. r«bru» Uadvlrft puakrt. ..Oat1l>bB** IM *m 13. Faliruv van ftihla

«fttli Eui«.|kft «*<»|iiin8«n , „Btlicrftno" ^t« tdfkkAhftwl un Z4 Krt-rnftr TM^rllT« Itftutrt.

<kM ru«kkf.kr*Bil as 17. ¥»^our i Uhr M«ffic«*« Onrvr |4*ihr1. ,>ni«altoa" IM mui
«Itrad am 3rt. Fvbf-^ftr V. rir'i:. ^n üaMa an(«a«niaMn, ..HambuiT"

«üNae utmt iM iimm rm
, l^allo« (P«ra) «to Fan Sü|ilkr ..BmO" t».

:

)h.ml>ay, raloAKa bimi.fe/ „Gulrnr.l." na4«
l'.naa«, Ittiigapora, lloiifiliQ«« . Ja|tut Dta^lhv ^HMBillP Ift. Mm, lltaaplbv „Daqian«**

It. iMn.
pMMia. Mifa^aM. Ihi^iitk Jaaaa (»la i

t«. Min.
OM^aihtrian : Wlailla

.Jlaitkehtf" iiu4 _ _ _______
(Mriia (alxi, Uaairfar JUtf (fl* Baafkaa«) Apta, Oaaplw LMM** «mal.
,iK 04m,k, Hniiefcor«/ Kfiitr A[»Tll rfKfi, AnriAj: Vlal.

AMka.
WaMiM*, Ma<l<4ra, Canailacke loaKli. Aona, Lagoa •iiil UUco du WiMkUW^

jj_

ea«H Am«, Una uad i

1Mb ftilvaiwm Utv>t Bajl.SM-aiW«. K*t«Hei. IMtt fMItalwm («IpM Ba;), Kmu r,«na«i,

a. Mm Haä««.
Autnllas

AM.iir, M>iu,.,iif, SjHar) Dnrf« .HkaiftM» n. IM.

*l ei(«liefeltt(.
C,»yat|iill „Tfllin" toll'

IlMIghäaff ..A4. Wvalancaard" pmaapt nftrN
,

Utrtft» „ramlllaa* latat.

Unin (Wfdkila») „Hacallaa" praaa^

to OnoMl* 4a eijUm MViae« MM.
«mta «nkl „Mlakato Dtttto O» IMtt.

MaaWamak'fiMH.
nMliiMMk I«U|M, Aa

Dl ! lflB<OB (rnafa ignMMat) ueb aatlaMA, ItalkoM» n« tfdmtf

aiMl Ä.r Of^.iii l.i&l« vf.rArii F.naf f,iri»aBMi 4M rnrktraAatt Bia-

<({ laaaaikal.

j
lleiitsfhf > \ [Mirl tiiink.

I
.. . • K(lr Tl' in- Ii ;,,, lh:, k Hotllll.

' Abtltellitag: Exportbartau.

I
lierlin W., Linkstrafse 32.

^rl«<*, P4ck«la at«. UKW. ilnil aar lall itiMar A4r««M au i»r,«k*«*.)

IIa r«r(<lta« llr 41a kalMarai^tktalaaJa«a( aik Okllta L L. <ii||«raMM BIM* fei te>
na An << <kaMaaa«at«rku4a 4m altkl u^irim rina« 1 IM ttt <

MBBiai - ta tkoaaaiMi «w M. wMln it a« 4« MklMNL
mtataallMta h BMa« RMriMi - Ha Ainaaaa wlMt

M MMta BlbltiBM aU.

131. Ein seit K> Uhron in ilaraeille lliiliger Agent, «(.Irher (ür in:-

deutende Hluset naoii h,d.cii, Peraien, der i.evAtitc. il»rolik« <i«w. exporliri,

wÜHAclit ntwb die Vertretung für farbige 'l'ncbe (<»enre LpTrin!»:''' , F1;^n*^ni',

Merinos SH'i'J«n»toffe, nbuibnupl für Ocwebe, soiri« aue i füi Kurima reu .

u

überaelifflen. Üfferlen nnter U. L. S9 a« alle Üeuliche Kxporlbaßlc K>ir-

V. riT'i:. ^n üaMa an(«a«laa•aa^ ..Haiabuir" >»t rärhkvhraaid am
;

SC Vakmar Mar.rri. iL Ll..il.i>ii aiiL^.^.aman uad aa Nkfkminac iiatb HaiDbani airltfr.

«acanian, „H"*mr: \t: m -k«.lir..i. : am Sk. Pahriiar 5arbmHt*ca Doivr paaaiat. „Vstpa-

ralaa~ (al aaa 3v Katirita«- läarbroiluifa aa« lAaaa^ii nark RraaUtan «aUanafaniaa. .,l'ru|faa>'.

a«k liekk'kitMl am 1 MAn Mw/wi Dom« paaain, .aa.» Miwlai" kal ••(al>aa<l an I. Mira
|

MaclMlUar« llailfir« pa.,|n. ..rampioa»'* bat «i»4itab9a4 aia 1. Min Aban«) Datfr paaatru

- Um toteiUoBikiaA AanM Btaa»lkil.aaBaua ktnckMi •• Iblna«! Dwpto-
MMiki« *m M»kMrt aaNi ekwnaiarWB nimas

'

•) DaniiUefelir»

V<i«l>... Maalraal. Daaa|i(«r „MrfMlr^Stlfrila Bkiapfc dMafekH* ' lÜt OlHr'^
„lUausirall" 1'.. Mai. '

. MiUtaa «tMU Bi«M Ouall' aBHM^ Ul Bit*.
Mlw TMt pMfllte .roljMItr* 4iyir«, BaaplH ..Baaeiala" (ria Uana) lO. Hkn. DampfT ,

^miW' I«. tUk, UtmiHf „IKmuf IT. Mn, Dmmtkir JtlartH' (ata Haara) ;

MMmn «wdi. AatawMa ManM .jSMIii' 11. Mii» BaKM .HMiiiiU" Uk April.MM «WDi. AalamM« MllfM .jBMhW II. Bh» BvhM ,Jtai|iil|," 1^ April,
adln «la BitM ürnftK «AattMMa^ 1«. Ml*.

OriBiar Bfaito i3nnaW> IS. Mn.w JKiap ArMik«, ManpiM, Pusts, Amna, BmaoMk MhI«, a« Dniaint.. Cin. »amasa
•khckai. P*Ma riata Daapikr jIm Jona* *. Mn.

Maua. Mauniaa «aatlaiio, Clao(aa(aa D*ia#l»f JlHatuWir' M. M« a<kl«% 4ar
Oai«r-A Miabaa«.

Main. VafxniE. Taapkn, Priwraao (>la Ham) Oam^Mr »Allkalk* tlk B
- aorb liavaaa L>aa»pl«r .-Piaadrta" A. Apcil.

r<roamb9fn, lUn da Jan.in, and Mantaa {«1a Llaaattfro) Dafaplkr a^ll^ II.
Hill ila Jauairu, fkranaNUa, )Uu Itraa^a do itui Damp/ar »Clart«4P* llh MilB.
babla. Rio d« ^analrb aad »^n^m l>i>m^*r „Maaa»*^ tk. kUrx.
l'araamliwrQ, Ri« da ^analr n.i .s.iin.. (rta (.(.aabon ii-jd Afora»} Daaipftr „Ummia^"

ti. Uktt Ahanda.
MoaUTtdaw, Bu«a«* Alt«», tl ... i Sau M^^)«* fata 1d»d«.rt) Dan^a. ..Pi.n« Aladr«^ 7. MAri

AMiida, Daiapfar „il..l,r.,r, • Vi.,, Ah-i,-., Inmii-r ,l'..-.,„ :( Mira Ak.ii*.
Iiaai^laf „koaarin** ZI. Mufi ^^ra,.

C%ila, ran, Zaatrai-AMtlka, AMmtpc». Paafk Aiasaa (llAtallaai.|it>iIaa) Aal. UkaaiH
„lUaph^v k. Hin. IMMvlir jHmr • la. Un; Baapli* JiMveBr* llMlä,

1S9. TeAMrikea, «elebe Meiirle Tacbt (helb Wolle, halb Baaoi-
wolle; fabriiiren, erisucben wir, ihre Admaen unter I.. I.. 90 an die Deotsohe
Exportbank »inia«enden.

r.io lUmbuiger Hau« «uehl för k«m« llliaie in Naw York die
Vertreiiing einer Prniiter-.Sp ' g> ;,.'i;ii(faiMtk nnd «rUlIal OHwleo unter L. L.
91 an di« Deulscbo iüiportbank.

1S4. Bleegt6llMtedbenecbchen«i*ehkaBetr«tefatirik wöncrbtApMiBle
zu bezMea. «Ii deoM •« nfigtieh ist, da« nib«raitetc, ged impft« neiacli

mit bedeiileDdem Pruck in pyramidal koniube Büchten lu presBen. Diese

Appatate «erden namemlicli in Nord- Amerika hergestellt. I,ei!itung»flihige

deutsche MaschiuenfibriVasn, ««kh* ibülicii« Uaacbiawk beiaUllao, «nacben
wir um Einrcirhiing iqn OdMen, ZrfdMniBgm «a«. valer [ai L.n en die
Deubxbc Kxportbanfc.

Iii. Hm BaMk «ea Hibela m> lebigtBeai Beta ia Oiltmictltcii'*
8«b)tiiM», dem FaVIliett darth EhnadljdeiM «ad ceidiM adaiHaa aekr'
fReh prfimiirl Ironien sind, ladit IficMIgB Vantetar M allM fibuMeieebea
Handelsplitten. Offerten adi Aagaba dar IMiMaiea aater !>. Ia. 9S n dfe
Oeulkcke Eiportbkiik.

I9S. P.rin" IVi'ti.. hr S.-hn^nnui'iiifiibrik wönarht pröfsere Bpji'h'ine-n

mit Söd-Amerika. speziell Argentinien, und mit Australien anzuknüpfen.
BsMiia gel etagaHhiie XeanalMlaMlAaier «der AgeatM weüeB Ibra Adreiiea
natar U L. M «a dl« Oeatseb« Bspeitbeslt «endea.

127. r>a nn« «*br bknfiir voa Nicht. Abonnenten Offerten nnd Anfrafso
unter fhiifre L. L. zugeaebiekt werden, ohne dafi dieselben mit ^ I ia
BriefraarkcTt. al« Ve^TiJpältitif für tlef6rdeniRgskfla4en. vprte^pn «inil, w üben
«ir an« in /.iik'ir.'i ^ ^^nl^^l^^, diejenigen Offert'-n. «drhe rtnTi vor diesen

Mittbtilnngcn utebeoden fettgedruekten l^estiromungen nicht enUprecbea,
(inbeRrderl liegH s laasan. OtatobaaMy machen «ir deraaf MliaertMlB.
dafli die Abonaeaun dH Jhpwt* M«te die „HitgHedar dai 0«nMii*NtiiBe
Mr niadelAgeographie elc." mit den Abonnenten des Bxportburaana
niCirt tu v«r«eehwlD sind.

H»TT Ilernai»«! I>elin, hier, thellt un» mlf. AnU er ««Inen lanij-

Miri^,'f:i Fri-iind. ili-rni G. M-g B^Ssler, in Sein Gff'^rhitr uU ^.i. i'is »uf-

gennminei) bat. Niwselb« «ird nuamshr anter dar Pirma l'elin A Hoc*ltr

im. Ba» Fabrik voa ehsariaehen FMeo aad ErdÜM^ Ia TMMagea
wünscbt ihre Veritindungen mit RuMand. Dinemsrk, .^cbweden, Norwewn,
.Spanien und Italien, femer mit Söd-Amerika. nnd i«ar hauptsAchlicb nrit

Argentinien und den La Plite.Glaiten, an •tweileni. Huiur nad Pitisrer-

zeii-bniM* «tehen rnr Verflguag. IMMm erbktM «Bier L. L. tt «v die
Deulaeba BsMrtbaak.

ISOb «a Ihm baBi BilMto, Taiatiiaiialliliei Hmi Ia Dalai' lüllea. i

-oidi B« tai VeiMeke «MF '
~
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SIPOBI, Oigu .da« €aiitnlv«R6iw. Ar

nm l^MMriii^TtTilinr?^ e<LOIM«
•B di« DealKh* BipoithMik.

ISI. Kin rat«iMnth«ter Kaofminn in der Miit« de« I>reiblffw, der
tj«reitü h*i vemchiedeueu Im- uu:i Kxportt'^-schafi^ii »»owohl im Kontor »!».

;iii'h \ui iltT Keijtf IhfiU^ war, Ull i w-;ilr*ifrii nef.i'n i*iiiiT gröndiichcii K«Dnl
uiCi aller Kvutorflcbor, licr <'tiglihcboij und fraiDZÜBii>>'h«u äfiraebc eitu' nua-

t;ebreiti'te Wuren- und Quelltukeantiiifn in fut allen deuUchen K«(Kiri

attikeln, betonder* in der Textilbrascb« tat Seile tilefal, »uclit, gettitzt auf

««HMgttcb« ZMiBoiis«, entweder in eia Kiport^ Import- oder FabrikiMebUl
1* TboflluilMr »inintret«!! oder bei einem pöEMrön Btue« r«e|>. kül «innr
AVilenKrsrIltrhafI riut VerlraueBtatt-llun|{ — ala DlupMixint. «telUertnimder
l)irrktMr uMt. — i'in/unriimf u- 4iuti- Kcfcrcnzvii, ft>owi(> eia Kinli|{ekn|llflnl

caap. Kauti in m H '.'OCMX) .// stetieu im VfTfüirunS- 'liTeiieu irerdcB unter

lf*Lu97. Uli tllt' lieuUotlt! KxpOrtliitr/& li/betL*Q.

13^. Wir eriiieltro aus Läbccic folgende Miltlieiiuii^: l>ie .l.fibrrkcr

loduMrIe-KommItsloB*, eine aar piwiaibilien Pflege «ud Enreilaruiiir <i<->

Löberker iiroraiodiwtrieweMiia |{«Mldeto Vereinigung ton iO cnloii In-

liutriellen und Kaadeiiten Lübecks, iat in ihrer Seclion I (KrinittaluBR uuil

Ki'culacliiuui; neuer iuduütrieller Anlajten) der Vrugt Bäher getreten, wie diu

II i> I »! f il l <• (!fr ifniUfn T.fihrrkiT S-.p.:r<Tipn unil fioKclwerkc (•S-iirc- iin'l

Uobvl -liiihu.-;, »rl.'hii i:i si. |»ri.|-,ii i.^ i; ,il.tlVit-:u vortlilhij gewoiJcii ^.l^J.

daJi liieiielbaa nicht oiobr zu Ht^iiitbi,'« :«cckeu in beiaKleii FabrikanUKCi.

Vwweaduagitt Anden terimifEen, aufiodualriellom Wege niitibringeiid ttr-

«erlbel worden könnleD. f)i« Lübecker Indnatrie-KMniiDlssion mScble Tor-
achllgen aus nuwlrtigen lalervsseutcitkreiaeo nibcr tuiou: wi«' uad auf

wel<:lie Weiae dies« Abfallquantitüteu lur Gruu<lla;:L' rim-^ nfllutEndigeD

PatirA Iii ii'/wrige» in Lübiik lu t rniii/rti «ind l>cr Lüb^ker l'lala bietvt

ni'j'i 1 i! 11. -liai'on virlfarlo Vcriil^'f iitij bei ilem in Rede k'eatellten Ab-
^llinatenal würde eine Krj{iuiiin/ durch billige (lollfrele) Zufuhren au*

iCbwedlschen Hkfeu leicht xu beserkulelligen .^«ia.*

Wir benMrken dein, dafs eine Betbeiligung von Lübecker Kapilmliaten

bei diMMB IhdiiMbio atabl nngeaehloMi wrim däiftt.

tn. RiiM M«toa|>- «ad esportfibig« ileldMlw hbrik, welcb« niter
Mübel- und DekoratioBapJöacben auch Plüsche lom AuHcbl«(«B "on EImb-
iMbnwaKi;««» udd aocenannto Scbmierpoleterkiwen (Axel box flood«) tar
Ölung dfr ,\xrn licrmclll, inji'hln die Auaführun«; derarti>;er Aibeit^n bei

»uslan iis' lu'ii L:ii r;b.,r!vi-'.bi ijtu Bahnen (üameiitlicb iu Nurd Arnt-nka und
Aaion) übeiuehmeD. Indem wir all« naiere aoaträrtigeo Krennde biersaf

Nr. 10.

imMrikaoMk «ilib» -ktnil «lad, MMcUra nr Bw^
_ MO Cok««|ihi (vMUilt-iii AaMbtaii tm dM Pitailp dar Haut

und Flarbatambereitung) in laaibnlnBi «oUtn ibft 'Adiwta* «atir L. L.

an die Deutsche Kxporibuk aiodin. KI*iM Pioban «na KobaaUaam
»teilen rar \>^fiiL'UIlL^

l36. Kill aD^T'-Mhcues LüDdu.KT Hai»., web.lic^ niflirrn- Kiliab-n In

Auatralien beajut und daaelttat beeteit» eiuKefübrt ist, wünnclit mit k'istungc

flUdgu AwlnkiA MMkMltB fir Scbiaiubelöcka, dacuKah6ri«a Fahrtieebe,

WaikxanfllafeUaM, DnUAaka, BiMobianar, BohiaaicbbtaB, W«ikt«if-

UM 1MV. In Verbindung in treten. Offerten lur Wailarbeferdenvc arbaian

nnlar L. L. 10« an die DcutAfhe Mxpartbank.

ISC. Ptirnainbuco, 3- Februar 1683. Laut heute hier veröfentliebter

Verordnuni; der Kaisorlicbcn braMlijuii« hi'n'lt«-i.neruin:, '."ui .'b. Januar 1889

twlaa TOtn L Hin d J. ab je nach dem .Stand -lu-i Wvvbiel-Kunta« aal

LradOB Mfii'ii- Ziill-Aufhcliliagi: IU Kraft:

Hei eiDcm Kuroe von 22Ya bi* ih d (•"a

. öbar «5 bU tl'h d ia*/a

. . . , ober «Vi H äO»ie

und iwar auf nacbsldbeml bi'icif bnele .Artikel: Leder aller .\rt, »«»«eruiionien

llem»- und Ilandiichuhkdcf, l'fi-rdc ili-sc'nrr.-, ."-^^ l.uiivicii. Il i-c KjfTi-r und

luKten, Sitlrl, Kou«erveu all- T Art, Lchü, .Steil in- Lii hlcr. >[n-riü-l,iclitei, Kin-

k'emaolite Früchte, Taback, Partümerien, llJbel, Uillard», Britdeckcu, Pack-

papier, Wagen jeder ätttvog, Laatwagea, Oiokolade. Modell- Puppen. Baam-

^nütupn n Gawaban, Riakadei, glatt und geköpert , ordinire D«:ken.

gagallBtt nd Drffl, fltnnpfwiaKB, rob« BaiimwuM-Geweli«. fertige Kleider,

8keke, Wonengarti, Fil», gbtl ond Iwilruckt, >"laneile, KlaDelle'ii-« " dergl^

Sbawli, FtchuB, Handtäcber Kililiutc Tu. he, ('«iuilr im I i n'-iiiotla,

Thonwaaren, Schiebkarren, Kisenbabnia^rn, K Lhiinii, \\ ai;ink:i5t-;ti

137. Ein grober Berliner Kunnt-Verl.g. r I.II : II I Pl;utii„'ii[iii « iiihcbt

auf allen gröfiirreo PliUen der Welt Verbindungen aniuknüpfen ticliuS Ver-

trieb seiner PbotograpUtB: Otui*- und Kioderköpfa, riamn-ScbüahaMMi
SUreoekopl>ilder und ünbduiaukHlMi uaw. Tfiebliga V«(trat*r, lowia Cnui-
odM'PkiitaramaiMia.di* 4» AlhbtevtafiitteUuid UanabmitiNiiii.

- l. (n 101 an dia Davtidit IvpertbaBli «!•

babiHUtb Mi
M *tr rid| «binr Kim rar Krlaoguig *om Auf-
od «Ullw KttbaUmiKaii «•>. unter L. L. 98

IM. Ana Pernambueo vM unter dem Ii. Februar d. J. i

Schreiben lu: .Da aeii Knrmm das biasig« Zoll-Amt die Anerkeuuuag allar

derjenigen Konnowemente yer«ei|{ert, deren lndo»~- jvcr pr . uni i:' '<ichnat

aind und die Inhaber tu einer mil üeilveriaal und Stempelgcbührvn traf

bimdeaea Fertigung von Garaotia-ÜoltiillllllB vmaWhle'at «ilMiba ick air

die bödiebe Bitte an Sie tu (iebten, "
" • " ' - - *

ANZEIGSN.

GffDun Aoslrälian and New Zeiläud Despatch

kmi BluueDUiai—Hambarg.
Mr«kti 8t|ai««Mffb-ExpadiUaaaa

Hamburg— Süd -Australien
Nmch Port Adelaide and Tort Plrie
,f»llU" (einem) 100 .\ I. IS. Min.
NAaMm" (ei«ern) IM) A I. M. iBtrt.

Mach Port Firle
„aariOft" (eUero) lUO A 1 J.'i. Mir/.

Waltere er^tklas'ige .Srti-lic-hilli- narii hnder
prompt folgend.

.-\riliitldi.!ii' V in l i ' il. ri •: ; 1 .tj-.tiu.

-jZit i:ix:Lt]:il Ilüni^ur^.

KoMCnirlrtefii MalzextraM;
Knter Oaraatie fOr abaoluto B«inbelt

tarn Kxpiir!, r.ir Uentellunn t. llaluucker, Bonbtns u. il! n s- n'.l g.-ri Mnliiirii.aralaBf in Oehitidcii u.

FlacaM. Mataazuaktbonboiiu ia Blachbäcbiaa u. Paeketca oferirt billigii. — FnUKUt fimki frmto.

JUUC8 SOHBADl», MtfnocInMIWbifi; leaniMdi-^^

T»bmb4 BIcehMeteea
DMbiffBktlMMVBiver tu /> h

und 1 kg Inhalt. CTent. mit en;.-! ,
»pani^rb wler

franiM. Etiketten, aind biltie nbini^' b. ii.

0-T..rr. _. r.:^ ft. TO :ii li.. Kl|i. Illli 1

Vertreter gesucht.
Ni<'liiii.'X uuuuieht die AusslelluDü purtuiiie-

aiacher Weiu« btieodet ii>t, emucheu vir auf Wunacb
der parlMiaeischeo [iclegirtcn diejenigen Wekur
fiznen, wakbe geneigt sind, den Vertrieb portogia-

aiacfaer Weine zu ütteroehmeo, aieh mit dem unter-

teicfanelen Verein in Verbindung au aetien.

Zur Orienliruog »tebrn Kataloge sowie ilcr Be-

ifcbt des Preisgericbta tur Verfügung.

Barlin W., Linkilraba 3$, ia Fabtuar 1899.

a«^ C. SCHLICKEYSEN,
all--tc Iii: .:-i';'5'i' luiÄSi-liIii-Micbe Spejialfabrik fü- .Msicl-iti. u jur

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Möi^el- Fabrikation
enpAabll als Heneataa ihre:

filcttNtt'SehMiile-TiMile
».M.IBIM, KM, !««.

für SMta- ud XHunlafet

18.

Stnogfilniigel atkf gMgbtrtfl Syst«««.

.InfoDiatisiTio SrkiDgfiiebe,

Patcnt-Forniapparalo

lt.-P. iTHHia,

. KlM, lUala, Koa etc. iu I
I, aasta mm !•(*• tm '

tum, tulfm rtr

t IKltlil I
I 'Ii. || . T, - H

für Terrazzo, Cement- und Thonfliesen,

soaie Prefs-, Schleif u. Polir-Maschinen

und all« Apparate lur Maruiui Uuüaik-Kitbrikaliotii, i _ „ ,,

Hgiiab b dir «iganen Vabrlk in Itafa jyr Ia- |
* vall-

Mab au mImii.

Mt Patent-Ziegelprefsfonii

bestehend au> Schuppeuroht in ciseriirr Hülle,

am toiebta« ipd micban AtMcinaaderBahaMn:

m m . %A/I1 Transwiuionen, Wallan, Achaea,

Komprimirte Wellen Äj£;.cSÄTkt
patent caapreaaed and paKihad «l«al and Iran ihaMiig

I
«mR. BBIHlMMiJi», Mettwuni, CMeiiipnalteii)« m
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Nr. la SXPOIT, Oi|u to 188».

Oamiilicbiffilrl ta OMttnr.-Uflgar. Lloyd iiTriest.

and auam, ObwMhWnc nf «iraa Di

ig Bontay Mwb Oorabo^ Mmg, Siii(apor« and HooffkooK:
.S«» Grmo;

;n Colombo nach M«dm und CWaitU.

Um, HL in 4 mr

UoDoersU« ui MIHm OMb AlraaiuMM Umt Briadifi (lienabaOfiM VattMui mk
Md tBdSiiitD, ÄSUrtM wa MM Mi T. oi «jb

MMmfli, j*dM nrtitm (8. ml w « Or Wiitrtlhji luk Tlmilln bb Ko»
laliaopdi Bvrähreag «n ItaM, Iwlk Ühm, Miiit OHmlt, flik^rti, Pirtiu,

9gt», Velo und Saionich;

IMtaf ua 4 Ubr Naciiraiiu(t Mcb OilMtwIlPil Ml IvyiMi alt BMMmH fluMi
Ooffc, Ondicn und Chioa;

Siaitafu 11 Uhr Vormitlag« lucb KootUotioop«!, mit BtrSbraug von Briuditi, Coifu,

Phtru, Pirius und Dardusllm; farncr ri« Piräui otch Snrma; m Koniluituiop*! aicb

Varois Odeu*, Qalktt und Bnll« und yitritbaUgig« Verbiodani (Abfibrttn Ton Triul
MO 9. und SS.) Dieb TnMiiial und BaUuai rU PfriUia und Satraa Tiimbuiiain

(AMMhw UMtM ». od 9S.) MCh ~ '

11 Dir waiMaii M* tnmm
Ml II Uhr Vwattlip M» OMtini

11 Okr 7wiriMi«i bb
VniUg, II Dhr Vortniitagt Ui Ooifta.

latrian. LHenatac, 11 Uhr VormitU(B ül>«f PoU bis Fium«

VmtMg, j«dM l>i«a«t«g, l>«UMrtUv usd SancUg um MittanuMbt.

Obo« Hlftvnf f8r dl« lt«g«lBlW(fk«it im MtMtM «tbrMid 4«r K«iit«iBU<Milint*li-

Trir-.l -Jt.i lr-ir~il- A;;,--ltMr in Wiei.

Eismaschinen
•bM Betrtebshraft

nur mit Dumpf und KBUwaHcr >rb«i(»Dd,

*0D 10. ib, 50 und lOü Kilo K*rantirler Euproduktiou per stuade. betondsn getixBal fir
MckUchtereien, Hiteb, BeaUarmaU ui«., sowie für KBblelnrirbtan^ allar Alt

UiiM« MaKbilMn liad allta anderen Kismi^rbinru ü herall da «onazltl
aiaficban Baliiab hndalt «ad tbwu« ArbtiUlöbnt «etmiieden werden Mll«a.

EDUARD BEYER
Ghemiflohe Fabrik

für Tillteil
Chemnitz.

Export naoh allen Läoderik

Mrik-Aafalaartte

J. \'eahutien*ii
Blll«x-cl-I?'«fc>i'ilac

BERLIN S.W.. Beuthstr. 22.

])at«nt. TiMcli- KilliirdM.

«•lebe liiBukiBi 1 Sakud« nuu •tanaitiMa 9ftlm
tiMk n nn>*aMa «Inil. PralMMrtal aof «Uni

)Br*M*l,|*M.at4>llle| Atk «brlfFB tri» T.IUII>rdi
m. RlllaH«>a*^«Uttrii b'Mirn« .•mpfohlrB N'rao^Vs r.

lin. h*t tlitrtri*»s4nt*->. <i.-vrlU hinx.[il.-: A'jf ilrm Hllttnl

Jeu de har)M|U«-. ii^'i

BinJUSCrKftsfaimaa, «tau;!., SS Jabn
It, mit guter Haadxcbrifi, der aewabl im Datail-

wle Knifros Gesthift 'M»t«ri»l) thitti? pewwn und
hrreil.'i aeiiier Mililärpfliciit all Kiiij.-Fr.-iw. ge-

nügt bat, «uclit Verhilluisae halber tum cufur-

"illUVfM«'
~

mb 1. S. M I

dteiar Zihaac.
OaL

ibia, TO« lieh MB «iacn >;

Alle KiamaieUnaB Vereaod auf ihre LeUtunpfthifheil und nüte auf Warfca
gaprärt

„Bm 104 kg BlamaacklM obigaa Sjnttaau iit auf unnerem Werke^lm Retriebv zu sehea.**

Mafichinen-Fabrik •»Molieiizoilerii''^,

Iteaihraiiz & Droop, HaMNwer,
capfabien ihre

Patent-

Wassermesser
Hartgummi-Mersrad,

gnttt Ueregenauigkdt aad HaMbariieil

Übfr 31 ODO Stuck iit. Bftrift)*,

•ff *

X a:

S e

t

Somhart'i E^ttaut-

Qasmotor.

CoT.ntru .'"
1 1 r;i

,

6ering$te(

SMierliraüch!
Bublnr u

reitelmÄ*«tKer
Q«nic.

Billlürr Prfik

»Uf.l.'ll ir,c

li>i(>>

lUa joaglf räbr%«r Aceat, der mit dem Uam-
buifir PlaUfaeebift Tertiaut iat, und auch durch

mehrjUirlmn Aufmtbalt Im Aualaode (Chile) in

drr Ftp.'trthr.iiirhr hinreirhrnde K^nntnisf-e besitzt,

*rirrv hi noch eiiii^f l'.isttiLjg>1;ila;;t Kubfilen in

Bulk-Artüielu (ür Hamburj; und Kxpurt lu ver-

tntea. B«Me Kefir«aian itehca rar Seite. O&r-
Itt mar B. M aa dia fapaditiaa i. BlatUa ar

IMl

ZeKJmmng0K, Ürtw« und üiMj/muc ai^ Wutuck. jäjmmmmmmmmmmi

Hin aiit 4i
Wein • Brandie «tuicbuM rartraatcr HtCiwr
KABAbABB« wünscht fÜ! <lr)i hiojiiffpn I*1,%t7

die Vertretung eines lei«tuii;,>.-lo.üii''>u li< i-iiMux-

Waiabauaai. Offeitaa unter B. 400 «ind au di«

Digitized by Google
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Hambnrg- Südamerikanische Dampfscliifilahrts- Gesellscliaft.

Direkte Post-Danipfschifffahrten

Hanibiirg* und Brai§(l1len
via Lilasabon.

nach Pernnmbnco am 11. und Si5. jeden Monats,

Bahia am 4. und IH. jeden Monats,

" fllun 1

am 4., U., 18. und «5. jeden Monats.

Sämmtliche nttrh Brasilien K^liende Dampfer iiebmen Gfiter fär Paranaoua,
Santa Cathirlna, Antonina, Rio Grande do Sul nml Porto Alogre in Dnrchrrai-iit via

Rio de Janeiro.

Hamliiirs^ und Ija Plata
via nadelra

narh Montevideo, BnenoH Aires,) ..^ n«— Ah.nrf
Koi^ario und San Nicolas )

Donnerstag Abend.

Nihfr« Auskunft ertbrilt der SrhifTsmakler

Au^^U^it Sölten, Wm. Miller*» Nachf.
iti Hambari^, AdinirulitaixintraAtc Nr. 33/34. [»)

Lokoinotivfabrik „HOHENZOLLERN", Düsseldorf,
liefert als Spezialität:

Vollbahn- und Sekundärbahn-Lokomotiven
jeder Konstruktion und Spurweite,

Feldbahnlokomotiven
für leichtesten Oberbau und schärfste Kurven

und

Tramwayiokomotlven
nach bewährtem System, ("i

-^^^ Vollste (Jarauüc — Best« Referenzen.

PaplancliiMidemlUirhIne.

]jelii%ig,
baut seit 18öo aln alleinige

Spezialität

illasdiiiieu Tür iliicli- und Stein-

(Iruckereicn, Buchbindereien,

Papier- und Pappfabriken,

Albnm- und Cartonnagerabriken.

hm Arbeiter. V»:

Prodoktion 2300 Maschinen jührlich.

1888.
Von der ohig«D Wüinauiitelluoi; befinden tirb

noch folecnde Rejtinde auf Lager, und erlauben

«Ir uns nacbttetieod die PrelslieU der liaupuleh-

Itrli Torhandenen Harken nit dem Krouchen tu

TerölTeDtlkbeti, rvrnt. Audrüte an das Höreaa den

untcneichneten Vrreins, Rfrllii W., LInlutr. tB.

gelangen lu lauen. [>ie Nie>l«rla|;r der |M)rtugie-

aitcben Weine befindet tUfa in den Kellern der

WaarenbSrw, C. Biirf»traf«c 22.

Vlaaeheawein«.
(Verpackung kmtoiifrei.)

I>ie meinten dieaer Rothweiae haben kriftifuen,

burgunder&lmlichen Ueacbmack-

Sldportü^Mlaeke Rathweln«, k Klaacbe l.io Jf,

in K inten «on 24 FlaMhen. Kitremadura,

Algarre, Alenitcjn, Haira («ijia-

Belra, Roihwelne, ii Fla««!» l,io .//, in Kisten

»on S4 Klaacheo.

lalio, BotkwMae, k Flancbe 0,u in Kisten

lon H Flaschen.

Trai o« Montei. Botbirelne, 4 FUacIte l,io 4f,

in Kisten von i4 Flaschen.

Alto Doaro, Rothwelne, k Flawhe 2 M bis

2jui .4/, in Kitten Ton 12 und 24 Flascben.

Portwelnr, feine Qualitäten und f«in.<le Spetla-

lillten, k Flasche 3 bis 20

Bei I'osI- und Bisenbahnseudungen werden die

Fakturabeträfe nacbgenoinaien. Kaulove der obi-

gen Weinausstellung sowie Berichte de« Prele-

gerlrhtes und !>pcrialkar1en der porlogiesUchen

Wciiiptoduktionsgebleie stehen kostenfrei tur Ver-

fügung.

lierlin W., Unkatr. 32, im Hin 1689.

Centralvartia ftr Handtlsgtographi»
id FirdenMi deitioker Intereuan in Avilaad«.

LEONHARDI'S

TINTEN

AoeuoaiuLaoi oaain

AuiAHirrarrt if<<ii«cinnti

ttnUl Q sndwvrb.ltftitr S
aconn TINTTN sew»«v.rwir.

BSPCCIAUTATEN I

m

•fetter & Scheerer,
Tuttlingen -Berlin, rsn

Fabrik chirurgischer Instrumente.
Filiale mit Eiporl - llutcterlager in BerUn X.,

Priedrtrilatrabe lOS. F.xport nach allen l.&ndern.

Die Fahriii liesrbiftii't SO*) Arlwiler

Fabrikate itealeCiMi Weltra£

O. Th. Winckler,
I^eipzig,

lt.

Hasohlnen
Werkzen««
Materiallan )

für

Buchbinder.

Elfen« Xanrhlnenfabrlk In Leipilg.
Fakrik v. Mtliweriietigd Ii Nled»r-NettMk{abgr|.

•f begründet 1862. -f
KneraspofMleiu: dmitch, «nfttieA, /ViosiaMeeA.

Illustr. Kat (di'utsch, engl., franr.) gratis u. franko
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Ueiiirleh Hirzel

0«

Maschinenfabrik, Eisen- u. Metallgiefserei

Petroleum - Raffinerien
, Theerdestillationen, Einrichtungen zur Paraffin- und Vaaelin-

Fabrikation,

DAM PF(tH1:RTTTTZER
lasianstaltcn. Koroplete Gasbeleacbtangsanlagen. ölgas-, KetUfas-, Swintergas-, Waswrgas-

'jt'i'^faUirt'ti Ileizunps-AnlaRen für Generator-Waaserga». VorkohlunRg-Apimrate. Scliweolereien.

81 I'KHIOlt EXTKA KTIO.NS • A PPARATK. ölgcwinnung, Schwefel - Extraktion. Wollfett-

Verarbeitung, Kuocheti-Kxtraktion. Teim-Gewinaung. AMMOMAK APrAKATE.
Kolonuen. Ap[»arato für cbemisi-be Fabriken niid LaboratorTeiT Troikensi hrünke. Tricbler-

Apparate. Wasserbftder Gasometer. YAKUL'M- PUMPEN, KoinpressoreD, Trocken-Anlagen.

Versuchs-Hjttraklions-Apparale. SchQttel-Api>«rHte. üeslillirblasen, Kimdonsatoren. Mont*jn».

Kindampr- u. Röwt-Apparate. Armatur ffir Dampf, Wasser und Gas. BeleuchtuuyHgesenstande.

Eisenkonstruktionen.

Baa- und Masdiinengab
MessingdrehwaareiL Metall^Ila.

Hlrm't
tuparior ttM-

«cattt.

tJ
Doitllla1»ont-A*ltge

ml, lr«ct«

UatiMrt Bit

Kx|>orl.

C9

Cet
C3

-5^

Vit i. fr ->(•*•

(lluttr. Pr«i»couf

gritis. ^ CO

3.3 erst© Irrels -:M:ed.a,ineii:
LO.NDON XUi. KIOTO (Japan) I87&. KOPKNHAflP.N 187».

NOSKAI' 1872. PHIUUKLPUIA 1876. DRKSÜKN 187«. |
WIRN I87S. BRRUN 1878. BRÜSSEL 1880. |

S¥I>NEV 1879. MEUOURNE I8H0. c

PORTO ALBORR 1881. KÜRNBER« I8S2. X

Kiibi iU-

YereiiliKte Berlin - Frankfurter
Guniniiwauren-

Fabriken,
Berlin O, 17.

Flaschenversclilüsse
aller Art,

il>i*s : UrafatbagtlTcnK^ldfj« fUr hl«r-

fUActaari , Oe<kr|rpricfalt»M für motu

dalier

Grossberger & Knrz.
<r»trlk s«KraBd«t IBSB.)

Feinste Anker-BleiBtiftc, feioe, mittelfeine und billige Bleistifte; Farbstifte und mechuaiücbe

Stifte io allen Arten und Qaalitfiten.

Schwanhäusser, vorm. Qrossberger & Kurz,

NÜRNBERG. («]

Taui. («iillilrr.

Dauttche
l'..rk in» II

»^C k Ii' „..-lik

Porlu^lM.

'

Kl i.ikrü iiiiil

<r H,.|l.

Au.i.»lt'-i« h-'fi'it

Vlrllopfum,

btutaL.'lmiiTt
ViiilMUliilkoll.

II •w'niv Mt.,
Mlmlii - «u-

< rartlarr«*«

Ar.WMn.lUtia

Eiport-Agents:

E. Lipmann & GeffckeR

In Hamborg.

ÜMitenproduktloD,
billigste lUiaioqnelle. 1»J

Agenturen für Konstantinopel gesucht.

Vou eiLcui aebr luchtijji'ii .\f;<i:iliiii in Kon-

sUntiDopel serdeD AgenturcD in folgcDdcii Artikeln

irnuclit: BI«chwweD (Eipotlwwe Id beundera

leichtem Qeiricbt); llerr«nw«l«n |(iil«lit do clitüiie);

Schinne (Sonnen- und Regentdiirmc): Bleititift«

(billi« Riportaaare); Bijouurieo (•cht« und un-

echt^; Nürnberger leon. Brokate für Perur; Tärktsefa

KulhKUD usw. Ofr«rten erbeten uiiIrT B. 80 an

<lli' Ktimlltinn ilif'irs ßbules.

BALFOUR, ELLIOT & Co., Limited, Melbourne,
9tr AntorUirt«« Aktlea - Kapital I 0«0 OOO £, ~Va

Cntcneichnet 25U OOO £,.

sucheD dauernde VerbloduDgeo mit betten d«ul«eh«ii Piraeii (ilr den Aualrelischen Markt. Nihere*

brieflich durch M«Mn. Balfaur * Co., London, Road Laue 11.

REFERENZEN:
Hcaars. Satheaon k C«., :! Lombard Slraet, Londoo;
errantile Bank af Australla, London:
Jobn Terrjr k to., I.omioD EC;
Benlarhc Kxportbank, Berlin, \V. ' (iq

Google
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Aktien -Gesellschaft für den Bau

Landüirthsichaltlicher Iflasehinen und Gerüthe
und far Wasreii - Fa b rika tion

H. F. ECKERT, Berlin O., Eckartsberg.
Kelteitt ni kticittn^ite Fabrik dleier Braiehe in Dtiltelilaid.

Ukakerii itr Künif^lirk preafnifirlKiB nilbfra»! 8U«t« • ll«4alU»

rUr f;riT«rkllrlie i.riiluiiE«ii.

Ente Preise auf allen Ausstellungen.

mm- Export nach allen Welttheilen.
Kütulnite in verichirdenen S|irarli<'a

osd Prcia-KurtDte gratis und fraolco.

1»!

Spetialititeo:

Ein- und mehrsohaarige Pflöge

für alle Bodeoarten.

Pferdereohen, HeupresseD,

Mühlen- und Fnttermaschinen.

Speiialititeo:

SäemaBchineD, Qöpel, Dreeobmasohinen.

Lokomobilen uud Dampfdresohsätze.

EiDricbtang von

Bretmercieii uo! Stärkefabriken.

iG-rusonwerk

Uagdeburgf-Buckaa

|l. ZwtMMraagt-MaKlilaM (iww». H.

';'r. \ViilÄ#lnmlü»lea. Kijll<ij;iiilt;i

. RugtlmllMeii , Krlilrii luiiu

( ! 11 I 1 . 1 - S*s I<ipellbcr.:S*r

tic I Oii:»>n|la*Cr*H«>,
x-j .

Kmiirrkoni.Hiilwu-

f.,, . Ki rk, i;i'rii«lu(rtn,

ig Pfftfola«. iOtmm^-

>j I,:., Bifcillf(Clltlinf«lf «.'«nn'«! .i'fc»«»"«»

I .. :
,
Liui].;t r'KuI>tik'>i, KalknlUilMl rl<

lU •dirtt Irtlk»! Illr Elt**k>linM . SMM»
ktkntn. StcuntirtikMii, *\' Nar1g«u-Mtn
Ulli KrtuiunflltUCk* .

IL^umtm^tln uii l

mr-rtfn m-l .si.tUi«%>rt j^-i-^r i'.yii*! nji-tl,iri

Rfta*ri.B<:Jk mrtir wl» VAAr\^tn. ffrt»-y Ar\*n

ir.it lüdTn iiiiitI.iH[rm.*w»MfW* TrumijwtH-ajtn.

III. HWlt«M ll>tlllt<>ll«t Art,l«aulia«iiMwt|M»'

milMiJ*Im i^uiialrai^Uon fm ül* NuIIfixiI, tili

Thon, OÜmnit, niiKn, |ir*l>i, KImii. Blnlv-,

üttüSiMÜtiHn aMlnala Fat« aiid Ortaa.
r«nii!r: «fatal» allir l/t, Pra»««, bMoailM«

b» lr»uln<li'. •«c»lnt« Mir Putaarlaarltn,

C«tini<i RanuUioren. Liidiii('> PUn RaiUtiU»,

ickmitim. Ciii>, CuiKlMlia j>'l>'i ^|1

umd ifiiimiiii graiis.

Bonbonnieren-Fabrik
(Pttriaer Qenre).

Max Stein & Blnmenroich
Berlin, Ritterstrafte 78,

rmpd'lilcii ihre aiifs KlcKanlcstp nu'irestiitli'tf Koll'-k-

lion «Ol. Nouveaiit(''s i,, OsU*reiern.

WILHELM GRONAU S

Schriftgiesserci. BerlinW
Kfict^« AmwkJiI uiii]|{rDt»r« La^rr vivn nifxjTnr
Bra<-, Til'^l-. Zirr., Rimi!> « SrhrritMrhrillvfi. L'ji

rAMUBfn, Mikttkiwifn. Vi^n^tlrn etc.

Clarfe^hiiifl ntwvr Drvct«r«lfln, Snton Bvrtkeltf,

MiMMtar AnfllwuM- K X PO B T.

^ %._w -«> i^jF-^T^^-r-^-r-* 9-*-, m

95Diapliaiiien
v(.IUiäii<!ii:fr K.rsal/ für

Glasmalerei

46

liefert allein «cht die litbOKruphiM-he KuDstaOAtalt tod

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanienfabrik in Deutschland.
Uics* bcrrlicba KensterdelioratiM alliieulKbcn hdü mudrniMi

Ellies übeitiifft &o Ki*klli«il uud Farbenpracht die ecbl« Gla»-

malerei. Gripöglirbt «udiIhtuUc Zuummeuitelluufea in jedwedar

bi« Sachen sind dauerhaft, BneropAndlich g<(en Wiitming»-
eioflässe.

Da« Aiirmiu-beu der Ionen RInller ^«cliieht nach AuleiluiiK,

doch lle'am vir auch (erli|[e Scheiben tum Kinoelten uihI

VorbSinKebilder.
(Jntei reli-bhaliigrr hunler Haiiptkalaloe »tclil gecen KiiiMudunK

«Oll 3 .// (such in Briefmarlien) lu i.iebole, welche hei einen Auf-

lr»(fe von '.'0 .U rücliTerf^ület werilen

Hluatrirter Katalogtauszug, Muater und Pr«isliate gratis.

If^* Krtlr H&turr alt WirdernrkOuf'rT genwflt

ftrireter Ar österreicbüsKtro : Iis. IIh|M, Wies IV, WluIeD, Htuptstr. 23.

NH. Wir >>iM«ii M^r, tmaitrfi v^liimi, |;«»*lili<h saxholtiffn Gla^ilsiiiltaDkM

%*tm% Or1||liulvarf«hrt>n» «lik4, tu vanNclMel«. (40)

Grofter Export naoh allen Q^gcndon der Welt!

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtea Oesohäft, seit 1867. Mehrfach prämiirt.

Fabrik photographischer Cartons

in allen Formaten und Stärken •

7A\m Aufkleben von Photographien, Liclitdi'ucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

in allen Faxbon und St&rkea.

MuRtei- Ki'i^ti^.
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Kamii

luckaflMlr

OHattnlraiiW'

tHcHfit»«*i

luokivirllMtl«'
Midar

KHIlllMun l'li'«"

IwMPHouakiMcMnan
llarlgViilMrtlnMMUMa

(wMhlqMlMtauotilMa

CdllNttarM
OraMtMueMu»
(MM 'T, : «rl'D
nHMllllUkllMMMflM

HbUelmtMHM*

Konir«iilt«r

«la-CiitkOnitr

m** m kllm Ar1«n
OallMlUiiuoMM*

VMfMttr-MMM'
Wantottfiar

Trtaun
^

•4Me»t«tlitii

'

••kMlMtrilia

'

rMüL

rcMtlMotauM ^

oiiiiniriraifM''
EkktriKha r

RmaenK^Mr
Wfttchf«HH«ma«alitll*ll
Smh- Ull i H«u»»lln ln i

tlr«*M«r*lal|iMfMiMMMa ^

Carl Beermann
Berlin S.O. 36, Vor dem Schlesischen Thore

Fabrik landwirthschafll. Maschinen etc.

Eisengieeserei, Dampfhammerwerk.

FILIALEN:
erlin M'., Bnmbrrf

,

^ Un LaiiNdgeittr. 127 42;44 BalmholMr. 13/44

,

KSlllRxlMTS i. PTm
30 KoffiBDStr. 30

Vtrtreb^ea tti Ufer ii allta

Jlluttrirte Katalsfe^
gratis und
franoo.

Windmotoren, Hebewerkzeuge.

Grofse Golden«^ Staats-.Hnlaillo IS.S;i.

Flltef"» WlddiBOtOTMi . Trockw Apparate ^T..t.n Milrn;, Pumpen 1

aller Art uuii TiefbohrunMii, Maht- uuA Sagi'mlihirft lOr W-.wi- uu<l|

DamnDx'tripli, Aufziiga, Krthflc, Hebawerkzeugr, Fabrlk-ElnrichtuRg«n,|

DaaipfaiaacMaei. Tranamlialoncn, Elacakonatroktlanm licforn

Fried. Filier & Hinsch,
na*ckliaen-Fnbrik. Dnmbnrc- ^'iniitbiitt«!.

Uberseeisches Exporthier,

hell und dunkel,

Dnnerc Exportbicrc wurdeo mit <« kirhtUi

Aiatalchiajigea auf 6 AusatelluDgeo
prtmiirt C'J

Ulichael Kraft

NurnberiBr.

Für d<>n Kxport
hcat«'!» rniprohlcn.

^1^

C.BLUMHARDT&MOCKERT
aar Simonsbaus b.i Vohwinkel

(Rheinproviax).
Eileroe Schiebkxrcn , Sackkarren und Hand-
lulinjerlUie, gseiffiiel für »11* Oebr«uch«art«n. Für
Ul)«r«eeliiciien YerMBd isrleglwr tioK<richt*t.

Feate «nd tranapsrtable Beleli« und dazo gehlrlge

Wana allar Art. «laerne Karrdlelen eliualn aad
In Waggonladung bllllgit.

iV«w<i«(cn imf Vertam/en grati*. (iij

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

GröfsU deutscht Fabrik wn t*'!

Ha.schineii, Werkzeugen q. Stanzen

Ooldeoe Medalllo: Porto AIe«ro 1881. .p^^^ -r Ooldene ModaUle: Amatardam 1883.

26m*l bSchat pr&miirt yjL-. Naueatc KonatruktioneD,
auf »AmmtlicheD ^- (iimfh T^- beates Material,

besctiiekten Ausatellungen. — ' Toriü^liefae Ausführung.
9^^ ' lllu*trirt« Prviskurante in deutscher, franiöiiscber, englisrher, hollindiachcr u. «kandioaTiacher .\usf(abe

fkr dt. U*d.liUM Ik. k.ieh«, B«lit. W., SS. - 0.dni<kl b.i Jallat ftttl.uf.id la ücrlM H. aUamUkjM US. ai. SA.

HarawagaMr: Dr. a. iaaaaich. — K«iBa«i«1oii*T«rlic Wallkar a A^elaal la aerlla w„ Martxrafaiutrtf»« *n.

Google
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Pnli TMilalJikrIkk

ImdnlKb« P«lpM«tUa
)« w»nr«i«'»»f»'» IS« »
loa \ #(«1ii*&u)(IauJ - . .Itlji M

EXPORT
•d«? tfwta Run

Bit M rr i,«,t.:iii,-r,

Expeditii» Je» ,,F!]<«rta",

bWiId Llnkitr. SS,

«IC«CMC>a«BB«B.

pRGAN
DM

Centrälvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslände.

Rfwiftktkm iiBd ExpoäiXian: Berlin W.
(«•»•tifMMUi W4

Linkfitraiäe 32.
Mt«Dkr.l

Nr im tuMr »r. I9n

XI. Tafirijuntr. Jim

DI<M WodKnichrin «ftfolit llfll X«««k, (»nlulraii UartdiU tber dU lj«c snuiet L*ii4»l«ol« 1« Anlud« lir Kniatnlb Ikrtr : ti-i lu '.rUK.n iIk lurtrox-^ l> ^ ilr jt.. lir r, Kinnii
ikstkrtnii! >u "ilrrtcii Mal« dra dtittxclMa Hudfl and dar draUcltiio ledaiina wtelMli« Mlllb*llg»(m <1><- tUii<1al9>efbiltu:»r tr^ \i>.i>n Ii-* iu kidasUi itM m ^Unutlielii.

{)r|,.r. /,rirn(;p.ri uu<l W*tI h*«ni'>u tii(* ti fliT d^:. „KipoTt" «itiil a;i dir ü^dikuitn. Berlin W., I.liit;-vir»r '

. j i imi

Brief*, tutanttm, BiiltlttfarkUraii^ea. W erttutadait caa itr des „t^alnlnraia ftr UtmitUtnifnfklt t4<.' und iLuJi tiarlln W., Uii)i>iralM it, n ridma.

Lag« in Portugal.

Inhalt: Zur Lage in TortHg»!. — Kurop«: Vct»(»»llKliuiig ilor enKliwheii Eisciitialinen. — l>cul».tip Koakiirrent in RnjtUiiil. — UMtMll«
Na lij'iri iiiiü vnn r-.'i! tm-itk. II ~ *ii!f»olil«n rtcr llamlfltkiironH'r iii l.ei|ui(r ül>ei A e Vui>(lig<- (M'suliiniit Jos Nol*nbanW»i»'f »ii — ii.iIJ|>r<"liiktioD, —
Kn nr :il<- \'>'i llptMii iktinii nn ' il rii.ilc- VVollroiiautö in Kiiropa. — Auütralir^ii iin<l Süilxii«: Kjilsi'f-Willitlnii-Ijiiil. — A ii i » i ss*us c hafi lic hen
(ieicllsch»(l«n: Indienn l)uKl«Umhin(liing«n mit 2«i)tral-Asi«n. (tMiluC*.) -> VerciodDachrichieii: Bcriclit übtr die Sitruncni d«« ,Wä>U«ai<

W> WMiiiitim MUiim km >,EipH*' ilt twUtlrt. wwjw »imrtlMIt Mwiigtfigt wrd: «Mfuck (bww. OfcwiWiwgj >u« item „EXPOHT".

I
dig«o. Kl war noniit Selbstschutz, was zabtr«icli« lotereMMatea
bewog, »ich tu vercioigcQ und gegea dan Treibea der reichen
WciDfiliicbcr im lolaadc wie im Auslaudo oocrgiitcb Front zu

I

macheo.

I

In 8panipti hnitpn <lie WeiDhünillfV sufh seit lange die Noth-

;

weiidigk«it iiiJi:<si t)'D. dem Treiüeu «ii t \V«iia(lUclicr «tio Ziel zu
setzen, dii- lii-' Würtbiosestea KuDslpru<jukt<' im Atis-Iiin«!»- t)!« rchte

^(luyiM'hr Wfiiie vertreiben; und dort, im N.ulili.itl.n:;.' S|iiiinfn,

bat t'i>;iicli ilic RcKH'riinp im vorigen Julin- iJ>! In.ii iliv.- i'rgrillen

und d e iv um liluiii; vmi >[ia:;i>i lit-ii NWinufM lUt Ij.ifi.Mi Wciu-
niedcritigini ioi An-iiitnii- iniKri.rdiict, dtren erster /weck int, deo

,
Handel mit upsni^rlii-n W>-i:iiMi umTserhalb Spanirna zu Qberwacben,

I
die FaUiSkiitf mj. diauucirca und die fremden Kegieruogen zum
Einschreiten g«gen den Vertrieb von Gctrinken zu veranlanaeu,

die alles itodurv, nur nicht echte npaniscbe Weine lind, Spanien

i.i^s.ihor.. Milte Februar \HA9.

Iiiif- .nui Ii dii' fri-i'-^N-n \ .'i l.i-.~uiif;i'ii ki'iih' liiirjntii siml filr

i\iv ruliiiti' Ki.l « ii ki-!üi:K i'iiu's Ljmlf, sobsilii luii'i-ricllc lukTeHse»

in l'ra^it" kumtiu'D iiini mtUI/I wi-nii-n, da» köntu n s\ir lelüt liier

10 Portugal nur yii linilli h » .iliriiflimeu. Wir uns in

einer Krisis, «J^ren f'oV.Mi m; i dt-r'-n Kn -i- iiu' li ...ii in.M i.h^i;

sehen Hin«!, I'm' I' iiti'il. idriisrhaften sind enltesfii-U, da« V..lk ist

Jiir. li iiii'si-l^ i-u in liii nu-Ktrslc Aufregung veraetzt «ordcn. und
Mindlinp'i fidgl en (ii tijrüigeu, welche es am besten »eisteheii, die

Mn^stii fanziniriMi und ihnen begreiflieb tu machen, dufs ihr

Vortbi'it in der üntersuebuDg dieses oder jenes politischen Pro-

ininms liegt.

Verblltniüse, wie die gegenwärtigen hier in i'ortugal, »ind un-

^Bein belrObcnd, denn «ie beweisen, dafi der praktüdie Werth

klier der Tielgeröhmten grofsartiEen poliÜtdtMi FnlheltcD, des

ParUncotnlmtw. der mit Jedtn Tage eidi etelnnideB iMieiwIaeB
BildD]i|, der Verbreitung nnd AnweiidtUK derK^bni«M 4er lw»>

ligra wieteiwehafl und Technik llkr du Volk In aeincr GeniauU
k«n «in niemlich geriogffigjger iet — der eigentliche Hetor de«

Cthitlkhea Lebena iet nnd bleibt der Kampf um den materiellen

Beeiti, nn den selinMei Haromon. Unter der Vorspiegelung, daf»

en eeioen eigenen Interessen diene, wird das Volk bewogen, die-

jenigen der Besitzenden zu fülrdern.

Die politische Krisis Portugals ist im Grunde auch nur auf

eine melerielle Intervssenfrage zurQokr.ufflbren.

Bekannt ist, dafs im Anschlnfs an die Berliucr Portugiesisrhe

WcinMMtelhing und in der VuraussctzuDg einer sehr bedeutenden

Erhöhung des Export.« reiner portugiesischer Naturweine, baupt-

»Sclilich aber in Folge der Erkenntoifs, dltf» im Auslände ein rir-

sijpr lind sehr f-iii<rSi?li*'!icr Handel n^it Kunstweinen getrieben

wiril, ilii' li'i- |i''rlupL-sische l>ezeii:liii' l wcrdcu, eine grofse

iio'idl^rhafi R.f;ruu>let wiird^-. dt«- ili" A ufg.ibe stellte, dn» Au-
^idii'ii der [iiTt iiiiii'siHf-lii'ij Wfiiii' wieder zu erh<'ihen und den Ex-

Ijorl ridnfr Wenn- zu tufütderu. Die .Ü.vnitider dieser bKUjitüSi-h-

lieh HU* NVciril iTfjNli'-Mtzern des Nordens, iK : I ».mru-iM kimli ii In'

»teiieniteo (jeaelL-icLaft wufsten nur ru wnlil. d^ifN die iaiilltiäro

Falsifikate, welche als Pnrlwi uf in ud. r Will Milireitel werden,

inm grofsen Tbeil nicht erst itu Au^laade ^iiijtikrlijjs werde», »ou-

dein vielfach schon im Lande selbst, in den Kellereien zahlreicher

Hütidkr, welche durch derartige VerffiUcbungcn grofr^e Rcichthüiner

erworben haben und die Interessen der ait reinen Weinen bandeln-

den WeinbergftbeMtzer und Exportetre a«f <taa eeeptndlicbale scbS-

nie

Itaa tnß>tm der in Portugal anaifaifeo Orobweiofilacher iat

Mllriicb aaeh dar kieaigen RegiMiing Bldtt oabckmat, und sie

war dnbci, dam Bciapiei der MaachbnrtoB aitaniaehen Regierung
tn Mgan, HnfeonbnuHi a» «ignlbBi tUaaan eanrarflieben Var-

Ibbren ein Ziel in eetsen, den dadanÄ atark geaebUigten Handel

j
wieder zu beleben lUkd den portugiesischen Wein wiedor zu Ehren
zu bringen, al« die Weiepreauzeutcn de» Nordens selbst die ini-

I tiative ergriffen. Gero benutzte die Regierung die sich ihr bielende

;
Gelegenheit, und versprach der am b. Dezember konstituirten

.Weingesellschaft des Nordens" ihre Untfrstrilzung. Uafs es sicli

hierbei zuulchüt keineswegs uui i'-iuliiliruni: iles Monopols handelte,

sondern vielmehr um die Ehre der Xation, um Mufi^regeln, dnrch

welche dem Haudel mit Kunstweineu wenigstrus Schwierigkeiten

bereitet werden, kAnnen nur diejenipen verkennen, deren Iotere«<;en

dabei eagagirl »iud, und die priiii'.i;>iell die Krgierung S'ekruiififi'n

I

OiT AnKt'ti«Kf nhi'il |>n!itli<rlieii Cliitiaiitpr zu verleihen, war j^i

iiia'jrle i. iiii-lil ii-liw.-r jet/i^-e iiriijrL".^i»lisclic ]{e»;ieriiii^ ist

»eil drei Jalire» >iii litiilt« dei Min iit, um! ihr>? f?nli»iai'[ien lit^nm-r

werden nachgerade neidisch und un^eiiuMif: und v^jhen ,iui Ii ivieder

nn den t^taat^tiüch herantreten, um »icli <,l»rt giuJi' Ii zu iliun. .Teder

Ard.il'< zur ßekSiupfung der Uegierung ist den Gegnern l- r let/lereu

daher willküuimen, und sie verfahren dabei bli i lli iKH, dal- sie

gelegentlich die vhd ihnen fröln r si Ib-l erM/iini-nm Maf^re|.-tiu Ijc-

I

anstanden, wenn diese von der Hegierung nun zur Anwenouog ge-

I bracht werden. Dies i.st, wie wir im FolfMideD nachweieen wenkn,
I jetzt z. B. gescbehen.

I

Die Begieruiig hatte mit der WeiDgeiellaobaft den
i («ar einen eorlüufigeo Vertrag geschloeaen, jedoch
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AmItllBigcv u den Pro^ranrai denelbeo lu macben gehabt und
|

(ich wnlt Bodi nlokl definitiv fofragirt ' ein L'mstanij, d«r von

der OppoeHioD bei ihrer .\Kitution im Lande geflissentlich uobe-

•cbtet gelauen ist, weil dadurch der Werth ihrer BehauptODgen I

cabr mmiadert vrorden wArc Es lag auch noch ein anderer

Orand vor, nicht viucD voreiligen endgiltigen Ahschlufs hrrbcitu-

(Bbreu. Da« Vorgeben der Wciuborgsbcsitzer de» Nordenü hatte

D&mlicb auch in den anderen Provinzen vieUeitigen Beifall gefan-

den lUtd im Süden wie iu den mittleren Provinzen siod Gesell-

schaften im Entstehen begriffen, welche »i''h dpn vr.n d.-r ics

Nordens aufgestellten Qrund*ätzeD anachliefsi ti Daü dii: Uikmii

satorfn dipppr heiden anderen Gc»<»H<fl!ift*a auf ungleich geriugeren

Wi lersUind vt ^'^^.iQ als die de» N ir l-'n^ ' rklfirl sich dadurch, dafs

t-s IUI Z->ntiuni unfi im Sälen des Lindes haupt«lcblicb billige

Natiirwein.' sin L die iu B-tr i Iii kommen, wShreod im Norden der

aufser(/r<K'iilli'^ <'totr.igliche Htndel in theuren Portweinen die

latere»!i<'ii iI>t verscbiedeaen Grappen in empHndlicbe Reibung

unter einauiiur Itracbte ond bringt. Die Furcht derjcaigea, welche

darch allerlei Minipulationen iioi<: 'inn h Umwandlung der beinahe

werthlusen Landweine in die bvinuiie mit Gold aufgewogeoen ko»t-

baren alten Portwein« mit Leichtigkeit grofse Reichthilm^r er-

warben und den Portweiahandel gewi^isermifien luinopolisirt hatten.

iauf«te ja natürlich Angeiichta dea Vorgehens der Produzenten von

echten NaturwetMO sebc grof« aeia uod «ie dasa bewegen, gegen

letztere zu agUkw. Der Eintritt io di« im« gegrtadnia vm der
»ubfeatiailrto und aiaer itnunt Adnebl ntanrorfttaRegierung

OeMtliehaft, da« einfiwbtta Mittel die gegea aie «rbebeMa Aaktagaa
la «DticrAftea, «Ära aaderanrtla für die Weialllacbar die Unaebe i

ibrca HuiBt — daber der KoBilikt. '

Die Recierung beabafebligt« alto, den Vertrag mit der Ge«etl-

ichaft des Nordenc nicht eher definitiv abzu^cblief.sen, als bis die

de» Zentrums und die des Südens ebonfalU konslituirl waren, uud

iriedarhull aalwortete »ie in den Orie^ auf die Anfrageu und diu

ABfclag<>o ihrer Gegner, dafs nie die Vertrfize dem Parlament vor-

legen Wörde, sobald die Entwürfe derselben festgestellt »ein würden.

Es ist bekannt, wie eifrig die Gegni>r der Weingesellschaft des

Nordens und der R-gieruog w iren und n-jch »iod, in Porto und

<leo Norilprovinten Konflikte ta schaffen, um dadurch die R'fgicrung

einzuschüchtern. lam Bruch tnit der Weingcsellschaft zu 7W!n;;i"n

und .«ie wonii)?iich «eltist atu stflrzen.

Die durch diesen Gegensalj erzeugte gnf-«.: Aiifn-niiii:; ^ii l'urto

wurde noch durch einen .inderen Umstand it1i.'i!ii.

Der Scbrauggelhandel bat Im f.i'if? der Zeit griLif«u Diuitiusionen

angenommen. Alle von d-ii v^rs hii- Ii- len R-igierungen dagegen

in Anwendung gebrachten Mitul hal-.-u ihn kaum varmiadern, viel

weniger beseitige:! k juDrii HanptsScblicb stark wir I I r Schleich-

handel von den Spanieru betrieben, und namentlicb h[aä es Gewebe
aller Art, die Ober die ausgedehnte spanisch-portugiesische Grenz-

linie eingeschmuggelt werden. So wurde denn von dem der Jetzigen

Oppoailionspartei angebSrenden ebemaligen Fiaannniniatar llintze-

Ribeiro (168^) da« tqu PoBtea Pereira de Helle im Jahre

im «Btwarlise Fndeltt dar PlooibiraiiK «ad SteauielBBg aller

WMB Aaelasde elngefllhrteB WaaieB BBfgcBoaneB aad da beiAg-

lici«a Dekret am 17. Dezember 1806 «rlBeaeB. Die in «erigeii

Jahitt aar Regierung gelangte liberale PBrtel biacbte dfeaea Delcret

flicbt aar ABweedaDg; die Stwgeniog dea Sebteicbbaadeli beweg
ela aber lai rorigea Jabre, die Sncba anraoaehnen und ein Regle-

nent aBBiaarbeiten , da» am 19, November 1888 publitirt wurde
und demolchst praktisch erprobt neiden sollte. Vom 1. Januar

1889 trat da» Reglement in Kraft und zwar wurde das neu« Ver-

fabrwn begondera oder, wie et aeheinl, ausschlief.slich bei Stoffen in

Anwendung gebracbt Da diese« Verfuhren mit keiner Erhebung
der Zollgebühren ertniaden war, blieb es zuoScbst noheacbtel,

kaum verlautete aber in Porto etwas davon, so bemächtigten sich

die Gegner der neuen Weingesellscb.^ft und der jetzigen Regierung
der Sache und boutrti'n in <'rpri'''>i«!^''"r Wf'i?»'' für ihrv Zwecke
aus. Was die Rf^-iiTiiiii; mit dt-r ,SHllai;i>m^ I<r."ilisii:ljlii?l. ist uiir.

ein KnBlTC'lliurtti'I zu RL-winnt'U, nitlil atitr i»iiu' nru>> Einnalirae-

|iifl!c zu tTiitfni-ii. I hi-r den |(r.ik(i^irhi-a Wrrlb dt's*ellit_'U lief«

»• Ii ja unrürlirli streiten, wirklicli ^ri-scliüdiirt w.irdcn dnilur:'h nher
iüi Aujt-'nhiirk in jedem F:i]l rar dii-jiMiini-u Kaiifk-uti'. wi-lcbc iii't

Scbmuggt'lwaaren Handel trcihen. djfs trntzsUiu der ganze Handt'ls-

atand der Stadt Port» dn lurib in Aufregung vensitzi, tlafs rlcr

Versuch gemacht wurde, eine- allgemeine Volksbewegung de^lialb

berbeitaffihren, dafür war sicherlich kein Grund vorhanden.
Die „Afsoria^äo Cnmroercial" von Porto, welche flberhaupt

von den Gegnern der neuen Weingesellachafl fBr ihre Sonderzwecke
gewonnen worden i«t, mufste die Bewegung wegen der „Sellagem*

'
I. ZBlalga aisan baal^ichaa Beeehiafe waHa bb 10. Jaanar
der gcaasatn Oeeeltäehaft «tiB iBaehtHl bb deo Fiauic-

minieter geaattdl und in derselben im Nameu der Kaufmauuschaft
von Porto die unverzügliche Aufhebung des Dekrets und de« Re-
gleiDents öber die „SellagL-m" verlangt. Der Finanzminisler er-

widerte darauf am l'i. JaaBar an Carlos Attguato Pae«, dea
PrSsidenteo der GeselUeball dar Stoff h&ndler Portos, ,dafs dl«

Regierung EiascbQcbterungen and Drohungen wie die in dem
Schreiben enthaltenen* nicht dulden kfinne und das Dekret über

die Plombirun? nicht aufbebe. Da indessen io besagtem Schreiben

die ßereilwill ^.'•.'•'ii de.i Handel^standes ausgesprochen sei, fiskalische,

fii'm b-kauttteo Zweck entsprechende M irMialnm-a aaiii rsir Art zu
ak/t |iiiri5U, die weniger unbe<jueni wiren, > r-.iii lit Kt'giening,

weli-bi- iinmor K'-'ueigt ist. gcn-rbtin Jitikiauiatiuaeu und vernflnf-

tigei) Hin .v. isi-
1 des Handel si i i l.-- Rechnung zu tragen, Ew.

Exzidli'n^ v. dlc iingelten: 1. welche fiskalische Mafsregeln der
HaU'k'U'ituud s Platzes fär wirksam uud fdr weniger unbeqnem
und v..\uor(*i.li halte, als die Plombirung; 2. ob uod bi» zu
n-.'kbi M> Punkte und innerhalb welcher Greutcn d.>r H indelssland

vuü l'orto geneigt i*t, zu den durch die Atiweoduni.: der vurfcschl»-

genen Mafsregetn entstehenden Unkosten lieizutrBV'i n^
E« ist klar, daf.s die Regieruug nicht weiter ^cLlu koautu,

ala in eoleber Weite dea Handelsverein und den Verein der Stoff-'

bladler aufiufordero. ihre Voraebliige zu macbcu, denn sie hltte

aieh aelbat rot den Laade Bad aller WeU diskredilirt. wenn aio

a«f die DMhuag, der MandelMtaad ward«, falle dae Dekret nicht

aofort anauliirt trerde, seine Läden schlieCieB, gehonaaiet dieaar
Forderang «aniittelbare Folge gegeben bitte Dieee genlbigte
und entgegenkommende Aufseraog des FiaaosoiiBialata Cyrillo
de Carvaiho — der öbrigeni aogleicb die probewosa eiBgelBbrle
neue ZollkuulroHuufsrogvl einstellen lief«, sobald die erste Re-
klamation dagegen erfolgte — war ab.T Wasser auf der Mühl« der
Gegner. Eine Ueueralver»ammlung der StciOhüodler wurde einbe-

rufen und auf den Brief des Finaozmiuisters eine Antwort ent-

worfen, die v<illig unmotivirt in den schroffsten Worten abgefafst

wurde. E< war ein Ultimatum, durch dus die unmittelbare Er-
fflllung der im ersten Schreiben gcäufserlvu Bedingungen verlangt

wurde. Der Minister sollte Selbst die geeigneten Mittel zum Er-

satz für die „Scllagem" suchen und inzwischen die letztere aus

der Welt schaffen. Im Auftrage des Kioanzministers erwiderte der
rivilßouverisf'iir vnn Porto auf die wenig höfliibe DfpeschB der
Kud'U'iitc. dal'- ni'i.n. wie in derselben ausgespn>i-lii-ii war. nur in

mündlicher Bi.-»precJiung da* l->*:it."n!lt>-! erwiiiji ri w i rdm k.inne,

der Portuenscr liandelsstao« iumu Wt-i; cinsi b ni:i u iitün'-

inzwischen war diu .^ui^ !> i;tiuli> it silteos der Oppnaitions-

partei aber in dem Dcputirti-uk i iuri-f« /ait Sprache gebracht und
die itegierung in m:ifsln<if>r NVci.t jiut iUs heftigste deshalb aoge-
griffen worden. K-> b durft - i r^t eingehender Belehrung darSber,

dafs das probeweibi' zur .\.8Wt;udung gebrachte System dtr Plom-
birung gerade von einem Mitglied d'jr i -^i'-L vis[iar;rl V it ni-Mir al.<

3 Jahren durch königliches Dekret eiugeluhft wurdcu sei. Unser Kia-

! wurf wurde nicht berücksichtigt, dann wenn zwei dasselbe thuo, so

I

ist es doch iffl politischen Lebea darum noch lange nicht dasselbe.

Nebaa dam Varlaogea aacb Aafbcbaag des Vertrages mit der Wein-

[
cesellachaft dea Nardeae wuida das der Annulliruog des Dekrets Ober
SteBpelaag der Waaraa anf das Programm der Oppoueuten

I

b«B BBd därlbar der VerakbtaBgskampf gegen das Jetzige bUlBt
acSffaat, den aua aaeh alle seiaa Abrigea SSadcn tmiahalteB «urdaa.

Haaptaiebtieb richteten aieh die Ai«rife der GegBcr fob toib
' herein gegen die deutsch-freundliche Politik, welche angeblich TOB
I der Regierung befolgt werde. Euglaud, hiefs es da, das mit
' Portugal seil laugcu Zeilen in freund&cbaflllchem Verkehr gestanden

bat, Wörde durch den Anschlufs Portugals an Deutschland schwer
beleidigt. Frankreich, daK bisher ein so guter Käufer portugie-

: sischer Weine gewesen, wUrdc durch die Hinneigung zu Deutsch-

I
Und verletzt und vermindere »eine Eiukfiufe; der Handel litte

' darunter, dafs die portugiesischen Weinbfindler in der Hoffnung, in
' OentschL^nd einen grof'ifn Markt zu finden, den Verkehr mit Frank-

ri icb iirniicblissigteu I>ii' i'Cirtuglesiscben WeinhSndler würden
-sidi in ihrr-n grfifs-n l'.rwarturi^efl getäuscht sehen, di<? portu-

Kif^i-..;!)'.' KoKii riini; .d.. r w:'rdi' dl« Erfahrung machen, dai's die

\Vrliin1un« mit L>i.Miis<lil;in;i v.i-Ii;idi^;i!irl sei. In 0«fsfrik» ernied-

riKu su-b I'urtua^i' zum UieniM '
: hiul^ll));^ud^, ilem f> nur bei V«r-

ti/lguag seiuet mätenellen Vortheile nntzlicb sein soll, um dana
spater einzusehen, dah es iciae aigeBOB IfltereaieB la AMka dap
durch geschädigt habe.

Worauf die < ip|>iisiti.iiis.|)arleiL-u abziehcu. war ja für jcdca
vollkommen klar. Sie «.illicn. linl.Thl iitzt dui-eh die Agitation in

Porto, die Kt'ijieiiing sturjcn uud kciu Mitlol war bierfür zu schlecht,

*} Lud <tai nageo itieMiibwi l,«ut« dj« uomittelbar «orber der Befärtb-
tung Aasdruck verhoben, dafs die Asofiboning PUitOglli
anders Nationen «beleidigen* (0 künoe.
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keine Aakloge tu iiogeftrAadet, uod wiederboU babeo io den leUteo

Ta^eo di« (ip(;arr des Kabinct!' in der Hoffoun^ geschwelgt, data

M ibncB gvlingen wOrüe, die Kcgieroog tu Mtxko. Bis beute hat

diete sieb jedorh gebslteo und den Sieg davon getragen, ob ri«

auf di« Duut der «uliMadaa Sdnat ihnt Ftlad« wiid Widar-
auad leiiteD ktaneo, du fet dn FraR Die AfMatios stgea lie

wird in gaacM taad« mit iprObtan Sil» ajitoaiBtiseh betridwn,

Qiul d«r VOB 10; bis U. Jamiar Iiivr aiifeultoae Aelrerban-Koo-

§nb, di« im Aaidllar« daiaa erfolgte bezw. vorbereitete Bildung
von ProftDiialvarblDdMi dar Bauern, dienten in der Haoptnacbe
auob d<!n Inter^Men der Oppooition. Die BeinflbuDgen der PSbrer

der roracbiedonru Gruppen der letttcreo, sich zu gemeiDsanem
I

Kampf zu verbinden, sind bis jrtit allerdings gesebeiterl, und so

lange die Vereinigung nicht erzielt i.-<t, bat wufal auch die Kegicrung

Dicbts zu fCIrrhten, Die Gegner der Weingesellachafl des Nordens
scbrioen dufQr aber geneigt zu sein, kein Geld zu sparen und keine

Mittel untrersucbl zu lassen, um ilt-. Kahinet zu slflrien Sie haben

nicht undeutlich zu Tersteh*n Ri pf i ci;. sii im N' lülall (Jewalt

anwenden und einen Volk^Liuhln-nl lii.-rl'>'irübren wollen; andereraeitA

hat sich Serpa I'iui«- 1-
'. ibnrn ^f'^cnOber verpflichtet, das Dekret

!,hrr Av- ^Sellagem'' und den Virtr«t; mit der Weingewilicbaft ao-

i'. n ;>.!it/.i)i<'ben, «obald er die Regieruü^ i.berajBltt*) XamiMD
w ir jciiricli auf die Ereignisse in Porto iurflck.

\>ir An'niiit dp» Zivilgouverneurs vun Porto auf die letzte

AubUisuBg «icr StolTbfindler brachte die Ictitcn ii und den .H»n-

delsvereio' io Harnisch. Empört ibiiiluT. riafs .lic RegicrunR ihren

Forderungen nicht sofort Folge jjab. wurde vau dvr Geacmlvcr
Sammlung des Handclsvcreius der ßeschlufs gefafsl, eine Kom-
mission nach Lissabon zu senden und den Kdnig anzugehen, dafa

er aaia Kablaet swiog«, dea Pordernogeo der Portueoser nicbia-

aebai, aod io aratar Liaie das Dekret Uber die Stempelnag der

waami aaftahaba»! «ad awattaaa daa Verliaf mit dar Waiifa-
aaHaehaft la Maea. Taraer vafd« licaahloaaeBt die Udaa «aRtaa
a«|aiia^ trnd aidit «her «lOftiek ««rdaa, ala hia die lUfienrnv
die aa aie gecteliteo VerUagee «rnilt kabe. Zam Zeicbea der
allgeaieinen Stimmnng in der Stadt sollten endlich die Flaggen

hallMBasI gehifst werdeti, denn der Ruin Portos, die Vernichtung

aeioea grofsen Handels würden die Folgen sein, wenn die Regie-

raag nicht oaebgBbe. In der DeputiHeukammer aber erkllrte V«z
Pretn auf die Versicheningen des Hioisterpräsidenteo, dafs die

R«...'i> riiiJL' ileu Drohungen und EinscbQchteruDgeo der Poitaenser
Kaufieute nicht nachgeben würde, unter Aufgebot aller nur erdenk-

lichen rhetorischen l(unststQcke wohl zwanzig oder dreifsig Mal:
„Was. die Re^iernng will nicht narhpfher? Sie mufa oacllgetiea,

wir Werden sie rwiügca oachzui^t-lK-'n usw^ ÜLirrhaupt flltrle die

Opposition ihre glänzendsten RiMlm^r in deü Kampf.
Die aus 68 Persoocn Iii v'lIiijuiIl' K":nmi Vision des ,P< rtu'.mer

Handelsverein^" traf iinttr Führung de» Vizepräsidenten der letz-

teren Carlri'. S 1 U a :L:ri '.'>
i Abends in Lissati' u ein und wurde

am 31. von rietn Kotiig e(M|rtrui((en. Auf die Linsaihmige F,Tposi-

tion der Beschwerden. weli:ln tlie I'ortiu'nsrr ruhcd das Katuncl

vorbrachten, erwiderte Dniu Luis »ebr g«*<liickt: ,1cli nehme
'h>< K.'^klSrung, welche die Kommission von Porte tnir gügelion hat^

bltriuit eolnegcn. Seien Sie versichert, daf» icli meiner Kenierurig

empfehlen werde, dafs sie, unter Aufrecbterhallung des Prinzips

der Autorität, dabin »triebe, diesen Fragen etoe Lösung zu ver-

ackaffco, weieke Ar dae Laad vea Vartbaii iit'4

4aeh die DataffedaaiiaB dar Xeouninlaa adl dem IDnliieTDri-

aideatea ved dem Fiaaaeraiater ergabea Ar sie ktia gloaligM
Resailat, deaa die baidea Miaiatar «rkiirtaa ikaea gegealber wie

gleieli naehlter dea OppoeitioaaredaerB der Depotirtce- nad der
^inkamner, dah aie daa Priatip der ^Seilagem* Dicht anlijabeB

«firden, Aber das Reglemeat dagegea nit deaea ia Uatarkaadlvai
an treten geneigt seien, weicfte eine aai«be la gebftbveader Perm aa-

zukoüpfen wOoschteD.
Der Kommission, die sich den Anschein gab, als ob aie mit

der Antwort des KOuigs zufrieden sei, blieb nichts ander« übrig,

als unverrichteter Sache nach Porto zoräckzukehren, wo in der

Tbst viele Gescblfte geschlossen und die Kabnen »tif den Hiusern
der Protestler halbmast gehifat worden waren. Hen Oppositions-

reduern der IVpulirlenkamrjier blidi f<i flbcriasseü, för ihre Freuode

ao eifrig einz itrett-ü, dufi ein Tiiiimlt dem anderen folgti'

Der Lisjtabünoer Ilandelsaiand hatte aogcaiehta dieser groben
aitskt Tellaltadig iadiffereat bieibea ktoaea, aas i^ele

seiner Mitglieder sympathisirten mit den Portuenseni und den poli-

tischen Gegnern der Regierung. In einer zum Zweck der Stellung-

nahme zu den streitigen Tagesfragen einberufenen Generalrcrsamm-
loDg de« ,Lie*abooaer KaufoiAQDiaeben Vereios* drang jedoch nach
iaafn Oabaltaa dar Prlaidiaiaattaf mit 71 ngen 56
dareb, weaaak die OeeelladMll daa Priaria mStu aaarkaaat. daa
dem in Frage alekaadaa Ddbrel aa Omad« liest, Meek daa Regle-
meat vom 19. Nevamker IMS verwiifL Im Allgeaieiaea aeigte

*) Da die Ri^ieruDR iluiclisus auf geaelxlichem Boden stebl, so wird

aiaa sidi wobl tiuteu, ibr gtcmiibci (lewall zu bnaehen, welche ihre Stsllung

nur stiirkcn «ünlo. iimi «rwiue wi>KI, itii- jctiiirc flc^citruiiß jic

Majorität der fotles repr&xiDtirt, «tii Ii.» -.c ni hl osim Wiiitte« ciutt

HroMDden MiiuMitiU deu Plau r&UBMu wird. Mao itielit da« in Lisaabon »0

'|Bt eia, «to ia Bu4a-P««t. Pia Rad.

die Geaellschaft ali«rdiag8 zu der Ansicht, daiä daa ganze
Rontrollverfahren weder dem Handel noch dem Piakn* Vortbaile

brichle. Wenn dem spanisciiea Schmuggelbandel dadurch ein Bode
gemacht und die nationale laduttrie gefördert werden aolle, so
glaube man, dafs die ganze Mafsregel unfruchtbar sein werde.

In Porto wiedir angelangt, wurde die Kommission von ihren

Freunden in feierliebster Weise nach dem Sitzungslokal der .Kauf-
minniachen Oesellsefaaft" geleitet und eine Generalversammlung
wurde snfnrt etnIieTOfen. Da steh inrleixe^i bei der ersten Ver-

einigung etwa SO(<i> Pcrsoni-u einraiiden, wShrend der ganze Verein
mir i-twa» aber 5(Xi Mitglieder /..Ihll^ ^L-'tiininle der der Replc-

runp ergebene Pr&nident zum nrnfsen Verdruß uiliT diTrT. drTi"ii

RH der Fortsetzung der Agitatiou gelegeo ist, dufs nur df Mi!-

fflieder Resea Vorzeigung ihrer Karten zu der GeneralverwiirniuhiiiL'

zugelaMtiu werden würden. Dies Mittel wirkte nied<;rsrhla^'"!id nut

die erregt« Stimmung, die der Handelasiand in den l^-t>'tvn Tagen
bekundet halte; die meisten derlenigen, welche die Läden ge-

schlossen (^ehaht und die Fahnen nsUitnast grliirst Ijtirteu, Öffneten

ihr» LsdcQ und Itefüen diu Ftttiiiiia lierab, und die GcQ«:ralv«rsamm-

Inng lehnte mit 183 gegen 13 Stimmen die Fortsetzung dieser

Kundgebungen ab. Die Ruhe kehrte allm&blich wieder ein, die

Fabriken und grofsen Geschlftabiaser, «eleite ihre Arbeiter ent-

lassen hatten, begriffen, dafs ea praktischer war, wieder den fröbe-

ren Zutuad keraantaliaa, «aÜ eia aalbst nur daraalar lttl«a. Dar
fSr gelaag ee alter, TciMikiedeae AibeitergenoaeaaBekalte aa De>
moaatrathtaaa ta bewegen ; dadarah watdan Ja die ibadelakarrea
aiekt 10 eorolBdKek berttfart. 80 atelltea an 16. Jeaaar die Kaka-
fShrer und Beaitxer von Leichtersehilfen ihre Arbeit ein. Die ober-

sten Behörden, welche auf alle« gefafst waren, suchten dem Uebel-

atande gleich abzuhelfen, indem sie die Pontonabtbeiluog des Geai^
korps nach Porto beorderten und die Oarniftoo fOr alle Fälle ver»

sUrkten Auch aus den Nachbarorten wurden Rarkeu aufgeboten

und mehrere Privatpersonen Portos stellten ihre Fahrzeiige zur Ver
fBgung. Es fanden sich genug Frauen, welche das Rin- und Ausschiffen

der Waarcn besorgen wollten, und der Strike der BarkcufQbrer
wurde Höf s(»lfbe Weise rssrh und mit Krfrilg bekämpft; die Schiflfer

sabeu «ich dann gezwuiieen, die Arheil tiald wieder uufzunehmeu.
Am 29. .laniiar wnrder dann die Arijeiter von Villa Nova

dl' GavB, meist Fasshindcr. Tiigeh'diner und Liisttrlger zu einer

öffentlichen Kondget)Dng Regen die Repierune uir.l die Weingesell-

Schaft bewogen. In einer Versammlung; »urdc die .\ Iisendung ciaCH

ProleKttelegramme.'s an Jcti K^inig b«sch)o&.sfn und au^geföhrt.

I-ter (icineindev'irsteher des Ortes Sagte Jon feiernden Arbei-

t«ro, «er arlieiten wolle, -.fiHe sich io das Zivilsnuvi-riii-truinl»-

gebtude begehen, dort würde er .so viel Besrhäfti^fung cilnltea,

als er wollu — uod \'u:U Arbeiter fulgluu dieser AufforJeriiug.

Auch der parlamentarischen Opposition gegenüber, die am
30. Januar einen solchen Tumult berbeifQhrte, dafs der PrAsideni

der Kammer sich gnwaagaa tab, die Sitaaag aafiakebea, eebeiBt

die Rcgicmng eine araiten bltaag alt Uaber aaaebmea ta wel-

lea. Bald daraaf waide der Btaataiafk ctabenifaa: die Kammer iet

lit lam 8. April tariagt wovdea. fiaUm die Oppodti«! q>U«r
dasselbe Verfaibrea tMotweiiteB, wie ia dea letstca Tagia, ee wird
die AuflOsang der lEanuaer aickar arfölgaa, vnranagcaeM» dal« aa

der Opaoeitirä aielil iaiwiaekea geUigla wie tie tut Siekerkeit

kalt, «e Begietaag lam Stare« ta briagea.

Europa.
VerataatUehnng der engllaehen Elaeabahnen Mannigfache

Nithalinde dea Eisenbahnwesens io England haben daselb^it be*

kanullich bereits seit geraumer Zeit die Frage der Verstaatlichung

der Eisenbahnen auf die Tagesordnung gebracht, ohne dafs bisher

jedoeb eroslliche Msaf«nshmen zur Verwiiklichnng dieses Tuti^r

Rehmens br-merkhar gew.iriien sind. Den Anblngern dieses Vor

sehla^es steht Iiisher Dfurii ein peschlffiscncr Kreis von Veitieterii

de* l'rivalhahnbetriebes gegeiiiiber. deren inichtiH'T Eiuflufs naracnt-

Ijeb im Parlamente und in der Presse, ansreirhend gewesen ist,

ihre luteresseu wirksam zu schUtieu hmiicrhin aber Kcbcincn die

nnf die Verstaatlichung gerichteten Bestrebungen in oenerer Zeit

an Umfang und Stiirke tu gewinnen. In dieser Hinsiebt entnehmen
wir der .Railwa; I're8a% nach der aZeitang des Vereine« der Eisen-

f
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,Das eoglitclic Publikum buk »ich oft mit d«r Frage b«achsr(tf;t.

ob diu Cbernahme ud(I die Betriebsleitung der Eisenbafancii (liir< h

dfn Staat TwrrkmSrsii» sei; aber irdcr rlcrartii;«» ?fft>ntltcfi aiisge-

sprothont Vcrsclilui; wurii.- al.'.lialil in :ii'n rapolililtnrn durch VtT-

üreter <ifi' Kisi'nli;ihiifii uiul liir (ii'f cbäll'.K.-u!!.-, wi'lfhi- ilirc Inlei-

eucD gefülirdL-l gUiul'trii. narbilriirli li-li Inkiiüipr.. Kin wtitirer

eroatbufler Eiuwaild gtgfB den Vorsi hhii,' i^t dtr /«r Durihtiiiiiuag

deaaelbcD erforderliche i,<-wii!(i^f GrjldlKirjg. ca Anlaf:ekapital

ulier eDgliirhen Eisen 1ki lim n • Lwn Hx i .Millitvticii l'fiitid iii(>hr be-

trägt als diu NjliriuiiUi tiuld. Krwupl iii.ui Afi, ilafs lo-.zlort' li;ii.(:.t-

sichlieb ducch Kiii'^ii tjiiLitaodtiQ i.<>t, lüi »ulthe die erl'vrdvrlicLtiu

Sammeo ohne ZiosgciwinD bnbcn verausgabt «erden iDfia»eD, so

«racbeiot die Beschaffung de» Kapitale« für die VenttatUchuna; der

Eiaenhabneo, welche eiou durcbachnittlichc Difkirad« TOD 9 '/i

liefern, kaom alUa schwierig. Die Spekulation in Elstabthn-

Snpurcn «Arde «lidMMi «etor arlaUkh aiaiHchifBht «atej
iaae Aandainng dirfte ilwr leki crwtanht atiii. Di« Belricba»

augabei der Siwabaibii«, ««IcIm aieh awiacheB 46 und 61 «/„ der

Siioahntii btwegen, und swaifelloi hoeb; im SlaaUbctricbe wfir*

das diatalbeo ridi bald vcrriogcro. da der Hauptgrund der boheo

AnSgabeD, dar Wettbewerb, fortf&llt In Folge dessen würden die

DlTlaeDdeD entsprechend steigen. Von der Gesehfifiswelt wird

fagen die Verstaatlichung im Allgemeinen der Einwand erhoben,

dafs II »eil Beteiligung des Wettbewerbers ihre Intcresaen leiden

und die Wnosche einzelner Orte nicht genAgende Reachtung finden

«Qrden. In dieser Hinsicht darf indessen wohl auf die rostver-

wattang verwiesen werden. Dieselbe kennt keinen Wettb<>werb

und doth wird der Dienst derselben »ur allgempin^tt ii j^'jfri. i!"iiheil

gebandbabt. Wenn kleine StSdtc beispicliwti <i tioi- liiutUeie

BrieftiöstclIuBR wflnsfbcB, und diese FordeniriR als Im rfciitif;t aucr-

kannl ist, sc wird dioL-eiliu ^tuelüiu^it. utid o lii'Kl k^iii (irund

Tiir, anzum-'liiiir'it, daf« die Regierung bei der BtwilUgunc vnn Er-

]i-i<'bleruuK<'u auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens im Fiilltj der

VerstaatlichuDK di»«elben nach anderen Gesichtspnnliteii vr-rlaliren

würdi'. Lind rl)en-o gut, wie das Unterhaus iftrl i.-rfijrdiTiii-bi'U-

falls Hfinen Kiußuf« auf den Geoeralpostmeisler geltend machen
kauti. würde duss rlbamcb Mifdia Sita«bab«-Vantaltnii( aiaanwirkaa

ia der Lage- .seio.

F&r die Einenbahobeamlea würde die Verstaatlichung jeden-

fall» eine wesentliche Vorbetaarung «ein. Dieselben Wörden ala-

daon Staatsbatmtt «ad ladiilieb MCb Verdienst befardatt waidaa,

wtkread jetst in lattttfar Baeiahoiig ndarweitige Eiatffaaa naafa-

gabaod aind, aa dafa laklrnobe Baaala» ««leb« ibraa Geaellsebaflen

10 Jaln wid o^r gcdlaat babaii, noeb Ibra onprOogUcfaen Stel-

hngan wni GehaltsbexOge haben. Wanii aanche dieaar Beamten

nr dva kftbere Stellung auch niebl belibigt aiad. ao würden

andererseits doch viele für eine solche geeignet aein, wenn Ver-

dienst und Erkenotuifs allein hierbei eottcheidend «Area. Ferner

ist bei den Slaalsbeamii-!i i-in «.nissL-s. fc.ihr'swei»« zu tadelndes

SelbstbewuTstsein wahrriLiiniii;!: . \t> Ich Kisculi ilitibeamte unter

das jetsigeo Zustande des «cbarfeo Wettbewerbes nicht besitzen

kCDlMD. Oaa Betteln, um Transporte, das Entschuldigen wegen
geringf&giger, kaum crwabnenswerther T>ingp und dip n1lRcm>->in

SelbslerniedrigUDg l:iti>resRe der lliranzn-h Vrrki-br

sind auf den Konkurri-uü^Ution^D fh,»raklfri-(isi tu- EiK>-:it.büii>iicb-

keiten, auf deren ÜfsiMliRung B^darlit gitiimni^'U w-'rden mufs.

Dieselben werden vrrM:ti" mJcii. vcviiii dii- EisontMlinluMlien^teteo

Beamte des SuiLiti'S Mud, l'.'ir w,drhi'n wi-dtr l'un-lit noch (iunst

antacbeidenii ist. und Ichor icdcrzril si iin- Bcauilou uükr&lfltzt,

aofern dicscli^cii dc^i Vcrs.-linlrcii ufiiiSrs veifiihren.

Wie jede grofse Andenin!; poliiiscluT. ^;l1chäftlicher und so-

cialer Art in Englaud. nmfs aiK'l. ili'' K.isi-iiS:\liii-Vcrstaallichung ;iU

nihlicb eintreten und sich als uulhwcndig iriveisen, bevor sie zum
Al'i<i'h[u«.si' gelaugt ist; und es erscheint unverkennbar, dafs der

gegen die bestehende Eisenbahn-Gesetzgebung gerichtete Keil der

Regierung bei jeder geeigneten Oeiegenbeit tiefer getrieben wird.

Vor etwa 36 Jahren verauchta iteio Staatabeaatar sich nm die Be>

triebsaogelegenheiten dar BiaaababiMB tu Unmani, wUnand jaM
jede Aursgaag dea Euddaanttaa nwiaaarRii«Ciaa «b «Ine Auf'

jDtdanuig dan betraebtal wird. Wibtead fHlbar die Interessen

der EiaaabebiMJaaBlIaelnlleB ia dem Uoteilmiiae eina aa oitehtige

Vertratnng faadei« dafa jeder Versuch einer daneelben uochibciligen

Gaaetsgebnag unfeblbar gescheitert sein wSrde, bat die Annahme
dea neuen Elsenbabn- und Kanalgesetzes bewiesen, dafs der Ein-

llnlii der Eisenbabn-Gesvllschuften nicht mehr allmlchlig ist und

dafs der Vorschlag der Verstaatlichung der Kisenbalinen vielleicht

auf eine Majorität rechnen kann.*

Deutaohe Koakarreaz In England. Unter diesem Titel ver-

Affentlicbt« der „Standard* am 5. Januar d. J. folgenden Artikel:

JStti^ ehieiD Oaog darcb eine der gcidiiftigateo der Gearbifta-

strafsen T.ondfins, die vnn einem Ende bis zum anderen die Kontors
wi'!t'>L'l;<iriu(iT l'iriiu'U in ihren Iläuüfrreilien liirRl. will t's cinriii

erscheinen, dafs iniodesten» ;10 bis •^''/u dieser Firmen Krfiiidco

f(eh'V>r'jn, die einen blühenden Handel gerade in diesem .Sladltlirile

Irriiicn, Hiilliioder und Pnlen bübeu ileu Haudel mit Eüelsteioea
für Sich reservirl, uder thfilen ihn inil judischi^O HSndlero von
koDliucBUtct Herkiirit!

;
Italiener hundclii luil Spiegeln, Uilder-

rahmen und Kunstinöl)eln
; ( tsterreiehern gehören aingeih-hnte Lager-

hS««er, «ngeffillt inil TOpferoinrtikoln. Der französische Händler ia

Pariser Artik-dn ist nicht so lahlrcich verlref>-u. um tu einer be-

sundereu Bemerkung VeriuiUiisuug zu gtib^^a, däsegtijj übersteigt

der Oeatscbe alle anderen, obgleich doch so viele NationalitSten

vertraten sind. Gehe nur in ein benachbartes Restaurant und aus
deiD babyloniaehea Sprscbgewirr, das Dir von den veiaaniacHeQ
Qiatan entgagenacballt, wirst Da suu den bartea Kabitoa dea
UeutatlKB fiennahSm. Beim atUlan Baabaehta« tätan
Iwa SnbüraD «ef dai, wi» er nagt, kaaaat Dn itahl
bemerken, dafe, mag er «idi leeh ae «Im giitea Oi*kel
nicht unfehlbar, aad, «aa o«db aehlimmer, niemela der beele Oe-
sellscbafter ist. Du vertraust Deine stille Beobachtung einem 0»>
schiftsfreunde und er stimmt mit Dir aafricbtiger dberein, ala Dn
im ersten Augenblick erwartet hattest. Noch aebr ftbemaoht
bist Du jedoch über dt« Bemerkung Deines Freundaa, dab der
Deutsche dereinst „seinen Tag haben wird,^ mebr Boeb, dafa er
bereits ^seinen Tag in dem Wettrennen nm Bciebtbttm gebebt
bat.* Um Dir dieses zu beweisen, ersucht man Dich, eines der
Lagerb&oser und Kontore zu besuchen, wo alle daselbst zum Ver-

kauf ausgestellten Artikel entweder Birminghamer oder deutscher

Herkunft sind. Bei deiu Wort Itirmingbam kannst Du Hinh kaum
eines I.Srhelns entlialten, denn kurz vnrhtir hast Du eineu schuei-

digeu ücvLliiiftsinanr uus dieser grofsen Zenti;-.!' ' FortsrhriUes

und Handel» in gemisehteu Waaren in weit ujehr euergiselieu als

eleganten Worten «inen deutschen Konkurrenten anklagen hnren.

Der Aufforderung Deine» Oe»eh9ft«fr««nde« nachkommend, be-

trittst Du jedoch die betreffi'nde H:rminKhainer und deutsche Wasrea-
niederlsge und wirst dtc Uurin zur i^-nbachluag verwaadlo Stunde

Qiebt bereuen.

Beim Eintritt in das Ge^cbaü befindest Du Dich la awm
langen, niedrigen, schlecht ericncbteten Raum, wo die verschieden-

artigaten Hnitar von Glaa-, Porzellan- und SUingutwaaren. plattirte

Bid BWBia'AitiM in einamZmtud voBOnenfanng umberstchEn,
dar Deine allmadladia Analclrt, dnb meMmdiacbe Ordnang eine der
fonigHAatea Bedingungen Ar geaehAlUicban Brfoig aei. etwas
in'a Wanken bringt. Dia Oiaaklalan an dan Wieden eind eo
itaabig, dab die gitofendea, eertUberten Thaaaarrteea, Fteeen%
Saltnipfe, BinsUse and aonatiga derartige Oegeastlnde, dfe in Hnn>
derten dn drinnen aufgestapelt sind, fast kaum sichtbar werden.
Auf langen Regalen, die vom Fufsboden bis zur Decke reichen,

stehen Muster Ober Muster von Biergliseru. Wetn^'l.^i-.ern und Wal-
serflaschen, alle augenacheinlirb im Zusrandi- äiifseisier Vernacli-

lissigung. Auf Deine Frage, ob diese GlSser Birminghamer oder
deutseber Herkunft sind, wird Dir gesagt, britiitche wie deutsche
Waart- lei (ficiclunifsig vertreten. Mit einem LAcheln nimmt der
i;e..rh!i;tsfiiljri>r zwei GIflser von ihrem i'latze und »Icllt sie vor

Dich bin, Uich tragend, welch«"; davon von Rirroinghani und wel-

ches von .drQbea" komme, l'u uiimnst lieide ;ii die Hand, uj^eu-

scheinlich ist kein üntersrhied zwischen ihnen, hpMen sind gut
gemachte, einfach «es- liliffeue GIftser. mit emer HühlunK am Boden.
Auf einen Wink nimmt ein Hehiilfe sie Dir ,itis der Hau I und rei-

nigt sie «chuell von Siaut' und Schmutz Wieder kuiiimt die Franc,

ob Dir 'las eine he.s»er erscheine wie das anderer Naidi sürf;f;illj)?er

und uur nach sehr sorgfältiger Besichtigune tindesr Dn. dafn da»
eiuf btidtutead beller und gifenzender aussiebt, wie dus andere.

Nun nimmt der Gehülfe sie auf und legt sie auf eine Waage, auf

jede Schale eines; das glSozeodere Glas ist das schwerere und um
die Schalen balunziren zu machen, ist genau eine halbe Unze (ca.

14 g) uütbig. Dieser Glanz und dieses schwerere Gewicht beweist,

aagt am Dir, die Birmtighamer Wnnre, Idehtw Oawiebt nnd
nuttae Anaeahan beaeiehien die denlaebe. Danaeeb tnar der Qn-
tenchied beim einten Anbliek ae gering, dnTi er knnm baoiatlit

werden kennte. Sun, «ie steht aa »it. den Preisen? Daa deatecbe
kann en-groa lu S'/t ab pioDntiend, dna Birmiiwbamer in 7'/« ab
pro Dutzend eingekauft werden, und die Naebirage ist naUtrtiÄ
viel bedeutender ftlr den billigeren Artikel. Daxn bat aidl in
der gegcnwfirtigen Zeit, wo sich die Zahl der Restanrationen tig-

li«h vermehrt und die Eigentbümer derselben nur eben gangbare
Oliser nebnen, der Verkauf der deutschen Bier- und Weingltser
nngebeuer rergrslsert. Der l instand. dsfs heim englischen Glaa
Blei, anstatt Kalk zum Klaren verwuud' wird, tuscht dieses gIfin-

leader ttnd baaaar; trotsdem aber das Blei tbeurer int, kann T
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GebraDcb nicht allein for den Unterüchied Im Preise verantwortlich
gemacbt w<>rdeo. Dioser int veranUht durch den Umstuod,
dafis der Birmiagfaarocr Arbeiter für diese Klasse Woaren
äO sh die Woche verdicocu kann, wShrend der Deutsche uöKlicher-
weise oor 15 sh pmpfSoft. Mehr noch, der Biriuiogbam-Maon ist

durch fteineii (;<'wi rkv(jri-in TerhiDderL, mehr wie eine featKCKetzt«
LeittuD^ an Aitir-it iVr'iit ta «fellrn. wSlnrnH Afr r!put.«ifhe Arbeiter
unter kfini-r Einsrlirfinkiing -fiLhiT Art Ivtdvl I>alj'-i kriroinen die
D^ol«rlioii r.;ir-!i Kr>.k'l;iini, uui das nöthigv Alkali xii kuiifeo, und
hclr.irlitfu (Jii- Frachtkoaten dafür als i-im: «anz unwi s.'lIUc'Ih

Auigatuf. - AuJcre deutache Glü»er wcnlfii |)ir m;ji.-i^:t ruil di tii-

aelbeo K<ir>ogen Unterschied iu AuMtlitn unJ (itrstltun Rrc.iMin

Preiiidiffereut HirmioftlMiiner WeinghisiT zu 4 sh (ins Duljenc)

begegnen im Murkt (ieuK.-litn (;Ili»itii zu 1 nh Ii d- — Kmi-
»chCne, sebwef«, tnil »jUailraUscltfB Musk-ry ^.•scfilifTnie l,i(|ucur-

kantfle wird nun von ihrem Platze heruntergeholt: sie kunii w>n
Deaticblaild ta 64 sh daa Dutiend betogcn wcrdeo, «vüliicud vi>r

•inigm Jahien mm einaige davon in Birmiogbam 15 »h en gros
ktwM*; 4i0 intutht Koniiurreiu hat den engliachen Artikel jedoch
bb an • «k • 4 pn Stich ktnatasvbracht. Dabei «ind die
dmtachM Mrihntei laMkln w «Bibbiogig geworden, dafa aie

TOT Vclhuebtea 4i« AMAhm ANArtgcn v«nni|^aB Qod
sieh awb oidt duieb Koattakta ,uacb Naater' biada w«IU«n. la
g«go««eoec. GlaascböMelo iat die engliMb« Waan JjHtoA nch
nicht übertroffen uod biut«t Artikel von 3'^ d pro Snlek an, wie
sie der Deutsche niclit Icieteo baon. —

Nunmehr tcigt Dir dar Oeacbiftafttbrer eine andere Art Waare,
eine aufserordentlicb fein ausgearbeitete, kanstleriscb hergestellte

Schale. Die«elbu ist von Stahl und Kupfer, twei Broate-Dracbeo
tragen dip Schale, auf deren Oberfläche in wunderschSner llelief-

arbeit eine Aniazonenschlacbt, kopirt oaeh einem antiken Fries,

aasgearbeitet iHt. Der Artikel wurde in Bflhnieo zu 18 sh gekauft.

Du glaubst jedoch, fast genau denaelbeo in einem Laden in

Bond Street «ii 8 f ee^fhcn zu haben. Eine Scha»«pl ans Kupfer
und Bronze, mit pintr hnniei ischen Kampfesszenc, ^tfiifst in. wie
es Dir ürli.'iit. «t.'>cl]lifffiir!' Metall, wurde von dcru'Mrii ainw.^r-

titiiii Kirn;.i zu sh vr-tkaiitt. ein BirmingfanniL-r fljius würtli' du
tiit r,..t ilfiN l>ri[ipclt,- Ri firdtrl haben. Und Iiu miifM ^.-Ihst g^-

vtr-licn. ilafs siili hei der getriebenen Iruitinion'.Wiiaro cm sidir

giiti-r Gi si litii.-it k mit V>i rnerkenswertber Billigkeit verbindet. Die
Miti. jflä. Iii! firur .'<.-liii»srl , zu 12 sh erhältlich, ist natürlich nur
Gaivauoplasiik, dar liaud durch Maschinenarbeit ansgeslantt, die

Mekaaita iat darchaus unbearbeitol. Dennoch raufs man zugeben,
dflfb ra wiltlieh ein Kunstwerk ist, znrasl derlei Ornamente, die

BOT Wandaebmack anfgablngt werden, niemals von der RSck-
aatta ti^iekao werden. Auf Deine Frage, warum Biimiogbam
derlei nickt prodaelrea kann, wird Dir geeagt, daie mm rftbci-

kanten trala der atatttadaadca Aaflabmr dar ackgmn KSaata a^
aunnlieb tnriek in der Pradakllnn aMMr DcHkia cind, nad dab daa
Pnbliknn beotsnUge nur Ori^hBoaler kaatan «iD. «Vir aolltan

diese Tbatsache anerkennctt", bctneifct Dan Flkrar ticdm, «denn
wenn ein Roglishman einmal etwas aBcrkaant kat, kann er ea aldi

auch zu eigen macbeo." —
Nun geh« in einen «öderen Tbeil der Niederlage um Weiteres

tu besichtigen. Hier stehen deutsche Dessertservice« (bestehend
aus 13 Tellern und 6 anderen Stöcken), die zu 19 sh gekauft
sind. Sehr wohl bemerkenswerth dabei ist, dafs die Deutschen
grofses Gewicht darauf legen, alle ihre Waare .frachtfrei*' zu lie-

fern. .Vor tiniger Zeit," bemerkt ein Bekannti-r, „der >ii-h Etieb

aogesf hio'sji-ii hat, «oiufste ich 35 sh pro Tonn»' fiii linc L-idung
Metaüwa.ir«« aus Stoke und 31 sh fiJr rwLi Porziliiiulfistfii Iii'-

/ablt-n; hätte ich dieselbe Waare von U.imhiirg frlinlleii, wÄre sie

rn.r l'ri-i ^iliefert worden," — SieUerludi i-t es kluK dou Dout-
si Ik'H "0 t\, liiuidcln. denn, «ii' inii uiin nocb rtirhr 711 hcl.i»leti

uDil zu ärmm, >jMd dir Kfiiflitsrilzc vom Auslände hi*r bL>k»DntlK.di

viel tjilllKiT wie die inländinrlien : msu kann Z. B. Friii'hte vnn

Fraülsreict» /u trimm hillif!iT''ii Krurditisiitz ct'liefert ^rhalti'u wie
Ton Kent. —

Scbliefslich zeigt iuau Vir «iasge Arliktil guter aller Uirming-
hamer Machart, mit welchen die Deutschen bisher noch nicht im
Stande geweseo sind zu konkurriren. Eine grofae versilberte Urne.

•Ic KCv ait oA auf Reaiaurationsbflffrts flad«t, wird ans ihrem
Kaatan gabnlt. Sie iat ganz gewifa oiclit sehr JrtloeUensch gear-

Mlst, traa daa Dasin aakatiäu nbar baiae DamnUafftn ait dem
KnSckd arutul als laut nnd kell. Dn liaMit dan Dadnl ab nad
siehst baim ersten AngaabKak, wla dank nad dawk gut gaarbdiet
jede« Ueiae Detail ist. Aach din Verailbernag ist so liicb und
gediegen, wie Du sir nur «erlaagcn kannst, und in dieser Hinsicht
werden die Deutschen sich nienuus unseres Marktes bemächtigen,

lalla sie nicbt Ktcaeasebiitta aaactaan. 8i« haben aiaen ickiccbtan

Namen fBr varsilberte Sachen, weil sie eine geradezu krankhaft«
Abneigung zu haben scheinen, die gehörige Menge Silber oder Onld
zu verwenden. — M»n stellt in Birmingham galvanisch versilberte

Thvvservices (aus Britanniumetall) zu 15 sh her in einer (Qualität,

wie sie der Deut.iche niemals nur ähnlich ffir gleiches Geld wird

herstellen kfinncn. Um Dir dies za beweisen, nimmt man aus

einem Rr<»f*en Schranke eine Anzahl schmutzig anssehpnflp (fcTitsch»

Ni'usilii' Twaaren. ,.Sie werden tu leicht und rasch s bw irz" s.igl

Di^iii Hr'ii hler»t«t?ir, .»i'ftisf fnr den gcwflhnlicbsteo M:irkt, und".

M'tzl er hinzu ^zl'dieii nicht einmal mehr auf den heutiprn Scheiu-

aiiktirnii'ii und fl.cs will l-iwii> heif^en," Vor einigen Jsbreo »er-

kaufte sich ii' li iiiing ^ noch dprarti^-e di utsriiv Waare, aber es ist

n.-ihrlii-ii uioht zu hi.-duu<.'rii. dah sie nach UOd nach verschwindet.
IIi'T und d;i nurht ii'ir!i nml ein auswärtiger Händler in dieaen
Wia^'i) cineo kitiui'u Anlaut, aber es dauert nicht lange. £ine
Firmi in Birmin|i:h:irii vt iarbeilet allein oft über 5 t (lOO Zlr.)

. Nickel die Woche und bat 8«hou mehr wie SOO Gross LSifel und
Gabeln hergestellt. Trotz alledem lassen sich die geschickten,

kflnstlerisch ausgeführten Dessins zählen, und ein an uud für sieb '

wertbloies, in DvatsehlaDd hergestelltes Kartenkrirbebcn wird anr
seiner MichmackTollea Form wegen aosgestcllt, nod Undnt dca-

wcfaa Unitar. Daacra traiaUbMtna Wasren erhalten rieb die

kaatan Abaalagcbiete ciniv nnd nlicin wegen des guten Matallaa,

guter Xaacbiaca nnd geHbicr, an dicaa Ibsekincn gewOkntcr Ar-
beiter, niemals aber wegen Cbsrlagcabsit in kBastleriacber, ga-
scbmackvoller Ausführung.

Du vcriSfst diese Niederlage ganbchter Waaren und gehst in

eine zweite, dicht daneben. Diese versendet täglich grofse Quan-
titäten Federmesser und sonstige Rurzwaaren, denn das dentaehc

Federmesser wird, trotz des Markenschntz-Gesetses, seiner Billig-

' keit wegen immer noch gekanfl. Obgleich der fremde Fabrikant
' seinen Stahl in England zu kaufen hat (gerade wie der Glasmacher

,

sein Alkali), «o ist er mit seinen billigen Arbeitskräften immer-
bio ein ptf^hrticti. r OfKUt-r. — Von deutscher Herkunft sind aoeh

A' iiuikii ijiff für GritT. l. lodi'ui man den dazu verwendeten A<-hat

nicht m |i{i uÜRi iiili r .Mi-iig.' in !'riE;lan'! finfl»1 Diese Kn<3pfi- Wit-

deu zum i'reisc von -'U I'p'niiy (;> 10 IT ) hin 'J Pence per Stück im-

prirtirt, wälareod e» in Knglund 1 IVncc per Stnck kosten würd",

dicstlhen für die Griffel zu finm-n. - In kleinen Artikeln, wie

z. H- Tint^infä.Mcrfi. vrtiert d.rT tieut&ckie Fabrikant reifsend au
Ahs:>t7.i^r'>ici : SCII1-' CharnitTc b;«lten nicht, «eine Einfassungen lOsen

sich jDtV>l|,:i- iIi'Sm'U »ird 4<>r hiesige Geschäftsmann ungeduldig

ttber dtrKk'iciien ürKcrlicho Kleinigkeiten und zieht schliefslich die

besser gtiuacblc Hiriui&gbsroer Waare vor. iMsaelbe kann man
I
anf die sogeaanntea Nihnecessaires anwenden, denn „Leim" kann
niemals gegen UaaduUite aufkommen, und selbst die eifrigste Be-

Wanderin «bUHgsr* Artikel gebt nna Verswaiftnag m «^piaekaa
Fabittataa inritek. Hit Bang naf StabUadar-Pttbrikatian bleibt

Birmiagkaoi nadi wie v«t mibcrtroflbn. Deotwbland kt aMtim
Staade darin n konkarrbcn. nad mit gtnlaiai Nacbdmek wird
acbtleblich versichert, dafs Birmingham in den aeiatsn Artikeln

gatUI bolds iis own" trots aller Konkurreos. Was wir brauohen, ist

eine kflnstlerische SchnluDg und Behandlung unserer Arbeitakrifle.''

Deitsehe Nachahmung ven Fabrikmarken. Ein in lodica
ansässiger Korrespondent eines einflufsreichen franiBsischen Blattes

«L'Economiste Frsn^ais" schreibt über die Fälschung französischer

Gescbäftsmarken durch deutsche Fabrikanten, welche nach Britiscb-

Indien exportiren, unter obiger Oberüchrift folgendes:

•Deutschi- Handelshäuser versuchen auf alle iiinglirlip Weise,

das Ubrrg' n icht der französischen Fabrikanten zu licicitigru utiil

seihsl ;iu deren Stelle tn tri'toii. Alle Waaren, weicht- sie noch

in Krankrcicli kanleii nifis^icn. versidicn ne mit dem Slt'iupcl

,Dcui5chc> Kiiiinkut" uud vrn<ucl)cu die Hindukäufer zu dem
Glauheu zu liMii^ien, dafs diese liezeirbiiuni; der Wahrheit «Bt-

s|.inrlit Wenn sie hei Eiiipfuuu einer (Jrdri- »uf t'ranzösische Ar-

tikel einer iK'.'.tiiriinten (,>uali(ät die Miiglichkeit sehen, •iineu ähn-

liiLeu Artikel in I'eulschUud her/ usiellen. ist ihre Antwort ge-

WChnlich fiil^;eij(ie : ,lii Fcil^'e dl]jl(jiiiati>ctier Vi-iwu:kluu(i,en, welche

jcdeo Auftfuhlii-k zwischcu DeuLschiaud uati Fraukreich etjtsicbcn

können, bedauern wir, nicbt in der Lage zu sein, Ihren Anftrag

auazuführen; wenn Sie jedoch einen genau gleicheo Artikel, deul-

scbca Pnbriknti der and der Firma, wünschen aoUten, fcAnneu wir
Ihnen dleBau." Bin Utlef «Inas Leipziger Hanses an einen grefaea

iadiachen Abnehmer war gtana in akaan AaadEkakaa gwaltea.
6olebe Vorgänge, wel^e den etcatautattten OiaAdcttaen kaaftaln'

aiacber Bbreohsuigkeit ackuanliacka auwidariaufiiB, ktanta nickt
bart genug rharakierisirt werden. Ea ist > aatiirUcb begreiflieb,

dafs deutsche Kaufleute sich bemühen, so gut wie die anderer
grofser ProdnktionslSnder auf jede Weise das Absatzgebiet ibrer

baiffliacbcn Fabrikate an arweitainf nbar diaae BanBbnagnn miaaen
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ich doch ta dm OtMiea der Ehreobaftigkeit ood dei AnrtandM
litHn.*

Vir bcmrintn diwi, dab w «w Uofett in^ibwar«lig er-

ebeiat, dafi deBl««h« PabtUaBtcB dl« |Ar 4m Bsftt Dach Indien
bcttinvitoa bill«n Artik«! ia Pragknieh anfntlfn limra, da
Ulitere ! gnifMB ]lut«ii nnd zu billigereo Preiaen in DeuMeb-
hnd beiKNlellt werden. Wenn deutscfae Handelsbinaer bei Ab-
Weitung von Ordre» auf frnozOaische Waareo wirklich die Schwie-
riglceit der politiscben Verbfiltniaae zwischen Franlcreidi und
UeuUcbland als Grond anffibreo, »o därfte derselbe auf Wahrheit
hembeD, and franzCsitcbc Hfiuter möaien zngcbcn, dafs sie nicht
Helten den gleichen Vorwand iiim Yortheil de* frantOjischen Han-
dels benutzen, wenn sie eine Ordre auf deulache Waaren entpfaDgen
haben. Dies dfirftc auch (l<>m iiidi-^oheti Korrespondenten in
,l.OlltJll||;|^u• IrsnraiB" n^lit unliclcannt Bein. Clirigens haben
wir uns nie gesebeut. wi.im Marlcenf&UcLuuKcu von äfitrn dvutbcber

Kabrikanten thataichlii-h erwiesen waren, die.selljen in da.' gehörige

kritische Liebt m «tt ltri), .seMtüi dann, weou iu den meisten d«r^

artigen FftllcD aui^Uudisrbe Kiporteure die intellektoelleo Crheber
der TiuwhuiiR um! ^'älsrhung varen. Wir finden ea oatOrlicb,

liufii Kt]i<liiiiJ<'r und FruDzoü.'a mit mirsgünstigcn Angen das stete

Wat)j».(;ü d<;s. 4i*'Uls<'hiTi Aursenhamicl* lielrachteu, dessen Koakarrenz
ihnen von Jahr zu Jahr lä>ti)fi'r und pefahrlic-her wird. Aus die-seiii

»o sehr begreiflieben Neide (liefseu denn auch diu unigia Klugen

Über die F&lscbung von 8«trat»iMrk«B s«iteM deutacber Fabrikan-

ten, da es — angeblich — IffUtenn tndan nicht m^lich sei, fBr

ibr« gwiagwwtb^m WM«» liiguf n iodcn. Jeaar, dar diese

KiaaaD ToratyialltlM «rwlil, wbd aieb der Einddit iMit ter-

eebnebeB kdnwi, immt Marka^dachooiaD alkiB «ia» aalcbe

Habaig dea AalkeakMidek Daatieblaada alfÄiek iMBBta, wie wir

iba { erfmüdiar Waiae ia voriger MviuMr mteree BUtlea erst

wieder lo Beiag mt Chile nacbweiiea kaantcn. Dm aolcbe Re-
sultate zu erzielen, mufste die deutach« Woare der «nglischen und
französischen an Güte gleichkommen, oder sie noch Sbertreffea.

Aach Q)6ge man bedenken, dafs die einflufsreiche politischere Stel-

lang, wrlcbe Deutschland seit den Jahren 1870/71 in der Welt
einnimmt, nothwendigerweise zur Hebnng der wirihschafüichen
und iiandelsinteressen beitragen und den Unternehmungsgeist der
kaufmAoniscbeD Kreise etSrken und bvlfbca mufa. Daher empfeh-
len wir dem Herrn Korrenponrienten, vorerst recht grOndlicb Tor

seiner eigenen Thür zu fegen, ehe er daran gabt, ««ine Kritik Aber
dantacbe Htaeer in fibea. Dia Sad.

Gata^B der Handalakaaeier ze Leipzig filier die klaflige Swtallaaa
dee Neteebaekweeeea, dem KöBiglicben Hinialerium des Innero unter d«m
•lf< .Ifitiiisr 18*9 er»t»tiH. Vta Knüfi^üclitti noben Hiitittrnuni liegt «in
irisu' li iler HaiideU- uijj lirvu-riirkaiDmiT j.u |iresH«D vom 29. t. H. »or,

mittelst dsMCD dieselbe <iaJti& tu «irkrn bittet data bei den demolibstigen
Vsrbandliinian nber di« weitere GealnHung aee Notenbmakweeens die

den Ketenbaaken Im KCnicrcich Saebsen nulebende BeAigalft *»» ibi^gabo
lon Nultii suf «eitere 10 Jahre ittriäpgtrt. lafloirli aucb Tor die Sichsiscbe

Hnnic m Drc«den der ateaerfrric Noteobetrs{ «rbr>ht werde. Zur Unter-

stötiung dieses (ie«ufl:!i auf(f^farileit. tK>f!iffD «ir üks, un.ätTor .insiclit Sh«r

diese «ichtice AlM:t'lLV<':il:ril lialjin Au..|'Jiucli lu i^rlK-n.

») ilsr» vir die Erbaltung des itechMi tut Nftiensusgab« ia dem Um-
luige, vie es zur Zelt tier Ranken Im Königreich Saebsen zusteht,

im Intersta« den Uandels und UeaerbeSeifaes Kr dringend geboten
erscbten

;

b) dah auch eine Erweiterung; des betüglicben Rerbles der Sicfaaiachen

Bank zu [Jresdeo im a]'t:i::i'. cuicn Ui'.fre^fv im .:ni[-frM(n <*"fn wär'ie

ln<lciD wir iiir Be)trüri'lur(ir hüs in il?r liaiiptsai'tie d-in AusfuliruLit-fn

der Ureadner Kammer anachlid'aeü. j;eatatleu vir uim uacl. Knl|;«t;iir-s <iin-

Hei «oltcr Aoerkennung <Ur segenMeicben Thiligkeil der Keiebsbank

darf aiaa doch «Hn aeaeprsehen — aod se iM dies ein Urthail, welches ia

dee KreiscB de* Handels «ad GewsrbelMbea wobl lierallch allgenetn ge-

lh«ilt ai'd — , dab die Reicbahsnli die Th&tlgkeii der nrhtv ihr bcstohea-

lien NotenbaDbeo keioesw«^ öberfläasig gemacht, dafs amlerrrrr^tt irenade

der WcitUwerb mit diesen eiuen gänatigen Einäufa anl' ihr Vertaalteu aus-

IfcMbl hat. und dsli, wenn die Befagnifs der Pritalbatiken zur Notenausgabe
tirkcitigt werden Stillte, eine sehr emp6ndliche I.üeke In unserem Verkehrs-

lebea entMehea wird». iastMeender« hat du Bestreben der Sichalaeben

Baak, den WeckseNerkebr nil den kleineren Stttten des UeweriiefleiRwa su
rielcbtern — ein Bestreben, welehf« ihn« das Kelenteofit ulelit '.:< »nlfhi-m

I infang llitlr au^efülirl Wrr.lt-ti knnnrn, — wrt.r v.:rllirililÄft grwirkt. ,\hrr

aurli die übrigen beÜMiliglcn Banken, die LandsthidiKbe Bank tu Bautzen
;

Hiebt au 5gcBcb lauen, haben aieh uai Bändel nnd Geereriie dee l>ndee *er-

dirni jccuiadit.

Was nun writer den Aniiaic auf Rrhöhung der steuerfreien Nolenmcnge
fär die 8lcb«iicbe Bank tu Dresden anlangt, m dürfen wir wohl daran er-

innfn». dar> mit Intraftti ftoii ilrs R?i hs^üiil^'t-scUe» der Notenumlauf
i<i ki-inrm andwn tit-'uelt ilf. l'ei.ii; h- D Rmi ;h » i-.-.iv. »o gewalti|{t Bin
ai'brüiikung erfahren bat wie ioi K<iniKr«it:ii .^acbaen. Wie wir s. Z. in

rineni dem Königlichen Uohsn üiiiisterium unter dem 8. Oktober 1874 er-

sLatteten üulachtea dargelegt haben, hatte aai 31. Juli deeselben Jaiirt» der

Kateauaalauf der Banken, welche im Königreich ij*cti««n lU» lianpsächlirke

Feld ihrer Tbitigkeit hatten, zusammen aber 48,« idillionen Thaler -= lid^ Vil-

Honen betragen, daton ungedeckt Ulllioueii Thaler — S4.s Millionen

Die Siebsitebe Bank «.»r liaran ii-.:t i Milli imi h die l.eipnleer Bank
mit rund S4 Uillionen // lnh^ili^'t , iinvcn nrjj-ilr'.-U '»i.j hnw. 14,i Mil-

lianan — Durch dasi tieieiisbankgeaeti aber wurde die eleuerfreie nn-

gedeekla Notenmeoge der Sächaiacbett Btnk auf 1(771000 eiiigeacbrknkt,

«Ibrend die Leipziger Bank und sbense die Baaken zu Htn, Ootba und
Weimar vorgezogen babea, auf ihr Nulenrecbt zu vcrzicMen Wir heben
uns damals — im Weteatlicbea ohne Erfolg — für eine den ihatsilchllebin

VerhUlntssen be*«r cntisprecbend»' Vertbciliing der luli-iti^f m N'nifnmenKe

auf die einzelnen tiebiete auagesprorhcn. Die Krfabninir l ..- 't. in «ueh ge-

zeigt, dafs die steuerfrei* Notenmenge für Sach»en allzu knapp bemesesa
war; wohl keine -.luAm- h\-ik Ut, aucb in nihigen Zeiten, so biuflg wiedie
Sicbsiscbe Bank gcm/ll igi ijcncMn, die ^tsuer tu Itszafaltu, um Wt deai

Bedarf des Verkehrs an Noten an genügen: wie die nschatebande ObaMtebt
leigt, ist dies in den 10 Jahren 1878 bis 1887 gerade IOObhI der PnÜ g«'

Ee haben nkmiich in den «iozelnen .lahreu bciratten:

Im Ahl*« d«r ittrcbscItalttUf h'- <U'. durclM« hntltllrfae *it ZaUl der Cli

NolcaamUaf liaaril^kiiitK »rluaitaaseu

1878 »7 758 050 28 576 111 .#if 1

1879 37 764 991 . 22 463 315 . 17
1880 4C3580»0 . 24 208 344 . IS
1881 39 176 »60 . 2S 823 420 . &

1882 «766 153 . 25115 303 , S
IMS 40 270 675 , 24 340 {^43 . <
1884 40 961077 , 25 136 S92 . IS
188.'! 41 921 241 . 2.S .W 3"f. , 1»
I88(; 43 642 433 . 27 552 443 . II

1887 43<I48 031 . 27 472 90» . 8

Die Toratebeode fberaicbt zeigt Au^lelch A»^ ntctige Waebaeii dea

KotenTsrkehra, welches, entsprechend dem Warbathiim dci Handels und Oe-
werbefleifaes, noch aUrker gewesen «ein würde, wenn nicht für einen Tbeil

des Bedarfs an UailaafsaiiUefai doich den t'beck- und den Uini- Vsrksfar

Ersatz gescbalTen netdan wln, iMinerhin dürfte die» l bersichl

sein, den Aotrsg aaf EiMbiiag dir SteuerCnien NeteiimeDge für die 1

Baak tu aaleretiHicB.

Jagaalber daa aiMnigfacb gebegtea Ba-

CMdaalh ftlnt dar LtMdnnar »Eeonoaiiat*
Ia aiaam Icflnlleh etacbieaeaen Artikel ans, dalh fflr daa Jahr
1688 eiae Zaaabaie der Ooldprodobtioa an erwarte» «ai. Ia Xali^

fornieo nnd Kolnntbiea aeien grOfaem Geldmengen prodnilrt worden
als iai vorigen Jahre, in Sfld- und Zaatral-Aiiirrika, namentlich in

Brasilien, Mexico, Venezuela und der argeotiniscbeu Republik er-

ßie sich eine bedeutende Zunahme: am mei«lcu haben aber die
tischen Besitzungen Mehrertr&ge geliefert, speziell Viktoria und

Nen-SOd-Wales, und die Minen von (jueenoland, di« in itirer Cr«-

dnktion zurückgegangen waren, lieferten in den letzten Monaten
«henfati« gebesserte Ertr<(£f. Da«u kommt, dafs auch da« »Qdliche

Indien, welrhia 1887 fnr das ^un;e Jahr 620iX) X Gold produzirte,

iü dou neun Monattn de« laufenden Jahres (88) bereit» IHlOtX) £ er-

gal) und für lias gaEi2e Jahr etwa 130000 £ in Aussii ht st- Iii. (Jaaz

besondere Bedeutung legt das Blatt der Guldprodukin L vun Süd-

Afrika bei, welches den grOfxteu Fortschritt aufwei^' uu l behiiiumt

zu »ein scheine, eini« der grofsen Goldprodukticii'il.iinicr der Welt
zu werdeu, ,Zwar idl '.lic VuincmiiiDK (rili-^heii K:iiii;;ils in lien

»ädafrikanisf hen üöidlKldprn !',^hfr iru AllKtm'i:ir!i ijnproiiuktiv

gewesen ; ;ifjer es ist oirliisUt?((i«fDiKfr Tli,.tM.<.hc, iIj^ in aiia-

gedebBt«o L«Ddstrlcben. hi'soiidor» in ili-n Iii.sUikliu De Kaap und
Witwatersrand, sich die G^lofundsUttti ii liI^ aufsergewAhnlich reich

und ergiebig erwiesen b«t>ett, ludeui eiu giüfser Theil des Quarze«
eiaa AnelMUte von Aber vier Oasen Gold pro Tonne cigiebL In

1886 warde der Ooldexport aaa Std-Afrika mit 69&43 £ bewertbet,

ia im war der Wartb bia aaf iSSfiM £ and In 1W7 ntf

8WMT £ gestiegen. Fir di« antaa aaeba Ihaal« dea Jahna
1888 amidita dw Eipwi dia HMia v«b cirt« 890000 £, «ad
apAtore Batkht« arltftiiaa dia AaaaieU, dalk Aa Jahreiprodalcllea

lüebt weit hinter einer Mlllioa £ sartekaidmi dürfte, daa iat

7M00O £ mehr «Ia im voranegegangnaein Jahn. Der Vollstiad^t-

keit halber ist noch die ^Morgan-Mine* io ,gallant little Wales" su
erwAhneo, welche 7CI09 Unzen Gold prudnzLrte und Ihre Gesammt-
Produktion bis /.um .Tribresschlusse bis auf 100 <0 Unzen oder

88760 £ zu bringen vi rspriciil. Im Ganzen schützt das Blatt die Zu-

nahme der 1888er Goldproduktion gegen das Vorjahr für die bri-

tischen Besitzungen allein auf etwa eine Million £. Wie die Produk-
tion anderer Linder sich sebliefslicb stelliu wird, bleibt abzuwarten;
man dürfe indefs die Geaammtproduktion immerhin zwischen 20'/? nnd
21 Millionen £ voraussetzen, so dafs dieselbe diesmal der Ziffer

von 1866 (aO,Ti Millionen ü) ungefAhr gleicbknmmeo därfte.

Keleelale Wellprodnktloa ead kolonialer WoUkoiiaam ia Europa. Nach-

stehende Tsbelle, welche kürcbch von (iustav Ebell A- t'o. In Berlin ver.

ölFentlii-tit wurde, veranacliauUcbl die gesammte WoUproduklion Ausuaiiens,
de» Lnd der l.a Plau-Slatlen oiif r»iB «weseMae Welle redaain. In

Millionen Pfd. englisch.
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Australien und Stidsee.

Kaiser-Wilhelmt-Land. Der .Auttrslittben Zeitung" tod
36. Drzember v. J. eatDcbinrn wir folgenden Brief de« Herrn Hugo
Zoller, Bericbtcrütatters d> r „KoloiMäan ZdlBU*, u Html Baron
Too Mfiller in Melbourne Ober «im MM PoiMhnifiniN im
deotaehen Theile Neu-Guinea«.

Coeht««a, 10.DMiabir INI.
Sodifaehrter Herr Bsron.

HMD* BmadMaB Im Inn«m HtK-Qtiam M, Galt m( Dadi, vaa vall-

(tiadtfilM EfMM gakital gewesen, Daak t» waKtelraadn Büm, db mir
»riirns der Nea-uuinra-Konipuiie luffaeil geworden.

AufKebrocben bin ich von Conalanlin-Hifen mit 3 weifies Bagitltora,

31 bewaffneten Nen-Brltanniem (einem Theil der Poliiritrnppp'i nnil einer

«Khselnden Antahl einheimischer Ijwttriger. In ilr- . r^tin /,t\i Tiiblic die

Expedition, die gcnaa «iaan Monat in Anaprach nahm, gegen 100 Kupfe,

•pMar «asa* OaMiliaa iM «aafgirw
I« 19 OawaliaribMbm labaa «fr nnd MO nit«itl«r iar6elg«l«gt,

haben über ein drittel <h«in(be zwei Fünftel) der Breite von KaiMr-WUhelo»-
I.ind durchquert, und nna dann lur Käste turnck veodend den Kaan der
h»'ifh»trii Ki-tte de» Finltterre-Oebirges fwohlverelanden nirhl Jrn bücblten
'iipfcl) in einer Höhe »on 2960 ro erreicht

Httten wir noch ein kilb«a DnUtnd S&cke Keia melir gehabt, ao bitlen

wir MaoBt OhMaoai te dUt m av 1|| (plaa aioM dir bMMaa Olpfel

da* FiaMaiT«) «aiebvar «rrtkbM Hämo.
t>cr Fernblick landeinwirta'WUlbaiehnjbHeh grofurtig. Das Biamarck-

tiebirge acheint da> wahre und wlriiKtba Rückgrat fon Neu-(iiiinea ta »ein.

El licht Mich in un^i-hf 'ifin Roge», nil iclaea Aualiafern die V\>«l«rite

dfr A»lrr.|i>..--H.ii licriih'rnil. niigctlhr Mülgt dar englischen Orcnte in der

Kichtung nach dem Uüon-Uolfe hin. ZwiKkn Fiaiatam- und Biiuarek-

OtWrM whM wir im MdM aiB aadawi gawaUgia, JadwMli Mar lOOUO
Faft lakea, ab»r daet aeck vaa dm dnklalar ttek waNantakMdaa Gipfeln

dta Birmarck-Oebirge« Sberrsgte« Bergurstem. I^a es bisher «abekaanl ge-

Uiaben, wurde es nach dem derieiti|;en Landeshauptmann Kraetke-Gebirg«
getauft. Den höchsten Glpr i de« Rismarck-Gebitges, auf dera vir 5!chne«

lu »eben Klaubten, »ollt« ilrr I ri Ii i'is'iplminn .Ollo BeTg* grUiifl »i«v>n

l>rei andere Gipfel sollen Marionberg, WiltMlaiabiTf und Hsrbettberg

iW atckl, wla
avida, an 0» Kfiita kam. IMMgiUMa od naMtna atod* ah
darrk aki gvvaMgtt Ikal «addardi alaMgat Igt^galbida laliha

rennt.

Küstengebirge (ifsti !il Kalk. .Saiithteici und Konitlomeralen.

An drei Punkten fand ich Versteinsningen. bas Kinisterre-Qabirg« ist gau
Tuikaniscb, «ankwlkk akar lakw kanüga GattaK wUbH dar TiilkaiilathaB Tkk»
ligkeit, sondtm dir Bmiaa.

Piaialaire tat farcbtbar stell. Der leuie tweit&gige Aaateig war du
LtbaMgaikbrlidiit«, was ich Je durcfaKemacht. Wir alle bluteten Ton Störren

nnd Rissen. Unter den Schwanen hatten wir r> Kiebcrkranke und durch

Wunden Rraehöpfte.

Obco in aagaAbr 9000 FnJil Höbe xeigte das Ifaennomeler Nachts 8«

«ad MoiiMi awtak« • «ad 7 Okr U»«&
Dia BbigAwcBts k^Mo aai iwalanl, wakl laahr, «aU ila Hnebreclit

waren, aU aus Feindseligkeil, In kindischer Weiae angegriffen, «baa dafs

wir aber, da Niiraand verlettt warde. eon den Schiefswaffen Oebraneh ge-

macht h&tten. Die Itevohner des Kästengebirges erwiesen sieb als K&nilich

uuiueerlL'itiice Führer, wareu aher mau freundlich. Hinter dem kü.ntcn-

cbiigt kommt ein gäotlicb nnbewobnter Laadatricb. Dann folgen die

ikaMImk dia wakl ala WaÜM aMrt Mm. !> Läd UlaMImk dia wakl ala WaÜM kaHaa. !> Liad U
dina kafMkait, aad ktkar dk dttOÜb lalMB wir katonM
dir HamkaraBM (kto aaMili 9VB0 TtUi Mtr gtaikaa. Bs
aha, dm aoek dir gaaai Mb

bin lurätkgarafm ««rdaa Qai BigiMi MakMd. aiat >

utrelan), nai aiidi, der dort aannkrackiMii Uamken wegen.

leb

dition anutreleaX
•ckaall all aMgÜck nach

bMka kk Uw b Oaoki »n
Mit aii9);e/ciebneter HoehaehtaBg

st-Afiika lu iMigeban.

weite Expe-
Jamket

BU laai 3«. bcHaikar

Buga ZAIIar.

bewohnt ist.

Die Urenie das Banmwuehsea haben wir nicht erreicht. IHt^elbe mufK

auIa«roed*BtUeb b««h liagan, sehr tiel h^er aJa baiapielaweite beim Kamerun-
gakiita tm Wial'Afrika. Dana dia Mnaat OhdNiM in FiaMiiia. dcatan

aia dhfdiagi gaiinger iat, ala <H« «agüKka SMikiit» il« aagtabt (wir

»AMl'a ika auf unter 10000 engl. Fnls), sahen wir bis tum Gipre) hinsuf

all Bankvald bedeckt. Bios an den steilen Geb&ngen des Fioisterre ist

die Vegetation Terkrüppelt. Die .Spitzen de» Kraetlte- um! d'« Hijinarrk-

licbirge. S' .ij>:tie:], dun h em aiisgcreichnetes Ft^Vurohr hetrs'-hlet, M'llk'immt-ii

kabi tu Min. In WOO Kuf« Hübe waren dia Röcken des Finisterre mit

boebitimijgBai miakaUaiditaB Uakwald
nicht), aber btia laR Jangboli, die dtM
ftoden.

Etwas «eiler unten wurde die Szenerie am meisten durch eine überaus

häu6g vorkommende t'eigenort mit grönen Früchten «on der Form und
Grüfse einer Apfelsine beeinflurst

Die Jagd aar toatz rieler Gaauar-Spuren, je bibar «ir kaaieB,I Jagd «I

aipMif.

Ad8 wisBensohaftlichen GesellHcliafteii.

ladlaas HaadelivarblnduBgin ailt ZMtral-Asiea.

(Vartiag d«a Harm t. Rosen, cebalteu im »Taiaia Bariiair Kaaflanu
aad Indukiriciier.' — AanagJ

(Hchlnb.)

Die UauplbaudelK.stiarne dire k l Yon Indien na-'h Tibet ;.'el.l Jur I dan
Thal des Salladseb, der im Süden des heiligen Kailis-BerKet tu l'ilKt ent-
springt, lunlchst die Gagi-Ebene in einer 1220 m tiefen SeUaektdaadidiafat
nnd dann den HimUaja durebbrichL Hier im HimUajra-Rhiiakaitt erbebeo
sich die FeUen tu» tu 7000 m dicht am Flu?«e «teil in die Hähe. Die
Hauptmirktr Indiens für iten Handel mit Tibet niud Auritsar und Dscba-
landbar; »on Amrilsar gehen die Wsaren den beschwerliclien Weg am Sat-

ladscb entlang, Ton Dschalandhar iber Kängra und rvisinpiii luclj Lüh in

Uadlkb und von dort nach dar cbineaiactaen Tatarei. Alt ijutlfaiere werden
auch hier Schafe nnd Ziegen Kabraucbt, «eichen die Waareu in caai gMck-

<
schweren Rändeln aber den Röcken gelegt werden. Vor der RdrÜikr nach
Tibet werden die Tbiere in Indiei- ihrer Wolle entirdiirt, die tur Beiablung
der gemachten Ktnkaufe dient l ir l'»»»e an der .-istl»d5<-h-Sirar»e »ind
nicht ao be»cic»»rlich iiIh die »cuci westlich liegenden. Der HiUidel mit

!
Tiblti BUaentlich mit den we^tlicfirei Wüstengebieten diese« Landes, kann
biiraatäiiich keine beMudere Bcileutui^; haben; wie menschenleer der Westen
Tibets ist, teigt die Thatsache, daTa dar Baiiaida Garn; klar ras SA, A|HM
bis zum Sl. Juli 1886, also wUrend einer Zeit roa SS Tagaa iMiaaai MMck*

I
liehen Wesen hegegnet ist. Die bedeuteadltaB Artikel der indischen Aus-
fuhr nach übet sind feine Tücher, Meaaer nnd Kiaanwaaien, Tabak und
Indigo; als itimesaen dienen Gold, Maschas, Hediiinalpflanien , Vieh. «<ir

allem aber Wolia nnd Woltenwaaren. Die Mengen fon Schafwolle und v<iri

der (einen Wolle der Schal-Zleie, welche Tibet criaugt, sind betrichtlicli;

för den iniemationalea Baadal MbM all «bar wagaa MB dank dia Mwia-
rigkeit des HaadalaeeikakrM badiagfM Baagil* in MacMVnga kda« ed«r
nur geringe Bedeutung.

Kaschmir im westiiL-beti Himuia\j, em riiu'^ ^"n l'.crirrn i.m^i'irrit.-s

Ijwd, iat anbaroidentlidi fnicbtbar; das reiche Thal «on Kaschmir ist nicht

mit Uaraebt das Paradies der Erde genannt worden. Nach dem Zeu!<u>
Ton I87S batifgt die Kinwohnertahl l'/s Millionen. Bei der .S&he der
rusaiscb-engliacben Handelsgrente ist es erwäbnenswerth, dafs KaKhniir eaai
rassischen Handel noch gant unberdhrt ist. Das eintige russische gewarb»
iicbe Ereeugnlfs, das froher seinen Weg nach Kaschmir gefunden bat, ist

der Samowar, der aber jetrl im Lande seihst in ronüglicber Arlieit hrige-
ateltt wird. Dia HanptarMugniaas des I<aadaa sind Schals, die aus der
Mnan, aartaa Woili dar Sckal-tiiga, lawia im Takkauan uhI Uundawalla
hargaaiallt wetdan. Dir Arbaltiloba Mr Sebalwabir hairtgt jätet nur aaah
13 Pfennig pro Tag. Dia Bland nnd dia «rkoamiokltt N

'

landen Klasse sind in Folge deasan grob, wia ea «uti «la
i

liaebar V«n beseitgt, dar in Gebanelxnng lautet:

Wann eina Tbeuerung an Menschen eintritt,

so schliel'se mit iliesen dreien keine Freundaebaft:

erstens mit dem Afghanen, iweitens mit daa
drittens mit dem gemeinen Kai bmiter.

Die Weberei ist thi:!!. Stnlil , tiif. b Handweberei. Die kLuilmiiriachen

Stickerei-Arbeiten werden im Faud*cbib «ieltacb nachgeabiot, m> beaoodars
in Amriiiar aad ia Udiklaa. «>«ili dar dakai-PradaklinB giagn fiahir
nach Fraakraieh; d«cb bat dar daaUek-frsaiiiiMba Bring «aa 1B10,<TI b«w
die Belagerang von l'aris diesem Handel den Todeaatab glgabaa. DerjUir-
liebe Kiport von ecbten ScbaK nach Indieu betrigt tur Sali Bach I30U00£,
Tou denen für 90 000 £ nach Enropa gehen. Kin feiner achter Schal kann
bis lu i kustcn. AN bsuptsachlichster Krisi; l.ir lUe sinkende Scliai-

Fabrikalion ist die Teppichweberei eingefätari wurden i feroar dar Seideobaa,

dir wai BakliidKbi dank aiae Samaa rea WOOO t aaiMiait waidM
iit 1879 ward! aekoa Kr 12000 £ prodaiirt; laiwfidiia kal dlHar Br-
warbsiweig sieh bedeutend gehoben. Weitere ProduktlnntcegensUnda alBd
Wolle, Baumwolle und Waa/en daraus, besonders p^ttu, e.n graues, aBga-
färbtes, dauerhafte« Tuch, daa ea. 50 Pfennig pro Meter k iiiet, und pasch-
mina, ein »ebr feines Tuch für Antüge; fiiDcr rapiei . r.>[i.'-r:flaclii!,

Steine, die tieliadi in Siegeln und SchmuckgegeuaUndeu •«raib<ite> werden,
Silber- and OaUirbaHaa naw.

DI« KiMabakn Ohrt aar Ma lur Onua KaiebBin; fibrigtaii dad dia

W(fe im I^de nicht in ecblecfat. Von Srrnagar, der Hauptstadt, zieht der
Transit- Handel seine SIraase über l.-'b, die Hauptstadt *i>u Ladäkb, nach
OAt-Turkestän und Cbina, besonders uarli dm llandelseniporien Yarkand und
Kntfhgar. Infolge des Vertrages von IhTU iril simmt übe Durchgaugstülle
in Kaschmir und Indien aufgehoben. Der Uandel, welcher 1864 nur 4>0O0 X
baliagaa batt«, atiig liU BmI WiXIO ä, iat akar Baaarfi^p «iadar auf
5S78I £ gannkaa. Dir Onmd blarfSr liagt darin, diB dir Duickgaagi-
bandet gegen das Vordringen des rassischen Handels in Oit-Turkeatin nickt

mehr aufkommen kann : Ost-Tnikestan ist dem britiseben Handel eoltstiadig

varloren. Der .Schotte Dalgleisb, der in früherer Zeit lange in Yarkand
Oaacbifto romacbt halte, Tersuchle es knitlich, seine frr.hereü lieiiehungen

dart wieder aufiunehngen, kam jedoch in sjtkt. Nach vergeblichen Be-
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EXPORT, Organ des C«nlraWeraiaB fQr Handelageofniplit« «tu. 18«9.

untcrDshin, in KohUUn (t«itcli«ii Cuiitr uod Uindokoiicb) «an tiatm Afglw-

iieo encbosten. — Wu dia indiiich«D KxfMrte nacb Kuehmit «nLiiif^

ainil e« ilicselbcn, «ie »1« nach ullen IlimitUjcl-llndem mitj^fährt werden:

Mvinlk. MmdMtlervaaran ((Mdrukl* B«uiBW«ll««iirra} nml Kun»«wra

AffhÄniiitiin, rtor Ticn)«'i«tH'Si> Tlii-*! ilf« iranwi^eti Hoclilandea, ist

elw» 80 urof* wi^^ l'piit-^clilnnd : ilic ^.]:lw^t^llll*^/Äj^l IfiM &icb nidit

Irenen fxvrtiiclitu, doch mi$ M elwt 4 Uilllonco betnKCD Von Indien

n:t ; c- durch Hon t<«fMi-K»b und da« SaUimiln-Oebirgt, lan <>it-Turlie-

»liin tlurcli daa lirmlicb unbiknnntc KohUtäo b«i»'. durcb d«n Hindukuach

umI dks Pamir-Gebirge Kcixhieden. L>u Klima ist trocken, mit stren^eia

Wfnttr Mit Hartnii^kkglieit ubiiefal >icb du l>aiid cef;en jede Üernbrang

nll anderen l,»jMl«Tri sli. Äilli.l KniiUnJ iit ;ii Ktbul, der ca. 60000 Be
««Imer läbleoden Us^fiUtulL liurtli ^»•iücti cuniirnsicbon Ahnten »erttelen:

rt»T Irtjfo hriti'iolii" KiiidtLit iloit »ai ^avaifnari, der 1879 emordet
»ui |['. I'>t< l.fl'rii riiiCA MriMiiliru hat in Af|(bäaiMia keinen besonderen

Werth, aamentiKD daa einet l'iciBÜen siebt; «Inem eolchea drobt aicbete

KmOKhiox, da «Im A^aa« keiuen (irund «cifi, ihn leben xu lauen. Der

Jeliie« Emir Abdurrakmün hl ein wahrer Tyrann, unter dem daa Land aebr

XU leiden bat: «<uti hotniera iuntte Kri^frc Kiofrärunfen wilder Stimnie

(der Ghiliai), >1 i' l:itri.M)rii <lrr krnnittülciiileuti'ii Afub-KbüB und ls>bik-

Kbitn u. a. «. Eigentbuiuiicti la« di« >>lellung £ngland> zu A(||hinlatln,

«eich letaleres von der indobritiscben Ke^erung monatlicli ein Lnkb Rtipien

(ca. löOOOO M) als eine Art Tribut besieht. AndererseilK Uebkugelt die

RMfieniBi! mit Knfsland und treibt lo »in twelfelbaftes Satok W^|M des

Itm and der Habsucht der Nachthaber, besonder« de« Nril« tlHwr ill«a

unaiö|tli<'li. '^.>r<i WLli^fttauij itr. Lande beimiacb wird.

Viu: VN'j-ii'ii inul Niirili':i lüliren folgentle Wege uai'h A(i;h:uii-t,Lii hinein

:

I) \'t>a Fcrsieu übe^ Mrsrtijied nach Hernt; 2) «nn ßulihxtu ulHir MaUnana

nach Iler^t; 3) Ton Bukbirä aber Karki und Balkh nach Klbul. Den

Uandal von llenU Iwtreiben Perser, den von Kandabfir tum Tbeil Indier,

den wn Kibnl Albanen. I>ie l'erser brincnn 9t'.i}t, Waffen. Türkise, Pferde,

TlppidM; ala Stmcseen Dcboien sie Woll<^ und Felle. Die Indier bringen

llancbe«i<irwB»ren . Stiäe. W^flsioffe, Zuricr. IT.cc, flnMbmkalf , Cffxürji-

und cliirrii".rh<-n TLc«..

Vier Hau]>thaD<l»l*«cg« führen liurdi die Sulaiman-Herge : 1. l>er Bolan-

l'afs, auf dem die Waaren von Kandabir and Kbellt nach SekikirpiU' aia

Indus in Sind berbeigebracht werden ; die Kaufleule dieses bedeutenden Plntaes

Tertra-'hlf'n donn «eiier nach Zentral-Aalen. 2) Der U üaial-Pali> , der Ton

(Ihaiiii nach Derü- Ismall -Khuu am Indus führt und »ameiillich «on den

Pni inilati s. fititm mllilirivchcn, hutti haniIcUrcitn-iiil<Ti Stair.me, fifBuüt

wini, r,:n ihrr Kttmel-Karawauen bis iiiv U.tj Indieca lu hringfn. JS; Her

«icbligstc von allen Pässen Noni-indiais , der Khaibar- (<^aibar) PaTs tod

Kabul über Dschaegmd bis PIscbiwar. 4. I>er nMIkb- foo dar SlraJse Kibul

Dsrhanrud-Piscblivar fibrende Weg Kibul-TatAia-Pttchiwar. iJie afghanischen

Produkte iiind Rohseide, Teppiche (Uerili), Pelie (Pöstin, das «iod feine

Pelie vom leDtralaaiatischen Schaf), Filu, Wolle von Schafen, Ziegen und
l.aVtriü^'! ' ri KiTi l>-r.. I.eder (mit Granatipfeiscbalen gererht), sowohl Sfhaf-

wic W.lil'.'dti. Solii.^io, Mntien, Turbane, \Va^-llMl^b^ilf r.. Shrkrrclivi , Wijl-

i;ewrhc, uamc^atlich der Tscbaogbar, ein langer Hantel ohne Facon, der bis

fa«t un die Knöcitat tfMH «ad lance .Ärmel Inl [aelit IM er ms Kanalvolle

gefertiirt}: dann MaüllWMrao, Elsen, StabI tob fortigliclwr GAte (In KAbul
ixl eine voriüglicfae Geachntigiefsersi und ein« OtWfMkbrik); Ziielir- und
EnMitllrarl>eilen, keramische Erzeugnisse: Maiani- Mbr Turkestini- und
Ylbii-Pfonii«, Hi!«fli> und ptfsische Katien; auraenJem «i>riät;liL-it-j Obsl, i. B.

Trauben, It:i>i.;i*-D, *frn!.i.ic 't-aii.nripfpi. Melonen. OraBij:pii, Nussp. üa.-idrlü Ui«.

SC'Wr.lJ d':[ iSxport nach Afgbünist&u ab audi der Tranatbandel durch

lÜMis l.iir <i 11-^^ Ii Zentral Asien wird dnrd dt» MMtoditfW« A%MiiltllU^
<Ke gebirgig« Natur des Landes, M«l< antkerdcm dnreli nolM PncMan,
Lagetgalitof und Zölle bedeutend erschwrH. Vwh fjr.em Auftatie Schla-
(bitvcit's in der .Öslerr. Honatsachri.'i f. d. üncnr betragen die Kosten

an nwht und Zoll für 1 Nu (-^ 80 «Ofl. Pftaitd — 3«,iaitTlt kl) Waare

tau Piidiiitar bis BukbMt
frtthU

I - .. ^ , "!S'"°
aaahB Zoll bei Abfanf mu UM . . IS

«k mjm ! , In BaShn I'/,
P,Hri, . 1, Kabul . . .'S

, in Taachkurgln 2
K dn.i i tikiirgin ...... 6 ,t LageriolJ in BukhArf. S',3
TaschkuruiB-BnllbirA 5 nqt Um« dar iWiiKbe
VnMUtdiiMa l'/t wl

|fH^
p«ji .... SS

/.»lle:
I

duu Fracht 18

I.JCtr^'. Iii in K.ihiil ü'i'i I
?.ufji[iimf ü Kosten S3

Vit Uiirk-icbt auf diene enorme VertbeueruDg lifr Wnnrp »ird von den
Händlern der Seeweg tro<i seiner bedeutend grüfaeren Lünge dem Landwage
dlMr Afflitejaiin «irgetogen. DI« Wawcn wetdan la Kaiftlaab! an lodu»

tarfraeblet und gehen dann ihireb des Q»1f tob ONaAa oad das Ptrsisrbsn

Oalf bis lltisdiähr, von dort wieder zu Lande durch Peraiüi älwr ScfairAi

—Ilfcbnn—Teheran— Meschhed und lierw nach BukhirA.

Die lettten Z-sfi!eii , rttf <it'tt füt den itidisflu-ii Kxpon nach AfghAnistin

frlaagen lassen, »iml vm lJ.^n:l^^, wi.tIIii'Ip lirrsrlti« 1 L^SIHM Jg.

Oer Uaaptslapelplati der afghaniactteD Kinfubr in Iniiien ist Pisdiiwar

tm Kkaibir-Pab, wo dberliaapt der reichste und intereaaantesta Markt von ganz

Indien Ist, so««hl was Reiebbaltigkeii der Waaren, al* die verschiedenen

Nalionafitäten der Dandler betrifft. Sonst liegt der Importhandcl ans
AfghüiitHiln nach Indien voriugsweiie in den Hknden der TOThin genannten
Piivindab», die in Indien MiLfi.: u ji \, K.'iiyli i'eiisi:£it worden. Es sind atreit-

tiarc Kaufleiite, in deren liTjr'c: tup iUs sr-tiLrt> nfi;:ianisriip Ue.tncr ffhlt. l^ge
Beere diesar Hiadler uehen von Kborasajin in Persisa und von

durch Afghanislin bis tief nacb lodien biaeia, mit ihren üamel-, liaultiuier- und
Pferdekarawanen. Im Sommer durchreisen sie die Gebirge und Hocblluder
von Zentral-Asien; im Winter tiehen sie nach ludieu bioein und las»»« ihre

Kamilien, ihre Waffen und ihr Vieh im Pandschäb. Per Risenbabn bringen
sie ihre Waaren bis Kalkntta: alle Eisenbahnlinien und Straften nach Kalkutta
sind )ls!VB voll Tfin ihnen, ja lelt^i nsili Asiam und RritLsfh-IUrma ileben

sie, »l^ liangiin ihr fiu'srr^I'r!» /jpI i^l. |ijp Af^ti.incri «^ni| in Pcfsieri und
Indien durcbgebenil^ ni.-lit i rlicht, «ic M.hi.o drr Spruch des bernkotan
Sa<di daithat:

0 Sa'di! Am Tage der anbagslosen Ewigkeit

bat 0«tt dia Mmbalt den Türk» lafaBMi
4a> VanliBd tnd dia WaishaiiM ar ftu daa MaudiaD ia Iita ngilMKt
larOiaft oad Elegaai «ad ftnwHIeMt Waui
den MensehcD in Indien;

Kvc.hnfii^iirTt iiod hummheit Und UatriiMakail
bat er den Afghanen gegeben.

Hit wie ungünstigen Augen sie ofl von den Landltuteu hctrachtet

«erdan, zs«gt Mgaade ThataadM, die kAnlich im .Akbbir-i-'Aia' l>«ricbtal

««Ida. > Oigädr tratdM dnt •lbali% a%hMdHha OMiiidlar, «Mk
LaadlaiiMo io <mI ngariebM, 4ab tmi aafgrt atarban «od dar dritte atir

dadurch sein Leben retlata, dälk ar aidl todi >te]1te. Die ahergläubiacben

Landtleote hatten gemeint «dar .totpitWn <a glauben, daf« diese Afghanen
von der englischen RagiMMf aafttml Mim, Uaiaa Kiadir an lackaa, dia
«on der lt«giening Ml dar FaadlMlnliniBf alaar Brlda ala Opte dar-

gebracht wärden!

Haad«! nft ZaBtial-Aal« la lanan IScMItrka MttmaMa, aa id ai «flka*

bar, dafs der l.aa<ibaiulol von geringer Bedeutung und auch für die n&cbst«
Zukunft wenig versprechend ist. Tibet ist ein amei und schwer lugkng-
lichesLand; (>st-TurkestAn i«t ma rnsäi«!-!:«! Wa,\r»n vollslindig nbrrfltiüiot.

BboUn und Slkkio mit ihn'in i;rnnf|;lM^if cii I'mMaia kommen gar in

Beliachli dar ilandtl ^epüls ist nur iü g^ingerem Hafae ealvickelungsfUiig:

in dam warUttaiCiralMB UaiaaB Kaschmir köntMB fllftaN IrMf» dttMoa-
len ladaitrlaan rieb aiat aadi Jahren teigcn, wUimid dSa Sbrl^ Oa«arli«i
wie Schal- und Metallindustrie, thrils nicht mehr lebensfähig, tbeiia wa-
gen zu grofscr Oerstcllungskosten nicht konkurreniAbig sind. Am günttigsten

liefen dif Ttriiirtin«? für Afj;liinistin: den« nii!i>? »pTti'mfljfMs ll*m<-h-ni
ist der IlaudpI d.e-.ts I.a:idps üini-r licdi-ulpidi'n linlni.^keKiiL' nh't lue

englisch-russiscbe Uaodelsgrcnze wird aber auch in Zukunft der UiuduliUücb

blHliaB; dwB mna RMCitaDd aaak llaitt iqadriafia r^lta, lo «ird England
KaadaUr nabnen. Ja weftar alwr dia Kimn atrriakan, dtälo ungünstiger

ist dies für den internationalen Bändel mit Zentral- Asien: denn wo dia

Russen auftreten, dort benrscfat Ausscbliebung jeder anderen Uandelsnatioo,

wübrend J'if Hrilischrm Ophietc .^ngfhürigi'n jeder anderen Sation eben-
so frei d^-in Hiiidei obliegen k^mijen, »ic die Ku^Iilnder selbst. .Sjiiv.ipll d<'r

deutsche Uandei uiri i^utral-Asien be^goet auf britischem tiebiete nicht den
foraoalea Stbwierigliattaa «ad MifHMlaaia «ia aaf raiaiialMH Qabial^ «ad
bedevtende deutsche Biaaer sMaa Tan diaaam Vaillialle flalan. 8»
lange England iiLid Hiirsland in der jetiigen Weise in Zentral-Asien
gegenüberslelipii, »iid li.Ls j.u! den Bändel schädi|;ead einwirken, auch
wenn s» nicht suui Kriciri- kumml; dcr.n alle Kraft wird h#Her«Mm auf

Hnsiungen verwendet, slar, «jf ih u Bau von Stralii'u uml Kriii-iioii, und v*o

EisenbiJiaaii gebaut werden, da geschieht dies nicht aus kommentellen, son-
dara aa» aUttegiMhaa OeritMapaakteii. Bläkaa and fadaibiB haam dar

uMntraMarFtiadahenaahl» «• kaiaattaivM
B tna Pllaa mi Op&cuUmn dar lanNanta

gtt dtaa aneb tlr in VuM aft Zanlral'Aiiaa.

Verelnsnachrichten.
BaricM Bbar dia SHxaagaa daa „«

dalagaagraiAia". Am S. Februar sprach Dr. Kurt Lamperl al« Gast über
«bas Heer im Lichta neuerer Forschung*. Rinleiiend hob der Redner her-
vor, wie da.H Kutstelipn i*(nRT pi^rfMUlivfu't.. ^e!ion sphr atüsppdchDfpn
WisaeMcbaft lu.i. dm prakt.sehen 1 if.

i

i luia und dem tij:licljei, Bedüit-

nifs lu erkUren, und wie namentlich it.i M^rr ein uugelieurtr Forlscfaritt

in derselben xa «artaidiaaii Itt. Der ralcba StM aUiUgia aar Bm ' ~
'

auf einielne Kapitel, waleba der V«rlf«f«nd« nit grab« OaaeMat i

halte. Er sprach tätlichst über die Gestalt ond die Darstellung dea keeres-
bodens; leutere war durcb mehrere Skitien veranschaulicht, welche ver-

schiedene Hethodeo in dentllcher Wel» crläntertcii. Hierauf wendete er
sich den Ablageniti^.'rn m und hpsprach .iio in den offeneri Hocken (;ffiin-

denen Olobigcrinen, Kadiotanen und Diatomeen eingebender, wobei er Ver-
gleiche Bat UnlidMn OabiMca mf, dia uaa » dar Obaitteha tagfta|Hcb
sind. Hleraaf wendete ikk Dr. [.ampart tar Basprecfanng dar Taaparatat^
rt:ihl]ltjh^^ dm M«*r>res jM>wcbl im offenen Oiean als in abgescbwssenea
Ufrrrn, tirtprarii li-.i- I i r:pM.i,nrung des Wasserdnieka In der Tiefe und die
Witkunir, nsp. Jo^ tiLdtingen des Lieht» in d!i^«ttif. '/iim SpMiiC« !.trp!f(!>

der Reduei di.^ Hiüluuie dea Heeres, ir.iä'^in rr »n ninrtintn Iki'.p-.clf n m'^^mc,

wie die Fauna von aulservn Verhiltoissen abtaan|{.g isl, utiJ die Wichtigkeit

diaaar Krkaantnifa far tiia Bocbaeadaekarai aachwies. Die tahlraiebaK A«-
wegenden waren den bSckat interamateB V«rtragc mit geapanater AtlriMA'
samkeit gefolgt und spendeten demselben reichen Haifatt. Wia aanfaad
derselba gewirkt balle, bewiesen die nachfolgende labhafta BrtiMnraf and
die uhlreichen an Dr. Lampert gerichteten Fraft-n.

Am Ii Febinar spri.Ji oberpriaeptor Ku).'eu II i'i ui ^elu i ihfr die

iatematiiwala Uandab- und Veik«iwaa|ifacka Volapük und ihre \'«t-
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188». BlPOig, OigM OwteitwwiM flt nwiiilipDgiijMi «Ii. Nr.».

bnituoK. I>ie lahtreiek «hUhmoM Znhfinr kalln telm nr Aafog (ha
Vorlrije» O.lcRcnheit, Ml »It «imr nlebhalt^ni, nf VoUnik rieb be-
iwbeaiien Lil1er»«ur, mit Zvitunircn und Kntm in der Wittapfuh«, mit
einer in denelbcn yrrfikliteD, au« »Uru Undmi «tcr Welt bfrrührandcn Kvr-
rwpondwi»^ UUaiit in marlico. AIIm d« »ar »nf Vor»nla«sui.|{ Vor-

IKI|lie<Jer des hiesiKeB WeUHjimr'jfrt.itiiis, n n ikata au>-li«• POtafT» Zikl d«D Vortrae als Ciäitc beiwobntcii, in »elir üb«i*idil-
lichrr and leKbiMdKoller Anonfaniiig mr Jimutmtuu nl*HWhl Wtttm
«oför deoMrb« der virmM« Dank der ZMnt OAn M. Vm Mnktor
r. Zilline firitieführt, «pracb der Vorlmernde in etwa lV»ltiaiUger Red*
üb«r das acgikiii.d.Kie Tbeinv wobei er obue <>(ilicn;»tnut doch der «an ibn

iS?*-5. ^'n".'?*" "••'»P««l>e einfl grofsc Z.iliimft v.jrhersa««o lu künnen

*juI!m •'•"S'^»"' Kediicr fiir iJio gegebene HelebtungIMnH mt dia YeraMaailinif dun-h Krhobeo loo den Siuen ibre Zu-
ttiinmun; ta erkennen gcifeben liatlc, (orderte Barr Haiatialar aar Dia-
kusaion auf und erkllrte sich bereit, etwaige Fragen and Btdcalaa lU be-
ant«nrt.:ii. ühriuf Sfirnfh Rcrr K Metzger ühcr die Schwierigkell, da«
\ 'l.>i Lx

,

-)t in.jiuliii hm Vcrslar.diKtiüir «wisrben versrhiedenen Nationen xu
gebraucben, und über die Hiodcniie.e. die »irli <lrr Kntaickelung einer
w*iMuiuha Ibarhaniit ia den Weg Btellen. Dir Kluwindc wurden Ton

I Haintialar an^aklirt, woraur aicb «iue recbl tebbafie (Jaterbaltaag

Briefkasten.
in Dresden. Wer die TbUlfkeil de* UaupUBaana^Wirsmaiin

^- »>' tHam ganaiiafcafaitbup ersten Aos-
laiaa nacb AMha mit Pogge, )>U It «a aemit« Sali lu varfolgen Oeleeen-
beit gehabt hat. der wird uher die auf den OeaannteB entfallene Wahl ana
Krichskouiim..»»! ^Iri, h Ibnen - sebr befriedigt sein I>er üenaBMa i(t
bei Allen, wolcbe mit ibm penünlich tu «erkebren Oelegenheit hst!<-n, i>r.-rnna iiabanswürdigen Wesen« in hohem <ira<le !-i';iclit, Uhh lluiipfTäi:,
wtra^ann mit demselben Bnergje verbinde*, bat seine xsreimaliiie Uurch
«jtterang Afrikas bewiesen. Wenn irgend Jeaasd aiahaal aneb«4nt.
die sebwierige Niialon in Ost-AfHka darebiufübren. ao fat aa dv Oeaaante.
»ir b<-daiiem nur, dafa lor Erfüllung derselben niebt mebr als der geringe
Betng jon 2 Millionen .df anageiiorfen wurde. Nachferdeningen «erden

•"LüflSf J°
*•'"•"•««' «»in, wenn der nene Kommissar seine Aufgabenfliafc^ darcbfatraa sali. H&tle die Reicbsregiervne das doppelte and rier-«a »«Hangt, so Utte ein dorchcreifender Opirationsplaa entworfen werden

Mmoen. Ob die in Egypten aasuwerbrnden lOOO bis ISOO Soldaten aar
erf« greieben Bekkmpfnng de» Aafttaades genügen werden, erscheint nbr
inujliclK 3 >„, 40( 0 Msun bUUn, gestüut »uf reicber« Mittel, iedeoihlla
u-iir i,;milii,- jr,.;,|ir Hollemlicb wird weh der lu-kannle goldeae B«e)
Jtu SK i-ti.-r ,iie ilHMirtj «>n Bnsebiris Stationen m finden wiisen.

Die Hamfearger Baakaa Im Mra 1888. t»aj «erflo.sene OtMUMk^
awexeo,

ver-

U81
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7«,

6

4'/i
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w lur die Hambuiffer Banken durchweg ein uacaaiaia gönstigea gai

^n?L*ll
** n*H«>teKUI(a|n Siuadmcfc findet.

'a^< I ana
aiddaatoehe^iank
Tarrinsbaak
KoB^oMn- nnd OUkOBla-Buk .
AB(lo-Daatachi iiaak ........
bfMr die aar aMlem OaUaMa «WMrfa |Ulai<^Bw»k . iv
Waarea-Krsdit-Anatan
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Sl Pauli Crediihank 14
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. "ie man aonebiaen darf, im Voijahre
wwitger au-> gr<il»«n KumDtKrvrKiiflen cotslandcn, ali tjelnMbr das f:rgebuir»
•ta 1Ul|*aein belebten und sehr umfajigrei.hen Bank K<iraiiii»iion*ge*cliifl«

.
'••fl'nifs'lC»» Kundenvetkebrs; selbstTersliadlicb beben sebr »er-

Kbledeao Zweige ai dmn aeblieMicb so ba(riadi|i^li« BaMha» bataabagea.

ilH ^w"?*" '»•'«»'»«•"« InnUtule haben ileberlkb di* Obanengung.
*** jy Interessen von dea Terschiednnen Bankleittinem nach Möirli. likcitmmen worden sind. Der «« Iwdeuteiide l'rafsng des B.lmengcn.-hlilt-.

• j' AWaa gelangle auch in der tiiT. lcmlc der Maklorhonk «um
^ 5f.^ taainde Uge des WaiM-nKiu^ieU uj ilcin Ergcbni-*e der
inam-Kradfl-AnlalL Bei der mit Sicbeibeit aouinehmeiMien Erhaltung
dae Friedens dirlla Mck daa hwinida Jahr, alak fir db »Mhw n ataato
atnuibnngeiideB iaabllau '' * ?>1 T :.^„TTT*

^ nam—Ig'imu
'
' ^ -

•*•»« «eöWisasabsbea m^T"
. , jOsMtml'" »T. P*nw, Dniptrr ..M.in«l>" I. lUM, g^gf Jm,

pnr „wielud» 17 M.r. («« H.rr.) n.iiijjler „Su.ii.- >< Hin.
Hnof« ...nl An

We«l Ia4l4ti »i. H««ff. Orimibr D.npfer ..NtKoiil.- 3.

«•n .Ib.o Af^cib•>, M.y>K<ici, Purir., \tj^\'\ Hfiiiv-jt«^
e.nrlKf, forw ruu 0«apM> Jiüa- *. IMrs.

Habu. kto d. Juati» ai
'
~

>>•• I« Mir»
l'er&amliunt, Kl') rf. J.n.trn ntt.i «anrn» l'vl i L»4m|if'i - tt

U.btevidfto, Buaiiu. Air... H'ii,f.Li, Sl« Nirr.l.» IlkdrlrnJ I>ni.[if'

M«>f At.«&d., Uaajirtr ..l'L-rtu Alr^rc" ;. Uiti Ah.iiil*, U.vfilvr
,

Danltr „Ki.iari..'- II. MArt AUMA
ChlK. Pm, ZanUal Aaanka. Awmyaa. Fanu Arena« (Mwell>a'«lr.(icj aul lUnHer

~Kl«k)raea-' • t Min, Oaa|>(ar „Momt- ' 21. Märt. Die »It * iNMKAualM arMR«
(aJns aaoli CMI«, Pwa. viktaad dl« wM f beulcaaaMa «acb Vera ««

Märf AUbiI«.
K.pKiu ' n ra-
ta-' II. Uin Ak.

leal

CHta.
iltea (l><'an) Ii» Pwa Ouplu Jisall" It. Un.

Paaaasw aii

Ii. Hin.
bar, Cslealia Baaeihr

egilnain» l«L IUib.
(hMMdriaai WMIwaatKk, lllnM|l«ii

„eUaasr n. Mnask Dawalbr

WJtmmtm' Wim Mka, Dampl*
»aopfac ..Tal'la«^ Tbl Aalvwasa,

oaaaaa SMgi, Daaiiiec .Klei * AalSa« Apafl, tia ti>gi|ir«r 1. KlAaia «nai. »Ia OdMM.
n<>a«k«aid Bads April raqi. Aoraai Mal.

ilMka.
'•Mklsl^ GaaaslMlM laaala, Oai««, Aecn. Laaot unil

lae Ms aL real da UaMa Jakl. Oa^te ,Ad>U W<
.IUI IIAIa<i <lat SMa*>«ktlM AM-
saMu" il. FMiniar.

e Kxportbaiik.
nr THairadUlei Eiportbuk. Uarlln.

AMbaüaH: Exparttaraaa.

Berlin W.
CBr..

, Linkstrafse 'M.

t -ur Ulli .llr«*r Atlr»'sf iti »«r»-h«i» ^

«eiche bereit jiiid, Ua.'irliini'ii iiir Hfi-110. Mascbiueufabri kante
Stellung vuu Kahaigain (vielIciL-hl im Ansrlibil^ nrj dit> l'riiuip der lUiif-

uüd Flach «gainberaftnng) au konstruireo, wollen ibie Adressen unter L. L.
78 an die Deuteche Exportbank aandan. KMm Fnbaa «<• Kakaabaan
sieben lur Verfügunir.

111. Kill II jm hii r gf 1 Kl |>or 1- und I ra port hau» mit ersten Hefe-
rensen UBil Ii .Ml k 'I f ; 1 !• I; -j ti^T ri «;i tl ni -h «iciige s.jlide ü be i '.ee iac he
Verbindungen unter gunütj^eD Bedingungen, (irl*. Adri'Hs.-i. ir'itr.ii

unter L. L. 79 aa die DeuUcbe Kxportbunk.
IIS. Wir haben Nachfrage nach billigen .Sammet- und freidenliAuderu

(für den Kxpoit) und erMuhea laislan(iabii|a Fabriken, Ibra OHiataa aiMar
L- L. 80 uit ill« r>eutMchr Kxportbank sn senden.

113. Kini- HT[>n-t'iriDa mit guten Kefereiuen münscht die
einer Steinsiufut tik, «. l liti nsmenllicb billi|;e Teller jeder Art fflr di

Mit heratellu m jl . n i tita^n und erbittet iirertii. »ritcr I.. I,. Sl an die

bealaalia Bxin-ii.vn.

114. Kiri aiigücaeuei Haus in Aikods sucht die Vcitrclunj Iciotunj,'»-

Ikbiger deutscher KabrikaMaK te aUaa Ariihalo iii BbarMtaaa, «aklM Aaa-
sieht auf iniien Absati In ItaHm |««Umii. Offkrtdi tnrtar L. U tt an dIa
Deuti»i:ir KlJi irOiiink.

1
1

.i I- iir i'ine übeiset'>i;hc ^t..!«!- l-'ici»cLkoDser»enfal.rik «ild bai hohen
üenalt em lüchtiner ilA»i-liir.i.| irckiicht Iiitm'!5ii- mwU iLimeollii-h cnit dem
Betriebe tun ElainaM-tiiin'n Ycitrocit ««il-i hu» !:;i;.-aj:.'ni. n-, . .i' • r,...|i. iiin.-h

auf mehrere Jahre abccw-hlosseu werden. (JITeilcn sind tu lichten unter
I.. T.. 83 an die Ileulacbe Exportbank.

1 IG. Druckereien und lilhographluben AnatalMo, wakha akh Bit dar
Herstellung «on Plaknten i<i l'o-m im h-. Usdcbenkopfe% danaa alt beliebiger
Teil angefügt werrfcti ksim, bo-i lifiriiL'i-n, werden «rsurM, Um OtbUdB MUer
I.. I>. 84 aa die Dsutwbe Kx|M>rtlMtuk lu «enden.

117. Ein angesehene* Londoner Haus, welches mcluin Fnuilea In
Auatialiea hesitil and dasribat beateiis eingafäbrt i>l, wänacht mit Icistunfa*
ObiM« deutseben Kabrikanlaa, Nr flebraabatöckak datafahMga Kahrlisdie,
Wer)iieug Mascbinea, Diehbinbe, Eiaanhaiaaier, R«hr«aathfaian, Weifcteag^
stabi usw. in Verl.indimir t» tr«;en. Offrrten /iir Weiterhefördemiig erl*ien
unter I,. I,. S.'i a.-i dir- lifut..- Iie K.ip-irlhank-

118. UeutAChen Obst- [ai|'i rlmien, sow:l' OlmHi'niailiinifs An-l»lliii,
r, B. Obstwein-KelleralaD, käoaeD wir eine K'Oe und billirr lit'iiii."ii|iifll<' m
Bdbmaa nachwelaen und
Kiportbank.

119. Wir habea Nacbfr«);e nacb weifseu Kill (gewebt aad dann ga-
walkl) vad eisurhen exiMirtßhiRe Fihfabriken um Kinaendung ihrer Ofarten
unter I.. I,. 87 in die houlBche Kxpiirttiank.

IM. Ein In £|wnien und PorUigal bereiu gut elnui-frihrtor Keiscnder
Mb llBpMhMI(n «ÖDScbl ncicli die Vcrfi-tuii.' deiil.v l.i-i K»-

In aOaa Artlkabl ta äberuebmeu, vun denen uuu iu ucuannton
Uadero einen guten Absato baAa «Mi OiMaa inlar L. L.M an dia Dantadw
KxpoTtbaiik.

und erbitten Aufi^nen unter 1.. 1,. »ti an die Uoutsche

AJ^ZEIQJ^Na
r & Neheerer,

Tuttlingen-BarUn, m
Fabrik cMrargliclMr Iwliiweiilia

raale mit Export - Mu»terlagei in Barlhl «.,
rriadrichstrar«! loS. Ksport nvh allen Linden.

Dia Fabrik beaehkfiigt MO AibiHar._ „ ^

BALFOUR, CLLIOT & Co., Liinite4, Melboiirne,

hrfafSab 4iiRfc * Ca., London, Road Ula 11.

REFERENZEN:
k Co., ;i I.riivi->rJ Street,

oT aatralla, London:

" W.

Martt. MUarai
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m
SIPOBT, Orgaa des Ctotnlrareiiu fftr H«nd«lafMgntphie etc. 1889.

Germaii Aiistralian and NewZtalandDesp&tch

August Bluuientiial—Hani))iirg.
Direkt« S«|eltctiiir»-txp«diliaiieii

Hamburg— Süd -Australien
Niich l'orl Adelaide uud Port l'lrie

„Stfltr" itiiteü) 100 A I. Hill« Min.
,.Affl«ric»" (riKirn) 100 A I. Kn>le Hirz.

Naeh Port PIrie
„Oiterj»" * '/a I,. l, 1. M)t«irertifr.

„Sirlct" (risorD) 100 A 1. Ende Vkri.

Writcro «rstklastig« Seg«licbilfe iiub beiden

Hkri>n pronpt fol(«nd.

.AiiinrldunK <uu Gütern erbeten.

August Blumentlial-Eain"burg.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
Chemnitz.

Export nach allen r,än(iern.

Fabrik -Aaselcerite

II STOnii In MÖNCIIEX
: lOHriiiiiir: - mir. ,y

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager voa l»j

BachbinderelllaterlmlleB, Werk-
ceagen nnd naachlnCH,

UteBt«R nnd bedent«Dd8tea Oeaob&ft
der Buohbinderei-Foomitaren-Brancho.
lUiutrirU iIe%iUthe unti engluclur Kalaioge gratii.

Bo>«nflrma UKBR. (»€HII1..THKIH
In Hirlafirtk li-ri IM NuMa. [Iükws.

Wir afffr1r«D »um iinMrm BM«llSAf11»itut. ealM an 'JOOD

Surleo. nacb uaicrcr Wfthl briU Aorteu 1b fcolc« rflRUcn
kO'liallanllt* |< Mw\ in 1 Mk.. Balb>tä>at l« CS Pf.,

wiirzrlhiti vi-rritrh» Vf. |>|» ,1, r IKHf.>r Seuhfllon
XiciltU vcrHf It H 8ortrn tHk7>r l«t*liHt» p fSt. ru «ü Pf.
hl4 .i/.rt'ii IK«H>r >rih«ll» iirrHIIck 1.10 Mk. Per Ii»
bl.« llj<X) rlitM'ffchruil liilliKt-rr rrnl..- iiEjlrIv1*hpri hr1#f.

IkhvT VrrtiabjTutiK .^kmtsiTtnrlf balTt wtaU% ur.d frkkk».
Kn^MikKlAloi; IllatUlrt mU hrbicru .\bb:I:laaKfn franko
K'firli KIOMOilii:^« von I MW. lltattrlrt«« Ro«*OkllioM «It
Äb«r l.Vi Kartieottfela bflftvr Fdetro'ton i'ir arbtti^lKeii .An-

ficht und Anfivalil fruiku cckcu Kiii»«D<loaK tob 7 Mk

VerelnlRte Berlin - Frankfurter
Guniniiwaaren-

Fabriken,
Berlin O. 17.

Flaschenverschlüsse
aller Art,

t^t : »rehOitaalTaiicUliM Ar lllai-

flawhpn . DMkelTefachlflat« ttr mow
alranil* Waaior.

MuavnpreditktioB, daher
bllllic>tr RpzaeiM|ii«l1». (»J

R. Scliärff in Brieg,
Heg.- Bez. BreNlao, ^uj

hbrik «OD Sattelgurten, Wageoborilen und deo-

jetugeD PosMoeDtir- Wearen, welche in der Salt

lerei und beim Wifenbaa ^ehraaotit werden.

DampfsGhifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest.

Anasag deai Fahrplane
llltlg fir dM ItaMl Min 1869.

rnkrteB ab Trieal:

Oat-Indlen nacli Uombaj über Brindiii, Port Said, Sact und Aden, kio Ti. um 4 Uhr Narbiniltng»,

and OhlB», f («.„cbKrung »uf eigene Uerapfer:

c "r* I
'"^ Bombay nach Colomb«, Penaog, Singapore und Uongkung;

StuM-tatM in Oolombo nacb Hadraa und Caicutta.

B(7pt«B, Üonneritag lu Mittag nach Alexandrien über Brindiai (Tieriebutäglge VerbiuiluuK mit l'urt

Said und ojrrien, Abfahrten «od Triett am 7. und 21.).

Lewaate, Mittwoch, jeden iweiten (U. uud 20.) um 4 Uhr Nacbmittag« iiai'b Theualien bia Kon-
itanliuopel, mit Berührung ton Fiume, Santa Maure, Patra«, C'alacolo, Calamala, Pirkua,

Sjrra, Volo uud Saloaicb:

Freitag um 4 Ubr NacbmiUaga nacb Uriechenland bis Smyrna, mit Kerühniiig von Kiume,
C-orfu, Candien und Chioi;

Samitag um 11 Uhr Vormittags nach Konatanlinopel, mit Berübruut; von Brindiii, Corfii,

Patra.«, Piriua und Dardanellen ; ferner lia Piriut nach 8mjma ; via Konalantinapel nach
Verna, Odeiiu, Oolati und Hraila und riertehntlglge Vertiinduog (Abfahrten «on Triebt

am 9. und SS.) nach Trepeiunt und Ualum; Tia Pirkus und Smyrna Tierrehntigig«

Verbindung (Abfahrten von Triett am 9. und 33.) nach Syrien.

DaImaU«n Montag, II Ubr Vormittag* bi« Prereia;

and Mittwoch, um II Uhr Vormitlagi bii Catlaro; Anichlufi in Snalato nacb den Hkfen der
AlbMlen. ,„^1 Bnuia;

Uonnetalag, II Uhr Vormittags bis Melketlcbi

Freitag, II Uhr Vormittags bis Cerfu.

Latrien, Ulanstag, Ii Ubr Vormittags über Pola bis Fiumr.

Venettis, jeden Dienstag, DonnersUg und Samstag um MittemacbL

Ohne Haftung für die Regelmküiigkeit de« Dienstes wkhrend der Kontumai-Malarsgeln.

Nkber« Auskunft ertbeilt die Kommereielle Direktion in Trle.st und die Oeneral-Agentur in Wien,
l.üwelatraTse Nr. 16. [IC]

ttchni(»im Mittwakk
— HaAkaaa- —

IUa«kiBaa.ta«tal*ar.|akaia
WsstMÜSe-ltiHls

% 'S

i 1
I 5
a.

i S
ae

* —

>"nil.!irt'B I'atvut-

Gasmotor
£lnfa«l>at«,

aolld«
Conatruotion.

6erlRister

GasTertrauch!
Hulltaer u.

recatioAaaiser
Oaac.

lUllgtr rrrit

AaTaUllttlif
Uirbt.

» .S taai.l«b.f14r.JBi.U
S ig Macdabui-K ^^l -

3g itfi*driit.Mth^ I ^H^a^!^ .»I

Komprimirte Wellen
für Transmiaslonen, Wellen. Achsen,
Spindeln usw., slirker und becscr ala

kalt gewallte oder abgedrehte Wellen,
fabriiiren

patent compreeaed aud polished sieel and iron «baftinif

«EBR. RR19IBOI.I>. Mettmann, (Kheinpreul'sen)

Herren-

Cravatten-

Fabrik.

^ Export.

niustrlrte Prelallaten

grratia und firanko.

M. Greeven

&
Wiekrath,

(Rheinpreafgen).

XnKt«raBiHt«ll>!«>>
Export-Mutterlager .Frankfurt a/M.*

J. Toa der Meden, Hamburg, Paulstr. 10. L
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BXFORT, Organ dea Gentralrweios flir Baodclsgeograpbie etc. Nr. 9.

Karl Krause« Ijeipzig»
baut seit 1855 als alleinige

Spezialität

Hischiiei für Bnek- nid Stein-

irndemen. BiMiibinderden,

Papier- ood Papp&bnkeo,

Albnn- und Cartoiuiagerabrikeu.

S60 lt1idt«r.

PraiaktlMi flMO HMdüMB Jlkrltah.

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
dir »k'hneUewUklao, Xlanereiea, Imc und Xöbeltlsttik-reieu, I'arkett-,

jOitM* «ml FtaM'MMtaf «Mi* liir alle aodrrin Holtboarbettaafpi-
m'unt HMiwIrtea Traunilmlonea Itefcra iu

aal tu tl«1l«B PrnMn .iK rinzin (lynilaMtltancHiaiial |tttar

€. I«. P. FfJB^CK SAlElTB,
Maschinm-nbrik,

BERLIN N., Chaussee- Strafse 3t.

Neu : Hxeelsior -Holzwolle - JflaHcliInen
von aObwIrafanar Lttatiiag la OatliUt «ad OuanliUl.

d« Wallti

E. KADERS, Dresden.
• AltrenommirteB Geschäft, seit 1867. Mehrfach taetmUxL

Fabrik photographitcher Cartom
in allen Fbnnaten und Stärken

mm Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

ia allen Farben nnd Stirken.

Muster gratie.
CD]

Bonbonnieren-Fabrik
(P«ri8«r Genre).

Max Stein A BhmeiiTOich
Berlin, Ritterstra&e 78,

topfeblco ibrr aufs KicgsDirsie au^iiesUltclc Kolld^

NouTMirtfo !• Ostereiern.

HERMANN DIETZ. Berlin SW., Gneisiuuutr. 20.
Spezialitiit : tmj

Hftmmtllehe Httllerelmasetalneii

Keiniguncrstnasehlneil ffir alle Zwedce Fetnar

,Victoria"-8ortir- u. Sichtmaschinen,

flrall»

Patent Dietz,
oder fvinkimitM MatwIaUtB. 6 «WMbiadiaa

IWula

Qriisoi&werk

Ibgdalmrg-:
< iiivIlcUU uiiJ eiportirt liaiip«itchl(ch

I. Ziirkl»iinruii«»-liMcMiieii lu-ii-^->rv. «..a»,

,1n,<r.T,l„«,, ilaJ'U , UaiUnJ: 1. l'fifl "l»;

:^irjutHrM;licr . \v.tl/viunulil-ii . h 'P' l^• m:

«liilllgilH;«, »uftllllOMa» ,
III l.l' i

,

i;IOf»HBIIl*UlHl, !' .| I
- S.-I l...rril''ir. Ii. I

tnalllar'MIlM«. > l'-^' u; l!tuM>i>)>na6r6>t>ti.

»inÜCfcro«««!V 11 1 1. , Ir, KcUliTl.uni. H :il

IrikMcB, Zuck«, K»lk. Kol». ilrrt»l. ll. ii.

L'uliHlitlwilunt etc. «• |««»w»ml-

mtmlt! rs. MW «<*)
»»amnamBMtiäiMii» r.omwMJtofioiw-.
Hi'lmiiisel .UanKcr-Falrikin, KaUttuftlüm f.
•latclilMfi u CDintM* *iiU«M —r Jtt/ttMDmt

N. •4«H»-arMtl lur CUinhalton ,
S<ruiM'

Mlun. trn—l*-^'*—- i<1< Hlrlgutl Nart'

nMl Rr*aiuii«tiiUck( .
//..n-«.-." im I

iro««« ial( »aUntv J«-I'i ii>!i ''I 'I

ajd»rii»ilii»rlir M(i.|. '!.v, '-'fi' <
'-

mit ImJtni uiiil l.«g»™. "••)''"' /> •"'»->•"' • ' '

II. HtrtJM»-«'«*ll«'''ll-' ^1' '• - Ii'-Hlrljun

waltMi I;
'

''

Tliiin. Umii"». l'-i'i" -
1""' ti^'ii

C. BLUMHARDT&MOCKERT
aaf Slmonshaus b*i Voliwlolnl

(RheinproTini).
Bliarat Schubkarren. SaclikarreD nud Hand-
tahr^iitfat, EMifnat Kr alle Ocbrauchurtcn. Pör
tkenMfawBM Tcnaad lerlexbar «inKsricktet.

FMta ia4 traatpartaMa flalalaa aad tfaxa iiMrItiIMMto'Uitpi

Bin Haialiiirirrr Krport- imd Importkaat mit

•ntaa Kefinr/rn iLii llankbrripbDiii^Fn ..ijcbt

a«cb eiaife »oUde aberMcUete TerMMaag««

aadia
Ualalr.|l.
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Fr. 9. 1888.

SB

4^

thorn!-
MAGDEBURa.
KOHLniRT.

c<$

o

'S
S|»ei<»liepel
flu Uetreide, Pro-
dukte n Haaren.

Wagenladungs-Verkehr

nach allen iltuiptpliit^cn

des Kontinent«).
r»i)

Ju«Mni*Mr

BftrltiniaJzen

Juchivtrlhlllir
RSMucAuldsr

K«u- m l Glnanivuar
KvlaffBlwiftcAmaachtnan

KirtiiÄlavetM'ifTiaicitiMn
' KlrtchtntltmunfamUDhlMn

E»

empti<*tiU:

BirttafmaiciiaM
Caietratartn
DraieiMMttefefMil

Cggaa m ; AH-n
FladlOhtlMtlMMAfll««
Strt«an»rlllM
MH>ialmait«Hn

Rornrainiger

Ldkamotlllen

alt-tnUomar
larfiaif4Jta
ÖlkucWaWaohar
nitf .1. jl .11 AtUa
a««t«olMusohlatn
Rouwarka
&iamft»cMii«fl
ScnrolmUtilan

vi«.^fiiitar-D«iii«nr

«•ntttotfar
ZaDli«i»4liaii

Triaun
Kfflinmar ^

B<nwalnatrtigo
^

OrillmuchintH ^

nullaftrubrwigtn ^

WAichcwrlngflmuoMiiM ^

Stroh- tiii'l Hiu»*itiflna«r
^

•truM«r«liil|g^m»ichlntn ^

Carl Beermann
Berlin S.O. 36, Vor dem Schlesischen Thore

Fabrik landwiiihschaftl. Maschinen etc.

Eisengiesserei, Dampfbainmerwerk.

rombrrc
42 44 BabDbobtr. 42 44 .

FILIALEN
<>rlin W.,

^ 127 Ul|)dg«nu. 127

HOni|ta>l>rrc i. Fr.,
HO Koggauitr. 30

Vrrtrtluti(r« un<l Lifrr io illrn

!.'ri>$frro SiiMta.

^Illastrirta Kataloge^

gratis inil

franoo.

iiarcelona.
TUchllKrr Jonirrr Knafmann suclit die Ver»

tretvnc i;o«i|iti«l«r lUutrr für U«» apanisrhs
liii|witt i iesi-hSfl, A|M!iirll (ir lUrcelona.

«irtl. illTrrlrii iinirr 0. K. Koada de la Tal*
vrnildad !• III Karccinna.

Kiue leUtiiDi;!ifihi|;e Kal>nk i»n A|>|>r<<}ar-

Priparatea, Walkextraklon , MaacblneB-Ulea
iiixl »lirn, simir HoIz> uad Kohleaataab (f.

IJ5-«<-hincnfnbrik»n) «ucht m indiislrierrichcn l'Utieo
tlirllllire »rtrvter. OlC. crliiiict mnn aater B.
«8 a. .(. Ex|). (I. Bl. (68-

Vertreter gesucht.
Nachdem nunmehr die Ans^tellunf; porlugie-

sisrher Weine lircndct int, rrsuchen wir auf Wuiwch
der potlugieMDChen Dclegirten dlejeoiKen Wein-
firmeD, »elcbe Keneigt sind, den Vertrieb portugie-
sischer Weine tu üherncbmen, »irh mit dem unter-
zpifhorteu Verein in Verbindnni; lu Mixen.

/.iir OrientiruDg stehen Kataloire Mwir der Be-
richt des l'rei'Kericlita zur Verfüguiiir.

Uerliti W , LinkstraNc 'iJ. im Felruar 1889.

Ctntralverein ffir Hsndelsgaographla tto.

lyiichael Kraft

NiirnberiB:.

t'Ur (I<>ii l-'xport

bfdtcii» pmprohlen.

O. Th. Wiiickler,
L.eipzig-,

Maschinen

ERDMANN KIRCHEIS, Ane i. S.,
Werkzeuge

empfiehlt ' ' Materialien

Konservendosen - Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. i*^

Eierenes , ^ anerlca-nnt Tsew&lirtos Symtem..
l Üher 150 Maschinen im Betrieh. j

y -7*7 '

i K
.-.f^.'. n-eisk<mrant.i, Mmlfrdonen und beste Hefcremen zh Diensten. "»»^

ftir

Buchbinder.
Klgene Manehlnenfabrlk In I/elpii4c.

Fabrik v. HoUwerkzevgca in Nieder Ntutohöaberg,

4- Gegründet 1862. -f
A'nrrcipomiou.' deuUeh, enjrfucA, ftrmttntelk.

llluatr. Kat. {deutsch, ttit)^ frnnr.) gratis ii. franko

Pir <Ut RMatiln >«a«w«niick K. Ktlcb., Rrtlia W.. LlDUu-aA« I» - GW»<kl bai Jallaa «Itlatffalil » Btttia W M>»rr>lMri< U. U. (»,
HT«iii««k«r l>t B, J>iiii>.<k - KaBBlailocoatlK .an W.iikar « A^ela.t la B«rll« W, ltart|r*(aauraraa «ut

Google



Ab onnirt

1 4k AfMun,

«1*M <«t K«4«kU*a.

mta ttMWdkrna

I* dwiMiuBPMtt«^«! u>i wr
EXPORT.

pRGAN

Afiil|ii,
üt tielüopalttni r-ctltMÜt

Oder ä«r«a E^utn

nit 10 Ht Umhat»,
«•i4n <•> 4u

BS|«4itioii iu „Bxfart*",

Bwlio W., Uabtr. 31,

oach Debereiukvukft

CENTHALVEREINS für HANDELSGEOGRAPHiE UNDFOROERÜNQ DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDS

und Expedition: Berlin Lmkatralte 83.

L'n .tiFURT" ut iiü dtMiQhen Posuoltunr : tuU j fi:r
1
s:-. i y.-,lr

XL Jafeigug. »r.a
4n towk, f»itl«s(uid BetielU« tbcr dl« iMte luerEr Ludikat« im Auludi iv KaiuiUlii üutx Lcicr la Maft», Ut Iii(4n«Ma dM dtoWcb» Kipvrtt

|(r«. Z*ltiiat*B> BallrltCMrkllrierMi. W<rth><ii4sBr«i> 1*' «*n .Cnlnlwtl« fir SM4»1ft*««npU* Xf.** »Iml sich Berlin W., Unb'riCia SS, » richtaa.

lahklts 0«ktr^T«ra*mmlaDgi«nx«ig« des .CoDtriUercins fii; UA(ideUg«oKr»plii« oU- unii Vortrsg <ic( Uerrn F. StoUc* —
mMr« lllteUcdM — Am Anlnatritt *od Prkiidaat Utrriton. — Enropa: Zur Ihrokkaiiiicheit tragt. — OmiMIm MniatütM-

Q—illldwft In BtRtapflchiMtof. — Aflcn: DI« Hcitkund« der CbiMira. — Süd-Am«rik*: CUl«, P«ni, Bolltla. L — Aa« iriiMaMh«ftll«b«l
GeielUcbarten; .^'Uunegtwrieht (l?r .OossUsdiirt für Erdkuodc". — Vtr*iai«nliri«lit<a; SilBMipOtritltt im ,Centa»lf«r«faM Br Hw<«lj|»«|W|)Wt.*le.'

von UonUg, den 25- Febtuv. — UeDeralverummlooiibericlit d«6 ,W8rtllBlNi^Mfc«B Vtnlat lir IfwiihlifUHiipMti* — Brl*fkut«iu — Acutick«
lK£Ortb>nk ^AbtlijiilMj^«poft-Bnr««u> — Anitit»^

^

Ml WMif^W m ifUMi «H im „bport" Ut guUtttt, w«m ic twtrkung hiniigtflgt «M: IMrMk (low. ttartttung) in Im „DWflfT". .

Göneralversammliing
des

C«itralTer(^ms fiir HandelsgeographiA etc.

freitag, den 22, M&rz 18Ö9,
Mm* 7«ib Mr,

1» ^otddralwdwa Bor*. Mdhnaitmbe M.

ITfttMordnuiig;
1. a«eUto- md Itawiikidili te du JUr UM.
t. aittbiatat Bb«r ilit K«Mbl<IKete TUfl|k«R in iHdndn Um.

Mx'h .Schlufi der LienetalTerMmmluOf

Vertnc d«i Hemi Dr. F. Stoli«:

„lllw DuM «ai Tufeihr in Purine.

0«tMl?«Nb fit IwMUiMcnilito tte.

Aa wiMre Mltslledarl
]lh|wl|M nwNr niglitier, Imm Bcitrige dirch Bisuhlug

fM IM ! < JUrliekei Batoa k tO ktnito »bgtKit «iad,

imiM Ibmit annli AteFwtotaiMnllr ISM ii Hk* m t .4ff

dir 4M Aulnl S w w ! MiÄHikra .«Im f» tataml-
ina;: eliuuea4«B.

CwtnlTtnlD für Ht9<l(ligMgrt|iliie mMl Flrtota^talMltr Mtfom in Iulu4a.

Der AnitMuitiitt von Prisident Harris on.

Die Rade, mit welcher «ich dar n«ae Prilsidetii der Vereinigtea

SUMtaa Is dioaen telbjt wie io der poliliacben Welt Europas

Utaliek aiigrtMnt bat, acheint eiae aeue politiache Epoche in der

Oeachicbte der Krofaen Union einleiten tn »olleol Zq aollen,
denn ob es der Fall »ein wird, werden erat die Tbataacben er-

tcuneo lassen. Bemerkenswerth ist die Rede jedenfaHs, nnd die

angetheilte Aufiurrksaiiikvlt, tuit welcher von Ihr überall in Europa
Kenntails gauomman warde, beweist, welchen Werth miia >ieu

Anfierangen dea Oberhavptac det niScLti^aten Siaat«!i der neuvn

Welt bciraifsi, beweist, welchen Einflufs der leitende Staat der

ueuen Wtir, "n. : Ii auf die Kntwii'keluuf; dar alten ilemisphäre gewonnen
kAt W&bread die'Antrittxreden der lotsten Frfttidenten im Qaaaan

Ikr A'mNMnk Mf die kmfn SrtwfdMlnw dar Tnw

einigtan Staaten richteten, nimmt di« dea Priaidonten Harrison
einen kriftigen Anlauf auf dem Gebiete der «uwlitigao PoUlikt
und das ist auch der Hauptgrund weshalb aia I» Bitfopft fOftifa»
weise kommentirt und gloasirt worden ist

Damit soll uicbt gesagt sein, dafs dieser maideo speech deit

neuen Präsirtenten nicht auch Wichtiges und JnteresfiÄnt("i mit I5e?ufr

auf Aic innere t^ntwickelung der Staaten enthalten hihc. Im lii'-

goatheil, bä m»i;bt »ich in den bot reffenden Dhrlfifüiv.'-Ti i-iu kriiftigur

Gedankensehwung bemerkbar, und es ist begi i !i ilafs <lie bis-

tori»chon Käckblieke init Uenugthuung Fortscbritte kouatatirea, um
deren Willen alle earoptiaehen Staaten neidvoll auf Nord-Amerika
btickea kOcneo. Dabei wird der tentrifugalen Krftfte, welche da«)

Einheitsband der L'uiou terreifaen konnten, nicht vergessea. und

Prfttident Harrison betont sehr scharf, daf» tein .Srhwur auf rlie

Verfassung und die Gesetze auch das Volk binde, welches duri"!i

ihn yad juit ihm gelobe die ,Vurfa«auag und die Kinigkeit
der Staaten m unter»tatzen und lu ve rth eidi gen Die

gleichseitige Aogclubung einer Fortaetzang der SchutztoUpolitik

ItCit erkennen, dafa alle Hoffnungen anf eine Änderung der Wlrth-

achaflapolitik illaaorische sind. Es bleibt beim Alten; auch Uar-
ritoa wird sieh im Wesentlichen anf die iodnatriellen Intereatantea

daa Mordena atfltxea« die ihn gewiblt babaa. Aber «r will die

Eniwiekduff dM Hmdda dual» «m m kniiaad* Dmpliwiiataii
stfltien, d. fi. «Im 4weh rabTmftiniite Dmplifft dma qbm Bub-
««nUBaiM Utte eine Forderung der Schifffahrt dnnh dl« BagiarM«
IntMD Sfam. Ob, bei gleichteitigar Fnrtietanng tiam «Ktranaa
SohtttstollpoHtik, dadwrak dar Uaadal wirklich gefordert wird, iit

immerhin mindestena flni(licb, dann ein Laad, wekhea einen ZM
von 50 Pros, ad Taimm von den enrapSiiteheo Igdustriearllkeln

erbebt, wird sehWiirUdl dieselben im Ausluudo arfotgreich beklmpfeat
es sei denn, dafs es ungeheor« Exportprimien sahlt. welche scbiiefa-

lich in handelspolitischen Gegenmafsregeln führen werden. Aber —
und daa ist wohl au beachten - der Idee der Dampfersnbventioneo
können vielmehr politische als wirthschaftlicbe Ideen zu Grunde
liegen. iIo«h snbvenlionlrta Dampferlinien nach Zentral- und Süd-

Amerika können und sollen swischen den dortigen Staaten und
Vatlcern einerseits nnd den nordainerikaniseben Frejstsaten anderer-

»eil» einen eugereu ZusaoimeuhsDg, einen fnrlgtsetileu Slrora von

Interessen schaffen. Ob e.s gelingt?! Noeh zweifeln wir ilnrnn. deuu
weder in Mexico noch in Brasilien oder gar in Argentinien und (Uiile

ist mau dem Geii>le der Yankees geneigt, ist uiaii gewilll, die t'librer-

aehafl derselben an^iuerkennen. Mit Recht erblii-kt ni^n dnri in der

MoBfondoktrin eine hcgemoBiatiack« Anmafsung und Anwandalnng
dar Tmtaiglin CKMln. Sali dnch bok« SibTnitloiiBn di« Diuapr-
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dMTabrt und vmH dar flmdil roo dir Weitklste Mcb Au»-
«Imliu, Japui flvd OMd» MlKrtaii w«nl«B, a« wird anch diese«

Zill aw iraarMI» htuhMiwr Omin «nMit ««idn, denn

«d«r ia dm «iOM aoA fai dM aadctaa laadtb «baan«««!« wie

ta daa ilduMrilBniMh« Slattaa, «M man die Icaitspieligere

Wun 4«t AnwibiDW der «ianböignlaa csgUtcben, noeli dar

blll^a nad guten denttelieo Wiarv, welche den äO<*;o Zoll der

annigtaa Staaten fibenpringt, eine wiricsame Konlcurrenz zu be-

rottao TermSgeo. Dafs durch Blarlce Exportprbnien und hohe
DaBpfenobventionen der europftischen KoDKurreDt mehrfache
Schwierigkeiten entstehen werden, soll nicht in Abrede geütellt wer-

den. DaT» diese danernde «ein werden, mfitsen wir vcracincu.

Die Red« dea PriUidenten zeigt no<:h andere protektionistische

Oelltale. Die einwandernden Elemente »ollen ^ausgeaucht"
wsTd^n! ^.Wir nehmen jetzt Männer als Bürger aa, tihoi" ihre TatiR-

Ucbiccit dafür lu erkennen, und sip ühernehmen dif rflirliten als

flnrppT. "hne dicüplhcn tu kennen. Dir l'ri vili-cii.-n dir araerikaui-

:'iln [; U I r^erscbal'l sind »0 grafs und dtTrii Pflichten su ernst, d»f»

wir wohl darauf hestehen dnrteo, dals je*ie Fer»oii, welche «ich

darum bewirbt, eine ^utv KcnatniCi von unieren Einrichtungen bat.

Wir «ollten oirbt aufhören, gattfteondlieh gegen die Einwanderer
7H seiD, über wir «ollen aufhdreo, «r.rglc.s liftreft's Cliar.'ikters

rlerselben zu sein. Alle, ohne Uoter»chied der Ramsen, dpren An-
wesenheit eine Lust für unsere EiukQofte odfr rinu Drohung für

die soziall; Ordauug bildet, sullga gleicbmAbig auüge^^i-hlr.^.sen wer-

den." Nun kann man e» «icberlich keinem Staate, kcim-ui Volke

verdenken, wenn es ihm nnd seiner Rntwickelaog niclii zua^tgesde

ElaamtaTM dar Biawaadanaf auszuschliessen bestrebt ist, gleich-

vkl i>b dltidtMB Ottiaana oder SozialdemokrateD «iod. Die erstaren

riad liiaht n aiknraen, die latstana aliar aidik W« iat also dit
6i«m dar Aaaaehliersang? Etwa ta den Torw^ alaar gawiiaaa
Zahl TerfQgbarer Dollart? Dana wBrda ein Varbot aiebailiM alebl»

bHMb, denn dann warden die grolkaa, ia Laad pakaHnadea Geaall*

««haften der Vereinigten Staaten ia Haabaigi Brenea, Aatwerpen
n«w. oder auf den betreffenden Sehifba aalbM, «inheh Darlehn«-

kassen f&r Auswandaiar alabliren, um letzteren vortlbergebend die

aSthige Summe vomitndtaa. Wegen Rfickzahlung und Verzinauog

die aAthigen Garantieen za gewinnen, wQrde der erfinderische Geist

der Tankece auch Mittel und Wege iindin Sokhen naturbiatori-

achen EraebeiDuogea in der Entwiekalung de« Menscbengeacblechta,
wie deren die Auswindemng eine iat, durch Gesetze beikoromen
zu woIIm, führt imm?r j!ti §eblfS(f»n ins eigene Gesieht. So lange

in deo Vcrrinigivn .Staaten der Kapitalismus in so überwiegendem
Maüie wie jetzt ooth alle iiu<l'jrcn Intpr^sspü aticr-«ip|Tt, wird aach
die Reaktion dagegen in der einen odrr anderen njjponUir^nellen

Form »ich gpUpnd msehfo, und es ist dann sehr gleichgiltip, cd'

der helr. Soziuldcmnkrat in .Vew-York nder in DeutuL-hland. in IrUnd
oder i^Dgland zur Faboe gcAchworen h.'<t I)»s wird sich uucb
Prisideat Harriaon sagen ma«seo, und teiiie iben zilirten Ans-
nhrangen kOnoen daher onr in erster Reibe den Zweck haben, die

,knight« of labrrtir'" flir die neue Prisidentachaft von Gnaden der

republikanischen Partei gOnstig zu !<timmeß. So wird'a auch be-

lAglieb der Einwanderung - einzelne kleine Neuerungen und
Halsregeln abgerechnet — beim Altiu bleibeu, bvitn Allen bleiben

ttaaea, Bialea»len die groraen Landspekulanten nnd Eisenbahn-

kOalaa dabei doab »ach iltr aebr dickleibiges Gewicht in die Wag-
aAila wattea wtidaa. Sallla aber die Politik der MatieieteD der

BtewaadefBas Bladenliae beraltaa, wefdea die lAhne
alifaaa, dl* mlaala IflideraaK daa Biportkaadala ia ein Nichts

aaffidniakea, der Btawaadetwatraat aacb tttd-Aiaeflka, Kapland
aad Anatralien abgelenkt werden, wo er überall adt oltaea Aniea
enpIknieB werden wflrde. ,TagUglieh eirtat dareb die Btawa*'
danni aine Million Dollar« nach den Vereinigten Staaten", belehrt

maa Friedrich Kappl Es stehen genug Andere bereit, um diese

millaa aa verdienen nnd Handerltauaende von H&nden zu produk-

tiiar Arbeit zu verwenden. —
Wir aegiren nicht das Interesse, welches die Vereinigten $>ta!iti!>n

aa einer Amerikanisirang des Panamakanals haben. Es mag ja

eine gewisse Berechtigung haben, wenn der neue Priaident Ter-

sichert: ,Es ist olTenbar unvereinbar mit unserem Frieden und mit

noserer Sieberbeil, dafs ein ktlrz«rer Wa«Rerwf>^ swiscbeo unseren

Oatliehen nnd westliehen Mcereji|<etitsdcn vun irfcend einer «uro-

pJischen Regiening beherrscht wird, und dafs wir mversiehtlii^h er-

warten, eine solrhe Absicht werde von keiner eurup&iBohen Macht
,

gehegt werden. Wir werden uns oseh wie vor iiestreben, die freund-
j

lieben Beziehnogeo mit allen Grofsmachteit aufrecht 7.a erhalten und '

zu erweitern, alleio !-ie werden vuu uns uicbt erwarten, dnft wir

irgend «in Vorhaben, welches nn» feindliiher Beobachtung und .

IJouiiNEclong anssettt, rrcundlieh betrachten." Andereraeits werden

alter <la aadena GnAoilehte keia lattreaae dana babea, dea I

iCaaal voa Dadaa ia daa HiDdea der Nord-Amarikaaer so wiiaa»,

naaieatllfb daaa aieblt mM deraelb« nicht von amerikanisehaiii

Gelde labaflt iat. Wodea dia Amerikaner deo Kanal von Nicaragua,

den al* erbanea werden, aantral erkllren lassen? Sieber nicht!

Mit welchem Hechte verlangen sie die Herrschaft aber deo Kanal

von Panama? Besitzen sie TerritorialrechU? Ist für deo Handel

mit OsUsien der l£anal Or Europa weniger wichtig als fAr den

Hanpthafen der Union, Maw-York?! Eb«B«o gut hiittfi England oder

Italien verlangen können, dafs der Nord-OsiaeeiiBQ&l nicht deutsch

werde oder dafo die europtiache Scbifffshrt an der HsfheUes-

atrafse still stehe und von da Ifings der Weatltünlii die ameri-

kanische Flagge allein Handel treibe: damit die .Vereinigten Staaten

nicht beobachtet und uiniiugcU werden." Columbieo gegenBber glaubt

man jene Fnrderuu^cB stellen ta ki5nneu, ob aber die Handels-

interesstn der europüisclien GrufauiftcLte vor einer Rede des ameri-

kani.sehen l'rii.sidenteu still stehen werden, dürfte doch einiger-

niafsen io Fra^c tu ziehen »eip. Die Monroedoktrin herrscht, »uwcit

als die Nord-Amerikaoer die Macht haben sie mit Gewalt dnrebzu-

»et/en. Dafadiftse nicht einmal genÖRte. um Chile an der LofsreKsuDg

eines bolivianischen besw. pcruauischen liandesthcll« ZU bindern,

bat die Erfabruug gelehrt. Die Monroedoktrin, die oicfat einmal

von den amerikanischen Siuatea uuerkanat wird, iat «ioe <non«trAae

pulitiscbe Einseitigkeit. Üenu eioe Grolsmacht, wie die Vereinwten

.Sta.aten es ist, wird niemals, anf die Dauer, sich auf dia RunUriiaf
ibrtix luieresaen innerhalb der amerikaoiacjHU £ftat«i- aadTMlwaa-

theile beichrinkon kOnneo. Bin bat ilm lataraaBaa ao g«( la

China «te ia Enropa, und daabalb bataat FiMdaat Barrlnaa
sehr richtig ,00 darf iadeaaaa liahl vaiuanaalit «aide% dab
Haaere IntaraaaaB aa aaaacMlafcilWt aBviEaBiaah aiad, dau aua
«ere (lailieb* HlcUaalmkaaaibetl Ar a«a«irtige Kreigoiaae

ab aafgaanebt aaaebnea dIrlU. . . . DIeae Pftiehtbedürfniaae er-

beiadna bequeme Kohlenstationon und Hüfen* (in anderen Llodern).

Dieaea .amerikanische Pflichtbedurfnifs" pafai oiTeubar oirht zu der

starren Honroedoktrio, welche die ganze westliche Hemisphäre etit

nordamerikanischen Brettern vernageln und nur f&r aick Aosfalls-

pforten olba lassen will. Jonea ,lMliehtbedBrfnifs* haben aber

andere Hader »ndi. —
Ebenso merkwardig wie jener Ausspruch kliageo die Worte:

,Wir sind demnach vollberechtigt, zu erwarten, dafs keine euro-

ptische Regierung verancfaen wind, iiUbängige Kolonislataatea in

diesen uoabhingigen amerikanisehcu Gevrässern heriusteUen."

Existiren denn solrh» oieht bwit^i? Was sind Cauada, British-

Columbia und Hritish- [londuras, was die spanisebeu, franzi'<si-^chcn

nnd «iigiischen Kolonien in Wust-Indieu anderes? Auch hier hinkt

die Monroedoktrin, walelM dlu A nad O der AnaflbfBagaa dea

Pr.'isidenten iat. —
Fflr unsere curopiisfhen Ohren klingen die WorS , i

i denen

der Prisident die Obersehüsse iin Stbatzamt beklagt, iviit ierbar!

Er nennt die-s«j!l)en ein .ernstes Cbel!^ .Wie berührt mich wunder-

«sro, dieses Wort von Dir" — mögen un.sers eurüt>aiscLea Finauz-

raiuisler dabei «edacbt haben 1 Aber in der Tbat, der Cberschnfe

ist ein arostos tbel und er wird es in noch höherem Grade werden.

Ii6chst chatalrtenstiacb ist es, dafa in d«r Priaidentenredc mit

küiuem Worte idealer Aufgaben und Fragen gedacht wird. Nirgeoda

lasen wir von Pdrdening der Künste, WisaeoschafteD, VoUnaraia-

hung naw. Mar wMbaebaftlleba nad politische Fragen wetdfa be»

tont! Dieaar Maapl in irait «praatere Übel'' Im geiaUgea «ad

nomliachaB. Baaamlt der Aanritaaer. nad dies«« Obel wird ancb
voa Tag «a Tag achlinnter. Hier tbat aa Kotb, jene «UberschBiae"

sa mweadea.
Dar* Rraftgefübl die Rede de« I*riaMaaten Harrison beseelt,

iat nnlengbar, und sie ist far die eora^lhcben Politiker reich

an wichtigen, beaehtenswerthen Momenten, Ob es klug, ob es

politisch war, die Mooroedoktrin «o gar sobr in den Vordergrand

zu Stelleo, sodata die Rede provosizend wirken mofi, wird die

Zukunft zeigen. Leugnen wollen wir aieht, dafs die derzeitig «ehr

gespannten Verhtitnisae in Enropa dieser Provokation «ine Be-

rechtigung geben. Kann Deutschland, welches keinen Kolonial-

besitz in Amerika hat, durch .\nerkennui5g dtr amprikaiilaeben

Wünsche «ich ic der Südscc freiere flund scbafteü? Kfitc viell^M
dieee Anerkennung ein Kompensationaolyekt für Dpolu?l

K u r 0 p 0.

Zar Marokkaniaeben Frage. Madrid, i. M&n Der
ungemein gllnzeode Empfang, welcher der marokkanisckea Gesandt-
schaft in Berlin bereitet wurde, mufste uaturgemftfa die Aofmerk-
samkeit der hiesigen politischen and der Regierungskreiso io hohem
Qrad« ia Ansprocb nehmen. Der Omataad, dafa die Geaaadteebaft
Madrid akbt WräÄrt bat» MMdtta direkt aaeb DMtteUaad.dbn^
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flibrt worden i»t, bstie da» Seinige i*ta l>eigetrageo, bier Unrube
zu erregen, und eii kam oancnllicb denjenigeD Klemeuleu. <)!< hji^r

»orgflitig jede Bewegung innerhalb Marokkos beobachteiu tlarauf

an, n'ich xn Tcrgewitümi, ob die Geiandtechaft poliliscfae Zweckr
verfulKlc oder nur einer Form der HOfliehkeit im interoatiooaku

Verkebr VI )!.fn\ifitn i<<fUmvn'. war DpTnfrpmllfs wurden Nachrichten

verbeitet, rii-: als Fühler Hioupn solltpu; erst bieff es, die deuUehe
KegicruDK welle sieb niil vli.'iii Sult;i;i iu liinki. ti Verkehr 8«Uen
«um Zwecke der Absrhlierjuiig von llnnd. lsverlrfiKei; ; (iniin nurdc
dir Kabei yud einem Kehtfimen polilisfbeu Vertrage euoooen; und
•ichliefslicb I)ebau|:ite1e luan. Deutsf-blüiid vc-rliandUf mit Muley

Has&ao über die AbUf'lung von (ipbieUlbt>ilt:u lu der Nübe der

algeriaehen Oteace im Nonitn uurl bei Mogador im Westen tum
Zweck« der Anlegung von Kohleastationen. Di« Abiicht divter

lri;t('ru Sensationsnachricht lag auf der Uaod; die deutsche Kegie-

Tusg deiueatirte dieselbe jedoch so schnell und ao nachdrücklich,

dafs man seibat hier in ernsteren politischen Kreisen den Glnabra

u die Kiebtigkeit des tendenüSsen QerAchtes aufzugeben geJtwungen

Dm puito ndcMU «Im AfrikMisteu, den tob—<tilyili|iB
Man 6«MMpUMhait 0«Mtlachaft,^dea FnudM IbraU,

«nUa SliinftDrer ia dar TagaaimaM, der dar RegianiBK ««br

ttakaatahaad« ,Iraparcial*' bemOhte iieb auf das alflrlgata, daa lalar-

esse für die Marokkofrage lel»endig tu erhalten.

Der Korrespondent des «IiDparcial' in Tanger, der viele von

den alarmmndeo (rprAcbtea Ibar die BeriebangaD twlscfaen der

denUchen Hegirruog und dar abarillachei in Dnlaaf gesetxt, sogar

die SnmmeD beziffert hatte, die letztere von erstercr erhalten sollte,

sab sich zwar schlierslich gezwungen, die Unrichtigkeit seiner Be-

hauptungen eintagesteben; indessen wurde von ihm und von an-

deren Oleicbgeainuten Deutachland wenigstens weiterhin verdtcb-

tigt, eine ».weideuliffe Kolle in Marokko tu spi#l«n. (ilelcbifilip

abrr wurde von ihnen und von den Untieren Getanem der rur Zeit

voo df.r augeublicklicbrn Madrider Kegreruog befib.'iciitpten Mnrokko-
politik eine irL/hsfte Ajjit^tidn Rügen den diplomaliseheu Vertreter

tipauieux in Tunper anRoljabnl. üaa Verhalten de^« Ministerrcsiden-

'.en ist den Vertretern der KroberunKipolilik seit lanRe ein Dorn
im AuRc und nie wolUn Diosdado dureii eine ihnen bMnemere
thatkräfligerr- l'ersöuliehkelt ersetzt wissen. Der ^Imparrial* über-

nthra auch hierin wieder die Führung und griff am 2U. Februar
in einem l,eilJirtikel den bisherigen MinisItT Sponiens in I ;i f > .

auf das heftigste mr, nachdem er vorher schon die Äbbt'ruiuDR

desselben für unbedingt nnthwendig erklllrt hatte. Alle Vergeben,

die er «ich liatle lu Scliu)deu kommen las&eD, wurden aebonungs-

laa aifgadackt. Zualebst wurde Diosdado vorgeworfen, dafs er

dl« lataranao seiner Landaleute in Marokko niebt krtftig genng
fivmiar dl« BM dar

ndaäm BabdrdaB
ilnleraaaaa InifÜg

£tt habb gad mliiK Oft blHM
Mtlaehan Varirticr aatoar Uahla
a, UQ u SliaUigkiMMi idt das ml

ili« Zwaeice m tmUbm «ad «ai Wh IbIi

Sa badarf feiner Ittf AStaUbidar «tnar bcaandann ErlanbDifa
^Mten« der marokkanischen Behörden in Tanger, aofserbalb des

JudeDviertela zn wohnen. Diese Erlanbnifs wird nflbelos in jedea
Fall« erlangt, in dem sie von dem Vertreter einer io Tanger ak-

kraÄrtaa Macht erbeten wird. Divsdado aber weigere sich, den
an ihn von seinen Landslenten in dieser Hinsiebt gestellten For-

derangcn ztj genflgen und zu entsprechen, und die Folge davon
ad, dafs der grOfste Tbeil der Spanier in dem ungemein sebmutiigen

Jadenviertei ein wenig menscbenwttrdigc« Dasein ffibre.

Htf'Tio mfls.<ip!ti wir nnri freilich ans (»fgener Erfnhranp bemer-

ken, dafs die Mehryahl der in Tiitiger beliadlicbeu Spunier allen

rjrnr.d h:it, di« Keziebnugen iii dem offiiiellen Vertreter ihre«

Landes zu Bcbeuen, und dies auch geflissontlicb thut. denn anter
den SpsDieru Taugcrs sind xaiilreicbe Individuen, die aus den Ge-
fängnissen ihrer Heimath entsprungen sind oder sich dem Arm der

Gerechtigkeit tü entziehra gewu(«t haben. Der spanische Minister-

resident muU ans diesem und aus anderen Grfinden in zabllnsen

FillcD seinen Landiteuten grf;<>nähFr zieiuHch schwierig io der

Gewlbrnng seines Beistandes »ein Wer Tanger kennt, der weifa,

was fBr L4'ute im AllgemeiocQ di« dorli^cu äpanier sind. Die

meisten von denen, welche im Judenviertel bansen und die schlech-

testen Schlupfwinkel aufsuchen, werden auch sicher niemals an den
Vertreter ihres Lande« die Forderang ge«t«llt haben, ciBt Baaaanag
ibrer Laxe zu erwirken. Mancher mag an* Mang«! M DoknoMDlaD
«aU anah- «agaMckter Weiae «b(«k]%ii«b vom Diasdada
datfWMiaalSii.

dk
Ba iat itb«o oll »« di«a«r 8Mla

atdranwalil bat da* «le bäi den

Bjageboraiea aahr taringer Sympathien erfraoen, einmal wall aiab
unter ihnen «in» grnfu« Zahl von vOllig unzuverltssigen Penoaaa
tindei, die man sogar gut thnt., SO viel als möglich ZU meiden,
dann alier Hurh, weil sie sich im Allgemeinen sehr anmtficnd be>-

iieliinen. als ;cukiinftige Herr<!n des Landes aufspielen, sich in alle

Aneelegetiheiten frenider. nichtmarokkaniscber Anstssiger niiscbun,

in Streitigkeiten derselheu mit der scheriBacben Regierung ihre

acbicdBrieiiteriicben Dienste auftudrlogeo suchen. E« ist daher
kein Wunder, dafs sie mehr Feinde als Freunde buhen, und es ist

hi«rfür der Ministerresident nicht aiieiu zu tadeln. Vom Stand-

punkt der AohSoger einer kriftigen Akti')ns|j(ditik wixe ja vid-

I mehr gerade die ßemftbuog Diosdados, den t^influfs Spaoieas
' bei jeder Gelegenheit geltend zu inacbet), auf da» biTichsl« zu loben.

Ein weiterer Vurnurf, di^r dem Vertreter dex .ipaniscben Re-
gierung gemacht wird, ist, dafs er es verhindert bat, dafs in Tanger
eine spanische Zritung gegrfindet wurde, wibrend daselbst fQof

Zellangen in anderen europftiacben SpradMn eracbeinen. Ja,

Dioadado toll «inige Joumaiistaa, walraa aia apaaiMbea Blatt

iMMaaMgabaa b**baühti|tan, Bit dar AaawaiaMf'M* V*
dnäA b«be% falta ik ifa» Abalobi i

Haaial M aiaeai aigaa«« Oigaii

Akmanait« abar ui aa aahwarar, afa dia

giften Zeitnnga« Taagara d«K Spaniern wenig hold alod.

Viele Misalaaagcaallaebaftaa and Orden haben aiah, urtar wai^
gebeadater Unteratfltsung der spstiischen Regieniogan, benAbt, daa

Sdiulwesen Marokko« in ibieu ll&udou zu kaozeotriren. Oer Geiat

atarrer spanischer Orthodoxie ist aber diesem Zweckvu wenig anU
sprechend und es iat daher kein Wunder, dafs die ungleich gn»
wandteren, von freierem Geiste beseelten ftnncSaiaeben MiaaionAre

grOfsere Erfolge eraielt haben. Aneb die Alliance Israelite hat in

den «irrCfBvrco Ortschaften, ao io Fez und in Mimkescb, laatitnt«

gegrUn<iet, in denen der Unterricht in frauzci»iseber Spraebe und
unter Anwendung franzSsiscber Lobrinittel ertbeilt wird, Cnd
ubgleich den spauiscbeu Frauziskuueru vertragantftisig daa Recht
zusteht, ia allen Qroisat&dten des Innern Missionsbtuaer zn grSndea,

geschieht dies nicht und WO es geschieht, da fristen die«« lualitute

ein sehr kfimmerliches Dasein. Selbst die ^berähmte" Altadomie
für Medizin wird von Marokkanern nur tnfaaiBt i

besucht, weil der Sullsü dies nicht wünscht.

Während trüber .l.
i

jut" ii jK.rokkuucr, welche daa europftiacbe

Militlrwcnen keunon ierueu wuUlon, last nur nach öpstiieu geachickt

wurden, werden sie nnn nach Deutachland, Frankreich, Italien ge-

sandt — uad fikr alle die&e Liuatlode wird jetzt mit «ioem Male
der spanische Minialerresident Diosdado von seinen Landslentan
verantwortlich gemacht. Dam Mangel an Energie aninera^U Mäaa
alle die«« Kracbeinungen, das aetünlla Bcfcwiadaa '

~'

Spauena io Marokko saaisabraibeD.

Baaaadm aahabiaahl tat dia Aktiaaapartei, daf« dla

itaUaaitahar aad balglaelMr WaflM aiah ateigert,

Spaaiar alclit atonal Ar »aioaa algaaaa Oabtaoeh aad aiiaa paa-

adaUcha Sialiaiiliait ein« Waüs aaab Marokko Bttaabmaa daiC
Vollends ist daa den Italienern eewibrte Privileg, in Fes eine

Vaffenfabrlk anzulegen und den Waffenhandel zn monopolialran,

den Gegnern Diosdado's ein willkommener Anlafs zum Angriff

auf ihn. Denn, obgleich der Ministerresident die Richtigkeit dieaar
' ietuten Kachrirlit geleugnet bat, scheint sie doeh erwiesen zn anin.

' l)ie bushischeu Waffenfabrikanten sind deshalb ungemein aufge-

bracht nnd babaa aieliraro Pelitiaaaa an dia Ragia
I um diese tu «artalaaaaa, ikna Waana Biagaaf ia

verschaffen.

Spanier haben sieb um die Ausführung der dafenregnlixangs-
arb«tten in Tanger bewotbafli — Jetat aind diaaalbaa doataclMii

Unteruehuerii iibertragen «aidaa, «ia soaben aaa Taagar abriin»
fende Depeschen melden.

Ilm die Leguiig eine« Kabels von .Spanien nach Marokko haben
sich Spanier bewerben ^ die Eugl&uder »ind ifaneti nno aber snvor-

gekommee Freilich haben auch letztere mit grofsen Schwierigkeiten

tn kimpfen gehabt und nocli fernerhin zu k&lQpfen. Der Sultan iat

nämlich mit dieser direkten Verbindung Marokkos mit dem Aua-

^

lande hüelist unzufrieden und bat alle Ueh'')rden angewiesen, die

I

Fugliiuder an der Ausführung ihrer Absicht zu bindern. AI» diese

I
da» Kabei Bscb l'aager zu legea versttcbbeu, wurde ibneu die»

I

förmlich verboten nnd zwar unter Androhung sofortiger Verniehtnog

des Kabels und der betCgIichen Apparate and Vorrichtungen. Im
Angeablick herraobt nnn nstar daa MarakkaMiB graba Faiahti
dab der in Tanger mifaloB^eaa Vaiaaah ia Magadar adar Gaa^

m «Jadaibalt vardaa wird» aad dia daatigia Baikdid« aiad

iM waidaa^ diaa kalaaablla n diddta. Oiaaa Bwlftaaiaa

Bagiladar aebwarliab vaiModara, Ikr l«bli^ Ü«! ta atraichaa.
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Nk 11. im
Ml ia Tkifw vMhcb di* Ab-

OM rapn vira atm JiiiNwr mm warn vwrvur ihmmm, tr«ii

ai* iMMUalloi |*UM«ii M. Dtt ScMteni dtr lUritolfnokko-
konlsrei» wiid jatit mdi daa »imb Diosdkdtt mt l4Mt gricm
nnd er wird MgMcli mgaMhiddlst, m ruhig mUumihaa, wk
audore NiUoDan tw d«i lUdit d«r BttfaiOimg d«r Patente aU

«lliraid Spanieo

Dad enrttmt
aicht varteailat irti

lidiaB HaMMDK Mttl«; RaBaBaa
Dala iB Aogalagaohaitefl dar bfeBbantni Taigan aisa dfrakte

Abauabong twiabbea der Bberifisclieii Regierung näd den deutschen
UBtaraabmem fctroffen worden, ist den spaDiscbeB AkUansminnern
baupt«Schlich nnaogeDebm, nod sie wollen den Glauben wecken, ali>

ob die»» Unzufriedenheit auch bei den Marokkanern, hauptelcblich
aber bei den anderen Europtern vorherrache. Es eind nflmlich

uucli Ictatbio bedeutende Bestellungen auf Dampfachilfe verscbie-

deoer Art und GrOfse io Deutscblaaid gwnacht worden, ohne dafg

die BcTfilktirung und das diplonatiaeba Korp» davon etwa« erfahren
hat. Daf» dies den Spsüicra .sehr nahe geht, »ie mit Neid, Hif«-

guoat und Unwillen erfüllt, ist allerdings sehr begreiflich; ebenso
auch, daf« sie ilirom utlizielli'n Vertreter zürnen, weil er ihni»ii

siebt ähfr grofsen HfslelluuKea ?uki'Wuik1i hat.

Das VorknlirswcEcu, die EmrichtunR von Telephon-, Tpfegraphen-
li-it»ngi-n iinil Ei^t-iib.ihnlinien hatte .Siianien in s^inc Hand nehmen
wolieu, — aber m itt lu spSl Rekommün: Eoglaadcr, Belgier,

Franzosen arbeiten mit gr<'r»ti.'in £rfoig auf diesem Felde; und den
Spaoiero hlpibt nur öbrig, sich über jeden Fortschritt d«r audercn
N;itiüntu zu ürguru uud jedes unbcdL'Ulcudi-- Ereii^Difa lu denun-
iltiju Uüd aufxuhaiisrhen. Sn ist letifliin die NdcbrirSi! liierher

gelangt, d;ifs die Frauiuscii uii versrh.i- .•UsM-. l'iii.Ll:'!! '!-t

algerischcu Grcuz« riesige M«sjeu KitcubahubauicatcrLal auigebäutt

baban, genug, nm eine Linie bis Fes
dea SÄdeas iiarokkos henuslelleiL

Balbak dia in «aiiia» Jakr ak ao aabr gaaabiAt
dnrdi DiAadad« kaiMpAhila Saadanc eioer OaaMdtaOaR aa
daB Papat vhd dtm Hiaktir baala » Vanraif laanahU «reU

ScbntigeaoMen naafa wia w Gabnack
dies nicbt thul.

BezAglirh dieses letzten Anklagepunkts sind die Konaervativen
nun allerdings anderer Ansicht Sie bebaapten, and nicht mit Un-
recht, dafs das Fehlschlagen der Qesandtschaft an den Papst und
das Scheitern der Uarokkokonferenz lediglich dem Exuiinister

Moret zur Last zu legen ist Wie sie es s. Z. tadelten, dafs er

aus i'iüfni gani Reringfofigpn Anlafs sofort mit dem Sibe! ge-

ras(*i-'il, Iruppeu uacb den südlichen Häfen gesehirkt und kriege-

rische HalttiOg atlgi-niimnit'D hat, machou f\e ihn jetzt auch ver-

antwortlich für alie Fehler, die in Marokko begangeo worden siud.

Dflf« d»s 8<"hfitfrii der Mirukkokuufereuz dem Ansehen Spaniens
in dein Slieritenreiehe ungemein grofsen Abbruch gethan hat, darin
Nitjd tie mit deu üliudcio der AktioDspartei einig.

Diase Agitation gegen Diosdad» ist in den letzten Tagen mit
sulch<!Ui Eifer betrieben worden, dafs die RegieruDg sieb nieht iu

difterent zu zeigen vermochte, süudcru »ich gezwungen »ah, die

Angelegenheit eingebend zu beralhen. Schon in dem Ministcrrath

vom 24. Februar war dies geschehen und bereits am '^fi. glaubte

inan allgemein, dafs Diosdsdo von »einem l'onica abhcrufea werden
«Srda. Erst gestern scheint jedoch ein definiUrer Beschlufs in

I Sinne gefaüst an seio. £» gilt bente als vollkommeD sicher,

liaadad« aalaa» Antaa Ja Tinfir aaitkebaa iat

aiahtihsk iai Oifaat triaaim fanraad» mdaa «M.
UBnanin gespannt iat aas aia Uar wk ia Ti

Stello daa langj&hrigea TaaUataia Syatiaaa ia

MiBiatamaidaDteD daielbal anaaat waidaa wird. IRahlliar ist

Jadoeb dl« Frage, ob mit dem beaebloaaeaafl Fwraoaaawa^bal aadi
aise Verftnderung in der Marokkopolitik Tsrbnnden sein wird. Vor-
arat ist darüber noch nichts zu sagen. In dem letzten Hiniater-

ntb ist nur beschlossen worden, in Tanger ein hObam Lalniaititit
au gründen.

Man will ferner wisaen, dafs neue AnstrengnagaB gaOMcbt
werdes sollen, die Harokkokonferenz scblieTslich daeih BMb za
Stande in bringen. Es ist aber fraglich, ob jetzt, weu aalbak der
Widerstand Frankreichs und Englands gebrochen werden atdlte, der
f QÜno seihet genfigl «ein Wörde, auf die Sache einzngehen.

Da die Hegierung dem Drlingen der Ankitger Diosdados SO
s<-hnell nacbgevcbeu l<:ir, so liegt e« nahe, «oranabstea, dab sie

in ihrer Mumkknpolitik sich fernerhin auch daa FavdanagaB der
Aktiouspartei mehr uit b'xhiT «inpauen wird

Deatsch« KvloRlsatlana •

Von Seiten der .Ueutacben
Scbänebere'' ist

tikcia ia Rr. 7

Gesallaobaft in Berlln-SobÖReberg.
Kolonisations- Oesellschaft in Berlin-

t uns folgende aageblicbe Beriebligaag uaaeret Ar-

8. 98 daa «Bxpmr'

Berlio-SchondNIft 4l

Ab di« RedaklioB dea .Export*.

Bttaauahnend auf den in Nr. 7 Ibras Blattes enchiraanen Artikel .Di«
dniteha KatnalsatieDSgeiellsduA* enaehan wir Sie biflicbet (oigvode Be-
richtigung aiifaebmen zu wollen.

Die .Deutscb-Bnailianisctie Plantagen- und BandetageMlItebaft* bat
und konnte \neb nicht in ihren Statuten di« Bü>iatiptnR^cn «iif«trllen, wif
besitie Plantigcn in Rio Orende do 8uL uml Bsliia, d» «;p nur iu i!er Ko
loale 1^9111 Frantiska, Fforiaz Santa Gatbanoa, im Uc^it^n einef s^jldifn

war, auf welcher ila amb mit ibreoD eigeam Qe;de \'t riui'li« beljuf? An-
bauung dea Manaohaansa aMidlen lieb. Die ErfaliruBgra itirer im i>(nomer
1888 entModeten Expedition ergaben, daT* der Mansobaam wirklich gewiaa*
bringend nur in dea Tropen, nicbt aber in den Subtropen angebaut «srlea
kann, weabalb rfie rierrpn der fvnaonleo Bipeditioo wihnDd ihres 4mon»t-
lichen Aufentfaiilles in U.ibia mit Grundbesitzern in der Umgegend duelbac
betreffs Erwerbuug kultirirter Ländereien ia ünterbendluag irat«n und j. war
auf ausdrüekliekea brieflichen Befehl von hi<-r (vom Zentmibäreau).

Bei Übemabnie der ,Deuts<b-Bra«Ulaiiii«hen FluiUgea- und Uandela-
geselleebafl* bat iie .neutsebe Kolonisatioos-OasellKbaft* den ia daa 8ab>
tropea als uBKFeLgnei iH'fuodenan (rnindbesitz auf den Wsfe gMItber Tai^
«inbanmK rnrüekgegelwn, weabalti die I«titere Oeseilsehaft nie in ihren
Sutut.^n bebsupten konnte und au^K nirl^i behauptet hat, dafb sie na der
.Iteniach-BrasUiaaiscben riantsgen- und Usndels(eiell<t(>liaft' Onadbeatta
ilianNBBia hak Eri;ebcn.iil

.Deutsche KoloatSutic>n»-Oe!.cllscliaft."

F. V. Brückner. Schobert * ('
: n :

Wir haben darauf an erwidern, daf« wir in dem fraglichen

Aftikal aü kaiaar flilba tob daai Statut der ,DeBlacb-Braailiaaiaehen

lUaAaft' geaproeben haben. Bs lag flr

laltaaaac dami w, «la wir jenes seit-

SlBlat baraila io Nr. AI» Jahi^. 1888 naana Blattes genügead
beleuchtet hatten. Wir babaa aarjfaaait aad waUaB aa 1'

holen, dafs Ton der gaflBBBlaB «aidiaalialL dMW El
Bechtsnacbfolgerin die «Deutsche ff iiliiatiallimii flaiallliiail" iaI,

dar Besitz von Plantagen in Brasilien bebanpM ifaidaa bl^ walelM
ganichl exiatiren, dafa sich die «Dentacb-Brasilianlsche Plantagen-
nod Handelagesellsehaft* eine offene Unwahrheit, eine TiuscboDg
des Publikums habe zo Sehaldea kommen laasen. Ja, wie soll

man ihr Gebabreo denn andere beaeichoen? Hat sie nicbt etwa
Briefe und Zirkulare eeraaadt, an deren Kopf neben ihrer Finna
in deatlichen Lettern die Worte prangUn: , Plantagen in Rio Grand«
do 5^ul''? Was ist düun das anders, ala die Behanptnng einea
Resüi^eB, der nieht vorhanden? Um vfillig sicher an sein, den
Leitf^rn der ^Deutich-Brasilianiiichen Plaotageo tind HandeUgejell-
sebaft" mit unseren Zweifeln au dt i l.: l iigkeit ihrer Behauptung
nicht Unreebt ru thun, «endeten wir uns so Herrn von Köstritz
in Porto AI pr, lit der Bitte, uns mittbeilen zu wollen, i In:

genauntc liesBilschaft in der Provinz Rfo Graudo do Sul Plantagen
besitze, oder nicht? Herr von Koieritz antwortete daraaf ioi

Briefkasten »eines Blatten (Nr. 103 vum 26. Dezember 1888): ,Die
besagte Gr rl.v:l.aft besitzt keine Plantagen in dieser Provinz,

und waa mau hier über daa gaoxe Ontemehcicn hArt, Ufst nich in

dem einen Worte .Schwindel' tuaammenfasaeo.'
über die kleine, fast werthloae Eye'scbe Roija io Dona Fran-

ziska als Operationabasis der geoannten Gesellschaft für ihre An-
bauverancbe mit Papaya, Ricinus (m&müo) usv. haben die in Santa
Catharina aiacbMoaBdan deuUcben BUtter schon so viel gewittelt,

dab wir aiit aiaar Wkderholung der bes&glieben Anslassnngen
h Ol Im Faaar giafaca ««Uaa, aber was wir nnmOgUeb

NB dAifta, daa iai dia Tbataacbe, i»U die ,HaiM
FlNBlblMfta (fmia*} Zaitaa|" wiadaifaailt Ar aia Datanahma dia
RaUaaMtraaiaid garthrt btt^ da« m AafiHHt «a «aGMmdaadkb
wenig Vertranen eioMbta^ ObgMA 1« Hr. 88, JaluajUM
unseres Blattes die olhnbaraa IhiwaliAaltaa ihna «ntaa Räklama-
artikels aufigedeokt hatten, fühlte sie sich dodi veranlafat, dem
Unteraehmen noch in ihrer Nummer vom 26. September IHüti da«
Wort zu reden. Dar batiafiMKla Aitifcal wi^d mit folgenden Wer-
tan eingeleitet:

„Wir haben nnseree r..eseni ror einigen Wocbeo von dem
Entstehen einer „Deuuch Brasilianiacben Plantagen-Geaellschaft* ia

Berlin Kenntnifs gegeben, deren Zweck e« ist, durch Erwerbong
von Littdereien in den unserem Klima Terwandten (1) ProTinsen

des s&dameTtkani.ichen Kaiaerrelcbs, als Bio Grsade do Stil,

Parana und ^^unta Catharina, den Anbau von Natarprodnkten

jeder Art, besonders l>roguea, Gcwarzen, doch auch TafelfrAehten

zu fordern, und deren Aoafuhr vornebinlich nach Deubtchland zu

betreiben, zu welch letzterem Bebufe die obige Geiiellschaft nun

noch eine HaDdels-Faktoroi in Bahia errichtete, lu aller Stille

für diea Unternehmen wirkend, bat e» die £aergie der Begründer
desselben, der Herren Volkmar BrBekner, Dr. Wolsborn,
KadiDaBD Paal Wolaboia und Dr. eonSya ia Berlia, ta karaer

Zeit daWa «AiacM. dafa ihr« OalanMkaiaaf ala
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BXPQBT, OigMi de» CeotnlTereiDs flh- HudelageognpU« ^ Kr. 11.

sichert betraehl»! ««rden kaoo. Die von ihien argtogeae
Aufforderung xur finaazipllcn Betheilignng hal äber-
rct«hcod Kcfauell ein« heute heioiibe vfillige Zeichnoog
d«r «nfgelegten Aktieu he rbc igt'f ü Ii rt, sodaTs d«r Qe-
trieb der Plantagen bcgoiiDi^o."

Nnn wird weiter beriehlel, dafn die hrasiliaDiache Regierung
sicti si'br Tür das Unterofbineu ioteresiiire, dafs der PrSsident der
Pri'fini Bftiii.i, die Herren Dr. T(^n Rvi tiad Paul WolHborn
sehr liebenswürHig ;ni(i;. iiiitiirin'ii iinrt idl niclirUgig« Fahrt in da«
loDcrv liiT Prrivinz um itiu. ri uiil- rnnaiiiieo habe, wobei dieaelben
die Überzriigung m'wonii. i;, ilnfs iu <äeD emanzipirten äklaveo ge-

oaKeode und billige Arb.itskrRft.' för den Plttntac#nHt(ri<-h

vorhaadeo »eien, so daf« man lür dirsi- /.vii-ki' Jit Kinwnnde-
ninft earopiiacher Arbeiter hi<'lii lo l irTi ; und dann beir»t es %um
Seblufn:

^Cm die HehuDfi; di r Umii ti-^« liiil/c derjenigen Proviiueo itii

Cricicbtern und zu heschli'unipi'n. in ivfl':lieu die obifi: Plaiiiugen-

ge«ell»cb«Tt auf*er üeu bi'l^!it^ «.iKurbenen Gmudütuckeu
voraDgawcise noch weitere anzukaufeu gedenkt, bat skh ein Kon-
sortium gebildet, das mit ünterBtfiuung der Regierung durch C'ber-

kwail k«l0N»l«r Ltadmtreekto «isd Eiaealrabo dai«b den Ur-

wald Ma laai. Baact FMaciacofluae su bsaea b«goaa«B. Dabei
Ut nwi daan aaf dl« aufiablgaUa Lagav OUaaaUn,
Gold, BUtBt Kapfar't Mhwafal, Sali« ADlaatü, Br«]in-
koblaa, Erdpaeb aad.Oraplilt («atofaan, «i« »leb die Hntren
PmI oUbora vad Dr. «ob Eya, welebe «aa daa Dirdrtoren
dar Stwobahugeacllsehafi zar Bcnebtigaeg der ia Angriff gcnon-
waaa Baat«n eingeladen wardea, •alMt Ibmcugt«!. eine Reaieb-
tiguog, mit der aie noch um m eingehender betchiriiKt lind, als

ihuen fCr die .Deutscb-Brasiliikoiiicfae Plantageni;<>s«llscbaft* aur

Auabeutuog der gedachten Fnnde die Fuoion mit den Bnhnunter-
nebmera aogetragao wurde. In Brasilien ist Kapital dermaleu
ebenso rar als tbeuer, und gegen englisches Kapital herrscht

gerade indonSlidproviDzenBrasili«nii(*}eiDe vielleicht wohlbc-
srrin<t.-te AI>gpni>iKttii>it. Hi rr Paul Wols,(iftro hat selbstTerstindlirh

<lor ^Dculscli - Brasilianisi hen PlaiiUpi nci Seilschaft" die PrioritAt

mal Helrlelif Zwecks Aiisln-iHiiiJi; di;.- ilMtcraÜPD- und mpfallKrhf-n

I-acpr Rfwahrt, uud is wird diT ücrlint-r [)irfk!iciii <ii'r GcM-lNchiift

unter dem Vorstand« di-r Hi-rren Volkmar. Hfiirkuer uud
Dr. Wolsborn jedenfalls nicht «chwer werdr-ti. «iic '«l^iiulengeinftfs

vorbeballene Erweiteruag dt» Aklicokapitiil» i ci .m» put fiindirlen

Au>sii-hten in der im cärLstt-n Mmiat statlliurl.'utlcii 'tsIl'h (Jeueral-

v.rsnmniluOK durchxnbriDKfU. Voa allen dtutsrhfn Kotooi-
> at i II n »K e i<f i 1 flr h aften steht un z w eif>' Iii nl'l d < r , Deuts c b-
Brasi 1 lunisc Iis u Plan tagengesel Ischii t't " iu U«rlin di<>

gltnzendsle Zukunft bevor".
So schrieb die konserTatire ^Kreuz-Zeilong" am 30. Seultiuibei

X888 aad teboa am 1. November exi»tirte die «Deuiscb-Brasilianische

Plaalagea- md BandckeeaellMdiaft'' nicht mehr; sie war in den

BaaiU dar «DtnAachaa KaloBiaationsgesellschaft*, welche an jenem
Tage Ib daa Haaddingblar «ogetrageo wurde, übergegangen.

Waleb« GvbBda diaa« Vanchaidtwiit vaiaalabtbaW «Btiieht sich

ttaaamr EeaBtaib, befrandaad aber imfo aa aaf daa Leaer der
obigeB Darlegungen wirken, dafii eine Gcaellsdiaft mit aDgeblich
fasi völlig geieicbnetem Aktieokapilal, mit anagedehntem Grood-
beaitl aad den glftnzendslen Aussiebten auf die Ausbeute von
DiamaDtoa, Gold und anderen schönen Dingen sich ihres Namens
und ihrer Prirogative lU Gunsten *>int»r ncagftdldpten Oesellschaft

entiufsert, welche erst durch Au.v^alo' von Ilundert-Mark-Antbeil-

cbeinan daa nfithige Kapital fOr ibren Geschftflat)«trieb zuaantnaB'
anbriagen sucht und zu dieaero Zwecke — wie in Nr. 7 Saite 66
der „Dentachen KnloDial-Zeitnog" berichtet wird — gegen ein«

Proviaion »od 7% Agi-ntcn «ngagirt. welche den Zeichnern von
Antbeihcheinen allein auf ^la^ E.x|)nr((:c«et)Sfl im i rsfen .Tahre eine

DividfDili» von lOO'/o versprechen, ein Wrf.iljnn. diii von der
„Df'iitscben Kolonlal-Zeitujg' mit IiL'i-ht als hitcbsl unvolide bo-

zL-icliupt wird; befremden mnh <><< fi-m^r, dals die bisherigen Leiter

der ^Deutach-Brasilianiscbi'D Pluntagen- und HandelsKeaellsehaft*

in Brasilien, die Herren Ur. von Eye uml Kaufinuun Paul Wols-
born von der BildflAebe «erscbnaodaa »Ind. i-rsterer M-bon l«.!

Gründuug der .DeutacheD KoloniaationsgesellNctiiiri'', letzterer, der

norh in der ersten Zeit nach der Gründung diTselbeu als ilir

."^chttlimeisU-T fungirlL-, in Foljjc neines Tor Koriotn erfolptt-ii Ahm-

tritt*, den er. uu» uud «udereo RcdakUüucu der KeicbBbau|jt.Htädt

cur Anzeige gebracht bat.

An ihrer Stelle wird Herr Uauplmann Carl Schobert, der

QaBWBlaakntlr der Oeaallackafl, dia Leitoag der Oeeebifle ia SQd-
AaeHba Sbemebaiea. Oaiaalba acbaint neb ia erttar Linie mit

dar Kaf&bning deataabv WaaiaB daadbal baaebilliyiB w wallaBi
arla taa folgender

I
.WIebtiK Mr den Kxpnri nach Süii-Amerika. Anlbaff April gehl die

näclixle Expedition DRch .Süil-AmeriliB PabriksnteD tnii oipurtfühigrcD Spa-
xialarlikeln werden un> Muilersendiini;eii gebeten, da die .Dtutscbe Kolooi-

sadonsKeiellschaft" KxporlniHSttirlaget (Uaclti^l uiiteibilt und deuisthc Firmen

j

unter koulaolen Itnilln^inEeii Tertritl. /.«eck: HrrMr llaiiii direkter IIsDdets-

TvrbinilungeB deulscbcr rat^rikautea mit sädaDcrikaoi>clH!a Orofsbändleru.

Scbönabiig-BiiliB, OniBwmldatiBha IM I. Die .Oaiitaebi KoloalaatimtR-

;»s«liiehii|.'

B> liegl VB« farae, bb dieacn Vorgabia k prfwl Kritik tbaa
zu «oIIbb. Dia daaladicB FabrillBotaD nad die ttdanMrUtaoiaAaa
Grofebladlar wardeB an battaa wiaaeo, ia wiefern der geaanata
Herr HNptflMBB ibrea IvtenmeB sa dienen vermag, aber nodi
ua<'bdr&cklicher, als in dem bezüglioben Artikel in Nr. 7 d. Bl.;

roü.saen wir e« heute betonen, dafs dasGescbfiftsgehahren der.neutacb"
Brasilianischen PUDl.ik'<>n- und Handcisfjesellscbaft'', als deren KechUk
nachfolgerin « ir ili> . Di-utacbe KolonisatiunsgeselUcbaft" in BerÜB'
Srbüneberg zu betrachten haben, nicht das geringste Vertrauea
k i rdient, uod d.if« wir auch der neuen Geaellsehaft gegenüber unser
begründetes Mifstraueo aufrecht erhalten werd<-n. selbst dann, wenn
dir ,,Kreaz-ZeitUttg'* noch einmal den Mutb finden »ollte, derselben

eine alinseadere Zakaofl, als allen anderen deutacben KnlOBiaatioa*-

geselucbtlleB 10 pntpbeteicn.

Asien.
Dia HatllcBBia dtr CUnmb. OUaa, tootx aelBer TtetMuead-

jftbrigeB quasi ZttillaalioB, iit Boch UBBiar eiB Bl Dorado Nlr die

böcbwolillAblicbe OiMokaalbciei-Zaalt Doktor Eisenbart und Koa-
•orlM eiad ia den feraehiedeneD Tbeilea des Reichs der Mitte

I

heutzutage ebenso thSlig und üben wohl einen noch bedeutenderen

Einflufs auf die vierbnndcrt Millionen Menschen dieses Landes aus,

wie dies im dealacbea Heimathlande während dos Mittelalters der

Fall war. Die Ziviliaation de« Westens scheint auf das Gebiet

der chinesiücben Heilkunst nicht den geringsten Eindruck gemacht

zu baben. Unbeachtet der aafserordentlich günstigen Bericht><,

Welche alljthrlicb von den verscbi^• !erien Mi-ision-i-HnspitSlern aus-

gegeben werden (in welchen die Bereit.v illi^lceit. uiit der daa ain-

g.-ljorpoc Volk «ich furnpslscher Mi'dik iinente n.tw. Iiedient, her-

^ oriielifilien wird), inilsseii wir lii>li;iii|j".en, dafs das \ ertrauon, Wel-

cbcs die ÜL'vOlkeruu); in die G' li'brtlieir des beiopften Medikua
setzt, heilte aorh »0 UBi rscIiiitti-rt ist nie zur Zeit der ErSffnuBg

China«. Dia Heilkunst ik.s WestLii-. liit nicht bedeutendere — ja

wir sagen sogar gcriniiere - Furtschntte in China giinacht, .lU

viele andere Neuerungen, welrhi' da« eingefit'ischte Vnriirtlicil uud
Mif^trauen der «ingcbotfut.n Bevölkerung zu liek&mjifen haben.

J«der AuslSoder, welcher nur kurze Zuil tu diesem L^iiude gelebt

bat, wird sich davon Qberzcugt baben, dafs t. B. weder seine

Dienerschaft, noch die Klassen der ChineMn, welche beatSndig mit

F.ni-oplern in Berlihraag kommeo, jemals daraa doaken, earop&isch«

Ärzte zu konaaltireB. Sie sielieB es vor, aieb ibr Geücbt, Arme,
Füfae wm. Biit 'gigaatieebeBi «riaea Pllaalani beklabaa bb laaaaB

und akalbafta Däokla «vadanlebar Art heiBBter bo •ebMifiB. Ib

aoftent caAbriicbaB FillfB, «obb di« Mfani
«igeaea DaktaraB aiebt BBarticht, deo ntieateB wieder nf die

Beiaa bb briagaa, *eitrM«Bi aäraicfa damit, dafa das mitigliekta

Unteraebmeo ciaer Datwieebeakann. des göttlichen Willeu laiB»

schreiben sei. Sobald jedoch ein fremder Arzt zu Ralhe »ezogeo

wird, vergessen sie ganz, dafa die Arzneikunde nicht eine uo-

fchlbare Wissenschaft ist, und sie erwarten nicht nnr eine unbe-

dingte, sondern auch eine augenblickliche Wiederheratellung. Ea
iat allgefflcia bekaaati dafa das Volk gewfibDiich den bezopftea

Patieataa, welebe jihrlleb aaa IfiesioDa-Hoapit&lem geheilt enllastseio

werden, weifa zu machen versucht, dafs entweder die magische

Kunst der fremden Doktoren sie knrirt bat, oder dafs ein «cbiue»i-

Bcher Arzl* di» Krnutheil mit clcichem Resultate bebsiidelt li.^tt"

Wie Iii"; hijien wir Eur<ifj;ier. die wir in den Vertr.it;sli:ifen d-'.'^

Reich* der Milte Wehnen, ilaTdn. daN wohlhabende Cliiiiefeu uu^>:^e

Doktoren konsultircu? Gewiss, mitiiui.cr korainl es vm; dnoh es

wftr« Iftcberlich, auf diese vereinzelten Kille zu weis^a uod tu. \n>

liauptoii, dafs in einer Naiinu. wlelie etlii'be hundert Millionen

Meu»ctien t&hlt, ein «ichtdarer Koiiichritt der europäischen Heil-

kunde zu merken sei. Das chinesische Volk lurh; unser« Heil-

»isseus-ilial'l an», bat e* j.i dn.di seihst eine iiiiisi-rst liSiidereicbe

medizinische Litteratnr, untl uhxleii h wir Eurofiüer selt.ng.j als ein

Gemeng« von dem erdeaklitiisteu Lusiuu srkluruii, so betr.ielUen

die Chinesen diesen Zweig der Wissenschaft doch als ein knet-

bares Erbstück, welcfaca ihnen seit uralter Zeit überliefert wor-
den ist.

Man kann »Iti eia daatlleb klana ffild nm dar HeitkaaBl dar
Chinesen machen, — dIa glSflklieiliaB heBeyltaB Stadioei brauchea,

bailiulig gesagt, keiB StaUNBBOMB BB laacbaa, Sbeibaupt ein jeder
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Chinese kaoo sieb selbft deD Ckankter eioe« Medicu« fftheo — w«nn
man den Inhalt eines dar tahlnwli«o nediciniKbca BAober sUdirt,

woTOB «ich n fut jßim Btuntaada BnupliM toiia^a. Die
AnffBbToiiR «IdM «dar tmlar Btiifiri« vM «••na (wtdu ge-

Bigra. Hier litd twai Botpla» «ii SaalttukMt M vvrtreilm:

•Sebnih« d*a W«rl««iei«i Ar *Enl«* avf deim flaeha Hud, ahaw an Bald fdat; «der, vcrttcck« io deinen Haar, gkn« dtti

jenaad atwaa davaa wtih, aia SUUt Rebrannten IfllrlMa.* Oagan
heftige Zabnschmenen ist oacbatehendea Reaept ein unfehlbare«

Mittel: ^NimiD etwas Knoblauch und stampfe ihn fein, Termische

ihn mit einem gleichen Tbeile terstofocDer Tigerklauen, reibe damit

den Oanmen, und der Schmerz wird sofort vergehen." Chinesische

AnneibScber geben aber nicht nur Reiepte ffir alle Kraukheiten,

welche der Meoscb von seinen Voreltern geerbt hat, «oodern
belehren uns such, wie man t K. citif F<>ui'rtlir>in«t iiDfctilbar Ifischen

kann. Da» Mittel fOr lotiterwiibnif»« Ibel ist rin solch^ N Kurioauro,

dsf» wir f% wiedereeben. ,NiiDm i Huliurrtii r uüd schreibe auf

duf iliclciT«- Eui.li^ eine» jeden Bii'ü das Wert "warm", auf das drinm-

Kndf da? Wert wunfIi?r5fhfSn' Sod.xnti w.rff ein Ei n.irli deiu

andtTPii in (ins FeUfr. wlihrend du dio Wnrter 'luHchsfahrun, fiHfhe-

fabrua' ausfpnchst. Da.v KnirT winl jofnri ^^ll^^l•bl•^. * üier ist

sehlicrtlich ciu finUu-lit-N R.'jepl. um «-in FfUiT dri'i his fünf Tage
lang in Glutit zu erhalten, ebne daf> rii;iu frisi bi s Brennmaterial

darauf legt; „Nimm eioe Walln(ir<> und [fftt- sie unter dii- «liibiMiilen

Kohlen.* Wir kannten mit Leicliti^keit unsere Büi.'^|ii«li' vc-ivivl-

fftltigen, jedoch die von uns angeführten werden hinreichen, um
nnsere Leser davon xu überzeugen, dafs die chinesische Heilkuost

nichts aU ein aiDnloMa Oamiaeh von dan sonderbarsten Ingredienzen

ist, eine Quaekaalbcni, wie «ie «elbat der Abci^laiibe europUscber

Natiara aia (? dia Rad.) «« MihiffMi ioi Btaida gawaaan lat

Dab dia Anaatkinida in RaialM dar Mitte, träte dar iahir-

taaaaada ifcna Baitebaati audi akht daa farlatalaa FoitNhrilt

Saw^t baiL flmli aaa aebn den tiefeemnielteB GaiaartaUiana
r Nation, in «rater Linie wohl der vollatindigen Onkeontoifi t«n

den iaaoen Oiganlano« des Menschen zuschreiben. Anatomie iat

ein ,Terra incogoita* in China. Da* Seciren von Leichen ist nSm-

lieh durch das Gesetz strenge verboten und selbst in solchen Ffil-

len, wie Vergiftung, Todtschlag nsw., wo io den Lindern de«

Westens das Gesetz es erheischt, den Todten zu seciren, begnügt

man sich hier in China mit einer blofsen Leichenschau, und aokhe
geoflgt in allen Fillen, um ein Urtheil zu filleo. Vor weuigeii

Monaten wurde drei chinesiscfjt-ti SUidr-nten, wi-lclic tci •inero io

Formosa lebenden engliscb^'H .\rzte einen irchrjiilirii;pn Kursus in

den verscbic^pnen Branchen d'jr Lli-diiitj durcbgerosflit lialtcn. uacb

grindlitli-T Kvainmatirn; von .inr-ni F'riifung»-Komniitti-i-, »t-lcbes

au* den in ^hun^-bm lebenden fri'tirlL'ii Arjleo liM'ju;!, d.i^ Zeng-
nifs der Mfifi- i-rilii-)lt. Der Vizeli'jnii! von Cbina bat st-itd.Mii diese

jungen l.enle in der Armee hI^i Di ktcrcn anfrcstrllt, und rd)j;l(>ich

damit ein lobcnswerther Anfanp; in di-r erwiiii<rtiteti Hiobtun^r «f-

macht worden ist, so ist dir Zuwachs doch u\it i'in TrnptVn in^

Meer. Ein- die Zentral-HegicrunK in I'i'king sich niibt duu unt

schliefet, in drtt verncbiedeneo Tbeiieo des Landes nic<lizi;ii*ciic

Sclnilrn. na'h europftischen Muatern, zu errichten, darf man auch

nicht bofTvu, dafs die Kinder des Reichs der Mitte, welche von

Katur gut beanlagt sind, die ehernen Fesseln brechen worden, in

welchen sie «eit Jahrtausendeo dunkler Aberglaube fest gekettet bSlt.

fOrtielitiKber Lls^dJ

CSi. JK Mllt, P*ll. BdüVi. I. Mit dar Beeadifoiig de*

EHefca iwlidicn Ubiie md Para^BolsTia Int an der sBdamen-
kanltelMB Weatkflste, besonders nachdem auch die inneren Streitig-

iteitm Perös nit der Besetzung des Prftsideoteastnhls durch Ge-

neral Cäceres ihren Abschlufs gefunden hatten, eine Periode der

KnlM ein, die dem Sieger sowohl als den Besiegten erlaubte, sieb

tu sammeln und nicht allein auf die Ueilaug der Wanden, aondero
auch, nach Hafsgabe der Kr&fte , auf die Batwiokelvas dar «irtb-

schaftlicheo Hilfsquellen bedacht zu sein.

Wenn diese handelspolitisch so wichtigen Linder seit jenem
Zeitpunkte mehr in den Srbaltpn trad n. so hat dies «fitipn Hrund

tum Tbeil wohl darin, dafs das liitcri's»..' di.-s vurri|i'iisclii'n Beob-

achters beinahe vollsiftndig durch die wirklieb beingstigende Aot-
dehttung der okonomischeo ud Inaasiallan 6elM}|rfliBfeii Alfen-
tiuieesi »hsorlnrt wird.

l ud diH'b dürfen uns gewisse Anzuicbtn. die auf wirblige da»

Staatsleben der genannten drfi I>!»^lfi^ li-ii LTiudi-r tiff i < '-iiiflii-»i>Bde

Wandlungen hindeuten, nicht pleirhpiJtip; lassen, d-nn wir die ar-

gentinische Kepublik, der ja plBtzlicb in Ueutsebland ein Oberau*

irobar,ja «iclleiclitn froher Itredit eimeilint viid, «o ntigcn «inee

Tages jene Gebiete f6r fiaantielie oder industrielle Unternehmunna
die ÜDlenitfitsnog der deataeben Ersparniaae beaasprucbeo. Und
ward« sieb eine loldi« OntaratUaaaff nntar Ihnllehen BadiemnK
oder aaf gleiclien Giandlasen eollnalien, wie sie jetit bei den Ben
dar Linie Cuam-GngiH'Ban Ouloa in Veneiucl« venriiküAi
wird, wo das in du Unternehmen geiteckta denlai^ Kapital nnlar
deutscher Rootrole ütebt ttod dratocbea lad«atr]«'Bneasniieen w
gute kommt., sn werdeo wir iegan litanen, dab wir une auf den
richtigen Wege befinden.

Die deutschen £rsparuii<«e dazo zu beautsen, um wie in Mexico
an die Stelle der früheren Gläubiger zu tr«>t»n und roOglicberweisu

ein dlaleb laagandauernde« Ek-ud durcbli iu n m müs-sen, wie jene,

oder nm, wie in Argentinien, englisches, franzdsischett , bel^t^cbei

Eiseobalinmaterial zu bezahlen, Kommanditir von pntlieken-

and anderen Banken zn s<'in usw., das wire auf die Liugc wahrlich
nicht empfeblen.swertfa.

Eir?e et^r.rdnf-'p. Iciniri'. «'ntTKisrfie Sla:il-s.N orwaltim«, wie sie

kein andiT'T ^[al:i-cll-al!ll r;ka!iivr|i,'r Staat auf7.UK1-is.-n li.il, sichert

dvr ll'-piililik t'liili- di.- Kiilir< rsrb:ifl itn Puzifik. Allein sptbst rftc

Ertti'iter-.iii^r sciuir .Ma'-l.t.'-|ih;irt' ini Nnrdfii durch 'iie definitive

AnnfXiyn der pi-rii;inisi ln-u l'rnviuj Tarajpaca und die prcvisorisrhe

Ausdehnutiü sein-ir 1 ili-rli.ibeit fiHer die Provin/. .\ricii und da> ehe

malige boliniiui^cbe Küsli-i.f;' i-L- t 'Antofni^.ista Cobija) kann dem
Expansionsbednrfnisse des Uijlineii «'tulrDen nicht genügen, weil

diese in Folge des Krieges ernüibeocn uu<i besetzten Gebiete
des so wichtigen Faktors der landwirtbschaftlicben Produktion ent-

behren, der sie zu einer für immer scbiitzbaren Gebietserwerbung
stcmpeio wflrde. Der Werth dieser Territorien ist mit Ausnahme
von drei durcb kleioe Wasseradern befruchteten Tb&lern, die dazu
noch in der eventnell ton Pvn tniütlmwnrerbendeD Zone liegen,

ein ephemerer. An dem Tage, wo die Hneniadnetrie (Salpeter,

Silber, Knpftr) niedenelil, bleibt aiehl» «k ein Wleteneebiet «fatig,

auf den niebt einmareioe aiedrig orgenirirte Tliianralt, geaebwc^
denn der Mensch seinen Unterbolt ni linden in Stande Ist Jener
Tag mag zwar noch fern seio; es lobnt sieb aocli, die som Mg-
liehen Leben nAtbige Subsistenz herbeizuführen, aber einen Faktor,

der unabiftsxig von sich aus Kräfte produzirt, die zur Belebung
des staatlichen Organismus mitwirken, klinoen jene Territorien nie

bilden, weil sie eben zu abhiagig von den Handelsschwankungen
sind uud täglich von dem Vornith der in ihnen niedergelegtm
werthvollen anorganischen SlolTe zehren. I)le Bevölkerung einer
acktrliatitr-'ibcnden Gegend erliilt sich selbst; sie wird bis zo
(int in H4 wissen Grad von Handels- und Produktionskrisen nicht

I

lariibrt; an der neucrworbeuen rbilenisrlieD Kü.^te aber, wn das
Wasser, diis man trinkt, könsllii !ie> l'tinkw.iss. t ist. .Mebl. (Je-

müsc, Ficiüch II"«, vrin weifen I'.titf.rnunnen heriieitraiispfirtirt

werden müssen. ba:ii;t liie l'riispi-riliit der l'rnvini von dem I{eieh-

thiim ihrer Miti. u und den Preisen ihrer Produkte auf den Welt-
ini^rktrn aii. F.iiie andaoond mglnBtiga Konjankliv M In Stande»
sie 7U entvölkern.

tJbi'e Str.-' / folglich darnach, für seme waehsende handels-
palitiäclu: Titiktigkeit «ine weit sicherere und nachhaltigere Grund-
lage zu gewinnea. Dieae Itena «e aber nnr anf der Mte von
Bolivia erlangen.

PeraaBiseber Stolt and BmpSadliehkeit, nennen wir es Patrio-

tismns, atrinben sieb einstweUen noch, dem Sieger von gestern
ZugeaUodaiaeo i« tncion, woielM weeiieeleeitlge Uaadelsbo-
zicbungen flM«m wBrdan; aalMfdam bt «orlior aneb nocb die ae
wichtige Aag<l«g«nbeit der delaitiven Abtaretting oder Bliliar-
werbang der Prorini Arica an oidoen. Bei ArgeaÜDien, obwohl
die den Uspallata-Pab nntcr nngahenren SdkwiavigkeitiMl ttbor-

«ehreiteade Linie die beiden Linder in Mdo eonnder iliier

rücken wird, tritt die seit den ebiienlKhoa kri«|tfieeban BcMgen
;

enorm sich steigernde Eifersucht den Einvemohnon Mder Kalio»
I nco hindernd in den Weg.

Die bandelspolitisclmi Benühaagen Chiles gravitiren deshalb
nach Bolivien bin, diesem vom modernen Fortschritt wenig be-
rührten Lande, und dieses ungeheure, alle Klimatchatürungen, von
der eisigen KAita bis cor tropisebeo Hitse, in sich fassend« raiebe
Territorium nöehtB dar Chilene nn joden Praia «nter eeiaen Ein-
Auf« briTifen.

Fs ist iiüil.ii». bi, r n- cb ili s augenblicklichen Verhiltnisses
von Chile zu Peru mit einigen Worten tu fiidfik^n, denn die

Interessen jener drei Pazifik-Staaten hahen ;r. t/ all. drm so hiufise
Berührungspunkte, ihre Bezlebangen zti eiaander Kind so sehr von
der Notbwendigkeit diklirt, dafs man nicht von dem einen sprechen
kann, <ihn<> swf dpn andern »iirRckKreifcn zu tnS«sen. — Der im
letzt'--;i Jribizilin'. zu Tap tretende eurrlp.'^i^elle Kiipit.lliiberjeliufs,

I der wohl zu einem guten Ibell den hoch entwickelten Bank- und
' Ktediteimkhtnngen aigcscbriebcn weiden nnls, sieht «lUte den
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VolksiT^psrnigsen, bat naturgcraärs auch * xi.t>r[ii . von unseren
koatiDpntalen fi»ldmSrktcn «ritaHfpU'gftnf i.Tzwrili.ltL' !*ittiatifiiiea,

f8r die eiust uur ilrr LundoinT Mjrkt oCvu stam!, aus ihrem
»Ugnirendtn Dase.in t r«>v:kt L i?'.t;i;I. irj Mi'Xh ii. L'i'ülrjl- uikJ

SQd-AniLTika, ttüpfiiiiJ i.iid ('in|itir.i> t mai^ d:>-i Bi',illr"iiif>, ilit.- Slast»-

finanieD zu ordui-n, <l. b. ftllc Schulden in neue zu konvertiren
nnd, mu die Haoptsaab« iat, 4«bci «iadar aCwn GM ht die

Hand IM bekomm*«!
Am srhlirr.niHt-iii steht e» in Piri.. ^l<•^s^•l !• luin/fii, nii- Ijc-

kaütit, scbuu vur dum Krii'jco vollsliiiiüjg icriüttil •Aaicii, und ('>MKa
Schuldtitel, duamal wie heute, au der Lnudourr BOrac nur noch
tu 14 bis IS"/« quotirt wurden. Nar.h dem Kriege war die flnauzielte

SitoalioD in rem oatQrlicb noch viel trauriger, und man kann
aages, dafa die penwoiecheB Sobnidtitel einen inneren Werth 4b«i>

bnpt oitkt Bfht tmitina, mil die Nation nicht in Stande iat,

ZhiNitn bmhl«! «« AnMirtimtiou gan« xu «chweigeo. DleOliii-
biger witeea 4lee aehr woU «ad weno dcsaen nngeMbtot die Titel

»oeb oiebt laiiimt aod Mmdan In dea Pipterkorb fenandett tind, eo
kilt die OUnbiger ebe« meb die HoffnuDB «ifrecbt, defe et da«b
nOgtieb «Are, eines Tafte mit Peru cIb AUcommen tu Ueffeo, da«
ilire Ansprüche wenigstens theilweige befriedigeu «Aid«. Dld
darin haben aio nicht Unrecht. Die peruanische Natioii lielae eich
ailerdings keine granen Haare Ober ihre Verpflichtungeu wachsen,
w&rdeD auch all' die I.ente, welche ihr ihr Vertrauen entgegen-
Kcbrarht haben, ao den BottelsLab kommen. Allein s\v, d. h. ihre

Regierung, begreift vr^>)il, dara daa Land sich unmCglieh aus seinem
DarTiii'derltVgcn erheben kann, wenn ihm nicht aufs neue beleben-
des Kli'meQt Too Aufseo lustrOmt; mit audorcn Worten, daf« nur
dfr Zuflufs earopSischpT Kspitalien dem darnicderlifui'nifi'n Handf»!

und den ratioDiili-u ludustrii'L'ri frischen Iii-puls i^eliin kunii Auf
dieaea Krwägunge nliasirl der vii-r'.r-s|ir-fiLtii rii' Kniitrukl ^Arnniinr-
Graee." der Peru dii'^^m Zii l« zuffiiin n s"!!, ahrr Idfilong erhi'*'

liehen 'WiderslRnd t fg. Küiti-, ii; -ht nur im I,:iuilr- selbst, sonderu
web viiu .""i ile ('hiU'S. das ein Wi.rt dabei raitiiMii n 7ii l.tn i.«n glaubt.

Wir weideu vitsucIku, d''s>(fti Hauptpunkte kuri tusatnmcn-
znfaasen. Peru rialini iii den ,I:ilir,>n 1S70 und li^72 zwei An-
leihen in Europa ;»uf. zus.unni.?!! im Betrage »on * 32 668 320, für

welche t» alle seine Kinkiinüe und Hilfsquellen als G;ir.uitie v.-i-

achri«b, uud daiuotär auch d:«: Rrgebnisne der Zollslitten uud der

Onano-VerkSnfe in Europa und Amerika. Ungcf&far die Hilft«

des dergestalt in Europa flns.sig gemachten Kapitals wnrde unf

dia ErbMUg kostspieliger Eisenbahnen verwendet, deren Rcnta-
bilttlt erst eine Sache der MOglicltkeit ieln wird, wenn daa Babn-
noli AnaeUnb an intaraatinMlt Unia» Und««, D«r Bant dar An*
laihnn verfliahtigta aUk ia daa Binde* t«b aaiHeUgaa Finaoa-
loataa mid nandlicb«« KagiaraagabaMBitoB. Dia uafidoa ver-

adiwmteriacbe Wirtbachaft dar pannalaeban Reglemiw brachte
•a zuwege, dafs VerxinaBBf nad Annrtisation jener Anleinen schon
on 1875 an sistirt werden nraralciit

In der Zwischeazeit kfimmertc sieb die Regierung gar nichta die den enropäischeu Titelinbabem gegebenen Versprechen, son-

dern verßgte frü und uneingescbrinkt über die Guano« in der
Weis«, welche ihr fnr ihre BedQrfuiase am passendsten erschien,

nnd diese Bedürfnisse hatten keine Grenzen. Aus diesem Grund
riefen die enropliscben . OlSnbiger die Tribunale von Loadoo,
Paris und BrSssel gegen die neuen Guanokontrahenten an, welche
Tom wertbvollsten Tbeil des peruanischen Pfaöde» fOr Rechnung
und zu Giins'en von sieh gf\hsi\ und der peinasiscbea Regierang
verkaufte!!, wus sie losbrin^dti kuunita. Di« Bat8elMidan|t fiel

kdder nirpeml» zu ihren G'iuHteu ;iu<,

Lia» l'uri-icr .\(-i(ielltttioiis-Tril)uiial /.. ii. legte iii seiner ,Mnli-

viriin« dar. dafs au^ den wiederboUea Ausdriickeu (»itt deü Ubii-

K3ti(>nenlit?ln)^ von ^Kompromifs, Garantie, Zuweisung, Tber-
l»sMin^', (ieiifral- uud Spezialhypothek" hervorgehe, dah die pi.'-

ruanischf Regierung blos in allgemeiner Weise wie ein K'ennliii

lieber Scliuliloer für den Dienst einer ihrer Anl'-ihi-H die llilfs

4iiellen und Kiuiialiuien, die »if bezeichnet ,

v,-i |itai:.iel li.ili^'. Mliti,-

üudcierseils daria diejenigen einer anderen ^«dlur eiuzuüeiihcfiieQ,

die ihr eigen sein könnten, und dafs die mobile Eigenschaft der

jüa Garantie angebotenen Sachen jedes Recht von Hypothek usw.

nnssehliefae. '

Eine solche Doktrin, mag .«ie auch jariatiach aoeb so gerecbt'

fertigt aaia* giabt in denken. Oer gewAbnlieba ManaebaavofstnBd

lidit dmaa dia Konsequenz, dab alle Stantir nnd Korpontioaa'

pafian» din mai baatsniage von aller Hanaa Uader caatifiman,

aidt BSckaidit aaf die in deaaalban stipallttaa Vernuraehnniea and
Oiraati«na abaolatpulnaa Wertb bnban, wann dar Sabnidnar aalbat

•labtm dea galeB Willen beieelt iat» aalnan VeapflielilBagaa aaab*

sakoBBaa.
um biaab dar Kri^ nnt Obil« «na, walcbarpara dnnb daa

Friedenstraktat von Ancon seiner wichtigsten Provinz, das die be-

rühmten Salpeter- uid Oiiaoolagcr enthaUetid»>n Tarapaea. HerauHle.

Uli' eutli^eliin GUiut.iper, denn ihueii füllt als ilen Hai.pl-

lntheiliRtei! die Fübrerseliaft in diesem finanziellen Ke!d2ui;e zu,

die liL-i dem iniincleu f'eru Weuif; Aussieht auf Het>iei.iij;uiii< f(ir

ihr Kiifreliei.reB (lutliaben halten, rieiiteti-n ihre Änsprüehe nuninubr

gegen '"hde. d is duicb die Auneiien t;>!1 Tarapaca de.- liesitzer

des wcrihvnil.'eM ilirB Darlelieii paraiitireuden Pfandes warde, in-

dem sir' sL' h dabei wiederum, mit U,>i'ht oder Daracbt^ naf dIa
ihasiu vor|{es|iiegelte SpezisDi', poihek slir.zteu,

Chile füidte Kr.lil. dals die Gljuhiger mit einer gewissen Be-

rechtigung ihre Auiptüolit: uuf dvn iu Tara|jdCiL vorhandenen Guano
geltend machten. Auch durfte es, vom Kriege erscbSpfi, die Titel-

inbaber, welche ganz wohl von ihren rcspekiiven Regierungen unter,

ttittt werdan kaaatH» aidit aa acliraff vor den Kopf atolbaa. Sa
gab daher aalM ftiatiiiu.Wif tat Anabentug der Gnanoa voa Tktti-

pacn daieh d!a «ngHaahea GMnbigar, tarbabiltUeb alaar Abgabe
in Münaa Onaitea, Di«W| walcbe diaaa Eonaaaioa «la riao Ab-
erkannang ihrat Hypotfeabumbta nambeu tnd akA adt dar tic-

Ueb mein abaebncndea OsanoBosbesle ntebt nfriadaB gaben woll-

ten, entscblosien sich, einen Schritt weiter zn geben und Chile für

die Bulla der peruanischen Schuld verantwortlich zu machen, denn
sie bebanptetea, dab der Salpeter, der jetzt und für die Zukunft

daa wiebtigeta Ptodnkt von nnpac» ist. und uus welchem Chile

die Haupteinnabmen aus jener Provinz zufliefsen, in den ihnen s. Z.

angebotenea Gsrantieen inbegriffen sei. Unter der peruanischen

Verwaltung nimlich lastete auf dem Salpeter ein aehr drückender

Ausfuhrzoll.

Die den fillliibigPTn aus der Ou.nünrnnsbeute — später wurde
iliiien die Hälfte einer Million Tonnen tiuano, die aber nicht vor-

han ien war. vou Chile jiigpfiieherl — iiuflicfsende Summe, welche
il;un Rfirh durch Preizesse mit an ieren Interessenten immobilisirt

wurde, war tu lächerliidi klein (•.v<a 600000 £), als dafs sie aU
AbschlagSZabInng hätte Reiten k.'innen.

Ks ist nicht tni^^lich, liier auf die muanigfachen Interessen-

konflikte, welche die Anlii;fi' zur Keunlirung der peruaniM heu ins

wÄrtiRsn Sebald in allen diesen Jähren im Gefolge batleu, des

Nalieriju eiiiiuueheil. Der neuesten Ph;isi- danuKeii. die uns unter

der Ueütsilt dei obeuein^batcu KuQlrakts Aranibar-örace entgegen-

tritt, ist zu gedenken, denn nnr durch dieses Abkommen wird eine

gründliche Reinignng des peruanisches Augiasstalles erzielt werden
kennen, wird dieses Land eine viel höhere Bedeutuni; für die frem-

den Unternehmer io Handel und Industrie erJaugen, als je ibtot;

daa ailgn man bal nna In Daata^aad bodeiiton aad nacb janer

RIektang hhi dia Aagaa «ita haUaa.
Die cagliiekaB Gliiabiger UoTaea aiab daieh die angkaatigea

Erfolge ihrer BaBAhaagaa aiakt nr üntbltigkait ttnd Realgnatieo

vttleitea and Ordaton in Mwe 1887 ait Graehmlgnng des perit-

aniaehen Kabineta ein Pirejdtt an Tag, daa die penaniaeb« Sehald-
frage ordnen und den verlorenen Kredit wieder herstellen sollt«.

Dieses nach seinen Veranstaltern Aranibar-Grace benannte Projekt

bestimmt in «litier <!<!m jetzt tagenden Kongrcfs zur RatiGkation

unterbreiteten [' .issung, dafs Peru dem Komilee der Gltubiger seine

Eisenbahnen w&brend 60 Jahren als Eigenthum nberläfst; den be-

reits sich voifiodendea wie spiterhin möglicher Weise zu entdeckea-
den Guano — unter Respektimng der Rechte des Traktats von

Ancon — wührend 38 Jahren für den Dienst einer aufzunehmenden
Eisenbahnanleihe zrdirt; Knnzeiisionen auf Minen gew&brt, welche

daa Komitue bearLeiten lasveti will; 28tH)l.«Ki h.i Lftudereien abtritt,

weiehp da.-v Kninitee für seine K»>!f>«iis:Uii')^i.-/!,wei:ke seMe*? ftitssuebeti

kann, unii eine J.'ih.'lirhe Suljsidie von ll'DtXMi £ zahlt, als Garantie

für den Fall, riaf.-- lJuaiio um! Eiser.li.jhneinu.ihinen «l-'U Dienst der
Eisenh.dinanleihe nicht decken, ividiei die /nlleinnahmen VOB Mol-
Icndo als Pfand lur die Siilisitlie loa l^ÜiKXI £ dienen.

Da-, Komitc!' huiee«! n iV eruimmt die Verpflichtung, Peru nach
Itatifikutifin de^ Kn-iii iktes lii« Summe von 600000 £ in roonat-

lichi--i FLatenzahluni^en zu behindigen; verschiedene Eiseiiiiahiien

wtileriiifübreii uüd zu re[j,4rjrcn; eine Emiosionsbank mit äöjäbri^i. i;i

Privileg und einem Kapital von 1 Million £ zu errichten, welche
die Ablösung der inneren Schuld zu besorgen bat; Peru von aller

und jeder Verantworttiebkeit (Ii dia beatebende infaere Schuld,

.soweit sie Peru betrefüs", aa aatimteh und aeblietslieb der Regie-

ning bei daa Babaaa aiaaa ABttail ma SOt/ik baia Gnano
bd daa KoUea- aad ZianobefaiBca 15'/a> b«i den Bankgawiaa
96% eiaautaBan.

Qegaa die nrsprbngliehe Redaktion diaaea Varinga aaahte
Cbile cnergiaeb Fiont, weil «a seiner Aaflbiaaag nach dadnreh
indirekt für die flUfte dar peroani.schen Sebald haftbar gema^
wurde. Daa war aber »nr «in Vorwand, «a gagan den gansen
Coatnkt la prataBliNB, dann CUia waflit» gaaa gaaaa, dnlb dia

Digitized by Google



Nx. 11.

im .

ISM.

enfliMhcB 6ltalri|«r dmli «weii «iiMitigM Kontrakt nit Peni
aia die BMlinmuiasMi 4«t Vartngt ?«i Aicu (1688) illmwiMh
iMclieD ood ihm ti«ra*t «fe aMt m fiithta» dM Aa-
cbeio gab, di« aadfn Snuldkblfla anAtidie ktnil«. Va» «•

fAivlileta^ wBi die BiDmiielnaff daer nicihtiiei eanqiiiMhen 6e-

•ellMlieft la die «iefnftreiehct« Venfaltnagatweige jeaee Lande«,

die ihm in dieser Ntfae uobequeni sein oniUe, «dl eie duck ihr

Torana&ichtlicb eDergiacben Eingreifen ia dit ponteeieeken TeiMltr
oits« die cbileDii>.cbe AltUoa lihiDeD koonle.

Alle Hebel wtifdea in Fem in Hewrf^ung gesettt, um den Kon-

tialrt Aranibar-Grace so unpoputir wie nur möglich tu macbeo,
wae bei dem stark entwickelten Eigeadookel keine schwierige Sache
war. Man verglich das Projekt mit einer Wledeiaaflage der oet-

iDd'.srli>>n K ompaDie, mit einer unwürdigeo Bevonundaagi wie aia

in (if'r Türkfl 7nrrj Aii'dni.f'k gelnntrf sfi.

\Vi-ti:i. wif CS diJii Aiisi: h-'iLi Jl-t Knilgl i-fs tiiijsnial der

Vorlape ^cnf Zustiniiiniiif; fitlu'ill, »o wird er bcwciM-ti. ilüfs «r

da* ntTcuilulie Wühl iilicr kir'iolicbe Parteiiii'tT.'SHcii und — per-

fiden Ediliüiitrruagea zum Trotzt' — ober dit- Alitjci^-uuf; grgen

fremde VerwaltuDg!<koD!r>i'.<' cu erheben verstand und piidliib liu-

griff, dafs sich Fern nur aul difiem Wege aus seiniT Versuii-pftbcit

berausarbcileu kann.*)

Mufü es Dnn Chile der Zeil überlaweD, mit d. iu von i\,m k''-

ilebinQtbigteu Peru wieder zu besücrem £in«-> rm timt^u lu

!>o «iod ibiu dagegen in Bolitieii jeltl «choo du* Wege geebnet,

aai'ricb dort <ii u pn iitiKcben und äkonumiscben Eioflufa tn akbern,

welcher da» Haujntiel aeiu«r heutigen politischen Bentrebungen

liildet Dicae A«%abe wird ihoi echoD dadurch bedeutend er-

leieblart, dab BaiiviaB darth dea Krieg eigentlich gar \renig ge-

littea iiat ffam. Mü)

Aus wbMiuMslmflUdiflii OesdbclwftaD.
M* MhtMtaaai dir »tmllnbaB flir ErdluBd»" flnd an L d. U.

•itati. I>ar Vonüier, Herr PraRMser Herrn vea Rtebthafia, biaeiito aar
Kcniilnif^ <lrr Vfr^.iniiurlieu, ibf» tlie GritetUcha^r ^'hrt^Dfuilgfiedeni et*

iiannt liit: den Vnrtilirnden der Jirogrnphischt:! < o'<-. Il<^liaft in LMufOB'
Mr. Strichey und d' t Ksut-.« ri'nrwhei lir. liu>l»v Hadd»-, ferner luin

linrtei|>oiMtlit-ndeii MiUn o.- um Aij. iieri-Re!»inden |)r. Kduoi d ü
I r. li--v

'

Vlll. UeutKbe OiNigrapkenliig, der von 24. bi« 26. April bier im Arcliitekti-n-

heaca tigaa wird, aall an M. April Vankteaa mit «da«r KUmag In der
I^UIbanaoeh «rölhet wenfee: beeidiliMBaB wird derwl^ all tteaa Amfluge
liaeli Ruden»tIorf am ^7. A|iril. Vüti den ueiiifii lillerartscben Bnebfliiiungen
wif ^'eogr>p)ii»chuin (icliirtc i»i du» Icttlc Werk Robert Flegel'* berYor-
/iihf'irii di> V. II niTfti l'>crfc»»or Ii. Kicpcit duii.-ligv(üfar(e Brarlritung
litt ksri k'i ii' Iii- ';i ri Aiifiiili en IMeger» im Rinue-tiebicl«. Wegen der
in n>cli»lvr '/.t>i si^tiruKli'iiden Gbrr^iedidung d«r <ieielliidMf( in ihr aeueu
IMn, MaiMballeaiitbiMd« ia dar «amnlnfte M II, Udbl di» BiMielliek
««n IS. WUt BD Iii» taf weftaeaa fatcbhNMaa.

Im ersten Var1ni4;e des Abend« herirbletc Herr Dr. K. von I.enden-
fcid iu (r<i«idiider Wrix liber »dne Kiirtchunptreisen in den A\fKU xoa
Aictriilieo und Neu seeland, anknüpfend an die uhlreicben Ton ihm vurge-
li'ibrten Photogtaphien, deren Vergirrfieruiig miitcl» /.irkonlicht auf einer

l.cjuwatidla/el «lurrli Uciru Optiker ilacnacli Ixwsrkstelügt « urile Ur. «»b
(••Bdeafeid hat in daa Jalina Ittt/M laii Ualenlütniiw der Keleaieaa
Vieierla aad Nev-884-WalM dl« ustraHRebeD Alpen dareMMebt, deraa
lieblet bis dabin iu tepograpbischer und gmlogiiirlier HeiiebiiD); unbekannt
«;ir; dabei ist ihm gelutigro, den li<~u li^lcn llerg Allstraliens tu rutdecken
''D I <u mlciüen, den 2241 m bi>ben Uount Townsend. [)« liranitfel'<en

'!'< ^ui t raliitclieu Alpen ici|;eD iu den tirfereu Lagen runde, in der Hübe
kli|ipvuaitige, eckige Formen; im ul di«» «ine Ir'oiga der ia <Un tieferen

Legao tli(t%<n «faeeii*eb«n Sinwirkaaf dar Kehiciiataua ia dar Lnlt, aowi*,
im Q«g«asals» bt«r<n, der in des höheren Regienee reldilleh Died«raditeg«D-
den Wisser, »elehe dort die Kormriibifiiuug gMi bcliorrKbcn. Im Danalt-

plateau vDii Vioiiiria tH-»lle|; l>r. toii l.endenfeld den im ilount BetgOBg 1

l ine Höhe »<iii 1984 lu »rn-irhentl«-?! hi>!i«ten HuukI, «elclier >(in iierinanrnlen '

SebneefeldeiD bedeckt i^i \V,:'ircni: Ii« Vegelatiimufirnnen de« inneren
|

AiulralMti* iiu AllKcmoineu durch deu Kampf uai» Walser bedingt werdea,

Mtn dar aabalinaa Wald daeaUm die Feraiaa, »alebe dar Kampf um da«

Unt Bit lieb bfUiKt; die 8ber der eeharftaailüriea eberan Wa)di;rent« ge-

legtDcn Alpenmallen sind, obwehl nie iu natluiigen tind Aliea der Ffiuiien
vtMi der eurtipäiNi'lKiii AI|ieuJli»r.-i abweichen, «l'K^b durch denfelbsa Habitui
ehanktcriairt wie die NatUu der Sebveii und Tireli. Iten Ftdarkrief dai^

|

ibar, ob aieb ia Aaatiallm Sparea aller Vei«lelitbaf«ag Itadaaj bat der
|

*J Eine iwiscbeii dem Kinanimiuislef .i-pi i;it .i i.mi d' i;i Repräaen-

tanleo dei euioptischen üliubtiier, l.ord Üoiiunghmure, ueiierding» «r-

Mgt* Abäiidi-ruiig d» crvibBteil ilealrakta gewthrt IVni u<i<:h gröftere Kr-

leidilaniBgeu, indem es gegea Aanallinnig «eieer ganun .Schuld sowie geilen

Anabea lüid Reparatur faraebiedeaer BihneeUe nur die Al>tr«iung aeiaer

dtaatlbehaeii ued der ScbiflTabrt auf dem Titicaea »Uircnd 6G Jahren, die

Ki(ren(1niui»rili>.'itrB|fxiug der vurhandenni auf 4U0IX)0 £ gesk'likliten liuanu- '

l.aeer uti.l eine Aniiiiii^l von SOOOU i.' «iiliiriid 13 Jalirrn tu lienriliifieu iiit

AUetB aucii zu Uie*ein tfeataacbUcb »ebr guuatigaa Uedieguagee inl djc i

Ratitkaliau des VartiH« aecb baylicb. A. d. V. I

Keisende durch die AufBi^Haf tabtreleber ,WBadlrtol1er* QletiebefKbHA
und Uorinen beendigt.

SctnVier (intwirkplt und höher als die »udraH^ehen sind di>; Alpen Neu-
Seelvnd., de-eu iJletstliiT Im Osten bis lu flw im Westun Ijh iu TüO bi

Höbe herdljrf]i-ti<?Ti. li«-r tif-ind, dnt'» dir (ilt'(.i-lit;r hit-r Ins m ^'i nn'iir.^t^

Regionen ;iiiinhi,'(»liiTi, lirijt dani:, Scii i^ifelaiifi if^r.iijr in lirt 5Iittr dn-

nalbkoget der gtöt'siea Waieaertnanaa liegt, daü Klima ua>«ibbi daher ein sehr

fmehie» aad kallea i«t. Auf Neu-SeebMMi hat Dr. ton Lengenfeld dea
8SS8 * babea floeh»tetter-Dom entlegen und den 9S km Isngen, milbi;i den
Aletseb-Olelscber in den Bemer Alpen (Sädaeile der Jungfrau) um 4 km an
I.&nge überragenden Tasman-Gletieher durthfoneht. Pie ueuieelLndiachen

Olelicber rrifhn«« "»vh liTri-h ri»<i™h»fle Moränea sus. Ktit Pol^e i!cr lau«-

aainen Ben-CMnj diespr ill»itsrhor. Herrlich sind iv.e Si;Ddr unii l'iinle

Neu-Sieelanda; dais ue nicht lom Meere gebildet, sondern Tom üleucbereis

eradlit aiad, anticM aieb daiaua. daCi ale ilaMBlHali aiae ii«l frtlkere Tiefe

biaiUaB, alt die eagreenade Sa«. Die an dan atattAara eaeleigeodeu
flachen, breiten, von dem Charakter unserer AlpenthWer (rant ahweirlitnTlni

Uochthiler beweisen, daCs i^ie .Alpen Nrii - ."^«^ifliLiid, f,lter bind a^s i].>-

europSUchetr, i:i d^Ti^n d-e Tlulttililnnir ni>rb iiiclit weil vürgcscl;! Il-

ten 1-1

Im iweiten Vortrage berichtete der Direktor der faiealgeu käniglicben

Siernaeite, Harr Qebeioratb Frahiier ItoiFdrater, dber die Ergebaieee
der Fertehangen betreffead dte Krakatea-Phinomeoe Dleae
Fi nifhnogen haben mit Strhrrheit erwiesen, daft die »on Herrn Geheimralh
N p u Ol a y ^ r d-HaiaLi auxfi^-.iiprijcliene Vermuthuug, die «on Mai bis August 188.'

L'ilivl:;lrii Miikai.LM-hi'n Knjjili iiu'ii In der Siinda Stmfse ^fi*Ti die f^r«etp!ie der

ii. der iol^j<-.'eit ber hichtctcri piireDsrlit^i; r'ljmmeTuaRBer^chciijuDgPii. ihre

Tolle Kicbtigkeit hatte. l>er Widerapiuch gegen diese Ansicht, welcbei sitJi

darauf gründei«, daib die aagearihaiichea lit—

M

latebaaga». die ae laafe
andauerten, nicM i«a alaam flaaiKcb uad leliBdi ae eaMral liaeaadru
Naliirereiirtiirs ntth^ngig sein könnten, mufs nunmehr aufgegeben werden.
Man irkliiit" danial-, diTs die durch die KrupUourn enporgetrhleuderten
li:>tii|.t Ul i) >Uidirr.Msen uBmügbch in »oltbc Höhen gedrimM« »ein könnten,

wir ij.. * dir N r Ii TTi « jer'scbe Hypothese erfordere, und Lifs si- , «car. «le

wirklich diese Uüben erivicht haben sollten, sieb unmüglkh so lange dort

bittasi baliea ktenaa. Uaa beb' bervor, dal« in den IVepea ealebe bimme-
ruBgtfl mll ebnialtterisliiehem Roth und cigenartlgea FkirbeaabeUilaagm sehr

hkufig Torkicn»'n und diit.-h te»ondeic Koioliioationen meleoiischer Verhilt-

oisse her> ;ii)7t-nift'n wiiid-ii. Ks lifüt sich aber nachweisen, daTs die bei

ttits nanN il^in KraVat^ja-Ausbruche uud daiui ^letnahe c\ri .*.ihr Ivn^ beobach-
Iripti livnitr.rr..ir.(r--i.rs(;heiniing«n «olil ili r lr.t.:ri-.;t it, ni. t.t alier der QuiliUI
nacli Vau dea Ulüii«racbeinungen der Tropen sich unteiacheiden. Diese siod

üiciit blofa eine to^c» beaonderer BMteorehigiaehar Se^|aaklana, Modam
Kte sind durch .StanbmisMiD «emreaebl, die aieb hl dea btheraa AtataapUna-
«i-birhtrn befinden. Dies« Staubmassen rühren lon den iu den Tropen in

giöfnler AniabI «orbaDdenen Vulkanen und den itrofiartige» Brioden her,

«elrhr in dea lieifseu Zonen welle I.atid<tritiie nmfxiffrt und di? Vpi'rtation

iliTM-;t.!ri lemtören. Haben )a m< t li.r Ii. i * iirm Kc-ogor »'ist;f-drljriieii

Urkade in unseren Gegenden, die kloorbramie und der durch üis eulHteliende

Höheoianob ei(enerti|e BeieaehlaagaphinaaMite xur i'oige.

Xn den aefeaeaataa Irtikalaa-PblaoaMDaa gebere« drei Oruppea tob
Kr«rhriTiiine<'n, die uuaal «MI dtr ktatan^aliaebliaaeadea Kiploaleii kehwaelar
\Vns«.^^lll|i mengen an ST. Aagaat INI, 10 Qbr Holgena «MaaalO ab-
hiugtn. l'ies uaien^

I. Dir Srli:ill[ili;iiiiiim ii»: die der abschliefsende'i KniivUuu vi.uuk'ebeiideu

Kiploaivneti nurdeo bis auf der insel Kodriguei, bOOi» km weit (ont Ur-
sprünge, gehört; ee iak daa alaa KaÜHBuag, ale len Hamburg bi« an dea
Tsad See in Afftte. Der SAall der Biplaaieaen «ilMie in femliegendea
Hifeii .11 -iiirl TrrnnramfB, dlf» man Tcrmeinte, Kothschüsse zu hören, und
ibfs .^i h'.fTr .vM<y:r^:kiKjt virden, die nach den SchUfbröchigen suchen Millteii.

Eine merkwürdige ihalKacbe ist es also. dar> ia iinmitleMurer Niihe der
Sujida»trafse kein Schall gehürl worden in, «iUircnd in ilnUvia die Wel en-
lieweguuK in der Luft «n Qiuometer tkon utaaomeilriscbe äcbwaakung tob
G mal (Vfiieckaiibai) banerriaf. Hut» in der HUm dir gwptieuKella alabta
ta hören wer, batle aelaee Oniad darin, dafs glelebMiUg mll daa Itaapf-
mausen in die unteren aln!ft-*iiNs^'Mdieri Scfn.^htrti r^rtTme ü-i^fsen Staub ge-

sebleudFrl wurden, welrhp i'rn S ij:iiii diiirhdriiii.'HU litfieu.

II. Die grofse Stofs-Lullaelle infolge der obeuerw&bnlen Ki)d>iiiioii. die

sieb in den Schwankungen der atmoaphärischen Oleiebgewichtsb;;e in Itrrlni

um 1 mwj iuberte and vier- bis fiinfmal die Krdo umkreisle. Die Tom
Ktregaagapuakia aaeb Ost nad Watt eeanliaodcB WalieaJndm M den
AaNpeden der Suadaslralbe, ( der NIbe der Baaiaia-Laadeage, wieder >«•
MimiBen und »erUreilelen »Ith nrjTi im i!>«eii beiden Polen als regelmifsige
Kiit;i iitrllen. In Kerlin Im! Ii I. ifoi llc lO Stunden nach der Expk»lou
ein; es erkitrt »ich das aus der ücM-bwiudigkeit des Schalle*. In .Stioden

hatten die Wellen die Erde umkreist. Vor e<oi|ieD Jahren wurde in H-rlln.

Breslau und Königsberg eine noch ncbaeller sieh foripdaniende Weile iu

der Krde beobachtet durch die OstillalioB der LaAUaaa» ia den Waiear-
waagcn ; sie war eine I'oige eines Krdbebeaa ia der Qegeod t«b Taarbtaiai
Ahnliche Wellen haben »üli beim Krakalea-Anebivebe 'Ucb iai Oaaaa gaBaigt^
ii;e i.r» .111 die eiiru|:i:sriira Künteo gedraagen aiadt ae rie eaa dea iMigia-

Uirenden Pegeln angezeigt wurden.
III. Das letzte der Phinomeoe bestand darin, dafs ea kolossale Uengeu

Ton Staub und Gas in Hüben getrieben wurden, die auf SO bis 4U km ge-

«ebltti wenien. (Da* doutscbe Kriegiieliür »Eliiabetil' hat bei der Kiplaaiea
Tem 2(i. Mai lt>S3 die Höbe einer e«Bparfei«bleaderten Danpfslale auf 11 kn
i»einr:-(ii 1 IMe iu die Höhe feeehleudcrten Partikeln kamen in die Gewalt
ri;iiT .ijtkLii l.iiflalrömuiig , i; c m jcntu lliLea die Kide iu einer der
Drehung der Krde ealgeieafesetxten Uicbluug mit eiaer Scbneiligkait eaa
40 BI bi der Bahaade aakieiat. Ober dltie «agianan anaarer AlaNapbli«»
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i't'.M ».Hftjf nir lsi«bw gamichls »uMcn. tisbeu un» milinn dit KrAkatin-
Ph&ubiii«De ciiiigrrinabtii AufkUruDg tertcluUIt. Aub« Jtnca <luich die

BnpÜM «qMMHcUHdtttw Mmii» Magm ta:J«n i«nin iaiUii«n
SUub di* abMirilnMidMi MtlMn, dlt d«rt Man •bwimb filillipMMA ber-
Tomifen. Ei lierncbt dort oin ZirkalaligiiMTStHD, «elcLai die ia ibm rot-
balKncn Muarn hcnimjiKle, und deuen P«riod« durch di* uoKtwöliiilidien
r»än:n'.fn:iif5fTicti«cnin£reii ^rttiesfo »unff. IVnr Riowur?', dafs i\(b die
>',i ibii:ii3S-ti III ^tüImt \i.''hi- rir lit m l.Angt ImiUpu küiiUten, »iid JaLlureb
bitifilli);, daCi die l>liDiD<ruBgsersclieinuDg»n so laiige auhtelt«D, >o«i« incb
durch V«ifhieb att dM •( dt» «MldwMflnMhl bcotociiMaa PhtaMnara
d«t MfaauiiitoB BiadwIlMlMK RlnfM. Auch iMt aoeb >«t ein lauter Beat
jrner Crxbetnun^on »icbtbir, nimUcb die silbergllDieodeu Nachtwolkep la

iiiuer«D Breites, «ekbe, wie mit gtütxtt Wahncheiiilklilieit anianthiDeo
iat, diiri-li t3i? is die fröfiKo nShen (75li:ii ^'tlairftrn ii*s- niid Stai:tjttiL'i)cbeTa

JIVbil'iet KeiJ-ti uillJ nr.r- lip.lf ulcinJnu /irkulaliuu uiite/aurftu iiiul.

$0 bat jcDO grofse ,Eiplauon»eiper>m«nt' der Witaenacbaft Kinblick«
ia di»

~

Verelnsnaohiichten.
Die Sltiuno dM „Cftütrahrer»!!!! für Haiideigjeegriphfe eto." Ttni

HOBta«, den SS. F.'lmitr, l.iitne <l t: \i:'C^itier Herr I>r. JadilüscIi.

i>ta enten Vortrag des Abends btelt Herr f. Koten, Üoxeut im äemiiuu
Mrori«ttaHKtaapNahM,tttrdMTIiHn» .DU hMpttft«klicbsteii Fro-
dakt{«Bi|r«bl«t» ladlan« mit bciondarcr B«r6«kalehtiK udk der
Verkehriwegt* Der Relcbthum ludieai (so fnbrte der Redner au«),

welcber seit dsD ülleBien Zeiten eine starke Aniiefaungakraft auf alle Uao-
di-l-vr'ller ausgeübt hat, bsstobt beutiuta^e h'H auäfrhiierslieb in deo vege-
t A

1 lischen Produkten des Landes. Zw:>r iiuJcu sieb auch werth«olle
Ktneralprodukla, Oald, SiJber, Kupier, AnUraoa und der beat« Stahl der
Watt: doch *Ndw fmdt BdttaMlallt «ntiwMihiB Urngn aMb ladiu
impartitt, «ad die BwbltiBit, van denan Mbem Beifabto fabela, itiid iniBar
sellener geworden. Statt des Diamanten sucLt das moderae indtistrielka

(udlen die ihm Terwandte Steinkoble, «hae jedodi genUK tu finden, om da-
mit drr. PeililrfiLi-sfii 4c< lunin gerecht in «erden: 90i>/o def Slcinkohls
Kalkaiia« st ir.iii-,ihfn Uis[inij4gB. Der gaoie Hedarf B«iaba;s und vitli^r

anderer Inilustrie-L'enireu wird aua Eagiaad iia|K)rlirt. Sah und PetntoutB
«Mdan abaaUl» ia UBfmdltBdM: Htagt Utawaen. Salpeter dorfle das
«ioilf« lllaeral «da, ValdM« ta aanaHtwartbcB Vengen ezportirt wird.

Auch die Enevgnisse der Tbiwwilt atod fU den Aufseobaadel ton
geringer Hcdcutung: Wolle und IBut* tgariran <n den UtndelsberiebUn.
A!l*tifs)h düfftiTi iin.f:Ii Pi'rlirn in nennen »»io. Keine l^sbe Eden Thiere, kein
Klt!---L-h »ird aus Ind.tn auspefürirl. D.e Vidnufljt liei-t beinabe überall

darnieder. Die Rassen sind fast durchweg geringwerthiger, tl*'dia der mu-

w senn Jiaj ujeaeiiHi mixe, aia

duKb aiBoaliga U«(e Fwebunc
DtaMr Mdtfyt ginlkb ladir

hat tMMB Qraad In dtn (triaiaa

Dar Hnpurwarbnimlir i«r SM MtnioMa HtaaebiD ia ladtaa tat dar
Ackerhau. Man liiit berechnet, daTs 72% der gesammlen oklnnlielwn Re-
«ölkerang Indiens ausscblielsllcb da>na leben; daiu kommen noch «iel«

äolcbe, welche indirekt an dar Badaabnllar bethailigt ssad, sa dab aaa
s^en kann, dsCi SO^.o der BtmhiNr daa flaglwn Laadea dmb daa laad-
b«B ihr iMtein ftistan.

ia%i ClnatbAnlitbliaitaa dar UadwirthaebatUicba^ Vat!>
b&llaUt« ladjäa« ttidleaaa bitandara Ihacblunr. Znalcbil «toen alr
di« Artieilsamkeit des indischen Landmaoues rühmend faerrorbebeu. Hit otc
rrmudendem Fleifse bebaut er die Scholl«, deren Rrtrag ibo im besten Falle
iiti-iflict ist und dessen eriMr-r Thf-il in itic l'uehe des PacSthtrrrn und
Iii ihc K»ss«de« SteuiTsaminlrrs ilivM Ntiiie L«beBsbaltung ist di-i denk-

bar niedrigste. lüaider braucht er kaum, als W«baiiai dient ihm eine

Hüte ana Labn «ad PadnbMtMm. ta am
Saner bit «uueMahKeh v«a KMnarbaaa, dia in
weicht worden sind. Die Undlichen UeriUiachaflen sind kufserst primitiv

und dabei meist auffallend klein und leicht: Der Pflog bat keine UMer und
kann lon dem I^tidmanne auf der Schulter getragen werden. Der schlarht-

^ren&brte, muskelnchwacbe' Hindu siebt lieber sehn Mal dieselbs Kille,

<Uib «r sieb uad aeineo Ochsen tumutbet durch
(ba AckaiftiBBa oriadliab w iMktcn» Dar
indbebn UadwirtbMkan; dfiNr OwUad hat
und schlecht gealbrien Viehstaude und in dem Uangel an Brennmslarul
In der Düae, welche dem Uoasuraregen Toraufgehl, verdorrt das Gras, von
dem dsa Vieh sieb n&breti könnte. Wa.« an Pntterkrinttm etwa torbaodrr.
st, bekoiDOMn Ochsen, wekl» llrwatücruiigsbruiuieD verwendfi
acntca. Dia äbngen Binder leben mehr oder mtu:gtt von dar Uuii uad
*« daa «rit ihm ÜMm. BiMab tritt dir trsebut» H«gea«i^ aad aoa
Stint «ich dai Vi«b mit »oleW Oiar aaf iha rasch ompotgeschiHaiD« Gtäa,
UaTs ein gi«6ar BriKlii^' < l-is.:>lbeii alliUtlich <u der gleichen Zeit erliegt.

Was aber an Dinget I i > irhaadw iat, «inl von den Frauen in flache

Kacben geformt u»il ui< il^r äjune gedürrt, uro al» Brennmitteria! Terwendcl

au werdet).

Cbcrall sind besondere Bewässerungsanlagen nüthig. äoicbe weiJit 4et

i adt |nba« QaaohMl anaulagm« omm <• XMebe, Brunnen, Oriben
laaMa Mb. Orolbt KannlaalagaB Mbtu naaerdings erst die Kng-

Hader «jatttfabit ind haben die Uewksaer de« Ganges und seiner N<bM>
iA««a äb«r aamdlicba Laodstreckeu vertheilt. Trolidem dürften liiiiaii

no<'h mehr Pvider ton eiubeimischcn, ai« von engliscfaen Bew.'i>s«r>jn|riior-

richtungeii berieselt «erdin. Grors« Üüler sind so gnt wie unbekanut .\ucb
da, «« bedeutsndar Urnndbesiti in einer Hand varaiaigt ist, finden sSelt

dach aar kWaa Bunebe. Hieran mag aa «an Tbaü Htf/m, dab an d«n
Baraa&ar nicht ai&giir h i>t, tn ladtm Achcrbau «a traiban. Bi'

Mh dl* OMtoiialiaa aan tiraMatriabc aad dar kWaa Batibb lackt daa
rnmbm ^St Dia TaiatinNitoHaiia», «dob». 4J» «ailMi* Ba|i««M ta

vcrschicdenpn Thcilcn des Laniiea angelsf^ bat. iind fimm'l.rb f in^eiraDReii.

Die leiste und blühendste derselben, Saidapei tmi Huiras Hatte, im Jahr«

1683;83, I08S 4 Avagabaa bei einer Einnabue von nur 569 £. Die daaiH
verbundene Acker^Mwbale kostete dem Staate £ bei einer Einnabma
von 83 £, Den Uruud, weshalb die VerbessemngsverBucbe der Engltiidei

fehlschlugen, gab die einheimische Zeitung .Hindoo Patriot" mit dürren

Worten sb: ,T)u' ifrih^iniitrhi'ti I.mdurirthe haben in praklisrher Hinsicht

von den Kk'oihkih turlit« i\i Icrnrii nuil rata wissenscbsfllirlien Ackerbau
fehlen ihnen überall die Mittel.' i>ie ainiiga wesentliche UnteistülaanK,
welche die aliendUndische RrfaJiruag btc jclat der indischen Agrikultar ge-
leistet hat, ist die Verwendung von PondraUaa cnr Düngung. Erst alntUf
lieh kommt dieses Düngemittel in der Nihe der Sl&dte in Aufnahme.

Dieses siod mit wenigen Worten die allgemeinen Cbarsktert^e der
LandwSrttiw^iaft Indiens, widetie j" riarh diTi tept'-liird>-itpr. Distrikten vpr.

sthieitciip l*\irn]en aiiueimen

Wenn wir gewisserraaXsea was der Vogelschau die Produktionsgebiete

de« Landes überblicken, so fallen uns vier Regionen beaonden in die

Augen: die fencbten Tiefländer dar gro(««a Flulrtbilar, die troek«-
nen Kbeaen und Bochebenea daa Biaaanlandaai die iaacblao aod wald-
reichen Ahh&nge der flabirge bla aa MM aad aadUcb dta Haeb«
«ebjrge von 2000 bU 9000 m.

Die tiefen, warmen und fencbten V I u ['st n nl r r. iiübeso^idorL' da«
vereinigte Delta des Gangea und Brahmaputra, leigen gans kbniiche Verhält-

nisse, wie das Niltbal. A1l)ilirllch tur Zeit der Uoaaimrifan «ltd das g«-
sammte Ackerland übentcbweoait und erhält eine SeUcbt nanaa Brdreiebea,

welches au Stelle des Dönger» tritt. KanUe und Urkben vertbeilen du
Wasser gleicbmkJsig über (Ue Felder. Die Ulnser der Ländbewohner sind
ii.f »üiisiiiilid. Aiil.i.|.e:i angelegt Diese e;iKle!u'ii in ili-m srmst gan»
cbeurii (.»iiili^ diii'iri'b, ilal» Jeder Ansiedler njuirhai rinfn 'rrtcti grlbt, am
auch für die trockene Jabreasait aiaa Waaaarreserve su beailien. Dia aua-

gabolMaa Erde eines oder atahrwcr lalahar Taidw bUdat das VaadUMit fir
dla tu etrichtendeo LehmfaittaB.

Die Bauptfruebt dieser Itegion ist der Reis, das eigentliche S'kbrkom
Indiens. 67 OuO 000 llenschen leben in Indien (äst auaschlieCalieb von Reis.

Uieses tiod hiaouitn die Bewohner tan BeuiralecL, tr^iiseb Bathma (Burma),
Oni^ta, dem iiudüveri-ilelta, dem Kaveri i)r^c.i mal den Nielrrtingen in Askm,
i'catankor und üalab&r. Im Inneren des Lande* nimmt der Reisbau mit der

Entfernung ton der Küste ab. Im Panjkb bihtat ar aar S% daa Ackar-
banes, gegen i)8°/a in Bengalen und 90«/« In ITBter-BarhiBa. Der Gmad
hierfür liegt in der Masse von Bowisserung, weiche der Reis verlangt Durch-
schnittlieh sind 86 bis 40 englische Zoll erforderlich, jedoch so, dalk der
W(LS!.er!^ta[ii1 mit dem Relsbalme «ächsl. Ihi juti;;oti !^aat genügen 3 Zoll

du:-\i d;e fiupnrgescboesenen Halme kfinneu liedtiincrjile Oberschwemintin/eii

vertragen, in Bcn^ea «ud aiaa Sorte Keis «ewgra, welche M FuTs tief

im Waswr zu stataaa lHaiL*) Daat wird aneb viel Werth auf di« Qualittt

daa Reis gelegt, wdchar daa fawtambringendste Zereal Indiens iat AUala
im Distrikte von RacfpAr «erden 295 verschiedene Sorten angilben. Auch
giebl es in Kongalaa x«äai<ei Rcuemlen. In Barbma dagegen ist nur eiaa

Ernte, und d<>r rothköraige, dortige Reis ist eiu^ (•röliere, irerlneKcrltitferc

Sorte. ItafCir i-t der Erlrag de« Bail^mauiSLlieu KriKe» o.n um ,.i> mu^M-
baftatai^ denn der cngUsch« Acre trtgt SCOO bia ijOO h gegen töUU u in

BaanjaiL Dar Xipart aas Barhma balial aiah ta Jahra 1862/88 auf

SIUOOM Zaalaar, wthrend Bengalen ia daai Mo» dar addiodisehen Hun-
gersnolii (1877), wo die Kschfrage nach bengalischem Reis am stirkslen war.

nur ITOOOOOO Zentner aosföhrte.

Der Reis wird meistens iß inr(j(ch«n Faklcireien estlmiDt und gereiaigi.

Hie Ausfuhr betrug im Jahre lSR6;h7 ifjtßU.'iUU Zenintr na Warthe von

8 764 952 £. Seit den Uuten 16 Jahren hat sich die Keisaiufuiir aicbt

«aiatttlich Rcbabaa, dt cainU Nr dla SHihafabcikitiai^ ala lir dta Albahal-
baiaitung billigen Böbaloli lu babaa dad.

Naben dam NUirkorn liringt das Tiefland der Oaogesmündungen eiae
' wichtige Webefawr hervor, die Malvenart, welche an Ort nnd Stelle .Pit",

j
in Riirpps .Inte gfoacrit wird. Diese Pfl^njc tritt nii-ht in ei(?eB!lieheu

Wettt>e»erij umOmnil ui:d Boden mit di ui Keis, da sie luei^teiiü an Stellen

ai^ehaut wird, «a der aliavinia FinÜMand für keioe andere Kultur lu

btaiBabaa wiia- Auch nimmt ab aar 4^ dar Badaabattar fSr lieb ia Aa-
apracb. Dia in ifnii Rts-aeta Jata wird im Aagail snai ScbnaMao reif.

Die oft 12 FuT» langen Stengel werden lunächsl, wie bei uns der Flach*, ia
Wasser eingeweiht, sodann gsscbUt, gewaachen und getrocknet Di* Fasern
wfrdeii vcri .Seliilfcrii an allen Flufsoft(d gtssmrnt»?! dnil mcis! nsch llsara

^pe^eDÜber Kalkatta.l gebracht Der ttohsioJ w.ril uiil Itaiiipf ni iiallen ge-

anm nach Kuropa venaadt lu wertleu. i^in recht erheblieber Tbeil

irivd ta dtM aablraichaa Jalabbrikea am uataraa Hafü aa C '

«nd grabaa Qam aatarbcHaL Die .Juto-Mdblea* «att
'

IM) 000 Spindeln. Uta Atiatahr tabar Jaia baKc aach dan Iclak

j

tirr.dii IH86/87) atoa« Warth '«aa 4M>ait£ Dia JatobMhala biacbtaii

1 561 S.jS X' f'iB.

W:e daA iL&sbe Lajid al, Hau^apiodukte eiur' 'telrenieart und eiui*

Webefasar aufweist, vo teigen auch di« trockenen Ebenen «in« anaiege

liaahataaab tadaa dta wiabliMan Knaaniaaa daaaMat Waisaa aad Baaai-
walla dad.

Erstere Feldfracht hat in den leisten Jahren sehr an Bedeutung ge-

wonnen, seitdem die enitliscbe Regierung deo darauf lastenden Ausfubrxnll

beseitigt hat Weisen wäch« fsjt in a?Ien Tlinlen IiidieBii. nut die Hoch-
gebirge iiljd die rei>l>Hueli'!eti I'ieflill il ei >iüd Itllli verjA^t- -^'-tie eii^enllirkie

Heimatb ist Nord-Indien, wo er durchsehnitllicb 57 »/e dei gfssmntcn Aekcr-
badaw badarbl, wUaaaidw Baobay aar Ib«/» aad ta Stadb aar dar

' )¥!. Hoatar: .taporial OaicHaard tadta' btarfir, wla Hr
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»IPCMH, Oipa dm OtnlniiiiM IBt Eai^iiäagMptfU» «tau 188».

F«lte nt Wdte hMMil diL BlaM NctnOidMa «ifaiMM MM
fMmr «t BtocKBote Siiilnl-liMlIwi. Ob üiwwtiWirttilt iw iwikdim
WeitcttbwMü I&bt lieb dann T«rMMebaaUeb«D, dab allein da* Paajtb (otl«l

WeiuD produiirt, vis ganz BoflaBd. Di« WMiaDMd«r d<r gasammtMl
Halbintal bedacksti flu ebsoso ffrefs^s Areal, iri« di« dtr VermnifteB Slaatm
»OB Nord-Anoerik». Oit Krtrlm i»t frrillctj ein Kenuscri-r, denn der Acr«

S yüi^^l^ It'wnS^äim^UA bw Iii 4w MiSn niSilto aSp
bnmii«n, nw «tlclM <M Wmmt Ht W«lMfilHar attiiB, 4Wir«(iii|
mit Hilf« vaa OthMB, «M'l'Ml« »<• BMpt-Wifantnla Mk In

d«n April.

Li#r W B i len e I pci rl Ut in »Itilem WactmliuiB benrilleii. Im H»;niels-

Jahre iimiÜI «unt«! S'i i6ä 348 ZMtaer im WenlM tob 8 6il> 876 £ ei-

IMitirt. ÜMk Am latrtiK ladiidMK BndditaiBkt lakidit dim Xmiabm*
dir ta^Mkn Waheamuhlr nfabt A^arfti, MüdoB ftliad. Alt Baupt-
K«DMiBi«nt wird Italifa aogogeben, waldi« die barU, ladladb« Pnicbl xu

Naccaroni und anderen Nudelipeiien mit Voriiebe TerwendeU
Kid Aafatjj des naaipfiiiül!er*ib«tri«b«'H ist fb«DfilIs tu v«rieiclincn.

lü dem uantiti?» HandeJajatire iKitnlfti .
.

: mjl. ; Mj ,^ Mölil rxpüiln" l

'^

im Ban bcgriirnDe BibB »on B«iabaj nach Kalkuiu darcb Z«utia:-iuiUea

^ bärdli wvlUnSfiSft'Sn^R^^ in
gemeineo parallel. Baamkolle itl bekanntemalMn in todiea ein recht

aJtar QebrauchegogtnslaDd, docb kam nie erat an Ende dea «origen Jabr-

hnii:li>rt!> roBicbst alt f.tixtisaitikal BMk Sa|lHid. Liag« Zait mirdaii <U«

LniUbctjoQ c:<ii[:äu (heuaiint uaek AMt KliNat in 8iil*lii'laD) Im la^
iand dur«b WoUatoffe iioiiirt.

Bit taa Jahta IBM Malt »ich die Basmwoll Auiralir «tater iOOOOOO^
la V«l|a daa aaicrlkaiiiialia Bör(arlm<gei (elaii(te die indiaclia Baammdle
tu einem geradeiu bc^ipiellai»n AufarbwuBf. Im Jahre 1866 brachte der

Baumvollexport 37000000 £ nach Indien. Dieeen annalärliehen Aovachaen
folft» die KriBis nach dem Friedeneacbtull in Ambril» unti dun duuil vr-
bondenen \Vi»deraufletnin der Industrie. Im Jahr« 187;t »a i iMport-

ZilTer auf 80ÜOOQO£ geauBkeit. S^tde« i«t die HebuB( tmu iuüg, aber

aar liagna tw aitk ttiaMta aai amicMa im Mattn Hiadamtbra di*

Saana «an tVh MlülMaa A
Die reichsten Baumvoll Dlatriktc Indten; tind Cujrftt. Kitbitwir, dt«

Hocbl&nder dee Dekan, die Tfa&ler der ZeutrAl-Hrävttnei^ und K«rär. Auf
df^f Hi'liwarTrn Erdp des tftJ.Ier<n I):suilit» wak-iisen die hostrn Arten, die

*ielfiicli Dach »ndtren Oitoo verpfacil «erden, l'ie »merikaniscbe äHudr,
wetetae den bedentenden Vortbeil beuw, ämSa ihre liaaer Uoger t>t, erobert

•iah aitnililich dia Eteiaaita Bamba;«, «a lia alm l»% «inaiamit.

Boabay iit dar Saiaaialplati für die Baumvona, «akba daiamit garelalgt

und für den Traniport in Ballen K^pr«''«^ "<rd

Die Bauptabnehner der Hiiutn*ül:L^ iii .Asien imd China und Japan,

in Klirnpa: Krtfrlend, I(sMpn, Oc-ntcrrcu-li, lirlKieu und Vrankreich. Oeulaoh-

laßd wird ;n deiu lettl.n ii;d:scb';n UandcUbenchlc mi-^i nirht rrwülint.

Eine grolae Zukunft müuen >ir den SpintiieFeien and Wabecfieo mit

HaaaUaaaMiiab te fawHta ««iMagaa. Die Grände biarlar Hafaa auf dar
Haad. Zualtlnt bt «a dia NUia da Prndukiiontgebietae bei der FhMk «ad
bei dem hedentenden chtBesischcn und japanisctien Ah»iit»)|^b(i'le. •ndlie'h

ilie neuerilinpa ätari. ^erLuiiuierte Ftacblsebuhr tnn Ini'.ien narb Ost-Axicn.

Wäbread ehedem die Kmcht lOii H^uubay uacb l hina fiiw Tonne 16 Ks.

betrug, bat die ilaiieni>.rh(* Kiinkurrenr n'-uiniebr den Preis auf Ii Rä. lierab-

gcdröckL Bbenio, wie der Weiten, därfte aaeb die tiaiimvoile durch ür-

Shnaff dar UiaMa araltataa «Hitial-tediaalMn Baka läMiif baataBafat

amdaa.

Dar Bxpoit M labiMtat bairag In Jalm Itta/BT

iBdtSm«,
aa OanMft *«*'««* • . B536S61 .

akOaaabB 878 »88 .

rrm»78£
In 0«gaaaat( «aai Aahaa dar banpliiehHebitwi mbrkömar und Webe-

fssflrn wird drr fndiftibnij fiut gm>i mit «arwpWseb««! Kapital betlieben.

IJrujtruLifiicb nur in Ijenf^alen lu Hause, wird jetzt die ^npnansBUf dieees

•icbticcii FäriiemitteU in vieleu Thnleri d«« I.4iide8, bcMnden in Bebir,

den ,Nü'dw<-«t-l'roiinieu", Jcra l'anjiti und bei Muit&n betrieben. Der

Indifobau loil aicb niemals gun iod dcf durch die tog. litdIga-rioU rei-

Mhfelao Kriais arbett haben. Hienu kam die Befreiuag dar Laadbambaer
T«n dar Ziian^rbelt.

In Bengalen wird dir Iii:ligo-V*t'.auMi in tieflifgendeia sacidlffpo RegeRden

(ebaul, gcdeiiit ubet nuderwiirts auf h<"iher<ole(renrm Boden am li«»len l>er

YnReilfrliehüta Samen wird iiu l.iisiiikt «ou Kaapur beiTorgebracht Uau «üet

ihn im Miirj; die Krnic liudet iiu Juli, und oft eiae tveile Ernte im Sep-

tember (talt. Lhe (tUtter «erden in groAen BebUtera au%e«eicht, bla ein

OttHtlgaiiiaaft aiatrilt. Daa abfatauaae Waaaar wird ann brftig bewegt,

tua dla aabraiMMiana TbaUa m dem sebveraa Vbrbalaff aa trenaeo, der

aicb Bunoebr am Boden auaaomelt Orr SatanM |akaabt- and flr den
Markt in Ralkatta in Kuchen geforoib Krbi seit Kalma vM flumlbtllllb

meiitam bei dw lt;di(iO-FsbHk»tlon lerweudet.

Die \u«luiir »rrtlu-ie im .lahrc lS.Su.b7: ati-JlSITf. Diese Ziffer iat

liaaüich atabii. Die Auimchtan dae iBdiKo-Ua&del» lind nicht die betten,

liHa «intnatla koiaaitB kdailiiaba Ifbbaaiittel immer mehr ia Aufnahme

aad aadamaalta diabt da gtlUHlieba Kookarreox TobUbb. In dieeaak Lande

«oll e* müglicb «ein, eine beeaere QnalitAI in billigerem Preiie benuilelleB.

Kt i*l nur noch abiuwarten, ob die Franioten den Export durch aiaea hohen

AoBfabBoU wnaiitilab oiaebaa aaidaa, wie lie et baia Baia durch eio«n

AMMbnaU vaa 16*1» da« Wadhaa ta Wtffi gabaatU Mm.

Taa Oyiaabao «aUn «Ir, da «« SlailMtMyaT tat «ad dm auriK

pUaebaa Biaadal vaalff tataraiairt, aor aa vlal crrtlnaa, dalb ar lia Oaag«»-
tbale beiaiiacb iit nnd 1886/87 die Summe tob 1 1 077 689 £ eiobraehte,

i voron etwa twei Drittel dem Staate al« KelBgewInn in6eleB. Die Konkur-
' r»n8 Chinas und PersJeiis wird eine be^Jeiitende VfrmehniBg der Opiunaus
fuhr Afimerbch zulassen.

£iscD sieht uB«rb»bll«hen tSxportartiket, deuen Prodaktioatgebiet aicb

über die ganie Halbiaaal aralnakt» bUdia dia Oalauiaa. Dia iridtdUaa
Oelpllanien tind Rap«, Lalaaaatea, Saarn and Mdmi. Tialkik waidm rfa

alt «weite Frwbt auf den Reltfeldem geiogen. Der Export baH» lä MbN
1886/87 eiaea Werth von 9 19S 5<0 £. Frankreich itt der baala Abatlnar
die»«« an 'Wichlinteit norh imnur zimehmendsm Arfikefs.

Die feurhlcn Südabbifii^e dn HiuiUaja, d[e re^enreicheo Hügel vai
A*i<n and tob 'rrtrankor bilden die dritte der eon ans betracbtttan Ra-
gioaaa, Blar fadaiht dar Tbaa, dar SaiM tud dla CUMbaaapBaaaab

Dir Tbaa bat alallalobl ia Aata laia StmiataBd, dum dar «ilda

Tbeebaum wurde dateihat von den Gebrädem Rroee Im Jahre \^9ff ent-

deckt Seitdem hat der Staat dea Anbau ron Thea weeentllrh uuierxtütit.

!m Jabr« !854> wurden bei Darjiling mehrfach« Okrten bis in m Höhe
an(;ele|^t. Zuerst wurden uBter Anleitung cbines ^oher Theebauer nur chine-

liacfae Pllanxen verweadet. Spller aber fand man, dafii di« tinbelnitche

aeblMyitab hat laaii dla beiden Sorten gektaait. Aalbar ia Aataa and Obi^
jiling wird In den .N. W. Proilnien* dem PanJIb und den Nilgiri Tbee
gebaut.

Auf die IjBge eines TTipefmrlen« komcnt lefiT vrcl an WSrm», Feueh-

llfkeU und der gute Bodeti eines eUfü au!«'eii}detfn Waldes sind die Haup;-

eriorderoi»!«. Abt«bül«ig«« Terrain itt betonden) guatlig, um daa Waaner
glaiebmife^ n ftrüiaiiaa aad BlaiMliaa m «arbiBdaia. Bla tw air ba-
SBcliter Tbe«)raH«ii badaakta aiaaa AbbanK van ataa 600 HMia (in üst-

llchen HintUaja).

Die Fabrikation det Theea itt die denkbar einfaehtle. Am Vor-

mittar» werden di» 5 hi? 5 cm lanjrfo SrfiÄr'lins« ron Kniis pepflä.;lit und
in Körben cach der Faktorei gebracht. Hier briut't mau sie dun-li ^il.>

laaCiige Wirme lum Welken und roiii tie verinillelut einer möfalenartigen

Varrkbluag. Un eis« ttngart OUrnng ta »arkladanii «aidm da BMIar
onniitelbBr nach dem Rollen gedirrt, aad daaiit lat dla «FaMbadaa* ba>
endet. Der ganze Proieb ist ein lo kurier, dafs et mir möglich warThee.
den ich am Morgeii gepfliekl hatte, am Nachmittag ru geDiefson. Uierbci

tBtjf« jpdorh bemerkt «erder., daf» mir der ftir dfn ClebfMeh der Europbtr
l.eatinicite Br-pcnannte schwarte The-J m e'.nfar-U herius'.ellen lat. DaV*
telbe gilt nicnt ron dem bei den Atiaten beliebteren grünen Thea.

Aach dar tbaabaada) bat aack »Kkaa Btaigan aiaa Briaia kartakaa
gabab«, waleba la daa Jahr 1009 Bai. Vaa dtaaar bat ar «Ich aaamabr iBIUt
erholt. IH« Ansfiibr i5t in stetigem Wachsen begriffen. Der Werth det
Theeeipcrts dei Jahres 18f>(; 87 betrug: 4 727 982 Z.

Mu dem ilHtebau Haiul in tlnBd eebt die A Rpflaüinttjf de« Chin-
r h 0 n a b au mes, welcher nebei. d-: in C h i n i n mehrf r'- anJere vitl ije>;ehrle

I

Fiebermittel liefert. Für den Welthandel itt die Ziller diceet immerhin
baaabrtabtaa Oabranebaanikiia akaa Bataac.

I Aaeb dar Kaffaa gadaibl aa daa (boebtaa, vaMIgaB Abbtagaa biharar
' Oebir^, dcn-h kenrentrirt sieh die KalTeektiltur mehr auf !vüd-lDdien, w&hrend

der Thee mebr im Nmuen -ekne Statte hat. In Trlrankor war der Eaffoe-

iiaii heimitcti, tteror die Riit;litKltT Kin Ind'iMi Besitz ergriflen hatten. Er
soll von Arabern daselbst eineefiihr; » irden sein [lerKalfee derHalbinael bildet

keineci der gröfteren Auafuhrartikel. im Jahr« 1886/87 beiablta daa Aua-

j
Iand den iaditcbait KaffaafilaMani («aaitt BiDgebttreoea) 1 50IBSIA

. Die vierte Region aadlteh, dt« der Bochgebirge n» MOB n Ma
• 3000 m i*t zwar bearbtcn^werth w<>gen der Känsttlchkeit ihre« Teiraisen-
baueu und ihrer Beväü-ei'uni^ uuil wegen ihres rclatir hohen Krtragvs an

j
Hkhrküriiern ^be»nniiiTM Mai» i, kiiinriit jedtich für den Kxport »o gnt wie gar

I

nicht in Betracht.

I

Wir VBttden uns dabcr nunmehr tnr Hettacblung d«r Verkehrswege,
welche die En^ufaitta daa Binaanbwdü ibaraU aamafaH uad MUMknA
den groften HUen zufBhraa.

Zunkebll matten wir tin« Ter^e^envkrtigen, da& Indlea tr«li seiner

langen Küttenlinie nur fünf Ulfen von Bedeutung betttzt, nkmlich
Karktscbi, Booibav, MaJra». Kalkalt« itml Ruitjün. Von diesen
liegen nur Kalkailii und Kan^iin sn Klü^^en, die im «ahratea Sinne dea
Wortes WasteretraiaeB sind, dean auf dem Indus, der in unmiUelharer KAhs
vaa KailiaaU atiadat, hat aiiia "fiiBpllMkll|»iiillnkaft dar Kaabairaa» dar
RbenbabBaa ««iahan isAiteB. DafärTit abar dar liavadt aebiffhar Ua 9bar
Hamial^ htaaus, und Kalirntt.« liegt inmitten eines Netzet von Wasserstrafsen,
nie die Brde kaum ein zweites betiixt. — Für Fracbticliige mittlerer Oröfte
sind nur die Kittel- und luterlärefe der pewaSliifn Sfrrm« Nord-Indiens tu
allen Jahreexeiten fahrbar. lue rei.rhen liidtnkic des unteren Gangst und
Brahnapatra setzen uniUlige VaJineuge in unausgesetzte Thktigkell. QaBt
Bengalen ist, aia aia gtolkaa Vanadlg. Ibtl ia alM BfaUanfan aa ScbUb
zu durehkreusea, iiad Mha Blambaar labaa abaataalal aaf dan Waiiar wia
auf dem T.ande

Kigcntlirbe Scbifffabtt><aaQkle sind ia Indiea selten, die otcbtigen
KaBalanlBgen Ni>rd-Ii.diein dLencn in iw«t»r Linie d^-r RewStsering. Uajicfen
macht die künstliolie Vert-imlunir ib'r MaflbiMiinjen au den Kii-tcn Milabai

und KoroDtndei kleinen äcbiden es möglich, gescbütit vor den Brauduagen
dee olTenaa Maaraa vaaKalikut aaeb Kap Kaaäiia aadM lladrit nach dar
Kistna-lifiiHhiBC tu gelangen.

Kin weitverrwei^te« *V"-n'fT n'iT rTnfimrtig' Bmralitftn ffaarti ChlliiiaiO
•nuü^lirhl <'H dem Lsndmnne in a'leu Tbeilen daa bfnlllhlB WlWalt lilaa
Watra an dan gönttigiten Barkt zu bring«a<

Var aUw ämkam did ta tfa Btaabakma, «riaba dio VaiMr du
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Wuren, «1« dar P«r«oMi TniaUMa. MtB to JUm U7I hitt* dit Loko-
mptiT« di« »teilen BöwbaagMi tu w««Uielia .Ohtl** «Oh BMnbay ni «r^

stiegen, hatt^ 't<!ri Otn^m bei AUlubul erreicht und war eolltDK dem groben
Streme bis KalV^i;! gnlmtigen. In ((leicber Weine hall« »i« aiwb <l«n Süden
der HklhifU«! durcliqiieit mii MaiMi mit Boogbe; in V'rrbindunf geeetül.

Aach der lolierste Nordwe.li'ii m wnhl «ie die Söii^pitr.« »urdeo bald v,>u

ScbieneiuUiiigen erreicht, und »gebwättig beaiut Indien ein Eii«Bb*luiBet*,

«•lebiit Mwtlt «• liah Mf hriiiiAwa OiMtM b«M«t, tim mOmMw m*UM m4w Ubola^ vom alelit gvrah fa ihn rihHililm Jdm d)« Sf
irieranj; gezwnn|r»n irfwMien wilrf, mit Rintansetiung der HaudeUr^ckslehieil
einige rein stru<'(ri.siiin F'.nhnüii u li:iu«ii. I>i>cb aueli diaae Anlagen «erden
achiiehlich dem Handel tkod ti«r Kultur dienilhar werden W&hr4>nd kf>in«r

du aelbaUndigen Staaten Indinns dem Kau von Habnen ilccIi ^rin liebict.

irK«Dd«elchen Wideralaad mehr in den Weg »etil, beHcbäftiRt itH-h bereit«

die Spekulation mit ^finrticen Pl«)«klM, »•Ich* «tit öbar M* Orcnian
brititch Indiens binanacebeB. AullMir mr IwrfiU Im Sta bccriVenen
Streck» Bcmfcay Ni)rji j'-Kall"-ll» i.rd r-weier Bjhn»erbinduii|[en deaPan^b reit

Ka^hiuir, !.|inclil man von rintir Dun-Iiicuur.;; iie> Scbieoenaegc« von Bootbay
nacb Karilcbi, ton l^alkuiu £B>:h M^ndili;, vrkh Irtsierer Ort bereits <lt::i'h

dio BftbB mit Ranf^n vert/utidfn ixt, ^oi^bt to:i einem Bab&jirojoki,

««khM daa endliche China wU lüdi^a vtabiudeu aoil. (Siebe .^ort' Mr,

6—td.J. ,Die RiaenhahnTerbindunK iwiachen Buraan und OUm.*^ Wenmauob
«iBMia« dieaer Plhw unter den VerbUtniaaen recht IrGba gaoml «ftdM
mfisaen. and wenncleich die letil^ronannle Linie L&nder darehtaufen »oll, die

noch kaum je von den Furee eise« Europliers betreten >arden tind, u> darf man
d«eh hoffen, daf« die Eisenbahn alt b«n«r &utnnH)g*r uad FiiMlaMrtJfter

1 hier bald siegreich Tordrincen ««rd*. f^Hntmm fliMafÄMWMw W««.)

B«r«ekt Ibtr dl« GMMnIvwMaalaBi de» „WOrttoakerilMkai Varakia
rar HanMaflMgrapkle". Am iS. Kebruar ^d die aeneraUemmmlunn
«tatt, III «plchcr der Vorsitr^cile. Prnf'>mnt Dr. II u lier, folgenden (ieiicbäfta-

baricbl ühor i'.aa Jahr 188S;S9 witthriliü

:

,l>aa abgelaufene .laJr ^eii dta -JS. hVhrear IRSR ist in tniiiirh<>r Be-
xiahong ein aehr erfrfuliciifta für mi^ pnrrscQ, ZucHirbst !iÄb*D »ii daran

za «riiuiera, daf«, wi« Ihucu schon der eben erwabnien Publikation lie-

kanat iat, Se. Hoheit Prinz Hermann xu 'innhnil '"»taMr WfIMirtl dM
PtatAlorat des Vereins huldTOllst anneaammen «nd dMtalbcn, ibaiiaa wla
früher. wii'iitrlifiU R^wftsR sfinc» Wohlwo'Icus ncd spiner Theünahoie ge-
cclu'n lut, dir wir nicht hoch genu;; sclilltea kr>untii. Mfinc der Ijuhc Pro-

tektor uns auch in Zukunft dieaelbeu tieoirmmgcn uuTcrinilcrt hnvabr(>T).

Wenn aiKh unsere ohnehin stbon nach Trrs^hiedenco Selten in Aotpruch
genommene Tbätigkeit sieb kaiBaBi dbiuo Felde xagewendet hat, so sind

vir doch innerhalb der ftriWliB WMm wMgaitMklM FngimiW Ofttap'

droaaen tbktig geweaen und labm trals loMrar itonDek ktMMiiktn HHM
-iH-ht erft^u^fi^he Krifphntwe tn Terseicbnen.

Auf'irT Hrai V. und Vi. .iahrentcri.-lit, der sich finr« (fifirhen Beifall*

«ie saine Vorglnger in erfreaeu balif. ist die tnm \>rria hrrauiiiffr^urr

flbenricht aber die Litteratnr der WÜT-nnmhprgiüfbf u und Uohruspllprn's.-ben

Landeskunde im (>rxiek erschienen und uusein MitKliedera tum halben Ladeu-
preise (I JC) zur Verfögnng gestellt worden ; ron dieatai VoimipWlM ilt kbher
nur von seht wenigen Hilglledem Oebrauch gemacht «wdtn, wta «fr «benso
aehr im Interesse Werks«, aJ* mit RiK-kHi bt auf unaere Easss bedauern.

Hinaiebtlkh der öffentlichen Vürtrii.'« liat'Pti wir, doreh «eracble-

den« Umstkade veraolaftt, eine ceatttki' ßra. hrrinltiinf; «EntrrtFo laaaen.

Ks iat ja nicht daran lu iwrif^lo, daT? der Sinn für der&rlij« Vortrkge
infolge der gröfaeren Ztfai der VertosUilungen in «eueren Krelsea «Iwas
abgenommen bat, >o dalh sciwa aMaa gani AafsergewöhDlicbM nbatm MiB
mofs, damit eine nur mUk%e Zahl «on Znbirem angesogen «nd. Zodm
fiaf en die durrb diu lurher PnrtJinlen Vi?röfrmtIii''iungeB im vergangenen
.lahrr an luiwrc Kau« gemsfhteD Anfordfrunjjen uim Teranlabt, all« Aat-
gataeu, die B:cht durch elu unii):'.t«lbar*« BadwfniM «rfMdariidi
mögliebat eltiiu.'i<'hrünki-n. Hit Rürksiebt anf Am iIm
nur 3 öffenthctie Vortfige ««raastaltet

Am 23. Min sprach Herr Haurand aas Prankfart a. M. aber seiae
Reisan Im Kaukatua; dieser kochst interassanle Vortrag ist zum gröfston
Theil in dfti V. und Vt. Jafirssberirbt «u'^enommen worden und so dem-
selbi'n dir wnhl Tcrdient« Verbreitunn in ^rüfsfreo Kreisen gesichert; femer
sprach am Ib. 01itijti«r Hrrr I.iduliMiiiit M «rc k n>^iihtrlf?mfTi^Ps«Vfr» tmd
die Cnmhen in tJut- Afrika; am 4. hrzcmber fclclf^ ein VnrtraK de^ Herrn

BarOB von Sebosler aus Baden-Kaden über äud-Am«rika mit Rückstciit

anl daataeka Itnlmlaartaa, kaaondm in HSnkUck auf Panguar.
Fmmt «am ums* Mllgliadar twrimti zu VortrtgaB atagaladcn. welche

die .Abthellang Stuttgart der Deutschen Kolonialgesellacbaft* reranlaTst

bati«. Bei dleaar Gelogenheil sprachen am 5. April: Herr Premiertieutenant

B. KreBsler über «e?Be Rriehnl»e In Ost-Afrika, und am 1P Nüvrrohpr
Herr Mmisltrial[iriL»iilrnl a Ii. Urimm Über die früheren Nie'lel!^^»u^.'•^n in

Ost-Afrika und aber die dort ausgebrochaiMnlDnrabea. Am ii. Oktober

felgtan viala «aanr lUttlMir dw XiaMa« dM .VaniM Mr diMMka
Mlailaii in Kaiasfwi* i« «mn ortrM« dM aiimi MnlraarBokBar Shar
die Verwaltung der «eslafrikanischen Kolonieen-

Die Vereüisabende, die wir seit Aufai« de* Winter* einmal «öchentlleh

wi?d<*r anfgenf^mmpTr ^abet^, erfrf^ntcn vfrh tin A IlpffiTri?i*»o einer recht Ir^t*

hiiflfn Tbcilnabmc, njrncnt^irh, »ein »ir 'if 'cijfDht':; lallen, einen "t.

einem Miigitsd«: Qiier Gast überaommeuen Vortrag torber aniukändigen.

Dar Inhalt der gehallenao Vartrtga Mlgt, dllk «M«r BmMmb« Ak-
arasMaag zu bieten darek die frangdlieb« HRvtrkimg, dtraa «ir «M tv
erfreuen hatten.iron Erfolg gekrönt w^rtlcn ttt W:r hoffen aorb im Stande
XU sein, die jetit bestehende Einricbtuii); tu riuifr dnucmdeu machen lu

könaan, da nadi. «ab laakswa» Seiten V«rttl(a ia Avasiebt geuaMi sind,

I Dr. Jw. Brfx«s«r, Bd. Oaupkla,
"

van DillaaBBi Piaftator B. HaniBtr, Aaf. Or. F. Kapff, Hofratb Dr.

0. Raas, IngaaiaQr Spaid«! s.a.

In Beeng aof di' HandiTl«gi>oirr»phi»f h» Mnsenm «ii^il wir in Ai>r

Lage, milxutbailen , dafs uns aufier den beteitü im .rahrpsbfricht cT«»lint«ri

fJwfhetsken n^'h fiiie i;räfit»?-rc Aniald Muster von Droifufn und audefen

überaoeiscben pT&duktpn diirrh ITemi Professor lio r n a rdt n '-'m Muaeum
in Melle ingegangea sind. Unser Mitglied Herr Heinrich hatte die OAle,

saiahkallig« Kollektiooen «m» aaatiaUasiMa WaUan und Ufogoea su besam»,
ttair Dttttankofer aoa AlMaa tSorioam) ihargab rna Mnatar einiger dort

gangbaren Handelsartikel nnH stellte rinr r»ii-hr Kollektion rtnrtiwr Lande«-

Produkte in Aussicht. Von Seiten kieaitr^r ImportfiriDen sind uns Mtistnr

v^chiedrntsr öbentftei.t.-liBr fr^luktr runesa^t »i>rdeti und mörliiri: »ir such

bei die.^er liol^gcnb^it die Kitte an unsere Mitglieilrr rirhtrn. 7iir JirreiiT-herunff

unaerer Samaiiung das Ibri^^ beizutragen. Kisuiucbt kind Dafficotlieh

Maalar aller abeneeiechaB LaadaspitMlukte und der daselbat gangbaren Ib'

dustrie-Erieugnisse. Von den (ir du .Haadelageofraphiscbe Kusean*
iiaf Verffifi;rif cestellten Mitteln «nrdc hin.» ein kleiner Retra;: au.»f*Eeb«n,

da iKb (lelfuenheit tu RTurseien Ki«crbunf[en nicht bi»t
; dies «ird »nhl »uf

den im Laufe diene.« Ja)irrs in Paris und Ilambiir;' R'.sttfiodeodeii Ausstel-

lungen der Kai! nein

Ulf! Ueiieu Th. Ueiniicb, Ad. Hann »od i'aul Zilling haben die

kaamidere Sorga fir diaM Einrichtung nbamoiamen and sind jederzeit zw
Balgwennahme vaa Otibaa für das Musean bereit

Onaart lühlintbek, mit deren BeanfMcMItping Herr E. Metiser fort

dauernd b^-auf^ragt i^t, dankt ihre nicht unanKebnliehe /.uiiibmr haiiptNäch-

lieh den Oeselienken verschiedener Freunde, den lur Baaprectiiici; im .Ishres-

bericht eiii».'i':<chirk(«D Srhnfiea und dein Auslausch mit veisi^l.iedenen

Oeaellscbaneii; «ir haben jetzt tiaea Ueataad ron iber 400 Ntimiacm. Dar

fickriftaMMMWiMb» walaber 1886 : 43, 1887 : 78, 1888 : 84 OeaellsdMflen,

BiariekliMgan ud RaddHaBen umfaTsle, ftndet jeUt mit 106 Stellea atatt.

Der AuaactaaTs reranataltele im abgeUufeneu Jahre nur 12 .<;iliuni;«n, da die

Vereinsaheade auCserdem (lelegenbeit lur He^precbuuf der lanfendea Anga-
If^enhriten ^bern und die einzelnen Kiimmtaaionen tnn|;Iicb«t aeibatalAndig

lliilip sind, ura die in ilirem ganzen Umfang nicht unerhebliche Arbeit, M
«eit ea angeht su »ertheilen und die Vereiasleitung in unterstütMB. —

AuW dan aban ach«« anrtkntM KommiadoiMB (HaaddagaafiiflilBabM
naanm nod BtbHalhak) l»t a« die Vortragskomalsaiaa nalar vatiHi d«
Herrn Hofrath Dr. Kenz, der eine acsehntiüne rVrbeit rnfilH.

Mit den hiesigen Vereinen, «elrhe den unseri^on ibniicbe Ziele BB*

streben, besieht fortdaaemd ein gutes VerhUtiiilk, und «d die ffm^ttsde es

berbeifÄbren, findet eininTitbiKei Zusammengehen »UM.
Auf die Einladung der «tieographischan Oeaeilaekafl* in Paris, an dsm

dart Ins AiwttSt abaukalteBd«« KoacrcGi tkail xa aikMMi, kalbM «k aaak
dMi Beispiel der grSbaren Oa*«n*«kaft«a untara Ballrltt atWrl'BBd oim
auch bemäht, das aogastrebte Ziel icöirHrlrst m fördern. —

Die Zahl nnserar ordenlliehea Hit^^lieder, welche am 1 Juni 'iSS be-

traf;, hat «irh Irnl» des UB»ermeidlirhen Atiijatiifts auf ift.'i (^ehnbeji, dafu

kotnini 1 1 ; i
i nmiFglied (Herr Konsul S pei d e ! in .^aii^on; und .S korrewpon-

dirende Mitglieder: ron dieaen beziehen läO die ao troniglich radigirte Zeit-

schrift .Kapoti*, das OifMi dM .Camralvarain« ür Baad«li(M(ni|ma*, ml*
ehe unsere geaeinsaaiM Intereaaaa arardig ^artritt

Ueber die La<;e nn>er«T Geldmittel, ober die Ausgaben dos ver-

gaagenea und den VDransrLIag de« laufenden Jahre« wild Ihnen naser

Schatr.oiei«!er Derieht er^itatten; Sif «erden an« iletr«elt»ti entnehmen, dafs

ea UiiB Regl .1 kl -1 das aJfe Spri-^hwort; „Mit Vielem kommt man aus, mr.

Wenigem hilt mau Haua' auf Wabrheii zu Btachen. Trotz der grofsen An-

raidantagaa. ««lebe daa »onge Jahr an unser« Htm* gacMH bat« tot das

ErgabnUh «in bafriedigeadas. Disaar Zustand (st nur dadtnth atlgKeb ga-

worden, daf* uns von lernciiieileaeii Seiten Zuacknsse bewilligt ««rdeo sind.

Zunickst haben «ir dem Kfinigl. Kultuaminislerlttm lu danken, durch dessen

Ontc, wie 4nhcin »eit mehreren .lahren, un< wieder ein Beitrau Ton 21X1 ,4f

als Beihilfe lu unserer litterarischen Thitigkail gewkhrt wordin ist, !>»•

gegei: bat sich die Königi. ZenIralsteUe nicht Tsnalalit geaeben, den aeit

mahiaraa Jahna !( Ja MO mr lüMlw to MdM ~ ' '
"

geographiaolM KnMan kawUl^Ma Ballng aMCb to dlMaM
Verfüning zu alellen -

Femsr geatatten wir unn, unseren I.iank gageniber den fTandelfikam-

inem ru Sli:(t«arl, rUTcn<burvr, Rollweil, HeideBbeitn fSr ihre Beihilfii im

Betrage von Ü&U Ausdruck in Terleihen. Leider konnte unserf^r Kitte

uiB «ine «urher bestimmte, regelmUsig wiederkehrand« ^bveniion, deren wir

so dringend beddftoi UM dil
'

planmUsig waitar «BMlIkalB
kein Gehör gegeben «erden.

Auch den Herren, welch« uiMer« Bibliothek bwraiekart haben, «pr«<li«n

wir «Dsert! TeeMndHehsten Rant am; e» »Ind die« dl» Herren Dr. Paul
liuchho.i (Duiiburi:), .\ Kues, U. ijcrscbel, Dr. Hofmaister, PltiL

Dr. Huber, Ad. Keil (in Finna Weiss'sehe HofbuckkaftdlBtnj» Ad. Mann,
A. Maytr Backk. K. Mattgar, Ad. Maat Ob ItaM J. B MattlarM«
SortiMiitabnekkandhukg), Bafratk Dr. C. Kaat, BMhaUü *'0«., tt. Bh-
mHnger, Konsul Speidel und Konsul C. Vetter, siamtUeh in Stotigart.

Bndlich missen wir der regen Thellnahme, welche die Pr«««« and ihr«

Vertreter (rirtdauerod nn»«r«r Tbttilkait
i

und anregend auf dieselb«

daaktrfdilt gedenkan. —

tattkdh^ daJk to akrtlanftna Oatahlllijahr h (eattUHlehar
«In recbl erfreuliche« geweeea, aBta«bm«n kfnneo. In anderer Beilehang
aber haben auch wir zwei Verluste in unterem eageren Vereiasleben tu ver-

aaniiaaa. dia «m ««bw«r gatrolta haktBi 2«ai «aaMW MMlUadar kaba«
«k tocb to TM wIonm, XhiiLlI»h| md änf^tt U««»u» diMi
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Nn-nrn wir nur ^ii crwihui-ii Hrauohon. um ^if rj^rhii erir.;ifti. wip
!

schwer diese Verluste sind: vielleicbt bietet »Icfa norb tielegmheit, <leii l>a)ilB-
j

IWHilWM Mcti «In «MlikrltriMt Wort 4tr Mrintmiii ni «Main, hmM 1M atmr JibrlKfeaii VtnannhuMr ff»d«iirt m ikb wohl, ihr AihImAm ni I

ebreo.

Wir aber« mein« Herren« die wir uns zu geiDcinKtmer Arbeit vereinift :

li«ti»-n. niü*»eii rorwirH bliiken »of 'In« Bn<ipprl.-hnte Feld der Tbttigkcit,

wlrhf^ TiiT gns lieft nnd iintnlwep' 'Ii- Z»t<lie i^nsen-s Vereins lu färdero
'

sucbco Mit je ffölserer Aiislreii<iin£ *it iUkUg »Ind, je mekc i«4er ein-

mIm lieh Ixamt B«MI«{m fearbeiivtrsgeo und ISr «DIM« JWMk« tu
j

«Irlicn, 4cM« httmr »inl mum Arbeit gedeihen, und dirum Mttn wtr 91»,
'

si!«-h in drm nntti ^'•rein»jahr, welfbes wir beiile »nlrel^n, in Wort nnd
i

S^'hrift für -ins uiid unsere grioeinnälzlir^n Reetrebitngefi su virlien> uns mit 1

Rslb lind Tliii zu nnlpr«lniTen, ans neu« MitjfliffleT j(i!n!fnliT»n nnd itif '

^'rrmnhruri^ uti'frrr Saniin'iiiicf'M in Auge ru tiriialliTi, 'ianiit i:ri-iT \*'Trii.

n)cfat nur die ehrenvolle Stelinnf-, die er rieb er«ortH-n bsi, behaupten, ».ni-

dm wMk in Miliar KolwiclMlwift iMa«r mitir brnclHiMi bm.*
Hl«rtnf kam der KuaenberMit IImt litt wwle dtr YwnMlag fit

1883 »UT Bp!i»rHltinr Krster>>r rcifft «-'n Saldo »on 271. jo pro l.Januer
(»ow noch niri li.rstrulrag fur Aiiiii:ij.'etj im V. und VI. Jahresbericht mit
iOB kamml). Der Voranschlag für 1889 schlierst mit 2 100 .// Frn
•ahme imd Au^iabe lexkl. Abonnement für Oen .Kipoit*) ab.

An Stelle der ausscheidenden Aunfbnrsinitflieder «ur<l«u dia Herren i

k. Ja«« and Bofrath Dr. C. Reut «tatter and 4i» Hmtn Tt, Hcinrieb, i

Carl Graf tod I.indi>n und Rektor Kd. S^honaii« nw ^twUlK.
|

Der Vorsitrpiiiin lintikr^ ttr-rv AassrbufHDilglledern für die Önterstützung,
weleb« T hri dm^nlbfn (ri'fiiuHfi . und tMIte «u dem Bedanern der An-
wesenden mil, dal's (»ersiishelie Vcrblltiiis»«' ihm ni. ht erlaubten, die Verein«-
leilUBg Hoger tn führen. Diielilnr Zillin;;; nnhiu ln«rauf das Wort, am den
I>Bnk des Ausacbusaes nnd des Vereins au>2iiS|>TH<hFn, »leben Beide den
Vorsitz«nd*n fir «aiiM dreijlhrige OescKittsfübmng »clml^r 'M, ««« durch
Erbeben tod den Sitzen bekr&ttict wurde. —

Hierauf fo'sfi- ma S (Thr itrr Vortrag des Herrn ¥.. Hetiger:
(Ober den Kiinipi ^fr fflhur. und lier welliten Rasse, der Kiiropiter gegen
die ChiBtaan', «elcti leiitere »eit iüni'i' v in hnhrr Rrrlputung sind. Redner
schilderte inerst die Zustände In Clnnn, «osrll st ( hrrvölkerung gröfser
ist, al« bei uns, «odnrch die Auswasderang lut Noihwendigkait wird, obwohl I

as auch dort noch gu» mbaarbtitaln ^iBgMnlfokM ModMi giebi. Die
ChiowMn sind kufsent bedflrIWIU«*, liwinw alul riMnum nd erringen im
Analand« VeTüiTii;;*!!, «nmil sie dann in die Reimalh inrüekkehren. Be-
kanntlich «iin'.r < "hm, hri Abgcbaffnng des Ne^er-Sklarenhandels auf die
Arbeittkrail der 1 hineaen tiiiigewieien, die auch in Amerika zu Tansemlen
allerlei Arbeiten ausführen. Redner gab ein Bild der Zukunft, das we-
nig troatJieh erachien, in<l«m er die Cbarl^genbait der cbiaaaiacbaB Arbeit
Aber die enropätsche lu boweisaa luhl*, f(||M TCklN wir umI mimi«
Arb«it«r auf die Ltnge der Zelt nicht winhn *nkllw|itni UoMD. Dtr «!-
tra^ tot Tie) des Xeurti -wA lIlll•I^«S7llcTt in wirth?ctiafllicber nnd knhuretler
Rciiehujig. [ir. HulnT fordcr!« rur IiisiLinRinii iili^-r den Vortrag auf und
Sprach tnniebat die UoSuung aus, liaf» d-r Vi;riri|?friHf (f"-h «cH n iftiuan
gegeben habe, denn mit dem Anfsi li«iU'U"- ^Icr Chini'üeL Kmlc n-irh hri

ans der Fortaebiitt iasmer höher «lei^cti, vnd die Herabsetinng der Arbeits
krifte in Knropa durch Einwanderung ehineaischar Arbait«r mida Wlihl in
aerbindam «ein.

In 'cinet tiitjung to« I. Mir.' -^'tch ,\rr Ansschiifs neu kottsliluirt:

an Steä.e des Herrn Professor l>r lli;>inr, »c ••it" wegen Üherbinfung mit
OaacbUleit «ia« Wiederwahl abgelehnt haue, trai als Vorsitzeii<!i-r itcr K.
ObeHianiinerharT Carl Graf von Linden, wtbrend der Stellrfr-reirr di-^

Vorsitaeadao, Direktor Zillins und Scbatimeialar Bcqiratb Dr. Klöpfei
wiaderg«attU Itindti. Dnvh Maiki MM in da AuMCbnk («f timMn
wladar «ta di* BS. Carl KlaanUlir, Talle Vfltlar und 'Natbaa'acl
ttominger.

Dar Verein mti iln ncur .Intir, lijni nnui-Ltlich der Thkligkelt
•ateas trübere» Vuniiuendeo, unter s«l>r günsiigon Vi-rti.-iii.ii«««.» m

Ab die Siliung schlofs sich ein Verelmabend. «rlrlirii K^rt Kiiifmaiii.

Rd. Daophin (in Firma A. Dauphin) mit .Umschau in den Kork- I

wkidern Spaniens* eröffnete
j

Von den Korkwildem Spaniens sind die von Aadahili«« mi CUakaim |
läu' wuliii><ilon. doch b«ielit dj* iutf ri (f.T.iinnte Prorini einen grofsen Tbeil
lio. lur DftkuBg ihre» Bulsrf-. n ittti^i-n Knl,,.,, ans Andalusien, öbrigens ist '

auch die QualitU nicht gsaa gleich; dia Beurtbelluiig derseltwn ist jeden-
falls eine dar IlaDplsebwierigkeilen de« ganien K< rk^-srhüfte«. Im Allge-
ODfinen kcnnien in Raropa KorkbolzwalduoKan nur mit anderen Bauiaartea
aamlicbt vor, wogegen man in Nord-Afrika auf^edabal«, mtr «N KtiUoli
baMcbende Waldanfen findet, die aber sehr Temaebllasigl lind. Ftwälnleh
besltif ein lirmfirh tricbes Uaterial, lieneii Krlra? nhrr nnrh Triebt grnöirend
ifr»r-ilift wird; »urti In Sgd-<ls1err<n ti. in lialii-r, tiiidfl mm «s fereinzell:

auf den grofseii Itunii des Hltlaliaearcs findet dasselbe jeUt dl« taediMtia
Beachtung: die in öbcrseeisoba Lladam gnialflitini Ai>pl>Bt<lHHiwillClw
haben wenig Erfolg gababL

Nach dieser HnldHiIlf giaf der Vortragende taakbt Mf du Var-
(ahren bei newlomnf dn Produkt««, die liehandlung, da« Sartiren and di*
Verpackung de« gew»nt>»oen M»ter««'i »in H^rrrtifubeln"!» irtri-, ffsf« H5>i

bessere, hirtera in KsTruiaadiiru ^-in 7 .r'i da-^ wri^-Krrc in Mi*a;;a

von 9 2Q 9 Jahren g«i>cliUl «irii. Der gri>l»e>e Theii der Waidangeu ist im
hrniiii« dei Staates; die besten Korkaiten gehen nach EngUnd und Amerika,
g«ritig«re Sorten nach Ueutschlaad und Rufsland. Hierauf folgten eingehende
lliltheilnagen über die Verwendung de« Holt«« im AllgamiMB, voM na-
tarlich der Korkfabrikaliou die erste Stell« eingerkunt linid«. ZtlbtnärkCB
Ii* btar, dilb fir dia taiaaraa Swiaa dia BaadiKMH «miiiiAM itt, wrieh*
«Mh jm nalBm Otgmim tfnltm «Im. «ahn VoIhtiadMiria UHiL

Weiter pinf; Herr lisur^iin, wrl.rlirr mr rm-i Jslirrr, .lin lUni in Sevilla,

das einiige deutsche Haus, welches im Süden tipanleas in dieser Braacbe

tUUi iat, gtfrtadai bat, aar dM «iff»MU«ba 0«MUft «ig, wtM «r hKw
baK dafk at vikkt fanSga, dt« TarHofir «bf««artan, Madara dab wa ah
in ihren WriHc-n viS-irhtn müwe, was allerdings nach der hierron gegehe-
nrii Besrlirril'iiüj; XI uriliiiil- ti, mühetal) uud anslienireii<t genug ist. Nach
den n)it«i'ihcilii'n HiT.i>liil:triis n?ri»rhnr.iu(>n siclll dieses Oi'scbäft dem thk'

Ilgen, mit Ion nitlii_-.-c^ Mit'e'n i.nd Ke ontrj^'.rri ausgestatteten Unternehmer
einen sehr gmfsen (Jewinn In Aussiebt, und es wkre lu wünMbeu, lUCs
dantsebe« KaaHil dort nabr VerweBdUSK Oaidt. Biann «cUoiMa «ich aia-
gehend« MlltMilwifen Aber die Rorkiodutlria ia DtalteMaod.

Nachdem ^pr oft'« T1ii>rl d-t Vortrags erledigt war, gab Herr K. Dau-
(•hin in liur/i'ii, ;i,«i i!i'ri I iiim 1 »tiich angehauchten Zügen treffende Schil-

^i-fiTn ?i-:i vi.ri Siti'Mi und I irlirriU' hi'ii, saw:r ifi-n hr«1f hrrir*pif ^^l:s^^l^:d?n

"-l-anirn'.. d e ns' Ii -«rincri Sl 'lhri|iin;;cn ri-on rnoht iii ;^rir.sri^*-ni Lichte

crxcheineu : diese Angaben betitceu »ui so gtüiitereu Wertli, als sie aul <or

knrt*iii «rat gaiNmnaner eiganer AnKchaunng baruhao; nur dar KtrrilUfB
des Lande« wurde mil grofsem I.obe gedai-ht

Oer Vortrasende hjsttc mit TItlfr sr:ne9 Sohnes, Herrn Koufmanii Carl
hauphin eine sehr hübsche Sainm in,^ von terschledeneB Gegenständen
«nsgestelll, die den Zuhörern «eine Ultllieilun;!en itwN •mrhaiilffh'T nwhten.
I lic Sammlung nmfafstc einesthoils Korkmuster tor Vr dcuth' iu.n^ jei Ait des

Material* und der verschiedenen Stufen der Baarheiiung, andtrerseiu WalTcu,
HioiCB, MnaikinatruBieala and ntoiaatUeii aiale Abbildani^a alt BaHiat
tnr Kenotnilb «paBiMdiaB I^bent. Harr IMrektar Zilling, «alehar daa
Vortrag eingeleitet hatte, drückte dem Redner am Schlufs den warmen Dank
der Zuhörer aus. welche denselben schon laut su erkennen gegeben hatten

Durcb dia Hlttbttliuigaa da* Vartragaadau aiic«n(t aalqiua ailBh aiaa lahr
Irbhift« luKdMMiBda Bniinettiiig.

Briefkasten.
Au« Melbourne gebt uns die Nachricht zu. dafs in den letiten Wocbeu

daselbst eine unerträgliche Hlt<e herrscht«. Die Temperatur in den Ans-
«tcIloug-irSumMi »iFd dsi» Annexen bctnig 130* Fahrentieit. also 4.^" RüMTrnr,
Ihr .n 'li-r Ai:vstrlli:rij .i<ifgcstelllen Wachsilguren Hil l .'.c fohiao itü. Leid^M

hat infolge dieser Hiue der deutsche Austtellungskomralisac Herr Kegiemng»-
raib Waraalb den SoBnenatidi daToagetrsgen, ist jadack «rfiMliclMnNHM
so ««tt wladar berg^ntelft, dafi bai Abgang der Post, mit waklnr nir diaaa

Nachriebt empfangen, Jede Gefahr ausgeschlossen war.

— Cber einen unliebsam^-n Zwischenfall auf dem Abschiedseaaia, aal-

che» i'.ei TrasidiMt i;er Mell uiirijei Aiisstfllunt:» Kiifiiinis.'.loti, Sir Jania» Mac
Rat'l:, liMr. K 'nirnin.Mir ,1fr \ (r":tUL:tfti Slaal.'i:, Mr. M.ir t' ippjn, gab, livgan

in «ustraliscben Z.cituiig«u iienthte vor. ADtwuilomi auf den vom Prki-
denten auf ihn ausgebrachten Toast hielt der Amerikauer eine poetisch an-

gehauchte, aber äufserst taktlos« Rede. Seid« Pbatilasie inalte das Bild tu-

küuftlcer Freundschaft swischen seinem Vatailuda aad Atistralien an«, in

dem nur etwas die llamonic störe, der Zattaad dtr haeln der Südsae,
welche weder vo i K^i^-land n-iin klirt sind iiecb unter snierlkaiii.i.: hsiu riu?Ii.r.<

stehen. Er spru-li ^uk ."•la.it-iiiauiirra , ..liv iml cUt I 'naliliinj;ii.'ki'H ilii'.irr

ln*elr«i-be ein „giie anil iak<i (reiben, aas man vielleicht mit äctkaclwr-

spiel übersetzen könnte. Der Uedoer drückte «ein Bedauern aua, dafs Ana-
Iralien diesem Spirt rubig luseben könne, wählend Amerika «leb benüb«,
den Inseln ihre llnabhinxlgkeit tu liewafaren. Bei den Ani)>ielungni aai
dl« deutsch« Politik erhob sieb der Kommissar des Ueulscb«n Reiches, Harr
Kl );'>>ri!ngsratb Wermni'i, und rarlielb dea Saal. Oer Vaiflll amgla
er i.'.^^ Aufsehen uitd s • .Ume« Ha« Baali fMtila m Hans Wamatb
cir.iT. Kntii^'bsilditTiti L:-iiiru-f.

Di« Verbessertingsarbtiten an d«r Barre von Rio Srande do
SiL Unter Hinweis auf da* in Nr. 83 v.J. publiiirte Koukurrenz-
•DaachreibeD der Uircktinn Hlt öffeDtlirben Arbeiten osar. tu Hin di;

.tseeim, hetreffetifi die Verbesserangtarbciteo an der Barre von Rio
Grande do Sul. tiinrl stir in der Lag« roiltlii^ili^n zu kOoDSD, dafs

der Termil) för die Ah?»H« von Offertuo Iii« zum 8 April 1889
fcrliiigert wordeo ist

— !>«* aweaiMoobs» Aaaaat aianaatkat-flsaikarf bsrktui aai fslfna« Uaa^u-
ataksli« s«a Baakaft as«b H sililliih«» fUl««a)

«>BBBff«akinb

«s««e, Mnimi, Dia«*r •Anaksadr^ü'afitl, Iwplbr .UNMO' I. MM, 0«afNr
JBmmmU** IV lf<l>

RiM DMipll« »Kunl»<* IS. Hin, Bum^fn ,.W1.Uii4- 17. lUn, OMpfti JbwMl*
iSklllii, Oaayllir «tont*** (tU Harre} 34. lUr«, OispCMr PAlftrU" {wm lMMj> ^Hb%
DsHpl^ nMMrt" 9t. Wn. Dmphr «TMrmiM*- 3. April

WMiiiiiliM QfftnA7 DaapCtff HBooMalaP %%
»» Ja«n (Port» Hlrf>, Hnfftna, Uatkoiw «T. tHlll0». OlMlIlMyM S«ai|At ^^IttKttHtf^

Ii, M&rt dcVlafa il«r OnUr-A nnall«9
ir«^e», Ttnerat, Taapleo, t*r«fMM (vU Havr«) D«Mpr«r ^Aacuia" tt Min.
— — »Orb Oavua Daoipfvr ,.fUa>üiiir S. April.U d« JaMtrtk. ParM8CM^ SUu Qnmi» 4o fiU Owpfw »Olaln*« IL Mim

PaiMiiWttM. Wo tfe JMa mw4 flMw (m tÜMiftM m« «aMM^ OMpA» ^9mmttf*
U, Min .At>fT,rta

Il.tüa. ki.] ila Jan-ij-. '-tu! f^tiil:- Sin [.ixalniii) r'»nip?p.r .^Uahi*". l. ,>lj.r(! .<.Udi

MnaCtiiJri, pMffi-* Altt«, K-iifir.. äaii ^LC.;u ;>ia MUfir*) Vtt^]i{fr ,.C ru(;.i«y" 14. U&n
A&»T,ii». liMi%pl4^ ^Htm^ttf^* Wärr AIi^ti'I«, [>Atr'|ifrr ..Ilf-ctaiiii' 2n. Hb« AtefiHa.

Ct. I.V. K4»lf«l-AB«f1Uis Aal««rp«n, Ptisl« Araia« t«*ll «o ' «^l i aft«) ul. DtmpttT
„BiiEut-* ' rs. Min, Dampftr „UMup^li-* 'Ji Min. PicpiVr .JltuU"* It. April
liiFT-pftr .Viifrrt«" f RaHl» Aprit In» mit * L«l4I :^ D«ua Seklfft |;«li*a nach CMIP« Pttre,
«fttir*nd i\9 m\: t boKlr^naUn a^cU r«ru sn ' 7^T«traiaAaHttA piMMs

Ailn.

Sm^^* CaUirtM I>f«(p«« «OvtMltla" BvdOUrB.
VtMjS^^jMjlll^ptNh HltSlWI^ JliPMI Dl^M|Af hOMBM^^^ Ifta^lÜHh Al^^Aff f^MphMf'
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u WlidtvoMMk. NiMi^M *. A. DuhAt JlwUi^ HMi mn, II

hit> nd Daaytir >B«vlka«« MIM «ul, »Mit^ JMIa^ ikAriil
4MMW MA Dwp«v .KJtl" (tU Hmi|kM|ä AaK« *|M AltonfArLllMM
«to 04mm. Hongt««! ta4» ApiU r*t^ AMM< MiL

WMIkIJW, Utdtitt, OMriwk» a>rr«. AcMS, Lafol »M IUIm 4w WMIfcbM

— (hnriMbt iBMia, Gori« Dilur, Bi1k<m. Daihgml, BalUa^
ItaMt Ubnts-BM* Oaapiir „Am Wptnnnai* M> Mini

i n«l tiTiiili liti l>M|iL Jliili ti Hill

DMphiM* Qiiilli Dlnft
Vraebl-T»ri( aeh AdtUide, Malbourae «ad Rjdacj.

Oitor L Elaste, tU: Alh«ri«cbr Ole, B6«h«r, Röritenvurao,
SIgMmi, Chemikalien, Drognen, DrackMcheo , Effekten, Filt-

»aren, Gemilde, flüs.iiite (iluLi sf, (iuraiDiw«ar«n, Garne aller

Art, Hötr, Hopfen, Knüpfe, KtuimMrcD, IttiiivlL Rlamcn, K»uf-
atanaagiit (unspeiifiiirt), LedervaareD. iliniifakturwaareo alter

Alt. Madito, optische Waaraa, Putifedem, Pkrfümerieta, Seknh-

mmOk Scbiroi«, .Spii-Uarteo, Tabak, WafTrn. Kinnfniio . . 57 ib ( d
Oltar IL Slaiie, als; liier, Diacuits, Bleistifte, Oolasialiraarm

Mtd PnvMoneo, Conserven, Dinte, Dün|(erstoiTe [(erachloa),

KUenwaaren, F»rt>en, Farbhölj-Eitract, Faftdautirn . FiMchen
(leire':, (Inffrl, i llaiwuren , fioldlpinlen io Kiafrr i r jt über

1000 kc, ülukose in Kiiien, UolzmaBae, Korb«aar«D, Korlieo,

Um, LampcBtbeüe, Leim, Liebte, LUjuidea, MaroDorwaarep,

iciltBraliieil« in bändigen DimeniionMi niebl üb« 1000 kf
•cb**r,Mah, lletallwaw«n,Hin*talvaaa«r, MabaLMUmaiebiiieii,
Papiar, Ponellaawaaren, Pianoi und alle mnaikatiaeben la-

tnimenle, Saunni iu Tankü nicht üUer 1000 kg, Sprit,

Salt, Scbie(trla?<-!r,
,
Seife, rri»t. Soil», Ppirlwaji-rn , Stachel-

drabt, Stärke, Steingut, Strohwaaren , Thonwaarea, Zucker,
"

"Uief, Werkaauire 4j ,

KiacB in SUancB uBd i'UUea, 2iak ia Plaitea . S6 .
A$fMt, Sali in BIOck«,jdBM« BiiaB- nd SlihMnht ia Pük-

kuog Ton inindesteoi AOkf pr. RdL, MIkiI, «hei— Tllf«r,
Cemenl und dergl 40 .

Willbleche, K.-ristorpl»« 4& ,

CMlaotra. Uold- und Silbarwaaraa uad dargL nacb Wertb . . 9'/t*h
Tüt Bcbwan (Mi ttar lOOObK «MM TmlihMnn

'

«orbebaltaa.
ii r FnrMcKtzr TOflUhM ttcfc k SUKÜH BMdag Bit Ufh Mm

all lUmbii fT inJ \T.iwmfm pr. ToMM Tsn 40 «iilL OdriUnfa odir UM.
nacb Wahl lirr rit^&elliebalL

Die Frar>i>ri üind zahlbar oarb VeraeblBug dtT WaWHi ftgtE AtU-
bändimiBg der dafür g«ieicbnaten KonDOSMBNiiI«.

StorcB, Mebt enUindliche, llaeade, ilaifc riechende aad andere Gefen-
•dade, daren BefSrderuBir mit Gefahr rerbaBdem iil, dirfea niebt Terlädaa

TOd«&i nad falle eotche an Bord gebracht werden nbnr beKonderes Ober-

•iakoiDiaen, haften die Absender fär alle Kolgen.

Mlnlaialaatt fir Adelaide, Mctbourüc und f^jduey int 10 sli, für andere

80 sh i>er KoTiDOfuMroent.

Fär klaiaa Packete Verden nach Aniaufplätien Parcal-Keceipts geieichnet

4 sh Storlinf pr. engl. Kubikfnb, ab«r nicht nater 5 ah pr. Mok.
Kleinere Fraehtbetrige kSaaeD dHbea lahllwir^awebt Warden gegen

10'

ihy von 5 sh pr. Tonne, Jedoch nur

•Nachnahmen sind gestattet gegen eine

1%. BOT Mab Adalaid«, Uelbourue und 5:] itri>'>

mkm MMlHMft «tk«ll«B:

Di« Sdrilkatakler der Oc«elUtcbaft:

Rab. IL SIbmm jr. nd Kadkr * B«r«kud.
Haaiburg, im Min IM9.

Für Güter in Durchfracht geltea die folgeaden

Via Melboorae.
Nach DuDMiin Wbarf . . . S3 sh 1 Nacb LrUleton 23 ah

. Hobarl Sil . ! > Pieton 32 ,

. HokiUka 33 . , Port Chaloeis ... SS ,
• • • . Sl V r Wditpofi . . • * M a

Tia 8;dney.
. . IS ab 6 d

] MitA llai7kMi|k . . . . » ak

. BritbM« . . . 17 . c . ! , BoekkMWin. . . . Sl .

. Cooktown ... 41 . , . Tferatilk .... 4t .
. Levoka .... 41 .

VIb Melbourne oder Sydney.
Nach Tbe Blaf ..... SS ab Nacb Taraoati 33 ah

. GisbonM n f
' . TioMura ä.<t ,

. Napier SS , „ Wangaani ' U .

. IMmm ')'<. :. WeliiatlMi .... SS .

Deotache Exportbuk.
Ftr Teltframiui Biportbaak, Bailla.

Abtk«n«B|: E]i|iartbir«aa.

Berlin W., LiDkitrafie 32.
(Brtele, PMkal« uw. ua«. alad mmt lalt diMar Adma« «u t«rMa«a.)

18t. Bis in Oaliiien gnt «inccfSbrtaa Koiaaiaaionabaua wönaebl die

«rkMuf toiltaiBfafIbiger Firmea ia Hanan, Oevfinen, Reis und Pabakera-
•I W ibtnabiaea. Gell . OlTerten unter L. L. lOS an die Deutsche Binort-
bnk.

14IK Sin« eiportfkhige Uandschuhfabrik aucbt für ibr« Fabrikate
•haut ud gut eingefährte Tertreinr an allen .tu*w&rtig«a BMMiplllira.
Omin nlar U I«. 108 an di« Deutsche Eiportbank.

Ml. BtolhtMWaatpbalASpiara, Hamburg, thcileu ua* iah, dab
Ii« iM Mit data 1. d. Hta. auch Ia N«w Tork, U. unter gloicbar titmt
ah Agaotas und Kommiisionire nledergalaiata babta. Herr Frladriak
Gada, Theühabef d<^r Firma, und Herr Albart K. Weatpbal, sin wÄ«r
Veraaadler d«» einen lobabers, «erden die dortigen Qeaeh&fte leiten.

145. FJn in Algier gut eingeführter Agent mit Torxüglichen Keferenien
WBBSebt V«nr«tUB«B in (olftadea Artikeln zu öbemehmeD: Spiel- uad
BUmilaiiavaanB, Waikatack, g<«Ut« Waaraa ans WoUe, Baumwolle etc.,

Bebuhvaik. Haadaa nd Baadaekabe iedar Art, fertige und noch nicht ver-
arbeitete Jamaja, llaaeh««Ur«l«f« , fertige Uerren- nnd Knab«D-ABaj|||*;
femer Mönater und Oniyäras-Köae, gesaJianea Kleiacb, .s^biuki:!, Oiai«-
biästc. Korci- ui:d Rübenbninntwein, Würfel- und Brodiufker, Zuckcrwaaren,
SrtafU Ilt, I a-Ucdfr, gfwichJte« KaJbleder, Robburc und «!;e Arten «oa
K uloniatwaaren. UOertan uolar L.L. 104 an die Deutsche Eiportbank.

MI. Bft wm «kr ktliff <mm WM ikBaaiiiilia Qlirtai and Anfra^n
nlw Okdba L. L. ngMeUdt «wdia, aka« dab dtaaalben mit 1 in
BrlafaiBriMB, aU Vergütung für BafördeniBgalMdl^ umhin «lad, ao nhnn
wir BIM ia Zukunft feranlafiit, diejenigen OlftriMI, lllili« daa var dlasaa
Hittheilungen »tehemien fi-ttyrdmckten He^timmtiDgen nicht entuprerhrn,
uubefürdrrl liegen la luaec. Gleichzeitig machen wir darauf aufmrrk'rim,

dalb die Abonnenten de« »fixport' sowie die nMitglitder da« CantralTeieins
fäi BndrfiviifnpUa m dta 4konaaat«a da« Bzp«rtbBr««m<
nicht m «irmakaihi dnd.

144. Herr J. A. Odarab«ia«riB Nieder-Ingelbeim a'Rb. tbeilt uns mit,
<laf'i er aein Ton Ihm a«ltt«r BH dortigen Platz« betriebene« Fabrikatioos.
Oeachifi an n«rni Kduard Schmiti in Köln kknfliefc atg«lntaa ka^
weicher diissrlh« nacb Küln-Ebrenfeld ferlegen und 4Mdb«t tUtlr INar
Finaa in ausgedehnterer Weiaa w«il«rtthr«B wird.

lBBilftd«ra«ühllli.U«b«iti^«aKMdl«FnkaiadMl«mJ«kMa
Od«rBk«iB«r «i!«ieh«a.

, 145. Ein säd«urapU«cbe« Impartbaus wnnMbt die Vertretung einer
Fabrik too Dtahtileefauaaachiaen >a nbemebmeu. OeH. Offerten mit Prei*.
Iili«a und illuttrirtcn Katalogen unter L. I.. 10.^ an die DenUrhc Rxporlbank.

146. Die Firma Mii & Genest, lelcpluin und Telegraphenfabrik,
Barfin, tbailt uas mit, dafi ihr Etablisarment behuts Umwandlung in eia
Aktien-Unternehmen an ein Finani-KonianiiuB eetkaaft i«t.

(krinaiorinBttiid^HifleihB<Desptidi.| Säge- und Holzbearbeitnngs-Maschinen

kmsi BlHflieDlhal-Hambarg.
lUlflikltl-ExpidW««««

Hamburg-Brisbane
,Slu" (a$tnt) A. 1. • Bod« Min.
•Anr* {«Ina) tOO A. l. tatandM «i folgen.

WtHara entklksfig« gagalMikMa prompt folgend.

Anmeldung von Oätera erbeten.

August Blumenthal-Hamlürg.

Glas -Schreibfedern
2 Proben für I Mark Briefmarken'

VgUcader mit Wallen, jr?<äjuli, D. R.-P»( 17433,
HoiallK iiliet 4a(l äi«*C4tt»t caliehrL

für SehnaidenaOblen, /.Inaereiea, Ban- und HSb«l«
tlKChlerelen, Parciupf-, Kiaten- u-i I Plann-Fabrtken,
«iiwle für alle iirnlrrrn Hnlubf-itrl),-

1 tun..-« - KlubÜHKe-
BMata nabat Motoren und ausbaLanc Irtan Ttmih
lallMB BafcTD In markannt guter AucfAhmg and

XB denen Praiaea als «laalK« Hpexlalltlt

•eit ISMt [!)

0. L P. riBCk MlM^
Masoliiiiea-Vabrik,

HERLIN N., Chansseestrafse 31.

Fir niti MiUutii Ulntrlrti ütiiiii inlit n«
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IM
BXFOn, Oifw te OnlNlfaniM- Ar

Hoehwiehtig; für Expwt.
Automatische Verkaufs »Apimrate,

patrntirt in hat «Ilm LlDd«ra der Well för Actrtoh« aller Art: SpirltooMB, Wein,
SrlimmüM-r, Rier vom Far« oilrr <inl<^r Dnirk, kalt« «od Mite Oetiinke. Klein« Form
fär SelmkliKli, (rnfw firöfftnliicht (ifirlcn, Sirgir«en m«., «üigMiditat fir jade Näuaort«

lir *liMlii«iiMt SMcka. MSglichaier Schuli f((m IWhMtata^ tathl Aii«r
fUDkllonirtnil.

flr iNOhM Wmrm v«n«bi«4lMul«r Art: KonMt, Clalnlidii Ktuum, WM-
MlMr. Miaitni v. dtiiA. MIM'VirluMlMppinto{ Tniamia,

~~

AirtMMtlMfei EMtrMrwHutMMi, Wa^N.

Automatischer ISehlammföng^^^
D. R.-P. 4670&

Appinl »101 HMgii dal RMNlWHam von MMm «. dai^ aad VMMa| tan
KaiaalataMIMang mitieU ehemiir1ien ZtiMUes in erprobtes Schenk »rMbta Verfakren.
la dar Praxh amgaiaMaet bawihrl — aatar aaranHa; ADltfe, telbrt bei beateben-
den Kenaeln alflfkgk uad atbr Mllg. Die Funktionimag iat autoaitiicb ohne Koattn
und ohne Kraflaufvand. SehbiiDDicntleeruDK geacliiebl ohne Betriebaunterbrecfauafc.

Afjjtnt» imdni in 2 Ntuunoni fOr grofRe und kleine Keeeel geliefort

Als wichtigste Erfindung empfohlen

Mähmaschinen,
(ini naataiar Kamnnm mi wwtKWKHK' Kof-StbifTclien, pnieoiirt in

den meMc« Ltadera lai Vlof'-r l^ytr-n und HmIcI, aowie im OrvgiDal-Monopol

R und P lail RteaemebUfchen l TO m < t^ra faiaend, fnr Familien u. HandverkeT.

Matelto Mchine (Hinter Sfütem) niedriKr und hocharmiK« Form.
MM allen Terbaeaemn^n, eleganle AuastalliiDg, gcrftusrhloner (iaof.

Tamcllcfe arlMttaB«» MiinikeM-HMidMMMMa

aumiBy ATAIU * 00.
Mascbinadklirik md EiMDgiAliNfni, BnmiMftwfllg.

Mich -Australische Danpfsdiiffs-EeseMNift Hanbirs.

ErAAtiiiig

Hamburg Alltwen

Adelaide, Melbomne und Sydney,
voraussichtlich am 29. Mai 1889

mit denn

Xk^uoxrlaA'utojcx ox'eitls.lAai»lc;ozi.i 8tAli.ldAXK&s>fov

Wl^UllBBimW a»lMllhM«MlBMMB Mgm W«rd«B die SMIp
erbaatea willlMMMigtiii SteliManpfer

„Barmen*' Ä7??:!!5.ur«r. ..Kriaiigen** fSSo pfcÄekr,n,
;t .«»«I l oii«,

Villi ! II ir#»n** Tob«,
I5«»0 Prerdckinft, ••«^"»J^iU 1500 Prerdekraft.

««lehem In 4<

ii

^,€hciniiit/'

Nach allen anderen Iffäfen AustraUeM
und nudi ^eu-lieeland

werden «Mtt
im mn ISaSi

Olt

Bob. ßl. JSionum fv*. um* Mmöhr ßmu;hard.

im

Pa^ier-ltoariHMtaiigs-MaiidiiiMi.

In dieser Spedalltit; ]

GriMMT FabrikMt dar Wfit —

Fabrik Aigelnräte

n.HTOKK In MDNCIIBX
y. II «Uli» - mihm mif.y

Wilhelm Leo in StuttgaH.

Vabrik und Lager von w

JJitutrirU itenfgr^a

_^ HS HKBU. »CH1II.TMKM
ta tUlafuili bri Bad NaiMah Ueeeea.

Wir oAriria au aoaam RaMaaoillBtal, aahe aa SltO
Beeten, nach nuefw Wahl k«i« Boftca la aataa rianagi

keehäuäadte p. Mck u 1 Mt. «ttell—e la (• Pt.
«Msdhak mlaMe SS Ft bl* lad. <lor UWer NtebdIaB
MWita raiaMt M Sartea tWler «mMim p. 8i. m ao Pt.

le Sntaa MWar «eakelMa 90 BHck aa l.ia la. P« 100

Ma 1000 eolnnchBaa Mlllt>r« IVrIa* anlafatalMa Mef-
IMierTtnlabtniiiic. KaaMuiomtrkalCii cntla osd fraake,

BoaenkataleK llUMrfrt mli AbaUduaata fraako

gatea Haauiduiia voa 1 Mi,. lllMUlrtaa »eaaaalaa» mit
Iber UaPaibealalala baatw BdaUwoi aar aahll%||aa Aa-
alaU aad AaaaaM taaka p«n Waiaa

'

TecbnictMi

Bf i iL - - r k Ii >

Hehr«re TanMnd BlediMtofeMa
beate« DMlBfekMcMVVIv«' «• *A kg
und 1 kg Inbatt, avaa«. nil «agi., apaaiatb. «dar

fraatia. KükaHaa, iM WWff atiagtbai

OreHen afbatia uMr KlOaa dia

des .Kiport*.

TL Schärff id Brieg^

hMk ««a SattadiirtaB, Waceoborden oad dn-
.. _

1» d(
-
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DampfMhifffahrt des Oesterr.-tfngar. Lloyd inTriest.

|^Qyy^|fQ ß^YER
Chemische Fabrik|il4l| Itr dM MtMt Mkn 1889.

fakrteo «b Tri«»: .

Ost-^dlen DBcb KooiUy Um KHiMii«i, Port Sai<l, Sun unJ Adeu, um -iJ. um 4 Uhr NhIudHi^. ' | |V|Witf^H
und OUna,

CbcrjcliiffuDit »uf aiieat Uampfer:

in Bombay uach (Vilomb«, Pcnaoc, SinpporB und lloii^kusg;
Suit-Camal \„ lolombo nacb Uviru und C«)cutU. Chemnitz.
EKTpten,

L«T&nt«,

und

Utrlan.

l)oun«rstaK Uituur nach Aleiandrien über Briudiai («HmehaUcin Vcrbiuduui; mit l'urt 1}!Ynni*f narh allpn t.An()Apn.
Said und Bjrioo, Abfahrt«» t«i. tliMt «« 7. ud «,).

illXpOFt 0000 aiLCD LaDQBrn.

Mittwoch, JadtD sm«1(«b (£ luid SO.) um 4 Uhr NadiBittici nach TbcBBalien bin Kuii-

tantinopsl, mit IkrührunK roo Hiuue, Santa Haura, Patras, Calacolo, (%laa«ta, Piiias,

Sjra, Volo und Salanicb;

Prcitai; um 4 l'br Naciuaitlafp uacb Oriecheuland bis Suiyrua, mit K«iühruuK tun Kiiiuw,

Cocfu, Cindi«!! und Cbios:

Samatag um i t Uhr Vormittags iiacli Kunttantioup«!, mit Kcrühruiiit «on Kriudiai, Corfu,

Patra«, Piräus und Daidanellen ; ferner lia Piräua nach Soynia; lia Konnlanlincip«! naeb

Varna, DiJeiuta, (lalati und Hiaila und viertehntlKi^e Verbiodong (Abfahrten «on Triest

am it. und S3.) nach Trapuunt uud liatuio: >ia Piräus und Smyiii« vi«nchaliLKt);c

Verblnduof (Abfahrten tob Trivst am 9. und '23.) nach Syrien.

Montag, U Uhr Vormiltog* bia PreveM;

Mittwoch, lim II Ubr Vormitlagi blt Cattaro; AnacUub in Spaiato nach den Hkfen der

Inaal Braiia:

Uonnentag, II Ubr VomiUag« bi* Mclkofieb;

PrvÜH. 1 1 Ohr Vonnlltag« bia Coffa.

Dianilag, II Uhr Vormitlaga übar Pola bia Kiume.

jeden Dienitag, Donneratag und Samalag um Mitternacbt.

Ohne Haftung fsr di« Regelm&bigkeil d«i Ditoat«« w&br«nd der Jkuutuinaa-Ilalategtiii.

Nibere Auakantt ettjMilt die Komoenielle Direktion in Trieat und die Geaaral-Agentur In Wi«
l.öwelitrafae Nr. 16. flgj

Qrofter Export nach aUcD Q^endon dar Wcltl

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtaa Oesoh&ft, seit 1867. Mehrfach pr&mUrt.

Fabrik photographischer Cartons
in allen Formaten und Stärken

zum Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

ta aUan Varbea and StArkea.

Mustoi' gratis.
t»7J

C. BLUMHARDT &MOCKERT
auf Simonshaus hc. Vohwinkel

(K h «i D proTi D t).

Kiattne Sciiiebkarrcn, Sarkkarreo und Bagd-
hlhr^viilhr, frri^nrl für alle OehrauiJiaarteD. Kür
llbfirsf«l»o£aa TMMad nrirgbar elni;erirhi«l.

Feat* und trantpgriablt GfIci»« uad iuu («klrtflt

Wafia aller Art, ilacroc KarrJlelen «tnziln and

hl Wanoalatea« biii/|»t.

l^ntUtUn auf Verümgcn grah*. iitl

Komprimlrte Wellen
für Traatmlaaionen, WeUen, AchMB,
Spindeln usw., atlrker und Ixtiiaer al>

kalt gewaUl« odrr abücdrrhtt Wellen,
(abriairan

patent comprmrd and polisbed aleel and iron ahaftini;

GEBR. BEi:9IBOI^D, Mettraann, (RheinpreuiVien)

BALFOUR, ELLIOT & Co., Limited, Melbourne,
Aatcrlalrtea Aktlea Kapital 1 OOO OOO £,

Cntenelchaet SMO*0 £.

nuhen dauernde Vorbindunf;eu mit l)eBten deiitKbeu Firmen für den Auatrallecfaea Markt.

brieflich durch KcMn. Balfoar k C«., London, Koad Ljine II.
,

REFERENZEN:
eaar«. MaUtCMn k Co., 'i L,offibard Street, I/ondon;
MemnUle Bank of Anatralla, London;
Jolin Terrr k Co., London KC;
navUcbe EipartiNwk, Berlin, W.

Nähere»

LEONHARDI S

TINTEN

,u h4t>#n iK d«n

AUOHCKHAM: OHESLt

uiuHirnirrt «afan«
lirnlf) u indcnr bfllfbttrSCHlOB^
aCOPta TINTC« »owl« «r^.n?

SFTruLn'tTrM i

I ä

S.itii-,:i|-!'5 l-at-'üt-

Gasmotor
Klnf&eliat«,

nnlitlA
Coti*trui.li<jn.

6asTertraBclil

Ii

i •

roK«Imä9B 1g0 r

Gc
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Npeiclierel
ror 4i)e(reide, Pro-
dukte u. Waarea

THORNS
MAGDEBURG.
KOHLFVRT.

Wagenladungs-Verkehr

nHch iillen IlauptplKtzen

des Kontinente.

O. Th. Winckler,

MaiiohlneB
Werkzeuge
Materialien

T^ei pzi^,

) für BucÜDder.
Klgene Mrlilnrnfalirik In Lrlpily.

-akrlk v. Htitw«rkz«ug«i ii Nledw-NeitMliSiberg.

•f Geö:röiidet IS62. -f
KomMpoHdau: tleuUch, engtiteh, frtmttiiieh.

Illiutx. Kat. (deulirli, i'iigl., (rant.) gntia u. Inoku

ERDIHANN KIRCHEIS, Aae L S.,

Konservendosen - Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. 1*^

Eigaaes , ^
ajaexlcaiirLt "bewäilirtes Sjratom.

Über 15(> MuHchinon im Betrieb.
PreiskoHranU. Muitterdose» und be^le Referenden .'ii Diensten.

IQ-rusonwerk

Magdeburg-Buckau
c;^>^ Hr!.!'. Ulli! oxth.it:r: liaupCjiiu:bUclt

I. ZtrkItiairunM - IMicktatii (iraU'^.rw. a-Ui,
.:nM,!^m, ila,iriJ, MwOamdl L TreiM) lIi:
Mri i< i> . liii . Wniuaiallklw , KoUkbIii«*,
M^hlifkr.i:<i. XiigiMMIm. BeUcndtnribUäo,
i.flj^kcdiuuUeu, Uopiwl - NcUnabnolMr.
Eiealtlir'aBMM. IPuimt Unuaii)liilSr«nM,
xouScIilMaaTaqOatrFiil«, Futtarkurn.lItU^fii-

Mdilea, Zaclwr, K*lk, Kork. Uwtaiuirua,

atwn I ca. MW aukt >

VMMIMiMEIlirMMaiian rOoint-jUbaBMi»-,
aetui>lrg«n,MB«er-K>brikcfl, KalkniUil»!
NutMiKii u. eooMMt M*tn •iv iMjixr..
tum fittJ- umU aobtrirtt^

II. Itdirfi (rtlhil rur CUinaiknn , Straxüii'
bllkntn, S4{undirbalint«, m]n: HlMgu<i-Hari-
ulJ KriuungtItUoll* ,

tfurlyMAwr^-'W« uiii!

Ifr.Anl Hill .«UMtuiwn J*l>r OuDUtlUCUiMI.
Mir uuk mdu kl« UO MoiliU*a,Ani#«
tnHHillen Intf LMpra. iiiii»IH»Mnyi <i

III. H«rtgm-Ar«lk«UUwAn,(«m<knHai1aäM>
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OentraWereln fftr HudeUgeogjapMa utfti

An xxnsere Mitglieder!

aeierer Mitglieder, deren Beilrige dnreh Kiaiahlaag

VW lOÖ c /7 ia 5 jihrlifkea Bataa & 20 . H bereits abselSat siad.

mriea kierait enackt, ikre Porlekeitrilge für 1889 ia Hiflie Tea t , U \^ 4m Amtni • t^K) H IM Irietavkai aiar f«r PaManrcd-

ONr Kolenlalgärtner unii KoloalalttaMaiin,

Von Or. Paul Soraacr.

Proska« b. Oppeln, Anfang Män.
L Die naturgemlfeeEDtwiekeluDR anserer Kolonialfrage muf« d»-

ta Mhreo, dafs bei deren Bebaadlong die politiacbea Gcaicbts-

poukt« aUmiblieb xnr&cktrcten und die winhsr-haftlirhen mafagebend

weiden. Uniere Haupt» lifKalit' blribt Juuu. Jen '^rbliefalieh ge-

sieherten Beaili zu eein<'ni ei^'H' n ßeateo und lUD Voitheil dea

Matterlaodee tnr vollen KntniclK'lunK Mitter Klffta vnA nir 'Stei-

gernng «einer Produktion zu briui;>Ti.

Notbwoadigcrweiae wird unaeri- Arbeit hein-rts dei Ht-bun« d' v

BodeneKnisee bei den ««itlifoUen Prodtdcien beginnen nSaaen, die

im ImA da aiMilidi« Gab« MkM dwUttat» Sb» bal d«r KoHur

der «iobeiBitcben Nutipflsacea, die ann Tbeil jeUt
teodn Auafubrartikel bildaD. lo twalter Lini« werxien wir
«ein, (iitrefa Einffihniat der KnMairrflaoion aodfrer Linder
nocb l»eaaere Anenutzung von Bodon ood Klima aaznatrebeo.

Die Lösung dieser Frage hingt, wie wir jetzt aus mancberlei
vcranglückten Versacbeo »eben, in erster Linie von der Wabl der
irIcbtiKen Krtfte ab, denen die Rodenkultur anvertraut wird.

Man hat bisher mebrfacli versucht, ,erfahrene Land-
«rirth«'' für die PlantagenUewirtbachaftung auzaatellcD.

Heiner Mi-inunfi; nnrh l*t dipw Weg nicht rtch'ip. Hii?r ist

vielmehr <iiilu'(iin«t itii' Verwi-tulutii; ;i r 1 ti i' r i m.: b t r KrSl'te. die
im Uul tc r i a d L- für (ion K c< I o n i a I d i f ii s t g t- -icbul t wi' r d c ii

,

ZU empfeblt-n .Solche KrUd- ruilsscu. «ii- irli «liiabe. jetzt »cbon

vorbereitet nerdon. <i:i ihre Auabililun^ und dir- Hentelinng de»

Apparates XU ibri-r Au>bildiiitg lAngere Z-it ^/eiingprucht.

Gerade darum halte ich es »tat »chon fflr leitgeuiU«, die

DiaknasioD Uwr Mim T«rMhU0e IS ••«b««ntio4itw Kfaitm
zuregen.

\)ex Griir.d, weswegen die Kolonie iiunp nirht den I^andwirthen,

aoaderu dcu Gurluern Sbortragea uerdcu uiur«, crgicbt sich bei

genauerer Retraehtang der intaerbalb unserer Interesaenapbire ia

Afrika liegenden Lindereien von selbst. Betrachten wir bei an»

aeren oatafrikaniaebeo Kolonien die in Betracht komneodca
»triebe (alao etir» vom lO' N. B. bis 10« S. B.). ao tritt ntu i

in der Bodanlbtantioa ticb in der vancblaf
»erung. ducb die wcdiwladen Regenzeiten svicf dea Sif «ingni'
fMdan Wirkungen der Faaiate, in der Plan «iii

filtigkeit entgegen.

Oengemfifs «4nd die Kulturprodukte der eiotelnea 1

sebr Tenehiedeo. In Sansibar betspielaweiae werde« umbral:
Kokospalmen, Bananen, Mangos. Brotfruchtbtume, MelonenbSume,
Anonen, Guayaven, Ananas, Apfelsinen, Limonen

,
QranatipfeL

Uervoniubeben sind Gewürznelken und Huskatnnsse, die neben
Zimmet, Pfeffer, Orsoille, Kopal und Kautschuk ausgeführt werden.

8esaai, Zackerrohr, BaoiBwoile, Indigo aind eben&lle it fiadea.

Die Pandanas-Artea, Dalberglen. Casuarineo, Qnwfea, Fe%etb<lUie,
Akazien seien nur nebenbei erwihnt.

In anderer Weise zeigt sich die Vegetation am Nyassa-Sec.
Von dort werden %h KuttarpHtDian angecebaa der Kein, Mai*,
Sr'relitiiu. i'enii-iiii.na. iktsteB, HaBlo<^ Tkuik, IfabHi bbä«t aad
Bobnen, Erdaäaae usw.

An den Bergen im Gebiete der Somali fildea wir MidiliA
die Guumiakuiea uml Weibraocbbtume.

Ia OfMda alt eelaea WaMangaa «ad WeidaUadMuiaB baat
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man aufiier vi. Im il. r vorKVDauuten Kultarplfauii« Ttbik, Sisinq».

Zuckerrohr. Kallic uu'l H.i»tfeig«Dhäutne.

(Jtii uiifh lu-i Wr-t - Afrika ein B«ii>pi«l aDturu^eii, srieu von

iIko KuUur|j:luuzt.u iu kiitDfrun h«rvorgebob«n die loehlliefernden

BobneDArten (Pbasrolu-'i Muofso. Doliobos Lubia), di« Oclpalne

(Elaciü guiaeasi»), »omic DryobalaQops, HyrisUc» aiigolea«U, Cbry»
üobitlaaa» Imm ab olliufniHl« G««icliM; Uta» dk OaipiaM^
pRansm SuMviera gaiaoeBiii ud «Ii Mülisiiimlpfiine (Mik
bubohne (PliTioiiigDS veoMMan}.

ItomHM, um di« MtDoigihltigKeit der tropitciicD Knllnren danii-

IhiiB.

Pftr •iocn zur BuwirlbscbaRung der KoloaialffebiHe lMf«feB«i

Leiter Ut «» nun die Hauptsache, die pt»MBd«n RnltWfiffaiUWI

fit Ale verüchiedenoD örlliobki-itcu bcraustusuehrn und die vom
MlBrlicbeii Kodi-n geli<<fi.>rlen FIrnten diircb rationelle RinKriffe zu

fernehr«D. Dazu i;vbürt in crxter Liulc, ilafs i-iu solcher Mann
nicbl ersi an Ort und 8trllu mit seinen Kultur|)flanzi.'0 bekanut

wird und durch tuaucberiri kosl.^pielige, veniogiOoktC Vertocbe ilir«

Bedilrfaissi' ailniihlirh kpunen lernt, EoodeTD, dib itr tebon mit
diesi n Kenntnissen !iu)»ff»'rüstel aokomiul.

Kiniii v.nn r in l .i^iilwirth diesen Anfm dimn;;. a genügen? Ich

•iifini', n.'in. U'rr iüielligcalestc. prakti«? h and tlicftretiich durch-

RutiiMi'i.' I.iiii.l « irtii hat eben nur di'- l->f.'<liriiuj.' hIk.t un-.<Mr himi-

w inSi-rh.Ttlirhi -1 Kiilturpllanicn und (i-ii'n Gediihfii au den tirteo

sf-uirs I lii[i];i'.ii;i'ri \Virkuog*kreise.«i. Wir «is^i'», d;,r« jeder Out«-

Iii'^it/:T lii'i \ii'Mlt I iner neuen WirUi^-rhiiU «ipii.ir niMjc Rrfahrun-

^.11 s.iriiiij-dii mur>, «t'ii 4 L-r-.vdiifdL-ri' L'ikiilitüti ti v.tsi liiL-dLüe

VijriiUttu und Kullufnit!ilu>d«a besni^prochi'it l ud tum soll ein

solclier Mann nicht nur in einer ganz freudarn^t D 1 ilialitSt, son-

dern (was aus»cbiaggebeDd ist) mit ganz neaen, ibiu vCUig uabe-

kannten, io ibrea LebmMoaprAcliaii wbr tpb «unrw KuKar-
pflanzen abw«ieheiiden Oewlchira arbttitait!

£t»M gras ud«f« M M Bit dm Ofrtier. OanolbB bat
OtkgMihfit, ia itiiMrai bouiiaetran, uiri.« in gtafamn Printp
uÜA mndelagftrtiimin «iebt blos eioeo Theil d«r PfltmD jei«r
Ocgeodm kmDen, •ndem aticb uflcgen m l«mw. FnUiÄ ht
die Glavhaoskultiir nodi lange Keine FMihndknltu mit ihrai

Klopfen gegen «xtreme WitteniugsverbtUniHe. Kruklieilen, aowie
vorSbergehcuder Mifswarhs werdrn nicht ausbleiben; aber das ist

ein Lehrgeld, das wir in unserem Vaterlande zeitireisc auch noch
xuhleu niiisseo. luiruerhio werden die durch Kulturfebler vrrur-

«achten Ausfälle bei einem genügend vorbereiteten Gärtner

als Koiüuisatur geriuger sein, als bei Verwendung irgend eines

.inderen Personals. Für die besondere Tauglichkeit de« Gftrtners

hei Behandlung neuer Pflanzen der Tropenwelt spricht auch der

L'oistnnd, dafs der überwiegend gröfste Theil der als PRaDieD'
•amniler von Europa ausge'snndtin MSnner au» dem f;Srfnpr<itnnde

hervorgeht. Ferner xebrn w:r crltTute fjarl'n r Hiiui dii'ti Müchut,
die eine praktische cärloi rische Sr|ji;|r diiri !i|jiMii;ieht Il-iIhmi, in <äcit

Thee-, Zuckerrohr-, i
' Ii iii:irji.d>'ii- und T.lll:l!^^|fln^^um;oIl ui; :: Vit-

suchngirten der im Koloniaircu cti>ilireiii:n Euk'U'tndtr :iiui t^ollan-

der als Leiter zur Verwendung gebracht. Mir .und Beispiele be-

könnt. d.if* die holländische Regierung drei oder vier junge I^eute

gleichzeitig auf eim r pr. ur>isrhr-ii Königlichen Gärtnerlehranstalt zur

Aushildune uutorbieit und sir niichher in ihre javanischen Kolo-
nii'ii .'-r|jii-k(i . Derartige Ei ni ii-liiiincon >irid Ihm d.-ii K.-i'.annlen

N'atioutii Ir'iuehte einer reichen liit^ihiuot;, dit v,^l als. AafSnger

im Kolonisiren nicht von der Hand weisen sollten.

Wenn oben der Ausdruck ,genügend vorbereitef^ für den im
Koloaialdieiut so verwendeDden OKrtoer gebraucht Ut, »o soll dies

•odetiteD, dafa ich niebt den Girtner to, wie er jelst iat, für deo
KoionlaldiMut als ausreiebead braaehbar aMaaba, Br aiab aoeb ia

baatinntcr Ricbtuag vorgebildat «crdea. ZmMat nitfa er aach
^ar daa apaiiallaa Zacchtii aogapafatea Ifalkoda aidi ptaktiicb

mit alica DBaaellca Pert^keitni vartravt naebea. Dannf folgt

die «iMeascbaflliehe Auabildnaß bei dpr aufser Pflaacengtographie

die PflaDcenpfaytiolofie in den Vordergrund treten mnb, damit ein

genügender Kioltlick in die Lebeaafunktionen der Pflanzen und deren

Beeinflussung durch äufsere natürliche und kulturelle Faktoren er-

langt werde. In zwi-ckuiSfsigor Bescbrüokung folgen die anderen

Fächer wie Klimalologie, Düngerlehre, Pf lanzenkrankbeitsichre usw.

Spezirdler auf den Bildungsgang der , Kolon iul gtrtn er' eio-

zugehen. ist voriliufig überflüssig. Diese Zeilen sollen zunicket

nur bei Uäunern. welche die Kolonien aas eigener Anschauung
kennen, die Anre^^ung zur Diskussion der Frage gebeu. ob Leute,

wie sie hier in's Auge gefaf^t sind, nicht die iK-sten Pirinii*r>? utiH

dauernden Wirtbschufter für tropische Kolonien sind -

Habeo «icii «rat di« «irkli^ sacbTcralAndigea Kreise för das

BadSrfaib aacb aoichm KrtAaB aaiciapiiaebaa, wird ikkerlieh tob

^ln ni.iisKi'bfnden Behörden mit grofser ffi r^'it.n'illigkalt aaf dia
Bütr!i:di^i^ug div<c8 Wunsches eingegaugcü werden.

II. Als zweckmäfsigste Einrichtung fSr die Ausbildung solcher

Kräfte einerseits und für die (ebenso nothwendige) wissenschaftliche

UnterstützuDg der kolonialen Anbau -Versache will mir die Er-
richtung von Koloaialatationea enckeinea.. Solcbe ao grotteo

VarkahrnaaticB entwadcr aalhittadig ate b Aakhaaag aa ba-
ickeade, givfae wiaaeiaabaftlioha bwiftitB (ß. Bw aaA aa tiiw
gftrtaarlaek« Hoebaehul«) aBiul«i|«Bd« 6latioa«a kabaa neben
der Lekrtbltigkeit aoeb apeiialla DatenBehaagaD in Obaraabaiaa.

Die Art der Lebrlbitigkeit UAt ana daa «orerwlhnten
AnsprBcbeB ersehen, welche aa das KAoaea aad Wiaaaa dar ,Kol«-
nialgärtner* gestellt werden müssen.

I>ie von der Station gicicbaeittg zu pflegeada Paradungallilllg-
keit aber ergiebt sich aus folgenden ErwSgungen:

Die praktischen AnbauTersncbe, die iu den Kolonien botMffa
Verwt'itbung und Ausbreitung der tropia«ben Nutzpflanzeu, sowie
betreffs Einführung neuer KaitnfpSaoiea ava Lindern mit ähnlichen

Klinrnteo gemacht wer-ii'n . xeitigco eine Anzahl Erfahrungen
lokaler Natur, die nit ht dir>kt verwerthbar für andere Lokalititen

sind Da (M)?*e Frf!t!irui]j;'ii in der ersten Zeit vorwiegeud trüber

Natur 51 III w./rdi ii i ali^'i-sidii-n u-itiirlich Ton den pbantaf it^vfiÜMU

Bericbli'ii --t'i k-Ml.itiver Kfipfe;, so ist eine m^^Rlichsf. intensive Unter-

stützung i'in .^!'iten des Mutterlandes «anz lii'^oiidurs k''*'"!*-'-

Daf* d;i' Ri rade von ehrlichen und tüsditiKfn Knjnnisirungs-

.ir:)rit.ri; ;iiir;iii^> i-iiiisiurenden Berichte nur von ceriu^en Krf'jlgen

spr. rhi :i. (!:ul vurausgesetzt werden UDil liari Nii'nirind r.am Vor-

wiiil ^i-itu'heu. Selbst der beste Kultivator kann HiL'b .irst nach
labien in seine Gegend und in seine Pflanzen biüi-inli-beii. Die
wissenschaftliehe Hilfe, Wrirlic ^adoisl-t wpjrd<'n l;anii. bt-sti^bt iu

der Samuiluog der lokal gcuiaclitca Krfabruu^uu uu eiuer Zeutral-

stelle, weleba bc) Vergleich der Einzelergebnisse zu einem Uberblick

Aber die Verwaadtsebad der einzelnen Kulturorte der ost- und
«crtalrikaBiadwB Kalaoiaa koninit aad aagebn kaaa, aa «eleber
apacitllaa Lakalttll dia Brbbiangaa riaer anderaa verwead-
bin riad.

Bei diaiar SaiMilBig uad Sichtniig ergiebt aieb «aa aalbat die
weitere Erfondraig der tropiaebaa Flor«.

Bei der Cbemaduag der Kolooialprodakte behuA systeo»'
liscbor Prüfung von Rinden auf nutzbar« Baslfaaem (zu Gespinnet-
zwecken) oder von Hölzern auf Gerb- und Farbstoffe neben ibrer

I

Verwendbarkeit zu Tischlereizwecken oder von anderen PlaoieB-
theilen auf Gummatu, Aroraau (fette, ilberiscbe Ole, Weicbhana,

[

Balsame) usw. kommt eine Menge- \voriLv'.Ui-r .MiUi*rialien zuaam-
I men, die fQr ein Kolonialmnsen'n ilin ln-^ten Anfang abgeben.
I Am meisten wird ein« pAanzen-pbvsiologiscbe Abtbeilung in An-
- «prurh genommen sein, weil von allen Seiten Anfragen einlaufen

I

werden, weshalb unter H<>n cfschüricrtt-n npH'nKnngf-n iMr-'n- fider

i jene in Angriff g-ii<:iiiii;—i.- Kid;iir niiht i;''deili-u w-.W. ,\urh <äii!

[

bereits «'»t "^n vi.di.ihri:;i' Ert^brmigen verfugaadi-ri KoK^inder,
Franzos -i: uu^l Hulliiüdrr :ri:iriion jährlich die BeobarhtuDK über

temporären Mifswacbs oder anhaltenden RSckgang l iruL-lnrc iritpi-

' sehen Kulturen.

Das sind That»achen, die Schreiber dieser /'.iluii dur<^^L man-
cherlei an ihn gelangte Einsendungen und Anfragt' n hrtrrtTii Fest-

,

Stellung der Ursachen von Krankheilen in tropischen Kultunn be-

legen kiinn
' Am bedeokiicb.-iteu hiud die Hrkraukuugeii auisgubrei teter, aller

Plantagen. So leiden beispielsweise brasilianische and andere

KaATeeplantagen stellenweise stark au Rost- und anderen Pilzkrank-

beitea; ao daa Waneln von Cbiiariadaabiuman siod thieriscbe

Paiaaitea goAiada« worden. Sebr weit verbreitet aiad Zoekerrobr-
ktankliaitaa, bd daaaa Baktariaa aad nntlaiiltetaihaliaba PikM
beabaektet wordaa alad. &o de« aeiioUadcaalea Oitiiekkaltaa

trstn Btattaiktaakaagaa daa TUnki aaL Ibaeha dar aaaan
flalraideaitaB tartrataadaa tiapiaclwa Mskljgriser wardaa braad&|.
Vor kurzer Zeit giag durek die ftfaatlickea BlMtar dia NsckiicSt
von grofsem Mifawaeb» der Indigopflanaagaa Ia Calcatta. Uaaaia
uach den Tropen gebrachten Gemüse arten aus usw.

Natürlich wikre ea am zweckmftfsigston, wenn di« L'nteraucbaagaa

an Ort und Stelle unter Beobachtung aller lokalen Einflüsse an-

gestellt wurden, und andere Nationen haben auch bereits wiaaeo-

, cbaftlielie Versucbsinatitute in ihre Kolonien gelegt. Das ist aber
I fir noa vorläufig unmöglich, weil die einzelnen Kultnrorte von ein-

ander zu entfernt liegen und noch lange nicht in der IiSge Mia
werden, die Einrichtung einea grOfseren. wissen.schaftlicbw Appa-
rates mit «einen !itttT«risohen fiilfumittelu ru getlatten.

Kur |i'l?.t i-sl i-s am 7«t'i:kmärsigBtt'n, lit-n notb» etivilgeu. «is-

,
senachaflücben Uilfsupparat im MulterUnde zu errickten. Wir

t BiOaica aelbat enl eiaaa Ofaarbllek Ibar daa, waa faUt,
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und Dain«nt!ieti rii,- mi dri iiml SirlV' /ii verfft-iid«n<lrn Hilf»

kriTle heraohildmi !>iiM' vimi nn-ht i Iwh nur »\n hochsu ti-'iul."

Oh«rb*9ilile zu (ioiikfn. >.inili-ri) in .tsIit I riiii- ;iN ein Ptnniir. vim
Uotf rntfi7.iiT''ii .liT l.;itidkultur . die ;un!il•^^t >ellnt iiii' pr.iki i^-i Ii

»Ogrfifcn kr.nncn. «imiii us Kutti 'hiit. J.'ili-iiallv nln r :ill<- Arlivitfu

pndstisi'b lidiri-u kilnncn.

Juuf^e I.i-nri-, die Koloöialfiltlihr w.-rdin whIIcil liürflen sich

genug <;i:(I'.'i]. snbalH eine •iiiip.TjrKifsf c t;r->ii-!i, rli' Kxisleuz iti

AoMlcht steht ond drnirtige KriiUt werdKU auch aiului« nbera»-«-

Moha SlMtea gm Beamte tu erlnDgen suchen.

Wmib nch, «i« geMgt, di« Zeit för unsere Kolooien norb
Icht gekoaBUi Wt, ^Utenatiseb derartig«' Kalturbalter vorzu-

wbickaD, m im doch aeboa TcreiDMlt der Verbuch gemacht
wwdm, mImM vir ii raU|Bn ÜMita das Ludci liad. D* dir'

KritmiilcIrtMr t«AUliiifoDlfMK Ulli«* Ktilt« tOi httekOAthen
AMprtebcD m dit<I«lm Bind, «• «ird derni nhlniebe Vcwcb-
dmg bei jedem Benteer groratr Uadaritonpln« (fMchvid ob
SiMt oder Privat) rrmOKlicht aefn; dhi M um 10 tortbdlhtfter,
ja Utiur da« einer üolcheo Kraft aaraitrtttto fiebiet ist, «eil d{aM
dian UB M acbMilw sieb «ioTfcbtet, «a ao iataMlTtr «irtlndia^
Um kam nd die HdgUdikeit «ibilt, mit Gwoasen i« Vn^mdang
xn bleiben.

Scbliefalich gebm» veno das Kulturland durch Verkauf in den
EifffDheaitx solcher Krltfle gelangt, au» deu KoloBialKÜrtnorn «elb»t-

ständige, kleiner« Plaotagenbesitzer her»or; die^t r '/ust .ad dQrfte

^tf^obl daa vortbeiihaftMta £at«iek«liti^aaUdiM> Jeder Kolonie

Nord-Ainerlkti.
Der Amerlksner aaf fremden Märkten. Von H .Ii ii Ki

scbliefanng gi:-»iuriver<|)ri>i-hfnd''r .\ lisatlgebicte. i!ilfi'.if;iini; und
VergTfif«eniDg der erwi'rbi^ui'u und m harfc Konkurrent i^<-^i-ii i-iiio-

pliscbe Produkt« ist dei Wihlffiriii-!i der nordaii)erik;iii;-,rii.:'i. In

dasiri« auf den Mflrktefi der i<ri'rs«D Republiken Cfnlnil und Sil 1

Amerikaa. Im Kongref«, 'ifTentlii-hen Veri«ammlan|;i>n '.nid d-^r ['r. ssi

wird tSglirb al» DDuaitlut'slicbt: Maxinx' gepredict. diifs all< s Luid
tnitchva Texas und Cap Horn, al« Hnnd.-l-ni Id'-i I i l in' ^i'.i f, der

Union gehOrl, und folglich der etablirt« Kau^uiaun europäiiM:hen

Ur«pruDga all Eindringling, welcher baldinSglichst ein AberwaiideBer
Gegner seil BOll, als aolcher behandelt werden muft.

£rsebwa»t taird dieae Aofgabe durch maaoigfaltige Hioder-
aiksc, waMt Ilm Qraad zna Tbeil ia den VarBlltnias«s, zum
Tbcil ia dar eigwaai SUHiUdpOgli^ daa Amarikaatta habaa. Seit

dar BalMaiBg aaa der apaalachcs Hemebaft bafiadet aicb dar
ßftt* Tbeil des internationale« Haadela T«a Pam, Oblla. CalamUeD,

ilao aaw. in englischen, denlaeliaa nad ftaaitaiaebea Hlvdea.
Altroomnirte Etoblitsenienta, tlmilwnie achoa auf «ae fiafzig-

Jihrig« SebalTensperiode zurkkadwad vad jSogeie Pinnen, nb-

getweigt von den SUmmbtaeern alad oaturgernftis mit An«prnchen
und Verbtitnissen ihrer Ruadaa genau vertraut und diete wieder
haben sich durch Generatiooeo an ganz bestimmte, foa dea Im-
pnrtpureo aogebolene Marken, Aofmachungen. LSngen, Farbatt und
t^ualitttaTcrhiUnisi« dermafseD gewohnt, dafs Einführung unbekiinn-

ter oder io Ter&nderter Form hergestellter lodastrieartikel mit he-

d?titcnfl''B Sebwierigkeiteu, was Geld und Zeit anbetrifft, vcr^nndtti
ist. Hillij:.- I'ni^e, wirklich praktischere Dimensioneo. verstflrStti' H;ilt-

h.xrkpit oder feinerer Gefirtmack würden auf Ijmpfc .Tahrf nicht im
Stande sein, ailgi-mfiiit- Vnniriti-'ilB t\i lii--ii-ili(;rn Wi'isu s.-it

Menschengedenktu m . iner Branche hesciidrr» Zfi-hcn ( der K.iKrik-

steiopel. wie der i»ni;U.sche ,Pfeil" bei stiilil'TnLin Hii-idttcrk^ri'UK,

.Alexander GIum^cw hei Nibgarn, oder „Kduourd reiiit>d* bei

Atis>ntli. «im ii l.<->iiriHnteii .Nlurkt erobert haben, ist die unbe»treit-

b»r< Güte und Vortri'rtln-tikf it der <o ire.itempelten Waare eine

Art Olauheruartikel für .'ntm un 1 Alt wurdm Auch die deutsche

Industrie bat sich mancher Er*«uiriü-''e /n riilmc i), »uf deren Fabrik-

marke, als eklatanten Beweis ihrer CiäU\ der rtclaillist ini spanis? Ij'.'n

Amerika seinen Kunden sofort aufru<;rks;im uiiniil, t, ti. Lai.)<l«*i«r,

elstssisehe Kattune und verschiedene Liqueure. Dieses Resultat

einer laogjAhrigeo SotiditSt ist uatBrlich ungünstig f3r amerikanische

Aitlkal, daraa Wattbawaib nit daa eBrafliaohn arat ocneren Datums
itt. Nur wealga Ihrer Fabrlkeneagiriaae aad dieae von geringem

Wtttbc, Btebea naerreicblwr dar. B> «ad Saadpapier, kleine

eiaaraa Mlgel (taeka) aad Scbalbiebar Ia apaaiaahei Soradie.
Elo wailecw, die Batwlekelaag aawiikaalaelwB BaadeU ct>

eebweraader Unatand liegt an der ZAigkeit dea aordaaierlkattiaebeD

FabrikanteD. dem Exporteur gcgenfiber auf der ein für alle tfal gut

befnndeuen und als Norm adoptirten Qualittt, Form, dem Aussehen
lad Sortiment seiner Waare zu bestehen Di Ocscbnieidigkeit

daa Baraplers fehlt ihm. In Manchester ist di r europitiscbe Im-

lailaar gaarohat beim Knkaaf «on bedncktom Kattna (print»)

Kndcninhl. Breite, Länge. Kli'pit-Itr. M'J^'rr und FarVrnvrrhSItniffi

v;i-n:i;i vi.rniHChrribeu odi r ii'is/uw.iliieii ; iilinli Ii m I>"iilwhland

lind in der Scbwcir hm I'rrr:il. KK :d •lüloflen und Hänrfern. In

Ni W-Vork dagei;ri w. rdei! I i r li-rlii; - Assurtirucots in gc«chlo*seneo

Kisten bemustert iioil Wün.M h ' K i lvers auf .\bänderung. si>i

' es auch nur eine ihm iwecktiiiirsii." ri- Vi rthinlunR der Farben, ah
gegen da.* Prinzip des FaHrik:iiiii-n . r^iorsend. unberfick!»i<-btigl

gelassen. Selbst ;iiif PreisauNi Ii' üK' rflagirt Letzterer nicht,

sondern wlinHcht, dafs das riilililinn. lerne, y'tch «eiin-ji |)i,«po*i-

tionen unterzuordnen. Sruu' I amlsl M;!« kaufen <iii' \<-n ihm tier-

grittclltc Waare, ohne an ihrer üulo uud ihrem Ge»chujüi:k /u mikein,
und wenn diese mit ihr zufrieden sind, wie unberrrhtigt sind nach
seiner Ansicht die Ansprüche und Vergleicbe von Fremdi^u, die

nicht atonal eeiae Sprache verstehen ond deren Ausferes stark aa
< ,geiirfateB Blot* eriaaert. Daa Haapthollwerk jedoch, aaf welcbea

die ia SAd- med Caatial'ABaiika etabUrtmi eanfiltedMa Imparteore

akh TarlaascBt oad ircidaa Uaea flirer Heiaing oach den baaleB

8ebala gegea iSI» VanadM der aaiarikaalachea laduatria uad dea
Zwieeheabaadeb, Are attehrwgidige Stellaag za atarnea, bietet,

iat der vier- Ua adttmonattichc feste. Itiatstchlieh aber noch

lAagere Kredit, weleher im spanischen Amerika allen Verkünfea
iroportirter Waaren zu Grunde liegt. Acht Monat Ziel oder S^lo
Diskont. Basirt ist dieses System langer Zabluogsfristeu auf die

festen Verbindungen mit den Matteriitaaeni der enropäischen Export-

plitze und deren belangreiche Kredite ia London, Paris usw.. durch
welche dann allerding« ein höchstens einmaliger Umsatz im Jahre
ermöglicht aber auch Konkurrenz ohne laugen Athem ausgc-

«fhliisen wirrf Wo I iindtnitisphrte per Achse oder Manlthiere ge-

üKirht werdcü. kann miin IH .Sloiiatc anncbmen. Welche zwischen

Liiffernu^' der F:iljrik unri Emj.'f:im; df»r Iwzflplirhfn R>mp«<:i> (regen,

l'i'r .\ini'rik:inpr ist d.iraii ^'i-wnhnt. [ir- K.i^-i .ili'T •m Hi;i» zu
Hiiiis mit liörij-tru» 90T;(^"ii Zn-l zu »rbfiseu, ball lauge Kredite fdr

unci-Mjnd i;ud i^t nlier/e'i^:t, daf- auch Anderüdenkende zu seinem

Ulttubeu zu tii'kebren wlir ':i. lul!» er ibn»-« ntir sl« Kitiiflenten

bessere Recboun«; lii f^i-

Die in Knrnjia ühlirhstcn Mitti-', F:ilirikiilcti eiiici Maiiiir.ikti.r

der. Vi'e^.' in- Au-)atjd zu liritiiii'i:. siüd Kmcblung von Agfiituh-n

' lu dt'Q Uuupttxjiür'.ieatrBU : Mduclicsler, Hamburg. Pjiria, lii-rltu,

I Bordeaux usw., um den erstrebten Zweck durch die Koutor« der
' Kommissionäre zu suchen, seltener Ansscndung von Reisenden mit

I

Mustersortimenteu, denen Verbindungen mit BbeneeiMben GroffhAnd-
lero, namentlicb eiobeimiscbee tar Aafgab« gemaeU wird, scbliefalicb

Aaitoaeea. Oer orale dieaer Wege i*l der Uteete aad aegbeloaaale,

aber ia eiaer Zeit« ia wateher allgemein ibar Übeiprodaktioa uad
Koakattaaa geklagt viid, «aa galna RaaaMataa aar bei laagbcatebea*

dea, altbrionataa Oaaebgftea, deren Waarea aidi echoo dnreh festen

Kontaai efaa Art Moaopol erobert haben, begleitet. SicbiT aber

kann adbrt der renommirtcste Fabrikant ohne Fühlung mit seinen

Konsumenten nie sein. Die Entsendung von Reisenden nach fernen

Lindern bat hauplsichlich den Übclstand, dafs, sobald ein solcher

i

Vogel in irgend einem Platte auftaucht, die nBckste enioptiscbe

Poet dieses Faktum meldet und die s&mmtlicbeu Kofflnieaioaire

gegen den betreffenden Fabrlkanteu sofort Front machen.
Er wird geboykottet und mufs sein Streben nach vermehrtem

Absatz htufig mit dem Verlust einer kleinen a^er snlideu und
stetigen Kundschaft bezahlen. Die weiteren, h'mlii; noch fataleren

Fi.lgc!) lr»ff«'n sein Delcri»Hprekfinto erst später in Oi»«til1 von
sr hii i Ilten .Scliiildr-ii. .\ui li Kek iMiiiaticni, -i und Diflei eii/en liei

.^iistährung der Aufträge. Anfeitipuni; vun Zolldokuiueutco und
unpllnktlicbe Rimessen sind Ihm ^Mide^^eili/er Unkenntuifs der Usau-
^< n nur zu hSufig und fast uQveirrn i dlii h Annoncen liubcn nur

dann [irakli-chen Erfolg, wenn sie d e Vi .|| . il..' der angebotenen
Wiiareu klar und eingehend beschrcilMia, üntch die richtigen Blfittor

in die rechten HSudo i(elangcn uud namentlicb durch anhalteude
Wiederholung das Interesse de* Publikums erregen. Den ersten

dieser Wege nun vermeidet der atnerikaniscbe Fabrikant, fall«

er die Kraft dazu hat, den zweiten henulrt er nur zur Sou-
dirung fprospecting), aber die weltgreifendsle Ausdelinunp des

dritten beuuixt er mit voller Energie bei dem einmal gvfafstcu

Kntschlufs, seinen Waarea ein aaaae Afaaalafeld sa crobera. Die
Lssuug dieser Aufgabe Sttdat er darin, dafs, wenn er die Ober'

zeugoBf gawoaaea bat, oder hliufig nur gUiubt, ein neiiea Terrain

I

gefundea u haben, er eiae .jüngere tbatkriifiige r«n<Bliebl»M
aaeb jencBi Lande als eeinen Vertreter aendet. Jün in Qaaatitflt

I

wta QuaHttt paasendea Aaaortimenl der Waaren wird ibm mit-

gegeben ond aaeb Bedarf arBaaort. F.r verkunft im Nami n sein>''s

Chefs oder der Oeiellecbaft vad je nach der KousumfAhiiskeit des

Artikels ernennt er Subagenten an kleineu Plitxca oder bereist

persönlich das Hinterland. GrJlfsere Aktienunleraebuungen be-

1 «ditftigen aufarrdem noch Koatrolleure und Retlsorea, wdcb« be-
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sUndig uoterwegK «iod. Auf diese Weine «ctiJ xich der
Fabrikant mit UnigehuD« aller Z wischen hSn d ler dirakt
init dem au»ISndiscbcD Detnillistcn oder «elbst KoBIQ-
nenten in Verbindung;, üah der deutarbe Export vos dUHMi
Vorgeben bU jetzt wenig oder garnicbts gespart bat, int dnim he-

ßndck, iUt trati »ller Reklan* di« MdmtU 4«r BaMrilnsiicliw

DfttiiMB fngii dh Burige Boeh in d« KiBdcnelnihm steckt BBd
bia Jetat iMBigttew Buck nicht kMkBifWuHUg iM. FbcI io jeden
Laden in New York, Ghiciga oder Srn fnnoiieo wird der deutaelie

Beancher dorch „geeetilicb padilbte* WMrea aaiteheiinclt. Es
ist auch unsere Abaiehl nicht, tttf Irgend wehAe tnnrallantiKcbe

Oebhr aBfoerkum ii mucbeB. Wir wOnschen nur aur die der

ReKBCit «Dtaprecbende lletbode biniuwciw.'D, welche, reriicbiedeD

fOB der nBarigeo. ein BBerkannt thfttigcs und täcbtiges Volk ein-

achltel, nn> seine AniAihr Ar die Gegenwart zu sichern und fOr

die Zakanft ,,bons de eoDcaBn" sn »teilen. Petroleum, Uhren,

Nlbmascbinen, PflOge und lendwirtbüchartllche Maschinen, Bier,

Papier, «iO-n-ie -iH Vfrsarh einzelne ProtltiVle i!pr T«\tillii-.iiifli!>,

weicht* als aniei ikatif^rhtr Er/eui^nissc ilji t*n \V nnrti dem ^paui-

>cbfD AiiiL-rilcR IrTiluT meisten» durcli diutsclu' Ki'itumiv^ion-^hliiiscr-

Und dout'<rhr- ln)|Hirli-ijre fanden, wer<i<'n dt-m Konsuiiifnten jetzt

vor seiner Thür rom Fabrikanten angt^liuttn. Hic uul' WTorjuchs
fSbigkeit gegrOndcte Berechnung ist M-Iir Inda Aul i!i-r fi-.if-n

Seite iiteh«n als Handlangsunkonten das Ssbir einci juagtio MiiQQes,

dt>' Miottie eines kleinen Lokals, Ab|;;iHiu, Aziuorut u and kleine

Kcisten Fa'irikpreis der Waare. Vi-rparkuitp;, Ff.ii'h'i'i], ilhliche

Ziagen fiir Um!.atzztdt und Kuifuhrzidl mit AiHVchljK vnu duiu ia

Prn7.ei;ti'ti ansgr-drln ktt-ir AiiUumI ;in uliigcD l'iiknrti>n. weJciic aut

(ii'D w;ihriirhEinlirh<jii Afisatz lendit za l:iLi?iri'a sind, urgeben den
Eiuittitud drr WuaFt;u au Url uud Slciie bei üireku-r, uuabhingiger
Verroittelung den Fabrikanten mit seinen Konsumenten. Dem gegen-

über «t«ht als Konkurrent der aus anderen Quellen und Liodera
benrtend« lapnrtcBr. SeiBer BeicebDaDg liegen dininihen oder
ihBliebe ZÜ^ bb Ornnde, «dchc Jedoeb durek «ceeotlichft

editige bb crhOkca ahid. Znont der Oowinn des KomtaiioBln,
«eleher aein«« Einkauf tob FahrikaBteB vennitteit. die iadirckta
ProviaioB aa den Ageaieo, Aner die hohes ZlBaan «tf eisoa lBBg>
saraen DmaatB berechnet, starke BandlnagannkoeleB und eebRelii-

licb nie an vermeidende Vcriusle durch das dominireode Kredit-

system. Dafa aur^erdem noch in vielen Fillvn irregulUre ErbObungen
der Kotten statlfinden, ist jedem bekannt. Es wird hei Preis und
Kosten nie ab, immer tu rSeMbotlteu". Welcher Fabrikant wafste

nicht, welchen Zweck verschieden grofse Diskontos oder Abzöge in

Katalogen, Prei«offert«n oder Fakturen h.ibeD, aber die stete Ab-
hängigkeit von dem KoromisaionSr des Exportpl')'7'>s legt ihm Still-

schweigen auf. Schliefslich werden diese Manipulationen Routine

oder usaTjofniüfsig anerkannt. Zu Garistcn cinei ((trektiri Vfrkfhr»

siud fernLT in Betracht zu zielii-ii TiTmindr-rte .speditiiriisknsten und
Frachten für grüftere «od rt.-Kfliuüfsiuiij Sradriugen . LL-iclili^kidt

den KoDiuiii der Kabrikate in KiilKf" ihrer «iiklirhi'n (iiite auf die

lufser^te <!ri.-uzi' zu brin^'t'n, Erleicbleruup liei zw.L'ckmürsigrn Ah-

indfrunften in Qualität, Aufmachung timl Verpackuii«, Aust.-utiitig

der an (b/rti li''lrefTt.'ndcn ühsripei.'schen Maikte Rcltttiden Handels-

verhaltnissi- und Zi lli rlpicKli.-ruDjjfil. geregelter .*:< lirr<T All^atz

und l ualdiäui^iL^kf it Ton liea Intereiaeo, dem Wollen and Wün-
schen vifli-r. iliiii cunzlicli fernatahaodar «Bd um grSftlaB Tkoii
unbekanatcT Milttslfi«iüoQen.

Das Vorgehen unserer angels&chsiachen Vettern beruht einfach

auf der anerkannten Thatsaebe, dafs die Tendenz de» grofieu
BBd kiaiBen Handoia die Unterdrückung uberflüssiger
Vermittler ist Die weiteele Ausdehnung dieses System» iit ihre

Aibeit IB der Gegenwert Die Zukunft mufs leifaB, «b ihm Be-
raehnnag riebtig wsr. Bie jetzt steigert sich jlbrneb die Zahl der

Attlkeli wei^o des Btaden der Znriaebeapersonen entrissen werden
BBd die doB Verdieflat der im AnaiaBd« (hitigen Importeure, meistens

Deotaeber, sebmllerB.. Nicht nnr Waaren, welche dem Pablikum in

eiob stete gleiebUeibeDder Form nnd Inhalt angeboten werden,
itind dieser Tendenz unterworfen. Grade für den Fabrikanten von
Koosuroartikeln, bei welchen Mode und Geschmack einen bedea-
tenden ÜBeecUag geben, ist es bei der Konkurrenz mit vatcrlin-

dischea BBd aocb mehr mit fremden Kollegen von Interesse, diese

Richtung anszanutzen. Kleiderstoffe, Umhkogctficher, gedruckte
Kalikos usw. bilden in allen industriellen Lindern ein bedeutendes
(Quantum der Exporte, wSbrend sie sämmtlich au überseeischen

Mlrkten international an Güte, Geschmack und Killigkeit wetteifern

müssen. Nur «clten nnd durch Zufall erfSlirt drr särfisisrhi»

Spinner ndcr l»rurkf-r rechtzeitig. ;hi« mdrlii-rn Gründl- mdur Waarc
durch Iraiiz'üsische o(i»>r >!t>!p;ii-lii' verdrängt wurde. Er iiegnügi

sich nili drr llnffuuuK. d^fs mui- Muster bcasercu Erfolg haben
werden; das Wie and Waram weifs aod begreift er nicht. Voll*

stindige Unkenntaif« der ihn beoachtbeiligeDdeo Gründe macbl eine

Abwehr unniAglich. Dem Kommissionfir dea Exportplatzea laufen

die Agenten aller Herren Lieder die Tb&r ein und als Kaufmaan
kBndeiter BBd aohwai^tbarDiMe!,weicht ikBniditdjnklhalnfM.*)

Dalk gaai« Zwoig« cha* BtcBHdndi «der Maallleka Bmhi-
achnhc der Indastrio «iBca Landea anr danb dte ThBÜnaft aad
laitiatim der KoakartaaiaB eatfiramdat wcrdntt, iet «is hiaig
wiedorkebrcBdaa Begafaaile. So iet aoch ia leteleir Zeit dio SchwoiB
der Anafnhr TeiB tirkieebrotb geAtbten Zengea nach Indien »er»

: lustig gegangen, weil Glasgow durch Errichluag einer DampfsebUb-
^ linie .seine Waare billiger an die Orientro&rkte bringen konnte.
Stearin in Blüeken, ein für die Fabrikation der in den Subtropen

. tlglich gebrauchten WachüstreichhOlzer (cerillo*) liemlicb konsaia-

I Ubiger Artikel, wurde früher von Importeuren in grAfseren und
f kleineren Partbien. auf alle vertbeilt, znr Vervollstlndigueg ihres

:

gesammten Assortiments aus Deutschland, Belgien und Frankreich
eingeführt. Vor Kurzem jedoch rifs eine Fabrik im Westen der
ViffiDif^tiTi y^ta^ten den ganzen Vertrieb auf dem oben angegebenen
Wef^e an sirh. KuropAischa Importeure behaupten, dab Verkäufe

zu di-u ziilitzt i^'i'nincnteB Preisen Ver1u«t brtofreti and Ia»»en den
Aitikr-i falUn. Itamit wurde die Fragf. welrhes Land dominirend

Sri, zu iTUOstcn di-r Dnrdami.-riksn'schfu Indu-^trie eiitscbitdeu.

jViiulirtji' Vi'rsui-tiK wurden und werden mit Mribida, Ohio- und cali-

'(irnisrhiin Wtdnen snwi« Hufna((i>ln gpniacht. Sämmtlich f;ohea sie

otino Zu^.-iruiiifMilisnK mit KollcgfU dcrstdbcn Brantbi- aus der selb-

sUitiilisen Einleitung rühriger und thatkrUftigfr F'rivatper.sonpn oder

AktRuuutvrnehmcn hermr, und wenn die rrstcn Ut'suUatf bisweilet)

auch mit Verlusten enden, sn ist der rrrumi hiervon in den meislen

j

FSlIen nnr in der Unkenntnifs des erwählten Terrains und Aus-

I wähl nicht pa*sender Per8<(niiLLkeitcu für dcu Verkauf tu sncheo.

Je weiter aicb dieaea System aber freie Bahn bricht, doli* «Mome
wird der anf die Erfabrung Anderer baairle Erfolg.

Zam groficn SntBBBca der «aroptiaehaB JEoalcarraataai Walch«
dataa awcUiltea, dafit der inMaOacho DdalUlat niA tarn knaip-

taatCB Eiakaaf TcnlabeB Wirde, iet daa It«Mltat la Uaganatea
deiaeilbeB geiUlat Dio Differens «wliebca Irttena aaf laagns Zial

berechaeteo Uarktpreieen und dea jeliigaB BnaraiiiitaB doa Fabri-

kaaieo wurde zn Onnetoa dee Letatoren ealaebMoB. Flrlher bahnte
eine scharfe Konkurrent der Importeure und der Wunsch, müglicbet

viele Waaren abzusetzen, lange Kredite nach dem Hinterlande an
und im Laufe der Jahre, trotz wiederholter Veraucha wie beim

I

Trustsfstem in Weat-Afrika, behielten die Interessen der Nachfrego

I
stet« Übergewicht über die dea Angebots. Die Importen " "Ines

Platzea waren in der Regel Aogeberigc verscbiedeoi N i nen.

schon dieses erschwerte eine aufrichtige Vereinignag, daun war die

Mehrzahl abblngig von den Befehlea der Chefs der Mutterhioser

in Europa, denen Rrofsnirrpüclister Absatz und stärkste Ztissen-

berechnUDg in Kuutocuuriiul Hauptsachen waren. SchlitTslich wehr-

ten sieh die Käufer gegen diesen Druck, indem sie ostensiv alte

Vi-rldiidunReu ahtiraehen, sich bestimmten NationaUlüteu luwandteu
oder andere Stiipelplit*« aufsuchten. Trnti aller Konventional-

strafen »lud sSmmtliche Abkommen, lange Kredite su besebrtoken,

nach kurzer Zeit eingeschlafen (Kler plötzlith lugammengebroeben.
Starke Krinkurreiu bat natura eniiirf Verkftufe tri weDitier bemittelte

Personen aut i'oige. Die Beträge leisten uotereiuaader f^ewisser-

mafaen Bürgschaft und su «urde es KiDheimischeD, wenu <U' nur

ein verbiltnifsmAfaig kieiae» Kapital zur Restreitung der Ladea-

einrichtung, Lokalsteuera und Frachten zur VerfuKunK haben, bei

guter Auskunft über ihren Charakter uod Moral leicht, uaverbilt-

nifsmlfsi« Krcifse QnaaülltaB importirter Waarea anf Borg an er-

halten. Dahingegen anbtea sie die au ihrem roliea AaaoitimcBt

notbigen UadesMtikei bei ihren cnibeinMcben Fabrikotea «Ma
haar kaniiB. An keinem Platt Wi in die kleiaeiB Orte, welebe die
MittdpBBkla dci InadwirtbachaftUchaa Dittiikta WldoBt ladaa amh
jedoeb Klaiakiadlar aad Dottfllialmi, weleha ateto dlaMalUaB Qald
inr VarAgaag habe«. Di« gawlkitaa llnferaa Ki«dite beBBtaea
sie freilieB mit Vorgatgen und aieben SpelmhUienen ia Land-
produkten vor, weil der DIscoot von ein Prot, pro Monat bfufig nicht

im Verbiltnifs zn dem durch letitere zu erwartenden Gewinn ist

Diese Leetc werden durch die bedentend billigeren Offerten

sofortige Kundeu der Amerikaner. Ihre weniger woblbabenden
Kollegen müssen den betreffenden Artikel (allen lassen oder wie
bei den Eraeugnissen des eigenen Bodens oder der einh«ioiaoh«B

Industrie baar bezahlen. Die sich bildenden Detailpreise achliefseo

die Fortsetzung der achtmonatlichen Kreditpreisc von aelbat aua,

nnd die betreffende Waare iet ia Zukunft für di« «Bropiiache la-
dustrie, den veracbicdcaea KoauHiaaioBlreB «od dem Importaar a«
gut wie verloren.

*) Wenn dar .Kapert* ihnsn aidit darüber Aaakonft gib«! Di* Bed.
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Fin anderer, »u« liieMin VorRchen fiSr du Mutterland er-

«uclisener Vorlhtil, wclchfr nicht hnch gcim« aogescblagCD «iTtlfu

kaoD, i»t dir Bilduu^ eiuer lablreichr-n Kla^nf iiin^er Kräfte,

welche, Dachdiui sie »inige Jahre im Ai!>l(it](li- lliJi'iji; waren, mit
w«rth»ntli.-ii Krr^bruugeo, KcontoisteD und etwas Kapital in die

Hfiraath lurüi-LkehreQ, um »lies die« dort zn vcrwL-rtbfu Die

RäckwtrklinK <infr »olcbeo Wandsruns, »pp^icll aul die lodu*tiie,

liegt auf (ier Han<i. Ks ivl >/in grufser L'utorsthiL-d, ub daa Material

VOD Leuten, vrek-be den AUsati cintieinn-ü hrii Kunst und Gewprtie-

fleir»«» im Aii.-'.;«tide b«w«rk8li-lli(ii-'P. dli uj- -i lclieti besli'Ll, di-ren

KeDotoidie III deo Kootora des Grof^lianili-ls odr-r hinter dem
Ladanliacb de» Detaillisteo erworben aind oder uuk Männern,
wdche einer bcstiminteD Branche der loduslrie üülier »teben uud
VcraUndaib für ibn* Vortfadi» odar Scbtden besitsciii. Srvtere

bleibe« fir den Fabrikaaleo »tele Vertreter der Zwiichealiiadler,

Agtatea rad KomtaiMioiilr«, dtrta (qIwmh mit dMi •dnigen
darcbm siakt jmtrIM linfl, im Gegnthiil akk n^ilMa iianeüal
fa|«iAb«r «Mt. tahlaw dac«ani, gawIbK «aa daü Knia«
•fiaar jingm» NItarbtttor, darao Aslafas iiid Fikkkaitaa in
prtfvn ibin lanejkhriger tiglicber Verkehr dia baete Oalafaaheit
bietet, «iirdeu die Vertreter seiner wirkliehea latereuav und iwar
nur dieser atleio «eiD. Mittel nsd Wega aiod ihm laiakt n dia
Hand gegebea, daii ale ibtaa eigeneit Vorlheil nur in der tranaalaa
Krfülluni! e'tnf;ef(angener VerpflicDtuDgen siicben kAnnen-

Scbli'<')itt;ii Verkc-farawcgen, langFamcn und tbeuren Traniporteo,
iiiangelbBfti*n PostverbinduDgen und Furcht vor unbekaontcii Ver-

litllnlMca verdanken Agenturen und KoniniiK!ilon(ih&ui<er ihr Ent-
stehen und Daiiein. Der Schlendrian bat «ie der Neuteit Ober-

lii frrl. Kiiinlxibiu n . DampfachifTe, Telegraph, billige« Porto,

.^nnoDci'u uiiil, nii bt n\ vt-r^ef^en, ein bitiid<>l?p<>litisf>ict) K'tnsül»r-

WeKeD liuhiun den dirtklen. nalurf!i'niiifseii yif-i!, /.wisclien (i,'ni

Ii)d««i1rii.-ll>-ii und »einen «irkliclicn .Sbücbnu'ni Ks nelil in Kiiriipa

in;", licni A^itntur- und Zwificheiiliandi'ls\ sleni wir mit den \S'agi-ii

tiir IVrsoii'-iiverkehr *af unseren KismibulincB. Bi>i Krhaiiiiiip Her

WaK'Rf'Hs lur lie/<jrderui;»! rief I'iiljlikunis, galt als Minioll eine

lUKi und l'iixis'lie l'i>»'kulsebe Bis auf den beutigeD Tag hat

man »ich iiorb nicht ^un dem Gediii<keu eroanjipireo kSnueo, dafs

Ki-iitcu uud hucUsU- L'nbeyueinljthkeit gloichbcdeiiteDd sei. In der

neatlichen Hemiapblre war der Mehriahl di«i>«» ebrwUrdigc Vor-

bild unbekannt und die Beförderung damit ein ihnen versagter

Gaanlik 80 aabofaB «te iu kindlicher Cnkenutaifs der obigen Aa-
akhl KTafaii. iralcb* aieh in Komfort und Luxus Überbieten. Weite
be(|iMna Sitae, Sütmttuu ErfriMbuogen, wavaa« KAeba, Laklltai
Raucb- imd Spielaimner, Damentoilette, aelbat Bwbiar nad Sekanar»
b«d. EbaaM gebt der amarikaBiaeba Fabiikut in Onkamtaifa
von Exportmtwterlagera und Agenturen nn dircktaa Verkehr nrit

dem konsumireoden Publikum über.

Oer Handal zwischen den Vereinigten Staaten uad Sld-Amerlka.
Cber den Handel attischen den Vereinigten Staaten und .Süd-

AoKnka briaft «Bradstreets-Journal" folgende betracblnogen:
.,Dcr gesammte Aufscnbandcl von SQd - Amerika nird auf

700000U<.-0 S geschttil. TroU «einer Nachbarschaft mit den Ver-

einigten Staaten kommt doch kaum ein Fünftel »eines Handels
auf dieiHr« Land. Diese l'ngleicbmifsigkclt wird noch aufftlligcr,

wciiD man die Anthetle anderer T.Sndfr in Betracht lieht. Von
'Icm gcsamiliten H^indi-I der ArKenliuis<'lien Ke|'Ublik entfallen auf

Fraukreicb 'J3"iii, auf Gfoi'sbi iiaunim 22 '

1, Kelnien 14"/», Deutsch-

land J)"',! und auf die Vcrciui^iten Siiinleii (1 n liei anderen ««!-

ainerikaoiscben StaRt*n wird ii;is .MiNver!i.'<|t,nifs noi-h schrei-

ender. Und doch wird jeder bedeutencen. der füd jnicnkduisi hcn
Ksportarlikfl mth in den Veteinigteü Slaiileii ^ebirnuelit nad
i^ni^'ek i-lii I tieht man auf diiv .Sp'-'dili 'Usneschäfl über, sfi ki)iiimt

ui«D *a uu)(ui>»U|stri'U Ki'aultüUu. Von lUUO ÜamplWbiA'eu,

welche in den Hafen von Uruguay einliefen, trug ein ciniigi.i

die anierikauische Flagge. Bei den SegelschilToO stellt sich das

VerbiUuif» etwa* besser. Fast der ge-<antinte Handel der Vereinigten

Staaten mit Uruguay im Jahre 1865. welcher sich auf 6415696 f
belief, wurde durch fremde Sekifi «crBÜteh. Der Wettbawerb
unter den europSiscben Matienaa Im Vatkabr mil Std-Aaiarlka ist

graCk DaiklaehlaBd aehalat dei griUhtai Erfolg davoDiatragen, so-

mtM in iar BafMenag der Waam aaderer Hatienan. spexiell

aiaadk a)a aaeb In der EraebHebuog voa hms ÜMaabwagao
dar Erweheraag toq altea."

ZmB Export aaeh CWliai Uo»er Ausfuhrhandel nach Canada
dfirfle thila die von dem Prtlidcnten der Vereinigten Staaten von

Amerika eingebrncbte sogenannte ,Kctaliation Bill' Gcaetzeskraft

erlangt weeentlieh erschwert werden. Nach dieser Bill aoilen be-

kaootltch alle nach Cnnad« bestimmten fremde« Waareo, »ckbe
darcb einen amertkanischam BefeD teaiMittlran, daa amarikaalaekaa

BinfahnnU eatriabtea.

Wie nun da« Österreichische KonsnJst in Montreal berichte), hat
die dortige Kaufmannschaft beacblossen. schon jettl die Vorsicht ia
ADWcuduDR zu bringen, alte fremden Waaren direkt nach einem
canadi.'ithen Hafen kommen zu lassen.

Auch tör jene unaerer «xporlirenden Firmen, welche bisher
tür Csiiada bestimmte SenduoRen »ia New York .^io bond* i'tranaito)

iustradirten, dSrfte es sich .lugesiebt-i der beTorstebendeo Mafn-
regel empfehlen ihre SenduDgei^ jjhdch vun Kiirö(ia direkt nach
einem canadiscben Hafen absufertigen, wohin allerdings die Frachten
theurer sein dürften, aU auf der State foa der Konkurrcor be<?in-

ilufiitea Linie nach .New York. (Handelsinuscuin).

Sohwelaeflelsch-Ex^ort der Vereinigten Staaten. ICin deut.sch<'r

Konsularbericht führt um, dafa jetit tn den Vfreioigitn St&jten
jibriieh gegen 9000<)<>»i .Sehweiue Kesehlathtet werden. Dieon
dienen etwa 80 Proeeut lur Befritdigun« des I-fikulkuusuiiis, wäh-
rend der Rest in den Handel keimiut, d. b. rriitweder nach anderen
Pl*t«en in der Union versandt oder na' h dem .\iisland verB'-hiffl

iTird. Her ;ätirlirhc Kxport der Verei-jiKteii St;(uten au .Sebwi-ine-

fiei»i:h und anderen Kcstandtheilen vnn .Scliweinen kointnt im Iturch-

srbnitl deni l'rüdukt von ungefihi .') IJK 1
1 K> 1 Srhneine» ijleieb:

hieraus fulgl, daU im Lande selbst jibriieh 2ä<XKi(M» ikhweine
vcnebrt werden.

In den acht Sommermonaten von 1867 wurden im Westen der
Vereinigten Staaten 6ftll6M Sebwaine oder 32 477 weniger ver-

packt als io Semner 18M. Dia Preiae bewegten sich im Sommer
IMT Bwiacfcaa d Dallan TO Caala aad i Oollara »6 Oeeu für

MW Plaad lebeadea GcMicbt Dar Bipatt tan Sebweiaeleiscb, »o-

«ie Scbiakaa aakai la 1887 gegea daa Vaijabr ab, dagegen die
Auafakr voa Sebiaali aad Speok sa. Ba »arden verpackt:

Im Wlaler IfKl/lW Is Wluict IMIi«
i> c h w • I n e

in Okia

in Clevelaail

In ladtana . . .

davoii

in lniliJuio|>olis

in Jlicbigan . .

In Xeatnelcy . .

475 S06 bU U8

806688 »1401
9$ «90 l»S08?

3T»8S» 419 IC«

;i.v.' U)«

SU 41» 216661

198 «II 1888891In LaataeMe . .

In SoaHMr IWV «ardaa h (^iaaali lufi 880 iiid ia Lmiin-
Tille 86888 Sekwelaa veri^t.

Sttd-Amerikft.
O. .V. Chile, Pera, Bollvla. II. Das in Folg« dea swieebcn

Chile und Bolivien ISM abgeschlossenen WaffenntillstandsvertragR

von Chile besetzte einstige bolivianische Littoral Alacaniu ist uirht

fAnnlich in desaen Beaitz flbergegaogcn, und »elb«i im vnrigea

Jahre noch, als Chile diesem Uttoral eine den Qbrigcn chileniüchcn

Provinzen entsprechende Verwaltnog gab, wurde von Bolivieu gegen
diese Mifsregcl protestirt nnd nicht gani ohne Erfolg. Allerdings

wird es bei dem definitiven Fried ensscblufs zwischen den beiden
Lfindern i^rhlicfslicb so Chile abgetrMpii werden raflssen. wr>tl es

zwiselien den alten chilenischen Lnudes^'reucen 'riu sidad > und
dpr neLi erwoibcnen Provinz Tarapnes liegt nnd Chile auf lier nn-

ualerbrooheuen t'orlsetzuDf; »einer Meeresküste b.s zum Nurdeuilr

der Provinz 'l'arripac;! (lio Cainaninesl lie/w. Aricj iiin de Stniii)

beharren niufs. In Ilrdivia wir:i die ditinili^,' .\ Idretiiiif; iles elie

maligei! KflMenNirii h» küura aU Verlust cnipfuuileii wi rden, il, Ii.

man wird ibn nicht unschwer verwinden, denn «im r-eits In iehte

er fds nir Zeit des KondomlntHms (1SR7) mit Chile, web bes ««'iiiir

Keiehthnmer erst ersehbifs. /URbieli afiei aiirli abs die I rs.iehe des

Krif^efi aogeselicn ucrdcu diirl, der ISatioii k<.-iui:u iKul^cu. anderer-

seits wurde verabsAumt, den sehr wichtigen Handels- nnd Indu.^tric-

bezirken (Minen) Södboliviens rechtzeitig durch Atucama einen

den rooderaca Vericehrabediifaissen entäpreebaadca Zugang zur

Meereaküste sa Offoea, deaeea Obergang an ChJI« ala ein aatin-

alee UagiSak hetraabtet «arden kannte. Har ein gaoz uubedeu-

tender Bracbtbeil der b«K*i«aiacben Haodelsbewtginig erreiekle

daa llaai aatcr BaaaliBag der aber daa e^aaa Terrilariaai Au>
«aiaa ftkreadea Saaartkierffade.

Weil die Bin- und Ausfuhr Boliviens von Jeber Sber neru-

anisrbe« Oebiet stattfand, so bestand auch von jeber eine Inter-

esaensolidaritit zwischen den beiden Lindern, nelcbe durch die
Gleichartigkeit des den Grundstock beider Nationen bildendea IB'-

diaaiscbea Slen>eat» und der demselben in der Gesellschaft zuge-

wlaaeaaa Balle noch erbsbt wurde.

Die pernaaiacb-bnliviaaisebe XvalMomtioa, die im Jabr 1888
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TOD Maruball Saats Crux errichtet wurde, «Btipi«n| daher

eiatr nbr riditigea WOrdigung (fersen, wa» äen b«M«D Ltodern

BOth that) lim so weniger konnten «ich die Chilenen, «elchaa

die XanÄMeratioo ein la nftcbtiger und unbequemer Maeb-
bar gewesen wSre, mit dieser SchSpfuog befreunden. Sie er-

klärten der KoDfOdcratioD den Krieg, wozu ifanen nachtbeilige

liandelspoliti^fbc VerfSpunpen Hfn .^n!ar< Rahen Nach piner f6r

sie hfiehst ikikHh klii Ii al'pt-'.uuiVufii rrsi.-u Expi-rliiii.u >;i-lua^: e»

ihnen endlich im -lahre mit Hilfr «in«» »on ihnen in Parn
Angefachten Bargcrkrici;! s, tJurcti liii' Schlacht von YoBfijr die

Wicder«ufW»iin(! diesp« .Staunenbundc'i hprbei^uffihren.

Bolivii'u flel in Keine Isolirtheit zurück, hutte ^^ich abi-r uku-

nomi«el) und tiir seiut'i) TraDditverkehr immer an Prru SQiulcllBcn,

bii> iichlie[hlirh ini .luhre iHti.*) eine /(iMunina die beiden Staaten

verband, nicht zum Schaden von Peru, das wibread langer Jahre
Bolivien mit «Btr ZollaBtaahidigmB v«« 4000QO Bvlaa «fataden
konnte.

Wiewobi twiMi«« dm b«idaii Staatao maehiadM» Mala Hib-
helligkeitea anabiulicB, dia twaima) n atoer fSTmliekaa Varkabn-
abapenniH, aadmlbla «MtfiriMmoMand führten, ao Imxm dar-

gleieban Rdbant« daah btlaa fladiwirkung, weil aia voa Paf-

aoncnfragea, *«b Ra^aiugaknlBeD Dl KaginwigAnktn, ihrni

DrapraBg harlritalaa.

Dar bedaati«Dutc politiaebe Akt, in welaben die latamaaB-
faneinaebaft der beides Nationen antfteaprocbeB «arde, mr der
Abaehluf« einer geheimen Ofreoitiv- und DefeDüiv-Alllance, deren

Zweck das Hinausdrftneen Chile'« ans dem streitigen Kondo-
miniumt- Gebiete mar. Ba ist ttekaait, valchea ÜBglSek diasa

Alliance aber Pen betBüfbeadnMr, «alebaa Ohile viel w eabr iratar-

e«hiUt hatte.

Er ist natürlich, dafs das bolivianische Volk dem aagllck-
lichen AlliirtcD, der die schwfnn Fo!E;en des Kriii;«» sozusagen

allein zu tragfn hatt-, seine vollpn Svmpailiieen hew:ilir(i' Dennoch
f.nnppn, wie wir WL-ilcrbin sebta wi>rd-in, FruKi-n v<.ii international-

i'ikuiifiinischem Intcres.«!:' ji-ir.l an, dir liffenllirhc Meinnog in zwei

Lager zu spalten uud Ji-dcD vor di<' Wahl einer Hinneigung zu
Peru od.T Cliile 711 Mti'lleii

In i'rülii ri'n .kihren kooDle ja von einer wirklichen f<andes-

|i(.liiik niclit die HimIl' sein. Die ganze Politik dn-liti' sich um
|ii ii~('!ilirhr- Gesichtspunkte; nach Sympathie und Aatiputhie wnrdi«

vijifiibrcu U!jd gfhatidr-lt. Auf'Mjrc ELufliinse wurden nirlit verspürt.

Die NitcbbarstaalcD, mit ilch »e)ti«t geouj; t>escb&(Ligt, ba'ten keine

Veranlassung, sieb um dieses sadamerikanisebe Reich der Mitte zu

bekammern. Da kam der Augenblick, wo seine Grenzoacbbaru,
dio ihr« Kcgon Bolivien bin weitabgelegenen Grenzea vorher keiner

Aa/nerkaaaikeit tu wördüen brauchten, ihre laatitatioBea bcaser

kaMalidifUB uad dwab SUigerung der Prodaktiaa, dw^ die Zv-
Bakna dar allgaadim Andaubcwegung BBd dunb dia Braaitaraaf
mnd VerbeasaniB| der Tarinfamnltal den Dnaf ia aick ifdraD
mifsten nacb WeitoiauadahBaitg ibrar KaltnittebiB bia aa die

Torliufigen Grensen Boliviena. Die Featstelhing der Tcqnktivaa
Landesgreozen i«t bei allen sfldamerikanischeo Lindern aiae der
arhwierigsten Fragen, eine steU offi-ne Wunde, eine Quelle rod-

loser Widerwtrtigkriten, was kicht zu 1<eKreifen ist, wenn man
»ich die ungeheure Ausdehnung der Territorien, die geringe Dichtig-

keit der Bevölkerung, die unerforschten Urwilder und Pajonales,

die sich unzihlige Male wiederboleaden Namen der FIQsse und
Laudmarkeu und die in der Regel wiaaeucbaftlicb geringe Be-
f:>hlgung der Vermessungskrimmi^sioneB, von wirklich auAariellan
HluderniSücn ganz ahgeMh.n. virgegeavlrligl. Svltaa «ild lU
einem piüktiscben Rexultal «elannt

Wie Chile die Grenzl'iage mit Hdlivirn /.n ein.ru vorliiufigen

Absrblijffi liraohtr, haheu wir ijfsclii'ii. Mit Uni^i ieti kiuii im Jabre
istj? i'ii:':' Gn n/regiiliriing ru St.'iU(ie ;inti-r i-i'inii 'I runk-inbold

vou Triis idi'titrn. drni von i^rasiiiaEisch-T Sriti' dtr sehi porii^bene

Diplon.at I.npi-i Ni Mn gegenftberatanil, I»ie«er GrenzvertriiR. der

vun einem «.ingesciiucht^rten Parlament nsoktKinlit nurde, kostete

Bnlivien laosende von Quadratleguas und Brasilien ein |inii litvi.ll

eiogcrichlele« Lsgerzelt für die anfserdem mit einem iiuhtu ljra»i-

liauischon Orden beglückte Excelipnz .Xllerdings knüpfte sich

auch ein Handel- und Schifffahrtsvertiog Jarnu, an» dem Bolivien

eiaatweilea aber keinen Nutzen ziehen kann. — Mit Peru wurde
T«r swei Jakrea die Errichtung einer GrcozreguliruDgskofflmisüon
travaiabirl» aai abar dia thaUwane aaaicbar aagagabasaa, Ibaiiweiae

Bcrfbndllaa GnatibiiaB ia GMa tbaniMcakamaaa.
Mit Argfutlaica, daa aaek BMbr baaaapvaelrt, ab Iba redtWebar-

waiia lekamail, lade« aa aogar aaf die tob jabar nater boliviaafacbar

Aataritki gcweeeac Proviai Tar^ aeia Aoge wirft, i»l iai Joai

1868 da« AbfconuDea ^troffee worden, data die Oreoifirnge mfl^-

licbtt takaeil ta arladigaa aai, dab in der ZwiMkaaMit an pravi-

soriüche Grenzlinie auf der Seite de« Gran Chaco rier 32° bis zn
seinem ZusammentretFen mit dem Pilcomayo festgestellt sei, dafs

aicli die beiden Rexicningen verpflichten, an den flbrigtn auffer-

kalb de« Cbaeo gelegenen Punkten über die hiaberigf Grenzlinie

nicht vorzudringen nnd dafs natürlich dies«» Proviaorium aicbt ala

Verzicht auf irgend ein Territorium, auf daa man eia Roekl aa
besitzen Tfrmr'tne. ppdentet werden kPiui«-

Mit Pura^uuv eudlicii dauern die GreDiveihiuidl'.in^eti 'ilim

sehr lange, i'rolökalle «urdpii ansKeiirtipiti 1 uud wieilor verwirfen,

und nachdem laut der Butsrliaft lies lio'ivianischen ['rfoiili.iren ein

vollständig »«iwjearttfiteter definitiver tri renzYf-rtrag von der Ki gir-rnug

von Paraguay am Ii'. N'ivember 188?> in A>uiic:'iu rjtifizirl werden
sollte, wirft Paratjuav da* nnrh mfthsrimen Verhsüdlunven erzielt«

Cbeieinkomnien wieder üher den Hauf^ ti, verjagt brutal die in Puerto

Pacbecij ain P,irupu;iy — nllerdin^:« ,uif ftreiligero Boden — emgeieUteu
boliviatiisehen .\utf>ritüteii und tYiiirl den Bruch der diploiiiatischea

Beziehungen herliei. Zu einem Krieg wird es def«wegen doch
nicht kommen. Ein kaum erforReliter, aller Hilfsmitcl barer Land-
strich von 200 geographischen Meilen trennt die beiden Gegner.

Wenn naB| wie abaa batoat, »ich nach aad aa«h aia* aa Cbila
hinneigende PuM bitdaa kaaate, so gabta ta dlasan tkaihrdaea

SiaBaaamaeblag Panaaaliatcreiaca daa erataa Aalabt daaa iat dieae

Etralatkia aber aath vialblAt die Po^e der la Bollviea diaiBMia'

d«B Erkaaataib, dab daa Laad Haod in Rand mit Chile «nf einen

grUacrea Zweig könne, ala darcb Anlehnung an Pera. 80 viel

tot iadcfs sicher, dafs der Anstob von Chile, nicht von Bolivien

angebt. — Die bolivianische Nation bat aieb doch noch nicht ganz,

wie wir sogleich sehen werden, dem revolutioollren Schlendrian

entreifsen nnd zu hSheres Auffassungen aufschwingen kSnnen.

Der Richtung mad Führung des kürzlich von der Verwaltung

zarückgetreteneB Prtoidenten Pacheco ist es zuzuschreiben, wenn
eine Geneigtheit zur Versttndignng mit Chile nicht roebr ;iU Ver-

ratb ao Peru und am eigenen Lande anf'-sehen wird Pachr. n

ist, wie »ein jetziRpr Kaehf(>!geT in der Pr-^Hiilruz Anicet" Aree,
ungeheuer reich uud einer der Haupt.iktimväre der erstaunlich

reichen Silbergruhen vf>n Huiinrhaca (Provinz Porco) in Bolivi«o,

die, wenn vou L uerBeli'/jitlichkeit einer .Mine fiberhaupl gesprochen

werden kOnnte, jeiäenfalls vor allen anderen auf der Well existi-

renden dieses l'ridikat verdienen würdeti. Die F i|iez-, Porco- und
Chifbas-Distrikte sind melallreicltei' al» die mexikinischeo und
nordamerikanifchen Silberdistriktc, aber sie liegen nO' h feiiiah von

jeder Verkehrserleicbtetung, «iad deabalb nur in den alierreichsten

Gängen aiihauwflrdtg, gad dlaa bawiAit daa fiilbaranrkt rar aenea
KouvuUioucu.

Welchen Werth dia Hnancbaca^Graben aabeabei fBr den Slaato'

haushält haben, geht danaa bmor, dab aia allein für Abgabaa
anf ibie Aiabaala aa Rabailbar «ad Silbaiwraa in Jakia I88ft

a«SI887 1, 18W aab^aaat, im WOOiM f aa die Slaatafcaata ab-

nkftaa bei aoeb atfcr aaagalkaftn Prodakttaawyatem.
P8r dia tmSUM, dta aebaa daa bddea Hanptaktioairaa

Pacbaea and Aree la abrkar Proportion der chilenischen NallO'

nalitU aagabnraa, war aa, nn die Ausbeutung dieser nnd der aa-
zfthligen Henge anderer dort existireoder Gruben zu fBrdern, von

der höchsten Wichtigkeit, einen Schienenweg von der Küste bis zn

ihren Gruben zu führen; solange aber die Cffentlirhe Meinung Chilu

feindselig gestimmt war, wörde die Konzession einer Eisenbahn

auf enercisctten Widerstand gestoben a^o, welcba tob nater cbile-

Bischer Hoheit stehendem Territoriaai auagebead die boHvianiaebe

Grenze zn überschreiten hjktte.

Wenn wir hier und in der Folge bei Detailfragen IfiuK'"''

weileo, ?!n Rpschichf weil in ihnen der Schl?)«^«jl tu dem um
Bolivien sehweheaileii InlereciseDkampfe zu fiiid.ii) ist, — Die

Husnehura-GeselUrhaft hatte von 1877— IHHl , ine I otalproduktion

von ll l994G.'i .$. einen N'ei toKewinu vou ST'.TWTT $ und vertheiltc

als Dividende 27ü«j477$. Die Durchschnutsiiivideide belief »ich

auf lO«/4%. Von 1883 biK 1886 war die Total|H idukri..!, JT-JSSf«?*.

der Nettogewinn 131-.'7237$ und die vertheilte Dividende 10601980$
— Durchüchnittsdividrnde vun 3A %, nnd nicht mit l'nrecht prei-

sen die chilenincheo Zeitungen jene Distrikte aU einen Rio de Pia)»

(Silberflul"<)

Da die Mittel uud der Ktüdit der Hnanchara- Gesellschaft

roirhtig genug »ind. um för eigene Rechnung eine Kisenbaha SB
bauen, ao kam aie 1886 unter der Firma von Aree am eine Baa-

kaaaaMiaB «ia, dia alaaa 8tam vaa BrUttaraag gegen dk
,aUbalilMa" .Gaaailidmb — daa Dlrdtiariaai kal aahea 81

Cbik — aatfcaaatte.

Die Fardamg, daa aa» Bk« nMhige Kapital ia vooi AaifUir-

soU befralla Silberbarren aaafUireB tu dürfen, war ludem aaeb
eine atavhe Zaaautbuug, dwa man bererbnete den dem okBehia

ichwIadaldllfeB Fiakua danaa erwackaaadea Veriaat aaf

Stta ia
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aU riiie MiUiüu i'tx s, m-U'hedeu Aktiooiirt n mm (ir-ü lienk gemacht
würde. Die Berictiti ilei .NEuDizipaliliten Hun n mjIiud au" politi-

s<'h«n UrUndeD deiu l'io'tfkt« UDgSoi>lig. Da» wroig^tt:, »«x m»n
ini Publikum forderte, war die NeutrsliisliOD der ganra Lini«,

worauf Chile unmOftlirh eioKehea kunntf.

Paf«t muo di«< geoi^raphisrhe Lage tou Hnuicha-Aatofagasta

in» Auge, M begreift mau dir in eincui dieMT Bwicllte gegeo dl«

KonaetftioBMrUiellulig gvrkhiele Moli*inia|t »D** tvo dar Grenze
nicht whr eniremle HunchK« ict, «ia te dar AdMiMl«i ttt»»e

boMM miui*, MD SilbcHliiti, aber ei« Silbarlafa, der nicht bpli-

viubcbn Tantofian befnwbim wiid, «Ntdatn abilaiit. öhna aieb

an aalnan Ittidan «arbvaltat md an%*haltn m kabn;* d. b. mr
Cbil« wild diese Babn m Hitin garnehaa. — IKa KaaaeaaioD
«bmIc nirbi rrtbeilt. Docfc mit Oald odaf, «ia nun in Bolivien

sagt, mit .iingüeDte (Heifealbe) de Patosi* gelangt naa weit und
au grafsein Einflufs.

tn Mai 1885 »cLIofst die Huaurbaca-GeKellschaft mit der Sal-

peter- uod Eiiieohahnkonipanie von Autofagesta «inen Gt-sellvr ti.iftM

vertrag, wwlurch IcUetcre ihre HafeDaolagen, die ihr gehörig.' Ms 711

t'aoipa alta hergestellte Kisent ahnüni? usw. beibrachte, erstere alur

die Summe von 364X)<KX)$ th Ui u,< iiKt;t\h ji-ntr Einlageo. in moruii

liehen KatenzahluDgen von KXKMMi $, nir WeifprfBhrting dpr Bahn,

arbeiten bis zu dem an der provisoriseb' i) Grctiir ki |. k-i ui-h Punkte

AscntaD (iiu G»aten 379 km). Seither ist sie dort angelangt und
i!i Leifht. dai^ di. < liilenisebe Itegieniiig fli dne Ziaaanganniie
von 7 "/i; liarAuf ^ulsr.i.la*.

iJeu Kri'iunissi'n w-r^jr-Mltnii Ifi^im »ir Iiht bi-j, iaf* iÜl-

H liäiicliin «-K< iu[i,ii]n: iure t-riR-uu-ti Kt-ni iihun«ets um eioe Eiaen-

li.iliii uiiti T*'li gr.i|ili, n-KuiizcHsiüu v.in Ascu1;<n bis Huanchaca und
von da biK Oruro insoweit i;<:ktriiit nah, ais ihre Vorlage durch
Dekret vom 19. Juli 1^8 v^m iIu Kegicrung (Pacheco) angenom-
men wurde. Ob die Konzeiifion aucb durch die Kammern raUlizirl

« ird, ist eine offene Frage, IroUdem jetit dar tweile flanplaiitiODtr

Arcv t'räaident ist

Unter das Pitaidanten CaBaers «nrds da* Ende des Kriege*

otit Cbiladttieb Abaeblafs des waffenstiUalandBTertrtgs am 4. April

ISM berbeigefitbit firia HachAilgar war de» «beiarwgala Pacheco,
welehem als MÜbeworber Aaleeta Aree nad der vaa Campero
begBnetigtc Gcaeral Csmsebo, der im Krieg mit CbK« eine her-

vamurende Rolle gespielt hette, gegcnflber standen.

Camaebo, d«n die Regierung und die Armee gerne am
Bader geseben bitten, erhielt erheblich weniger Stimmen als Pa-
obeco und Are«, «eiche beide beioabe gleich viel Stimmen hatten,

uad eine Stichwahl würe unvermeidlich gewesen, wenn Arce
aicbt freiwillig zurAckgetietea wira, aatArtieb gegaa das Ver-

apreeben weitgehendster DatsiaMtkUnf M dar aacb 4 Jabren er-

folgenden Neowahl.
Von diesem Wahlkampfe an theiltcn sich die Parteien, die ge-

tuciuhiu in verürliiiditiin FfirtH-o «fbillcrii nl^ Kotwer^'ative (Ultra-

tuODtaoe], KoiisUIurimii'lli-. [.iIhtrIr ;F;i'itii;idier), Dfn.fikrateo USW..

in Betreff diT lic/.n h'.iiici n zu (im Naclibarstiialeii in zwei Gruppen.
\N>|| l'achi'Cü H i]aiK'lir><.ini.inn. sciwi-ii e> .liob mit dem De-
comm vtTtriig. Chii" Vorsclmb leistete, so hielt die Camscboparlei
desto mehr zu Vltu.

Itii närhstfiilgi'iiilrn .lahrc wird Arce loirj bevollmlch-

ligtou MiuiNli-T iu S-iulij^'u f-Ttiimijt, sclilirf-,! liiirt cincu ZufalZ-

ver!i»g i\i dem Waffirt)still!'t4nil.'i|i,il;t und vereintiafi nüt dem
dort rtsidireudt^u franzSsifciien GcsjuilluD Mr. dt BacDur die

Gruudlagcu tiuc» Uaudcl»- uad l-'reundscbatuvenrag* zwitcben
Frankreich und Bolivien. An seine Wibler aad tieaianangSgenoMen
erlifst er aber ein Aufsebeo errtgeadea Ziriciüar, ia welchem er

erkUrt, dale, als «r die Miisian nach (%il* MgsMiiM» habe, es
nnr ans den Gnuida gncbabaa ael, am llr den Bniefb eai Ailaa
und Taeaa in aibeiteH, dab er sieb bicibei anf das idtttlichs

Veraprecfaan dar «UUniaeben Segiemac nnd kanpülelilialt ant die

ObenaniBBC attua, der gaautde cnileaiBcbe Tenland mfirste

twgreifen, daft ObHe ecbon seiner eigenen KoatenieBt halber Taene
uod Arica so Bolivien abtnlrelen habe. .Die Regierang von Chile,"

ßbrt er fort, ,glaubt, dafs um die Zession von Tacna-Arica an

fiolirien zu bewerkstelligen, die Zustiinniuii),: Peru'« oOtbig sei,

ud nm sie zu erbalteo, hofft sie auf dir E-^rlchlung einer defini-

tiven und legalen Verwaltung in Jenem Lande." Die ganze pe-

rnauiscbe Pres«« prolcstirte mit EnIrBstung gegen dieses wohl

weder von der cbilenischeD Regierung noch von Arce sehr erosl-

hafl gemeinte Projekt. In diesem Manifest ist für den ruhig

Denkenden, der vprnussehini raufs, welche Geführ«'» die eBdefiltige

Beetimtnung ülnr dat Srliirks«! vi.iu .\rna un<i 'i'arna noch in sich

birgt, wviter mrlits zu cridirken, »U di<! Alisii-bt, sieh als den
MaiiD d-T /ul<LiD!'i liiu/u-^iellcu und lUi- prliti^'che Anlebnung an

Chile als eine durch den Palriotianua diktirle 2vo(bweadigk«tt su

' befBrwortnn. Die Erwerbung jener KüslF-nprcvin/ mit ibreiu lierr-

licbvn Hafen wSre zwar ganz richtig fiu Boiivi.-n die gläcklichote

Msung seiner Verkehronolh und müfste oa gigttn Chile, so de!<»en

I

innralische L'nterslöUuiig durch keine weiteren, die buliviaui'si-he

I Auionoini« lieeiniräcbiigende Hintergedanken bediugt wäre, zu

ewiger Dankbarkeit VprpBieblen.

Wie Wenig Zutranaa Are« Abrig«a» selbst zu dem vnu iiim

aufgeotellteo Projekt hatte, bew«at< indaa wk* wiedcruin den Er-

eigni.sHeu vorgreifen, dar Omilud, dab er in aeinen Regierung»-

nregiaiara «oa 18M, das- die WaWtwmpagne elaleit«-!«, mit keiner

Silbe der Erwerbung von Taeaa aad Aiica Brw&hnuug tUat.

Diese «an einem ia AktiviUt ttehenden bsheren Beamten nn-
xeitig zur Diskneaion gebnebte AogelenDheit halle iberall, aelbst

ia Argentinien «roften Staub aargewirbelt nad es Area aalbat als

wtnschenswertii erich^inen lassen, eich filr einige Zeit van den
amerikanischen Gc«taden zu entfernen.

So finden wir ihn denn im Jahre 1886 in Paris als aufser-

ordentlichen Gesandten Bolivien« fQr England, Spanien und Italien

und bevnllmtchtigten Minister in Frankreich.

In dieser Aufzfibinng vurraissco wir Deutschland; wir ver>

iiii'oeo e» Oberhaupt leider sehr oft, wo die intimeren Beziehuugen
europiischer M.li-btc in uridameTikinivcben Lindern zur Sprache
kommen.

Werfen wir (.'1:11^1' Seitenhlickt auf dii- PrtTstanf;plpgrnhf-it.Tr

ArL>-'s, sli- sind in innuctirr HirjHirji', Irlirridi'li lür vi'- 11-

klärEü. warum der franz^iscbe EiuQuf» he> dvn ^paitisi li-atMrri-

kiui^Lticn Nationen den deutschen weit ilberragt, duvou tIiau,

j
dafü wir keine Presse, keine LiUeratur haben, die wie die frau-

zAsische in Jenen Lindem galaaea wllnia and lir vae und nnwrc
Ideeen wirken kOnote.

Das franzfisische „gcnie" weifs den Fremden an sieb zu

fesseln und von gouvernementaler Seite wird jenen Nationen wohl
weit mehr Aufmerksamkeit ^sollt als vaa deatscber' Las petita

eadeaux lutretiennent lamili«]

Das erste wae Area thnt« isit aieb in Pari» laznrUis viazu-

richten; er hault elaea der tehtesten Paltote Ia den Cbamp»
Slysäta nnd stattet ihn mit den von Malmaison stanmeadaa tfobelq
dar Kaheria Jose|)bine ans, siebt prAcblige Feste nad thvt aetn

Mtgliehelas, in lain Laad ait vlani su repräsentirea. Sela Jfötel

ist das 2entma der tahlreieben spanisch-amerikaniscbea Kaloaie
in Paris. Andererseits vertändelt Ar^-tf. der ein sehr tüchtiger

Hann ist, seine Zeit durchaus nich*. Kr legt mit der franzAsiscbea

Regierung die tet/ti' Hand au die AuBarbeitung des projektirten

HandeUvertragH und erlangt von ibr die Ernennung eines General*
konsuls und Gescbftftslrjgers in Bolivien. Iu Anerkennung seiner

Verdienste äberreicbt ihm Minister Gobi et da* Dekret, durch das
er zum Kommandeur der Ebreelcgieo ertiauM vtM. Die Pariser

Industrie profitirt von den LiberalitSten. die er seinem Lande zu-
Rfortel. und 65 Kisten voll physikmltsrhi-r iDotnimtntc gehen als

Gisohi-nk fOr die L8nde«-Uoiver»!i.'i''-n di-n (lieau. Fran-
zö«iscbe Ingenieurs werden für die Arljcittti i-j d.::i .Sill..(>rdislräktvfi

und am Bahnbau i-D^^iiKitt.

Im September 1^87 wird dit Ivsis.' iu die Utiniülli uiic- treteu,

*') der Wahlkampf luiAini-hea uuTk beftinsli- i-nlljraunt ist. Dir
Tendenz der heidi'n tifli gegvoiihcr st'jlienden F'urlTiiii zi-ichust

sich scli^irf ;iIk Caruacho vertritt die Sy^npaOiieii zu I'fiii, Arce
die 8iif Chile sich stnizende Politik. Di«" l a^f w.ir p iu>t. Man
befBrchlLle citie ErliL'l» ing der Camacboparle:. (üi: visraussab, daf»

sie dem Gtgu«], der das Geld mit vollen Haiudfu austheille und
den von der Regiemng in die Hinde gearbeitet wurde, uuterlu'gLti

wbde. Csmaebo achiog Arce eine Koofereus vor, um sieh aut

dar Basle m «aniABdigani dala Araa dia awliw swei Jahre nad
ar db lalilaa avai Jakia dar NfiiHiandai kanaßlattoaellen Periode

tt der FMaidcotasbaft betianr asio' aalftan. Das nericwMjfe
bei dieaam htanBaaco war, datt kein Maaaeb an dieicoi vakaaF
sUtatioDelleB Gal«1»en,. dnreh das zwei Kandidalea Uber die obarete
Msfistrstar wie Uber ihr recfatmiCMgca Eigealbuia verbaadeHea,
nachher etwa« au»su(«tzeu faud. Niehl minder geluagea war dia
Konferenzscene, wo Camacho dem Arce vorwarf« er bekSmpfe
»•'im- Kxudidätiir mit dem Check und Bankbillet, und l«tsterer eal-
gtgiu ;r. daft überall, wo man durch Wahlen zur Pr&iidenc fe-
lauge, der Wahlkampf mit allen möglichen Mitteln geHthrt werde;
dafs man in Nordamerika nicht nur mit Gold um «ich werfe,

sondern auch die ,Gunst und die Schlingen der SchOobeil" beuütie^
um Anbtoger za gewinnen, ohne dafs die so Uateriegeneo je daran
dficbten, dpfswcpen zu den Waffen zu greifen er schenke
Sein (.ield lier, besli-cli« ul.ier uicht

Das Gold that sein« Schuldigkeit Are« wurde mit 36 000
Stimmen gewiblt und am Ib. August \i*S>^ mit li r l'rii.sidenteu-

Wirde bekleidet. Sein Gcgeobaadidat erhielt 7(XX> Stimmen.
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Drei ITothn «ptter, an 0. SeptcBbcr. veneliU «Mb SJtbriccr
iudBrcr Itato «Im in 8am *op 4eB OamMliiatni Mif«Mtt«ll«
)lflil(r«m«>ute (tts L«od in Traner.

Virllciebt Ut v« iiii^hl uotBKeteiet, dem Vfrlaufe dieser I.aodeii-

•ifCFDlbfimllcbkeii, die, Gott sei Dank, wie ander«- typiMrhe Souder-
lirhkeiten bald nur noch io der Erinnerung <lie Ktiten alten Zeitea

rcpiänenilren wird, einige Wort* zu wldmea. WSbn-nd der Prt-

i^ident, die Vertreter der auswirtigeo Michte, die bAchnlen BebSrden
und dl«- lii'Inren Kreisr i\ft Gessüschaft in fter Kathedrale einem
Tedeuni Ii»mv, ohnt' ii, srhussen piii ])aur S<T);püiiti»n de» »or der
Kft»?»'lrj1i' in l';\rode »ufg«;vtrll(i-u B»t;iilliMii« Lmi ilirr- Gewehre ab.

Ein furrhtl'ares DurcbeinanHer erlnlglc, liei dcni iler (»l.frst UOd
nun .\iljii5:u:l . rlic berbeifillL-ii. um rla^ Batnillnn tum th\\onam
zui II« k/utirin(i;<:ii, .'etiKilfl wurdi'n An'i; eiitflnh Hurfli iiif Srilt-n-

ib'ir rit's I bors und nur mit Mübe koaolt> dtr \^7iik '^cr )n>

IViiipfl vt^Diamtnelten Menge inmitten der aufser Kand uru< Band
^«•rathenen Soidatesku nach längerem l'arlamentiren liewerkstelligt

wrrden. I>ie ."Soldaten. w. Ii-Ik' Hir sird nunmebr an ihre Spitze

stt^llenden KfideUrührei kaum beiicbt«LtiO, aetzten, trunken wie sie

waren, zwei Tage lang die Stadt in Schrecken und nahmen zum
Zeitvertreib Jede lebende Kreatur, die aieh in die Strafsen wagte,

nah Korn. 137 NeOMlMD Mllen auf dies« Weine ihr Leben ein-

geliürHt li«b«D. Mit im iwaogsweiae erfolgten Aoaeblur» der

Arlillarit ud das wm d«B Xebcllen Dberwiltiglaii B«t»illons

CliAnlfm wir die libiigflM ae^abl eingefidclla BarälMlM fertig.

In daD tbrig«« ]>«patta«aiktta Uieb «a, «folge aahwIdiR^ Auf-
ataadaTcrmidie atnfeBomnaa, still. Ganaebo wa(to im Nordel
Bidlt lonzubrechen und wurde feftgcnommea. Aree «siiniclt«

Trappen und marachirte von Potofii gegen die Inaurgentca, die ihfl

aangTeifeD drohten. Die Itegiernngstruppen benahmen sich trols

ihrer Obercabl Siif^eml feige, und wenn die losurgentea einen ent-

.«'blnsenfii Soldaten an ihrer Spitze gehabt billcn, wäri-n «ie

wabriicbi>inlicli Sieger geblieben. So aber apielte der allniSeLliU'J

jlulliir wiedi-r »eine Rolle und fUr 100 000$, «ie es beiflit, föll

•Iii- Kabuenrtucht der schon halb entonuthigleD FBbrer erkauft

worden sein Am 8. Oktober aenlrauten eieb dl« Mfrfibreriaebea
Truppen nach einem zweiatändigeB Nadilgefaaht, bei da« Ca wed«r
Todte noch Verwundet«' iiyh'

Arre und mit ihm di i Miilciiiscli.' l'iinflu^ lii-bif-!l dir n'ü-rliriinl.

Die Entrilstuag über diesp Si bildrrhehunK war öi'riRt'ns

liiiun-n Lande so allgemein, dal- ,TnKeMiiii;iiii-!i ivi-rdrii di\rf,

werden den^i» nicht i«o bald incLr vpaerr ertrAgfn. }t\na ih! v«r'

nQnftigi : ^:i-w urdeii. Hin .>ii.'ii df-r lusurgfntfn l);itt<' (Iber das
Land i»ic<i''r iitittl.si-libarts, inuiri' Vprwirkelnngeo get^racht.

ri>r'»rtjiibK *u4 Schlad fuUtt)

A. »: a. Wie die „KWelMhe Zeitung" Ge«clik;lit« «cbrelbt hie

.Külnitcli« Zeitung* lom 5. d, V vft. irct,il:i )ili' ,.m>-i. Ariiki-I iim dfo

iwiseheo Üolivieu und Parafu» «cbeelxndcn Ureoiatreit, welcher «ii l-lnt-

ualhiag der faatiiii ktlichrn Waliibeüt ae Uagibeaefliebia leiatet, dah er

riebt ebne Widtrlr^uDg bleibea dai£ Die ^Itie de« Aitikela rielitat deh
grgen Itrofilitn. «elcbei venliicbUgt »inl, eiiMtn Thril «eiDc« Heere« niAVil

gemacht und uacb der Provinz Hatto Grouo ontnandt im halMn, um »ich in

ilen Streit der hfiitvu litii-ratcht» tii Biifhpn und durch Ann-ttclr.ns

i'inr« iiiui»iini>;i-ii urJ r»»r Paraguay irhlf.m KIlp>:^.^ In Auf-

metluMUBkeit (j«r Uraailiiner ton der in eitfcuen Lande miclitig t'irtm-hrei-

leaden republlkajuaehcii PMpimd» «mI ifaa
Wrail» ge<eitlgi bebe, «btelealRi,

lim ParaKua; tu belirieeen, ja, tu Ternichlen!' Welche Samute von ge-

«chichtliclier Uokenntnir« »pricht «ich doch io di»Mn wenlxvn Worten au«!

Der Verfas.ier »ehein( i2i»ms''i pi'tfti R'if'lr ii- f.oiii« Scbneideri Werk
über il«« Krieg der I r:prU [iaii/ \:'-itu l."|>ez irevorfen tu haben oder lieh

amb aur au» eiaem h«li«bigen Oeticbicbtxwerk über die üraachea dee

I i

ThalDäi'hlirh bat Braaiiien «' (i :>iir twei nder drei Bataillone Soldaten
nach der genannten Oreniprcviu.' rij'<aiiilt und in der von dnr Kegierung
deutlich genui' aiMct<prti.'lii'iinii U inrhi, im KiHc ciiif« Kncr« z«i«cben
Paragiiay aml H(diii<-ri p^n. r fi<t.ii:;t:i Itivuvii i; litt kn"i;fril-ie!i.lrii Parteien

in Min Gebiet Torzubengen und aeinei neutralen Haltung die nütliige .\cbtung

M eanehafn. Oaa iit aiae ibiM» aalärlMa, aia aalbirendige Mabregei,
die aocb jeder aadere ^t «olar gleidMD Veibllliitaain «igriiltn beben
«ürilr, und (rinFacb Ucberlich iat eii, sie dt WHallUr Unlerdrückuni; iiiner-

polilitrher Mifasttode bezeiclineii rti wolleBt dU aageblicfa io dem Uuuich-
grelfen der rcpublikaniichrn Pri pafm*!» ihrrn Grunil hxhfjt soüfti Wt I t

fiifbl e« eine repuldikiin sr;!!' I'i upimods in Hnuilien. ni« ^ihrr lr>
i lirr i]i

ihreu grofaeu Hmt«» durchaus monaichiitiacb geaiiiDteu ReTölketung keine

Aueliebt «rf Briolg hei, eiabaabr dazu beluwa iriid. dieOegiMWae «wiecbe«
dea beiden grohen poUtleeb«« Parteiea dee ijBadei, der Haertlaa «wi der
liiinM'rvalivea, in Kraben der inneren Politik auatugleiehen und neim Kampfe
grgrn den («roeiaumen Feind, den Repulilikaniauut, tu einigen.

Hsltlo«, »ic der gegen Bra»ilirD erhobene Verdarlif <l«r .Külninchen
7«ilung* iat aber auch deren gante Parateliung iji'i «rl'.^rl piMieii Streit-

frage: Der Verlaaiter greift zarück aef daa «an der Tripelaillant gegen den
Tjnaaaa Lepei geführte« Krieg) Ut &mm Aiubnacb et Rranilien veraut-

wertHcb aiadieB aMite, iadeot er lebralbl: jilM ea Lopez tu gestalten.

•Ich ISti-i/eS mit Hilfe der ihm lugeneigtio Partei der Blancoa in l'ru-

L'uay iii i'in enger« Verbtltnifa tu letiterea Lende lu aeuen und liclleiebt

ioi i.-iii»rr: sriltlieil« du« L» PUla-tiebieti» «»4iIieC«Ucb itii-' ioüDarcMsI)9.*be

Ptj. ic rr iicl'.iinn lu 'irjiigm. trat liraiilien di«»ci:i »ur \.o\t'-! nngi-n-

aclirinlich i'i^mblcn (lange der Dinge entgegea, verband aich mit Argen-
tinien and iwang üragaa; ait Wafta|amll aar Tbiileabiee an Btodmeai

Wabfbelt ia eeleher Waiee» erie er le gadtaa hat, faa

acfalagen können. Den eraten Anlafa tn jenem Kriege gaben bekanatiicb

die Gewalttbttigkeiten. welche Aguirre, der Prtaidenl der Renda Or{«elll,

gegen bra.iiliaBi«clie rntcrthan™ vf^rüM hMc Sie forderten Rraailien m
einer kriegeriKi')irti Ii>-i:i>iiu^lr'.iUi>D h>:iiu-, rmi'r l>emoaalral1oD, «elcite den
Diktator Lopez abaolut nicht« anfing. Dennoch btaeh dieeer die tielegeobeit

tu einer KaariaebaaK Zaai^ Mdm er eM all dar ia Ondaap «aiar-
legenen Pmtü der Blweee to eerttiadea laebte tud BtaaMap ! lalibai
Weiae angrilf. Ohne fornielle Kriegnerklirun; lier« er dal a«f dW Bl*
l'aiaguaj noch der ProviDi Hatto lirow« fabrende .Staateecblff .MBiqaia da
Oleada*. Jas it-n füi j.-n- Provin? »rminrn<"n !"r;u<ti)ent»n »n den Ort aeinor

KetttiinnsuiiL' tirin^cn sudii-, «cjuehLmii niid fiu pir^ciisj- he» Korpa unter

Befehl des (ieneral« Harri o< verheerend In Hatto (iroMO eiofaUea; ja, «r

fraien Duiehtag tSr eiiee TrupfMa doreb dl^Vraeiae Oorrinlee, «ai die
(renifeatuogrn Braaillen« an Rio llruguay anzugreifen, und erkl&rte auch
an Argentinien den Krieg, ab sein .'Vnainneo /urnekgewiecen wurde. Dlm«
geaslMhiti^c V.,r|fs^en mur t*. »eich«« iii itf^r Tnpfbfiaci? »wisi-hca Bra-

silteii, Art'rdliiin'n um: ['riiij'Kiy fül^rlr, 1),.- f.arn;:iiay:'i(';i.^ii >'rt';rkr4fle

fielen nun, einer Horde Vandalen gleich, in Corrieiiles uu4 ki dio liraaillacbe

fVatlM Ka Onada daSal äu, waidea abiriMbMbweren Kämr>fen eoa da«
Heeraa der TeibdadeteB lartekgeverfM, MdaEl dar Krieg auf paraguayfcbeai

Gebiete lokalixirl werden k-onn'e Wir brauchen die eintelnen Pluuen dee-

aelbcn nicht nlber tu helcn hi>-n, '<ondem et lag iina nur daran, die v'dlig«

Haltki*jgk<>it der Kthju-ilunj di r „K r.lnlsrfri'ii ?.riUing' nnidiru» l isTj . Hal>

Bro^iilicn vt-rsidiul.lf 1 hahi>-

Ueber Lopez bat die «ieacbiehte langt- ihr Urlheil gefällt. Niclil nur

in Weikea eaelladiiilier AaUw». wie Vciaaa, Mtaleriiaa aad 8«h«cid«r«
ottdem aseh voa de« ßeachlebtoaehreibeni eetaes eigeneii Leadee wird er

n\» einer der bbildüraligaten Tyrannen, den die Welt geteheii, geaehilderl.

In dem .t'nmpcndiu de (irogrnCa e Hialnrie del Paraguay' von Teran iii»l

(iamba, welihea in aller; !=l.%-itt.-bulrn Paragnaya eingeführt i«<, tieif«!

eher ihn: ,Snlano Lapex im: s' jiie Pr&sideottehaft unter iiir^T^t ^'i-niiligrii

Vei hiltniaaen ae, und dl« Wort« aetoar PreUaaMlioa nefen die Haffnung

auf eine oeaa fauklliare Aera wach. OaglMliebateaiia «aideB dieailhaB

aber durch «elae Tbelen i,ägen geaireft: deaa lejae arate HeadlaaK beettad

in der Verfolguni; loekrerer Mitglieder dea Kongreaae«. welche die Anrieht

auBsprachcn, dals die Uoiicrung nicht erblich sein »olltc' l'nd weiter,

ra lii!»iB di« ('machen und der für l'sraguay unglückliche Verlauf de» Krieges

_<-ffi lic ! ri;ciA!liao2 In otijektiver Weii» geachildert worden: .boper.,

der jede Aufforderung, «icb zu ergeben, Frieden (u ichlieCtcn und von der

Regierung lutvcbMtreM aMabeta, mt attb Ott abiar klelMB Bihiir gach

Orr« Leon tnrSct, aaebden er aelae Binde mit den Bhle MiaM Bruder»

Benigna, den Riücbofa Palacios, de» Obersten Alen und Anderer be-

«udeli hatte, wir er liberbaupt Alle erachlefsen liefn, welche er im Verdachte

hatte, daf« «ie gegen ihn konspirirtcu. l'nter dienen» Vnr»-nd liefi er iin

Verlauf dc> Krieges mehr aU 1 0(K) Personen ohne Ki'm k>i':ht inf i Iim iilc. >ii,

Alter und Nabonalitäl ent«hle(<i«u, weabalb ibui vetdienteTmafaen der Name
de» .Tyrennea* beigiligt «atd. Diaa OabatawJb HB OnHHaakelt traff tiai

dazu bei, das Umw Peiageaye za landiNniBem. Maft e» hm w aeiaer

Sicdorwcrfiing tu bcsaern.*

.So lautet dta l^rtbeil der Paraguayer Iber Lopet, während die «Kölnische

7.rituaf' für angrzoiet findet, Branilien nnen Vorwurf daraua zu maeheu,

(Ii 1 fü Irr diktatorischen Machterweiterung jenea gewaltthiligen Meiiacfaen

über fremd»taattlehe Oebiete ntehi Voraehub geleielel habe; ja, aie geht w
gar aoweil, ailM Raglaraai «t earbarrBcbeB, iadm i<» acbteibt: «tlaiar

allen Vfilkem SSdaaierlkia, efauchlielkHch der Bewohner dee HelMfrelehe

Braailien lelgt keines eine so erkennbare Xeigung zur monerebischen Rr-

gierung^forni als da« paraguaytcbe. Die Iteiden Lopet regierten durchaus

in iconsf?iii<>fh konsatuileaeller W«iae MiifMidi, in ganaan ihcifeB^Süd>
ainriika *Mtn \>rwiiltui|, JaeMi, HaaBaemwi aa«. ea lancif'
und gut, wie hier."

Aber die aKaUMba BlMaBB' klagt Braailien auch an, sich iia I

acMalk dee nMUehea fbatia «ea Paraguay bemächtigt und apäur der Re-

publik Bobvia daa westliche Ufer des Paraeuayduaaes weggenommen in

hallen Da« sind ja doch gant baltlos« Erfindungen. Brasilien hat nach

dt'iji KfiediTi'isi'lihifi i'in i«di>r Temtorialerweiterung Abstanil gen.iramen imd
imi li i? ilmi iiii .laijre 1777 ilnr, -i den Traktat von San lldrf'ir><i tuerli«;iiiie

(ireriKe auirecbt erhalten. Obgleich der Kri^ gegen Lopet dem Kaiaer-

reiehe nneebema 0|ifir ae Qeld a«d BInt geMitati ea bat dinia da* BiMt
Paraguay doch aicbt eMgeUefl lanea, «ai Jeaer «eiacbuldett ea kai dek
im Gegentheil nach Kräften bemüht, dort geordnete Verfalltniaae beriuetellen,

ja daa unglückliche Land aogar eoergiach geeen Argentinien in Hcfaoti ge-

nommen, »h difse» den ganien Cbacfi 'är sirb in .4nnpriif*i Kähmen wollte

N»ir den Bficrhtiiigen Braailien» iat c» '<i 'lankr;!, ilsi's ilav liL-niet iwiselten

dem Rio Verde und dem Km Pilconuyo durch Schicdsaprucb de« Präcidealee

der Varaiiigim BlaaM* iMi Meid-Amrika an 18: Haiantar I8IB Jteen*i|
tugeapracbea ward». Oaft aua gar BmlNea der Bapablik BaHetaa die

rechte L'fer dea Rio Paraguay weggenommen nad rie damit vollttiadlg von

der Wataeralralae nach dem Atlantischen Oeeaa abgeachnittea haben «oll,

wie die ,Ki'ln:sr»ip Zeitotif" »le^lal^plp^, l»t t>eradetu lächerlich. Eiri Blirk

auf die neuo-un Kattcn '.'H SiM Ani^rik» k>;ir. .laden vom Oegent.'icil lilier-

zeugen. I>as kleine Gebiet, welches Brafilien am weatlicbio Ular des obereD

Pangnaif faaa bit» mr acbaa Inge var dm Iriaietegaa fcepai la müm
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Bttiti; ,w, <l.>ii Hort liritiMidr Furt Albui)a«r<)ue wurde bereit! I77H tüu den

Portu|rie«en ingeket.

In der (e|«ufrkfti( twi*cbni Pancosj und Boiiiün Mkwtb«iMi«n Sueit-

hm M BimHIm te Mmt W«Im dtrakt hrtMitat. Joa Mtai «hIm
•dilMmi In Olfab«r IVH «Im Twin«, •di mlelMM ilw vm *rM»
danx des Kio Ktlnn ia ««atliebar Ricbtusfr bi.« mm Rl« Pilcoin*|« WtNrti
Linie di« Greaie iwlarhen ihren Oebieten bitden »ollt«. An diem Vwlnf«
Inrhii' l'iiiitti.^y »pilor rii nötlflii, indem <» Bolivii'ii biiiderr; wollte, tich

in f'.ih.a Nr^yri j'I'^t P'mtIiv l'.xrhri-i-i. wu- iSit am chrrtin l'ariijfiiay ^'flefene

Ort lu Kbien de> baU«iuii*cbeD PrIudtDten getauft «urdr, fntiuMtxtn. 8«

hM> teikw M Itaim <l>J>«i«wliw AmiaaadiiMtnmfni. di« abw Amli
dm Akiehlaft «iMt Vartiig* «Mi l(w Vabnar IWT beiRclect «adm.
vor jedoch noch die AnsweebahiBir der R«ti(ik>ti»nen jene« V ertrac* erfolgte,

o:ib(n eine pararutTitclie Streitmacht von l'uerto Pacbem lieaili, rntfemle

•las hnlifiHchc Wappen ton dem dortigen Zollfrebüiid« iiiul aalini den da^>>ll st

domicilitlfn holivi^cbeii Zi)llhe^niten L^elBiurt'ü- *it?iffn Vorgehen pii-

tcMirte der boliTiache Geaandte io AiUDCioo io einer Nota «om I.V. tlktober

PaT» und Mf um Fmasr rariet. Dm IM
Vorgasf, d«Min .KoMti|u«BMn (afeDvIrtif niieli

nicht aliwwlM riod, der aber ton der ,J[älniaehMi /«ilung benutit wird,

*iin hei Ikraa [iM«ro die Heinunj tu erwecken, als wtie Haracuair v<ni Sei-

trn Rnlitiens ein uchwerea l'nrceht widerfahren, und als ob Braiilien, weirtieii

«orliiiitig weiter iiiclits i^etbau hat, alii für dpn Scbubt Miner ei|;eDen Landes-

«renie in Falle einea Kriegea iwiaciien din NncbbaraifehtMi u «orgMk, tlcb

aii IMItiM «wWodM ««ilt. « fmmua n ftni«Ura. Dm M äaMk
cto* Ritttollinir ThHlaMbM. «t m t«UMliia( mit daa wiMtr obM
Kerfi^en Verdrebnnfea RtichlditlklNr W«brb«ilM dra Schliir* nahe legt,

dar» der betreffende Artik«! Mia dir Fadar «inn Maaiies gefloiuion iat, der

coi»*d«r «» dM DiMtn, Mar «delw •» iMehrMMa, nicht genifaiiiile

•ton mT

uuliistii; iirii'l tri-.'

im, ««
\xttt dar

Terelnsnachrlchten.
Sn«M| da« „Caatralvaraiaa fir HM«tlHM(ra|iMe ata." Am UoniaK

.1x1 'J'i, Kehriiar. (Srhlufn.) I)cn »weilen V>irtr«c de« Alienils: .Mittbwi-
lnrii.'1'n üher l'nndolaDil auf (iruad -ijri rr A n m' liauuag* hiatt

Herr lir. Kranz RachmanB mit ungefthr (olgenden Wiirtea:

.NatMw M tat Nal JihMitt«atHMmi TMto dar Kqikatoria m»-
l»«ebi, «mrda ntr va« dar .DaaliabM Faaddn^OaMllMlNlL*, dto rieh to

Rerlin gebildet halte, daa Anerbieten iieoa^ arfth alMr tOB flv

sandten Kipeditlou nach Pondoiand miiuaeblMban oad Har aail
Krtahrungen Bericht ahiualatten. Heior ich .Sie aber nacli dieeem (lehiete

fibrr. mi'x'hte irh eiD)|{e all|;eiUfiDe Ucnipi ln^ucn iJn'r Sjl A(ii»a vütsiis

«cliicken, um dadurdt daa Verttindnil« der Verhal'niMe uiiii ZiiiUuide in

Gatea Inda das 15. Jabrkuidini «nrda da« Kapland
gimen \iiKCo de Game bei seiner Autnichuii^ dr* Seeweges nach Oat-

Indien entdeclit Obwohl die Portugiesen ein KulttirTolk *ini, ilrm man die

Uabc der Kolonisation uiHil al»pr«i fanu kann, bäeb liocti Süil-Afrilia .lalw-

hunderte lans der /ivitiftatinn «prf>rb lohnen. I*ji iml fiit-ti viut Uem ^Atut'U

WcIlUtril« Afrika lukooBeiute Eigenlbümlichkait, dal* ei den l^robenuigeD

d«T(h dk auaylMM Kntar laltit mte SatariaciiMUi* aMMMMaM. Im
IT. Jahrkvodetta nalmaK dto BaUtadsr «w «fifAMI» Basili,

llre .Oslindiscba Kompanie* war ««, dto ki^r ßataH loliiliillrte.

Aakattt dea 19. JabrhunderU (1813) kam dal Ka|il«id MI fltond «ftd .lM

hl« heute unter Itrili.cher Herraihafi grblleben.

Im l.aufc <iic<iT .J.-vhrhuiiilerir -iml iii.ii (i:l(;rndr Siaatengebllde in

Süd-Afrika eoUlandeD; Zuokcbat die kapkoioni* ala briüscliv Knlonie mit

IiMbalaafä'Niiairmn k«naM> ab MHHba tirriliiritii di* 1M5
VM dar Xapkoinnie Minrlitirte Relacbuanaland, sowie die unter eDgliscIiem

PrataMsnl Stchrnd-^n (iphicie liasutoland nad /.ulii'und (Irtzli're-. >eit IS-fil

unter Natal). Von KBflsii'i uusbbinifiu nind der Oraiijc- Vrijstant und Trans-

vaal, lu welch li'!:ii.'ri'm jci^i luch SwuMbnJ i:eL''irl Ferner existiren noch

einige kleinere KafTeingcbiele, die tbeil* unter cnjjliscbein, theils unter trans-
~" * " - _ - . - Oi«ila-V»ljsmat and

ta Paiga dar Aoamndaniiit dar «aa ialMiuHacbfn K»-
lonialea abstamtaenden Kaaem aus der Kapkulonie, die sich dem dort auf

ihnen iasteii<leu Drucke enltogco. Neben den genannlea Staaten besteht

nun lins lilriiie PondoUad ndlicb ran MaUl all aiosigar iiaat»bi«gi(«r

Ka<!rrn''tii,\t , die Un«Mbi|l|kBk dlllMI tMidM 'M Mab VM ~ *
-*

erkannt wordea.

Wm dto BaviUanisg Md-üfflUi 'bdMIt. so fabln
boraaaa dar lla|«iiMa an, jadaeb wneMadma« Typaa. dl« ^aa «landar
bedeutend abwetchen. Die beiden Hanptgruppen nind die Knlforn und die

Hoitentiiiirn, von denen di« «r»terrn, im <'/>lli<'heii Tl eK' Süil Afrika« wob
nend. wubl .«piitcr cinifewaiidort «ind ; walir<chrinHrh liil.it'ii die Hottentotten

di<' l irhcYillkming .SüHln ij tlid crofsen Flussr (di m Oranje) »Ind die

Hettcntotten nicht mehr rein tu finden; auch seichen nit oacb and aaeh vor

MrllMi Mir ««U dam Auailarba« adar

BnHkannig ga«*Uit »ein. o« dir

•ingeborenen Berölkerung iat noch der kleine Stamm der Buarhmknner in

erwähnen, die rielleielit eine Revülkerunguchicht darstellen, welche der-

jenigm der Hotlentoltrn rnllirh lorangehl- Hcntnitage wohnen diese Riuch-

llilll nur in d<>n nuch iinlt-iltivirteD Strichen, in Felsenhöhlen, wn sir

ibn Xxisteni durch Kaub und DiebitabI friaten. Die Kaltem sind dtn
BattaatotiaB darch geistig« tud kirp«rlieb« V«n%a dbaitaimi «iid.to imii-

(hsr Battehau ab gaMg aalha«««kt and lagita to bmlMMiiiL Wmm sto

«mb Ifir dto Latotai« «» AihaltM, Mch «awflläAi» BigiMba, ikb aft

teiiren, so

fi-i^rn 'IvS 1 :ii- fsiunlnrf. ja

loicbtet herauiuiieben als die Hottentotten,

rlrmeii «i« dieac Arbeiten doch schnell

>!i::iiir. f.-he Auffasiunf^. uLil siud dafiir

Auch >iud !-ir Krülier, stärker,

0 Kassen Afrikas, wilcba
in jeder Bsriebang will

dbertrifrt IHe Kniva können ala Köster and auageieichneuter Typui der
Kairem gellen : ihr Sinn für kriegeriacbe Obangen und gcsotslicbc Ördnuang
berührt den Europter »oblihuend. IHe Riunilos sind ebenfalls «obl ent-

wickelte l.eiite, d*»ch rei^cTi s.» «t-nif^er kriegerischen Sicii-i auderenieiL^

entwickeln sieb aber nad unter ibnen gedeihen .Scbulen uihI UisMOBeo. Die
Psndoi Bua hUd« «io IIMnvIb. «boia» «to dto Nalil-Kafani hiipariM
ahid Ii« grob nad- Mnk aad «baitoAMg, ab« in aiMBltodMr ttaiidit ttum-
lieb berantsfgskaMMi. Dm arfgt aich auch In der Tbatancfae, dalSi gto
viele ibrsr altsn (tobitmlN —Igabohan, aber nichts .Vrum an denn Stotla
(•pnelrt haben und von dem. was die eur<i|>äi8clie Kultur ihnen bracht'-, mit
'irrhri.e iniBDer da* .SrlilefhlcKte >iifri*hinen. namentlich ujui lurr^tl -leu

Itranntwein. — Die weif«« Bevölkerung Süd-Afrikaa Itealebl aus eiitwewaa-

dMMB BmmImk oad dana Wi dibw ia, im« «aftaa TbaHa aat daa ts*
deaiailflSOMma auMtoMMi baltedtocbaft IBn«nd«r«ra sbiiamaMadM
Rnren (Ibileb boers), disjctttvina eigwne Ras» bilden, die der .AfrikaaMT*.

Doch iat dieselbe auch mit frant&aiaebem, eni;liachea> und uaiaesitlicfa deutscbaat
Blute gemischt, da besonders in den lelxicn lirxennien viele 'lausende von
Deutschen eingewandert «ind. IVainMnl im ledcnfslls no> b utie viof-ie

Zuklufl und übt deswegen eine starke Antiebungskrall aua: eine starke Aua-
«aadaraag «an lagllMtofa» Piatoabwi owl BaUtodw» otoiaM Mba« jalat

«ma Wag nidi dlaiir BaMbtlk.
Das Klima Süd-Afrikas i«i ein dmchans gaanade*: das Vorlioiaroen

von Fiebern ist auf die Delagoa-Bai «ind einige Striche im Zululande be-

-schrinkt: anderwiiits itt die Malaria in Süd .Afrika unbekannt, t.etilefrs

kann sogar t:e.-<iiriiler ji' -i Irt'uI.-schUtiid l>i'7'-ii'hnet werden. wr> .in der

baoan, dem Rheine und in anderen FiufsthUein Wecbseilieber keine aeltene

iMibriMU« itad. Maar dv baMM ind flMnadaatni Tbaite «M*AftibM tat

abOT 'aaiir Psni«>I<swlt tob kaan« dort Wiilk«, dl« tait tO a4tr 40 Mraa
ha lauida «ahnwi and kaum jemala krank gewesen sind. Dtesaa Vonug liair

aaag«isirhB«laB Sshtbriill theilt l'ondolaml mit Namaquiland. jedoeb bal ci

vor letilerem den Vor/ii(f der Isndschafilichen .Scliöubeit «uraus, wovon Sie

mit H.;tf itfr l.r[ iriH^;rsr'.'llti*rt Phol offrsph ier Tt ^irli titirrf-eui^eri k'inneii. In

Keiug auf almi«pbariscbc Niederscblige i«l daa aüdsfrikaaische Klima ein

liiailab mabaaM la aaanaai jadeA tot dhbai aia giater Ualaiadiiad far

da« Oslaii und Wmaa biaaikbirt abgaMbaa eaa dM KAittodtoMkto« «ad
ÖM daran ilolkendea ilslleren Ilfergehieten, «etob» »It giibaran Ragni
aeagen bedarht werden.

T>ie .fahtesielten des <Ai,(eni und de. U>«ieus bilden in dieser Hiii.icbl

eirjcri n-ll ilen tieijeuisu ; i!ii (/xllirti»-:j su'l-A?T(ka !ierr»,-heii r,-.( l lu;h' .'-«nltl

mcrre^n, wkhrcBd im wr>ilieben Theilv meist späriicbe Winterrigen fallen.

Dto bablM lödäiltkbaB Winde nebman dia WauMdiaato dM >a«iw bH
ihb nad toagaa sto ab regenacbwangere WalkM gagaa dto Mltok« Kdsto,

»o di«tcn>«M namentlieb Im Anlang und an Rada dM SaaiaNrs, «Im to

«wei ^brücken Peri«<len. den Hoden ihre bsfraebtaodn Wawar apandaa;
die jlhrticb» Heirenmenge betriigt in Kolnre dessen dort in manchen Theileti

ebensoviel wie in l)euts<'lilaui!. 0'>l'.^üllaflil>a erinnert deshalb in Kviug ^'.t

seilte Vegetation vielfach an die Tropen: seine Küatea »imi reicfelicb mil

Wildam THHkaa, ingnia dto wMt-aMafrikaatoabM Oaitada aar aaa FataM
und Laad bsslabM. Aa«lr dto Ksnd im tm&m 8td-&1HkM ainal an dMi
Vegelalionsreiciitburo der (Vitküate aiebt Tfcall: man findet dort nur l>orB-

gebüsehe und Siriucher, gröfsar« flebaedN aber nur in den Flnfstbilern.

I'ondnisnd mm »eigt in jiMler Hciiehniig die Voniirc de'. OMens; das I.Bnd

i»t ri'.i Ii iMsen uni;! vun ^alilreii'lieu |K'reuiiire:i leii Vlü.»e[i dutch^li'not.

aodafs das Kinireten von Wassermangel hier au den Unmügliehkeiten gebiirl.

Wm dto »MdabttoM Md^MkM mUm^gUM ^mm», btor dto wtü^iis
Slalto darSantnlpnakt lliabari«; nrit aalaaa MmaBlMdaro ala, «n danan
jeUt alljtbrHeb (är 80 Hillionen .dT l=r 4 HllltoMIlO Diamanten exporliil

werden. Die niebile Stelle niiuini die .S.bafaalto «ia, von der l)Mr7:

Hillionen englilcbe Pfund, \>^hH: , Millionen Pfund produiirt wurden
(I pound avdpa. J.^'S- 'j, t Kin «erthvolles 'üdafrikati sche.^ Er

leugnifa bilden udann die .straulnfedem; seitdem ein Afrikaner entdeckt bat.

dar« dto ttnnto» «tob tiskiaa lisaea, vird dtoM tebt tosOiaftaa bairiibaa
uad tat in babar -Ratwtcbehng gelangt. I>«r Harkt in Jadaeb MbtoeMar ata

frfilwr, da eine Oberprodnklion eingetreten Itt, ibniteb wie bei der Dia-

mantpreduktion , sodafs der Werth der Dianaolcn gegen früher «in die

HiHle gesunken ist Dann ist noch die Ausfuhr von OebsenhüuIeD la er-

w&bnen . «nwic seil )(' s Jahien di« (ioldproduktion von Trau^va^l, welch

letitere bis jettl etwa '/le der üiamanigewinnung beirtgt, jedoch iu>

Waitba •Mlig aMft aad dw dir MatotoläfwdiiktlaD -to «bMhbwsr Mt
trobl arr«leb«n irird, T« daa linaitaillMlini OatdlbMan ttoU gani SU-
Afrika u s, .luch di?svegen Vortbeil, weil Transvaal keine Häfen besitzt.

hl He?ui,' auf die Ge<.chi< hte de\ Pl>^dolande^ inugen hier folgende

kurre Angaben ceiingen. Die Kaffernbevnlkening des Landes wurde ira An
fanije dieses .lahrhunderl* von T^chaks, dem firiindc' de^ /,iili;reit:heM. bc

kriegt, der das Land mil seinen .Sebaaren üfaerMbwemmte. üeieouien bin-

dareb dsuirte <dto Macht der Zalns, uad aar mm allaiikltiib aagto atob
Faha, derQrobntor des jettigen HiupUiog», wtodarbatwar, aia aain Laad

'

atöckweiee wieder tv ernbern. Aber ein neuer Feind war ihm in den Boren
erstanden, sodafs Fakn sich getwungeu sah, Hilfe l>«i der Kap-Regiemui;
tu «uchen. Die Politik der Ktpkolonle ging damals dahin, die Bildung un
abhängiger kleiner .Staaten au ihrer Oreni« i'i K.-fi-'i.: i ii. mil s, n,ir.l denii

Faka von der Ke^erung des Kaptandes als uDabhkngiger König von Fondo-

tand Msriiauti. Docb damit smian dto Uambw iat Inm t«« P«odataad
Mfb Blakt b«««{|igt! dIsaslbM daaailM itotaMhr litt Wa ta di« naaaf«
IMt, «atar dar a«nMliall Dai^ibaU'a, dM Vatan dM JbIi%w E<b%i
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Ukirtcim. AMb hat dit DjDMti« »Hh w«Bi| ilulib«! dtfnr gVMigl, daft

dH Land ihr im dar Kap-Bagiannt wwitiiräialiiaa giachankt midM
Paadalaad M • TeiMMnbn«, dai nick twiaehaa der Kapltolanf* uad

Natal in «iner Autdcbnung von cl*aii über 100 km rn»ti«ckt; im ä«tlich«li

Tbcilt ijf<»llH<ii b4t die ,l>eiit«cbe PoniiolaDd «Irwlltchaft* Itofti der

Kö-rtc tii];l iin ttiiiptü i'iri fiiihtTt» (iet>i*t »rwortwn. PiüH-fbi' h% rtwu 'JS

Ipiil.n Iii; IVUailtaluiiMlt'n ^fofn, »efjl«ictiii»eiMe Vi'ti der (iti"ir»i! lifr ijrjfo. haft

t<l»li Di« xahlr«ich«u patall«! iMitcadcii PInMt btken wcg«a <l«r TerroMru,

; mm groliM Thalia aiia ThanadiMar adt luliwnt Anchtbinn Kid-

nr Ui eiiieiB kleiuen Tbetlc des dcal^cbea (ietiietei ist der Boden
In Ki'l^o der FrHchtberlieil, die haupuiehlitb der ««rtdglielien

Ueirii>Mruiiir rn ilüiliPii i\t, ipivet nkh Honi<pl*8d "im Ad'iau lii-lfr näli-

licbtfii lljil-jiijfruiuii.ti^, ^uniclihl Miller dtjtjf ni^tii, Ji« iu i.eiij nabci{el*-geneil,

m BetuK aul Krucbibarkeii uud Kiitua ibm glelelieu NalaJ gebaut «etdeii,

mm KalMi Vtm, Takak, Arrowroot luw. TMMi «iid Mhi^JaM im Had«*
lud in MWgtMMiMtor Qualitit eeiogen. Dia arwUmla ÄlalicUaH ««o
HuiKliiland uud Natal tat eine aebr ürcfae, aodafa man Fondolaod eiu kleines

Naui »ennto kann, rolt »inciD ikoiicben Flufiayateiii und äbullrber Plateau-

liildtiog wi'' 'Irrt. Ti'tr in tiitfkn'rffm Mafsistafic. Aiiftt h'* Kfiini ist :ti.irtr!bi-

• ie ID :iftif et»av iMum, ab'-r ilooU trul i'itui'j u-h. Kiii 1 tirl^tami,

a den innu hicIi aber bald gewöbnt, ist der blufige WtctiMi ii«r Tempafa-

tur, beaondera dia Siakaa dtt WloM aar VacMMll. Iu> Sammer aiad kihla

Tai(« k&ufif, «tMMO «bw amb ta Waitu mm» Tage. Rei;en ADt das

ganae Jahr bindareb, aai aielsieu natiirliA Wlbtaad der RegeDieitcti in Sonoer.
Die Bewobiter de« Landes, die Poadoa, liiid eine eebte KaffemrasM,

(iliarnltl gir au» > erai+iwienfn StSiflmim femlM-bt «inti. Sie sind slark niid

.Iii .11 .r*« tiiili"tiiMr Ktirltrrw i.rlis. iiiid ttiuglicil zur Arhfif, wrilli w.&ii mLi- daxu

bringen kann. iSatürlicb berrKben bei ibnen vielfacb noch primitive '/.u-

lOaHi M badtcniD lia aiah Matt dir KMdar aw «Mabw BMiaivalMaiiiaa,

«a« Itataer tckaa ata raiiHbritt tat, da ila ai«b Mi iNtr ««»liaii Jakm aar

in Felle <i>u «ilden Tbieren einhüllten. In kultorgeschichtlicber und etbno-

grapbibcfaer Beiiebnng sind sie frellirb Dicht sanderlieb inlNeesut, <U ue
»leliarli verlollfrt «im! iitid maiirtie Eiffntt.ümlifhkeltpn verloren haben.

Ibie jffixige SpriifiiL' i>[ wi)lilUi!n;<!:ul i:i r-fLiKi), .ifigrs^-hcrj von den Schnali-

liMiteu, die sie «on den Uollealatlen überkommen babeo. Ui««e Laute

«aidm MB dK Tnmi aataadai an dw widita» lUliMa, adir alMu am
Oaniaeo «dar »dcHak aai Zabaflalaeka kaiMfgatmicbt «ad la dar ludKuligen
Sehreibari»« mit c, i| bei*, x beieicbnet i. B. in den erakhuteu Samen Um-
qnikela, UsiitCBU, und in dem Wort» xobo (x = eeilliclier ScbnaUlaut;.

I'et Hauptflufb des P»nrici!ande« ist der rmtlnjvubu 'St. .'ntin'j Fluf»),

:ti: iti'.-..«ii Miludunif die fcij^diiijder fcitir NirdcrlAUhun^ ^t^rrdcdel JiAlifrj-

2wei falirbeire Uauptstraraeu geben von hier au»: eine iuu:b Ust-ürik«&

Ilud, dia aadira dank Waat-fMdaiand aaab dar Ttaaakai, dan Mkw so-

fcnaitnieD Bi1tlaek*Kafiarla; da Kapragtaraog bat dliai Waga anlegen
iaxaeii. Auf der hier tur Vertbelluug irelangenden , von mir entaorfeoeo

Karte «ind dieee Wcifie (icnauer angegeben. Das LukI ist lum groben
Theil«- t',n p^ntr.Kiförmiges, Wellie^« Oetiel, dessen Hauptvege sieb Im Nor-

de« liLdfü. uei büditcbe Theil but Mfi weniger Wefr. l);e Kiusf .•iiid

leider keine N eikebrulralien, sondern ««gao der tief eingearbnittenen

ad dar* dia TaiaMaa bidlMtia wUm WMaatftlie aU Ver-

»V baliaeklaB; diakilb büdaa dJa WaiiaricblldaB iwiscben

den Fluraliulen die oatürlicben Wege. Hit dem VorAchreilen der Kultur

vinl ütiriAciia die Anlage neuer Wege Hand in Uand geben inüAirL. usd so

mehr, »1» dersrl'K-Ti kriiii- V'ndfr'.irhrn S''bwier?f(k*il8ii ;m Wr^jn »tcLeii.

L>,e K r i • u ßiL : s h ( do» l' o ji d o I a a d e ti .uud fu!)tL*ude, uir 7iim i'hpil

uchon in groDun Mengen angebaut werden, (om Tbeil in absehbarer iUii

dia Bmtviidakta WM« «fdaa: Mala ia laitiglidMr äMUUt, da« baupt-

liahHehala Mahaagtaiitlal fSr WaUki m gat «i« Kr Scnaiie: am bellen

gedeiht derselbe auf dem Tbonacbiefeiboden, beeonderi dort, wo man Wilder
ausgerodet oder daa S in hoch waebaende Tambuk-Uraa nitdergebraiutt bat
Der Poodo-Tabak ^»^ *r<hl 'int Z'iknnft, icnn SL-hun beute wird lirritettie

dem lü Tuitisv-tal uud lu der Kft[ii,olotjje ijf /.i^i.'e"'^» Kiau^' '

i . .;'"ifpn

:

»ein Aroma erinnert an daa dea t^uba-Tabaka. Wie in gaax ^ud AULlta, au

bUbt «Mb ia PaidelMda dia Vlitaaabt wM. dar «taaaf bwiMda BMidd.
aaiaaalllak arit Ochsaa tnd OchmikbilaB. Aa«b fllr dia Setafcneki eignet

>icfa PondoUndi die Wo!!« der l^ier geiächteten Tbiere ist von guter Qgali-

tat. Von gaiu besoud.i'iri Wnhi.ifkeit «ertprieht für die Folge die Aua-
hiMifunr Hfr W&lilfr, !iaujiUirl:li( h dfr II«ilitb«BiSel IU werden. HtT» 14 ".'u

Iva iieutsciicu vitbicis i>,t mit W^id beslaüdeii. nich: et*.\ mit imodcr-

wertbigeu Uuseliltoti, sondern meist mit bobeii, geraden und starken Biiu-

oMB, ia Haadanaa taa AitM. «dd-Afrik« aaigt aaf kaacbriaklaiB OaMaia
«taa gr«A« ll«ga traa Planaaagaltiiacen, aad diiaa Braebiiaaac wladarhait

skb aueb in der Baumvegelation, die aufsetdem aucb lahlreich«, wertbvolle

t^litklen bertorbhnitt. Uleaelben sind hier to Kuropa lur Keit noch wenig

liekanut; es wird sir-ti a<wr »ie!l<'i^^l! hctatisittHsn, dtif? viele drr dortigpn

IlüUer auch für europ;iiB<'he V.;rwrr1liiinf;si»trke ireticuel sind. \on \Sicbligtcil

ist diieaar UoUreicbtbum dea Pondolaudea aucb tör die Veraorgnng de« na-
" ' to Waaiaa bator—a Md>AMkMi, w a. B. alt KiiwbihBaebviUan

tavli aitt daa ShtehSlaifa daa Wlafthalihaniaaa, ätt wider
von Insekten, noch von Fkulnifs leidet. Von den genannten Holiarten sind

grofse Kentände vorhanden. Wie Sie an den kiar auigeatclltea Hoitproben

eiaehcn kflr.tien, *ind viel» der Uüleer vor dichter Struktur und grnfxrr

Hli'.f und iifhnicii eine vonüglicbe Politur au. Kv!^nderh muci:ij ich uucij

uocb auf eine Art Bitcbah«h aufinerkawk, welcbea eu »ehr feines tieföge

gHt*** iM. — Ut «ttd» V«M«alta du
Ulla FaiMaa; wagaa dar PraeumuMl

Bodeoa und des lUgenreicblbamea ist ilas Land mit einer reichen Flora be-

deckt, die durrh ihre frische griac Farbe im S«miMr wie im Winter das

Ai^B wfraat UaMDdM dir ILaitaagäiM UaM vMa nicba Viti«aliaaa-

,
bilder dar: »eh«u um .Strandtr «inrt labSpelfln! Rtrimr-Ti meist toh ui^enannieD
Fatigewkrhsen, und die Itönm Mnd um Sirinnti^i i, • ml HÜM liti-i tn^dcrki.

HSber binanf beginnen dann die di<-hten Wilder, d. ieti Kinder «war manch
I kmmmes uitd vcnraehMMa DalaiMa M/fH», H» abtr ia daa g^is Wiad
geechütiua ianera aus mMbm BMiMMaiiaBae baMabaa. Abir laab
difjeiiiiiiii Ihfüf von Pondniand, die aus Sandstein-Plateau» besiakaa,
bii-ifti i-.nrii: schöne landMbaflsbibler dar. (irofKc Pamkräoler und UaaB'
(»rin', wt-iiliiu »ifti drljneridr ftöwhe. rfurcWhtiitleD von lahlreicbea Wasser-
Hufen mir liarndifiiiiifhpn WisKerfitllm dam die ^igme Stille, die herrliciie,

balsaaascliv Luft: da ist es nicht xii viel gesagt, daf« Pondolaod aurh eia
I

für Touriaten inii riaaaalaa OaUat iat, and «aaa m baute von solebaa
' auch noch niebl belueht wini, w iwalla Mi dach aiibt, diA ea kpkler, »ea«
I

rräfscre Kultnr und irröfserer Kntrffirt rfort lifimiscb geworden Isl, von WaH-
I
Touristen aufgiaU' hl »rnli-n wird

Was die Ttiierwrll ii^trifft. sr, l-t l'.iiidoland ätich tri nildrii Thi»rpn
nicht'ara. Selbst Flui'spftrdt lindro «idi m - h iiu 1 lutiitKubu, aller lui^'h

nur noch twei oder drei: deigleirben macben liiu uud wieder au<-b Kro-
kodile von lidi redta, ektata «Ia ia aibn> Matal . wa abna OlWliriiiB,
der einen Fhifs durchritt, vaa alBia wkktn Ungethüia aia Ära abfiUiaia
ouriii!. I>crti werden die Krokodile bald ausgerottet sein. An Srhlanfia
Kt l'.indnisDd niclil arm, doch lange nicht »e reich als die Unckeocn Tbaila
von öüd- Afrika; a. ». findet tieli hU-- rmr der wrr,3f»tm Gift»cblaogen,
die schwarte Mambj^ liio 11 hi> ruf, i»ns wird: f-nicr eine 15 Kuf»
lange RIescnscblaoge. I>ie Kadern liegen eiu grofae Kurciil lor ihnen umi
liind von daa AbeririaabM kiiawat dtlk aalir ihitr Oartall TmMw
borgeo seien. Der LwHKwd. da (a 8U-A<rlka TSgar gwuant wird, koaurt
I L.CJI iMrehh vor; die Jagd auf ihn im kuWst iuteraasanl, da sie sehr
cr'ührhc h ist. i^eOilirlicher als die auf Lüweo; denn der Leopard, wenn aa*
ttcacboeaeii, grtHi >rinfn Keind mit Wtii!i an Vlth .^iitilapiMiarten fin-

den aicb im Pomlolande. wo sie als Wildbret eiutn bedeir.pndin Antheil
lur VerMrgnng der Küche Mera, besoudeia der kleine Rlue-bocfc, du der
Jäger, dem LaafwadM Banhiliawd. wui Baume aaa »lagt»

Weiter« Ratalla übar ftadolaad tu geben, »M baala kai da
läckti^ü 7.ftt nirbt angehen. Hein HKiptiscrk war ja gar dar, bai
«inijii-.« Inirrosse fu- diaees Land herviunKufr-u niwie fir dia
die .L>eutaciie PonduUnd tiefellsctiift' d.i.-i terfolgt.*

Der Voctitiende. Herr Dr. .1 an h;. < i Ii , Iwmerkte lum Scbluns«, di(<
diejenigen, welche sich (Ar die bvstrebui gea dar .bautaebea Pondolaad-
ucsciiscnan- taieraiiiraa, aiaaM Hasaihanaa tl
Pondoland dar«b HetraJOr- <^ Karataa «rfUiraa
fi auf dir Von Herrn Dr. Baebioann aasgestellte Bolisammiung bonondere
uufmrrkMntD

Bericht über dl« SItnmg itrt WSrttaaikarglaobea Vereins ffir Handala-
geogra|>hle. Am 8. Mär/ »prart-. Misuionär A. Mann ül er ..W e t n f r. ka •

uisebe Kultur in Kriegsbild e i u" Wie e« vnn «-neni iUiiue tu er-

warten war, der seine Erfahrungen jahri-lMiLrnm Aufenthalt uiiIit il«n Ange-
fa&rigen einer fremden Raas« verdankt, unter denen er in lAgiichem vertrau-

ten Verkehr gelabt bat aad «o «r durah atoa Matgnaf aawakl als durch
seinen Beruf darauf angewiaMB war, ileb aift dia Oldaakangug der Ein-
geborenen bekannt lu machen, theilie dpr Redner seinen 7riihr>rvirn Mr.r Ridin-

von nicht Dar intereeaanten, iKrad^rn au'^h in etbnogt^iphifü ber Hri rtninj

wichtigen Tbalaachen roit, so lahlreieh, daXa wir an dieser .Stelle auf die

Kinielbelten aiebt eingeben können. Oer Grundgedanke aber ist, dafs aucb
unter anderen, uns fremden Formen, selbst da, wo wir sie nicht erwarten,
Kulturerscheinungen auftreten, die wir baagbloi asd auf friadlidMB Wagt
weiter tu entwickeln auchen sollen. Jenm Hkam xua ITaglüeli und aickt
m urjäfrem Vorthei! ffiufs au.-ichliicrn, w^np wir dem, wa» »ich bei ihnen
iialur^rpniii I* entwirkelt hat. i:iii liflrinLrsi.'h^tfutii» i>egegnea oder e» gar, idjiit-

etwas Uetaeres an die Stelle lu aetien, der Vernichtung weihen wollten.

Die zahlreichen Zuhörer, unter denen ilcb Prinz Weimar befaud, hegrüfsten
den Vortr^ mit lebhaftem Beifall und erhoben sich auf die AuSordctung
des VaaUiaadaBi Oiafta K. v Linden, tum
den

UtterarlNiie UmsehuL
Vtmalahalb dar k«t der lUidaktion eingegangenen Drticfc^ehrinein.

Die MchitelMBd btaprocbanen nsd angezeigten Werke kötmen durch dia

Buekbaidhn« Waltbar 4 Ayalaat, llailla W., MabinfMalalha
jadasat baHfia aaidai«

Dr, Emil Rarsler: Zentral-Sfid-Amcriksniache Forschungen. Fem-
schau, II. Band, Jahrbuch der Hittel-Scbweiierischen Oeograpiich-Kom-
Kifiiletlcn Ocselfsrbafl in Aarat! !^SS. I!es|it;Klieii loii Karl tom d«e
•Steitirii im .Beitragt lur ji- leii. : hell l.ilu-ralnr .b-r Kiilde.'kuDgsreiseili"

1. im ijuellgeUet de» l'ungua; uud ile« iocauuu» ltii>!) I>u 16BT.

AU gelegentlich iles im üklober veifloaaenen Jahres zu Berlin alk|e-

baltenen Amerikaoiaten-Kotigresses der (ieueralsekretär aus der Reihe der ein-

gegangenen Schriften auch den tweilen Band der .Fernschau* vorlegte,

des Jahrbuches der Uittel-Schweiierischen tieographisch-Knmmeniellen üe-
!e!!äi«lia1 iu Aiirini' »m, Ifi^f, lii<.!i Mi ej f.lr meiri'f Hiebt, die '-bi-n be-

ll iihnvle llnupribhiLd'.UDj; de» Uui'-"iv.'< , »cl'ilie du- l'ei hreibi einer

Füi<^[iU!igitt«iie in der btaailianischen Zeatral-Provinz Malta Orosso darstellt,

ai» da.^ tu ktaaiiMMa. naa da tkaWcblick i« — aia abantala niaita«la>

geOilde.

Der SahMiNr Qailhita, «ekka taa dar Haaptstadt Catabi aus mit VDlcr-

stötiung d«T BiaiiliaaMMB Regierang dea Rio dia Marta, «umi Nebenflurs dea

Anguaj, aufgesucht, ihn von den Qnslleu bis tur Mündung kartograpbi«"!- auf-

genommen, du Quellgebiet de« Araguaj-Mirim mit seiner indlauisci-: n lie

fälkanag dwcbatraift, den ,Rio Baabaldl' entdeckt aad äbar Land den
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Bw S. LoBreo«o »mkht h»^ieo rill, ht: seta* r*ictili»It{<r.! «thn»jr»pbi.v;Lt
fiaMlUDf der Aaraoer OtkrUwtinft Reschfült, i»t Min ihr iura Ehr«nintif lif;!

Cfamal «orden und wird dem Leser im Tltelbilde phatorrapktsi'ti lorge-
,

^lelit. .bis Bild «ine. bfibM^haa. iaiicia MiiiMii !! «faitWliräkeriDiene-
I

iiribeill nicbl mit Unrecht dar Referent dar .LMmariMtm Unaeliati*, des I

.Export* Nr. il rom t'l. Mai 1888, der natürlich keine Ahnoa« hatte, dafs «r
eben*.. <rie die Herau«)(ebiir der .Fexnschau" ein Opfer der Nachdenklichkeit I

^Wj*^- Kmil HaTsler geworden war. Ich bedauere aisfrlcbHs, wmn mein I

PrataM dadwA, daft er bei einrr «n herrorraKeaden Oelef<n^<•il rrhrti^u »iirJiv
fär die Aanoar OtMlIschaft duppelt peinlich Mtiita mafWe, allein als Be»M
»icMnder durfte ich nicht i;e«tatteB, dftb dia HtMiadar dia lOHMMa

'
*

" Mb leb aeMaeMdlf, dia naitwnrdigeUo»ehi wurden. Allen Interessenten
Ab^. I.'i,"/iitif •! rUn.^ inhet tu erörtern.

I... hnhp Je, Nii,:,fa des l>r. Hafiler lum «raten Mal« im Juni 1887
>u Buenos Aires an der Tafcl unwri.^ lichniswördigsn fl»«ss(flMi Temnmm»B.

tv?
*»*'*'*' «i'^LTlrorfcner Tisr-tj(teii..s«p irräblte, dsfs Herr

Dr. Hafalar den Schingü, m dessen Erforschunit ich damals mit meinen
Freunden uth Neue ausiog, nicht nur «oo dan Quallen bis lur IHadm|t,
~.nd«rD auch denselben Wej lurück »on der Mfindonit »a den Qv<Umi h»-
Wirrr tu,^c und <lun nach C«»st.& JifiiBg?.ke!irt »ei. Ich war aufs kulbersle
criisL^ii v,,,j dieser Beia«, deren Se)i« icr.|;kciidi niemand besMr wärdtgen
koutite als ich, in den seo^phisctien Kreisen von Rje df Unflro nicht das
Ow<H«la faUrt m haben. Dann erhielt ich in Santa KI.t« «m Pinns Ton
Harra Dr. Kaniaerich, dem Tortretlichea Erfindar des berähiaten F1el*cb-
eitrakle», eine Üeslkti^ng der SchiafidiiaeWtkMii Berr Dr. Hafaltr, all
.«cbwelxer .Priraidoienf, sei »ob der BrmslKaiibctien Beiiereng aill ntaar
MililsTf^kftTte timti-mttl »ürden, deren Haoptmsnn sich leider als oninw-
lissic .rvMfsrii |)jho ijuii dfshalb nach C'u^ahi ririnkjeschickt worden sei.
Diese G«»cbichte kam mir amüseriirdeRdfr». 'hpl.mni 'or. d» ich itt niVlilnnr
KtaV Mlaaai, sondern selber gfSciirirbri) hnttc, auch vermoriilr iirli fjnrr
««nUaliehaai AuRusunir öirtit imgtt mehr in widerstehen als ich erfuhr,

Dr. 0 a fs I e r elektrisches Licht mlMMMiMBvd tarn V«Mlb««eb«K
Thiere Nachts auf der Spitt« aafiiaa Xattaa aafalitMU babt. b

Asuodon. wo er S rtx gelebt und sich »iele Freunde erworb«n hatt«, auch
grgenwirii;; ».ili. erhic:t Ich »iele neue Details, n»r war »on jeut ab der
Km> das Hortes an die Stelle des Schlngü geUeten. Man halte Herrn
Dr.

Julüi*''
*** ** •'W'"' «'»f'-lians niehl Alles gegUubl, aber bo«on.!cr»

BocaMeht aaf die »an Ihm mitgebrachten Sammlaagoa und Kartco lehntean meine radikale Skepsis «nisebteden a^ und kk nb miA in 4tt mf
Ireolicbcn Situation, dafs nun, statt an ihm, an adrw swalMn btgaaa.

Nun, wir \:,a,-a r.acii Oijjri^.i, dem A >i ^angsnunkt unserer wie der
lluivlpi Mheii ^.^p.-r^.u^:„. liais ir; .ii.>^er IJfinen »ladt unendlieb tiel ge-
klatscht wirti, erkennen die gutoiätiaigTO Rin<rI)h^rr «plh*? &n; l^h »erde

üi' b'"'(f« Vergnügen iDachtn, in rngiinsicn dr« Ht™
or. Baralar alba lu wiederholen, was man mir dort auftischt«. Derselbe
konnte sich auch leicht revanchiien und tm danMMhm daa sBablliU In
brasilianischen Urwald", wie er ea neimt bawtlMB, dä f«b MIM ab-
scheuliches .ii:d (rrirrrr^.ffälirli-lir, tnrfiTlHawm sei. Mit grosfem Eklat war
Herr Dr. II a /. 1 1-

r
;ii s i i;yihri g r « i f d e u; ein »nttlieher Kollege halte ihm,

wia^er behauptet, an «luem «tritua Or(c (Hfl In den N«rbmittar>ksfef g«-
aattat, «bl anderer aber das Gelrink, »dthc« hcftife^ KrhriThm hfirrnr-
ftraftn habe. In einer genauen Analyse als unschUlicb befanden, kur», daiM eine lange Iiiston«. Obnc Zweifel, nilcM* kh bMItiMbaba IcM ntar-
lassen, halt« flifsler in seiner Praxi« dtn grSMao Ufer und rUI 0«ieblck-
licblf.' ^niwiclicl;; .- hfiiaLdidi,. rfm »nccn «iirupnsl und lief», wie da*
gao... in ii.r iirdni.ii<; j-i, di<- ItciffccL uui l>o/ihi.'ii; als Arxt srfrente «r
«ich sahlreicher und ultonbir wobi bui^ründf i. r Syrnputhieon. Dafs er aber

«reise un lernoBi i:i p n hnbf. d»»on wuTste einfach
•ucb NianaBd nur das flcrinf st«, und damit w»re eicemUch dl« gaoie
Ancaligenhelt erledigt, dMM iD JaMB klatoeu K«irt iriid Jadar Scbiill aina
Jeden .on dem Nächsten kaBtnllin, m« n M »51«» aainwsUoaaam dab. rmg

,

ein* grUhrtoll« und r')jpHn(f«refc|n.. ton der Kegiening unterslüUI« Bxpe-
iIilioD eines Hannes, v.in .irm allf l.c-ue »tiMen, mit welcbtm Dampfer «r
gekommen und mit welth.'.n er »ti;[t.f»hri o w«r, rsbi unbekannt («bUeben
«bna. Zum Cberflurs sind ilm li'idtn Ihriipr Hslslfr's, >on dem amerlka-
Dlacban Zcmlügen .Smith angelernte töctalige Burschen, dnrtb w«Ic1m «r Mcb
eioe oruiifaulogisclio " "

.-.
selbiit riijrsha lu varliaaaa, f>««<i<giii IMh,
grwrv^n. Sie sieben gegeowkrtig noch im Dienst« meines in BraaUien tn-
ruckj^cbhoSeiicn Uefährtcn Dr. Eh renreicb und haben dieF^^^«,o)> HafiUr
*«lb»l gcMmraelt und gerei»! habe, irnn»r mit f.»<-hpn ^iirfi^kgi-wieMn. Br
bat dia Sanmlungcn »on seinem relchiii h vpidiprdfn licldf anpekfiufl und wird
aacb naBche» werthtolle (Ir-'Chank erhalten halten. In Coruaibi besteht Un«t
eiii Mbwiinghafter Bandd nU BAranpUaia. Mt h«n*n BemarkugM äbir
die finat'.s, Chauwciiccos im«, am Bnm der Abbandlnng mögen ancb anf
eigenen Krlfbnii^ct, firnihen, jfieüc und ander« Indianer des südlichen
Jlatt" uii,-r d- « su^Ti ri/i'iiiiea Boliviens, von denen ül>rig«ns d«r
H*uplih«il der Sammlung hcnübrl, sind Jadai

~

lavMb'iM *M
H Tanriiiaa uiiagtiGb, and
nia n awartaa im n cr-

.Oir Beisekarte
Reih« von lllnstritioaaii rmt vtm», oa aia AMiaeu der phntaiiranbi-
«chen OrlfiBalattfnsbMra, Mlaba Dr. Bafblar anf aalnar talaa
machte. «UiaBr '

"

im Mttt» Band.* Dnrt wardaa ancb .«ine

da dia Abdiöeka der phntaRranhi

waren "
AnfcfrtbaKaa Ib

Man darf gespannt »ein, wie Herr Hafsler diese bfiden Aufgaben, ««-
BmI die Verarbeitung seiner Orlsbestimmoikgea und .allabendlichen Berech-
nuRgen' lösen wir.l. Jiit daas Text iii ei Iba Ha n alaaB aMckaanana-
«erthen (irade irelungen. Haina RaiaCffaCUnlaB «Bd feb «faian IMIieb
«art alt Marim NiftUman aottlM wiida, du iniafc bai fateaaaliUi LabLaUHa

du: >i-tg;iü;;teu EmriBii Jung Platz macht*, wie ih der KHfgsberiehlarstalter

der .WMprii" in unn durch dea einen (>edeuiuiir?.ollen Umstand:

der üann erlebt i« viel! Aber ich begreife wohl, dafs Nicbtkcnnei der

VethUtniaaa |vnte «|a diaaar ertebnin« an dl« WibrbaiMrHW daa Var-

fassers giraban and swaUata oMcbteo, ob ieb dMMalbtn aleU Utlaraa Da-
recht zufsge.

Znnkchst giebt die Schilderung der Indlanerdürfet einen herrlichen Beleg

für dl* fi. cl schlungstaleiit de« Reisenden. In Irr kur« bemessen?« Z.'it

,.-Jncr Rf-iht lun Tagen', die er bei einem unKcksniilen Volkssl s^nm in-

bringt, stellt er fast, daCt der Uurebbrueh der ersten Zlhm gawübniicb im

Uten bii IMm Unat «iMMi Mb alt daa IINm Mm bat dan Kuban,
Qii daa Man brf dn lM«w 41a OaacbladitaiaHi» ahMK, dah dJa bbf
ligsten tSdtlichen Krankheiten gastrische sind, dafs die Aiwrssehwiche fr^h-

leitig «rscfaeint, und beantwortet er die meislm der Feigen über Sitten und
r,^briüc(if, d^'> in ADlcittinnn tu wissenscbaftUabtn Dnl«iauebua|M aaf Bmaan
larK-r'^^l:..» Mnd. Aher Indianer ist IndfaUMT, UM atlMB dt
kleinen Schaar well mehr iatctaaairaa.

KwailB aan an Mr aWMt ^tm,
erftadaf lIarraaralar«in«M4LaMnalnannttbam,danti«IIn«b«ldt,
deasen T.anf .noch auf keinei Karl« venetrhnet stand, mIttelBt geniaer

Hi«fung«n* festlegen, — dl« übrig« Mannschaft bleibt in Indiaserdnrf lurüi'k

tjsd ff Itrsi 'ic i1'> gcttm» KrföRonf frewisser VerscbriftcB .snf «in kleine«,

nsr^i ilitfr AtiM.:tit hpili^r« Auiuli'l url"!.™, d«» mir der Bisc'jr.' \o'i ''ufabi

«ammt seinem ob«rhlrtlichen ätgm tu diesem Zwecke am Tag« vor m«in«i

Abraiaa ibwaaudi batt«.' Vinr Wadon Inf M|t aan daa Plaa**. Hnaa
Voiffest «arlllbt aan daa Kano«, na alab aaf alaar Jacdpiribf« frlseba«

Fleisch tu verKbaflen. Bin starkat ßewiiter zieht sich tusamra*n Wett-

rvnnen auf mehrere Kllomalcr zu dem g«fUird«tMi Boot« turtirii. .In votlot

Furie wötbeten htrei!« nm bd» KeruTD dit cntfM^rllfn K'rmriitr. W\<- An-

strengungen warm vrrirrhltctt. Ein 7.errii...'tiefl l.'AraKua1S-^<-il an pinem Hanm*

ilamtae btiaJehnete noch dt« Stelle, wo einst unser für den Augenblick ge-

m^giffr RakUbaa alcb bilandaa Daa Wiibaa dar MalaraMabia balla

niM in waniKan Wanttn diaa daaaan baiaabt, «aa saa Oalafbtlla aRM;
war. Die l.age war schreeblicb-* . . ßeringc Munition: von Kleidern nnr

Hemd und Rose. So solh« man 4 Wochen denselben Weg nmi 2war jtu:

m tsodc joröpklegen. Angesichts dieser Ls!;f "yoll mehr >l« eine Tl-.rine

nb»i di» »pitcrgeVirSunWn Wangen der Minner Hie Jn-ch schien mehr .lU

einmal, sei es im Piragnatkriaa«. Mi «• in den^'K&mpfeo gvcen di« wilden

Baaobnar daa Satb» (dar RMda) «aa Tada in'i iafa fjMakt baUan.

Dana dia «tliratbtt<teta dar Tadaaarlaa alaad nn« bator, dar^Vad darcb daa
Hunger.*

.Feuer tu machen war un^ niitnünilii-Ii, lia Stutd umi Ijinie mii den

iMfrn V.irri(h«n verloren geganpcn wnrrn." Wie körnten a'.er aiitti itie

Leute fo allc.-n Branch entgegen bsmlcln und deu Koiierst.ihl rlr .
iln; der

brasilianisch« Waldlfaifer tatmer in seinem liedertiscbch«n_b«i sicta^iiigt,

la laooa lurtiftliaaint Maa «aiaabit

radaa aHrbt Mbn aiaM Ihn, a» ««<

dl* Flursufen. .Nach draiwöehentlfchen, iin:<lgllchen Kntbehmng^ nntl

Qualen, unt«r denen d«e Saisinanjrej der ftjr.:bteriiriijije «ar. Ja hi»«ei]rn

«B einer solchtn Eztase sieb •trii;ertr, dar» w.r m jeden weifili.:!: aus-

•eheadet] Staia« das So tE'^o'^^''! Wnrjoiitlel im Heben (Sisubten.'* mtcUa
man «in BaaboalaCh indan maa in Brmanfeiang «tae« Waldmesa«n —
d«sa«B Zurdablaaiaa la B^a aath is bkMan «lada antanallah Uk —
mltulst groGar aabwanr Aaiaa dia Maiaa MHa. Hat Mr. S d«r OaUrtan
stallt« sich «la« bcgtaneade a«isl«aslörT]nj; ein. .Uns ganz der Strnmnn!:

d«s Flusses ä1>erlai««nd, mit Hilfe «liii;er Kam)>iisslib« ein allfill:K«b A.if

fahren verfelndensd, wie gcvrohnt noä* mit dem rohen KrokntfilflriHidi ukliremi.

gelanKlen wir ii»r)i lehnl&figer Roiie wieder in ua?ecn iiecleilem i\iriiri.

wo ons denn aocii dar so laagenahnte isaitg«nttfs xa Theil wurd«. Us d«r

von DSU arfaraaUa OnaOara no«fa aal kaiaar Kart« wnatehnet, and wie

«aanaaiMMbaa, aadh nia baraiai «ard«n war, an arlanbta Ich mir, d«m*«n>«B

d«u Namen des Mann«« zn geben, der durch aeinc Werk« in mir den Trieb
und di« Liebe lu di«s«r Art wisaanschaftlirhsn Ar^eiienn «ich-

garuf«o.* Bumbold< slsc, erfsbren wir endlieb, int »n der naareu Ge-

Kbtchta schald. >Da> .Schreck Hciic in der Natur, erklärt un< .ter itrofsc

AUxandar auch salbst In seinem Kosoos .wird in «»«r romanliaebcn <i«gend

znr Quells d«a flannaaa Dia UMOliite Mt dann daa trala Spial ihrar

Schöpfiugsu aa dcaa, «aa rtm dan ttaaan ala TClIatfai^ anaiiat «ardaa
kann; ihr Wirken nimmt «ine andere Kiehtung bei jedem Wacbad in dir
0«mntbsb«ilimmang de« B«obacht«rs. OeUuiscbl, glauben wir ton dar f
w«lt tu «mpfangen,

So hat Berr Dr.

vertacaa fcina«n.

Oanidain fchaiiah M dar Seblab dar Maiia ^Iplrt. «a
aaf daa Ua Si. Lonranfel .Da* gaata OaMat diaaaa Fhisaaa aar In NaUa
Grosso »einer durch ihre verv*gen«n und gransam«D Tbalen berüchtigtaa

Coroadot-Indianrr weg«n verschrl««n.* In mehreren Bsmbusflöasen flbrt

man den Flufs ,nnr während der Nacbizeil* abwärt«, nin rii\ ilen In

dianem nicht bemerkt zu werden. .In halb kaucntdcr Stellin g;. <lri^ be-

sorgt das Oleichjewicht zu erballaa, den glühenden Sonnenstrahlen
auBi

- - . . .

rah« Ailigataraa. IbMr dar Kaaw-
I nSfHeb war, ia dan «aMian Sand

raa wir aalb«* ia diaia mtltiA babaa.*
Hnfalar aatea «anat taiiaditttn ia dbr AoftaamM

Bgaaatii, aar aa(Mlrfl% bahMdal, batlaa nir aaab baMladJff «am« daltr
tragaa, aowobt dh Ofir, all d«o vor «aa Ueeaadaa Tbatt dia Flanaa tn

beobachten, um einen allÄUigen Angriff der bdianer, das Hineingeralhen

in eine Siromscbnell« ndtt einen Wasserfall oder das Auflaufen auf «jne

SandKank ni rrrrneiden " Kine^ Tajv» mnl» wührend einer SresU eine tie-

dr^ifende Schaar tiewaffiie(.-r H'^thnvite mit footirefen ^ven Jtirüekir.'wi-'-ipri

werden. .Nach den ächmereensachreien und dem sofort erfolgimdeB Rücktug
m anbailM, baanMn «Ir aanaaaitiw, dab anaara blaaca Babaan daa
raab- nad falndibitliHleM OaaMat ataan iMrt naiindaa Scbraiban aii«a-

Ji|(." «abr,dilbdlaair nah Mbon alaaa Naaan baHa; daeb dar Tildb ua4
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ille Li«b« tu der Art »lueaiclialUtclien Arfe«it<aii, w*lcb«a j«M Art Kr-

•IgaiiM w Mi<MkM tM, MMm <<• ahU dia OnUwAu« tai itow ,Bi»
Coi»p«r* Tollnf HNdrtfnt^f

,Do<h eodiTcti »m U. Uiri ttfthtn unsere Berechnungen der Breite

üiir Qocb «ine Differenz vi>d «euigcu MinutoD mit tier nm Unlerlanfv de«

S LoureD^o el» Vorporteit t"<ei''t fln fliec« Vrirlrinffr. ifer Coroados-
liidiancr befindlichen Uilirai Kolioi-' s I.i i.nuv" . K- bemächtige
tikb Aller »mm freudige Auagrlaaaeuiteii und dii; t«it LMUgnu «ertutnuatCB,

MikiiclMK SMiag* bifmiiea wieder AÜ» so •rbutüB. lu AaMracht 4tr
Xth» dN «iwliBtaB Piuiklei wurde die Milttgwiibe natarbnetoii, und den
(amen XachmitUK und die KBOie Nicht hindurch fahrend ül>erraachteD vir

am fulgenden Margen den eben in aller Behaglichkeit »einen Kaffee einneh-

R><ii:lpn IfMtmcM, d«r äb«r uBMr pütilietea uaA m> luiMWHiat« Cr-
<' iii'iuen mit dliiHa M iMlirtMi Fmilite vor Inlinacn lich bnn w fcnwi
wuiKte.*

MkIi ocbr 4d( du! darf icli MaMÜtu. Sw Intli»« btt dM
Poetcncbef oieht nnr telaer mocDeoliuwn Tknänf, tondmi in dar Voll« Mieb
Hrlne^i Uedlchtuiiaes beraubt. l)eun ai« wir im lorigen Jahre mehrere
WiKbeu li«i den Coroadoa «ermeilien und die Uilitär-Kolonie S. Laur«n(0
£tviu VfintT. Vntte«, lialle man i.-:itlaiikbar gpTii:c die abeDlonerHchc l'abrt

d^?^ l't- I! m i I liafitler U«rcit> VM'l>t:irj.lii: \'rv'04Sdi» wie ein "I rAuin, au:

dm mau aicb mcbl mehr bcainncD Itutinir, d«iui«iu Wirklichkeit nun kopt-

Mbdttelad baaliiti, war dia mtrfcvirdipl« aller brasiliantMlim Fanebnp-
Nitan Sbar >aa«B iMÜriai» Pnafct hiBwe^gerauuhi, — «pnri«« «aiacbtraiMn
und wie »er»chluckl mit jjBtieni idTlIisrbpn Mor^enkafffe

klügen aber andere iS«iiKfri Wort liauoL. L'^-t i'ti^l iea Uatto^oa-
s«n«<" Pii«1we.Heiu. der ilajur AnJr« Vergilio Pereira Albttqaari|llt,
• :[] it'gi-r, -.^iiKr Kn litlK iiLfa ui.j Bettnnenheit in Cofabi al||amli Mcb-
Ijt'aobleter Mann, eebreibt mir am 10. September 1888:

.fiOaMli hU dar Dr. Bail Safalar, der lieb U«r alt Anl «Ib|i*

fahrt bal.Cu;ahA Ttrlin««, wann ajebt du «int Mal, um lieb fär Inimm
verabschi^Hfc , du er nirra»!» tu irKend einer Kzploralion au^ezogen i»t,

» >ei ih-AV. ü'i d-r fri'miirri Gotdee; wai die Kiploration der QuellKebiete

de» I'!iriif:u3\ uiiJ T'Hiiilios und eelbal de« Kto (is» Morles imd Arsjiiajr

beJr;rTt. >!i k)»:in rr ^iv our im (teUte tollfü^r" h.nbi'ii, rl riisu »ic er rifn

Nacbricbien am La l'lat« xafuig* den SrhiDKU bereut haben soll .... ich

ItMMlir» nuiaa, dafs dvpr. Emil Badlar aiahl «kan Kilaaatar> w*
BördHeban Innern dieier VfroTinx «onradruBfaa int, vai dib er *aB d«^
hellten nur den «ibifflurfu Thi ," l?nnt. wo er hrr^eknnDmeD und abgefahren

iül; (d. ta. die ['Limplrrniso.. Ico iulonaite ^le, di-"<eu Brief an beliebigem

Orle tu verJiffentUciien, Uta die t>i «ctihi'iIi'ii, liaT« r!er \H.

Blfsler irgend eine ForMbungareiiie in difs. r l'rtmni tiTi^arhi hivu"

Vallttkadig wird daa liaTaler icbs Phantasienbilde aber durch die

falfand» SrUtnnK dar abanttn Baliärda, dai Priaidaatan dar Pr«flat
Matt« Graiaa, Br. Bicdaa Obaratan fraaelaee Rapbaal da Hall»
Re^o LCTstürt:

.Kabinet der PriUldentur. Cuyaha, den 27. September 1886.

I. Sin lUsi'tj ]hr<"t Srlir<":hf ti« etc. tiafp ich in tnridtrti: daft die Prk-

Hidenttir .liv-.'; i'iotinr den l'r, Kmil UiIiltT »eiler lo i i loihtinicher
Manniicbait. necfa in irgend einer andern Form uoterttättt hat,
um eine Corechu ngereiae tu machen; 2. daT« aa der PriaidcDlur dioaer

ProTini nicht bekannt geworden ist, daTa der besagte Uoktor jemali irgend
aiaa Brforschung w eder dea Rio das Morlei, noch dei Araguaja oder

da* LnurenfO, rorgenommen habe.
Irh inntV h:D7ufr]L.rr n ;ur Information und rtim l>e(t*«rn Vergtindaifa,

daf» dit"..'i mit (l.-n luinurilaiapfer ton 1886 in C ijal« einiittKiffene Doktor,

«te mich die Ut««ii;en venuchem, im April oder Hai detielben Jahre« lich

inrVfcfamwi bat, weil der Inapebtar dar Hlgieine ihm nicht ge-
Itattat« weiter tu praktiiirea, «ia ar tbmt, ohM seine wiMeoicbaft-
lichc Berechtigung oder sein UabtanUpla« Tamaalaaot — itaa Fandaiaaft
die er nicht erfüllen wo Uta. abtlateb ar vataUbaHat In Baalts
diese« Titel« tu lein *

Wer nun ni>rh elwa, obwohl eii für den Kenner dw VerhKItniMe ahsuni
w^Tc, HrnV'n wollte, dafc die KainMliche Regierung dfii fr Kmil Hsfuter

• Wi^^.ti der ProTiniialbehäide, welche ja den Ufhuer unl ii:e Maiia-

»chafl kr^mmandirea mufiU, noMniläUt habe, höre den jedem Leaer de«

,Bi^* M «ablbakaulaa SwaMr Alfrad« d'lacragnalla Tadaa«,
dan bawIMaatM Vm^tOUgtr daatMbar InliwMaa nalar daa brnfHaaliNlbm
FaHBbaia, fa ataaai Bckiafbaa aa iMhaiMHadta dMltacbMKanaul,
Santa Oeu«ia Hanpti.

.Rio de JaDelr», 22. (leteaiher I81^R. AU Senator des Kaiaerreichs,

Kbrrnmitelird und Sprecher drs ,ln«litulo Mislorico e Oeographico Bratileiro"

erklire ich, dsf^ fs mir isirbt bcknnril gewor.tf'n i*t, wie durch die K»i»*r-

li^:lle Regieruli): ivtif l'trM i.. au: ilic s i h K» HiHhwohlgeboren iin:«-! iUm«

Namen Ür. Emil Rafsler beziehen, mit der Krfomchung ton Flössen im

.JfaMa OrMM bawiBnit gNMiaa aiiik abawbl iah mwtk, ddi» tfaair Herr,

den ich enljaut all attarvtasaaelnflnchea Katamdsa iltirt sehe, inCuyabä,
•kr Haaptaladt *aB IMl» OraiM, gaveaen IM."

Ich loHla aiiam, dth dia aagefährteD aatbeotiicbeB Aniaagen den
«citgebetuUleii Aiiaprücben genSgcn dürftm liriKen d!r.-i«lben anch dem
Vitrsland der Aarauer Geaellschaft gciuii;'-n. >li r am ,s Nnv. ijihrr iXiS \u iler

,Mäncbaner Allgemeineu Zeitung* erklkrt, dalä (gegenüber der schweren
Anklage, die irb Hrrm l'r. Ilafsler in Axiinclou lugeschleudert habe, alle

diejenigen diplomatiscben Schritte, die tum /.weeke der Ehraorettuiig des

la|i|rHraaaa nnthaaodäg ««Kbinaa, «iagaltiiat «ordaa Mio.* JUmaad
•ird der .NIttaiidiweiieriselieii QeograpMicii-CoaBMrtMIm 6aMliMlUklt'
»eiji Itcdarir-n fntj-rrhpri, 'KTf ifir ds!* Titglu'k w!d**rfubr. geUiU-t<'bt tu wer-

den. U'cr Il.i(-Ur ^l 1 hiir y.TfiU-A n:ic „Twinrn-mif itnd liebenswürdige

PaiMDliehkeit. Mir hat er unter dem ;!J. Bai 1888 aa* AaVMjaa aiaaa

duichaiia konekteo Brief geaebriebca, den ich nur de«baib nicht bcMtwortet

haba, vail nir daanli aocb daa u<>lbl|a Malaiial Mril*.

«Bei Gdagcnbait ihre« Jnogaten lolbatinUa bi«r haben Sie eine Raiba

von Beschuldigungen gegen meine Person ausgesprochen, an lierrti Rektifi-

: kalioB mir «iel gelegen. Kl^tcQ.'< leli sei nicht Aril. ):(':ri [ii(iliini i$t am
•."0. August t??5 asif if.m Si:;i«d.-eri vcheu r.pDeriliioo»ul*t Hio de Janeiro

untef Nif. lt".4D le^jalifin wjr'Jcn.''

E> ukti dort im Aicbiv eingetragen: ,4<egaliaatit»i de la Üifaa-

tara da Br. le iKKiaar J. Majar. Btoftaira da la «teoBd da addaaiaa da
Siricb, aur un diplöma da aldWa at phintaelaa, d«B«i< a Vr. Bulla
Bafsler d'Aarau."

Der Wortlaut dfs I>ipj>ajä iat nicht «ingetraRf u Mir i»l Sn in- giricb-

gilliger, wie und «n Hrrr {Ia<'sler lioktflr ;e«uriii'u; aiu derartiges Diplom
scheint aber kein^ iirrrcKtiguuL: riini iKiVigroiei ru geben, sondern nur die

Befogniaa, tu praktturea und eine Apotheke tu führen. Obrigcns hat in

Küricb kein Hafilar ptoaMtiit aad in dar dottign Fakultät giebt es keinen

SekrtUr Dr. J. Bayer, h dar Sabwai» glaabt ataa merkwürdiger Weise,

Herr Dr. Haftler sei, was abar nlcbt dar IfaU i(^ in B«aiiU«n piooMdrti
nachdem «r oocb ala sehr juaiar Nana — «agaa alaifar Jilgiadläblar —
'tftr'htn c<^<*h^ckt «^rder^ war

Htrc Iii. Ilslsirr ichrfilit w.-iirr: „/.»nlena habe ich nie behauptet.

ibrasiiianiacbe Urden tu basitzea, icb habe den .ChriM ««n Portugal* als

BaUAani dar M. Barttiiaaa babauman bei Uelegaobait dar Fkblt r«a Om
Lais aach Bardeaut, «md dia JKioa* von lulieo'- als Tratwilligar dai Batfiio

Kreozes wSbrend der Oholeis-Epidcmie Iis Ni:>pel

"

1 Gern f;'»'"'"*' "'b tlerra Dr. Halbier r,u dem i'hri>l unu lIlt KrMiit-.

, In diesem Pwnli'.« .und ih CiiyabtDec -rLleclit muternciilet umi tu mii»-

traulich gegen ilm i;fwr»i-ii- ASfr dw hile.'o.ianteale folgt:

,Troti Ihrer gcg«Dibeiligeii Uel.iiuptuHgisB halte icb dennoch aufrecht,

dafa ich an den Quellen des Bio das Hortes gewesen bin» dja, «ia Bia
«oM wisaan, 7 I.eguat nordöstlich 'on der Cbapada KafMu M
halM* mirb nie im Lrlien a:;» Fo r .^c Ii u i.j; sr t« I ..j t-ij li e n a^i^^^e^eben,

woh' aber aU einen mit AMfiDcrk*Tiaikril reiBf-ridi^n uii'l l'L*.,iha( liiL*i.den Awl.
XVciiu niir meine Kicunde trottdem diesen Xitel maBcbcuu g«b«ii «uUlen,
-j IihIh' irli Miels dateK^a prolcaliiL* Endlieb, und diesea eigenthüuilichr

It-iummtciljeieB, tbut mir in der Seele web, .Ich habe toi iwei Jahreii

einem Schwindler Zutritt in mein Bau* und alle mügltehe Uiiterstüt/unir

aogedeihen laasen, eintig und allein, weil er sich als Verwandter <!» mir

Ml belninmi'n P.ei.itDileii Heim vuii i!f:i -Steinen aiitjjnl' " Dieser

.8 -h» irjd Ir r" wur ein mir und meiripr Kainilie iiub^'kaniili'i l^-iblic iet fjiuder

<iiu mil, Namens, Ueorg «oti den ätcineu^, ucr «iler Beacbrntraug nach

ein auberordentlich netter Belach Kene^ea ist, lortnglich muaitirte, dckla

mlrtc, leichnete, aar aaiaa Becbnungcu nicht beiahüe und «ou Coruuba
«cncbwajid, weil ar aiaa ipalte Haadilna, d^raa Bagiaraiar ar ala Baabaaibar

übernommen, glazUdi hatte saiainaBdarBriiNa, abar aldit aiadtr funiaiBa»*

WrM'.li Herr l>r. Kmil Hafultr, die y,iii ihm beschrj»- bo ri- üei-i' ue

macht, die äammiiingen bei den Chavanteü uad Ca^apv nelbat augL<ef t liat, die

in Auuicht gestellten Photographien und Kartenaufiubmen wirklich beaiUtt,

verdient er trotz seines Protestes vollauf den Namen ainaa Korschungsreiaaa-
' den, mit dem mau beuttutage wenig tu gelten pfl«|l' Waan ar difacaa, «ia

er in dem Briefe an mich beansprucht, kaum 2 TagafaUaa *0B Cayabd
nur an den QueUeu dr-i Rio du Morti><i, d»asen ganten l<auf er in der

.Feniscbau* b».«Tlircibi, >:ew t>en i»i — »a» nicht über jeden /«iif<. er

haben — so hat er freilich über die lUupUtaril Cuyaba hinaus nicht

viel mehr geleistet, als jene schon einmal litirte Autorität der Waayaa, dia

ja auch ihr« Bariehtc nicht von Berlin, sondern von Biraan diltirt. Auf
dieiir buMa Siracba bat ar Böaai ariittaa. BaBwiHcb babm Um dia

jMMliieba Bapaniaacba ffabAilat, dia laaa Ibia la Aana aaf daa Waf gabt

.Wohl lind Hunger, Durst, Bntbehrtia|

Des Botdecken Uglieh Brot,

Doch der Ruhm der Wleaensmehrang
Hebt ihn nbee alle Nalh.'

Uad Mia iMileb biai M robai ABi|alaHMaeb |e«aMa!

BikfkMiMi.
nie .Vossisrhs /^iiiiar' Mn(t aacbalaband« MUtbaHaacin ibtr dl*

IMiBaMaBatallaai la Mamarw:
Die Zentenar-Aiisstellung in Halfaauraa iil am 31. Jaaaar gaschloaa«

worden- Es dürfte auch für weitere Kreiie fon iBtaraaaa nia, ia dea offitiallm

Bfrifbi der Pr^inTichtcr über die Ablheilong der bildeodeo Künste, weUher
fiir u:e \ . rriie.jiiig der BedalUsn maHagebewI war, einen Binblick ta ge-

winnen, insbesondere da derselbe beUcÄ der deoi«chen Ahtbellung auTsei-

ordeDtlich rühmlich auagefallen iat.

Nachdem in gcfaübniniler Weini den Beeitzem der •ogliechan, be*

liehungswalaa boknialiia, laibvaiia aiBfipagaaan BaHahtiTtaartaawiidha

fen der Daab dwgabraabi M, RbK der Bwlnt, aaf die Abibelhiaiiaa dir
iihrig»» Staaten nbergebead, wörtlich f<irl:

.Unter den Abtheilungen, welche der Ttiili|;keit de:. Pr^i^ireriobta untet-

I

stellt waren, behauptet die detils.?:he Abilitüun.: den (ir»icn I'laii. Diese

acbone Sammlang enthält Wrrlii', welche cm bi l:e.^ .<i:hi".p)rri»rhe« Vrrn>ögen

der ausstellenden Künstler dartbun, wie t. U. daa Bild (J. von Pilott's
Mltatar dar Anaa" and daqaBiee «Boritur in Dea* «an B?aaa Pltlkai«.

I
Oant beieadere AaerteanuDg de« Preisgerichts emub d«b dia Pattrilt dai

i Kiirsifti Risfiiari*k Tnn IVow^Kor A. von Werner, welches bervorrageude
Werk Villi dem tcrühmten Kün-stler eigens für die Zentenar-Auastellang ge-

malt «oxdea war. Di* LaadachaftfaMiaiat tat la dar daulaabin AMbaihsBff

Digitized by Google



1889.

181
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t>*tiiBdcr« rHrh »rtraUa; itBWr itMi lahlraickaB NuBnaeiu «ob hafatin

W«rlh>-, ilurdi welek« 4i» DarttdUr dimr isUroiHanlen Kiwil^Uusg «er-

iretrn waren. DAhistn in Intcreu« dea Preiai^riditii brnmdeni in Anspnich

£• OMnild* ton ProfesDCr nan» Gude, Prafeaur Herrn. Baiaeb, Mäller-
E«rs«*lly. Job. Hermes. Zwei SeMlücke «on Sebiiara-Alquist waren

BöcHirhi anf <li!a»rii Strlluni.' JuryoiitpHrd von ihm ii-ftisi .infsifr

Bawerb cesteilt nn '

Ks «inl f-i-uer m iMm U»richt darauf hingewieaen, <l«ri die fiaaxöaiacbe

Abihfi'Mn'T IV- Polge dee Herannabnia Her Paria«r Auüiitelhif; die Kunnt

diasn Landm oicbt «olllläDdig daralelle und nur das Werk van Ü. M. Mail-

lard bcaoiidlfv IwiKUjlhBlnii»
B*l8<«a «W dMB birfakto luMge durch «isc kleia* abM Ton«Kli<;h«

Annrnbl »«rtr«l«D ; r* »»rden darubter die TWerstntkp H i- P r j t • r f

hcmderi Kernbmt.

.S«iUna Oeaterreicb- Ungarns lag nur gans Mgeilittgaode Vertretu^ vor,

Nach einer Würdigunc der Konstbawaitaiflii wr AlltnIilllMII S*MBfM
folgt« die Listf der Präuiürungen.

Tra du S7 Krofsen Medaillen (FirsI order of merit) kamen 6 auf bri-

(iwk* KiBMtar, i anf fruiiöaiarbe, 16 auf d««t«cb« nnd 4 aaf auMraliecb«.

l>i<» I>fnwrh«Ti 4nii- ('tri Huff. Prnf. Hatu »'.nrtr, Brridl Zimmer-
Eüaon. E. Körnpr, I'rof. A, v. W^-rtn-r. !*rof. F.rtisi Iii )df brn ni1. i'rof

Hi-tm ßni«i.li, HkDD Uerisaau, Luuia Douxette, Mü Her- K iirx

-

«rlly, I'. Tiin PiUtj, Rene Oröolaad, Job. Hermta, Pritdr. Ktll-
BiorK«n, Bruno Piglliolm nnd Kupfaiatecher Hans llsypr

Vw du 73 Medaillen 2. Klaas« (Svrond Order ot nmit) kamen S8 auf

d(* dMlaek* Abihellunf, und iwar: Marcus Oröawald, Onatat Koken,
Krna« B»rpfT, I'rof Mm Miflätl, Ilago KüiiiR, Prnf, A. HaLI, Kd.
Wf i c hberife r. Wallet l,ri«iik»w, I.uil«. Munthe, i'h [.. fioln?!-

maoii. Fi'lix Pii^sart, M&ne Baa«, Lud*. [>ili, froL tJarl Ludwig.
Prot t. Scb.inU-lif r, Fr. Kallmor((en, Ad. Treidler, Prof. A. Acben-
bacb, tränt Uoctamann, Priedrieb Ortlieb. E. Hallati, Prof. Tb.

Gr«f(«, B. 8. Klnnarmann, A. Normann, B 8. Zimmermann, W.
Leistlkow (auf «Id zwettea Bild), Albert Tscbautscb, Q. Kirberg,
Alher» ^tnt. Athirt Arnr. f"i i»oite» Bild), P. tpb Ra»«>Ti«t»i;ii

.

H lli-eg*. A. Narmiicn luiil rjii ivci'.es BildX Cart lienaeviti vus
I.oe(«ij. K S. Zimmermanu (auf «so itwciles Bild), II. I.ippa, Carl

ft«tti' h lud farl Koepping.
Mit der „Tbird Ortter of mcrit" alnd 54 and mit der „Kourtb Onter of

Mrif 4 «tentsche Könatler prtmiirt worden.

Am gleicbteitiKea Zeitunitsberifbten müchle noeb «ioe» Erwäbiiuni;

ti>r<lwn»B! Du il«r S»il:iu»l. liiirakli-t ilvr SlsatfSMamlctij m 5!«ll-oiirTie «»

Sit siL-ii b'srhie. Hai'* A:r Arkiinfsltiitnir.ivsiini jS-e Äus-ffaiil aua^oblit- .'stich

itmerbalb lifr eugliadien AlitbeiiuDg traf, gtrctrht c» dar dculMl'ieo Kunst

tur hnaondcraa Genuglbuung, dafs ein borbberzigtr Börgar yaa Melbourne,

Barr Meltsworth Or«<D, eines der berTorragendatea Werke der deut-

idim AbiMtanf, du QuM» «m FrafeiMr 6n4«: aVtch dem
Stnn* UaiM erMrt, am es dir miBHi—Miliiiig aelMr TiMMMl atetu

t«rl«iben.

Ira Anscblufa an die Rr« ibrnini^ dir^cr ii::i«'rti!ijb Air eiigliuohea Spfa&re

für Deutstbltüil m hf^r^rtätr^ f^i b meicbelbafiea AnataicUiiutig laui» nocb ber-

migebobea wcrik':i. linrN >l:i> J«'iii.'<4d>e Jnrymitglied, Herr Schnars- Alqnist,
Tanolassung Dianüt. mih gnixi besonder* über die LoTalitIt und den un-

pMlaiiacben Sinn, welcher die TUtigkeit de« Praisgericbti ]e!t«l«, «»«rkcii-

amd anaxusprecben.

Auf Anrcpintr äi-i HiHrra 8oilS4r*-AI^Bia( vmda Bicti dam Vorbild

der hii-r üti1ii:b<>D Vcriowisg BlBllTOtn (iM LhIImI* ta Bftü^ wn
»000 .« ms VifrV xeseUI.

C. F. in Cssablanca. Wir empflogcD mit fluni ,Tlii- Tirac» of

larocco* mit dar Nacbricbt, daXs in der ersten Wocb« dieaas Monats eines

dir BIder Damptser 4i Co. Bote ton Litarpod bs4 KdfHtor aatagt« nnd
IM Sack Maie aaeh d«a Kaaansab«« IbmIo «arhad. b MtNMirt ua« an

«i&hraa, data dlea die Linie ist, seldie raf-cbnifsic doit tahnfso soll.

Nicht nindsT intertaaant er<ii:^iirii um die NadnMit, dafs der «nte
iHmpfer einin GfciPsf^dK-n Kompanip «IäW-Ioc«", Knd« Februar Tutger
vifsucbte und dsls d;e5e Kompanie ihrr t-cbifff tanimal nuiiatlieb u( dem
Bin- und Rüraw^e xwiaebm G«ttua, den KsDiri^rbeo Inseln und Sfid-Amerika

Tanger berühren lassen will. .Tb« Timn.i if Uirueco" hMmfct daau: ,Di«a

»I ein guter Schritt «orwkrts anf dem rii-btigrn Wrg«, «ad ««na d«r nan<lel

aiit Italien sich anarticbend erweisen aollte , wnrd'?ii dies« Schilfe tweifclloa

aecb andere mauritcbe Häfen anlaufen. Oeaua betrieb «inat einen schwang.
isllsn Haadf ! teil Mar^ikko und Ti«lt IUvn«nlc bBtlM deb Mar nMMge-
laaaen. Waium -«Iii« dies nicht «M«r sa itiBf Vir «fiatchni d«
OBl««M<iaMB jeden Rri lf

Deuüicbe £xportb»nk.
nr TtlegnaMi Bapwtbaak, Berilk

MthülMgi Exporttarau.

M*Bil«k) Madlfo. - >n Ibeaaeal** taM «(

M> Hmn nrtnlrm TrtwlM Is iMtoaM CMMlL

147. Wir erbielteo folgende Zusebrift:

Budapest, VII. Beilrk TabakgMW Mr. W,
Löbliche Bank!

Di*Di* Arttamn« da* Mb%ni Kmilab te dnMhM Bdeb
Ihm VllHMbB «taa Jaul ai» imum Aaihtw lUko
ti MUtoftiB bwttabt tat, igidmmHi dw Mb«t «ad f«l

IM».

b^ welches in

Ko neue Mirkta

fwWwMM Un-

Kame Satur-.Schäta«, «elrhe blos des befnirbtend«» K.aijiliU harren, dann
jene auffalleude TbslMha, dafs da* firiudländiache Kipit.>' IiIit dennncb
Kl) wenig Rinsang fiedal, was gulenlhril» dem Umxtanilt.' ,'.i>^u.Klirirhrn wenlen

mufs, dan hier, im Z«ntniin den Verkehre», an einem reell uud fachmifaig

geleiteten Vermitlelunga- Bureau man|;elt. weU-hea das allgemeine Zutraneu lu
iTirefk™ 'iliil aiiih rn ("lialtcn im f^hiii-li' «'irr; liiilii'fi in mir die Uta raiflB

!iv^*'*e:i, m liT üiulil-'^tatll lii-s un^iiri-iChrri it.^!rh<*v riiir irci'Tal-,

crriehteb, deren Profrramm ich hi«r Itituiegen die Klir« bebe.

NallM VarUndoagCB babeti mir l>ei SeiMr Kxzdieni item HenaGeoenl-
Koaaill Baron vo» Pleascn Eingang «i^rothulft imd latr ilextn wnhlwallemtt

Knaaolacag in diesem Unternehmen erwirkt,

nehm« mir deshalb die Freiheit usw.

Rn.lifiitit iT.psiiill Tfoiiviit- f'a|'il;i;ii lu r. i.'."i u: T. ^Uiia.
|>rr *'rK?t>''ri't i(rfiTti,;lr crliiubr Mi Ii ni- h I '.mi."-i !i 1

1
fi.:!, iinii I 7 1 geben,

da/s er eine (ienerai-Agenlur inr Vermittelung von Amorbaaliont-Liaileiten

nnd KantnniaMn hTpothekariach sicberirestellter Ka|kitalieu, verh<iiid«a uH
daai A** md Tarkaufe run Inmohilien. umfiuncnd Ilngam nnd «nur Noll««»

linder, >a gründen beabsichtigt

Mein« Aufgabe ist, Ungarn, einem ton der Natur in jeder Beziehung
gnfgvein I.anii. ilrm Mos an hi'fTtifht»nti™ Kapital mangelt, fre?ri«M

Kapital rim.fütirrn , wrl"br* h*>r, %iil:drr Vrrmiftrhirjg, eine »i^ibc'r An

Ilage
und eine viei iiüsere Veuiasung tindet, wobei dem fremden Ka-

pMaliMn noch da« bobe Aeio zu Gute kommt.
IHin Wirkungskreis meinrr Agentur stehen inr Verfä|!;ung:

I

GroFsc Zinahkimr, Uominrn und Onindlieaitie, Orofspschtooeeo, Oold-
' und Silberwerke, Kohlengruben. Kisenbereweike, Petroleum- und Mineral-

;

quellen, Marmor-. 7,m»er.r- »Jüd Ssii'1-tf!i.ti:rji-)i(-: liidu-1iIvIIl- K[;\bll'>»<'?nP!it»;

( als liampfmiiillcTi. Zm-iiTfiilinkrTi uiul Spirilns-iinTnUTrii;:! us» Si tili.Tv-

I licti Phnoiirtinf ron Vicinal- und induatriebahnen mit pupilUrrr Haftung
der OrundberitMr dar ta arMnandan Tarkabi^Gegend.

Alle di««« <]«mU1I« *3rd«n dareb dia Flrawi Hon«id-CapiUin in
Pension C Blana <t Comp, gegen billig Pmrilion TCnaMfalt, dann
Prinzip, strenge Rechtlichkeit und Ehrenhin|haR iit, fSr mMia dar Cbsf
dii'Sfr Firma aaeh al» Oftirler bürgt.

i^ h hab« mich mit FachmännerD, »owohl rom juridischrn, sl« auch Tom
landwirthichaftlichen und iodualriellen Fache liirt, welche nicht nur dia

gewisMaliaftesten Wertbau^hlüss« tu ertheilen haben, sondern atii'fa bureil

sind. In Allem an di« Haitd in gehen, wa« in BaiU von b«alttr«dilHebM
landas- nnd lokalwiTth»ebaftlich«n aia aa«b antalta VarhlHniafM m sriHan
und lu berücksichtigen, iasbesondeia ISr dan frandllndtasb« KapllnIMen
von auerläfslicber Bedeatung ist

E« werden dam Darleiher, dem Kkyfrr i'.iir Unttmahnaer bchrinllich

antbenlitirte Bel&ge TorfMi^, die Verzinsung des Kapitals aufs gewis»ii-

hafteate nae^aviaMO and Jadtmasa Oelegenbeit geboien, sich von ilar

Rlchtigk«it an Ort nnd 8t4ll* auf da« Oenaneate 4b«rteueen lu hüonen.
Budapest, im Febraar 1889. AchlungsTell C. Blana.
Vont«bende8 glaubten wir im Intcrfsse aller unserer Freunde

«flrtlicb eriiffentlir.hen zo sollen. Wir bemerken noch dazu, dar«

uns die Pc»üuli(.:bk«it de« ÜBteneichnctea C. Blaoa in j^der

Beiiebang ODbeknoDt iit; m wird iad«cb aickt «ebwer leio, bei

den ia MBi BchnibMi «nrihalaa rmoiit» lilttrt AmiIikdII >a
«rhalten.

148. Ein Agentur- und Kommissionshaus in Htdrld, daa gat(
Eoipfehlunger. im: Seit* Stabes, wüaaebt d)a V«f1r«tnf am Stawra M
äbomefamcn, ilin inch jfwnien zu adMitan >Mbatehll|»B. <NhfM btlMMt
anter L. L. KXi die Deutsch« Siportbank.

149. VL in SaiaerHth DMlMban Konsulat in Vama gebt una *oeb«adi*
Malbüil'jRg lu, dafs auf bal|pufich« Rluser geMgane Wechael mit balgaii-

schen Stempelmarken Tcrseben ««in müssen, und ilaJs die Nationalhiak
ZnwideTbaadlnngen gsgen das StempelgeMtz inr Anzeige zu bringen pAagt.

1^0. Wir haben au* Brasilien Nachfrage narli automatischen Melk-
»ppunilp i; [.(oferanloD, welche darartige Appararr hiT»ti-ll«n, ersuchen wir

um gefl. Einsendung von Zeichnungen und B*»cbrei»iingen nebat Pieis-

anphan nnlar L. L, 107 an die Deutsche Exportbank.

I.M. Der Inhaber eines Maachtnen- Import- und AgenturKeacli&ftes in

einer grötaeren ilaodtlsstadt Süd-Brasilien« wünscht einen türbtigec, deutschen

Oeschifiamana als Sozius in sein Ueachtfl aufzunehmen. l>a letztere* Iw-

dentead erweitert weH»n ao!I. m !-i c» nothwendig, da/* sieh der .Sozius

mit enl»prf.:!irnil(-r Knpiulniiiloiri' an dual Qetcbift« betheiligt. Techniach«
Kennlniss«, aowie Beherrachung dar portugiesiseban Spiaeh« aiad erwänscht,
doch niebt nithadlq|t atlgi^irlick Aaba|an «nttr L. L. IM an die DaaUeha
Exportbank.

IM. Nr einen im Bau hr^riffmett «-Iii-rTKin 7ir%u* im Ausland* ^

(llasplattan zur Bedeckung des Zirkii^io:! .-viirhrn den Galerien

(liierten erti-etea rmtei T.. f.. 103 i:i die Iimtn Ii« Kxportbshli-

16w. Kin li*is'.nr.;;Mf:i;i(i;iT Fakii^r ir. pnrna Oreiier PißHt-lii istri. [.sielier)

sucht mit grölieren Konsumeaten in Verbindung zu traten. OfTerten untur

L. L. 110 an dia Deutsch« Expertbank.

IM. Herr Wtlb. Friederaann in Limbach In Saehsea iheiU uns
mit, dafs er das «an ihm seit ra. 40 Jahren am dortigen Platze betriebene

Handschuh- and Tricolslolf-PabrikattaiisgeachiM mit allen Aktireii — Paisiv.i

»iliit üirlit voilianden — »ti »i-ii.en 'arifjäririiici. lrii..'ii Mitar1:.rltcT -ii:,! i«>it-

brriiTi'n rrnkurislrn, scifcr N'i'ffcn Hrrrn Knh. Kt-inl", K'+^ tir i.ri i .in

Herrn Uenno Jaenicke, Kaufmann aits Dresden, k&uflich übetlaSMn hat,

welche dasaelba akit anfeiahirtchtaa Hitteia naMr dar tUtm Wilh- FrUda-
mann Naehf. w«ii«rf3brea «rarda.

155. Di« AktiengsMlIschaft Tormate Hans Köhler A Co. Kaufbonren,
tbeill uns mit, dafa sie den Harren C. Bomana und F. O. Moser di«

OanaialferlRtmf iir Naid-DaulMUaad uAt 4*m 8Uw ia BarUn fibtrtnfn bat.
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IM
IXPORT, Orgu dw GentnlTeraiM flr Hawlehgeogriphie etc. 1889.

fimu AiBtnitti tä New Zealud Desiutcb

August BlDmenthal-Hamborg.
INrefct« SaselMbiffi-ExpwUUMW

Hanburii-BrislKUie
„ElM" («ton) A. t. • «a. End» Mbs.
,.timf («tag) 110 A. 1. taUnUtl m «ilfMu

- - - ptft»%nid.

Attgnat Bltmenthal-Haaitmrgi

USew York.
Ein DtubM-hfr. «-il e». :M) m New Toik ta-

iittig, iler cf ifsr 'uhI i-iiitlul-r- i
Kr lu'kuinUdtlllMI

io »Ü»n BrtBd»«!! bnivtl, wÖDscbt einig« V«rtr«-

taniraii nm aw g***
''ff*" Btuara fSr gute

sm/bm Artik«!m flwrn^bnen- Nur Prims-Finnen

Direkte Post-Danipfschil'fl'ahrten

Hamburg »nd Brasilien
via IJMaboB.

nach Pemambneo am U. und fl9. jeden Monats,
Bau» am 4: wd 18. jain MaHli,

Santo« } a«l 4h 18. imf

ES Sänamtliohe nach Bmlllen gehende Dampfer nehmen GOUr für

ite OatlnriM, AntoiiiMv »• Sraiid» # Sul and Pnrta /Uigra in D«nlifniebt~Tl«

Hamburgs La Plata
nach ]iront«vldeo, BnenoH Aires,)

Hosario und Han Wiedas /
kna «rilwUt der Schlirsm&kler

A«irii«it Bolten, Wm. MillcVs Nacht
in HiunJ^arg, AdimraUutMtn£»e Nr. 88/34.

KRAUSE

KRAUSE. LEIPZIG

Vertreter gesucht.
Nichdem naniMkr di« AauUlluDg portuKi*-

aUcber Wnni! hi endtt ift, emcfam wir Mf Wunsch
d«r pottugioiscben D«l«|irt«D di^ciiitw Weis-

MidnUlB Virain in Vcrbiaduf x« u/tum.
tut Orientinug itebcB K*uito(« loiil« d«r Be-

richt itt Pr«i9|teTicliU <ur Verfogmig.

Berlin W , l-inlstrarse 32, im Min 18«».

Centraiverein für Handelsqeoqraphie etc.

NonI Nenl Neiü

MikiMl<»-BillardN!

'.M.-U.<ftij'l's|iirl !'rtl«f Ten H'. h' ':'Ji .»c inr^plct

qII Zil;-t,u- Mil B»ll-n. l'rn-i"ki- tmli, i:n-';

J. »eataaMa'« Billard-Fabrik

Hochstein & Weinberg,

Fibrik voi Unk- iii brtoiMiBrn
für Photographie^ Lithographie und Buntdruck

Ptaattrt: BnUal8l%
~

rM«. MI

Orofter Export tiaoh nUon Gegenden der Welt!

E. KADERS, Dresden.
Altrenommlrtei Ctaadilfl» Mit 1867. Kehrfiusli primürt.

Fabrik photographischer Gartens
in allen Formaten und Stärken

zum Aufkleben von Photographien, liobtdniolceii etc.

8P1ZIALXTAT:
Schrfige Goideclinitt-Karten

r r : 1 r 1

/ \AM II fit TrMuiniuioD.u, Weliea, Achsen,

r'" *^ VI191 1 gOTTtlit« od« ftbgadnhte VftWtn,

p»tfnl r. , . d atld poliafaeil al.»! «od iron «haftinR
fabriiiren

«BBB. BBlMBOIJ>» Mettnuum, (Rheinpreofteii). m

I
Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover,

"
' «opfehlen ihre

Patent-

Wassermesser
mich« ikh dank ptA*

Otartl

wut HaMtarkatt

Digitized by Google



1889.

m
EXPORT, Orgkn des CentralTeraing fOr HandelB^eorrnphie ete. Nr. 13.

Oampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest.

Aassuf BUB dem Fahrplane
ini| flr den MMat Hirz 1889.

rmkrtan ab Triart:

Ost-Isdlsn nai'h BolBl»; üticr Brindiu, Port Stid, Suei und Aden, um i'2. um 4 libr NwlimilUKl.
aod Olitna, pberwhiffuixi; auf ei|;eDe Dampfer:

*^ in Rombay oacli C<ilamb«, P«tiaii||;, SiDga|iurc uud HouflKiog;
Siut-Camal ;„ Colombo nach Uadnu iiod Calcutta.

Egypten, DopiiKniUg lu Mittaft nach Alexandrien ober Brindiai (TiefiehuUfiK* VerbinduBK all Port

Said und äyritD, Abhhrten loo Tri««! am 7. und 21.)-

Dalmatlen
und

Albanien,

Miltwocb, jedeu iweiten {6. «od 20.) um -1 Uhr Nachmittags uach Thesnalieu bit Kuu-

»tantinopel, mit Rcrührune Tun Fiuine, Santa Maura, Palrai, Calaculo, Calamata. Piriu»,

Sjta, Volo und .Salonich;

Freitag um 4 l'br Nachmittafa nach (iiiücbetilaiid hin .Suiyrna, mit Kerühniui; vun Kiiime, i

r«rfu, Candiea und Chi»*;

Samatag um 1 1 Uhr Voroiitlag« nach Koiutantiuupel, mit Heräbnini; von Brindisi, Corfu, i

Patra», Piriua und üanlanellon ; ferner via Pirlus nach Smyma: *ia Konntantinopel nach

Varnii, (>de:uta, Galat« und Uraila und rienebut&gi;« Verbindung (Abfahrten von Trieat

am 0. und 23.) nach IHpeiunt und Batum: via Pir&UK und .Hmyrna vienebnttgig«

Verbindung (Abfahrten von Triest am 'I. uud 23.) nach Syrien.

Montag, U l'br Votmittafi bia Prevesa:

Mittwoch, um II l'hr Vormittaga bia Caitarn; AuacUtiCa tu S|NiUtv nach d«n UkAm der

Inael Bnuta; I

l'onnertlag, II Utar Vorraitlagi bia Metkovich; I

Freilag, II Uhr Vormittag! bis Corfu.

IcMm, tHsnatag, II Uhr Vormittag* über Pols W* Fiume.

Vanedift jeden IHenalag, Uonnerstsg und Samatag um Hillernaeht.
j

Ohne Haftung für die HegelmUsiglieit dea Dienstes während der Koutuuiai-llaiBregeliL
|

Nihere Aoakunfl ertheilt die Kamracniell« Direktion in Triatt und die Qeneral-Agentur in Wien
Uwelatrafae Kr. 16. fit]

1aphaIIie11^^

vdllstAndiger Ertiatz fnr

Glasmalerei
livfert allein echt die litbogr«pbi»che Kunxtaostalt voo

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanienfabrlk in Deutschland.
Dies» herrllrlte Fen^terdeLuratiou altdeutschen und modernen

i>tilea öbertrifft an Kiaklbeit und Kubsnpracht die »chle Olas-

malerei. Krmöglicbt wundcrtollc ZuKaiDmeiutelluiigeu tu jedvedor

Gröfiie.

Die Sarben aind dauerhaft, nnemplindlicb gegen Witleniags-

eintläase.

Das Aufmacben der losen Blätter geschieht uach Anleitung,

doch lierem wir auch fertige Scheiben tum Einbetten nnd

Vorhüngebilder.
Unser rsichbaltiger bunter IUuptkalaJo|{ steht gegen Einsendung

von 3! .4f (auch in Briefmarken) tu tiebote, «eiche bei einem Auf-

trage von 20 ,Xf rückvergütet werden.

IllustiSrter Katalogaauuug, Muater und Prelsliate gratis.

Krttr HOtuifr alt WüderrtrkatiftT gencht.

l'Br die VerelniBtrn Staaten von Nord-Anicrlkii:

The Artistic Window Decorating Company,
368 Broome Htroct, 1T«W York. [tg)

lyiichael Kraft

Nürnberg?.
Vfkr dvn Kxpor«

bentfiin rmpfoblrn.

Glas -Schreibfedern
2 Proben für I Mark Briefmarken

raa GUSTAV PCKHARDI m BONN.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

^

für Tiiifeil
Chemnitz.

Export nach allen Ländern

LEONHARDI'S

^TINTEN
«rii'dssi

^IUigm(i<f)St bckanitt

l»a»5/t<f)n«t!

v^a JnX due-

ADOUOKKARIM ÜRßUEIil

nslilaastfanr beliebt« SCIDIDI~

«sptri»i.rrATra i

HERMANN PIETZ, Berlin SW., Gneisenaustr. 20.

Spezialität: („j

HAmmtUche llflllerelmaHchlnen
in i;ediegenal«r Ausführung.

Keinigangsmascllinen für alle Zwecke. — Ferner

„Victoria"-Sortir- u. Sichtmaschinen,
Patent Dietz,

für alle palverfönniKen oder lrink<'>niigen Matendien. ü venehiedene Ornben.

t'mul* B<ftrmtm. ~ I^roifiku graHi.

•etnUeblnUsaseklat,

rataal'DleliL

Oberseeisches Exportbier,

hell und dunkel.

Untere Exportbiere wurden alt ita kiekslea

AuMicknii^B auf 6 Aunxtrilutii^en^
präiniirt. Hl
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Nr. 12.

184

EXPOBT, Organ des Centralvereins fBr UBndelageosraphie eto. 1S89.

«»TT«"

lucMfUMr

DHfnlnMr
ClartMMar**
OMlmilwuiM

Mk«aMluMM*r
»tmlinirtim

NM- un'l ttralnMUr
(uumnukaiuoMM*

(•rMralurUnutolilM«

' XlncliMtliniM|iiiiusUM«

ftnftifhlt:

Abtllliii^r-Bnjn—
IltnwaDhIiian
Cultlvalgr«i

OrMohmatoliliiM

Mt" in ~ Att^'.

RwtDtihaolLMMhIiitn

HlOlllllBlUllllWII

JuchtMÜH*

UkomMKta

«wmalfMgt

nif* la Ällon Art«a
QMiMtauaotidiMMMHa
i«MHtlla«fl
««krolmaMtn
Vtotftintr-Otaffir

MaiatmtrM ^

Sfr«M«r*tM\
»«MlgHwätiM^

OrfllMoMMa
MlitwaMkMk
FalialMukaliaM
gllUfWI>r»t«M''

UakMtaka tlaawto^

Wktakawrtaiiai
•Irak- mid HMktimiimr

'

Carl Beermann
Berlin S.O. 36, Vor dem Sclilesisclieii Thore

Fabrik landwirthschafll. Maschinen etc.

Eisengiesserei, Dampfhammerwerk.

FILIALEN:
B«rlln W., Bromk«PS<

^iSn UpdgtntT. 12T 42'44 BtholioMr. 13/M ,

MSiitRiklM-rc I. Pr.,
30 Eo(g«aitr. 30

Vertrtimgti mi Lifcr ii allei

^lllHtrirte Kalalei»^
grtU» itai

franoo.

BALFOUR, ELUOT & Co., Limited, Melbourne,
0«- Aa(«riiiirtes Aktien • Kayltal 1 OOO OOO £, "VS

Caterselcluiet SSO OOO £.

•uebcu tlaucrud« VrrbiailiiD|;cu mit be&ten deutaelieu Firmeu für den Auklrmliacbni UuU.
brieflieh durch Mouin. Bairaor t C«., LoDdon, Road Laoe II

REFERENZEN:
«um. Matlie8on k Co., 3 Lombard Streel, Umilou;
«rcantile Bmnk of iutralU, London:
John Terry Ic Co., London EC:
D«oUrh<> Eiportbmik, Berlin, W. (Mj

1888.
Von der obigen Weiniiustcllunt; beftodeo sii b

nocb fol|l>Dde B«itinda auf Laccr, und erlauben
I vir uns DacliateheiKl dir Proialiate der bauplilrb-

I
lieh Torbandenoi Markts mit dem KnucMs lu

TerülTeutlichen, evenL Auftr&ve iio das Büroaa dm
onunoichoeten Vereinii, Benin W., LInkstr. S2,

gelaogen lu lauen. Die Niaderln^c der portu|[i*-

stacbsu Weine befindet aieh in den Keilern der

Waarenb<"ir»e, C, BurgnUiifiie 22.

(Verpackung koctonfrei.)

Ute meiaten diner Rotbwcine babeo krüfliKen,

hurguui-leräliuttchen GeHrfamack.

MIdpartagieKiMihc RathneUe, ii KItiKbe l,ia .ff,

in Kisten von H Klaschen. Ettremadura,

Algarte, Alemtejn. Kaira liaixa.

I
Betra, Bothweioe, i Klam-he l,io .A, in Kiatan

' ron 24 Klanchcn.

j

MUko, Botkweine, i Klaach« 0.aa in Kistm

I

lon ^4 Flanchen.

TfM o« MoatM. Rothweina, ii KlaM-he l.io .ff,

in Kisten lon 24 Klaacben.

Alt« Uauro, Rathwein«, i Klaacbe 2 .ff bis

2^ in Kisten tou 12 und 24 Klaarben.

i CareaTaUaa-Waln«, feine Quaiititen, i KlaarfaeS.//

Bei l'ost- und KUenbahnsendungan werden die

Faklurabetrige nacbgenommeu. Kataloire der obi-

gen Weinauaatelluug »«aie Uericbte den Preia-

irerichtrs und Spcxialkarten der portugiejti>t:heu

Weinprodukliontgebitic stehen kostanfrei lur Var-

fÜgUDK.

Bertin W., I.inkstr. 32, im Hin \8i9.

CoRtralvereln fOr HaadeUgaegraphle
FlifaniRi tfaitoektr lattrmM In Au slaade

NUaiwI

I

Mrhrere Taaarnd IlIrchbnehscB
b«at*s l>eHliirektioai<pnlver su '/>

und 1 inliiil:. crrnt. loil cuk'' . spanisch, oder
(ranin*. Ktiketlen, sind billig abiugeben.

{
OlTerten erbeten unter B. TO an die Kipeditioo

t dt!s ..Kutort",

Sllkaria KtstfiPraoCt.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

Gröfstt dtutirJte Fhbrik mx l*J

Maschinen, Werkzeugen n. Stanzen

S«MWM Ktatfl Preab.

K.„. .... SSfccÄ- ti-M? 0lfe«ta^C-SS.
Ktuunadalllp, ^

Ooldene KedaUlo: Porto Alagre 188L

2&idk1 böebat prämiirt
auf BinmtlicbeD

' Traia

bescliickteo Ausitellnofen.

QotdM« MedalU«: Amatardjun 1883.

Nautfate Konstruktioneo,

IC. beates Material,

Mark

TorsflKlicbc Auafübrung.
Illualrirte Preiikurante in deutacher, fraiuüaiacher, engli»cber, bolländiscber u. skandinaTiacber Ausgabe.

Fit lU» IMiklloa «•raaraanlH* K. H«i<a«. Hanl* W., UakaUaMa U. - Uadnekl a«t Jallaa «llltalal« la Kariui w Haaaniral.. U U. U.
UaiHKabOT Di. t. Jaauaicb. - KaBauMaatractaf r*a Wallkat * t^alaal la tarila W, HarkfrafaaaUalia a>.
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I

'" Abonnirt
tr4 <1(r l'a«

BvUa W.. Mulximlbutr. Wi
MwtoM 4«r Bt4tktU>.

mta TiMUllUrUck
ta 4«<lMkm l>Mt(>M>t Vh J>
laWiMpoatwtta . . . .

mk On •*• Jtkr

la WcltpaMTtnte , . .lim ,
la VcrelnuulaMl . . .I9m ,

EXPORT:
Enttilil (iihn Miottii

,

«la dxaltwpaltan« P<«U»Il»

odu itraa Bana
all tu PI karaehail.

wcnleB »OB 4m

Barliu Lmkatr. SU,

MV»

PRGAN BMh Uebereinkonft
alt (Ui k.jpoditl>»iL

DBB

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande

Redaktion und Expedition: "Berlin W., Linkstraise 32.

(Gaiekidiiali! Wocli«atM> 8 bb 4 Vitr.)

Dar .BXI'OKT* i«l im dcuucbeu PonUeituaKskaialoK für 18S9 nncar Nr. 1977 einirettagMi

III! «1

XI. Jahrgang. Nr. 13.

ibaUriftiK i J

irn^T .^»eck, fortltii^MMl HcrlchU öb<T dtr Lue uaicrrr I..iTiiM':-:tr lar Kcuatnlb lbr*f l.Mftr I« fa(ittt*a. 41* InlarcaHo ika 4eauc]Ma Export!

»uwi« d«a dcaLirh«>tt H«n<lMl aad dar dnutschtn lodiutrl« wicti'j<r> M.ttlir:lTircim iibcr die ttfta4l«UwhaitiUw« 4aa AuiiUa4«a la kAnaaCar frM au ib«nalUela.

üid uach Berlla W., IjalutriXi« lu rlcbtflD.
lifi^^ ZaAtaaaen «ttd WartlasiidaaKPU (üt d«li „Kiratf* Rla4 aa di* UadaXlIoD, Barl In W.. LtiikilTirae S3. ta richten.

Bilaf«, Zaltaat*«' Ballrttla crhllroniiMi. Wartkiandiniaa tSr dat „raalnltrrtla nr Ha««ilagaa»ia»lüa atc

labalt: Aboanamslitii-KiDladuD);. — Zur La<;a ia PortuK<>l> — F.urufia: Kinacbrüikuag d«« «n^liacfarn MarkaoachutigaMtira. — Au»»icliteii fäi

das britiKbrn Kiirnbaad«!. — l>i« öberHeeiache Auawuderuiii; Heiitacbor. — Kaffcr Praiae — SchilTTabrtsbe«e£UDt; in Kruikrcicb. — l>ie Panier Ausatcllunc

igH. Söd- Aiacrika: Cbüe, l'ero. Bulivla. III. — Australien und Südsee: l'bi'r das Wathaüiuni der Slaidt Melbourae. — VereiBSnaclirlcliten:

Ifakht über die Ucnri^herummluDi; dea .OiitralreTelnK für Haudelsgeojrrapbie und Fiinleruiif dn<it!)i-lier lotereiMeo Im Aticlandc' Tom ü. Mürc 1889. —
SriafkaateD. - tieutirb« Rxpi>rtbaDk (Abtbeilung: Etport-Boraau). — ADiaipao.

Di« Wiedergab« «en Artikeln aus den „Etport" ist i;Mtatttt, we»n 6» kmefkiiig kiuugefllK^ «ir4'. Übdruci (beza. Übersetiun^l aus liem „EXPORT".

Abonnements -EluladuiiK-

Die AbonseDtAO des Buchhandels und der Post eraucbeo wir,

dl* Abonnemente pro Qiiart&l II. 1889 baldthunlichst ernenern n
«ollen, am eine Unterbreobong in der Zusendung des Blattes zu

verbfiten. — AbonnemeutspreiB 3 . /i^ vierteljäbrlicb.

Der ..Export- ist im Postzeltnngskatalog für 188« unter

Nr. 1977 eingetragen.

Berlin W.. Linkstr. 32. Expedition des „Exports".

Zur Lage In Portugal.

LissabuQ, IB. März 1889.

Es hat sich iDiwischeo heiititiKt. tlnfa die beiden Miuister

Natarro und CarTalbo, wie wir Tcrinuthelrn, bauptsicblicb

wegen des Konflikts xwiscbeo dem Portuenaer HandeUstand uod

der Weinknmpanie des Nordens buh dem Kabioet aoagescbiedeo

>iDd. Der fr&bvrc Finanxininister bat aufserdem erldirt. daf* er

10 die Aufhebung der neuen ZollkoDtrullmarsrexel nicht willigen

konnte nod dsfs die notbw«ndig gewordene Nachgiebigkeit gegen-

äber den ('orderiiogrn dt'» Porttienser Uandcisainndes das Ansehen

He« Finantministrrium« zu vm|iAndlirh ««"^bädigt hatte, als daic

er diesen Iti-nsort fernerhin verwalten mochte. Da» Verhalten der

Portnenser Weineiportcurc findet iu immer gröfsoren Kreiucn Mifa-

biUigung, oacbdeni mtn »ngefani;en hat, die Streitfrai;« in den in

ihr tarn Ausdniok KelanKln» Orundüfltzen genauer in studiren, und

nachdem die l'ortueuHor W'einhändler ganz offen erklftrt haben,

dafs sie »ich nur durch ihre ciKt^neo intereasen in ihren Handlungen

leiten lassen. In der Deukschrift Hie der llandvisverband von

Port" nnter dem 17. .lanuar an die Kegierung gerichtet aber erst

am 5. Februar der ÜfTentlichkeil mitzuthcilen för gut befunden bat,

Sndct sich unter anderen höchst cbarakteristiscben Bemerkungen

die folgende: „die bestehenden (Wein-) M&rkte wurden durch den

Handels^tand geschaffen und sie wurden e» in »einem eigenen In-

teresse und CO seinem eigenen lot^-resse."

Mit vollem K<cht werfen nun die arbeitenden Klasaen Portu-

1^1* den Portnenscr Kaufleoten vor, ihre Sonderintereasen auf

Kosten des Lande» ta sehr in den Vordergrund gestellt xu haben.

Ja, e* wird vielfach von Freunden der Regierung der letaleren

}eUl ain scbwarer Vorwurf darutis gemacht, dafs si« den in den

.||||^Hl)Uala*eaten und unschieklichsteo Formen und Worten ge-

Sufserten FarderunK<'n dtr fa-tt ausscblii'fslicb t'reudUadi'^cbi.'n, dem
portugiesischen Unlcrthauenvorbaude nicht augehürigeu Weiucxpor-
teure ohne langes ZGgern nachgegeben bat. Es wird geltend ge-

macht, dafs der Weinfaandel, der einer kleinen Grnppt^ von Aiu-
lindem nnd einielnen einheimischen Elementen riesige Reicbthnmer
•'Lutci-tragcu bat, doch bei der in grossem Mafsslabv betrii-bcueo

Herstellung von künstlichen Portweinen immerhin von der Wein-
produktion abb&ngig ist. Wenn dies« nun iu Folge des Zusam-
menwirken« zahlreicher Cmstinde ein« schwere Rriaia durchmacht,
so wird der Exporthandel der Portucnser Weinb&ndier allerdiags

vorerst noch auf lange Zeil hinaus kaum geschädigt, denn in de»
mittleren uod ä&d-I'rovinzcn kann immer noch mehr als genug
Wein produxirt werden, der dsoo vou Porto au» als Portwein auf

die Weltmärkte geschafft wird, aber die Provinzen, welche seit

alten Zeiten den als Portwein bckaooleo und gescbAtzten Wein
bisher ausscbliefslich erzeugt haben, gehen darüber zu Grunde. Dals

damit der Staat und die Nation schwer gesch&digt werden, liegt

auf der Hand, und selbst wenn die Partei der Regenvradorcs an»
Ruder kommen sollte, die kikrzlicb iu den Cortes die Interensen

der Portnenaer Exporteur« so nachdrücklich vertreten hat, so wird

sie .schwerlich, sobald sie die Regierung in ihren Binden hat, das

Wohl des Vaterlandes soweit Teroachl&üaigen und hintenansctzen,

den einseitigen, anmafseuden Forderungen einiger Ausländer allein

zu geofigon uod den finanziellen Ruin des Landes damit herbei-

zuführen.

Wollte der Portnenaer Haodelsverein sein Ansehen wahren,

den Schein des Rechts ßr sich io Anspruch nehmen, so mufste

er es übrigens auch vermeiden, die obeu erwähnte Denkschrift xu

veröffentlichen, denn selten ist eine au sich schon sehr anfechtbare

Sache in so wenig geschickler Weise vertheidigt worden, wie in

diesem Falle seitens des Handelnvereins. Die juriaüscben Grund-
sitae, die in dieser Schrift ausgesprochen sind; die lutcrprelatiooeo

der portugiesischen Staatsverfassung, die wir in ihr linden, selbst

die wirthschaftlichen .\nschauungen wirken «ielmebr belustigend

als Oberieugend. Nur der l'msund, dafs der leidigen Angelegen-
heit politischer Charakter verliehen wurde, dafs die Oppositioos-

parteieo darin ein geeignetes, willkommene» Kampfmittel gegen

die Regierung erblickten, führte die beklagensweitbe Ministerkriaia

herbei.

Dafs die Pnrtuenser Weinbindler es nicht gern Msheu, dafs

Mafsregeln ergriffen und vorbereitet wurden, ihren Manipulationen

gewisse Hemmnisse zu bereiten, dafs die Produzenten sirJi ver-

banden, um «bne ihre Vermitt«luog direkt mit dem Ausland« in
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BnUtalf n treten, war j» g^n hetgr^Kch, die Art ibrea Kampfes

Ar fkralotereMeo, die Verbreiluag *o Itcherlieber Fabeln wie der-

jtni^n, dal« die Weinkonpanie im Dienste des Jeauitismua itisda

IL dergl. nefar, waren jedenfalls lu rnirsliilligen. (Jod wir glaabn
aiefaer, dafe der RBekechlag früher oder aplter eintreten wird. Der
Portoenaer Handeliatand bat echon oft die Intereeam Portugal» ao

empfindlich getcbidigt, bat aoter aassclilii fsticber Bertkckaichtigung

«einer individaellen Intere«.«'eu so wi-nl^ Kikkaicbt auf die Aclcer-

ban treibenden Kreise (fenommen, dafs die vorhänpnifsvolleii FmIiscd

nil-ht aushleibt'n «<-r<ifU. IVirtu liat Btet.i mit l,i»iabrjn ir
;

gelegen; die briden Häfen haben sieb immer den Vorrang slroitin

gemacht, und binler diT Hauptstadt des Nordens tial'eii früher aiirh

immer diegaoxeo Provinzen Nurd-rurtu^uiü Ke^tanduD, die in i'orto

die micbligatc und einfluftireichste Vertrcterio und FOrdererio Ihrer

Intereaaen erblickten. Wir sehen nun aber und vollenda «eil dem
Weinkonflikt einen UmaebwuuK ia der AoschaijuDg der Nordpnrtu-

gie«co eintreten. Treiben e& die Purlucnscr zu weit, so kaan es

aich erei|;nen, daf* aie aicb aebr raacb dea Rfickbalta an den B«-

wobucro der Nordproviosen baraabt aehea, daf» der ganz« Uandala*

varkekr twiiehw P«it«|iil «ad im Awdnd« tich liiMlmi ni'

weadtt. Dm atüi ämmamf im HliiwIiitiiniitMi md dar Vti»

kÄntnlMD, dto nanidiag« ^Bitüdfcw» intBii T«rltedaD|ni der
BOdpivfwiai wAt d«B T<||adMlt nd db VarimilDBg «ob Bildwig

mga* aalir vi«! data bd, die L»Bdb«TdlksraBg Aber ihre wahren
htoreaaen enfznkIfircB und ihr tu Bawn/ktaeln n bringen, wo
nnd in welchen Faktoreo und Elementen aie ihre wirklichen För-

derer tn erblicken bat Xi M nicht unintereaunt, die Anf&nge
dieser Aufklämngabewrgung in den bbiariaebeB Dirtiiktea u be-

obachten nnd die bedeutenden Fortschritt« ra adMB, die lia aadit
Der erst« Ackerbankongrefa dieses Jabrea in Lisaabon war nnr von
etwa 600 Personen besucbL Seine Folgen waren; die Erkenntnifs

der Nothwendifkeit de» SelbstMhatzM ftppeniiher .tUen die frm*

EntwickeSunp; und (ii'ljun;; der Bodeiilmllur beM-brünkcndtn Ele-

menten; die Orändnng tod Lokalverbäoden. Einen Monat spiMer

betten wir den Kongrefs von Extremox, zu dum sieb benjt» über

lOQO Tbfilnfhmer (>ingpfaaden hatten. Anf üim wurde «insliiumig

die ririindun^ eine» nü^emeinen Bauernbnndes von Alemtejo be-

«4:bl'i«*eu. in deri alle EokaWerbSnde anfffeben wsrden, nnd ftr den

J. April ist der Kou^ref* voq Evom »uspe'-elirieben, auf dem die

Statuten iler Liga festgeKtetlt werden aollcn, und »choa jettt ist

veifellüs, dafs die Betbeillgnog eine ungeheure werden wird;

mau rechnet auf die Anwesenheit von mehreren Tausend Land-

leoleo aus allen Theilea dca Landes. Doeh damit ist «a noeb
laag« nicht genug. Anf dem Kongrefa von Eztnnoi iat bereita

dne Idee Mgeregt und mit Bcgeiatarug_am%eDomnMii wordao, die

die UehaU Beachtung verdtaut. Viel* Redner iMtm tof dio Bi»
eignlaw In Iloniolhale, atif den Konflikt cwiacben den PindnaHn
lad den baleston biogewieaen nnd hatten die «ntbiebliftlidwa

Znettade hell beleuchtet. Wiederholt wurde dabei iMrtoigehoben,

dnik die bestehenden politischen Parteien den Interessen des Landes
wenig forderlich aind. und dafs anf sie und ihre Versprechen kein

Verlafs ist. Unter dem Beifall aller Anwesenden hatte ein Redner
frsagt, dafs in der Opposition die Politiker alles nnr Erdenkliche

tersprcchen, — um es dann nicht zn halten, wenn sie zur Regiemog
gelangt sind. Der Selhstsebüt», die selbstfinrlipe Fördrmog der

agrarischen Interesufn penÜRC noch nicht ; eine neue Partei rnärRte

geite(i;tfTe7i werden, die iedi^lieb die wirthscbafti leben, nicht über

theoreliNtbe politische Ideale und Zwecke verfolgt nnd fördert.

Dieser Qedanke ist auf fruchtbaren Boden gefallen nnd wir werden
auf dem Kongrefs von Evora «ahiadMinlich bmite Mino Tenriifc«

lichnng angebahnt «eben.

Sehr Rirderlich verspricht die Bahnlinie zn werden, welche

Endi« ToriKen Monat» eröffnet worden ist ond endlieb den Sijdea

des Landes mit dem Zentrum und dem Norden verbindet Am
21. Kebrua.r tial die eifite LökomoUTe in der HsupUUdl dut biükcr

Ton aller Kultur femgelegencn Algarbien, Faro, ein und wurde en-

thusiastisch von den Tausenden begrfifst, wel<^e in richtiger WOt^
difusg dm bedentsamen Breigniaae» au hstrichtlieber Sstfamug
oaeb Faro geeilt waten, ui daa dort mbokaailB DtB|tbnCi tn

bamndan. Mit aimrt Mn den Pias den Surinialen Cn?valbo
wieder anf, LIaaaboD alt dem tugHlÜm Hfgeoden Ufer des Tejo

'

direh eine Brtclce ra veriiiadon. Damit wtrde der Verkehr Por-
[

tngafa ebeefalls sofort eioe bctridktliebe VeilademDg erfahren, und
'

Her Hsuptslodt de^i Landes würde daraus ein sehr grofser Vortheil

erwachsen, denti du» Fehlen einer solchen ZU allen Zeiten des

Jahres und bei denk stürmiacbstcn Wetter mit Sicherlieit zu passi-

renden BrAcke hat Li^^uboa bisher sehr empfindlich Kiuträ;^ getban

und den Handelsverkehr mit dem eldiicbcn T^ovfer sich aiobt

derartig entwicbein kaaen, «ie en aadenfidfa aeit lang» ga-

Bcbeben wäre.

Der Portweinkottflikt bat jedenMla den Goiat der Nation be-

lebt, ans seiner Lethargie aufger«ttdt| ud vnnnasicbtlich wird
das Kabinet in seiner jettigea ZosamMMielanng auch die Oiud-
ettze anfrecbt erhalten, welche zur Bildtaf der Weinkompanio nd
zum Vertrage derselben mit der Regierung gefahrt bnlten.

Auf die schwftcbliehe Denkschrift des Vorstandes des PortuenMP
' üandclivfreiDS hat TtatBtlicb rfi? Weinkompanie »otworten mAsaen,
und zwar war sie hierzu um i^o mehr verpflicht*t , al.<i ihre Be-
mühungen, die Weine-cpnrteure zu einer itiQadlicfaen Besprechung
zo bewegen, an dem hocbmüthigen ablehnenden Verhalten der
Kaufleute scheiterten. Die Verfasiier dieser Gegenschrift*) ver-

zichteten natürlich sowohl darauf, den Ton unzuschlageo, dessen
der Handels^erband sieli in seiner Denkschrift bedient hatte, als

< auch darauf, diejeni|icu Anklagen und Gerüchte zu widerlegen, die

iu sieb völlig haklö» und unzntrefTend sind. Ks ist zuerst au-s-

geffihrt, daf» die Leiter der Wcinkumpanie alles nur Erdeokiicbe

;

aufKebolea haben, um den i^oDtlik^ den ihre Grtindung und ihr

Vertrag mit der Regienof heranfbeschworen hatten, beizulegen

nnd >a verbinden, daXa die ocbwete Kriais, die der 'Weinbaa dea
HwdMia terdniaebi, aooh wastar gealaHat ««id«. Di« Haidnla-
gaoMHoeabaft ««i»i«d Jedndi jcdt Blndlkka Bahaadlut d«r
StraHAng«. lebnte ea ab. mit der waiafcompmto in Verkehr aa tn-
teo. Paakt ftr Pnnltt worden daan die AuAbrangen der ürndale-
genoasenschaft widerlogt, und zwar wird maiebst die Behnntiuig
zurQckgewieaeo, der IlandcUstand von POrto i«i durch die Qrtn^
dnng dar königlichen Weinkompanie ganz unvorbereitet fiberrascht

worden. £« wird die Tfaataache angefahrt, die jedem bekannt ist,

der aich mit der Frage besebiftigt hat, dafs der Gedanke der
Orfindung einer Weinkompanie de« Nordens in Folge der durch die
Reblaus herbcigeffthrfen TerbSngDifsvollen Krise seit Jahren Öffent-

lich nnd in der Presse ventilirt worden iil. Den Weinexporteven
hatte es somit freigestanden, die Suche in ihrem Enutehen ra be-
kämpfel). wenn sie sie wirklich mit ihren Interessen nicht verein-

bar hielt. ScildcfB der Ptan der Berlmur Ausstellung zuerst be-

kannt geworden, war die Frage .i. i
irr

, uliiug der Weinkompanie
in erbübtem Msfse behandelt nnd zwar wiederuin ganz öffentlich

nnd unter notorischem Vorwissen der Weilieipurteure. Monate lang

waren die VerkiaudtuMgeti mit der Regierung gepflogen worden.
Von der Betheiligung an der berliner Ausstellung aber waren die

Portuenser Eiporteore uicbl uur aicht fern gehallen, M'inlern sie

waren vielmehr auf das dringendste dazu eingeladen worden, ja,

der vorliegenden Denkschrift zufolge, hatten die Weinproduzeuit<:o

sogar mit BeaUnunthoit daiaof fereenat, dafs die Portuenser Ex-
porteure Uuro BrMnuDgeB bal dieaar wichtigen Gelegenheit in

Ao wendnag bil«gHi, BaJb «theilen tmd dio Leftnag d«r Anaatal-
longsarbelin MeniebmaB iiIrdaB. allem dem mr. irfAla
naeheben, die Portneoeer Esporteow baUen sieh den fMaett
UBienehmen gi genüli«r ablehnend «erbalten, nnd so war donPn»-
duzenten nichts übrig geblieben, nachdem die Regierung sich io
so nachdrücklicher Weise für dos Zustandekommen der Ausstellung
interessirt hatte, als die ganze Angelegenheit in ihre eigne Hand
sn nehmen. Von einer überrtimpelnng und Überrascbnug der Por-
tuenser Weinexporteure konnte daher Oberhaupt nicht die Redo
sein. „Der HaudeUstand kannte dies Alles lange vor dem 6. Do-
zember; er reklamirte gegen oichls . . , ., er sab die Orandnnft
einer .Agentur und einer Kompanie, unter dem Schutze der Kegie-

niug, als nothwendige Eolge lie^ von letzterer sehou der Aus.stel-

lung gewfihrtcn Schutzes; und da er diesen Idt-ei) keiuen Widor-

I

aprucb eot^egenaelzt«, s>o »rbien er sich mit iboen eioveratandea
in erkt&ren oder mindestens darin kein Attentat anf dll Bmdala»

I freibeit zu erblicken, wie er dien spiter behauptete."

Die Denkschrift Ufst sieh dann an verschiedenen Stellen Ober
die Usllung ans, die der Portneeser ü^uJelastand den prodazirenden
Ständen nod der wirttii<chaftlichen Hebung des I.aixJe.s gegenüber
Klvts eingenommen hat. Kr bat immer nur und ^uu2 au^^cbliefa-

licb seine eigenelen lotereisen im Auge gebäht und nie atieb nur
das geringst« daan beigetragen, der «irtbachaftlichen Krisia absu-
belfen. „Der HaBdnhataid, der gegealber im iigebeuren Ver-
wBstung in den WeiBbMdiBirikIm daa Dani» immer gleicbgiltig

war, aorgte nnr flbr aich nnd dalMr: Bnali an fadm Ar din Fm-
dukt«, welche xn existirea tnfbditeB. Biemalt tknt «r einon Sabritt^
niemala brachte er eine Tkat sar Anafllbnug, niemala leiKata «r
irgend einen Dienst, der daranf abdeite, dea Blond an mBdem.
Er nberliell die Landleute ihrem GeKhick, und wenn letztere aicb

zu retten vennochten nnd sich allmihlich wieder erholen, so ver-

danken aie dt« nicht dem Handel, wohl aber der Baginmng nitd
ihren Mitarbeiten.* .....

*: Itcspoiia i Memoria dliigida aola Aneeletio eeaMHdel de Focte
i ä. I^c* u PraaideDtf do Ooneeiho de MnlMHia ele, Feil«> Antonio Joa4
da SUva Talaeira 198». 4|e.
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D«r HtöMMwbwd Iwlto in Miicr Oenkncbrift bebaoptet,

. '
" " Die Oeg«Hdnjft

Mma alliidaii Mkät niiwlidlm BabaupUingca
4i» •» «ft Imt nm

kligm, 4ib df« Walmpottam nmdllah ?M«u Pottwals
ntfabrcn, der es nicht Ht. Dafo n Porlo ehemiaDhe Weilt
hergefUrllt werdsn, und nur dlM weil«* di« Sicportetira ala «Wein-
fklachuDg" uarkraaeo, da» iot «eitenit H«r Produxenton nie b»-

btuptvt wordaaii Latltcre verstehen unter Wcinfälsc-faung jedoch
die Verari>«iluDg fOD «öderen Weinen <!«'>. iu- und Autlaeide« zu
.Portwein", welcher Name nur den Produkten gewiuer Gegenden
des Donrotbale» beigeleft werden darf. Die Froduieuten verlangen
daher MarkeMchotz (ir ihre Weine nod halten darauf, daf« die

Rtinht-it der»ftbcu ptinintirl und <I;ifg vcrliinikTl wird. iluf-. pauz
UDtfr^tordnet»" werthloup l.sniiweine durch S|piit/UKiiU iimi Vim-

KCbneidvin^ luit di-n CL-bten l'Drtwoincp oder durch andt'rc Muniftii-

lationen in f'ortwfini' umgewttndell und »U ei;ht j;t'Sfi) Ziihlunt;

enormer l'rt'ixr aul dir fr><niden Märkte äberfabrt wenieo. Dadurch
wird pinc Tiu»ftnin^: horfiripfflihrl, die im Sinne der ProdoMDtaD
»trIAicb usd der . Weioviirfalsebong* glei<:bh«>d«nt4'nd ist.

Anf die :ib»olut baltioae Fabel von dcui .i'oriwvirirri<>tj'j|>(>l'

<^^l•l die OrnlcBchrift d^r Kompanie natfirlicb gar nicht ein, weil

dicsr liebauptiiuft i>icb l><ri d^m uberflicblichstcn Blick a«f dIaSaali'
litge (ÜT jedes, der ««beu will, als hioftUig erweiftt.

la «einer Denktchrifl hatte der HandeU*erband die Ansicht

•Mfetyrocheo, daf«, wenn die Weinbaukrisis wirklieh vorbauden
k/t, dan Weinbauern eine üntentätinag gewShrt werden mtfß,
Di* VeiBimiB|Nuüe fragt, wer dena di«se llotentötsiutg gawUma
aellta, Twaaanaaatet, dab daa WeinpradaiaBlai daatt U»«riHnp(
iil<»ihri* gadlaat wlna. Dar Haidatetaad wMa äA itahar aia&t

diaa n thmi «am la tbtr dta Bagiaraic thtta, a»" ' XMalB md ntt Hilfa voa
BamiBeo mOglich «eio, die durch acae StaatrlaatCB aiaielt würden.
Dann wäre c» aber besKer, einfach die iMStahandM Staiwriatten lu
vermindern. Scbliefslicb wOrde e» dabei aber auf Alnoken berau«-

koiDiB«o, die ginilich belanglos wiren, und die Weinbankrisi*
würde dadurch nicht bcaeitigt werden. Niehl auf die Verabfolgung
von AloMMien sei es der Weinkompanie bei der im Vertrage vom
.S. Detember 1888 vorg«s«heaeD fitaattanbvention angekommeD,
•oodara auf die Rrlangnng von Baanaittaln und von Kredit zum
Zwecke der EinnVhtoop; der durch ihre OrflndunK hedingten In-

»litntionpD. Und diese rnterilntj.ung von lö Tontos*) jiihrlirh hal'f

sie aacb nur wifarond der nächütrn h Jubre bcanaprurbt Almosiii

za erbitten nod anxanehmen hitb« ihr v<Mlig f«in KeleK<'n Wenn
der Vertrau wit der RefjierunR vom 5. Oezeinbcr 18HB ganz auf-

gebohcD wi-rdfn nnisnp, wi_-DU dii- WiMnlcnnipsoii' fian7 anfftplöst

wärde, so wördf dsruin di« StreiUrage nicht aus der Wtll geschafft

werden, <i l'rodaienten wOrden uothgcdrungcii andere Wege
eiflschlagi-B mässen, um den Weinexporteuren gegenüber die In-

ti-re»seD dr-s WainlMiiMa iiBd dia Ehia daa Maaiana das PattweiDs
zu TeiU«tea.

Die 68 Seiten umfassende Qegenschrift der Weinkompanie be-

bandelt die Streitfrage ziemlich erschöpfend, in wfirdigslem Tone,
und IKst ftl>ar dia Absiebten und Ziele der Weinkompanie keinen

Zweifal. Dia Vcrfaaacr diaiar Schrift sind sich allerdings bewnfst,

dalil dnrefe d«IWti|a AwaitlamHWH kain praktisches Reanltat erreicht

wild, ab« aia wiiw aa riA ini dar Regierung schuldig, aaf di«

pmt partaUati« Mandlnt^ Aagaksaaliait saitana dar Bandala-
CMoamadiaft Pattaa ta aotwartM.

Man hat von ven«biedenen Seiten die Fiaga «iiigeworfen. w«a-

aa Stelle des Weins in den von der Reblaas heimgesuehtan
Provinzen, besonders auch im Dourothale, nicht andere Kulturen

aisfeföhrt werden. Dies geschieht, und zwar in sehr bedeutendem
Mafsstabe; es giebt aber gralia Straekn, die sich Sberhaapt fQr

nichts anderes als fiir den WablbMI 4|(MB und die einfach der

(jakaltar anheinfallen mflssen, wenn e* nicht gelingt, den Weinbaa
dort wieder ta heben. Ungeheure Massen von Setslingen werden
«18 Amerika in dies« Distrikte eingffBhrt, nnd es »cbeint, daf« es,

Dank der mühseligen l'llege und Arbeit der Woinbaaem gelingt,

di««e Fremdlinge tn akkHmsiiHireii unrt vorder Keldaux»« bewahren.
Andererseits wird der Ta)>al(bau seit kurzem mit Krolsüm Er-

folge in solchen Oe^Mden eiujiefülirt, die fich dafür eiKueii

Ans einer un« vorliegenden Ziisehrit't des f'rüsidenten der Qe-
neralkemiuis'ifiuc] für den Tubakbati im I)oiir(ii(ebie>e. a»T&it das

f,age», !»n den l'rüsiden'f n der Generaldirektion de« Aricerhaues,

Elvino d« äouss e Knto ersehen wir, dafs im Jahr« 1887

aidi ah TabalAaa baaaiilAiBtaa »d IfiOtW» Pflan-

*) I CMMa da iUis low 4UB#i UV.

lao gesetzt hatten. l8flrt «ar di« Zahl der Tabakb;un-r ..uf d.'i.M,

dia der Fflanxco »ui t3y373& gentiegcn Kür hati-n URö
Tabaktauar dia Erlauhoif« zum Aiibju von 142:-1HH10 IMljn». a ir-

llalaB. Dar PMaident der Tabakbau Ku
ava, dafa wakracbainlieh diese hübe Zahl von 14 Milliuneo nicht
arräelil wtrdan wird, Modarn ninunt 9Vs Millionen als wabr-
aehelaHek an und hendtaat dan hiaifSr arferdatliflban Bodan nafm ha.

Es ergiebt lieli daraus, «ia atairfc die Ttbalilnitar Im Ste%an
begriffen ist, nnd aie wird aichar in aidiatar Zait aoah wdl
grfifserc Dimcnoionvn anaehmeo, weil sich erwiason hat, dafa dar
auf portugiesischem Bodvn gewonnene Tahak von anagaieidnatär
Güte ist. tiutm rbin wird der Weinbau uacb wie vor dla Haopi*
oinnabro«'jueil(.' l'urtugals bilden. Wie weit der Waiahandal dan
übrigen Handel Portugals liwrtrift, argiabt sieh a. B. wieder aaa
der nacbfolgendan Knaamnaaatallnnf dar Natianal'Prodaktlon im
•lahre 1888.

Eüportirl wurde: Kiadvieh im Betrage vuu Conlnü; ,Scba;irc

'.tl TontoH; Schweiiiv 72 Contos; Sardinen 336 Contos; gepr.V. lti

Hsi he US«- 888 Conto»; Kork 8610 Contos; Obst und t^iuus.'

1-J.>-J i^unt is; KonservvD von Obst und Oeiuüm> 44 Contos; «>l 339
t ontos; Weia 12964 Contos.

Der Wtinhsnd«"! mit BordeauT liest dauernd darnieder.

Mehrere croi^e WeMihaiid.tniceii l'ortuiisU haben Bajikeioti

pemaebt Üo laliirtc am 1. Mürz iu Vitlm Franca de Xira elaes

der grSfiten Htuser; die Scliiildeainagse wurde itiit mindestens

aOO C«at«s besiffcrt, denen kaum 10 '' n an Aktiven gegenbber-

Europa.
ElaaabrMnMg da« anflinahai MsrktnaaMigBwtu«. Dia
B doa Zolllatara Mgagangane Zirkularrarfignnf, «alche den

Binnahnier« mnd AnlUelitabaaniten in den AvCMaUfan nad den
Innprktoren und Aufsichtsbeamten in London gewiss« diskretionira

VollniacbteD ertbeilt. Waarcn freizulassen, ist ein Beweis für dan
Wunsch der Behörden, dem Handelslande soweit, als varal

Weise erwartet werden kann, entgegen zu kommen.
1. Februar datirte Order Irilgt vielen von den llaudehk

Firmen galalaarlca Wünschen Rechnung, die sich in Folge dar All
und Weise, wie da« Gefetz t'ehftudhabl wurde, mehr auf persön-

liche Uobequenilichkeiien ai> auf pekuniftre Nacbtbeile bezogen.

8o halte die Londoner Handelskammer, bald nachdem dns fiewlz

in Kraft getreten war, in einem an die Zollbebi'irden i-eiiebteieu

Seitreiben das Verlangen aoifte'proehen. de-n ZollbeiimUtu eine aus-

Koduhntero dickretionan- V.i|ii>iac]ii in «olcben Fillen zu ertheilcD.

in denen, ds kein l'etrue beabs ichtinl , der strenge BoehstaHe des

Gesetzes uiclit zur Aiiweudnnt kouniieii di.lrfe Insbesondere «iirt!

die» der Fall bei .Artikeln, die zum {RT^wuliehen fJ'-brauehe, nicht

znmVerka::i< irnii irtirt »ürden, B. Klelduo|fs<ti'iekeii utoJ Mustern

fremder Wahren, die nur zum Vergleich oder zu Fabrikations-

rwe^-ken eingingen. Wenn man dies in Betracht zieht, ist die in

ilcde üicheude VerfSgung eine entschiedene Konzesaion un die Im-

porteure, indem das Zollamt jetzt seinen Beamten diakretionSrv

Vollmacht ertbeilt bat, Waaren ohne eine »peaielle Anweiaang aua-

zufolgeo, wann aia tbenangt sind, dafa diaaaliMa nnlar ainaat der

narhstehandai GMiehtapaDne eingeführt «erden!
.1. Artikel, welche, wie immer geieichnot, so «ine viniclne Person als

Gesdienk« oder tum persöolicheD Uebrauch, und nicht iigsndwie lu Kauf

«der Verkauf gesandt werdeo, sobald sich die Beamten Sberteui;-E:, dtt* die

Al^be des Importeurs in dieser Kniobang s.if NVnl rlii :! l . r ihi

'2. Artikel, die nicht neu und die crsichtUch Privatrigcnthum aiudt wie

Kleidanfisstücke ixler penönliebe Kfaktaik, ferner alle, gstaBatMa and ba-
sdddigt« Gegenistinde, dir hierher zur Reparatur («landt weidea nad df*

von den Pemonen importin oder sa die Psnoaen «ilressin «iml, ilercn N'ime

auf ilrn liegenständen steht. Hiermter änd jedoch solehe GegeonUnd«, wie

alt* ,Spttn<ii, alle« Ponellan oder alte Vloliaeo und Ihnlicb« Artikel, die

von H:>aiilrrii als Antiquitäten äbsrsaodt werden, nicht iolMsttrliran : .\rtikel

dicMr Att »md streng aU KaufmaDutgüler lu betrocbloo. Obsnli, w« wirk-

liehe« «der icbiinbarcs Alter den W«ith der Artikel erhebt) riad diesdbeB

nur dann auf Gruwl dieses Paragra|dieu freizugeben, waoB sie Frlvatcigen-

Ihum sind, und nicht zu Rauf oder Verkauf bt-Ntiinmt, in «eickeni Kalle <U«
Weisung deü Zollamts erst eingeholt werden muf«.

8 Musir f i'no' WiTt'i -.ii.'! Koijiiir-enifiruieD, iio v^riäii.'iri> ii Knidy-

reich loTj;i'.|i'r.t nnil .111 K.llirn.ui'i'Il .:i du-SeOO l.4Ulde .'M Hiiml' K t « .
( i«i

gesandt, dörten auf eint schriftlich« Be»ch«U)gUBg des jjm^rtfurr susge-

Uetftrt Warden, M» die

tu ITaadel«z«e«keii als Uuslsr nad aiaht aam Vctbaaf
purtiit »ind, vorausgesetzt. <tafs die Baiialsa die UabNimiMag kabaa, dalii

die tiegensilnde britiache Drzeugniss* sind. {Usa trifft otaplsltbllah für

lirilixche rctourniite lIuMei zu.)

4. Fremde Miuter, welche nichi di'ii Namen oder dir Handelsiiiarki-

eiii«« tabrikanten odsr llindiers im voteinigtrs Küui«,'rei<'fa üaüeii, evadem
Aufe«br«(le«, welche dvrcii die Spmdw in InlMaNm la BcMig auf das Ibr*
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lunfi»)and Vfranlaiiüimii cetxii, dürfen rhenfnIlK z»f;cU>«rn ««rdcii, w»nn
*it e*t>üfnii\ nii*U6iirl um) diü R«UDl«n überteu);! üiod, dafs »ie tu /weckro
Apt PaViTikalinit (»«Irr <tor VrrelrirhunK «inK<^fübri werdfrii. Fri'inde MiuUr
HnfU' r, 1 Iii' I > Nimm odei Gw-hiflfmarkiT hrili«h»r M«niif*kluritt«n

odrr HäiKtler ir&f;cn odtr saDatiKe iDdurckt« Afueicbcn britiKbcr l)frrst«Uun2

ohne uUer* BaMmim itad in itor AMdit» VetfcMftMfdrci tv «takM,
MwlifT iiKMMHitotf, ihid ntuldln «id «bmOtMbni^mf derlMIMäid«
iiicbt frfitiigrben.

5. Hiiiis^he r«toiiniirte WnarcD, di« nicht rollplficbtit; sind «d«r b«i

<li-nrn «in Rücli«>ll niebi erhoben «i^rdrn kann, dürfen ohne »|>eiielle An-
wri«iin( der ZAlllicbönU' (rfimrhrn narh dno ««chitcn Abiiiitz d<T Akte 43

uml m Vii'l. Kapitrl 21, mftn entveder dtirrh eine Uecbniuig oder eine

Kffcttnnf da Inpwlmn dwfedian vird, di/l» dw Otfraattada mimi
Wiiwia brttiacitc RMmnrawwn Mnd. Alk der Ktonahner aSur AuMehti-
Iteante kr>ln<>n 'Inmd »ich*, »n iIjt Wahrheit deaoeii <ii rwtiifaln.

Sollten ji>i1i Ii- W.wi 1 •\u-ft liT lareitra, in dem Ab»»» »oriri!-

Mbeneii Ailemati««. <il« <h betmicl: .Mit und unter «rhriftlirhpr ZustimmunK
dw RMiliu>Ta »<dch<-t< Naoioiiii, Rranilo» <Hl«r Marke oder «eine« |;<"iet>llrlien Ver-

Iteteea* in Hiu tiriliirhr Heieb ein£<lR»«n verrleo, 80 muh diciM- Zu«timinuAC
ia jedmii falle mn einer BrkHraBC di^aa(||aa l^aoaaB, dm« Naaaa wi(

den Wuren Mehen. be^vitat «Hn, data dfa Arfikal van ilinim in Ihram
Lande hercemeMt fkiti

4>. Iii* Bcriin^tj ImlMTi ihiliir iu MVTl^eil. dal^ iVi^raK, w * Mi- ^t.- um-

tiefaördi* einen erklärenden /uxati; vor Ansliefening der Waari' vi>r«^hreibt.

•Ilejier '/.iiwtt eben «o klar, deutlich und an«ertjl|;licb beifeMgt «arde. wie die

(jiialirikationnraarke Mlhui, und iwar in tinmillelbarer Nthe dietier Marke "

Wir lifiDerkr-n nrich. li^if!- indj^rbe M«rkf iisi'li"t7,ceM>tji,

weichet am 1. A|iril in Kraft Lrtitgii anll, den LegislaturTutii pavairt

hat. I)ah«i ist in der Ahaicht, Zeit zu k'^'^'^d, mit den nicht g«-

aieiBp«]lua WaareDbeattnden aufznrilnmen, feat^^eaetzt worden, dah
di« WiilMMiMt d«r B««timmangen ab«r die aaatairti IMniiiilmVw« bb BlcihtilMi Augnat umd die Aber die io Mim MrisktM
bi« Didwtm Mi •fgHehab« waidaD anll.

(Oiaailiar of Ooanaan« AmumI}.

Aitaiohten flr den britischen Elsanhandtl.

'Ns'lt den . IndnairieK" vnm S. Kchnnir it. .V^

!>!• Wiaderl.elihunR und da« fortdaui-riirl'- Warlisrii de liiiti-

iH'hen Jiii(«nli;iMHi')s iiul di-m Kontinent in Hein li'tttpn .lahri', und
die Anreirhon vnn 'ii's^iiidlicit und Krafl. Hii' ein fririgfsetate»

Wa<rb«lhum in liein {el;t In^connt^neo Jahr« in Aus<<ii'hl stellen,

haben hier Aufnn rk-isinld'ii i rre|tt. und iinacre eigencti K;ihr Ikanten

iinri ander« iBiereasi'oten am Riaenbande! veraDlafst. ilie F.aice

daraufhin lu prüfen, wie weit »ie Antaieht baliin, an ili-m Niitn'n

llieiiziinehmeu, den dieser vertnderte Znataod dtir Dinge mil sii h

hriof(t. Glnckiicherweiae fehlt nicht an Material filr dieae Unier-

auehuog, and daaaalbe iat von der Art, dsfa ea eine f^änatige

8lMiifiif*|g«mg nllTat. Wir haben in der Tb«t niebl, wie

«DMK Machbuu Mf dem KoBliDanL, die Aoaaicbt aut grorae Be-

Ptollwig«« 4er XeRtaraiig fBr die mtieml« V«rtiMi4i|iDiK und
die «eitere Satwidtolaav der Iidoilfisi aber wir h»MB futen
Grund zu itlMbea, dafc die Tbiligltek de« Bil»e«haideli Binde-
Ktvn« der dee Veijahree gleicfalcomiMia «tid. Der Bebilhbao ainh
auch fernerhin grofie Mengen Eiaen »erhrauchen. Die Eisentiahn-

Kcsellschafien dürften aua Fnrcht vor noch höheren Prfiir.n mvhr
freihindig kanfen al« biaher. Im Allgemeinen iat eine Wieder-
belchung dea Handel« eiDgetreleo. und diese wird auch eine grSfaere

Verwendung d«« Eiaenii zur Folge haben. D:rüM zugegeben, iat

•a leicht begreiflich, dafa nnaere EUenindiiKtrie m dem kommenden
Jahr jiim eri'.htr-vi Tlxit vom Exporthandel abhingig ist. Dfr
Anl''icnliiindc! dr-s Landes i^t ron aolcher Auadeboong ><nd murht
einen »t» betrJithtliehen Tli-dl des G«>«ammth5indfls ans. dafs wir

seine Schwankungen für eim-n Aiiodrnrk de!« G''<leiliens dieser

Indnatrie ansehen mfi«aen. Wenn wir in diesem Sinne die BerichLe

unseres Verkehrs auf fremden Mürklen Irsoti. » ie sie in den Handela-
kammerberichteu fflr die letzten .hihie enthalten sind, Huden wir
viel Krmuthigendea. In der Tli»t ixt m Heziie uuf 189* in dem
Export dea Roheiten« eine Abnahm«! iu lienieiLceii, welcher ümsland
»ich leicht erkliiren Llifsl. aber zugerirbteies Kisen nrnl Risen-

fahrikale zeigen ülitj-aJl ein« Zunahme. Daü Kesiullat is!, dal« wir

einen deklarirten Tntalwerth von 3« 372 706 £ fOr da« Jahr 188»
behea, gegen einen Tolalwerth von 34 992 314 £ im Jahre 1887,

atN liw tmaika» von 6Vi*y»-
wb diaa« Nachnditen aualyaireo, fiodei wir in den

Deitoiia vendiicdcM Züge uad TendentM. weiehe tu» HafliM»g
gab«D. Dn AbnebnM in RabeiMMiiport iil mhr eehmb«- tüt

ariifciieb. Dn Jthr 18BT raiebnela eich daieh aliiM gus amlMr-
gewShnliebaB Hmdeisnnfovg mit den TereiBigtiin StMim rae, der
aus einem ZoeunBeotreVeo von Cmatfinden entstand, die sieb ver-

muthlicb niclit eo leiclit wieder ereignen dürften. Überdies zeigte

aicli auf Seite unserer italienischen Kunden, wahrscheinlich durch

die vorherrschend niedrigvu t'reim- veranlafxt. eine weit flber die

tngenblieiclioben Erforderniase hlanntvehendc Ncigoog snm Kaufen;

mit anderen Worten wurden viele Geschäfte, die sonst in das Jahr
1688 gefallen wtren, damals schon erledigt. So wuchs der Umsalx
von 1887 weit über seinen wirklirheo Werth hinaus. Und trotz-

dem bat die AnadebnuDg des Handels auf fremden Märkten bei-

nahe das Defizit gedeckt. Wir dflrferi nicht eiDi> glfiebe Wieder-

holung des Verkehr» mil den VereiniRten .'^taalcn für da^ .lahr

1889 hoffen, aber bei Italivn kiiuü mau auf i-in Waelisthmn di»»

Konsnine vnn bnlisibem F.isen reebnen. Wenn al^cl unsere an-

deren Kunden i>hen so viele Beslellungi^n inaelir». wie im vnriuen

Jabr, werden sieli (iie Ergelmisse unseres F.xpnrt.handel.s ini .lajjro

1889 mil denen des verflossenen .lalires 711 ihrem Vortlieile ver-

gleieiien l.issen. und ein reltitive.s (lerieihen der Kisenindoslne für

die /iikunfl is-i gesichert. Nun aber fragt es sich, wird die Wirk-
«amkeit der bauptaAebücbrtm fnnden Mlrfct* Ar wwm Wanna
von Dauer «ein?

i iii auf diese Krage au antworten, «olien wir «iaige Tbai-
sacben genauer hetraebten. Im Jahre 1888 atieMU die PniM Ja

Denieehlaod. Den Binlnli dea UwMkbliehM Bedlrfaiiwt md dia
baheren Preiae. die dgii Mrbemchia, niabl man dnadM in aa-

aarcRi Robnianattuartbaadel. Die Haag« ffimtWaldMaaelOnticii'
laad Bad HaHaad vandnft wwd«, «nd b«aaad<*a «aob Damfaidi-

laad, b«ii<r rieb ia Jabra 1BB8 aaf 497614 I, in Oigmialt sa
M9068 1 im voriiargaBgenea Jabre, «lau eiine Zmabm« «oa IttdM t.

Das gegenwirtige Jabr beginnt mit einer plötzlichca und ateigeodM
Nachfrage fdr Roheisen in Dentscbiaad, verbanden mit erbAhtcn

Preisen. Wenn wir die Preisangaben der letzten Woche des MonnU
Januar 1889 mit denen der letzten Woche des Monate Januar iMS
teigleichen, finden wir folgende wicbttge Differenzen: Spiegt-Ipi^ien

91* (IMi s), rbeiniscbes, weatfllisehes Schmiedeeisen Ms (50 s),

BiageMr Si^miedeeisen 53 s (47 s), chemischen Rohstabi *C> s f, d

(Ma), Bcaaemer Stahl S6 » (54 a) und Gufaeisen Nr. 1 AI s i d7 *]

die Tonne. Wenn wir diese Ziffern vercleicben und dabei beden-

ken, daf-. die Tendenz eine stets sieigendri ist, kommen wir <ini b

7.11 dem ."^elilDrs, daf» unser -Absatz vcn Rnheisen an deutsche Fabri-

kanten im Laufe des .lalires ruHfbiiien wird lu He l'. ii i 4 die

La\!.v »er.iifer klar, aber der Üherbiick ist nicbtsdestowenigf r ent-

sehieden erinuthigend. In Folge dea starken Bedarfs und der

hObisrisD rreise des Roheisens hat unser Exporthandel für Riaen in

Belgien pro 1888 »ehr zunenornmen, der Kip-vrt au bel(;i>iclK' Kabri

kanten belief «ich im .Uilirr 18SH aaf 896031, »in Jahre nm
luf 4f OH'2 t. I>as i;eRenw&rtige Jahr begann ohne Nacblafs im
Bedarf. Du diu liobeu l'rei.se in Deolachland die luxembnrgiache

Konkurrenz von Belgien ablenken werden, kSunen wir eine weitere

Erhfihnng der Preise dea bdgiscbvn Eisen» erwarten, aodala wir

bier «leli aaf dk FartdWMr dar jaudna KoMtimina ncbaa*
kflnann. tnii dit Mg« Haadda im Jabia Utt babaa aanara

fruiilaiaghai Rvadaa gmftn Hengaa RabaiMO «an uan gabaall,

viel Riebr nln im ia|»a IflST. Da dar kamnaada fiamnar wahiw
acbeinlieb eine aoöh ngai* Tbltigliait bdagea wird, inaa iwa aiit

Frankreich wenigMaaa aaf dmaalben RaadalnuBlhag im laaftadaa

Jahre bofen.
Eine Unteraneltuag der Umstände auf allen anderen Märkten,

bei denen wir intereaairl sind, wfirde zu fibnlicheo Scblfisaeo füh-

ren. Folglich haben wir die Gewifaheit, dafs unaer Export an
Roheisen im Jabre 1889 viel beträchtlicher »ein wird als im Jabre

1888. Und welcher Grund liegt .fQr einen geringeren Bedarf an
bearbeitetem Eisen niut J^iahl vor? Weiaen nicht ;ille Thatsuflicn

nach der entgeneuKesetzten Richtung? Schon lialien die bofien

Preise de<i iJeiilNelieu Kii-i'nii- ein Sinken des deulnelien Kxpijrt-

baiidels zur l'njpe RehaVit. Der neuerliehe FcrtBehritt iiiufs einen

sehr ernstlietien Kinfliifs auf diesen Geseliaflsverkelir in Zukunft

nbeii Was für Deutseliland auf diesen neutralen MSrkten verloren

geht, gewinnen Heigieu und England. Aber auch die lielitiachen

Preis« lialseii eiije «teigende Tendenz, sodafs der gf fsere Aotbed
'. diesem Laude lufallrn mufs. Nattirlich ist dann unsere Lu(;e ^ün-

j

atiger als vor einem .lahre und sogar noch vor »eebs M 'tiaten.

' Deshalb iiiachen wir kriut-u uufserordentlicheo Anscbkg, weon wir
' annehmea, dafa unser Total-Exporthandel im Jahre 1889 eine eben

solche Ziuiabai« im Vergleich mit 1888 zeigen wird, ala der Han-
dai eoa IBM im Vwglileb la 1887. Oad waaa la alladam aacb
«in alailtar biaaHday Badarf kammi, k«MHn wir anf niaa Srwai'
taniag d«a Oawiaia baiaa, lodaii Palwlkaat« aad Baadwarftar
gindwn Aatbail an dam Nmtxen «iner baamraa Laga babaa dflrftao.

Dia Zait aebeiBt gllBatig, um unaer Bxporlgewhift ta pawaaiMB,
am daa, waa wir kAniieb vetrtoren haken, wieder in gawiaaaa.
Unsere fnrchtbarsten Nebenbuhler, die Drutscheo, haben sich durch

: ihr klingt! ich es System, die Preis« zu re(iuliren, so sehr vom Wege
I abgebmelii. dafa sie die Stellung, welche sie gewooneu haben anf
gewissen M.irkti'n, wo sie mit uns in Konkurrenz gerathen aind,

I nir.hl halte» können. Wir nAnaca alao die Gelegenheit, benntaen.
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md wir enpfehlcn F«bnItant«D nod BtportMrsn driogaod, di«

LcbftD IQ beher»ig«D, di« ikwui Doier» KoDkunentoD gag<b«i
(Db dMtaebaD ysbrikanteD wOTden diwe üttnuimi WlimdH»
b^nigM. D. R.)

HariMlMlM A—WMderwii BwItolMr iMtnt ntek den
dM KtiMffludm StatiitlMhen Aato id des

S Jahreo den laufeodeD Jalnmhata:

MBl

\m4

aal »ka
I736IK
149 066

IM»
188C

1887
18««

m 66»

Diibvi i»i iü bemtrkeo, dafa vor 1885 die AuBWaudcrcr ü)>er

b'>ll&Ddi<<che H&r«n (Amsterdam nod Kotterdam': - li^r>:

31««. If87 : 4107, 1888 : 8787 — oicht fcRiBtrirl s\nd. unJ
dt» NBcbricbt>'ii hMrpff» der Beförderunif nhpT franyfii<i*rh<- H.if<'ti

Mit 1686, &hvr cDKlischs Hifeo für uIIl- Jabro nicht ^unz voll-

aUndig »iod. Von der GeaammUabi tief deutocheu Auswanderer
wenden sieh regelmilaig mehr aU neun Zehntel den Vereinigen
Staat?» von Amerika %n Sarh den dortig;<»B Berichten, die etwa«
böberir Zuhlrti autwciscii uls dif d ies.seitifteii. Hind M'it dfir Anfang
de« vorigiiu Jabftebutii, lu dteu Jaüreu 1871 M- 1h8j< rund ?wi-i

Millionen deutaebe Einwanderer dort angele ü in lut^a

Ktffi»*-Pr«tM. Die folgende Tabelle, welebe den moaaiiicboD
VarOffeotliebungeD des KaiiMnrIicben Statiatitcbeit Amte Ab<r dra

DBrcbacboitUpreiM wicbtiser Wureo in Grahhudal «BtnomMB
tat, ttigt dm Q$at dar fnia» ftr S*stft«*Kaff«« io Bvemm.
BaiBbing, KUn md Huahaa von Ztitponkt das nkdrlmtan
PniMtande« d« Jalm» IflSI OttR-AfriQ M« »HD Imraw de«
Jahra« 1888.

Die Preise TcaMbw htü BMBes iid HmkniB IIb «b»
veriollte, bei Kftla and HannbciB fSr «ariötlu (ZallMte 40«^
pn 100 k|r) Waaro.

Maaa^
Uft lull U I K

•«UM ait^HHair

IM?: PnMcflr tWk« ! if)

Min. . . ITS«
April . . . 17««
lUi . . . . m.w I.<t54>. I78h> 175«

l.-U,>o 175,.«

Uli .... IMm I31.U I75*u
Aujiust . . . lü»^ i7<;«4i i

Sppteinljer . • 1S4«>
«IkiMtirr . . 1 •.w^,. 194«,
Ni>Trtill*fr - U9m MI«.
{•«mb«T . UT«. MC« M9j.

I8.SS:

Januar . . l.'i7,uu Hi,„

&ebl1ITalirtab«w«gung in Frankraioh. l>i»i>elb(s bat sicli. wenu
man dun Einpung und Ausjcaiij;. Schiffe, die unterwegs «lo«i, frfmdt-

i Bnii' r uDil drn Gr'irsKseblang und »war uor beladeuc FuhrzcuKc
Küsfcnfahrpr n ,i 1

1 lunriffcn, ber6cliniditii;t. iVir d«^ J.ilir auI

die Ziffer vi.n L'l' i#i Jü aö() t gegen '»-'S .'jS! t iiu Jabre unU
n 719 161 t im Jahre 1888 gc!hotK'u

Nachstehende Tabelle xeigl, welcbiu Aatheil jeder der 13

kasptoichlirben Hifen Frankreichs au dieser Bewegung f&r da«
Jahr 1888 genoronan bat. DIeavIben Kind nach Malagahe ihrer

Wirbtigkait fMidaat:

ll»r5#ill# . . - . . . i;7lD$a" Boiilopm 777 «31

!.«• Huvre .... :!r.l8424 Dieppe ViH h7i)

burdcuu £ 10t C93
I

Saiitt Sataite r.r,7 »if,

Nokirclmi 146»«! > >m«ui M14W
«Mit isumo Mi««« mm
autn 1159 339 Kiiia tITOM
Caian »42 778

Stallt man, um einen Vergleii;h an amSglieban. dia aalapttt*

cbaadea Zahlen für dl« Hifrn *un Hambtug and Vrenei gcfea"
tbcr, an ergiebt sich f«lg«Bd«» Keoultnt

irni B.Ml 971. t

IH« ; _ i: 7'i(> 4.'ii .

Die Pariser Aassteliu ig 1889. Di

der Autint«-llun>r. wr-lchi' |i-tM ulli- Kn-iM

werden Kad« Marx fertig' ^ein. N'aidisli'hend gcbt-n wir ein Vei^

leirhnir« derjeuigvt) etii MpfiiKi licn Sl.ttitiMi. wrlcbe auf dar Aoa-
atelluBg oföiiell oder privaiim N.rtr.trn >.in worden:

OrDrvBrilaouirn (Krivnt-Kf.nii ii'i. . t. iTu- i in- .Mii/ itig »i>o iIit

Kegienuig, jsdodi ein von des Ausstellern aurgcbrachte«

Hr«nivii

3 I&9 091 t

i 390 5:^3 .

VurliercitiiDjfsarlieitcii lu
in \':ir\- slarli bi-srhäfligt.

Prrj

8«h«<i» (»fKiidl« Komniitlr«'/: llotentuttiioi; tod der Kpipemng 4ö4>()(H>

RurotaifTi '>'»=tjif Kom-iitfiffl rn'.ir<lül;.iiüu' von J«r Keitierunj; -.WKiii

SftrmrjiMi Il-j^ Ki:iii:uiu. f . r:itrri,hiiyui.- v.iii d*r ll«i!ieruiii; HOi'iWi

l>aii«iiiArk I t'i I» :ii-l\utymiUc-*7; lJiiU;rfiiif/.n.j: »un li^r H*^^iftn!rtg li^i'Kiii

Portiis«! (l'n-..-.:-K.iraiDiller); l'iiterrtiitHMiL' v .n '•r Ur/n -imi: li'.Tum

Dil' K'i;n_Tuni»(!0 vnn Oricfhi'nland und StrljUTi hibt-a uu.l-Ij

nicht di.' Ili'lii- di'r- /M hfwilli)i;i'fidr-n L'utiTsliitzniijjcii truVesi-i/t

Hufhlnud, llaiu'U, U»U:rrt;)«di-L"o((ara, iliu Nitidtrl^iadis uiia

Luxemburg werdeu nur durch f'rivat-Kommitt««« ohue »taatlicbe

Untemtntzung vertreten sein. Von den Ausatellero selbst ist daher

ein Kapital «uaaaMiMogafataebt wotdan, um dia oMbigaa Auagabao
XQ decken.

Die eiaitgcu Lind«r «tlcha dek Bbafkupl olchl an der Aai-
»tellnog hetbeiligeo werden, siad Daatacbltad, Mi««daa* dia Tirital

und ItaataDagro.

Süd - Ant»»rlk».

Ch. N. Chile, Peru, Bolivien Iii. Wir aagteo: der chile-

nibclii' Einflufs behielt die Uberhand. — Es klopft an die Tbure
Boliviens aber noch ein anderer Bewerber, welcher der ebileoiseheu

IntaraaaaapoliÜk viel gettbriieber als das flnaosiell ohnmi^tige
Pai« iat, and walober die von der boliviaoiacbea Uandelt. und
ladMliialhitWnit tvktaftif n atbafltad* Bnita oiahaiiiaav d. k.

Ba bt dbf* dia aigaaltobaba Kapabtik.

la dar aigantiDiiehaB BaiMMIk war dia ia dao latotea Jakran
ao überaus rährige Spekulatian vaa den lokalen Interessen uod
den Verkehr mit Europa, den ila beeooders auf tinaoxiellem Ge-

biete IM Bodenlose su steigern verstand, so sehr in Anspruch ga>

nommea, dafs sie nicht da«u kam, noch es für «1er HOh« wertb
hielt, auf Verkebraaaadehnungen Nachdruck zu legen, deren Frücbta

nur allm&hlieb heranreifen Iconaten. Niehtsdestoweniger ist raaa

sich in kObler denkendtm Krflseis wohl hewnfüt. diift di<.> An*
bahnung einea lebbaft4:rt-u .\u<)lAUM:hrN luil dou iiiiKrviiy.riiden

Lindem viel nacbhaltigerf ii Gt wian iTir da^ eiK>?iif Land ImQKeu
wird, als diu zur /Ct-il iilkrdiU|i> )<IUuzi'iiij<- Bild di*« Vt-rktlir» mit

Europa, hinter wetcbem »seh ttiativiichlicb eine liberaoapauaung

der Kr&fte verbirgt, di« bei i-iutrctcndeu ungünstigen politischen

(M)«r knmmprziellen Kooionkturcn schwere Schkden nach «ich lieben

iimit In iriii'ii Krcisvu i-riniirrt itiau sich de« bedeutenden Transit»,

der bei den iinvollkeiBnieu^l' u Verkehrsmitteln von ArRpntiuli'«

nach Bolnii'U und vice vrrMi Ktatt^aud, als Chile du- l'<i^itik)iüri n

blokirte; dort wufjt mtm, wvicbe erkleckliche Meugto vcu deu

nationalen Produkten der Viebaoebt und Agrikultur in Bolivieu

ihren Markt findeo könnten, wenn bei der BevAlkeruog durch die

erleichterte Zufuhr eine» TkaUaa daa aifaatiaia^B Obarlaaaaa
ein erbdbler Koaauai geweekt iMida.

Sekan aUaim dar ÜBtlaad, dah BaHriaa «od jabar da iMift
ia aciHr Ldbawaittalprodaktia« katta, du Aoalsad n daakcB
war, a. B.: Makl, Batik Wala aaw.; dab Ibraar bi Fakijahiaa dar
Ereteanilall wkrikUdn mHinaalh herbaiflIbreD mad PN|mtioiea
annehmen kani wi* Im Mu» ISTB«

*o Msi.s tls> geatbalUh 10 S dl« Vaatfa (— 9t It«) kumetr, aufW *
, Mehl . . lOVi» . , - . . . .40»
, Kartoffelu, Uie . 3 < . Carga , , , , iOt
, Scbveinesckuisli, du ioiut t Kealeu da« Pfund , ^ Ucaleii

stieg usw., Schoo dieser Umstand mufste bewel»en, dafs bei der

l.eicbtigkoit, die Einfuhr durch eine erhöhte Ausfuhr der io Folge
ilr-r VerkehrserleicbteroDgen in uuglaublicbeo Meogeo abbauwürdigen
miorralischi'ti ProJuklc zu decken. Ptnc Vi'rlfini;<'runR d'T arpen-

linisrlit-ii I.iuit-n i(i.t ins Herz von bulivieii vnn d<-ii ;>r(<«'Mtiiiisidieo

Ukonuuii^U'D ttls i-iiu' drine«'iidf! Aut^'ubv an^iesebi-u WL-rdcu durfte.

Die verseil ifdi-nen .Staali-n dr..i Hiiiiannrikaiiisclif ii Kotitiiii-iU.s k.dnifu

erst zu vulli;r Lt-i»tuiJKslkbi|{kci1 k'-'^'Q^"'"- weuu i>if utiUTeinauder

durch Sciiienfnhträiige verbunden sind Hei UDS ist elue dicht«

Bevölkerung die Vurtii-diiiKLinij für l'iiil- BjIid, sei m Noruial- «der
Sekundirtialiii. dnit h^it dif lialm dir ltevMlkcrullt<^/lln;>llllif iipr

voriurufeü. — Bialang niilben sieb div iiuziluiu Landui ab. smu-
ur Europu und in

:geuiiber xu reyelsi wie
I

sagen jede« für ai«b iaolirt. Sin- und Ausfuhr nur
! gewissen Proporlianaa aaab Hardamatika gcgeuubei

gaus anders vMkta aber daa Aufbllbaa dar ti

bewi^ng, die Ba*CiIe«mn|ti«uabBM
Heben EiuiablugM aatat mm Jam

BilgiM ffit«al-Eoiiadll«i}; UaMnUtooig iw dir lifiMiiac.
SlMBiio (Fiisal-KoBiaiUM}; UaUwtMMiiig «e« dw legleniiig

.

4MOMG
MOSMmm

lad dia Spüdittt dl

btadw mar tkk aalbatm
Oel ttt WaM. vaä Ktid ita 8id den Anattaacb Mur BiwngaiaBa
bawarkalelligeB kftnnten! Dieee Brkenatnif* ist ackaa vor «ia paar
Jabren in dem nordaaerikaniscben Projekt, eine von Hordamerika
ausgebende Mexiko, Ceolrai- Amerika und üiid -Amerika dureb-
laufende Linie zu bauen, zum Ausdruck gelangt; neuerdings ia

greifbarrr Foroi ia d«<u braaUiauiacben Projekt, Kecife und Valpa*
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niao ducb die Uaie ni verbiuieii, Sbcir nrngB^ltdi« Diid aifra-

tiiiackc* Q*M«l, woMr 4it Brakokten Ar die ctw» MOO Im b«-

Mgmd* Stmke «vf 760 Millionen FrankcD aagtacblfeiait dad.
Nicb diMW Abichifttifung tu anfter«iD Tb«iDk lurBdcHbicnd.

beflUektol idau n ArgwUBioB, Ckilc ItüDotv den ganzen Handvl
BoUvieos lu selDm CttüttMi alMMbircn, «ibrend doch berechtigte

Ufeatiniachc Interessen xu wahren seien, und beurtheilt die ehile-

nifteli«o Bestrebungen aU eine Rücksichtslo«igl(eit, die zu neuen
intersationalen Vernickelungen führen könnte. Man macht ntmlicb

dem Kabinet den Vorwurf, dafs es sich Chile gegenflber schwach
zeige, einerseits, 'Uirt hier •ictzt winicr ein« Grenrfrapf ''m . weil

Chile Territorien drr alun iKiüvimiistben Grenze liesoiit liain-,

fihpr welche Bolivien nur cm bedingtes SouTeriinitita-Rerht zugc-

kunjuieii sei bis zur Austragnng der seit lange zwischen Argea-

tinien and Bolivien bestehenden GretiüdifFerPti^eti. andererseits, weil

es erlaube, dafs Chile seine Aur'-uu^u[]);!>urtieit vinleudc dur<:b die

beinahe zwangsweine erfolgende llciantii'iitjng d^s (lanzcn doUvia-

nischen HaBd<lK 141 Ii den chileui^cl)^'n Marktun, während doch die

natärlicbe .^usi^auphroute diese» Handels imch den Tfern des La
Plalii fülirv. Dafs die rirKfUtinistbo Ucgierunn, die ihre Eiseu-

fialinen bis ins Innere von Bolivien führen, auf diese Weist den
ihr gebübreuden ent^chuidi-nden Kinflufs ausüben und die ganze

Uaudeltbewegung an &icb zieiieu kuuulu, ab»ülui uicUu nacb dieser

Richtaof Un getban habe, dafs dagegen von Chile Eisenbahnen

gebaal w«rdeii s«i«D, die bis Uuanchaca geben, wodurch jenes die

Bti|wed(>- md B«iid>Utb«i^«it im bolimsiadiw Mdena in

NoBdea darck A*iai owi Tmw m fcoBtnlina «wateba. ^
Obwobl di» ugaitamA» Ceutnl-Horto-Linl« bi* inay. d. b.

taf 950 km Entferonng tob der boliviMiielHm Grenze (Laquiaca)

orgedruagen ist, so biafen sieh dort doch, lUi auf den Kücken
der m&cbtigen A.nden hinauf zn gelangen, so sehr die Schwierig-

keiten, dafs von einer Forts«txung derselben vorUufig abgesehen

worden ist. Im Jahre 1865 kam Ed. Ziegler beim argentinischen

Kongrefs um die Konzession — mit 6% staatlicher Zinsgarantie —
für eine vom Ufer des Parana durch den argentinischen Cbaeo
nach Lauuiaca führende Sekundfirbahn ein. Sie wurde ad acta

g«lepr. Dagegen ertlieille der Kongrefs im ,Tahre 1887 dem l'nter-

oebtner \ o u u R er die Konzession för eine von dem um I'sruua

geiegenen Hafen kesi>.leii!tia »umgebende l.iuie Uber die Frovinzial-

stadt Orau niicb dem „el Tur^agul" (genannten Punkte, ge^eu

welche die holivianisclie KegieruiiK prute»iirlc, weil ihr znfolge der

Tartagal auf liolivianiscbem Gebiet lie^e. Die I^snng dieeea strei-

tigen Punkit» uutuiucdact. »ich ludefs den au»drBck lieben Er-

klüningen des bolivianischen Ministers znfolge den Bestimmungen
des frilher «rwihotea Grenzrr^ulimugsvcrtra«« und scheint somit

die Erschlielsuns Holivieijs von jener Seite her gesirhert.

Brasilieu hf^l auf dtt; kummorxicUcu Bcziehuagvu seiner VV««t-

provinzen mit dem bolivianischen Osten so hoben Werth, dafs es

nicht nur im Jahre 18S7 einen neuen Freundschafts-ScbiffÜabrta-

oad Hudeto-Vortrag mit diesem Staate Taninbarte, •oqdam «leb

saeb aaboa aait dam Jabr 188S anheischig aackto, daa Eni» dar

aaebiigef Jabn raraigUckte OataraabaMi daa MardaaatikaM«a
Cbureb, da« Baa dar Hadaii« wtä KkiMra BiaaiBbaha, waick«

auf eiae liiiKera Stiwdce dia StrooiBekBallaii daa Madeira und Mi-
nore nngebna aoU. avf ^geae Koatan aoanfllbren; ein Unter-

nehmen einzig ia aalnar Ali, aina Eiaanbabii, deren Kopfstationen

auf beiden Seiten an die Wildsifa atabea, und ein Wunder flr

den Keiaenden, der nach tagelangcr Fahrt zwischen den einsamen
Ufern des michtigen Flusses sich auf jener Strecke des VortheiU

des beijuemsten aller Veckebnmittal erfrevaa wBtde, WB dann
wieder «tromauf- oder abwiite die Fahrt dnab dte m^aallliaiihaii

Flufaazenerien aufzunehmen. —
Wenn wir nun di« gtuize Lag«, wie sie sieb »eil dem Krieg

an der Westküste gestaltet hat, in grofsen '/Äifpu /us:imnienfiif3<i«eD

versuchen, so ergiebt sich daraus da.^ sllerdinfis noeh unklare

Kiai;<>n nach lebhafterem, internnlionalen Verkehr. Iiei dem sich die
L:ii,<iiT, wenn sie auf freiindliebem We^e sieb /u ver^iUndigen be-

strel)t sind, Ober Bolivien die Uiode rp]( ben rufis^eu, an dessen
Pforten vier verschiedene L&nder; Peru im Norden, Brasilien im
Osten, Argentinien und Chile im .Süden hünlafs hegebren. Das
bl^laL(^ :u VerKesseiiheit terathene . von iedern direkten über-

a«<!i&cb«u \«rkt.'iir ai>gMubuiUetie Laad wird der Mittel- und Kreu-

zungspunkt wichtiger, internationaler Verkehrslinien werden.
Fragen wir uns nun, ob bei jenen nicht im Schofise ferner

Zukunft ruhenden Verkehrs- und Industrie-Schfipfnngen auch deutsche

Knifte in ausgiebigem Mafse mitwirken «erden, so glauben wir

Spaaiall ia Bolinca Sbarwieft

Jadaa «Bdarao, warn aebo« di« Daataekaa dfa laUnicbal» ««d
kaninniall wiahti|ate dar daitigta Ftwadaakriatiao bUdaa.

Mff Iber dia SSarfbhMBbalt der fiaBiSnaeben Republik

urtbeileB wie bbb wid, daa iat aa Frankraleb aa loben, dafs e»

sich besonders in Besiehung auf apaoiaab Aaaiilu aaeadlich Mnbe
giebt, um seinen Industriellen und KanflentaB Im fibataeeiseben

Auslände die Wege zu ebnen. Ss bt auch durebiahBiltUab

besser oad TsllaUndiger repilaeatirt als wir und kaift aiehi aiit

Gunatbezeugungen, auf welche der gewöhnliche und ungewöhnliche

Sterbliche in der Eugel höheren Werth legt, aU er eingestehen will.

So gtnslich hingt eine hervorraf^ende Betheiligun^ M der

Mitarbeit an wirthschafUieben l'niw;tl/.un((en niclit von der di.s^

ponihlen KspiUi'krafl ah, sonst wäre den EDRlSnderu oiriends die

erste Stelle .streitig! zu inucbeD. Eiu wichtiger Faktor ist eben

»ucli. neben dem Uuterneiimungsgeisle, der Cinflufs den das Genie

einer Nation oder die Persi'mlichkeil des Individuums za erwerben

««r»t«bt, und da haben die Frauosen, die uaabllseig in Wort
und Schrift Pnpacaad» 9tK ikh imhia, aiaaa üaläio TamyiBBs
vor nn».

Auf der Pariser Weltausstcllnug von 1BÖ9 werden die lateiDleeb-

amcrikanisebeci biaaten «oliiäbiig vertreten sein. Dort itt daaa

Gelegenheit geboten, sich über deren Bedeatnag flr aavapUaeha
Industrie und Handel auagiebig in anterricbten.

Nachwort — Im Monat Januar 1888 erbieh Sebreibar dhana
bei einem Torübergebendea Aafentbalt in Paria vaa eiaar tka add
dar BBanebaugeadlaahaft aahaalehciideB PemtaUehhaU MMhaikns
bbar ein voa der anrikalio Gaaallaehaft in Peaaiaker 188t aaa-

genrbeitetes MaasnadiHii ia veidma db anm Ban der Hai*

{a Hiaaiebt auf die Rcpfei4>Btai{oa earapttMher Nattoaea

Antofagasta-Haaatlwaa «ifcidaiMehaMlIaft.iakMea besproeben vaiaB.

Im Fabraar 1888, ali» aiaaa Unat aplter, auckte er im lataveeae

nnaeiar deatacbea ladiHtttia «faM fBrÜBtabahBrnatarial toaaagabaada
deutsche Finna unter aiiadnadar aad eiagehender Darianag dar

Verhältnisse darauf anfnericaam, «rhiell aber folgeade Aatmnt;
^Anf die gef. Zuschrift usw. erwiedere ergebenst, dafs ich von der

damit gemachten Offerte, fSr welche ich bestens danke, tu meinem
Bedauern keinen Gebrauch machen kann, da quast Eis4!nbabn-

projekt kein Interesse für mich hat." — Von einer Offerte war bei

fsebreiber dieses öbrigens nieht die Rede, da er fccine ra mucben

balle. Von keiueni direkten Interesse für diese» Unlemchmetl Re-

trieben, munterte ibo die vtia jeuer Firiii;i (sie ist diK"-h ihre Ka-

pita!kr;ift, Kinriehtnngen and Verl>induo>(en mehr ain
j

J irirtere

befähigt, über die firenzcD DfUtscbl.iuds hinaus ZU greifen) an d«B
Ta^ Kcle^le IndifTereni und ablehnende BaftaBg akbt nt, dar

Sache neitere Beachtung zn ««benkeu.

Es ist tuebr als wahrscheinlich, dafs der Name jener weit-

berfibmlen Firma schon genügt hitt«, ihr bei der nuancbaeagesell-

»cbttft den VorranK über alle anderen Bewerber zu sichern, und
dafs «ich dann in den pazifischen GebiKtea den deutucben Interessen

eine briÜHnte Perspektive erOffoet bitte. Ein Unternehmen liebt

das andere nach sieb. Aber wir dürfen mit dem Trompeter toa
SdckiBgen aafea: Ba nii' aa aabta laweaaa, aa kat aickl aal'

laa aaial

Ab 7. Jaaaar d. J. nua gelaogtea dia Aktim dar .Mat^Mta
aad BalMa Bitiiray Ct." im Betrage vta 1180000« ia 11800
Titda dartb Fred Häth & Co. aad J. H. fiebradar * Ce. la
Leadea aar BbriMiOB. Kaife Staadea laA im 4Bfla|aaf «ar
die Aaleibe sechsmal überzeichnet. Diaaa Baaa Biaaababuaanpaaie
mit einem Kapital von 1460000 £, eiaiatbailt ia 14B0O Akti«B,

hat von der «Huanchaca Cie." die latatMW ven den Regierangen
von Chile und Bolivien gewährten nnd SB gewibrenden Eisenbahn-

Bad Talegtaphen-Konzessionen übernommen, mit EinsebluXs d«s

«•B dar abilenisehen Regierung gewährten Privilegs der Wa.sser-

versorgUDg der Eisenbahn, der von der Eisenbahn berübrteu

Distrikte nnd des Hafens von Antofagaata. Die .Huaocbaea Cie

die schon din ganze anf chilenisrhem Territorium liegeade Linie

in lietrieb fictaUi bat. Kiirantirt dem AMeakapHal wikfaad 16 Jak-
reu eine Jahresdividende von ß'/o-

Die L-hileuiscbe Re<?ierung, von der Bedeutung des Lnlerneb-

meos als einem Mittel, die Hilfsquellen des Landes /u ersehliefsen

nnd aus AntofafrasUi die Handelsstrafse Bolivien« tu inatheu, voll-

auf aberxeuKl. bat durch Geset?, vom 17, .lamiar für eine

Periode von 28 „labren eine jährliche G.Trantiesumme von '2Ü83S7 8
auf da^ fUr den Bau der Scktiou Pampä alla'.\«cota[i nülbi^e Kapi-

tal ausgeworfen. Diese Garantie bildet die Sieherbeit für die ini

Jahre litSl von der „Huancbaca Cie," emittirtea Obligationen im
Betrage von 6600UO £. Die Ergebnisse der Biaeobaba wäre« aber
so zufriedenstellend, dafs die Kegieraag Air die Garaaiie aicbt ia

Aiapraob gMannaaa wwda.
IH« laatMi der Bhaababa «aa Haanakaia bataaim afak daai-

aaek auf
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t )äC>UU(>ü, sind «m 7, Juan «. c. l>«ii«beo «onleo,
»OOOOQ f. k«MM lur aalNkrijUiaa,

l oul V HO OUO X. »»n«i>d«l Min w»MteB.

L)io \S'u>f-trvL'rsort^iuiKsar^i<*iti'n. utij auch tlit-^r'ii für uu^ nirlil

noictf re«s.u;ti-u Punkt ni (crölnvn, (pst.'hfn au» «iotlD 314 km
laogcn fii'ifarcni>ysl<'m. iJurcti w> Iches d»"' Wusstcr TMB Flob Lm
nach dem Haf«n «ein Autufu^ttsU ie«l«itet wird

Im vorigen Rerbst wurde in Paris die Lief. ruii^ vim ilitstn

314 km Ei<«arOhreo im Oewieht »ob m*-hT IhiMj Tonnen am-
«fsfhrlpben. Nicht wr-TiiRer als "Jl de utsflif. .uirlisrlic bcljjisebe

jnd frau»S?is«be Finui-ii Ijcwurbtn sieb darum, Sie wurde, wie

natürürh, piner franz^^isisohfi) Kirma /uuesrhlaigeii; dsh »io jeden-

fall« UDs uicki zufiel, darüber kooote unter bowandteo UmaUnden
T9B «orakmin kein Zweifel exiitins.

Wir beklagten ms, d«b unaeM Relcheregierung den (paniscb-

aaerikaoitcheB StMta aiaht di^Miif« AiifiMrlcwBik«itsnaebeak«D
aebeine, die jeat wmrilM flir «BMm Bndel nod bidnlrie
Mit dm '

'

8Mt DU aber, wl« da Btn-
berger im Reiäwtafe Iii EvIoaitUlrageo, nicht om der Sacbe wil-

lea, aondeni ui die Re^eraog an den Pranger tu s(ell«n und der

ü>lberl«gtb«tt tu Rberfnbrrn , eine fSr die deutiche Nationalitit

ebeseo beaebtinende als dem AunliiDde wobltfauendc KofflSdie auf-

Abrt, M b»greifen wir, dafs «icb die Reicbiiregieruog besonder« in

StCbM Iberteeiscber Relatiunen sebr reaervirt verbilt. Ist «ic docb

tieber, daf» wo immer im Parlamente Schwierigkeiten mit fremden
Sationen zur Sprache gelaDgen, z&okiRche, undeutsche Element« ihr

fritiJIioIi m fiintsten fri-ttnlrr NatlooeB in rft-n Wog treter., statt

dafs, wie in andi'ri'n l.an<iern, der hinsUche Zwist ruht und sith

l'arUiiit.'ut uud Volk dem Fremden gegeofiber wie ein Haan um die

lit'iüieninb! irhaaten, I)h!^ treibt dcB DeUttclMO im Auliad« die

Zoriirülhc auf di'- Wun^ru-
Dio Fnl^iMi l irii-r et - n^o j al'ulistiachen als jedes n-eitsicbtigercn

Blickes baurtn I)clKindlu:if,' dtr deutsch«» Kolooialpolitik VOD Seile

'•iucr .(_tp()risitioii>.pait!'i ijuaMd miMni'" wi rdoij nirlit nur io uns-reii

KoltknislfrageD zu «erspüreo sein, suudern auch im Allgemeinen in

Bezog auf die Stellung, die der Deutsche im AnilMdt» beemdera
im überseeiacben Aualande einnimmt.

Wetcb' geriogeD Werth nub dt* Aualand auf die Bnteebloaaen-

hett nd Tbatkrafl dea Deuteehen Reidiea legen, weuB ea liebt, daf»

im ilMlidic» FnlMiMt tlota elM Pkrtei bereit iet, am io noUeoder
mit tOMBdaai W«ttaAinll d« Aualaad figaB die aatio-

te Sahati aa oebaMa; ittd wekk' gnriavea Zatitaea
ant fwaar rtuaade übtloaea aa dea iraU>

waUaadea lateatlooea dea Deateebea Kekbe begea, wenn, wo
aeboa Rmwen, Franioaeo, Eagiiader uaw. Deetachland

anntivaB Palilik beiicbtigen, deuteebe Abgeordnete unaua-

it l&er eifcaea Regiemog die Anschuldigung gewatttbütigen

BaBdalae und Hetzro» in internatiooalen Äigea iaa Gesicht

Vom Lehnsluhl dea intemaiioDalen Pinanxmaooet aua, deeaen

faöchetea Ideal in der Kunat gipfelt, »keine Zinaen zu verlieren*,

ist e* leicht, jeden f^cbritl der Regierung, d«-u im Ungewisse

tbsD muN. mit Argusaugen xu überwachen, um sk' dann bui einem

Kebitritt mit Hohn uud äpoll au SberscbBtt^'n und mit dem Au<<-

lande Cbortis ru marheo, «um grofsen Scharten derjptiiBt'n Staats-

anpehPiriBen, dif iu lernen Ltodern alt Pionier« für drutnchcn

iJewfrhcfl-'if» und deutachen Einflufs wirken, deren oft niäliseÜKe

uid mit vielerlei Risiken verknüpfte Arbeit aber erat dann uutar

wirklich iriuuDterodeii RedioguDgeo sieb vollziehen kann, wenn
fobkn. da/9 sie einer Nation angeUfes, die nickt nur mfichlig

ist, soaderu di>r «n b aui'h die WeftmbilaaaK aad ZaamBaaR det
Aislindea zu erwerben verstand.

Aiuitraliieii und Südsoe.
Ober du Waehetkum der sttM MalboBrM keriebtet die ,Bri-

tisb Mercantile Gazette" Folgendes:

Die Stadt Melbourne ist da» Wunder und der Neid .Australiens.

In den tetzteu .labre'B ist die Stadt mit einer wahrhaft erntatinlicheo

SehBellifikeit uud 6letinkfil ««""»cliseii , Im .lahre 1»7h war nie

«mt 41^ Jahre alt und hattf I7()(XK) Eiawofani-r : beutr z'iblt die

Hevr.lkeniii|t. alle 8t4idl1beile i-iii)tesi'bln««en. ;H73 6f>H Seelen, öa-

nuil* hatten di«* VortitiLdte, hier und dort auf rii^i'iii liaume tu-

sammengedrfngl . kaum irceuH wi^lcben /Cusamniraliang unter-

einander; jetzt ist alles zehn Meilen im Linkr£i.«e ein abgescblos-

senea Ganze, de.«»»!! nach dem Meere zu gelegene Seite sieb von

WiUiaattown bis nach MoidüUloo S6 Meilea bis eratreckt.

Bia gaiar Zag üb Mdboaraar LehaB tat dai

• allen Ständen. .ieU>st dr-n Handwerkern, innpw.ihnt ; Kigenthtlnii-r

I
ihrer Wolmnuten zu wrdin. Dieser L'nistlilid äbl eiueo grof-en

I
Rinflnfs gut die Znnahnie derjeniKi'!! I'ersonen aus, welche durch

eif^eoe Kraft ni Verniö^'eu uud K«icbtbum gekommen sind. Im
Opensat/.e iii di_-ii Kinwoboeru von Sidney, Adelaide uud verschic-

deueu andereu auhUaliachen Stidten wfiniicht der Melbourner, sei

I

er Kaufmann, Geistlicher, Handwerker oder Arbeiter, ein Haus in

;

der Vorstadt und besitjt e« »och. Des Nacht» ist da.n Zentrum
der .Stadt eiasarn und verlasen: am Tage dringt »ich »lle^ dnrt

I

lusiuuuieu. Deu UDt^rtiebraeisdea KngUndem, welche. auK«lu>cli:i

I vor 36 Jahren durch die Goldfelder, ihr Vaterland und alles, was
i sie mit demaclben verband, hinter aicb liefeen und io Port Philipp

I laadalaa, bat aiebt aar diaae Stadt aaadank die ganze Ketoaie ar
~ ' Ihn fiader haUaa ihaen jeut, dit Gfiaaea

Dia Baak dieaee Oedeiheaa barakt Biebt

aar «lir dem güftaa Raiehtham der €MdfiBMer, «ead« aia amitar
FÜrtor wirkt Bocfa kriflig mit, ntmlicb: VIetarie iat reich an Acker»
baa, iat immer mit guten Jahren gesegnet geweeen, hat reiebUÄe
fiakfinfte gehabt, und die Kolonie iat zum Piiadiaa ftr daa Ar-
beiter geworden. Von allen Welttheilen und ron d«a Schlieilai^

Staaten aind die Anniaadeffer nach Melbottme zoaamaengeetrOat,
und wenn aie auch tBBiebat Ar eieb eelhet hier Reichtbum erwar-

beo, so hat dneti jeder von ihnen so dem unvergleichlichen Gedeihen
iler St-idt seinen Tbeil beigetragen. Nach Mafsgabe aeincr Bank-
geschiflc bat Helbonme während der letzten zffhn .Tahr«> ia«rk-

wClrdige Fortschritte gemacht. Obgleich manchmal eine sinkende

Tendenz sieb bemerken ISfst, ist der Fnrtsehritt der ätadt nicbt«-

dcBtt-weuiger aufserurdentlieb. Die folgenden Zahlen werden einiger-

mafseo dazu dienen, daa gewaltige Anwackaeo de» Retcklhuma aa
bezeugen ; aie bekaodalB den upiltBlBiiBala tan fianlf Baak*
geschtften

:

Jahr Kapital Depositen VonehÜBae
1878. . . . 7,ti4i)49£ 28 093 696 £ SC 99.', r,.M «
1888. . . . 10 ;.irj ty7 . 5i;.'»:i ii.s . i.« .,!;•!.:>

.

Die Zahlen sprechen für sich selbst, sie sind stumm uud doeh
beredte ZeuKcri filr die schnellen Fortschritte, welche in iIi.t Welt-

i;e>.chi:-bte vielleicht buspicUus dastubcu. Ks giebt kein &icherere4i

Z-'icben einer glQcklicben Lage der arbeitenden Kla«»en eines

Landes als daa Blähen der Sparbaaken und die nacbatehende sta-

tistische Oberei^t Aber die Oaiahlfta dar MalbvBnur Sparbank
wAbrend der letzten seba Jalaa wM aiaicnmuliieB zeigen, dafs

der Wohlstand unter daa arbaitaadaa XlaaaaB lanimmt:

Wirthscliafujabr, Zahl der Zahl der abgescfalos-

endend am 30. .Iiini Ueposileo Bilani offenao C«nli »enen Ocsubilliu

1877, 78 . . 27401«!' 4M 878 £ 13 320 5« 446
1887,88 . . 780 627 . 1757 199 . 94 0S6 493 068

Die Depoeiten aind also um 1806611 A geatiefca. Die Aa-
zahl dar omaaa Conti hat sich siebenfach vermehrt und die der

abgeeehlaaaaHaB OaaAifle in noch bSherem Grade. Die ganze Be-
völkerung ton Melbonme, die Voiatldte inbegriffen, zftUt 878608
Einwohner. Der geaaiomte FUebeBiabalt des inneren Stadtbatitk«

umfafst einen Raum, welcher durch einen Kreis be^enzt wird,

dessen Radius 10 Meilen beträgt vnru P>ist,\nit aU Mittelpunkt aus

gerechnet. Der Fl&cheninbalt dieses Kreises betrüg ;)14 (^Qadrat-

meilen, von denen 6S t,)iiadratnieilen auf Wasser koDjmeu, und
fehliefst innerhalb »ieiner (rrcuzen mehr als ein Ürittet der ganzen
Bevölkerung Victorias ein.

Am l-Jannar 1HY7 wurden die (iasgesellsebaften Melboaniee
vereiiiixt- Die Men|;e <jas, die damals geliefert wurde, balrug
ti!.U 657i xX') Kuhikfufs ;

jetzt wird doppelt so »lel pnjJuiirt.

Die Sladt, welche 1877 5bl .Meilen HaiiplwasserriSbren

besitzt jetzt 87V Meil«a, ^hu eine Zunahme von 338 Meilen.

Verclnsnaehrlchten.
bpnf r;ilvijrs:imiiiluii{ des „ C sn tr a I vfir ei n | für HaJldelsgiHigrafbie Wli

Firilm-unii devttciter IntereMen lai A<»l«tiile'', it. Hun ISSü. Der Vor-

sittrad* l*r. K. .laonaacb erülToat« um 8 Ubr die ä*B«raJv«rMaaiiBlaim durch
Uittheiluiig dsa 1888er Ofscbifts- und Finaazltericbts. Der Verglekh mit

der 1886 er und 1887 «r Bilani ergi«lil eine glnehmtrsig fortgeseute Kessa-

niBg der Vein<>j{ensverliiltiiint der (iesellachaft , «eiche durch die (roCssn

.\asi::il.i'ii ih's .bilin-s li^SÜ »tarV l.eljBtel wurieii «»r. Trul/ der BiTiMcUut .in-

»jpii, weiciie 'iU Uitdittlhek, tlir K»rleDsftinmltinr, d^s Musn-.m erf:\hrcL j|A^^ea,

I

ist IUI t lien iM>«clirettm&tl«& forlg«fatar«o *<iritoii; betoudw« iiiiuuw«iri«ti ist

I

auf das l<rl>iii.realu>Bto iaa Betrag* von 90 968 UV, von elchee aa Schlüsse

I itts Ootcb&ft.HjikiirM :K)4!M> .iSf auf die Portugiesisclie Weiuaussullung ent-

fallen. Dieser Saldo ist in Folg« dw Verkaufe« ncicb vortaandentner Vof
rätbe io Januar und Fsbruar 1889 auf 9UO0 M. «ermindert worden, fär

«»lebe SiiiauM die Ugemdea WaarenbesUnde eiM biuren lietide Deckung
ge«Uii*n. — l)«r Betn^ der fit daa deutscke HaspilaI in \lw ih .liiitdro ge-

aaanallaa &67 UV, iet ala baeendetst Veraiegea, »dehea mit dta der Ueaail-
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K(fckl»D-Koat«:
Hntaiid la Sffckt» .

Kaa»a- Kunto:
BufheatiUliI ....

Mn|>ili«n-Ki>Dtv:
TortaandaM lliiUlin oMli

Hibliotheki-Koatoi
vorhamieue Hüdxr, I.«lldl(nlMI

Z«it>chrift«n-Konlo:
!?o<uufl an Z«itaehrifk«ii

H hn .!>; N .'«oi;raphi»ches Muneum, I ii u i in K i n 1 1/:

Werth d«r SaauBlaii(<D und Nokilien nach Abocnfvibuiig

Btllrtgi-Konto:
Mocb uatihnd« Ueittige

D«b it•r«i -KoAMt

V«nrt«iimd*

Berlin, 4«l lA.

KpiditarM. . .

»400,,

¥ii den Vurstitud: Für die Fi nani- K o m missiou;

gel. l>r. B. Jannaach. i^ei K. Geliert. K. (lebricke.

habtn wir jpfriift und nit dM oidBangaiDi]«!); geläbivm, Bitluni AlMninriiantiMl btAuid**.

Fir die Reviiiaut-KoBBlial««:

R«. fiiistii Wulff. A. Petersi !•

••wiM- «Ad Vcriuat-Konte fOr da« Jahr \mB. Errdit

An MobilUD-IL«»»»:

» |llhIlotli«ki-1tanl*t
AbtdireibuBc

, BnAalaKeafrapli. llwaeiiB, taf«BUr-K«Bto:
Abschreibung .

I „Export* Konto:
B«iing für den .Cxp<iit*

, Hu4«l«gMtrapb- MuKeuu, UakoalM-Koat«:
MiMlw «ttd MMÜge Aiitga)««« Kn 4w MlUMMI . .

, Vortracs-Koato:
(ieublte UoDofare and ShIbübUm «Mr. . . . . .

, üliku»len-K<ioto-
Allgeii ' Ulf ru!>i »irri {(ieliiltf-r. Miellie, Sleitero, l'ortl

und a«ostigo Spesen)

-

Fär d«D Vorstand:

f«. |)r. R. JaBMaclL

VontdMiid* Gawina- vmi VarivtUlteeiuMiw Mmb wir gaprift «wl aü
Berlin, dm IfkllkR tSW, Vir dl« K««l«i«aa'KonBlaaloat

^ci. Huvta» WoKf. A. Pelefsilii-,

d«a. äolllo

— dH Oaai

Pen Ucitra|a-K.anto:

RfftkUtt'Ktiito!
Oawtan Audi KatidlfarHis

I4«M

M
Vir dif Viii»at-K»MaiUti«B:
gM. K. etilen. R.a*brt«k«.

daa HoapUal aicbt bald gebaut werden, ao «inl über den Ketrag

•baigaH 4*r Mw — m aialaiM ZawkM rarfuct wardaa.

Da die TraaailwiialMieD aitd 4fo Karlinraa dia laebnanf btrtiM ge-

prüft hatMii, und In der VmtOttlttljg Ma WidaiMndk fagw (Ha Tar-

fagro sieb erhi'bl, so wird der ISWar <Ma«ktllMk«Cklab g<BMHS|t aB4 d«ID

\Va^ 'lir Tlifilijjknl iler ( <iib»-llsirtjafi iin vüiijjeii .lahr»' l>etrilTt. hm bat

hierüber da« Vereioiorraii .Kxport' den Miigliedern letelmäUiit be-

aft tritt j«Kt in ihr «aSKIaa daackU^ikr aia. aad

Anerkennung derjenetufea Mitart

tu diMar vMäKm Baaagam

«aan wir auf diaaa Vergangenbeil larickbliekeB, M kömiaa wir ^ ia

(icmeiniKbafl mit den uuü befreundeten und Vf^rliÜDilPten handeliiireogra-

pbiacbvn Ver«ln«u und fleM-llicliafleu, m«oIiI liuiMd.thcb unnerer Arbeiten

wie der Ereebnisae derHelbcu, mit elnifiT Rcfrir iii-Hin; ihuii Ea darf wobl

berrchliilter Welse darauf hing< wi.:>L'ii »rni..!). »i-l Im Ai.ri n-iiiiL' .Selten« dieser

QaMlIscbaftw auf alle Zweige d«> deuuclieu Kiportbandele auageübt «ordon

ist, wie gmds «ob Jener Seil* (ruber anbekaoal« AbwUgabia» bn lalereeae

dar Aoadaknuar dai deuiaHies Handel« niebt aw «rfanekt, ««ii4am «a-

gleich (lurcb praktl»cbe Versuche und fortgesetile Afritallon '\fTi Ami-
«chen liandelaloterexaeulen Terat&ndDiraToll nthei ^»rürbi »oid'ri siml. i>it

blnreidiend bekannt. K> a«i In dieaer Hinaicht nur au die Tbitlgkeit der

(ieHellacbafi in Marokko und in Auatraiien erinnert. BereiU «or mebr

al* 10 Jahr»o aind dl« HaDd«lageogra{»bUrben lleaellarhaflen für eine

dentacbe iColonlalpolilik eingainten; durcb die ZaiAnangea ihrer Uit-

gtieder aind *. Z. die OMI|tati««en der .DevtadieB Bsndela- und Plan-

ta(renge«ell»«hnfi* ijfr Siiilnff fH«rkt «nrdeii: eine t^rtUt ZabI von

Reiaenden < iio« li^ui mii^I in. luti-n-»»? Jr-. dmit.^rhru Handel« ala

Vertreter deuucuer Hatitei durch den C^olrahorein für Handelageograpbie

aus^esandt wurden. Wie iat aeither die Wlrtbacbaflageographie bei den

TolkawirtbacbaflliciieD ,
handelapolitiacheu und geograpliiacben Arbeiten ia

dan VnrdMgluwl gerückt wordm. In den •ifTeutllcben VeraammluDgeii, der

FiwMe, den BefainasKeu der kominerzlelleD und indiiMriellen, ja augar in

dun Beachlüaaen der (rrtrl^^-iiieDden K5r]ieracbaflen und der Reg{erur/|;i^u '-• r.ist,

Biadieu alch die I <'L;<':i ^riier wirlhäcbaflapalitiacben AnachauuM^'cu uad

ArtMitea geKeod, »elcbe voriugiweise ibr« SHOm oaA ibr« Aanguog In den

mmabMM« OeaelbdiifleB gefunden bat- Daekalb ioU aaicb ait

Mitarbeiter gedacht werden, weUbe in er^r Umbe
jMiagaa kab«Bi «ia Or. l>«eker). Dr.

Hirih, Dr. Dlarabi, Ballla, Dr. Paebael-Loaicka, Dr. Roaen, Dr.
Kaerter, Bachmann, Dr. lUchmann, Dr. K. Halae. Dr. Fick, (>r.

Stola« u. A. n>.

Neben dieten mehr winenacbaftiicben l.el»tiingv!i «im) die iinikiiachen

:\il.eiteu in den letilen Jahren nlcbi Mf|[i-jMfii «.irJiii. Im Jibrp 1«Ö6
wurde die Ilandelaexpedilieo auacanndt- Waren noch die unaiittelbarell
naieiiaUait Kr(ail|a toiwlkaa gBrug, aa waekM dlMalkia daakmiMr m
Mir Bad die Deattcbe Rxporlbank, wikba IBM Ina laban «r«fm
wurde um die Beatr«bi!ii:nn dea « GeiitntiTernna für Handela^eographie eio.*

praktiacb zu bethAtjk'.-i:, >ri jtMz'. noch, nach 3 .lahren, nahezu auaachliebtk'li

thätig. uia die tltircli ji-m- Kipi^iliti'in j^fniinn^ncn Vrrfiinrlnngen mit immer
wachaendeni Erfulg' - ».' ihr •i. hifi^alh^cljlufi l.e»ciM'ii wird — lu fniktl6-

liren. Die Folg* jener Kxpeditioo war <ii« Anlage der deutacben Maathioea-
BiaderlagBa tn Uiaabea and Opaito, dca«> weitere («Icen werdea. Dia
ISIBar iMMtiuieaiiebe Weinnwlellnog in Berlin «orde durcb die gedacbia
Handelaexpedilion bereit.« 1H.«rt nT^fmgi. \Yn< deutschen Handelabexiehungen
zu Marokko wurden fivrlgu^ci/t L''-('>iic[i, luJ Uitte dieaea Jali/ea wird eine
denlach-portugiesiach-iBarokkaiuacbe iiampferlmie, für welche die nölbigeu
Mittel diaponibel aind, unter Leitung der Deulacben EiiHirtbank ihre Tbälig-
keil beginnen. Wir dürfen hülfen, da/» unaere johrelaugni VanrWten
dieser Linie genügende Aua- und Rücklrachlen aicbero werden. || ||lgt
im Intereaae unaerer Hitglieder, welcbe mit Nordapanieu, Portugal and Vb-
r.iii.i ^-irSifltiihe R«;t?!iUi;i;cii .nu-lieti. der neuen Linie ihre Frachten lu-
;.mwi-ui1l>u. um Sil iiirhi, al-s ..lirspMir Hüfrn berühren wird, deren HinterlkAder
Ibeils in g>r iteiDra. Uaeti» in einem aebr auaaabmaweiaeni direkten Verkehr
mit Deuticbltnd gestanden babea. Ka iat wohl eine aelbeteersliadlicbc Vor-
auaaeuuag, dab, naebdem wir niuunelir mit beatimmlaa Tbal*a«beii rechnen
künneu, dl« in- wie auaUadlnkin UHgUader und Rmaida amaair Baatra-
bungem ihren Kinflura geltoad Bwehen waiden. am die lalaniBeB dia »«Heu
t'riiiTr.i l;iiH-ii- tu Tnli rn

l'iivp-e Hi.i..'ieliKti.:f ti .rii titi-...r'-'ii KTfi-udcti ih Siiil- .\ii:i'nka ^.nd die

allen gettliebea. Wir »ehen, nach wie vor, die braailtauiiKhGa Previueu
Bio Oiawte da M, Uaala l^baiioa, FbiiMfl, dbi llacbtand tan Sab Fbulft
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alt RofoniHliongvlMcle an, in wckhm d' i deutncbe iaMtu «int sicbvrp,

«MbUacig« Znkäiift unter (^nutineii RedliiKunitcu «ick m cnrariiM verraic,

nixl wir b«|[la(tD. w{« lUt* Milh«r, di« Kii^ti-nz <!«< vnn der Hrjrdt'arbm
Rmkriplrfs darrb «clrli«* linder irr1hnn)lirKiTir«i»e mit d«ii trivpiacbrn

Lindem Säd-Anrriku hinsi. büirb ibrfr Ki 1i-ini«3t'oiii>f!ihi(»keU m( »in» i;ln>h

UlfÜUlige Stufe »ic ii.p>t! k'rslellt «enifU. - Li-i'.lft i »1 dii» P.jrto AlifjrfnsiT

BatacUdigaiiofnige oocb imaer ukhl nach uotarvo Wäiwchen (Tfiri'Krlt:

« ittortw laräMr Mck TiitmiiiHM, «altto toftllldi sum u,h-

IM «mta. Oh IMfauiMi Inf «Im Wnit, dto htaraMn der güscbidiKifn

AMtolhr ktAMiK«nd« IMnng lit iterjnK, aber wir «erden nicht nach-

baaM VMtr* Pflicht m tbnn, d. h. dl* Kraire nfftin xu halten, damit nie

irator firaiiliffwn Vrrtiiltni»«n «--hliel-ilich Hnrti nnrh eine l,">.un? finde.

clcb# den Fonioriiiiffeii lii'* (^ittou K<'»'tjtes Ai ssr.lUir ciU8|ir:'-ht

Bei der aia Scbluaa« der (ieneraJTeraaDoiluofi »UtlÜDdendcn Neuwahl
dw VwiiMriM wM 4(r Uib«rj|te VoratMd Amb AHlMMtiM — V4ir-

riiiwJi' in beModerta Wahlmtng« — Mit dn Racbto 4tr R««|rtailM
«irdrr|rew.<ih1t. I>er Vorstand b««t«ht aus den Hefren: Dr. R. Jannaaeh,
VoraiUeudet : Kahrlkdirelttnr K. <tell*rl. SIellTcrIreter -. Dr. Keraten,
V briftfübrer: A. W..Sei Im, .itellTeHteter: Kmil «ichriclie. HdMMNteier;
i<rnerallcnn<iil M. S c h t»»i n(f er. StclUertretcr; Knnaul Ncirdeibtl*, Be-

jn«nui|{»ba«iiBei»4er lirunert, l>r. Uieick», Paul Pape.
Nach MMk *ir GManlMMMMBlMOR •im Ur. SUlaa dM Wort lu

oitn«« lb«r .BmM wU Vtrttbr it P«niw% Ibtr »«kkiai «kr«""'"

Nr. IS.

II CraMrHaMiM infl Iriaad. Uie (iebühr rir

TelecraBinc aacb Or«r<*Br!tanBl«ii und Irland betti« «on 1. April

ah » iSr dM Wwt. Ab andalRBbihr «bd tmi «in T«l«frMim 80 4
— Hwrt K- O t...hri1aat, HamfaurK, n«t4M- t>ir Han^rR-Mdl

'l«itipf»r „LVii^ai)" ttji kii*itth*M4 kiti 1^. Min H4fhMltta||t l>0T»r ^Mak1*f.
«»srband Km IT, Ukn Iii Mnaicvid»* »iHnli'Minii'n. »'I'ljur«'* bat ric4kAnad aB Itj

ai. VHirmt »«hM, •*«•><" M 19' »n Narlwliuo Ton IMita aBtt Vanva
mint**. ..CufV* MC aanalMiie H. Mwi li>r*n>nw« la MmiMiiieH anaaMWa*
,.Hii*««>Mm^ M iMMiaad « 10. Utn )l«-tm«uai« t« UMikM na iluMia m4 an

Nba m« Hiig wilMnMtei*«. JUn- M uiathw« tm «. Üfan IbtballMi« U
1 na* «. liCa I1mii<m nMaMtnaaUi

9»i»»f. Hnttnl. Dnaffer „OrMkMrtf' M. Ap«.

).A»rf*i OaMkr Jttartia«
(irMi Um*} m. AMfl. Damanr i,liiimiHii (<

ra DMaplR ,jMIW U. M>l

BaMlii jyunala««— Main) I. AHk

Briefkasten.
— Ober die Ur die deutsche Sprit-Auafubr wichbRe ÄndeninC 4»*

*p>Dincb«B Aiknb«lf*MUaa «iid dtr »Bnl». BtaMhaOn* «"'

^ _ Kl, DampUr „HillHt«riK** 1% *r"'-
Vararrai. Taafins rnaiHM (iu Ham) ••rh H>»ti> DiBpfrr ..Flandn» ' > «Mil.

I rar>. I'ar> Aiilaar^a |l»pr<f .i"MMM" liii«' «imalia« Krhltil. :;. HtnAK* Ukr.

R>Hi>, MI- «a Jaaiin aaa «aa«» (vk LIiMbni) ixnpr.r ..H>i,i>' . <. krni «Ma.
Pornambnr.H lUn 4a Jaaalm n«a Baate* (via LImiiI ) l>*inf-r*r ..u>>nt^ri>l'n** II. ApHAK
BahU. BJ» fl« Jaaair-:. K,-. Ktai,. t«r- . Kan««« Dklnp^i^r ..t.l«^'!»'- In Aprvl.

llw«l««Mao. Btirno« »c^. 1:: .«i N.™ N r-l»« n» Munr») l'»mp(pr .,(t*«-Mr i ¥4r«

Aliand«, r>«iap(»- linl nri- - t ^|.r;l Alii-inl., Pl-^I-r*' ..("•fj-Tt »--
; Xpn: AliaaOa.

riill«. P»™, Zaoua! *nm>. *rnw»ri.f Cuir« A r-o.- (Mai:i<l lan-Mrafaa) aal.

.TlianU"* l'f M»ri, ll.mpl.r ,. I tm..' • ' Apn IJampr.r ..It- laa" * ÜL AfMi 1

,.V«lmi" t Knil« April, i-'t€ mii ' b«i*l'* (icuti *i ' i(T* rjkrli <Mle»nfat '

41« mll t b«M«caiiaMa uah faru aad 2<ntt»l-%ai«ff1ka gabav^

Zwilrim dtB dmlirben Botaebafter in Madrid, Pniboni nm Blamm,
nd den «panfMb«!! Pinamminitter Herrn Venancio OoBtalet i«l ein

Ein^er^tlndnir» erriett wnr len, welrhe» inl| geeignet ertcbeint. die dentwheii
Interesipii tu I i'ftjeiiict r. um) lias liputscl..' Spiritttaicewerbe und die Spirltim-

iadDatrie mit neuen HolFnun|ren 7.11 erfüllen. Uie Vereinbarungen alnd fol-

(Mda: 1) Ua iiiwiiwba Konnanilleuer auf aualämliu-hen Sprit und apaniachen

ladaMriMpril «ird von 75 Peaetaa auf ib per Hektoliter ermiraigl. i) ßiue

BfkibaBf di* ftäiarea «^T"»—*"** *« f P«Mtaa S5 Ceola per Hebt»-
Hnr Aniret nicht ttati; di* KwuiMMteiier von 25 Pea. bei&hlt der aoa-

ladiarhe Sprit nieldlUI* in der iNinanv beim KiiiKStigr. ilrutvher ^^fl^il lahlt

Im künftii;: per Bnktoliter Kinganfp»«!! I" 1'' - * 1' , Kiin<i!rn»trupr

JÄ Pen., Tnn-^ilnteuer 3 Pet. Ct.*., zHiaoimett Ifi Pf. Hl «Is, gegen
>* Pen. 10 et», wie bither, alio ülier 100% «eniger! S) Her in SpaBi«a
tnnigtt Rxpirilii de Uta (wirkliehrr Wrinnprit) bleibt von dar K<iu«um«teu«r

bcMl. 4) We|(fall der l.icrnMteurr für di« Schankpalenta, welch« den
matoebn Detailhandel iitark geacbldlKt haben und in Folge d«aa»D den
lionniiD minderten. Danai b alellt «ich alan künftighin dl« Sache folgender-

nafani: I. PiMii.^'-hrr S|irli l>nrahU in Ganten 4A Pa«. 10 Cta. per liekto-

liter. II. Spaoiacber indualriesprit besahlt 1b Pea. III. Spwiiactwr Wein-

iffit bMthh aiebla. Gegen die«« Bevor<iigungen der beidniSoilra puiacher
1 der dentache Sprit ohne Zweifel mit Rrfolg in WeMbewerb treten,

qmiiacheT Wein»prit wird in Bpaniea >*geB der thearcn lieratellungs-

bat gamirht fabriitirt; die geringen Pnaten. welche in den lUndrI

^•elangen, wollen die KnnKiiinenlen wegen der »chleiliien QiislifM nirht »er-

uiul (li'in üpatjisL'Jifn Indu^lrieMpril, u^r ja aii'.:h i.tir in geringem
UaT»« m Spanien (aliriiirt wird, wird nur Keine nitc Striliing ringcräuinl, d. h. er

bleibt blo« «Ol den CiaiiaglHll von ii l'es. 10 l°ts. per llektol. bevonagt.
Den tpaniMiieB Indmtrieijirit, der nicht ao hochproientig wie der deaticbe
fabriiin wird, iit aofv Vf*^ früher inoofern noch ein Nacbtheil erwachaea,

aU künftig der Riktelilar van dem niedriggradigen npaniarhen Induatrienprit

die Tnlle Knn<iim«tener von 25 P^>:.»i h.f/nh'pn m II, wi» der tlekloliter

»OD ripm h'ichproietitigen S|i-;i ilci 'i.<hiTi|?en hohen
KoDSUinateuer von TS PeiieUs pro llekloliter miif»te der Kotmum iii Spanien
erbeUich eiageechränkl werden, «eil dir VeiiTenchnitl und Weioexpart
lUeee hob« Slener nicht tragen kannte: bei fi Peietu fMIt dieae Befürchtnng
fort, denn auch bOlige Riportweine könne» eine aoleb ratfaige Belastung rer'

tragen. Oetlem hatte der apaniarbr Kinaniminiater eine rweiitnndige

Konferenz mit der par)nmrrtnri*rhen Koii'iniia*!^!), »rlrhp die Modifikation

de« Alkoho'- ' '•rr;pM Bii-:,r'i' irn »ollt,., N;ir!i'^;n5 Jfr MiiiinUr liot Komraiealon

von dem befriedigenden Keaullate »einer Verhandlungen mit dem deutlichen

Boucbafter KammUk gegeben hatte, akieptirt« dl« KoanaiiBloa dnaMnarig
die getroffenen Verein beirancen, aDdafs das ÜNtig* IMktamrn in den nichaten

Tagen des Kortea tur formellen Oeoeboiivne eorgi-l ;' «r il^n dörflr. I>ie

giaatige Aufnahme der Arrangements in der Komnn-- <
1 1 I ert die geaeti-

liftie Aufnahme in den Körte» Dainii «ürvle dii'^r li.>n;»nTi.'e Aiigetegen-

h*it, welche die IntereiiMMi hii-r 7U l.:truir luirl; riirliT (:r:«. tiFi.)igt lüii, al* die

iriiixlien, ihren för Lleutachland befriedigendrn Ah'. hlnr> linden. Welch'
wichtiger Kaktor Spaaiea ür «Ue dealicbe Spiriius und Spritindailrie ia*,

miift aus folgenden Zahlen ben«««eb«ii: Spanien imporllrte laat ofllzlener

suiiiaik an deutaehen Sprit In IlSS 49Vi HillittDan l.iler, 111114 .'Ul'i'i. IBft.S

:<•'/<. IM«' 88, IM7 CI4 Millionen Liter. Ober dia Jahr ISs« f hlrn rioi-h

die Angaben. Itemerkentwerth int, daf» die günitige l.iVring dpr Kfiig>- ohne

u*anenawerthe<> Zuthun Deutsrhiand« auf »panitihe Inilatitc r l 1" 1 »ss

als Beweis dalär dianen kann, dab die bisherin iiieniarlH' K'iiiium.ieuer-

wili. die ao^kKcha Miiiifaiff dw Bam PvifcerTer. nicht lebeni'

aUg war, «anibar neb ala ipaitKbaa htommlen Ungtt einig waren.

fHe spaniaeiie Slgier«a|C war daher im Hinblick auf die allgemeine t'niu-

friedenbeil mII darui(IMtMHftn Knnsumstriirr und etwnati aiK linantiellen

atl alM Wicdarherateihnf dea detttaehen 8^tltn-

Paaaaf. ai«
15. April. ,

r*nanf[. lilnirap.:««. HM^kana. Japan (via Autaarp^n. I^^artnn) r>»iiipf*T ..V«n-'ii'-f«btTf

"

III April, I'ii»pf*f _rirnatb«Mblrv*' R»i1i' Apnl
OiWSlMrlan: Wladiwnftark, Niritajarak a. A. Daaipr«f „Swal^v" Min, HamplarM RasA,

rh*r- itnrl OaBpf.r ,,H>nrik»«ii" MIO« Aptll, IHnpf^r ..TalahMBI^ Via

Hatua Kndc Ap-ii, Dai>|<r<r .KLI ' I-'a II --.r.|k<'P|;) lailH > April, Ak|^ pi

.Pfllin- »U Uila»a. linnsk«» >'l«i ,' Mal Al ca.,« pmaipl.

kfHkt
W<Mk«Kr, l'anarlarha Iniala, G™r- i...! i.ti llüm dn s..il«,.ini.t« Alnkaa aalaekaa

l ap l„>p«a und St. i>aal 4a l^aeaSa istl. OtmfUt ,.li«rU, Woariaaaa" >l. Ulla,

i,a,'i... Kaiiu'r.i». IM«, asaast «aa tarnt Daaiir gCad ««n»a»i H. ApHk
M ,.ir,„i Ii .rr.< MSÜt AveKw l<a«>a andi MMn «af Wiilktili Daaptar „Tiet. tVaer-

Ka^tkäl P«rl Rllaakelb (Alfa IU>). Ki-< -rai,! Kaaifllr „Afak» X April MM«.

AaakraUaB
Adalaide, Mataawtai, AfdMf Oanp<ar Hantel«' n. Hai.

I) «telaakirtea

IMIr T«l<(raaiB«t RspeiOaBk, Barila.

Abttwnuf : Exparttarau.
Herlin W., I.itikstrafse .Hi,

(Btt-lr. ra,L.-l« iia«. na« tlhd aar lO'l d.a.ar A ara.aa au f«ia*kaa.)

IIa taritlliaii fir f > •lir<«m<tk<tlra )adar nk CkUM L, L riaitHalrblaa efarla Iii dar-

lalkx ••• lia I» tliairalaaiarkaadr dta L I lltkl aaffMrlni FlTWaa l Mark Iii daaUrkak

<r1«(»a--»<il fcrliilUn taa Ikaaiaalia dra »l k aardaa Äa Wll ttr »rflrdaraa|i paidUl

IMkai eiirMi rirtiadrara [ikaflaa ta awkiaan ||all**ll **a Urania ealM' linrMiakar

IMH iaa 1.-1- aar aalaaa ikaaaaaUa n daa daiaalkai kitaaitaa Mia«uaaa a«,

156. Kia mit den vortrcfTlicbston Ki'lercuten ausgestatteirr TfruniKi Diler

Afnii vildNr Mit 10 Jahnn in Oi(enro|ia «MlAte and Ifalüg iil, «nniebt

deetaehe VfebrfluataD in Mranpfwaaren, FluMlIea, bnligea Kaebeioire, sehwan

gewichalen Kalbleder (flewicht pi« Dia. 6 bia 8 kg), Futterleder (farhig

und naturfsrben), billigen llötcn und Arlikatn »ur Hutfahrikation, westfkliachen

Diihistiftcn, Zucker. MöhelsiolTen aller Art. Rarmencr Itesatiartikeln wie

l,it;.i-ii ü»». 'III. teringiTtr 0'i»'i'»' rertrcten Atirli möchte derselbe

die Vertretung englischer H&user in Hio-KalTee, Pfeifer, gekochtem Leinöl,

WiUbUNb and Um, Soda outi^ byikm «ad beaietan Bauani-Hälen, sowie

dti Vertnnmr brigiadier Blmr IdUght (cegoiieae billige Wiare),

oianscheihen und Tiiehsinffea aua Tanlan b« Utticb fberaebaien. Nur
leistimgafRhige erste Hiiiner «•* IbM OfÜHtSB Ollter L, lt. III aa dW
Deutsclip K.Jiwr'Kink senden

l.'iT. Km -rir elnrr llril.r v..:i .IjIju'Ii liet.li In'll i'". Kx|.in Ii. »n- in

europa, welches baupt»».-hlii h in l'apirr und ( »lUm» atlieitet. »ün« hl vtuic

Verbiadaagea auch auf Australien austudebnen. Sdkllile uad gut eingeführt*

Hiuaer rea|». Agenten an den Bauptplilien diese« Erdlbeils, welche obig«

Artikel (deutschen Urspninga) mit Erfolg führen lu können glaoben. werdea

ersucht, ihre Offerten unter L, L. 112 an die Ueutuche Exporthank in senden.

I.")!*. K» wird Uli« mitgetlieüt. dsf« die VVir^lernnfnshme der l'liil»-

M-hiff.ihrt mit dum l'J. d. Ml», erfnlgt ist, n-i l il- «lic \Vri.:ihrninj;^.t!. -''ll

Schäften Kbon einige *I'agp rorbpr du* ,^011: rn p r

-
'i j ^ e haben iinlrftfii Ioäm'u.

159, Kin tüchiigrr. unt rnnpfolilener Agent in llnllai il, wdrher ein

pernaneiites Musterlager in liaaien-L'unfectiouartikeln, Wäsche, Manufaktur-

waaren, landwirtbsdiaftlicben Oerttb«B,MäblhvMtoMWMllll, Pl»llia«a,8teia-

gnt. i'oraelbka. Ob». Spiegeln, iMk' wd iiadaiaa^M aiea hlH, «ludM dia

VartHtnc Miti^^lUgir dartadMr tMlutm ia damtfiHi ArtllnlB an

Sbemshman. Offerten «ntir U L. Ilt aa di* Dwitaeba Btpwribaah.

im. Wir babeii aaa Nncd-Afrika Nachfrage nach .fil de imiretie*,

l.eisinnganbtge Fabrikanten, welche in diener liegend noch nii h.t vritieton

aiad, «erden enucbl. ihre Olerlen unter l>. Ia. 1 14 an dir lieutscbr Kiport-
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161. Kine trüber« übetHeaiidic CIciBchlioBSMTeabbrik «SHclit Apparate
III lieiieheii. uilt deueo e« inÜKlich iat, in tubeceit«te, gc<läinpfl« Fl«i«cb

inil lw<(«ulrn<li'in Dnii'k in p;ruDi<Ul-kOB)«cli« Bprhviii tu pmaspii. IHfsa

Apparatr «criicn namentlich in N«ril-Aai«rika liorKftldlt. I.«istan)^rälii((!

deutsche UaacliioeDfabrikcii, welche kholiehe ila»cliineu hetitelleu , enucheii

«ir um KiuteichunK ton OlTertCD, iCeichQuogiMi u.h». unirr I.. I.. Il.'tandic

DrutKch« Kxportbuili.

162. Die AktieD-<>e««ll>chart «otcn. Hann Kuhler A IV, l.itb»-

griiphieche Kunstanstalt, Plakat- und Etiquetteo-Kabritea, Kaufheuren, thrili

unt mit, dafii >ie den Herren C. Bamann und K. Ii. Uuner die (ifoeral-

Teruelunc für Nord-Uritliiclilaod mit ihrrai .^iti« in Berlin nbertracco baL
IKS. Kin altrenommirl«« DeulKhcs Hau» in Marokko wänscht no^h

blllii;« Betu|r94)uellen in Folgenden Artikeln: Zucker In kleinen Broden. hillige

StoiD;:ulwuii-u, seidene Kopftücher, feine kleine PonellanlaMen , bunlo
Zunella», guii. feine Wöllkam«, billigere Teppiche lum Belegen ^on ganien
Zimmern; Stahl in Kiaten; Zinkblech in Tafeln umr oferleu hefürtlert

unter L. L. 116 die beutgehe Kxpartbank.
IM. K»brikaiit*D, «eiche kleinere .SkcemaxchineD für Hand- und (iÄpel-

Uelrieb brr.vtellen. ervnchcn wir um KeA. Kin^enHung %on Zeichnungen und
Bencfareihungen neb»! Treitiangaben unter L. L. 117 an die UeutMhe Kx-
pnrtbank.

Idh. Ein seit mehreren Jahren in Vjiru« (Bulgarien) bcstehendr» Import-

und KoinmisüionngiM'häft mit i:»t<n Referemeu, welche* neben einem Uanu-
faklur-Kocronlairer ein |i««ail-Verkau(age«chi(« lienitit, aufserdcm mit dem
grr>r»t«n Thcii der dorlteen Kunduchaft in Verbindung steht uud daher jeden
Artikel placiren kann, «nukcht noch die Vertretung leiiituuiri<fäliiger UkuBcr
in allen Kabhkaten, welche Hich rum Import nach Bulgarien eignen, lu üher-
uekmen. OlTcrten erbeten unter L. L. 1 18 an die Deutsche Exportbuik.

ItiC. Kin seit 16 Jahren in Marseiile thktiger Agent, welcher für be-

deutende Hiuaer nach Indien, Feraien, der Levanle. Marokko unw. eiportiri,

wünscht noch die Vertretung für farbige Tuche (lienre l.evante), Flanelle,

Merinuh, .SeidenatofTe, überhaupt für Gewebe, sowie auch für Kramwaaren lu
übernehmen. Offerten unter L. L. 119 an die Deutsche Exportl>ank. Kor-
reapondeni nur franiösi^ch.

167. Wir erhielten aus Lnberk folgende Millbeilung: Dt« .Lübecker

iDdoMiie-'KoiomiiwoD", ein« tur plaomäbigeB Pfleg« und Rrw«il«rwiig ii«w

Läb«cker (irorsindustriewesens gebildet« Vereinigung ton 20 ersten lo-

duslriellen und Kaufleuten Lübecks, ist in ihrer Section I (Krmittelung und
HegulBcbtuug neuer iodusliieller Anlagen) der Frage näher gelreteu, wie die

Hulr.itbfälle der grofsen I.übe<^linr Sägerelen und Ilobelwerke (.Sige- und
Uob«l»piiluie), welche in so grol'sen Quantitäten torrälhii: geworden sind,

da/s die^eltien nicht mehr tu Heiiunxgswecken in besagten Kabrikanlseen

Verwendung lu finden «ermügen, auf industriellem Wege uuubriugead vi-r-

wrrtbct werde» könnten. Die Lübecker In^tuMrie-Kommisaie« möchte Vor-
»cbliigcn aus auswkrtigen Interessentenkreisen näher Irrten: wir und ntif

welche Weise diese Abfallquantit&ten tur Grundlage eine> selbsUindigen

Pabrikationsiweigei in Lübeck tu beuutien sind. l>er Lübecker Plali bietet

neuen KabrilLaniagen vielfache Voraüge und bei dem in Rede ucstellten Ab-
iallBatorial würd« eine Krgüiiun!: durch tiilligc (lollfreie) Ziifabrwn an«
schwedischen Hifeu laidit zu bewerkstelligen sein.*

Wir henwrkea daiu, int^ eine Betheiligung um Kapitaiialen bei dtcaeoi

Unternehmen nicht ansgescblouen »ein dürfte.

168. Maachinentebrikanlen, welch« bereit sind, Hasrliinen lur Her-

stellung lon Knkoagara (vielleicht im Anscklors an das Printip der Haaf-

und Plachsgambereilung) tu koraslruiren. wollen ihie Adressen unter L. I..

l'iO an die Deutsche Kxporthiuik senden. Kleine l'toben inn Knknsfaseru

stehen lur Verfügung.
169. Kin augMcheues Haus in Amoiw sucht die Veitietung leistungo-

fiihiger deutxcher Psbrikanlen in allen Artikeln zu übernehmen, welche Au«-
sicbt auf guten Absatt in Italien gewähren. OfTcHen unter L. L. 131 an die

Deutsche Rxporlbank.

170. K.in junger Kaufmann (S|>edlteur\ der jediKh aurb in jeder anderen

Brancke arbeiten wärdc, sucht eine Keeignnte Klellnng im Aualaude. Offerten

unter L. L. 122 an die Deutsche Exporlbank.

171 Ein in Sicilien gut eingeführtes Hnus wünscht die Vertretung

lcistung«nUiigrr Fabriken von lackirlen Pauier-mkche-Artikeln tu übernehmen
und erbittet Offerten unter L. L. 123 an die Deutsche Rxportbaak.

172. Maschinenfabriken, welche Maschinen tur Kerienfsbrikatioo (haupt-

sächlich tu der von Wachskereeu) herstellen, «erden ersucht, ihre Kataloge

und Prei.<listeu unter L. L. 124 au die Deutsche Expotlbank tu senden.

Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen
8ckB«i4««ttklM, Ziaaervicii,

lifrnan Australiaii and New Zeal&nd ütspalch

Anffiist BloinentJial—Hamburg.
Direkte Saflettokifft-Expedition««

Hamburg-Brisbane
..Bie" (eisern) A. I. • ca. Knde Mira.

„Dione" (eisern) lOü A. l. iutaudirt tu folgcu.

Weitere eratklaesig« Seielsctiffe prompt felgind.

Anmeldung von Gütern «rheten-

August Blumenthal Hamburg.

HoriiiHitsl(stt«r.

Bereits über 490 ^gegatter geliefeil

Bh- und N<b«ltiacltl«rei«ii, Pirkett-, Killen- und Plaia-

Pskrikei, sowie für :ille anderen IlelxbearbeitnngK-

RUkUiMHeBla ni-bst Meierei und ftaakalMitirtei Traaa-

imenca liefern in anerkannt guter AuKführuni; unii

zu zivilen l'rciiM.-n als eiwrff^ SpesiiUlit

Mit 1H50:

C. L. P. FLECK SÖHNE,
Maschinen • Fabrik.

BERLIN N., Chausseestrarse 31.

F*r en»J<c IlilrkUmtm iUiutrirtf Kataiojr rrratu utt'l franko.

Nen : Excel^ior - Holzwolle - natücliluen
v«R untkerlrofTener Ltlstmg In Qualltkt und QuintltAt.

Tachnicuii) Mittwaida

W«ff»msT-aosI». I

"3 -

Fab'ik- Angelzerät«

II STdUK In MliX IIES
. _ II lliiiJiji. - I.-jiiiM Li|ir. ;y

|M1

|y|jchael Kraft

.'SS'' Nürnberg:.
F&r d<>n Kxport

bentens e^ipfollei>.

Glas -Schreibfedern
2 Proben furlMark Briefmariten

»Oll QUSTAV PJG|ÜlABQLuiJLQMli.>

]irew York«
Kin DeotKber, seit ca. 'M Jahren in New York an-

sifsig, der gnifae uud einflufsreiche Kekannturhaflen

in allen Rranc-ht!n besitxL, wütLHcbt eiiiiife Vertre-

tungen von nur Isislungsfüliigcn lUti^eni für gute

gangtiar« Artikel tu übernehmen Nur Prima-Kirmen

wollen l>ffertea sab. T. 4*2 an KodoU oase,
.Moniberg, senilen-

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik xuid Lager von inj

BDchblnd«rel-IIaterlall«B, Werk-
Eeagen und naachlnen,

Uteetea und bedeutendstes Oeaohift
der Buohbinderei-Fourtütaren-Branche.

ittust) trU iltuUdu uml tngiixAt Kalaiogt yratu.

I

£

a
£
«

>M:L'iiir! .< l-irtetit-

Gasmotor
Ein fachst«,

QQ aoUila
Conntruction.

B Geriflgster

^ Gasiertraick!
L. Ruhiffer u.
c recetantostcar

^ Q«i«.
a KUIIgtr rreii!
M AufMt«ll«ae

Uiehl.

_ iiin.(Mikin4r*.i

£ Miicdebiirir

O. Th. Winckler,

f. Itu( tibinder.

Xusohinen \ ^a
Werkzetige

J
Uaterlalion I

Ktgeoe MsAehUienrabrik in l^lpitg.
Fakrtk V. Helzwerkieagin In Nieder N««aoMak«r|.

•f fiegrfindet 1862. -f
Korrttpomiau: dentteh

,
gi^sic*. fnmatmtck.

Illuslr K»i. iilfulsili. engl., fraur.) graii» u. franki>.
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OanpfsckUHahrt «Im Oeitirr.-Iliiiar. Utyil ia Trtatt.

Avasac dem Fahrpisa«
fllltl« f«r ilM HM»t Aprtl 1889.

ab TriMtt

Ci^aa» iMk Hn^c Air tat tmt, Sum. DjaliiL tahta,

tUf'Cm^ gMk BeatoT (bar IMadlii. Pprt Md. tew md Adtn,

MMtf Ata, B»Bil»r.

I in OtliHM UbMcbiiruDK

«ad Ad«B. am n. m 4 Ohr

DoonvnUg xu Mittag nach AlrinndrieD äbtr Brindiii (vivti«!

Said und S]rrieo, Abfahrt«» <oo Trint am 4. und 18.).

h Ftri

U Dir Pala Wi

—
I

Oho« Haftunc Mr 41a l«Mla
N&bere Auxkuaft aitMIt «a I

LMdnÜM Nr. IC.

dar Waltl

E. KADERS, Dresden.
AltnnoauBirtM OoMh&ft, Mit 1867. MebituOk prinülrt

Fabrik pbotogräpiiischer GMons
in allMi Ftannatn und SUrkea

Aufkleben von Fhotographian, lichtdruckem etc.com
SPEZIALITÄT:

Schräge Goldschnitt-Karten
in allen Farben und Stärken.

Komprimirte Wellen ^^^^^^^^
patwl cwBprMied aad |>i>U*bed ateel aod iron ihiftiag

•tirkar und beaier aU
Wallaa,

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

fftr TlHten
Chemnitz. ^

Export moh aUen I&Ddeni.

Mittwaab, Jadto ivaktaa (3. und 17.) un 4 Uhr Kachiailtag« nach TbataatMo bii Kon-
amtiaaiM, alt Bailfem« im Hum, Baala Maam, faim, Gataiala, OUaaala, FUnt,
Spa. Vala aad MaaMi
VMI« an 4 Dhr MKtoiMii aadh OiiiehaalMd Ut S^pna, att Barfta« laa Muae.
OHfc, Oadlaa aad OUaa
Samatag am It Dhr Vonailtifa nadi Eamtaatinop«4, aiit Barabronf; ran Briadili, Carfn,

Patraa, Piriiu aad Dardanellen s fnaar via Pirtua aaeh Saiyraa; via KoniuiiÜnopal nadi
Odessa, Vama, Oatati und Uraila and Ticnthntii;!);« Verltladaag (AbblwIaB vaa IHaat 1

MX I'. UDij '20.) nach Trapeiutit u:i,l Hatuu:: rm Pirliu BM tofna llanil>all|l|a

Verbindung (AbtafarUn «Mi Triesit ara 6. ui>d 'iSi.) nach Sjiita. ' '

llaataf, 11 Ohr TamiHa|a Ua Piataaai

11 Ohr VaraMd M* OMn«; AaaeUadi la Spalato aacb ta Rin der

a»
11 Ohr analM^a Ml IMhHkh;

ffMUf, II mr TMaMici Mt OhUi.

(onwerk

Ii. Zwlilala»r«ngt-a»cli>m (v<M.)<ir,v. tuu..\

stMiiL'rv^3i"?r, WAjzeamuJaleii , Kuli'^Ji:iirit:i',
|

lililguig«, UmMIIiIM. auieitlen -

• ' wiSiuSShwirPewt» • iH/bimmiKh-

EictWir-aiMaa.<F>uat OranallBtO'Mu«,
»mMrail«BT0B{iM<«liKGaäHft«n,lIiU2ni-
n-acM«, Zucker, Kalk. Koih, 0«lnm>a>
Colonialtturm *U. 4t Madaa. («mtKim

VeHeUMiaabvickiMo«« r i >n. >
i.'

.
< Ilhu .tie-,

Malchin«" " tsmpl»!* Anlaotn.-.- .«»

Builifli Arlifcel 'u Clsenbah^f", 5trn;'.J?5-

ballner, S«cu«rtArbahii»n n's Karlousi-Herr-
Uli'i ICr«uiorn5it.yCl(a .

'f,*^. k.-» -ii-.l

»,•<!., ^ Hill ...-..1.»..^-. j.'d.r

Riear un. ik t

Im. HafHeee-arlwätaer Aift,Keaajlwllw<aiii
•min« i«<l«r Cmntnotlen für aUa MiDani, fttr

TUom tfummt, I-unier, Xmhi. Ktwm Bln h«,

, £oelMtT(iiit «to, r«/«!* frikman.

IlV Tleoal«laM.FK*"a<><*: MaxlUBMitMil«: «nl

, 1 K'jnii« illir Hr*. Pratae«, bi l

. ,t ui' ' I"'. a«»china« rUr PaNarliif^r »m«

C:5 flu* RB[turr,t:tren, Ludwig'» Plan RoittUb«,

SCI- ml*; ^tsicke .--Ifr .frl «ii.

LEONHARDI S

TINTEN
v*. t,\KiilimIi<ft»t Ei<fi<innt

,:?V^>^>.> ..ll9^K^^<^<^)n#l^

uauomuuut MiiLM
fiaätfar'l.rh.rofiTtUr p«!

AUXAlumrrt
OaUleanilani litlltbln SCKHUB'^
aflOnil-TlirTVM. mvwU wrw.n^'ai

OBBB. RBmOIVD, Mettoiftmi, (Bhctaprenfem). m

BALFOUR, CLUOT & Co., Umited, Melbourne,

T7Bt«rseichn4>t »SO ODO £.

•acbeo dauernd* Verbindungen mit bealeii tlcuturhrn Kirmen fär dcD Anstraliicliea Harkt

WafHih dank aMnaBaltar A Oa^ Uudon, Km<i l au« ii.

REFERENZEN:
,^>-i»r<. MathnoB ie Co., 3 I.uui^jar\i Slroe«, LlBiM;
HercuUls Bank of Aaatralia, London

;

Jahn Tarn * Ca., London Ea;
Daatoeha Esparthaak, Berlia, w. pq

Mika

C. BLUMHARDT&MOCKERT
anf Simonshaus bat Vohwinkel

(Rheiaproviat).
EiietDe Sehlebkarren, Sackkarren und Hand-
tahrferilhe, ffeei^iirl für alle UebraucbHartrn. Kür
benoclacli«« Venuiml irrlcjnaT einirtnctitft

Faato aad tranidfrinble Gflels« und ümu of>hirl|}e

Wafti allar Art, elMrne Karrdlelcn rinieln und

la Waggooladmifi blllintt.

IVaÜiutai auf VerhHgm yratit. (ii]
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Spelelierei
für (i>«(rt>i<le, Pro-
dukte Wniiren

Wagenladungs-Verkehr

iiiidi allen Hniiptpliitxen

des Kontinents.

V.,

DliUirilrtinr
UariniMrt*

BlllfBMlM«—
C«tt)>»t*rM
OnnfiftiMelilMB
Egna .n ; An>ii
riaUfkl

llll»M«H«
KoranIiHt

NonnaipIlUBB
OlklMli«llkr««k*r

OuMMklMMMW'

ttrMinwiaii '

«cMdktwiUan

'

OHIIWcMiiM '

ukhNlikapf» ''

fimimtiiw»«
MMIIilinwtM^

tllkiriiaka tlntaU^

UraiilMiitkiniynitiiiHOklun

WtMWtkfJllintlr

ZuMomMm

Carl Beermann
Berlin S.O. 36, Vor dem Schlesischan Thore

Fabrik landwirthschaftl. Maschinen etc.

EiseogiesBerei, Dampfbammerwerk.

FILIALEN:

ii U B&bnboMr. 42 '44
,

BrrtiM W..
^un LeipilgWtU. 127

HSnlvteHrrs i. I'r.,

VertrtluDgn Dod L^er in alh

^lllustrirle KaUtogr
^

gratis und
fraaoo.

ERDMANN KIRCHEIS, Ane L S.,
.rn:i|-rlill

Konservendosen -Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung.

Sigre3a.es, etnerlcaTi-nt 'beTxrälixtes Ssrstezn.
Über 15() Maschinen im Itetriel). l

TVeiykokrantf, Sfuaterilnsfn und beste Reffrmifi» zu Viermtm. "«j^

> . KUinfarlk Utd Niuhnlm, Hmm«.
^^ I- ^Urilrnn «uA tiwtm RoMniortlaflat, aaW« tn 3000

}^oti> II. n>rh «KMnr Wahl k«u ttortaa IB i«<m n«iiua
kM'hitlaiitlcr« p. Btfick xa t Mk. lUkMlanM M M PI,
•vr»Uul< nT*4*lta W Pt Ml lacL der uasat MnMt«
Moltii nnUx H UtUm MM» Wm^iII«« p. gt i»M Pt,
«» SortM MW«r KtBMtaa Hrl*M n I.MBk. PmuS
liU lOOD «it>|ir*di«ail blttlirn Prctv uiMnMIi*« M«»
ll«lwrV«ralabuiinic. "

*-'^-irgiiHi iiiilflnki.
BouiUlaUliiK lliuMrt inll farbl(eii AbbUdaaf«! fraalw
(t(iin Elnwiidiuit loa 1 MX. Ilintrir««* ItiinlkM mit
WMt ISa Kar^Dtafeln buter KitalrauB iiir acliUl«<««B As-
tttbt liuil Aiiowahl rranku lapti EJaMailaac vin 1 Mk.

|M1

KARL KRAUSE LEIPZIG

Payiv - BtarbcitaiBB« • Hatoklaen.

:i 1 ö b «aaar 8»*cWUI«i

•ftalar fakrlkwl «ar «aM.

KARI KKAIISt LLIPZIÜ

;

Vereinliite Herlin - Franlifurtcr
Uuniniiwanrcn-

Kabriken,
Berlin O, 17.

Flaschenverschlüsse
aller Art,

: DnliibAtTinncMbaa Ar Mar-
fliuirltfla, DockviftmiilbM« Är me^

atrande Wa«aac.

MMMtityrodakUt«, «lalier

btlliir»t«' llrmgvquelle. [V]

R. Schärff in Brieg,
Reg.-Iiez. KreslaD,

Kafarik «on SalUlgurttn , Wagcnbordcn und d«a-

jenifcn PoMinentir-WajkrcD, welche iD der Satt-

lerei iinit beio) Wagesbau tehrauchl werden.

rtt dl« K»<>ktli<a itraMwMtIxa K. Kaiek«. Brrlla W, UokabalH t>. - 0«4ni<!ki kal Jalt.a« 8ll<>ar»lil la Bactia W. Haaanlnba «1 U. ti.

Haraaaaaa ar: Dr. R. Jaaaatafc. — KomMlaatoaavarlac «na Walthar * Äpalaal in liarha W.. Haja^rafanauaita nn.

Google
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CENTRALVERBNS für HANDEUQEOQRAPHiE UNDFORDERUNQ DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNOE.

BtdaktiMl imd Expedition: Berlin W., IJizi]fiBtan.&a SS.
(«•ktfiii*Ui WMkMMi» I Mf « imjW Dw .BrOBr M to dMtMkcai fMlMltafdaldtf Mr tttS «ator Ic Uli

XI. Jahi^ang. cSet^W, "2. Qptii tsso. Nr. U.

Mm WMiMaMhitIt ipiMfl Am Zmck, fortlaalead Bartdiu Abar dio auaw I^uiIiImi« In AwUndt tu Keaiuailk

n miiimi. «hä»im iwadw» HiaM nd «tr tetadM« Ib4i»m« wiehut« MittiMiivit« ibw il*ibaM
thncLaHraabriaiw, 41* Iimw im JwHwfcen Kifort»
amWIraiimaaAnalrtW hWi—liTWit » »wnlWaHi.

iW>L lilli^ Ml irw—HM|ia Iii in „twiir ilil ii Vi lliIrTiTrr P irlin " llnliniifti IT n riillw
I* tiw> iM Bartla lUMiabt Ol la iMt«»

Inhalt: I)i< Zu«l&nde in Spanien. — Europa: Aus RnCiland. D<uUeh« und dentz<be Kolonien In RursUml. — Afrika: Haiuauah nnd
Sakin. — Aus wi(«*B(cba(tliebtn Oescllashaften: Der Handel ivischen l>euUcbland und Oat-Iodie». (Vortrag des liorrn fl. A. hii«i:k, nnieral-

•lekretir des ,'/fBtralvert>.tiii1rii 4tr I)«nu<ben Indualiieileu* in B«fiHl, •bgttetlCB im 8«iiiia*r fär otiMUaltodia Sfnwkaa.) — Vor«iaan*cliriciil«n:
Berlcbl ötivr «lie s^uno^f-D diu, .Wurt:tmbergi>cb«n Veroint für HndtllfttBnpU»*. — LitUtariaeta Dataafean. — Brittkaataii, — Äantaaka
Baportbank (AbtbailuDg; Export-ttiareao). — Anieicen.

Sil tli^nik na Irlik«!* m im „Expart" ist ge*latt«t, mm 4tt iMtrkung liiniugefügt lirf: 1UraA (bm. flktraitang) an <m „GIPMT".

Die Zustände b Spanien.

Madrid, 36. MArz 1889.

Die wIrthMhaftlirhen nnrt pnlitiscben VprblUnivae Spaoipns

sind in letzter Zeit wieder einer sehr scharfen und weaif crfrcu-

lichpn Heh'utblung iiiucrbalb wie aufaerhalli des Pdrlnments unter-

»'ijien worden, und immer sebroffer wird die Haltung, welclio die

^rrfsen Ma-men der Niitioo den offiticlleu Kijrden-rii und Leit«rD

ilt-s politischen [,ehens gegenQber annehmen. Stehen der Paria-

inenturi^rou'^ und di-r KoosUtulional!«mnii 2ur Zeit in allen Liedern
wirder nuf der TagesnrdDong der pnlitisrhen Theoretiker, crweiaen

sirh die vprschiedent'n Formen der Volksvertrctuuij iiu<l des Ver-

kk'br» iwimhi-B deo Nationfn «ud ihrr'n RegierunKen öheral) ala

luangelbaft, so »cbeiot man iu breiten Krcistn de» sijani«cbt;U Vol-

kes doeb Tollend« unbefriedigt tu «ein Ober die prakti»cbe Politik

der L«iter denelbeo nnd Aber die dörfligea Re«ultate, die aie 6t-

ptbt. Die jetxige liberale fiaglenuig bat xu den »«boD Mit 1M8
allmUilich geiculiBaeii Fraibeitoa Mse binaogefögt, und ^ Oeai*-

knl«B dtligM nm dunf, das Wark n kitara, 4m Ideal «iaar

IMeB V«ftwnw danh Omhmc der iMitaMiebendni itecht*

ImlgKcb d«r Wahl der VctttMler dw Valka aa veniiiktichuL

MeMa bringt jedoeb dea Beertfaufen der Domoitraten aar aebr
wenig Gegenliebe entgegen; dai allgemeine Wahlrecbt wird von

Vielen als gant unnOti, von Anderen al* TerbftDgnir«vo|| betrachtet,

aad die Nation verhilt «ich den rerlockeaden Zukanfltbildern, die

Ihr Ton den eifrigen Vertretern des ollgcmeinen Wahlrecht« vor-

geapiegelt werden, a« gleirh^ltig, aU ob ea »ich um eine Institu-

tlan von gani uolorgeordueter Bedaataog bandelte. Diese Erscbei-

onng hat allerdings f&r den Kenner «panischer Znsttnde nicht«

Befremdendes. Wer weif«, wie die Wahlen hier au Lande gemacht
werden, welche Faktoren daHei tbfttig «ind, wer das Parteileben

kennt, den Einflufv der MS4:htif;en berficksicbtlgt, der kluin sieh

nllrriiingi! keinen Tftunchungen d.irflber binfeben. dafs da» at!-

geineine Wahlrecht keinen von den Sfhädcn (escitii;! :j .'ini diu

dem heutigfi) Parianjeutariamus iinhaflen Tin den Werth des

'iut- Ii risesaen nod sn he^reiftn. da.s ihnt nuch schweren
I'arteiliimpfea nuD endlich gettikliri werden soll, f.blt es dem
Volki- Koeb an der ndthigen Bildung, ja an den Vorausset/ungen

und Vorbedioguaf(«B derseibpo. Di« Maasen werden nach wie tor

nur Zifferwerth fSr di.-'ienitten haiien, welrhe sieh nm ein Mandiil

bewerben und jjcrsönhcbe Zwecke durcb da.s Mittel poiitischur

Tbttigkeit au erreichen ancben. Selten sind der Snhjektivismu^

and der PeraonaUsmwi deollicbwr and widerwfirtiger aar Erscbei-

gelaagt» ala geiada In AigeaUiak. Eme nena Kriaia aleht

bevor, nicht weil die gegenwSrtigen politischen VerhSltnisse eine

solche onbediogt erforderten, sondern «usscbliefslicb ans dem
Grunde, weil gewisse politische Gruppen ihre Ungeduld, an dem
Tische des t'taate» Plat» TAt nehmen, nicht mehr bemeistern kflnnen

Und Wellen. Und da dieHu b vorstehende Änderung in der obersten

Staatsleiluag von Rcdeiluni! fiir die !iäe|>»le Ziiktinft soin wird,

vielleicht auch auf die (ieslal'.iinn der wutliSi-iiafthch'Mi VcrliiUtDisse

Kioflufl »usöb'Mi ksnn. >o n^üsstn «ir diesuii I'uuk! /iinlic-hit pe-

naner m nutrurh" ziehm.
Von dem Augcubllk ;tn. iiK die Libü-rulea unter tiagasta n

Führung nach dem Tode A 1 f n n ^o s \ 11 die Kegierung übernahmcu,
mufste immer auf die ^chKiiriirkeitLn hingewiesen werden, die

sich an« der Verbindung cn völlig vi-rM liied.in.'r pniitisrhcr (iruppeu

ergaben, wie aie innerhalb de; Givuzeu der liberalen Ttirtei be-

standen. Sagasta sucht« allen von den entgegengeaetzten Seiten

an ihn gestellten FordcruDgen gerecht zu werden, «r beuöbte sich,

Kabiactta n bildea, in denen alle FrsktioiwD der grebH Parlai

vettNUa «avea, «r beaala aber nicht die nOlbin Aateritlt aad
Bnetih, wm dm Malriingalan Slemeote m framtiiarea ainbcUr

Hcbeai Wiikea i« TerUadea. Die Folge bler*OB «ar, daf» eebr
fiel Zeit aad Kraft |aac unallta wfMtdat nod tratadeni doeb aar
tabenl wenig PraMaebei geieiatet aad «rsidt wurde. IN« G*-
«ehSftsffihmog cnt^ehrtL- ie<fer Stetigkeit, war und blial» eehwaB»
kend und abbfiiiK:>Kr vr.n ileigenigen EinflAssen, die rieb ia jeden
Augenblick gerade geltend machten. Heute ging Sagasta mit den
Demokraten, morgen mit den tum Konservatismus neigeodeo Zeatra- .

listen; heute nahm er die GrundsStie der Freihändler bedin^'nnpi-

los an, morgen suchte er Kompromisse mit den Schuw^'illni ru.

dm den Liberalen und sich selbst die Regierung auf rodgliebst

lange Zeit zu sichern, suchte er die Lösung aller schwierigen Kon-
flittKfnifen so weit ali mdRlirb (licati'imsrhinhf-ti und scheute vor

debuilivco kräftigen M;^f^u:Lhnlen zurüi'k. I>:e l'tihtik Sagasta's
war und bVn'h pxperinienifll uiki si'hwaokend, iiii l dcslinlli i"t in den

3V2 J*hren der Herrschaft Sagasta's wenii.' El •<i>rii fsiirhi .« ^je-

leistet, dagcgeu «iud zablreicbo Fehler liecuüiri n w. r ii^u, deren

verbingnifsTolle Scbiden »ich er.it allmahlirli gi lirnd inaehen.

In eigentlich politischer Hinsicht wir eine Kinii;uii^' /.irischen

den Demokraten nnd den Gruppen d. r iniiiist-'riclb.n Ittcbii-ii nicht

mCgIich, denn die Letaleren bekitiipfti n mit ganzer Kraft das Pro-

gramm der Erstereo in alb u seinen l'uakten. Die Zivilehe, die

Geschworenengerichte, die Gru:id.>itzs; dea bfirgerliehen wie des
Strafrechts, die allgemeine Dienstpflicht, die Beseitigung des Los-

kanfsrechts nnd anderer Vorrechte der Begütertvo vor deti Armeu,
eadUeh dM aUftneiaie WaUredtt, dl« Haaptpaokt* dM denokn-
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tiitehra PtOKramms, stiefsen br! den Mitgliedern d«r Reehlen auf

Hiebt gerinicereD Widersprach und Widerstand al« bei den offen-

kundif^en Gegnern des Liberalismug, bei den Kon§ervBtiven aller

SrbaltlrungeD. Und wirklich erreicht ist bis heute nicht mehr al>

die Einrichtung der SchwurKvriehte und ein vielfach verklauaulirte»,

dem demokratischen Ideal noch laofe nicht entsprechendes Zivil-

ehegeisetz. Selbst das von beiden HSuKcrn der Corte« angeoom-
mene bürgerllcbe Gesetibocb, da« AiifanR Ki^braar in Kraft tred'ti

sollte, ist zur Zeit wtpHcr ooeh Gageostand laUllfter Dcbtttoo in

dem neputirtenk'>nRr< un I «itd Uoht w d«m t. Jini n pnk-
tiicher Anwenrfuiip nclangen.

lU-'üc Kiiifiinivsf ilr«iundeinhttlto;iLrim'r )i,irlamontariacher Ar-
beit siuil dCiritig und zwar nm so mr-hx, iils es sich ja nicht um
BckSntpfung der poliliscb'u (ic^iu^r bainlcltc. Hie Marlit dir

Liberalen und Sayasta'n war von rleiii Aiigfnhlick ihre» Kegieruiig»-

aotrills an v..lliL' iiinii;i«ilir;ii.kt, weder dir KonserratiTen, noch die

Repnblikan^i ki.'iiju«ii il<uca irgcudwvlclttju oennenswerthen Wider-
sland enlgegensctzt-D. Es ist denn auch fatchst bezeichnend, dafs

die Regierung in den Cortes von Niemand so heftig angegriffen

iiad MiliBBft Word« aU ton den eigsan Parteigenossen. Bald

waren d!e konaenrati* angebaacbtcn Zentrsliaten , bald die

Demokraten, die Gamacistaa uad di* Raformisten, wdclie de« Kampf
gegen Sagasla führten, der •iah wähl gelcgeotUdI tu kräftigen

Vtratthailttiicaii dea Gebalttaiia «ataiar .Amd«* entichlof», sein

Syatam der Beilegnog allw Slrritt inA Verachleppung und
8clilicfsung von Kompromissen jedoch nicht aofcab.

So sind wir nun dabin gelangt, dafa dar FÄliMr «inar mleb-
tigan daaokratiscben Fraktion, der Kammerprisident Martos sich

andKeb cnttcblos»en hat, Sagaata die Alternative au stellen, die

Forderungen der Demokratie lu erfüllen, oder den Abfall derselben

zu genSrligen. Zwar haben viele andre Umstinde dazu beigetragen,

diese Spannung herbeiznfnbren; im Grunde ist das Hauptmotiv
derselben jedoch der Wunsch der Demokraten, welche Martos
folgen, ihren Rinflnf<! rn v^INt^r Geltung zu bringen und zur
Herrschaft zu gelangcu. um die materiellen Gelüste aller Anhänger
dieser politiicbeo Richtung zu befriedt^fs. Der Ministerpriaideot

hat sich Angesicht« dieser energischen, drohenden Haltung der

Demokraten endlich entschliefsen mii^sen, die Forderungen der
letztern zu buwilligni und cm« deinnlich^tiKe Veränderung in seinem
Kabinett vorzunehtnr-u Ks werden alsdann verschiedene, dem Kam-
mvrpräsidvDteu M.irtr's nnbeqneme Minister ond andere hohe Be*
arote beseitigt uml durch seine Aobtager ersetzt werden.

Zwar leugnen die OfGziSsen die Ksistem dieses K<!iiiprnmi*»i s,

den der Exniinister Moret zwiseheu äat;it2>la uad Martt.'S vsr-

miltclt hat, das will indessen natürlich nichts sagen und ftndert

aa der allgemein bekaoDten Tbateache nichts. Eine ziemlich nro-

faagvelebe Ministerkriaia iat «iidi aus andern Gründen (u eiaer

beisab« tiDuug&nglicbea NcthwaDdigkeit geworden, und sie wird
vWMMriditUcb um Ostern au «rwarlra «dn, w«nD ea Sagasta

gleich sie es notorisch bis vor Knrzem (gewesen waren, so mdektem
jetzt vollends ihre Anbknger und Freunde s'irU niclit laehr offSÄ

zu den freib&ndlerischen Grundsätzen bekennen, und dar gegen-

wirtige Finanzminiater Vunaneio Gonzalez leugnet klugerweise,

zu einer oder der anderen Schule an gebfiren, nachdem er die

Folgen der theoretischen Priniipienreiterei gründlich kennen gelernt

hat und U'tzt naeb Mitteln sticht, die TerrSttetcii Fiosnien wieder

y.u heben. Was nun Martos anbetrifft, .-^o hat auch er »ich frliber

pnz den Freibiiadlern aiige«olibis,ten; seit längerer Zeit hat er e«

jedüch vermieden, sich darül.er zu iufsern. AI* DcputirU-r von
ValuBcia h;'<t er Angettebt« der grenzenlosen Nothlsge jener Provinz

es vollends vermieden, in wirtbacbafllicben Fragen aeine Ansiebt

bpptimmt lu äufsern. Als rrfitendent des Mini^terprSsiditim», in-

närhsl deninSchstiger Minister, hSlI er es ffir klug, sogar mit

d*n Viirtietern des unhedingteu SchutzrcjlUyslems lu p&ktiren.

Man spricht tiereils davon, dafs Gam.izn oder Maura in das

nicbste Kabinet fintret«!! tsailcii. Auch dicü wird natürlich voa
der Regierung und den Sagaatinem in Abrede gaslaUt, jadaqfalla

ist aber das eine sicher, dafs schon daa jetzige Kabitiat dan aitm
freihSttdleriaeban Standpunkt dea vorigm pnx anfgenbaa M VHi
den Onadiata befolgt, in jedem FalTa diejenigen mbl

läta, mleh« fflr daaaalbaD di* «akDaMaa «nahal

Ua dahfn oiebt gelingt, daa nv Z«It aebaiobai iinn)<)gliche Werk
da Ausgleiches der innerhalb leiDcr Partei beitahaadM Qwco
•uiaufähren.

I Q^geaatlt

Wir habeu im Vorstehenden die überwiegend politische Seite

dieser Krisis in s Auge gcfafst; weuden wir nns nun zu der wirtb-

schaflliohco. Der Widerstreit der sieb bekfuiipfecden Anschau-
ungen und Si'huleu war hier wenn mSglich noch «röfser als auf
dein politischen Gebiete. Es aberwog in den früheren liabinetten

das Prinzip de« Freihandels, das hauptsächlich, wenn nicht aua-

srhliefslich in den Reihen der Demokraten seine Vertreter fand
und an deren Spitze Moret und Puigcerver standen, ihnen
gegenüber kümpfcn die Gruppen der konservativen Kralitinnen unter

Führung von Gamazo und seinen Anhängern für liüs 8cLu(irioll

System. E* ist bekannt und an dieser Stelle wiedcrhult miLge-

theilt worden, wie erbittert die Klmpfe der Gaiii,t< i.stL-n vegen die

fröhereo Kahiaell^- und die von ihnen lteft>!gte Wirlhscfaaftf pulitilc

waren, wie <>:t d r Bruch zwischen ihnen und Sagasta drulite

Gamazo, Müura und Genosses l)<ittcn aber nicht nur in <i«u

Kreisen der Centralisten ihre Anhiinger. sondern auch viele Refor-

loisten und Izifuicrdisten schlos-icu sich ihnen an, aufserdera aber
faadeB sie in der ganzen konservativen Partei einen Bundesgenossen
uad ftHtam glaubte man, dafs der Übertritt Gamazo's und seines

grofaeD G«folgea m daa Konservatitaa arfolgaa wArde.

Di« «irÄaobalUlabeo Ergeboiaaa der letiten Jahre sind nun
«A Mbr tnmrlgvNatir gawaaaii, dfthdieVarlMlardwSchutzzollea
mm «DtadimleBeii Vortheil gbar dia Fratbladkr davongetragen
kalwB. Ja, aaeh mehr. Die lat>|«nii aind laa Thail ««ibit ba»

rdla IQ dar Eiwicbt gelangt, dafs ihra Tbeorian aieh a dn Prails

alt nicht vOliig befriedigend erwiesen haben. Waglaa aehoa die

Miaiatar da« vortgeo Kabinets. Morel und PuigcerTar, !o laUier

Zeit nicht mebT, aicb al» uabedingta Fraihindicr *u (aig«v> ob-

si« n Sdwldoltrii« aa
Wm wir Tan dar «XcliBlaa Zilnult md voa d«r cAnW be-

vontalieiidea Vertidaniqg Im Kabiaet n «rwartaa babaiit irt aanit
noch gar nicht abcuadiai. Ebensowenig waa geaebeben wird, weoD
Sagasta scbliefilieh doch noch eiaeo Aasweg finden sollte, die

Krisis zu vermeiden. Es iat Niemandeni onbakannl, dafs Martos
und Genosseo seit lange gegen Sagasta iitrignirt haben, dafs sie

ihn womöglich der Fflhierscbaft der liberalen Partei bermaben
mochten und zu diesem Zweck« mit Lopez Dominguez, sogar

mit Roroero Robledo Fühlung eesucbt haben. Gant nffentHch

hat man von einer demokratischen vercchwCirnng gegeu Sagasta,
von der Bildung einer neneo, alle Gruppen der Linken umfassen-

den Partei unter Marios" Leitung gesprochen; L>roLuugeü schwerster

Art sind au» MarUsliachcu Kreisen gegen Sagasta ge.schleudert

worden. Wenn hiervon nun auch viel überlriehen sein mag, so ist

doch *fi viel sicher oad g^wif«, dafs die .\ ktionselemeute der de-

mokratischen Gruppen jetzt mich nielirjährigeiu Warten unge-

duldig werdca uud zu einer Abrechuung isit Sagasta drängen,

ihre persönlichen Interessen endlich hefriedi^t sehen wollen. Sollte

ein Miniiterioro Sagasta-Marios »l»n in Diicbster Zeil uicbt ge-

geachaffen werden, sf» niufs m.in im äufsersten Falle sellist eine»

Staataatreiche.? oder der Anwenduug vun Gcwaltttiilteln Seiteus der

Martisten gewirtig sein. Weshalb? Weil die Herraebbegierde io

dieser Gruppe jetxt zu grofs geworden ist, weil die Sonderinter-

aiaaa daranbeB lattlbio ntebrfaeb lebr «BpliDdUcb geseUUligt
wfiidM aiad, wtU nabiwre einfiarsreieba, ia iMhan Steliaagea ba-
ftndiiAba MntiaiMi Ii Jtagster Zeit — «Uarikfi duch «igaM
Sebald — aabr tcbwera Schlappen erUttaa babM. Hartha aalbat

siaht aeiaaa Eiatab sebwlndm, aaln aiaatipr ITMiuid aad jatalgair

Gegner Oaaalejas, t. Z. Jaatimiiiiiitar, bat Aber iba grofsc Siaga
davongetragen, und dies kann nur gesühnt werden durch die Ver»

dr&ngung C a n a I e j a s ' von seinem Posten, durch Qeltendmachnog
eines dominlrendea Einflusses innerhalb der ganzen liberalen Partei.

Ob derartige persooalittische politische Interesaeok&mpfe grobör
Staatsminner würdig sind, für die die Führer der Demokraten aicb
halten, da« ist eine Frage, auf die die Antwort nicht schwer ist,

und beielcbaeBd is*. was daa Organ cie^i mit den Demokraten im
Übrigen eng verhnndeoeo Posif>ili8(eucher-i Oustelar ,EI Globo*'
daröber sagt; .Wenn sie eine Krisis herbeiführen wollen, so m^gen
sie die« auf die Zolltarife, auf das Budget, auf das allgemeine Stimm-
recht, auf irgend etwas Korrektes und Pr:Lsenui>lefi, iii< ht aber auf
weibische Eifersüchteleien and Empfindlichkeiten, noch auch auf
«illkfirlicbe Launen gröndw. Und wenn es nichl oii'gn-h ist,

diese chrliare Hülle zu tiuden. bo mögen sie Geduld haben. :ii l" n

liich dort hallen, wo sie sich befinden uud alle« da« thim. »vau
ihr Programm und ilire Ehre sie zwingen. Sie sind ja sehr anf^e-

sehen und der höchsten Achtung würdig, aber die Nation, die Mo-
ralitit und dia Fvaibait aiad aacb mAr «aitb aad bOhenr Acbtnac
würdig-*'

Ja, die Nation und die Hoiaiitlt, diel« aind zwei Faktoren, die

tu dein politischen Intrigoeatpial dar afnaisebea Parteien selten

bflrtdtäabtigt werden, wie «ie «t «wdiaaea. Die Matioa befindet

aiA «aar Hotblage, wie ala Mdiar kaan jaoula ia diaaar QtAliM
««banden gawaaan iat. Uad die HaratilU! Die Dafaattaa das
Saaati wie dea Koi^naaat babaa aicb ia dem lalslaa Wocbaa üMt
ganz ausschlicfslich um diese dan Bcamtaaalaade aad dar Tat»
waltung beiuahe ganz fremd gewerdea« OfOflM fadrcbt,

Dw V«ll(, Handei aad Gawirba beladaa aldi Ia f^jiaalaa aait
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böge in dncr furuhtbarcu Noth und wir bab«ii «Icrselb«» .«owie
'

ihrer l'rMchen an dieser Stelle ichoo oft gedarbt; e» wheint aber, I

als wouu d;is EUbiI iiniiicr iicirh in dpr 8tcigeniD|> begriffen ist.

Die NLii-hiichU'ü ;ius >1< n l'rovin/L-u siuil verzweifluog»voU, und die

.Au»*'»ucJi'ruüi; niiinnt immiT »;röffierL' Diiuensionen an. da Aussieht

»of Bi-s^eruDg nirg'-uJs vrirLaudfii zu .-i-in sclit-iiit R* war ein

GIQck, dafs dieaer Winter sehr mild war. sonst wiire au maucheu
i

Orten die nur mit MBbe vi rtiiuilcrt«' Huu^i rsunüi aiMgebrocbeo.
j

Der Wwnbau Andalusien» ist untf r icn Kolgeti dir Slpuerlconflilctc !

iir-3 vorilfun .liilirt's uui tiu Hririrliüichc* »urürkgu^iiiigi-n. Der .

hipurt von Weii»weiii«r. narli F.Mglünd ist im Lr<iife von 10 Jahren

um 10 Millionen Peseten') /Lirüi lipi4;ntjn( n Ikr Sprilslcuerkonflikt

der letzten Monate soll di ni ExporibttsJel gauz aüberechenbarea
Scbuilcii zuge(ii|rt babi n, und ea war Zeit, dafa die Regierung end-

lieh üea droLuadcu FüidcruDgen aller Interesaeoten im ganzen
Lande nachgab und im Anacbinta an die in voriger Nummer des

,Export* 8. 198 mitgetheUteo neuen Abmachangen mit Deatscb-

land Um 4i« Verxolling d««tMbaD Spritt Mcb di« •ebwem
LmIcb •riifektArlo, welelM dmeh dta StauriiBiÜiuBonittn vom Juni

««lifaa Mm» iUm BphltMlgtcMMatm ni 4« WciBbladlera
uteUgt wcnItB «fnd. Dit Giwtrbatnlbmd«!! ImImb d«f«h ihr ge-

nelaMoie!!, energisches Voifehen in dieser .^.ngelegeobeit den Si^'K

Aber die Regierung dtvoagetragen und sie gezwungen, wenigstens

ciaife ihm Forderongen zu erfAllen. Allerdings wAide dw Be-

^inraag stell wohl schwerlich dazu entschloaaen haben, ntebzu-
geben, weos siebt der Ausfall der von der Spritsteuer erwarteten

fnC»tn Efantalnm sie zu Konzcssionen gezwungen bitte. Ob die

Handelskammern und die Verbinde der Spritbreooer, Spritbflodler

Dod Weinhlndler mit deu neuen Verlr&gen zwischen Spanien und 1

Deutschland zufrieden seil) wenden, da« ist »llfrdiop» fraflifh. Ihr '

Verlangen ging gTofscntbL'ils duhiu. den KoDsum der Sjiiriluu.'ifu

vfin den jrhw<'r<'n it)i)i-r<'n I,a!-l<'ii li-drfit, niclil al'rT ilabiu, di-n

!nip(irt vrji) doulscheni .Mk';>hrjl tTU"'irbt('rt m srhen. Man d:irl

darauf gefafst seiu, dafi tu nä«fa$ter Zeil nieder un aVira iM^n
Proteatmeetings gegen die Erleichterung dt>r Einfuhr d«>ut.sctiL'n

Spriia veranstaltet werden. Die spanischen Spritlrcaaci verlaugtca

die höchsten SchutiiMlt". ja Prohibitiviiillf Rpgen deutschen Sprit

und PrSmien auf di-o oinheimiscbec. D^ivon ist nun nicht die

Kttde ; SM wenig, dafs das BrpDDi'rci^cwi'rbe wahrsrheinlirb in Volge

der neuesten Abmachungen uucb im-tir luiücltgebeii wird als bis-

btr. Die WeinbAodlef irerden sich wohl „aus Patriotiaantt'* ea
dem SV enrarteDden Oeeehiei gegen den deutsches Siwit betbcili-

gcB, — ihn darum «ber oicbt ««kig«r gern kaufe* M* Mbcr« «b«
dl» Bewegung gegea den deitaekaa Inport angebdhat wnde.

Die BodeeVintnr lieft Ibefsll dmledcr. HuicatHcb elwl «>

die ifldiidieB ud llatHdi«! FrartiMB, «elefce fchmr Mde«. Die
PnniBi AlBwiB ist sehr beimgeauebt woideoi ind zur Zeit ist

ÖBe KoiBBlaeioD hier, um die Regierung und dl« Königin um
flilfe zu hitten Oer Grundbesitz schwindet, die kleinen Güter

mfallen dem Fisi^us. weil ihre EigenthQmer die hohen Steuern

nicht erschwingen, für ihre Produkte keinen Absatz linden. Die-

üelbeD Klagen worden flberall laut Die kleinen Güter werden mit

Beschlag belegt, und der Staat findet keine Venveodong fit den
riesigen ihm zufallenden Grundbesitz. In Amon eiad nebr als

T0(iO0 Bauerngfitpr dem Fiskus verfallen.

Die ErxL'iiKnifisc des Ackerbaus kOnnen in Folge der schweren
l*tpuiTla«teB nirgends dir KoulcnrrfD? mit den Pradnkten des Aua-
Undes ertragen, lltir Ertraff der ricsi^pn Oruuseplant.nRen Süd-

Valciizia» ist lteii;she ganz wiTtbl'is. Die Koslcu filr liic Kisten

uad Mo Verpackung der ApliUiuen werden nicht pi^di^ckt durch

die l'rei^i-. zu d-'upn man in l.nadon die besten Frili:lile nus aller

Berr^u Länder kaiilen kann. lUe Ausfuhr nach England ist daher

in I*'tzti'm Jiibrv auf eiu Mitiiii.'.ijii rrdiizirl und das Elcud iI-t vi>n

Itr 1 irangekultnr Ichenden l)ev<ilkeninR sehr grofs.

Dasselbe Bild zui^l »icli Aul alUu üebieleu gewerblicher

Tlitigkeit.

In Barcelona, dem Zentrum spaniscbto Ilaod«ls und spanischer

ladiNttie fingea die FelgeB der WeltanatteUing ea, lieh w leigeB.

Zttlcbet tat wUA •!« Deull ergeben, denen ZlUmi noeb eebiiiBKeii,

Jh Iber kam mter 8 MUliMea «ein wird , obglcieh ia Allge-

meinen die An^bt obwaltet, Mi e> siebt geringer de tS MDHoaen
Peseten ist. Wie man von vornbereto annehmen iBDiiite, wird nun
die Forderung laut, die Regierung soll diese furchtbare Last, die

die Stadt Barcelona sieb anfprf>Hardet hat, einfach auf ihre Recb-
aug nehmen. 13 Millionen mehr oder weniger Defizit — das

mtekt ja allerdings schon keinen groben Untrrscliied, ist doch in

den 8 Monaten des laufenden Etatajabrte die ^urnim- der Einnahmen
hinter der der gleichen Zeit des ««rigra Jabres um die Kleinigkeit

|
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von 71 8107 455 Peseten zur&ckgcbliebeu! Die «chwebcDde Schuld
lielief sich am I. Febniar auf 1.^3(X>000 Peseten, ungerccboet

!)9 Millinuen Vorschübe »l"r Bark voa Spanien und Ü.T Mülioneu
Vor&ebüsse der TabakKtSfilscb.iit

.lettt wird alle Hi lTnuLi; auf dir nvai- «rofse Ati'i'ihc fi!r?etitt,

dit im Auslandi ijt'iincbt w-rLlni sn|I inul (leii-:i Holl'' ^nd

Millinuen £ l>c^:i{f<'rt nir 1. Gebessert wird die Fiuanzlage Spaniens
ditduri-b n'uh:li.~h nirht: momeutan wird ab«f weBigtlSM der Sehcil
eiuer Biss&uruag gewubn werden,

Die am 17. Januar biM-blü-is. ne Aaleibe der Stadl Madrid in

H<ihB von ItX) Millionen PcseU-n bat zu ErArterungen VeranisssunR

«•gi-ben. die für die stidlisrbe Vi-rwiillun^; Madrid Miwi.lil wi'- für

die der spanischen Gemeiadäu überliaupl altfji andere, uur uubl
vortheilhaft gewesen ist Der Plan dieser Anleihe wurde von
vielen Seiten beanstandet, und die Regierung «ab sich in Folge
dessen gezwungen, demselben in seiner ersten Form ihre Zustioi'

mung zu versagen. Da aie non jedoch geneigt scheint, die Anleihe
tu genehmiien, le iet in Senat wie in Konp«f( und in der Presse

due geraden! veiBliAtaBde Kritik Aber die atüdtiMÄe TeiwaituDg

fefillt worden, and die DiakaailOD dartbcr wird noch fi»rUeMtzl.

lie Entbüllangen über die Vevwaltng der Stadt baben Miwutlnd*
zu Tage gebracht, die man nicht glauben könnte, wenn sie niebl
durcb lieweise unzweifelhaft festgestellt worden wtren. FSIsebnng
der WSblerlisten, Geldgescbfifte schliramstor Art. riit< rschlagungen

im Grofseo und Kleinen, parteiische und ii(ii;li-L<di>' r>< )L.todlung der

GUnbiger, Schwindelunternehmungen aller Art, Nepotismus und
Personalismus in ihren verderblieuten Formen bilden die Anlässe
zu den ithwcffa AuklaRen, die gegen die städtische Verwaltung
uud luitti ll ar gcgi'u di-u Minister des Innern, deu Zivilj{ouviTneur

lind die ganze Regierung erhoben werden. Was j«>tn für Madrid
Melij;< wirseu , dris zeigt sich bei nitherer Uatursuchung auch in

allen übrii^en Gemeinden, und Btcht oboe Graod machen die KOU'*

sirrKiiivrn das bt rrsriiL-iide Baglmc Hr dieM kMuimsale tflbwlrtb*
Schaft Terant wirtlich.

Es kfiuatc nicht auslileibcu, dufs diese Untersuchung auch ii.i'.

die sLiatUchc Verwaltung ansgedi lint wurde, und die der Koloniecu,

der Mariuc, der .lustir sind i:i dci Bereich der Prüfung und Bc-
«prseUucg geiogen worden; und «iedsr sind e-^ grorsentbcils

ministerielle Deputirte und Seuutun n fiewiisen. welche die schwersten

Anklagen gegen die Uegietuug g«riclitet haben. Besonders scbarf

ist maa gtfen den Marincministcr vorgegangen, der tob den 23&
Millioneo, die ihm lom Zwecke der £rgknzuog do» Flettenmateriala

bewilligt worden, bereiia grolte Swanen erbnltea, bieber aber noch
alcbt iaa geringste Kesvitat «ildl hat Der Tectiag nit den
aag^laeb-baakiaehen Saaao Rtm'Falnei* let wieder angegriffen

worden und swar banptileMicb deabalb, weil die Regierung die

von gekannter erst zu gründender Schiffsbauwerkslfitte verlangte

uad gezahlte Caution von 1 Million bereits wieder zurück getult
hat, obgleich die für diese Rückzahlung stipulirten Bedingungen
noch nicht erfüllt, die Vertrüge noch nicht uutcrzeicbuel, die

Werften noch nicht hergestellt, die Arbeiten nocb gar oicbt be-

gonnen sind.

Auch im Übrigen sind der Marineverwaltung sehr schwere und
nicht ganz grundlos« Vorwürfe gemacht wurden. Die mit dem
Bau He» unterseeischen Torpedobfkote» „Peral^ verkufipftca Um-
stände ^etreichen der Marioeverwaltun^ uiubt gerade zum Vortbeil

und zum Itubnie. Seit vieteii Jnbreii Icitten sicli schi'B »fiunische

Marineoffiziere und lunenieure mit der Lflsuut; des I'r. lil'ins der

unteraeeiscbeü Scbifffalirt nesrliiillic!, uii i i.-ilil n-i. lie N ersuidie waren
in dieser Richtung angestellt wurden. Einine iii r letzi-ti ilnraiif

abzielenden Plilne wanMi auch vuu der Murine, er« ;iil-,iag gebilligt

und Uu'erstützuQuen zur Ausfübrunj; Hersel' , n zugesichert

wordea. Da tr^t (jlülilicb der Scbiff^iieuleuutil PitüI auf und
wufste sich, Dank bober Verni nduni,', die (iunst der Regierung zu
erwerben, die der Ausföhruu^ dej> vud iiim entworfenen Plane.'^

eines unterseeischen Torpedobootes jeden nur mOglicheo Vorsebub
leistete. Dieaer ümataad lenkt« die öffentliche Aufmerksamkeit
«nf don Bas den *on Pornl entworfenen Boote» «ad nachte diesen

an Oegenataade elaei alle Kitelao der Mntian orftMcodea Ober-
triebenea Koltn«. Die nationale £hn Hhki d«i Eifoig doa
„Peral* gebunden, und die gUntendHen Bofläingea wardoa na
die neue Entdeckung geknüpft Die endlicb nach anbrnonalliehca
Vorbereitungen zu Anfang dieeee llonata gemacbten enten Probe«
fahrten des „Peral" sind volletludig mifsglnrkt, und der Regie-
rung werden nun Vorwürfe gemacht, dafa sie sieb ohne gründliche
Prüfung der Entwürfe Perais so »tark in der Sache cngagirt bat,
wie dies IhatsScblich geschehen ist. Mao weist jetzt auf die Un-
fruchtbarkeit des Versuchs der LOsucg des Problems der unter-
seeischen Schifffahrt, auf die Nutzlosigkeit eines solchen Torpedo-
bootee im beeonderen nod auf die Uageecbicltiichkeit biu, der An»
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gelegenbtit nfttioDklcD Obuikter xu TMleib«o ood Öffentlichkeit zu

ceben, ehe inwd ««lA« Sicbarkcit flbr 4wii JBvfelg Twhuidem war.

Am IT. 3. H. «HTd« nidliA die »lehwinaMide AaMtolhnK"
dM Önfn Ton Tilana ta BaiMbim «rOlMi dn von dtescm

H«na ür d«ii tmtÄ gebanlw Schiff, da Ifviteriager i«paDi»cber

ladtttttiMnmfaiM« aufzunebmeD. Die eiste Felirt dieses Schiffes

Dadi 8id-Atter(lft coli bioDeo einem Mout etettfliiden. und es wird

ICTobcT EDtbaeiaunns für dies«« Untemehmei) in Barcelona und

Valencia za weeken gesucht.

im AugeoMick beicblitift die Zusammenkunft der Kfioigin-

Regentio mit der KOnigia Victoria von England in San Sebastian

das öffentliche Interesse in hohem Grade und gewiMe Kreise

suchen dem Ereigoifa politische Bedeutang beizumessen — die es

darcbau» nicht hat — UD dadurch die Aufaierknnikeit «od der

kritischen Lage «IneilnkeD, ia der eich die Regiemt ia AsKen-
bliek befindet.

Europa.
B. Aus Rufsland. Deutsche und deutsche Kolonien in Rilft-

land. im ÄDtublur» an die (mliiT mhi uiir vi-iuff^uiitchten Artikel

Aber die kaukasischen Kolonien (Siehe ,, Export'"Jahrgang ihh7 Nr. 3^1

und Jahrftnnff IBM Nr. 4, Nr l> umi Nr, gedenke ich nun auf

Gr iiul ili'f von mir pf-n:nnim'lti D Materialien in Uiieni iüatte einige

Mittl:ieilua|j;t.'u ubur Üt'ut&ctiu uad licut^ck«! Kulüoiuu iut europfiiscbeD

Kufsland zu raschen. Mein heutiger Artikel giebt einen kurzen his-

torisebeii Überblick über die Einwanderoog der Deutschen in Rnfslaod,

ihn Verbreitong daselbst, sowie ifaer «ue Orikodang der Kolonien.

. geriDaräeiin «wi imrieeiwD T^era lauen ridi binarfSOOJhhn
8Nrfi«k Terfolgea. Sehoa hn IS. Jahrhvadert kamen deaMdi« Kaaf'
lente ia das Gebiet den jetsigee nssiaeben Reichs, na^ Kiew,
Smolensk, Polozk und besonders Nowgorod. Hier wurden die

deutttcb^n QüHte !<ald .tasäfsig, hatten ihre KaufbOfe, Magazine und
Vorratbssbüusvr nnd übten eigene Gerichtsbarkeit aus. Die Haupt-
WiiarfD, welche nie eionihrten, waren: Waffen, Wein, Tuche, Lein-

wand. Sulz, IlerinRe und im Falle von Mlfaernten auch Getreide.

Kt«a im Anfang d«s 13. Jahrhundert« entstand im jt-t^igco russi-

schen Gebiet ein«* fictil^che Herrschaft hart an der lireaze de« da-

maligen Rufslaukl^. :mi der Mündung der E'iiua. *o von dva Schwert-
rittem im Jahre liWX» die Statlt Riga KeRrüniie^ wurde. Die
Deutschen siedelten »ich hier im luit ik-r Aljsiiljl uutur den ein-

gehoren«-n Tschuden und l.atyscben dm Cbristenibuni zu verbreiten;

ul r; >'u k-li ii'lier Zeit wurde die Sudt Riga ein wichtiger Handels-
platz. .Schon 1229 schlössen die Bewohner von Smolensk mit
Klga einen Handelsvertrag, kr^ft d<;>M'>i die Dün.i auf ihrem ganzen
Laufe bis zur Mündung ßr den Handel freigegeben wurde. — Aber
trotz der ri'gvn Handelsbeziehungen wurde der Friede fifter» ge-

stört; die Ru.<>»eD. namentlich die Sttdte Nowgorod und Pskow,
mufsten oftmals mit den livoiiij^rtien Ordensrittern Krieg ffibren.

Im Lauf« des 12., 14. uud 16. JakibuDderts schlössen die russiachen

Städte zum öfteren Handelsverträge mit Riga, Lübeck und audern
deutschen SUidteo. Der mssisck-deutsebe Handel sank bedeutend
seit der VetcininaB «m Maviorod inl aplter Pekow mit
Meakau. Ub dleaa rarfama die Bnaäaa den iMen Zutritt

ran BaltiwAea Meer. In Jahre 1ÖB6 wollte atalich Iwaa, der
OiansaiDa, lieh dea Haaret aiit dea Waffsa ia dar Baad benldi*
tigen osd bekriegte in diesem Zweck Livlend. Nack varaehiedeaeB
ZwischenfSIten endigte der liTonisebe Krieg fir Rafslaad ooglBck-
lirh im .lahre 1682. Mit der Zunahme der Macht von Moskau
dniii^'i ti deut^rbe Kaufleute und Handw^ker aoch dort ein. Seit

dem 17. Jahrhundert, als die Neubildung des russischen Heer-
wesens vor sich ging, erscheinen die Deutschen auch im mssiscben
Staatsdienst. Wie frQher lu Nowgorod, so bildete «ich j^tzt auch
in Moskau ein deutscher Stadttbeil (sloboda), welcher von Aus-
lüudern, hauptaichlich deutscher Abkunft — Kaufleuten, Hand-
werkern und Militfirs — bewohnt wurde. Hier hatten sie auch
ihre rigone Kirche Die Rcf«rnii?n Peter? des Grofsen, die Be-

rufung von Au^ljuduni urich Ffur.-lDnd. •ovvit; <iie Eri-biTUUR der

livfini^rhen PrOTiDieo, «rhulil-jn dun Zufluf-. von DtutacUeo. Sfil

dem IS. ,l:i)irliundert ttndeu nir nicht nur deutsche Handelsleute,

(Linilwi rkcr und Milil&rs, si ndem sie »ind ancb schon im 7Avi\-

di'Lii>t utid gelehrten Anslalleu /alilreich vertreten, ganz rie.sDndefi

in deujcnigeo Branche», wo F|if/.ielle [aeiikenntoisse verlangt wt'rdcn.

Ein grofsi-r Thvil vnn ilmeu tlr'nzl luld bi« zu den obersten
Raneklassen im ru'.-i.«elien Rcitlii; auf, iu lienen «ie bis auf den
InutiL-in Ta^ /i.iniii'li .^iiblrrich vertreten sind. Die di-ni Hanern-

.st.iudL itii^tliungeu i>cul-scheu, die Koloui^lcQ, vrikcbeiBüu uri>t in

der zweiten Hilfte des 18. Jahrhunderts. Durch das Manifest vom
i. Dizvinber 1799 lud Kaiserin Ralbarina Ausländer in ihr Reich

ein, um inidAava, «aaatebavt« linderatreekea sa besiedeln. Paa
im niehatcB Jahr aoigagabeaa KaatfaBt Ttr|iiichte(a die KaiaDiaiea
— Jener Eialadang hatten haapliidilid Dcnteche Folge geleiiatat—
den rassisciieii Uaterihaaeaaid aa Idetea ; sich sollten sie aamel'
den, ob sie eich ia die KaafiBaaBBchaft nnd die Zechen aa*
schreiben lassen wollen, oder aber, ob sie Land zu erhalten wfln-

schen. Die Eingewanderten erbielten folgende Privilegien : 1. Freie

Ausübung des Glaubens; 3. Freiheit von Abgaben und vom Kriege-

dienst; 3. das Recht eigener Gertchlsbarkeit innerbslb ihrer AB"
siedelungen; dann erhielten eieLfindereieo und Geldnntcrstätzungea.

Denjenigen, welche indlaHeimatb turflekkehren wollten, wurde die

Erlaubnifs dazu gegeben. Diese ortpränglichen B«Ftiininungen haben
auch mit der Zeit manche Verfinderungeo und Eiu8< lirJi.kungen er-

litten. Sfif 1765 bis anfnnüe regelt wurden in RiiM and fi her 450 deutsche
Kolüuien Kcprüudfl, nümlich iu dcu Gouverucments : Witehsk,

Wolbvuien, Groduo, Kowdo, JekalheriBOslaw, Livland, Minsk, Now-
gorod, P<>doljen, Pnllawa. Ssaraara, Set. Petersburg, Ssaraluw, Tau-

rien, Chersiiu, Tscheruigow. Keiisarahieo und im Kaukasus. Dia
Ktdonisteu Htammen aun fast allen Theilen Deutschlands; unter

ihnen sind KttllinlikeD und l'ratcitautaa, Aohäager verschiedener

protestantischer Sekten, Mennoniten und Separatisten. Die Au-
«iedler wan-u im All^iemeinea arm, aber Dank venschiedcner Privi-

legien und deut.sriier Ausdauer hahen sie sirh liemlirhen Wctilstand

crH(»(b£D, be&oodeis gelang sulchea di-o Mcuaoi^ilea. Diu protestau-

tiscben KoloDisten sind bedeutend wohlhabender als die katbollachea.

Die Hauptbeacbiftignng der Kolonisten ist Ackerbau, Haadwerka
«erdea laaift aar aowett betrieben, als sie durch dea Feldhaa fa-
fordert «wdcD. Eise AnaaBhoe bildea die Koloaietea des Okmaraa-
naata Prittwa^wl^^ateh mitt TMM^ikaliaB_hMMh^gn^ai«

aa lahtan.

Die OasannlaaM alieir ia Safelaad wohaendea DeatadHo h*-^

trigt ca. 680000. In keinem einzij^en Gouvernement machen die

Deotachea einen Torwiegenden Tb«il der Bevölkerung aus oder

haben laaemnienltingeDde Lunderkomplexe besetzt. Sie sind zwi-

schen der raieieehea Bcvulkeruog io kleineren und grCfserea An-
siedelungen zerstreut, wie z. B. in den südlichen und südöstlichen

Gouvernements, oder aber zerstreut Aber das ganze Land auf
Gfitern, und bilden die höheren Klassen der BcvSlkcrung, wie in

, den Ostseeprovüizett, oder uhet iu Sllidten. wo .lie alle inö|jlisben

I

Branchen vertreten. In keinem einzigen Gouvememeul betrügt di<^

I

Zahl der Deutschen mehr als Soj^ der Oesammtbevölkerutig Iti

I vier GnnTempmetlt.'' machen %ir 7 bis ^^f,, der Rangen Volkszahl aus.

uamlicli in Tuiirien (4fi(K)<)), Ssaratow (li^OXl), Ssamara (IJOO»)
und iiurlaoii (iOiiXi'j. Iii den drei ersten KehJlren die Deutuchea
meist dem Bauernstände, in Kurland uei^i deu höheren SUoden
an. — In drei Gouvernements betrageo »ie 6 bis 6% der Bevöl-

kerung: in Livland (&5000), meist Angehörige höherer Stände, in

Bessarabien (30000), meist Colonisteo, in Set. Petembnrg (60000),
meist Stadtbewohner, wenige Colonisten. In vier Gouvernerneot«

wiederum bcUägl ibrc ZabI von l'/a bisS^/o, u^mltcb ia Kithland

(11 500), meist Angehörige der beesern SUnde, in Cberaon (ifiOCÜ)

meist IColonisten, in Jelüterinoelaw (SBOOO) Kolonisten, in Kowao
16000. In allen aadira Gastaraanwala Mahn dia Daatadiait

weniger als 1 "Ja de« BatMiaraM aaa. Im awskaaleabea flaaTaina-
meat habea wir MOO (oaiit StaidtbewahaerX Ja Ofodaa TO» (Ka-
Imiataa), ia olhroiea 6000, Ia Nowgomd 8000 (Kaloalataa),

Taehernigolf 9700 (Kolonisten), Woroaean 9000 noloBieteo) Kiew
9000 (Koloaisten). Unter 9000 Deataehe Ma 1000 haben die Gou-
vernements Wilno, Podolicn, Poltawa, Charkow, Minsk, Witebsk.
Unter lOOO bis 500: Orenborg, Twer, ArcbangeUk, Kasan, Pskow,
Mohilew. Dann fult^en noch eine Menge Gouvernements mit
weniger als 500 bis i.a 100 Deutschen. Im Kaakasns zfthlt man
6- bis 7000 Kolonistea, ia Sibirien 9Q00 Deatache, meist Vor-

sehidkle.

A 1 r i k a.

Massauah und Suakln. 0>t-AfrikA i»t raebi wie je nieder

LH den Vordergrund der Interes.sen getreten, die nicht allein wir

Eteutschc, sondern such die übrigeu europäi^clieii Völker betreffs

der KnIonisatioB diese» Theiles des „dunklen Kontmenls" hegen;

es dürfte daher uuM-reu Lesern nicht uninteressant sein, eine eug-

Uscba Auittcbi über die Kolonisationsversacbe der Italiener itt

Massanab in hören, wie sie der Spezialberichteri^tatter in Snakiii

des .Dailv Telegraph" kürzlich in diesem Blatt«: ualer obigem litel

geAnfseit tiat und dabei Vergleiche zwisehea italinaiacbar nad
englischer Ukkapatioosfflethudc zicLk Er &cbrelbt:

Von einem ksrzen Besuche der italienischen Lager ia Ifassanali,

Dogali und SahaU hierher (Snakin) zurfickkebrend will ich et ana
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versuchen, ein paar Vergleiche iwiicbeo d«r Okkup i(ion!>iD«tho()e

der lUlieoer im «ildco Abeuioieo ond unserer eigenen im Sit-

lirben Sudin *u liehen, obgleich jrh «eiK dtfs Vorgiciche »elten

UDpartelii)«b oJer von Nulzrn sind. AU vor einigen Jahren Eng-
land Kgvpt«-n ^he.ivtftrapt.^" fi.'n fr*nj!i»B Ku<1äü ku rAumeD Dod in

>"Ul- ili'»»rii die Gurtii^iii ni von Ziilah, Bfrliera and anderen
KöMenpUtzen .•iiieczofjfn niinlt-u, hielten »ir f;uJ<Jit;i'rWfi»'' rfif

Tliore Mus^auah^ titTc-u und luiien die Ilaiii'ni't i'in, yii litinimcB

nn4 Br<iii/ ilavüii lu lu-liiiifn Zwar Standen diTn flu niicr rrxf\

\>Ttra>:i- iii.jlir oilt-r 'K<-i;\s"r im Wege, dotti <i<TKli^iohr;i Hir.iHcr-

oisa« »tfrlfn pt-riil- si. Jticlil durchbrochen, wio dio rnil Hiipier

lb«t»paoril< n i'lriri.'ti eines Kunttr^'it.Ts im /irkiis

Troti der kuriJ-u Zeit, die verliusicn ist. stit die Ualitni r di-r

Kinladung «hereinzukonümin ii:\d luzufireifeD" folgten, bat ihnen

diese Okkupation bereils uiciirerc Mdlionen Pfund Sterling uuii

Tftusende ihrer Soldaten gekostet.

Uaculiah beaitst eiovu grAfsereo und grgpuwtrtig viel leichter

tigiM|liclMii Hatni »la Sualcii» tnli4eB bttweifl« kb, ob et 4«r
iit 6ui ihnlieb «<• Satkii bt NuHoah uif ehicr vtr>

«iUMUi IttaHeBiMel «ebaU, «II* TCI taUrricbeo Riffen und
ii4 iBMkben, aiw dtantlbcn lfaUri*t beiteh«id, umgürtet iai, wo-
daieh sich zablloae Kaoile, durch die dat llcMWaaaar in Urqui»-
Uaoer Firbung flie(»t, gebildet haben. Aneb iat die laael Mas-
aanah gröfser wie die, auf welcher Suakin liegt, und ebenso wie diese

iat eratere mit dem Fcatlaode durch eigen Damm verbunden. Noch
vor zwei Jahren war Suakin die beaser gebaute Stadt, aowisit arabische

oder orientalische Uauart in Rt-tracht kommt, beute iH Mnananah
bei weitem ihren Uivaliniirn übcrlegea, wihreod zu gleicher Zeit ihr

Handel den der anderen KaütenpItUe in grof'en Sprflngen flber-

holt bat Man baut «('Crii wirtig an einigen zehn drei- bis vier-

stöckigen Häusern, wimm ,'in paar sogar Anspruch auf »rcbilok-

toniscbe Kornienbildun« Imben. Diese »owoh! wir» auch »chnn
frAber fertig gestellif, mit BogengÄngi m hi' F ii(s;;itiij.'iT, kU-ini'n

Aubauten und Lailf u.-ninclilaofri'n vtTseln'ne Hati«rr iTinnern in
BauliMi. wie mnn hp in M;iil:<iid und Turin tindfl l'in /uro

Baufu Tfrwt r.dfti- (Jcstcin ist viu ti.irt-r K' ralli-nf-d.i vnn 5cliijce-

«.-ifsrr Id« crriiii'i;tdli'r |-iiiliuiig, uii i ^m-t^iU der i:i'«(i'ti)lii. hi-n

äacliee ieüicntirtri; Ll.ulnr nie uma sie überall im Orient sieht,

bemerkt man hu r und da d,. Iiulten so eigenthOmlirbtn ngfapittteo
(iiebeld&eher mit deu dicl^ca ii^then Ziegeln.

in Suakia giebt ei> Punkte den Kanal entlang, sowohl auf der

den FeaUaade ttigewendeten Seite als wie auch anf der Nordost-

Hit« dar laaei, w» Oannfer dicht am Ufer lande» and ihre Ladung
direkt Itechea köoaan; dl* ünlicfea in Haaaaoab laaaen eia ihn-
liebca Verfabrao dort atekt m, dodi lalMn daaelbat dia Sebilfe

ideber genug Id der EDtferoiiw «iiar Aik«itauUo|e tod der nu«.
Seit der Beaitiergreifang Maaatnafta dmdi dia Italiaaef lat toi

deoaelbao den Hefen entlang eiae nitdrigo Qualnner ncbat «inar

90 Fafa (ca. 20 m) breiten Promenade angelegt worden, die sich

BSfeMir eine halbe (engl.) Meile lang hinstreckt. Da die Tiefe des

Wassers lAngs dieser (juaitnaner zwischen 3 bis 6 Fuf» variirt, so

können Passagiere und Waaren durch Boote, Dhaus und Leichter

ohne Schwierigkeit gelandet werden. — Vermittelst Köhren wird
von den Hügeln des Frstlaudes her Trinkwaiaai in die Stadt ge-

leilet, und eioigc ufiLttiih«? Springbrunnen sind errichtet worden,
woselbst die F.iiiKi-lirjii iuu ihre an* Ziegen- und Eselshiuten her-

pjestelltcti Scliliiiichi-. worin alles WiiSHtr ffir den Ha«»bed»rf ber-

iK'iRf.iiti.'iffl wird, fulii-u kt'iKion — Schon [n;iidii-'n sicli ein ll''lil.

' IQ |ia.ir Kuft'.s mit .'^])iidti'<i'hi'n und so wiis flliiili(dii'.'< w it" tm
KiTr I liautnul an d- iii iJrte bruil. Simliin liut ncrd ki in HiMr 1.

uur ein Kal'u, uod der bii< vor kurzem exi^iiit ndi^
.'^i

.elsaiuii ciui-s

Griechen ist jetzt ,auf höhere Anordnung' i^e-^rLIoNst ti. Mit Recht
berncbtif^t ist Msjisauab wi-sen «einer Mfnkitus und Heines fiblen Oe-
rufl<fs, uud irb tiiu ülii_TzfUf,'l, dafs r> in ditMT Hinsicht ohne Neben-
t^uhlt^r duatehr ; K<>:n in >«fitiru Hcliliniint.teu Tagen war ein wahrer
Rosengarten im Vi-r^li icli zu Ma^^sauah. Regen und feuchte Nieder-

ichlige fallen id lii-r jcliugvu Julkicszeit in grofsen Mengen und
schaffen einen Überscbufs an Morast; Myriaden von Fliegen er-

failen die eogeo G«Meo uud Bazare der Stadt. In der trockocreo
und reinavan Uft Soiikiia ktaoo« Maaküoa wd «Hlam dtmtigaa
Ungeiiefar uekt Man, dia Amd&iMiba^o iiad» Bit AvaoAiM
da^anisot {« doR Bann d« Elogaborawa, aokoa lo crtn|ca nad
trettdem, dafs hier keine Hinter niedcrgarieaen werdea tind, um
«be branchbare Quaintier and eine influfr Promeaade sa aebaffen,

w ist doch grüfscre 8o>;gfilt anmvandt wordaei olhna Stnfaaa
ad Wege darcb dia 8tMt aad dioQaaTtioN dat BiiweboreBOD, aa
Mla dar «ng«a and ktnmiaati Oorcbgiage, H9fe «nd Ctfaebeii ta

Heerea, «cna man so vielen Sonnensebein und die gar nicht sel-

tenen RBdrtCD Niederscbltge in Betracht zieht; geradezu butrAbend

ist es anzusehen, wie die Berge, Thfirnien gleich, kabi und un-

fruchtbar gen Himmel ragen und sieb Morgens und Abends Bronze-
Silhf'tipttcD Shnfirh ffrcen da?i hime Firmunii-nl .nt-hi-hfr.- S'wic
man siidj aln.'r M;i«^aliii(j nüljiTl., iSiidcrt HiiTi das Au^n-^n-li dn-^^'r

llüiird, Siullirh diT lang sich hiii>tr<-cli<'ijdi'n wi-il-.-n Iti.ndung,

der ^'tdbfn Hiff'/ und diT scliimmtrndLU S-"? crbidil si.di hwh,
dunl(td und miiclitij,' der .Mouiil Ond.ini, r\fr Aafi-nlb»lt»(jH taiKen-

dcr JustipiT .\(f(.-u, Nu' Ii Wi'^l'.'n bin. svuitt'r hinein ins loacrt'. it

blickt man «iie gcdneo, .'itimijif kegelförmigen Berge Abes.'!inieii>

und weiter hinler diesen stcipii n. durch die Entfernung mit N> > > 1

Schleiern behantren, mSi')i;i^>- Hu bplateaus und Bergcsgipfel, au
H.'diL' den Alpi-n Winii; nschfcehi-nd, empor.

Mit der den il«lit.ue:u eigiuthOmlichen Hüflicbkcit gewährte
mir General Baldessera, der Kommandeur dieser neuen italienl-

sehen Proeina ia Afrika bereitwilligst einen F'reipafs, der mir

JtalatMe, aneb Sabati oder wohin ich sonst wallte, i« reiaoa aad
ie PaMlagar aad augeUgten Bvfustigungen la beilehti|u. ^

Selbatvcratiadlick Tarbmcbtc iok dca ersten Tag Bctaea Aafeat-
baltea ! Masaaaak atlbat wid deoaaa Dngebnng. In IhSa lagta
nicht weniger wio 1t Dampfer nnd anraanicm eine grofse AduM
Segelboote Und andere Fahrsenge. Siebea der Dampfer waren
Hindelsfahrzenge. einer, der ^Locb Aird% ein Eisbereiter, die

öbrigen Kriegsschiffe, darunter Ihrer MujestSt Scbiff „Starliog* und
der anarangirte Drvidecker «Garibaldi", welcher jetzt ale Hoapiul
Dienata thut. — Auf einer der umliegenden Inseln, Abd-el*Kader,
siud ein Arsenal sowie gut gebaute Schuppen zur Lagerung von
Kriegsmaterial errirbtet worden, auch hat mau häbscbc Bungulos
(Up 'Ii*» ff luftige Hiu«er im Indf^cbeu Stit) iiU Wohnungen fSr die

Üi iiiul- II nnd Arbuti r erlunt. Wie wür lcn üuogalus und Eis

iiDji.Tf Ivithrßrke iu KrM.iuofn »f'trru, w.'im ilin.n solcher Luxus
und süli'hi' .Xnncbnilifdik'dlfn in Suakin pcw;i*iit wür. n ' Wihrend

I

udstTiT lind Kildjii^e hier wurde diMi Trii|i]ir-ii rdt tut dem blufseo

' Erdh'itden i.,iuarti!'r Ri-ßtdu'n, iiinr.rhiual aurb in Zelten und ar:ii-

sellRi'U Hii'.ii'U. Die Irupiirbcn lii-ni'iinii>sr, welche in iiii_--.fr

.l;ihi fszi'it fallfn. baln.-ii imn oft ^;i'nuR 'dii' Kl' tder dtr .\l i!iiisi:b:iU ii

un<i ibri; Liificrdcrkcn duri'b und durrb riuttcwidrln, iilic-i nas lisit

das 7.U faffvn im Vp-«i<di'li iil dem Ki.sparnifi von Ii bi> -i Pence
per Yard, dte ein i<p.irH.i[i]es Kiiex^miui^terium dabei uucbt, indem
ea Zeng anaebafft, das jeder Keochtigkeil freien Durchgang ge-

«Ibrt? Allardinga sind die Kapuzen der Miiulel aus Mewby'»
wBsaerdickten Stoff gefertigt, aber dar Bitra-Preia von 8 Paaea
per Yaird «arjadenhlla co boeb, an «aab dia Backe, die Hoaen
oad die SeblaHo^e voa demaalbaa fltoff kcfaaitallea.

Ia aad vm Mananab irt dia aiigabona* BatOlkaraag viol

aaklraieker als wie in Siubia; Mjcalta aad aadare Mifor in dar

Mhe der iUlieniflcben Grentlinien atblen meiner Scbltanng aaek
rwinfhen 5- bis 8000 Einwohner. Auf der Insel Abd-el-Kader
imnit die schmalspurige Eisenbahn ihren Anfang, die die Italiener

Aber eine Br&cke, den Damm entlang auf das Festland und von
da weiter nach Sahali, in einer LSnge von 27 km errichtet beben.

Wir wollten zu viel auf einmal unlernebnipn . eine Babu mit nor-

maler Spurweite, schwere Lokomotiven, (juti'nvjg,-n asw. und eine

Linie «oti 250 (engl.) Meilen. Für Alles dieaes «ur ir- M»terial

narh Sujkin geschafft, darauf bauten wir auf di<' nanii lässigste

Wi-ine ;(il M- ili D der geplanten Strecki» und nberliefsiii <i< ti HeH
dfin Verdrrbt'ii. Die strebsamen lulirner wollten Wf-inpir Ixicb

hinaus, aber arbeiteten desto mehr, denn wo unsere Ijr uti.-, Soldaten

Krdarbeiter, eine Scliaufel voll E-Je ^rubeu und liiir ii Sisiu

hoben, ihafen es die gchBeidigi-n, kb iuen lii-rsanli-ri zu l,ii:--riiian.

Beweise für den nnennüdlicbeu Fleif?, uud die (jriindlK likeit

ii«i»elt;«a kann man fibersii antreffen. Wir w»rf<:u Vt>rs< bai.iuugen

von Reisig auf, düun, sorglos und ohne festen WMi .mfgebaut,

unsere Brustwehre waren niedrig, aus Sandsicken und Erde er-

richtet. Selbst die besten unserer wenigen Forts und Befe«tignngii-

anlagen sind nnr kleine, roh aus Korallenfela gebaute Schanden,

bei Welchen die Steine einfach mit Schlamm verbunden aind nnd
die dem Feuer einen IS-Pfandera keine Stunde wideraleben kftonea.

Oio Italianor dagagaa kaben die Gipfel einer i^aaa Balka HAgal
BHwmn?BalbaliguBgea versehen, ao^ftark ww

de? k^M Md aaaoalOB Aalai^ dieaer Art OltwÜHa ^IK

SaltAuRcbond iat das kahle ausgedörrte Aussehen der zahl-

laiaa aarkUftetea Hügal nnd AnhAhen aaf beiden ÜCtm den Rotbaa

Bit

boN W<IIa mh dnkaadoa Kaaoaaa, Lanfigtibao nad Zatbriickan,

drinnen BxerxirpUtse nnd wokalieke Ktaaraoat nnd kleine ciserue

Blockhäuser nnd Hfllten dienen, den kftknen ond rastlosen Rcr-

aaglieri beigegebenen Sebutiwacbeu znni Obdach. — Wir in

Suakin legten die Schienen für die Strecke nach Otao wie es gerade

kam und nbeispannten die paar kleinen Khore anf irgend eine gerade

1

paesrnde Weise; unsere italienischen Freunde dagcgeu konstruirten

1 eiMon aoiidan, gal fandirten Unterbau *oo einem Ende iiin lom
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autlt-rn ihrer Str«i-ki>, gaben der ganzen Liai«, Zoll für Zoll, wH
gut aufgesckütU'U'ui grubeu Ki«« eiueo »icbereo Halt, uüd ihn ftlMMF

dii- / iti!n ri fu n kl«ineo uod grufsen Kbors fübreoden eisernen

lialki i: k' U ^iad sUirk uud dauerhaft; alles iüt M gut augelcgt,

dafü, »üliteu die Italie^Der inorgeo Mauauab aufgeben und rSum^n.

die Spuren ibrvr Tbüligkeit noch für G«ueratiODco sichtbur bluljou

werden. Lu5'*r*' Eisi nhtihn und tnititÄrisi."fn*:i Arbeilen sind schon

heilte, 3 Mfilirii :»ul'h(_'rhulb Sujlvi:is, Juitb N;<tur(-'iijllusii- jiTstürt,

durch die Arulier t«t utviitel, uud die it:iciit»i:iui^ im Su>~li gi:Us>eueo

ächwelleu und Scbienea sind von den inaLidisliM:l:<jD llurJcn —
die erüleren zu Fvucrhrtb uud iJutleubauten, die leliU-rr-ii utt tierei-

toug von Axtvu, S|j. tri :i. Schwertern und Messern — binui/t »urdeo.

Ith sehe rt uw'L kuniuji u, dafs wir nSchsten» d«»ft wiliitu l>er-

wischen 1 i ioiiiii iir S-.:iuluiif;i:D iifUtT litwi'hre und Schitlsbeclarl

gegen audisc«: W,j<ireu liett;!!! »(.r-ieu; geschehen i&l diesea ja &chuu

iu Wirklichkeit, d«Dn die Uruche einer UMtrer jeUigen diplomati-

scheu Fragen liegt darin, dafs unsere italianlachaa Ftcuade und
Verbändet«» eioen tofwrat MbafUB UnmI«I, |m> gkncb ia ««IcbcB
G«gensi£udan, mit 4aa £ia|;ab«wi(iaii «BtliM der AnUlchen KOtt*
lH«anügeB. Gm» obae Zweifel fiadta Listcnagaa von Nuhrung»-

Dilt«la ud Wiflan im IVm durch du dei ItafieMin gehörig« u

HtfaD in den Mabdüten io XHnla wwohl wie «ach in und um
Toksr Dsd Haadoub. Soll aiaa dcahalb dia Ilaliaaer tadeln? Di«

DerwUche in Kaasala hallen ciueu Tbeil der Abessinier beschäftigt,

and w&hr«nd dessen langen Tünnen über Tonnen Elfenbein und
Quaioii auf oft weiten Umwegen io Massauab an. — Guoimi,

SlraafaaBfcdaB ood Klfenbein, welche einst in Mengen in Saakin

anzulnlTcu waren, siud heute daselbst so selten wie der Dodo.

Di!* »ich die Italiener liinher keines Feldzuges mit „liier und
Kegt-Iu* erfreut haben, dafs sie keine uuauf börlicbcD Fest« mit

Makkarouii>cbiuau»eu uod Vi«a-Garibaldi-Singen hatten, dafür fehlt

tiH liiL'hl au Ueweitcn. Überarbeitet und nbermü'j»'t st-ticn «iv aü-,

diese kleiiicu Soldaten io leineoeo Jacken v.nd Hust-a, tui; iliin

eugliüchen l'eldhcliu auf dsiii Kopfe, aui wilcheii du; Bersuglari

uocb den kühnen scbwaizeD ! i iJL-rbu.Mjin-l gi-sti'ckt iiiiben, utici tr.itz

der Anstrengungen, wpIcIjü aD^icuj-rluiiiürh pernjtbL wurdtu siuj,

den Tru|>pen das LtbLij iu ciunu sukin-u l,uijil<.' m.i erlr;i({lKb v-m

uiOglich zu ma<;l;tMi luid UuU d«i jvil«j;i t' tt iwillii;fii u.itb v{ill-

i-iideteiu zwcitt n Lin UBijahr« versprochenen bumiuc »uu IVW Life

glaube ich, iJais uat sehr wenige »on dtii -uch iO Aliea-

hiuieu beliudlicheu ca. 6UO) SIaüü die Au^mcLi auf die Belohnung
üder eine spätere UefOrderuug der l^cUubuifs, nach Hause zurück-

kehren zu dürfen, vorziehen würden. Uics biadert die klaiaen

Uuiscben aber uidtl, mil eiaef Willigkeit and einer Ausdauer

Hl arimtca, die in dar britiadMiB Aram heutige T.igcs g&nx-

Mch anbakamt bt; ftaHkh bai luaaaB Zage gc^ieu Cbartum,

den Kil »troaiaafwiria, fihtten diew. Sigaindial'Ma aucb awataia
Soldataa »icbl, fergliehaa aber Ml daa Sehwierigheilei, dam
dia liaUeäar Mwohi bein Baa ihrer Eitenbaba ala auch beim
VoRückw ibiar Hilitiraacbt darcb da« Land gegeaflber ttaadeD,

aiad dia UBarigaa in Saakia ein« wahre Kleinigkeit — Stets, aus-

gaaaaiBeD bei Geaeral Grabaai's letzter Expedition, bauen wir

XU wenig Mauascbaft; aaffinglicb traten die ItaJicacr ia diascf Bia-

aicht In unsere FaCttapfen, wurden aber bald, aad awaf aaa trif-

tigen Gründen, voB dieser Pfenaige sparenden uod Pfunde ver-

s' hweudepden Poiitill gabeilt. JeUt uoterfaalten sie eine ca. äOUO
Mann starke Armee uui Platze und die Soldaten sind in ifaatsäcb-

lich iiucinnehuihaie Ver>chanzuDg«u quartiert, obgleich die Abes-

smier augenblifklicb volllv-nnimen friedlich um! iboeu wc)ltlgtn«;igl

Bcheiueu.

S;iilii|i-n) iltf Eii-i-nbiiliu AliJ-el-Kadur virlusseu hat, «rnritLl

»ir LiM b Iii'-' rivlLii ll;if;i:l des Fevl..indes, witnli-t .^icb durch lli'le

FeljtuciuscbuUle. tii-i kpiit' 1 liil>(jellt-:i eiillan(<, die sich bei «elc'

gvner Jahreszeit um nilseDvien b lulbeu ULlulleU, ii\iMbeti de:i-

iselbeu hiiidureli, und ilal'ei .-tei^i-ii du- klrinin kiälti^'eii leuiitj--

lIia^c^hliH'h bti LvMii.i ecid bei^au, den li'jbi_ üüalersLbied utii.r^'« lUd^Tjü,

der sieh /»iselieu iieiy Arseniil jul Abd el-Kader und dum U,»ch-

hii i- •..iri .'-'.iljjti bibiidel. Wiis iur ein Land ist du* doch für

euieii jibJzuj;! Isiijjtijda e.i.e kUic t5s;lniiiiliaic vvu ÖOJ Metern,

uiuu iiiiit!>(c denn gerade nach den Berggipfeln zielen. Alle Arten

dav<,u, kegellorniige, steil abgestumpfte, gezackte luw. Steige« in

geradezu verwirrcudeia tieUienge «lapeTt aO dafit BaS aich gBBa
crsiauut fragt, wie «« ui<kglicJt ist, daii «« Viah aaf ei&aB ao klai-

Baa Raaaw flau bnden. Aa eia paarSlallaB nt darOataeita dar

BabB iat der bcrvorgehraebla Eikkt darcb dfaaa Aablafoilg taa

Gipfela acbr wirbuBgavaU, die versebledeaaitigaB flchattinugea naA
Firbuagaa acbwan, weifa, gelb, rotb; die Wildheit in Gipfel-

gestaliungeo Ufat glaabeB, es habe hier eine riesige Matar»

WBwtkuiog BiallgefBBdea. Wollt« es in eiaen aokkeo Laade ab
Felad darauf auUgea. niebllieher Weiae Theiie der Bah« i« aci»

ktAren und Brücken zersprengen, es würde obae eine ganz bedeu-
tend« [Iberiuacbt nicht m&glicb sein, ihn an eiaem aolchen Yor-

baben zu bindern. — Auffallend ist der wie zu einer Defensiv-

Slellung geschaffene Charakter der Gegend bei Uugali, und Raa
Alula; der abeMiniaehe General, erwibite leiae Stelloag bei Ge-
b ^enbeit dar dait atattgafiiBdeaaB Sehlacht nit grabar GeaeUeh«
lirlikeir.

.\i.pei.iebts der grofsen, wi.lil nu'-jji'rüsleten Armee und der

l'urchtluiiigkeit uud Tapferkeit der AlK .vMmer werden e» die Ilaliener

durchaus nicht leicht fiuden l.ilL^ sie e.'t zum zweiten Male ver-

suchen sollten — die geplante Eiubetuug Abessiuiens auszuführen.

Ein stummer Zeuge dieser Thatsacbe ist der kleine auf der Kuppe
eiues Berges bei Dogali zum Friedhof bergeriefaiete Platz, dort,

no die italienische Streitmacht bis auf den leiz'.en Munn ver-

u.chtäl Wurde. In der Mitte erbebt sieb riue kuriuibiscbe Siule

aus Marmor, oben darauf steht eine Slatue der Freiheit, einen

Lorbeerkranz haltend. — Ich babu auch manch« «ngliachtt Sehlacbt-

felder, aawabi ia Ggyp/m ui» auch ibi Sadaa, «»b Tel-elFXebir

ble heiBBlar aaeh Suakiu geseheas aar bai Tal-«t>Kebif habaa
wir ea Ar adAig gabalteat alle uBaara Todtaa sa aaaaiela md
wie ea tieh gehdrta tu baerdigeffl, aar da iet eis aagliachar B«-
grtbBibplaUi aiBea BWeitni naehte dieNihe dar Stadt bei Saakia
nfitfaig. Auf kela^ dieser beldatt Stitlea, aaeh itgaad eoaat wa.
den Nil aufw£rts nicht einmal bei Gakdul, wo General Steward
mit vielen seiner Soldaten begraben liegt, ist irgend ein spezieller

Uenkitein errichtet worden. Ein einfacher Uiigel, ein kleiaea

Kreuz, wenn es buch kommt, eine Steinplatte oder ein SSnIehea
bezeichnen die einzelnen GrAber, denn wir bcgiabea wi« wir reisen:

nach dem getrennten Klassensystem, und nur WO es die Lage des
Augenblickes erfordert«, wi« b<>i .\bu-Klea oder Abu-Kru haben
unsere I.andsleute ihren GefullL ii. n ein genieionames Grab bereitet.

Wie erfreute es mieh diilier in lii.^uli zu sehen. eine Kefreun-

de'.e eurn|iaisitu' Natiun wenixs'.ens .-nwibi ibri; Sebubl Regen die

!iir ibr \aleriaud iii den 1 ed );''S'ini;eneu SL-ldiiteu. als ihre l'lliebt

gesell die lebenden aneikentieii.i, ein bervniragendes Denkai.il tor

dii'jenii;en aufgerichtet hat, di« in .\bissinitn von der ll.ind wilder

Hdrdeii >')^<hlageD wurden.
Nieiii allein in Sahati, sondern auch sonst uberall en'.lsnn der

KommuttikatiunMinien feblt e.s mcbt un Zeichen, dafs die Italiener

gekommeu utad, „uiu üu t<leib>eu~. Nirgends siebt niau etwa« iialii

getbau, nirgends fühlt luun heraus, dafs es nur gvthan ist, weil es

gerade gut genug war, oder dafs man die Absicht habe, wieder tu

geben, sobald man seine Portion Scblige ausgetheilt bat Nein, im
Uegentbeil, «« aiad Brunoen gegraben, Felder und Gürten angelegt,

OraafiB^ jatoaaaB-, PSiaicbri DaUeK B«B«a«i- ond andere yraelit-

büioaw ud Sutad« aagifflaB;^ Hiaaar aad Bhtion gebaut adar In
Hau begrife». All Jeder Hallettalle dar Bahn aiab» i

fleifsiger Saldatca ia kleiaea oder grfibsiaB Oirlea arbailaBd,

weder grabend, hackend and pflaaiead, oder bb BwaiCB «a daa Drack*
pnmpea bcKchfiftigt. mit deren Hilfe daa Ia ibn Braaaea reichlieh

vorhandene Wasser gehoben und in SlrSmen Ober die Pflanzen aad
Gewicbs« geleitet wird. Selbst italienische Frauen habe ich ia

deo Gärten, I.aubgSiogen und kleinen Weiubergen, die bereits an-

gelegt worden sind, angetroffen, ebenso emsig bereit. Alles hiualicb

uod behaglich zu machen, wie ihre mttuulichen LitndsleiUe. - la
Suakin dagegen hat die englische Kolonie, ausgeiniinineu deu Aof'
«utbalt irgend einer Expedition, nie mehr wie 20 Personen bCciivtjeDS

betragen, uod Damen waren wohl nur zwei oder drei da — .M'<

Deitücb die Gemablin de» Ueiieral-GouTerneurs anlangte und euiii

erstell JUIe ;ul^rll^, f ii b die Ne^ertruppeU zu beschauen war es

^. radezu Kebeuswir'.b. wie siub die i?!i:pehorpn(»n Weiber, ArabeririuCU

iiiui Negei 1 11 neu, alle nii". » ersebleierleii odi-r füu^t veriiullten Ge-
Mebtcrii durel) die \ ersamiiielte .Mer.gi' iii :ii:ii;leö, um das Weifso

uu. edei kle Antlitz der Kujulaudenn /u seilen. Ich würde was
darum gegeiien haben, KU «i-tmeii. wan Mrb einig« dieser braunen
und schwarzen Schönheitskrilikünnueu ^M.dil beim .\ubliek d>'>ter

weif»en Dame, der ersten. Hie die meislcu kun ihutiu saheu, gerfapht

haben.

Um i atarzeit per Eiseubahn vnu Abd-el-Kadcr nach bahatt

betrügt t'/aStoodea. Uaanachaften, Lebensmittel, Waarenvorritbe
und Kia wardeB ia olaaeo uad g«scbluss«a«o Wagen oacb der
Front b«flMcn and aür ackieB daa roHaada Uatarml ia aiBeaa
sehr gutes Zaetaade la seia.

Bai nelaar Blekkehr aaeh Maataeah iuid ich daaslhat MBri»-
üafa-Iadier vor, thsila Laaliriger, theiie Kaarieoto uad Bladler,
die ela lebhaftea Gssehlft la Uftalaa, Tueh, fiUlaahela aaw. botria-

bca, fia seheiBt, dab as haala aiebu UagewÖhaBebea auhr Iat,

daii Dampfer, w^dbe fiüher aar eia paar Balhm Flacht
hoBBtea, jettt aiil eiaer Ladaag von ISO bis MO Bailea

Bischer Ulate aualaafea ktaaeo. Die Italiener i

Digitized by Google



im
2C:-!

EXPORT, Oifan dm GentraiTeraiiis ffir UudekigaoKraphie etc. Nr. 14.

Aoitfcogwigm, Ana pmtn Btndtl de« OI»ep-llil« Mcr Kanala
DUh HumdbIi in Ivtteo; ihr GIrabe ist, Umn im«i Htfim zu
tintm LiTpfpool drs Rothen Mt-rrcs raarhrn svd ihre Eisenbahn
bi» tum Nil au<><ifbDi-n iii ki'nncti. Vielleicbt, Ja! — Doch wenn
Sunkin eine» Kchfioeo Tofte« aufwacht und die ohne S hwir iifkcit

10 baaende Straf«« Dftfb dem 345 englische Meilen cnll'i rnteo

Berber baut, wird Masisanah zu warten habeo oder muf« versucben,
ao« dem Haade! mit Abessinien allein Keichthüiner zu ziehen.

BewfisseruDßen und Kalturnnla^en ktnnen «iirKcrdem io den auft-

sedehnteo Ebenen und Th&lern um Suakin vorgenommen werden,
und in Tokar oder im Thate de» Barca dflrfte mehr Kaumwolle und
Getreide zu produziren sein, aU wie Absatz dafür vorhanden ist.

W»> di" J^rllt iinnt-rr» mir t'»>rsirh(>rr, wurden daselli^t im ,f;ilirc ISPI^

8',H;ii>M_) KirUiirs ud.T Iii; f.' (-fahr Iitniiin) Ballen (tewoBiieu; i;i KoliJe

der ausguliiotiieueii !• ei»d*f Itjfkeiicu konnte iimIi'^mü rnt-lir wie di«

Hilfte davon nicht zn Markte Rebrachl werdi ii, rt>^;» Ivuiu gar uicbt
zur Reife. Daf» die Hand»l»«iii««iehlen d<i«illi<l im^i ».l:r ^''^instig

K.^tiMi, li<'ni'isl (l'T l'iüsl.inil. H;i('. ni.Ti ZKi i B inniWMll Ki;r' i:ier-

müiiltn in Siiakiii in Ht-lrieli zu ijflii-a amsiuj;, abtr >^' ilcin Tjffe

»n, an welchem im Jahre die Kämpfe begaooeti Iii« lii utc

haben «ie nicht dio gering»!« Arbeil zu leisten gehabt, »onderii

^ulichar ZmMnmg aii)i«iii)g«fali«a.

Ava wfeseiischsfUfclieii 0«MllfleluiftMi.

Dir Handtl zwischen Deutschlaiil und OtMudlM.
(Voctraa des Uenn H. A. Bueeki

6tMrelMtnnr d«a «Znitiaüwrtaadai der DMtetbM tatatrialtoa* i» BtrliD,

abjEcbalm im Seaiair fit eriiiitaliach« SpiMhia.}

Die kostbaren RaMi|Blife 4t* grofiM« Und ttMm Iwkitm bOdalM
schon in den älte«i«a Z«itoa d«n Ovgmutand ahiM «DiRcMtflan Bandelt.

di ui F iTtHdireilen der Kultur »inil deiosellMU Imner neu« und ir(>ilrrc

,Lli:ri!- I\s, |ijt erseliloMen wanjea. und Imnier iienfanjrrfictier werden die
ü«»ie<iui.gen «niKbeii dip««ai WiinrtBrlande H«» feinen Osten» und den <ie-

l»eten der knlleren Zun*. An dirsera ce»al!i(;':i. Witatenntrooie ivisdien
Jem .Süden und dem Norden, dein (Isteo ond drm \V««t>a> dem*)! Lwif
haaptsäehltrb dem Miltelltaditch««, dwN BotktD Md dta laditehta Ilaira
folgte, betfaeiligten «ich in W«cIimI d«f Jabrlrandirta «adi tlaandtr die
?[ilv>

. iii r nn l A'svrier. dio Phönieier, die «owoIjI im Habdel al» «ucli in

k 1 Ii -aliM I iiti rrii L:üanit*n einen ioi»k»ttrdigfn rnl«rnehiniing<;«iit( hekiin-

iletcn und (lii< li'rciiten flemadr der Rarliarenvniker auf ihren H*ndplH«egen
•ufiucbteo, dann die Karlhu^rr, «Tihrend der matedoD Ischen Zeit RhoduR
»ad ip&jer Alexandrien, diene« loo Alexander de«i OrofMn getcliafleue i«eil«
Rom. Hi« lur SchweUa dea MiUetallcrt folgt dMM düt dlt Beil, «B lallwr
dem neuen 'ieitrm Rr**"^ '<> «eiehra, Wt aeMitIhHeli auch dtttea uläg«
nnfi r rl- iti nalKromde »»hlirl», Ibn folplon die ilalleoinchen f«lidte Venedig,

Zu ilfi /,eiuii «iriii es aber hauplMchlich ilie Araber geweüen,
ekb« 'lieraeo iiandet vrrniitteltcii, und 2*nr immer niif dem läng« d<«r

Kü»ten führenden .*ee«cse Alle Stirlle und (iebjete, die an diesem Ilacil*:'

theiloahmen. hiahten rmuch eiupor, und überall verWeiUt« aitb dort Wohl-
leben und Limia, (b aiMk apftitr an den »rtdwtldiiii Olltadn. die
Hao^a in den Kreia dl*««« Sandel* eingeüogwn wndi, «tMiiaft in flmdani,
Poftweal. >t!id tiberall wurde luirleieh der Sinn für neue rn(ernehmun(»eu

Iii, SIT iintirnehmende Geist war es aueli, der die F.nidecknng de«
neuen Seeweces naeb Indien um die .'^pitic »m Slf A'riJ,» herum reran
lar»le, und an Stelle der Araber und llalienor tra'-:ii rmn die Portiiiriesen,

denn äeelabrer Vaaco da Uama sich an der 3lalab&r Künle real&elzt«. Den
PattnglMta Miltan aber «H« Macht aowoki all taeh die t«ftrdtrifeh*n Cha-
•tkMr«%mi«cbaiiaa, m fhrta «««IndiMliea Bttlls Mialiallm; ihr Baopt-
»traben war weeit'rr ii«if riehtfiren Handel, al§ tielmebr auf die mÄgfictist er-

eiebiire A i.i ! iImhl' • Landes gerirhtet. SrhlieCulich muHilen »ie ihtr

PiMilionen «ufi;eb«u und «ieh auf den Ite^il« des (leliiele^ von (Ion und
»inigen anderen Slädirn an der Westküste heschrfinken. Dann kamen die

BoiUnder, die Im 17. .labrhundefl die erat« Seiemacht der Well waren. Ihre
Brfelge im inditehan Hmdet veranlabten In J«br« ICOO die Bngliader >nr
ttldurK «'er .EngiMcb-Ottindiitrhen Rotlpaiil**, der von der Rtgieraog »in
rtifal rhinrier t.»rli*hen aiirde. U*.' eni'tjind in Holland die .Holirmdinf h-

' i<tiii ii- iir Krmc.-iie*. deren Wirkunifiilrei* aber h»1d (It^SS) auf die

grolaen in«cln (Java ii«w.) bevliräiikl wurde, da die Engländer aitt dem
Milchen Kontinente immer fc«teT"-n F«f» («Men. Wie en der genannten
britifcfaeo üenellm liatl (jelao).', ein Umd mit ca. 350 liiltionen Bewohnern,
de«s«n at^rne gleich dwrjeBigan Karopaa ahnt RaAland und die Balkaabalb-
inael iat, in Besitz jtn Mh««n, »i» »p««r ditter BtalU an die engllaebe

Begteninir nbercing, »ie diwe letztere e« dnnn ter«tand. in Indien, da» früher

eine hohe Kultur hennr-, aber allmkhiirb in wiilb«f haftlicher Hetiehnng fast

•eniicblel war. wieder Ordnung und Proiperll&l lieimlvrh in macben, das
ilt im vorigen Jalir* nn dieser .Stelle eingehend geocliildert wonlen, ioilafn

ieh mir ein wenn auch knrie« Kingeben auf diese gescbichllicbcn ThatSitchen

ersparen kann.

Indem ich nun an die«« früheren Vorgittge aeknApfe, «teile ieh aiir

iii" -V ifirabe, in Ihnen über die Handel^be/iehnngen i.w'whn '>xt-ludien und
I "•iit^i iiljnd TO sprechen Mit einiger Hctoi'niirs geh.~ i I nn lie»« Auf-
gab« brran, denn Ich weif« sehr wohl, d^fs erstlich Irnoksiie Heifachlnngen
aber wirthacbaftllrlip Themaiii dieser Art nur In kleinerem Krei*e Inleresae

fisdea köDDao. Aufsordcm muf* ich aber auch bemerken, da/« mir da»

branchhare iitatislisübe Nachweise. Zwar wird die Riu- 'md .\ii«fiihr-

tatislik Miwohl vom indischen Government »I» auch vom |ieTil«chen Uri-h»

in »orgfilti?^'-'r t-efill rU 'f il ifh ist es in di n ceiimirilc'n t.fiiiili-m

cl>en«< wie .-i iillni niMiiT-ri .^[lUiiiii ab.iolul utiiOMgii-h, .hmIoIh' Zihlon-

ancahcB ju»aromeni«i.lell«n, ans denen das eneuirnnde ljuid und der »ud-

giltiga ItailiiaiiaailtiHl dar Waaren iweifellM henotgahen- llinaii hier

lange ZabtonitflMn msuleaRi, wtre langweilig und vcfMilet. da liee ftniit

bei rinniallseia Hüren dieselben doch in leicht durcbeiiisnilerhriiij;! ;
>lnr1i rusg

es mir gestattet sein, einige Zahlen zu nennen, nni meine «orlieri^e B*.bat:|t-

tong n^«r 'lif .s*tsf>!«te TEtrirMiekeil der amtlichen Iviii- urt<l .\u.fuhr*l:ilisl:kt*n

zu crh iitm. I n '_t:i\i' itiMi^i.liü llandelsstatistik pro ISS'l S7 lie/iffert drn

li««amintwerlh des inditchen Haudtd« auf IfiSO Udllunen Kupien.*} Liavon

M dir LiwcmatbeU mUt Vi'% ml dttt Htadel aM Rwlandt dann Um
Cbiaa mit lliVo, dann nanknieh mW «a;^ wvilnirin lullen, die Stnll«'

.Settlements, Vereinigte Staaten son Nord-Amerika, Peru
,

Sl«iir;titi., <VyIi>n

(mit 0.5»:'o). dann noch versrbiedetie Länder, nnd schlii f<!icti l>eitt<chUnil

mit ca. Oys'/n Anlbeil, dem nur noch Aden und die Türkei (hIl'i m. Wiihr

lieb, wenn der Handel Deutschlands mit ÖM-lndien gering «."iTf, h i wür'lc

es der Hüb« nicht lobntn, viele Worte daiüber zu verlierou. lDtvcey.»nt

ist es für das SaaAaaM« di* iiriitelMn nad daatadwa Staiittiban über den
eeirenseiiiireo Handtl i<ri««b«n d*Bi Deutaeben Reich« und BiMscb.Indlen

mit einander Ju vergleichen. Die indischen .\ni.'nl>e:i (•eziffleru ileu Wirth

dieses liandtls auf 10 Miltinnrn Itupien (:-- 1.
'S $4)1)1 K>4> Millumi» .//), d:r

Statistik dea Dei-ttrltcTi Ui i.-ln-i 4ti(;.-,!;n .vif i'7 Millionen (nl--' l.'t.v

Millionen .// bt l.iT
, mh I iti.- St ,'i<lit,iMi i! t lr-ii-:i Stii.lte Uremen iint

Uamburg wgiihcn sogar ein Fant von 60 Mdlionen -\- 4t>d Slillianau ^ i.

VftSm M dibii a« b«flaliaiefali|iB, dab HaaolnNg umt Brtaiaa bi* **r

Xttratffl aa&ffbalb «nians ZengaUMe* 1a«n, »ad difa «n Tb«)l drr in

Bremen und Itamhurg anlangenden indischen Ouier n.icb aridem I.uin'l.fn

i als Deutschland wieder ausgeführt wird. I>a nl>rr die lliiu|ite>|ii>riaitik>-l

I

Indiens Rohstoffe und Nahrungsmittel bilden, vnA der Thoil .Irr.rll.en, der

noch llaiiibur); und Rremcn gelangt, i^r Ii - l iiili l
i in 1 itiit«chlnnii Iw

Mimmt tat, wogcgas die übrigen Artikel nicht in« ticwieht fulleu, ist Uie

direkte Braniicba imd BaHtaii|iacba Wltderauafabr aiebt «* hedaatend, aia

dan «Ugeii Ontoneeliled zwbdicn den indtacban and dauttcbeti Angaben n
erklären. I)ie Ifauiilursscbe dieser liiffereni i>t vielmehr 'lat;in ru »iicticn,

daf* wir nur wenige direkte .SchilfsverWnduDueri mit Ost Inlicii unterhalten.

Die indische Sta'islit f"' ''T vcrjesi hiiel mir 14 .<cliilTe, die vori !'.?'it>'-h-

land augelauKt »in i, uijÜ l'l Si ludo .iu-c in^' Dich Deutschland, und rwar

allos kleiner* Faiineuge mit einem darrh«rbnitlli< beu Teniiciii;rhiill« vgu

ISSd laaiMa, wkbread di* a««aatam Bandaltdaa^eT 3-, 4-, Ja 5Ü0U Tannen
fauM». troti def gänitigwea bambaiKlaebnD oad bremischen Si.Mi«tiken i«t

CS doch Thatsacfae, dar« jede rei;elwilsig« ScbifTsverbinduiig <aiKi'hf*n

Deutschland und Ost indien bis vor kuriem vollsläudig i;«feb<t hat, und

fiii^t ^fT ij^'^srnrnlc Ver^^^hr zwischen die*-»*n '/.wuh-n} seinen \Ne^ Qiiei l.oiidoti,

].:>iT|iu"l. .iiMW'iii i'U, H.'Tf HiiiT i! Miiv IM- ' h ifen nahm. Infolge des^'n

Terieicbnel unsere htati>lik die lietrelleu'Jeu SVaareu aU Ausfuhr nich Kiig-

ianL Balgi«% Viaakraieb^ttoinltb na«. I>la indJacbe Statiatik brorimait

die HeitirolMiader dir Wiaren naeb dtr TIagge der Schiffe, mit welchen

die letxteten anlanzen, beiekhnet als» alle Güter, die in Kailiiiitn, K.>m)>ay

usw. nnier enslischer Flagje anijebriirht «'enlen, als enitlisthe l'r 'Viiiii ti/.m,

fti;r*i nvriii .!:r"«' ?h.>n an« Dniti^cliland oder nniteren I.iii'.lr-rii licrsTAtiimeii.

I i'i ji"!»'' Ai Ii * III ^' I iiserer wirths''bnftli':hcn Veihiltni.sr in d-n

letzten Jabnu hat nun auch iu Rezug auf die ScbifT>^<erl>iii>liini; mit liidii^Q

UN« Untenwbniiuigeu gezeitigt. INldae batieo «ich tieiiii vor wenigen Monaten

iwel neu« Rhedereien getiildet, tUa eine in Bremen, die auilerc in llamliuiig,

mil dem Zwecke, die direkte Schilfsrerbiiidiini; mit (•it-ln lieii in lirtn-iKi ri

Die Hamburger (iesellicbaft ikt eine ganz neue l'irio», deren jjchifTc Niiniiit'

lieb neu gebaut werden. In Bremen ist es dai;egeu eine alte (ies.L-ll'-'.liafl.

die .Hansa." doien erstes, di'ekl nach Indien bestirnniles Scbif Ende fVlirmr

d. J. Mck BombaT ahi^edampfl int. Dabei zeigte es sieb so rKhl, «ic

nätbil <* !•( dab die Uealaebtn den Bändel tnit Indien energischor be*

Ireibea aiad dareb Sehaffung direkitr Unieu diesen Handel erm'l.-llrben bez«.

erleichtern: denn V" der mil diet^em Dampfer lerfraclitetin ilcutscbeu
Wuaren gingen für eDglisrbe Rechnung nach Indien. Dai'ü <li<-«c VeiliiMt'

nisse anders »erd^ri, m :ih '«irher anzittietuiteii; ist uns d-icli Kii.'Iand in

freundll'-hster W. i-. c il i ; i ,1, Iflieh durch »ein — Matkrn»' liiiti|j<'seli, da

alle Waaren, die nach England gelangen oder Kngland aucii nur ini Tniusil

paa»ir»n, sobald lia ala dntittb* Waaren erkannt sind, sofort konfiuirt

werden, wenn nicht du Btrinnftttaad, also .Oermany" deutlich auf den
einzelnen Waaren »elber nngcgehen ist. Die Dcut>chen »uhImi i:i'thiii '„-e

rwuiigeu, dem Auslände gegenüber Farbe zu bekeniirn, uiiil diis kvrii) ilrr

Fnrderunf unserer überaeeiseheu Haudel.oiuteresMn nur dien'ub >-< iii, ni;> )i

wird Deuts, bland geuidbiift, hei der Versendiihi; der Au^fuhr).'ütel Küi^Und

von jet?.t au zu umgehen und die Waaren direkt tu vciwliilfm. l'i.tcti.'

PaMdaapfarUniell nach Oil'Aäen hatten an den biiberigen VerbiUtniiaan

ta dieser Hlnaicbl nicbia ändern kSnoen, denn die Schiffe de« .Norddevtacben

Lloj^d" lieriibrcn ja nur CejUin, wcoell»! nur ein kuizer Aiifi-nlla^l ;;< sl;illi l

ist und von wo au« ctwniee S'enduui'en für Indien umzuSadeu -.ind.

Oer Bezug indischar Waaren aeitea« l>eutecblanila ItUst aich geschirht-

litb Mt ttt dt« Zailta dar Völktratndaiiniy aurick ftrftlgaB. Jabrbuadarta

*) Eiae Rupia i«t offitiell — 3b oder w %tti .//. Mrt dam Sinkm
des Ailberprefaei seit 15 Jahren ist aneb dir Wenh der Kupie gesunken,
h'm n-.if i..^.. in ie1?:(rrr Zi-it. Wie auch in an<lerri I.är.tleru bei Kiit-

Tii:':t:nn *; l..iri.|r.-Tir;n Im' \N irkung dieser Kritwcrthiinc irn l.aini*^ seihet

nirbl inimer sofort verspürt wird, t'i war dies auch in Indi'-u dr: Fnl'.. Fi^t

seit einigen Jahren zeigt dort das konstante Steigen der WaarenftreiHF und

der Arbeilalühue iu anwiderlegliclier Weit*, mh der \\c:üi der Rupie
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hinduri'h Kclan^rn ab«r rou lodien nkch Karopa am Koilbatkritrn, iirvünc«

und Kuriositäten aller Arl, während in neuerer Zeit haupU&cblicb Koh-
iDatuialien <ür inJitilHrllr Z.wrrke, MKte Nahroiicmniltel au< Indien lu uns

gvlmigti). Oie Auifuhr L>riit<chl*nils nacb Indirn beiiU'id in (rtibrrrn Zeiten

hauptrtrhlich ms kunslftwerbücbeD Erzeiif^niswo und Waffen ; der wirklich«

Rx|iort aller, die Au>fubr im Gror^n i«n l>f>nttrh>,tRd nach Indien, ist erbt

neueren halum», da die UeuUcheo er«t Inn;;.- ii.'.i !i Jem Auflrrteo der Eng-

Itoder io Indien daran denken konnten, mit diesen dort in Weiihcwrib <tt

tratm. Denn Mcb d»m illinthlichen NieiierKauKe der holländischen Stf
niarhl in dw xvcftcn Hilft« de« voriKen Jahrhundeit« hatte das unter-

jieluneade Kni^land narb und nach den niedcrläDdis''hen Seehandel auit

den mri'len I'ntilionen verdränirt'. nbcrallhin drangen die britischen Schiff«

und eröffneten dem Handel neue Buhnen, «idnrs der n s I ti. ilv. «ol iu

ar auch kommt, die bürleate Kankuireni Seitens Kn()auil^ liijilei.

tiie deutuhe Auafuhr nach Indien TOllMg sieb früher inei»t auf iirund

voB Kosignalion»|escbinen. in der Weiaa alia, dtfi «d deutichcs Haut,

«elebe» mcb Indien rxpoiliren wollte, die bcbrefleiulBB Waaren an ein be-

fmmddo Indisches Haus sandle mit dem Auftrait*, diei.ellien bratmü|tlicb

n vCikMftn und dafür eine bcslimiole Gebühr (Koornis^ion) eininkauireii;

inwellen «urde dm iodiscbo Hü i« «^1=1 vrisi-if iesen, indisch»' iMiir f'.r iVir

deutschrn Woaien nniiikaufeD irii il* i(i;i;r>ä«n lu »endfu. l' : ;i^ii|pl

.«arhe daltei war, dafs das eanie Kisiko inn dem deutschen Hau!« ((etragea

wurde, «Of«ir«n <H« indisch« Firma keine Gefahr lief. S«iid«m aber die lele-

prnphis' h» Verbindiidu oii» Indien hcitebt uwl der Sn«a-Kanal den Weg
<lcr Scbiffc so bedeutend abgekürzt hat, Tolliieht sich der dcuteohs Ilabdel

mit Indien in Form fesler Ank&ufe: das indische Haus übernimmt die

«Jeulschen Waaren auf frale Rerhoung, sodar« mitbin die Traguug des

Risikos jetzt auf clie indische Firma äbergeganiien ist.

Die Hauptausführartikel Ruropes, also aurb Oeu I sc h lau 1!«. 1 h

Indien, sind folgende:

Wollene Waaren. W.-rr«r F!itni'lls in-l f^sfi^ht^ Tttr-t:r cohmirJ

dotht) ymiirn bnuptsicbjrh um d'Ti V,'<y.gi'\>''rfQ^\, und H-ti in iirlir^i -tn

tinuiiteo europUMhen Reg<tii<nrteru veiiiruucht, rotbe und biaue Visuelle uui

den BfBfdbwaiieii. Colourtd ehütt in ({rellea Karlien werden von den

Riaflebemm eMfecb tn ne««ll«rhafl«klcfdem terw^iulet, aber nor in gerin-

geren QualilMen, Ton denen 1 Yard (= 0,;i|4i»i7»> ml fnr 1 Rupie (— ] U/)
verkauft wird, und deren theuerMe Sorten pro Yard nicht über 'i.a M
Vv'Mn. Wrslenarl Ige und Frauen-Kleider nafb dem nnrrtliihen Theile
iri( Ir.Jieo, wo sie von den Wohlhabendrrrii p.^l n ift «erden; di» Bancrn
und Kulis können di« Kosten solcher Stoffe nicht erschwingen. Seilst im

ittehn Pandicblb nad in den Nerth-W«*t«f« Protincet (die in mluleren
Nord-tbdica llecen) begnSsen »ich dia ilr««»«! Klassen mit einem Stack

Bauinwoll' um die Hüflen — ^'in« Hauptrolle unter iVt! Hp^nt^chen Waaren,
die in Inliin ii'ii.N'';iirt «.-rlm. spielen die Schals, di-m •lieuetste dort

mit 2- bis 3ü<A> Hiipieu verkauft werden. 8« aaiKber fjott tnttv, der für

diesen Preis einen „echten" Schal to MiO IKttod, «bM akfeti Mt «T
deutscjies Fabrikat in Händen hat.

.Seidenwaaren. An Handel ott Seidenwaaren ist dal Denlacbe Reich

nur in geringem Mafte betheiligt. Es war anders, als bei den indi^ch^n

ßiidfchls di« g<'ldgrs:icklcn Zeuge und Gsiesloffe noch eine Rolle spielten,

in Heitii? :iuf welche Eherfeld den indischen Markt beherrschte. .Anfange

halte Klherfeld die Muster für ilies« frrffVn *i*»7ü|rrii; V'^r aber
wunirn die Mutier in Elberfeld seil ^1

i I ns t nmi c ut"i:iti ii, i.;i'l zwor
mit glücklicler Anftaasung des indiwliin lielstes, «ödaPs cIicm iiibeifelder

Muster in Indien lebr beliebe «ardm. Jetzt i«l Elberfeld durch Lyon ver-

drängt; doch liegt diei nwr an den ungesondcn Verhkltnissen dei Ljroner

Indsitri«, die meint Hansindnslrie ist: die TmIm dort uDglaublirh

nfedrilf, irad trolz divier traurigen Lohnveihällni^-i. :.r|.i' ;et die t.yoner In-

dustrie meist Doch mit Verlat't. Kein Wunder, dafs von Lyon aus der
Artikrl Verschlechtert wunle, und rwar in solchem Mafse, dafs die „seidenen''

Stoffe srbliefaiich au» reiner Wolle bestanden. I'ailurch bat dies« Wgare
aocb in Mim btdaiilMd m Wcrtb tetlereii; die heueren i^tnlTe, di« ptn

Tard SO bii SO ./f kaetra, weiden nur nach vnn <len Reichen getragen,

iribreud dieser cewöhnliche Artikel (s/olii emhroii'ertit gaze) flemeingut ge-

worden ist und soirar vi«n Bauernfrauen in Indien gcirngen wird. I>ie liesse-

ren (i«webe werden auch heute nwh irri E'hi-tfeUl i-cmirpii, I aui (•'Ii 'lüi-b

(ür die iiad're ladüt, die dem Eun.|.;ur dir .t».",;,-!!!, h im^i, hi'm

dano 'ür d>e K^tscli-Mädcheu, <li« laan bei uns (nach po' tugie^ischem Vorgange;

ndit BajTMlmii aaHM Bü in Vwutilhinf üifen diese Tänierinnen nur
dflima fiiiie, aber iMt RScka flberelnaBder, die Ms auf die KnSihel reich'n

nnd auch die FüTse bedecken, tnSvt'irt-reu sich also in d«2enlerer Kleidung

als unsere Rallell Damen. I>ie H;'l- 1 -
1 einheimische Fürsten) tragen folihe

SlilTe schon Inuffc nicht mehr, son'lem Kl-ider von schwerer geblümter
.Seide, welch letztere sie meist aus China beziehen. Proben dieses Stoffe",

wie >i« von einem Elberfelder Haas« (Ueckal dr Co.) nach Indien g<'lic fort

«ardmi, habe leb Uw awigntalHi ma n«l sind es ahirepafkie Kleiduncs-

Micke. «awobl ina t>reMg«web« ab ana Oaia, l>le genautite Firma arbeitet

diese Zeuge aber rf -ttt bipfs für li'dien, sondern auch für l'eTsien, (|io

Strnits* .*irltlemenl»| Ni' lf[\Tt'Iisch-liii!iMt und Marokko.
Wie bedculend der T(.indel mit diesen SlolTen auch jetzt noch be-

w».i»t u. a. die ThnlsJicho, dafs jene Firma 9fX)0 verschiedene Muster S' kher
Oicbigewehe und 2000 Muster <ofl üaieslufftui Tsrarbeiten lifst. Ein «odre
dondV. In «alcba Seidenaioffa gAkUü. dl« (nw neb LmliiHr Art m-^

geaahaitlen imd, «adit übr%«M, «fo inr mii Mm ina IhUm gihigiatlkb

miltbeilMt erbaftcnd«B Ciadnick.

Baunwollsloffa. Ur«prSogKeh M di« ßannwofle een iDdien aacb
P.ur(i|ia gekouimen, und zwar zuct^I rri'h Eiiifland. Die ersten Proben kamen
von tjlifut an der Westküste sü

| Inlu-as: daher noih di« heutige Bezeich-

nuDf Calieo far bedruckt« Ealtune. Ueuhvtige aber beclabt di« iiuUacbe

Einfuhr zu t«ei IMlteln aus lianmwolistoffen. Von ifcnlKciimud werde«
solche Stoffe nicht nach Indien geliefert, da England auf diesem Gebiete dort

daa Feld behauptet und enorme Mengen seiner Manchester und Olasgower
Fabrikate dort abseilt. Bezüglich eines anderen Artikels nahm hier l'eutieb'

land eine leitende Stellung ein: d*s sind türkischroth ccfärbl» larn«, «I«
sie «I cii-H ittj Wuppertbale hetijestellt und nach Kalko'in 1, I Rnncnn v»r-

sandl Aur l'ii Aber seit Mitte der 70er .lahre hat l>*ul- c li':iuii liiitir. liii.(>?r

niasgow zurücktreleo müssen; dabei zeigte sich in schlsgi-mler Weise, wel-

chen hohen Werth direkte Schiffsvorbindungen für den Handel haben. An-
fangs lieferten nimlich Glasgow nnd das Wupperthal beide über London;
der kleine Vortheil, den filasgow in Hezug auf die Zeit genofs, wurde durch

di« VortrelTlichkeil der deutschen Woar« reichlich aufse»ogeo. Seit Mitte

• |.:r TOiM .'.ilir.^ I aI aber (ilasgow eine eigene ScbiffTahttslinie nnfb Ost-hiftien

«ii-i;> I ' litf" . iDi) sofort miif.'<te das Wupperllial vor seinem K ii.l,u ri;ii'.. r.

auf diesem Uehiete lutückweichcn. Per Import von TürkischMh-Uam in

Kaikntla bitnig IS7S im Ganzen 5021 Ballon, bei deren Lieferung 41**/»

auf D^nticMaDd entfielen; im Jabre 1987 dagegen, als die Einfuhr di«««r

Game 14436 Ballen betrug, lieferte Deutschland nur noch 3,!«'o, Glasgow

dagegen l>l''j''i)f An allen andren üherseeiscbcn Plätzen hat Ueutecblaod
' in i'i riiiiirende .Stellung, in lieiug auf dio Lieferung von Türkischrotb-

1; rn I i>:i.\li' n. Kür di« .S'ülzlichkril direkter Verbindungen »euten auch die

ü^terreichische nnd die italienische (.ItubatiDo-* )I)ampferlinic nach Ost-Indieo»

die » dem AuftchwiiDR« de« Bändels der Staaten Öiterrekb und Italin

mit Osl-Iadlen veaeatlicb beigetragen haben. — Allmählich aber ist der
europäischen Industno in Indien selbst ein« immer grtif.er werdende Kon-
korrenz entstanden. Zwar wird dort die (lan<l-, und Ilauawebeiel noch für

lange Zeit eine grofse Rollt spielen; al>er der ( bergan? «mc Otofsindnstrie

vollzieht sich doch nach un l m h. -^chon j«lit riLMireis m hulim 97 grofse

Fabriken für BAumwnlJ-Spianeroi und -Weberei aiil Millionen S|HOd«la
und 18416 Webatübba. Zaai TaigltMM aas di« Aaiab« di«a«a, 4af« iA
DcutMhIaod alleia dai OebM em Klaab-LMhrliidaii Im Jabr« IM? «bar
i Millionen Spindeln ,tufwi«s.

Von sonstigen Waaren bilden einen bedeutenden Einfuhrartikel in

Indien die .\nilin-, Benzin- u:i t Kcnzol- Karben. Namentlich bei Bombay
(aber auch anderwärts in Ii il un) siiid grelle Farben sehr beliebt: speziell

werdta d«rt aiit «oicfatu KarK'U Garn« g«(ärbl, «ua dencD bunt« Zt^^
grellfal[%« 8Mb >«Hirt«Ml w«rd«a, «n b«i FMtoi^ UniH|n *«. ta Ma-
licbar Wän iiMi &liBiirk ecnrendät im w«rdeii, vi« b«i wai dw BhiMa.
— F«nier wird Salz in lietiächilichen Mengen in Indien eingefäbri. —
Bei dem Waareaeerkehr mit Indien lassen sich unterscheiden einerseits die

tbeuren Güter, weiche auf grofsen H-rrpfprn lisrch den Suez-Kanal verkaiidt

werden, und andererseits jene \V[i3rt:i . I Lu die<en kostspieligen Trans-

port nicht tragen künnea «imI deshalb per Segels«hUl verfrachtet aerdaii.

Uicse .Segler DebaMB lanftb •« il* tta eibdMa keoata, «ad MMta da-

her langer Fabnett, ««b«i lieb aber dli iMükial«« mdrig iftelkn. Mth«
Segler sind es anch, welch« den SalieuMfl MCfa Indien vermitteln. Neben-
liei .s«i hier bemerkt, dafs der SegeiMillb*«fl«br niemals ganz durch den
Uampferverkebr verdrängt werden wird; dran für di« geschilderte Art des

Verkehres d-esor Schiffe von einem Hafen lum andern, oft mit grofscn I m-

wegen, ehe sie wieder im ileimatbabafen aolaagea, wären Daaipfer viel tn

t heuer. Namentliab in Vtrkahr mit laAtn iat 4«r Sef«lMUb*nk«hf «is
grof'or; grofse Sagler ««( *«rde> fSr d«B TMiMponb«b(<fc t«a und
nach Indien fortwährend gehont und machen gute Geschüfle. — Ein wich-

tigerer Artikel für die Einfuhr in Indien ist das Bier, das besonders aus

Deutschland dorthin gelaugt. Die deuLiche Reicfas>tatistik beziffert unsere

Birrniufnhr auf 3700 Ztr. im Werlhe von bgOUO M.; diH'fa ist diese An-

gab« wobl 4- bia ümal lu klein. l>ie indiacbe Statistik senmcbnet S6t)00
Gallaisi Ck 4iiiiiatir t) ab deatacka Biafahr; nach den bwliab« nnd baia-

burgiscb«!» •MaUatlk«» ««rlh«t iibi««« RleraiMnibr «adi ladl«« fi- bia

7COÜ00 M D e schweren «nglisclion Biere (Porter, A1«) sind durch unsere

deutschen Bicre auf dem indischen Markt« noch und nach fist ganz ver-

drängt worden. — Weiter sind aU deutsche Aüsftjtirwsarei». «Ii? nnch Indicr,

gehen, noch zu verzeichi:en: Likör« (unsem ,<r lia' i H. •iiiilc: ui.ü. I nt

in jedem feiaco englischen Haus«}; Papier, docli nur in geringen Mengen;
Zöadböiach«!!, d«eh in dabei lu erwähnen, daä fi<la XdidMildMil
Scbwd«B über Raaibtirg nach Indien gelangen. (Die badcalewM« Rmlabr
von ZündbriUertt Rodet aus (JsterTcich statt. Di« Ked ). — Doch sind alle

die Artikel, die ich hier anführen könnt«, tu zahlroich, um sie einzeln tu
ncrtri-i, ir ilnf- i. h mii h l>eBchränken mul'e. Jedenfalls liefert Deutschland
Ilm' I t' li iiüiiile Muiik't' ier sogetunuleu Kurzwaaren nach Indien, unter
aelcbcm Namen der Handel frcUicb di« btlerugensteii Dinge autammen-
fafs«: Klaeier« md Mlbndcta gMm b«id« mtar dliM dehnbar« Robök.
Am wiebüiptm unter iKuea Aitlfc«la dnd «Hier« Riaan- oad Stall-
waaren, die hauptsächlich von den bergiscfa-ioärklscheo Orlen Solingen,

Kemicheid, Kronenbrrg, Altena, Lüdenscheid, Iserlohn usw. usw. geliefert

! werden. Die alle Eisen- und SMh'inrt i-li!.: in S-rlingen nnd Kenueheid

,
hat sich zu einer bedevi'iiiiii: lliiii' Hrli iicu, m» lUl im Grofs-, wie

im Kleinbetrieb«, namentlich in Kemscheid, <las so lange Zeil vom Verkehr

abgeschalttea «ar {tml «eil 10 Jahrm hat «« IIiMiib«lin««rWwl«ng). 0«rt
ist jetit «In WeHbandflaplati in dir >an«teii ll«d«uluBr dM Worte» «nt-

standi'n; die dortigen Firmoo, die zum Theil seit iSft) und mehr Jahren be-

stehen, haben überall Ihre Filialen betw. Verkaufshäuser, ein Heer von Reisen-

flen mit Mustern wird von ihnen in alle L(tTi*f»*r riet \Vr*? ^iHi;c'^5t:lt. wSh-
lend sie andererseits durch ihre Pariser uinl l.on Ici ir k . rivii.-ii.nirr- .Un-

. .Artikel absetzen, und zwar nit ht hlofs Elsen- uu<i :>iiiliicaareu, suouern aticn

I

Messing- und Kämpusiti«Mtrltt«lr WaAn, Uasctiineo, W«rfcte«ge, Uc«aer,

Naileln, Raiiartikel, RohttaM und «tn« tniiibllge Menge anderer OegensUnde.
ilit H'MTf mif tlin Itäome, In d«nen ich beut« die Bbre habe zu «pfcrhm,
liei^n Ik'liiMini.ni; es ist, als Stätte des IJnlerrlchls in dcu oneiiliilischeu

' Sprachen in dienen, taoX« ich aacb b«Bi«rk«D, dalk dj« «rwkhntea Firmen
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Inaes Minn 1iiiimi?BcnrJrii, .Irr nicht di« Sprtche il!>» Larrelts, wn *t w>rk»n

|F«r Aheixls in «in KeiDtrbciilM Gwtitui'« kommt, ia d«iD ili» zur Zeit

iiwwria R«iMii4ni J*Mr Fimm lieb mMmimflmiMi» geifttb io »in

ibNi BabrI, wo er uifiMr umtaeb nad «afUidi «edw rooMUMh* SiinKlmi)

liöiiin Luid. Dieser GiuoJuti, nur KprMhliiiD<li|{e Leutr auuusrndrn, wird

TM j«ii«n Finnen natürlich «ucb mit liriug ituf liKlicD befolgt. Io der Au»-

bil^uni; ^ri);DCtcr PersÖDticbkcitcn, die im feriirn i^-teii fär die AusUrrilting

drt deulsehen Handela tbatig «ein aollen, 1 ..^l . >. I- die ßedriiinng dus

OrieolaluMkieB Scmioari, und oaicentlicb in lieiug auf lodisB, Cbiat und
tqtm kt M banifM. «ina icMBtnidw WMiaiakatt n aniiallaa. OaM ia

dlma UiMhtn'aiad nnMrt ftuiital*bMhbaiig(]i noch bfdaalnuiM' Eatirldt-

|uD( (Utig. vie incb unBer« Fortifbritte durltiat in dm lelitcn .labrrii dir»

ii>l»ichliih beweiun. Wie »ehr, »pciiell in Indien, die Kinf'ihr deulvher
Wuftit ?iJnitr.mt. ia*' r!ctt1r* fm Arlikrl üti, der Y.Tidi- 1^*? ir. ^^iner indi-

«iii-E Zritunc r-rs:'t.:i'n mu ) in Iniui.i-i^ii-. U r Wcim. Is. üh.-r kU;:,e füliri,

ma tllei, «u uctrt im itKlicben Lebni gcliruicht «ird, aiu drul»>-hcr Qixllc

maa«. Dtr un«IAckUcba 8b(IMi4«t — w baibt aa dart aagflUir — dar

ddt MifMU aal »«in«« aiainaB daatieban Batla arbabt, ceblüpft in aalna
)t<lemen deutschen PtotofTel, um, nach tollio^teuer börperliilier UeiniipiDi;,

ml aeintiD böliemen deulsclien Slulilc itirb an seinen deiiturlirn TiKb zu
«j^lrrit, aiH rl**^il5:rh.»m npsrhirm» 715 frnhTtfklieD, natürlich mit H^^'lt«^-h»Mn

ie-yrr unii ^itiii'.-*:icr liii.rl: r.-ir-iliti M".ü.!-.t er Bich mit ein«'i:i li'iii.. Lei.

JüadliölK'ben eine «oa Ik^Ucbiaiid Oeitoiteue Zinrre so, »piell auf dculMbem
Ilarieta dauladi« iluaik, uinU beim Dianw itantifkM ^htmiwita, mhl
Mchbir auf dcMiOTbem S<-bluf»oCii und N»c)iti wiader aaf daulwbeai Balte

uDter deulachrr |)«-ke Wenn diese Paratelluu^ aclbttveiKtäridlicb auch
u ataiker ÜbcrtrciS mi: Cdet, so liefert hie d<irh ciorn Heveia dafür, mit

«ticiiem Mirsmiith lit: Knjilia.ler die»« Fortsehrille de« deul»chen Maiidvis

dHt «erfolKl

Wa« Di.;i di'ii Import iudischer Wa«r«tt io OtulacblaDd b»-

m, so aiod dies liaa|rtikblieli Jvta, BammwoUa, ladif«! Ht«U|
Reis, Weiien, Castor- (adar Ritinaa-) Ol, Talf, Tlia«, fcfaar Ta-
b»k, Ge«ir»e, t)r<igiien uff. tClier die PiodiilitioD der Jute möge dir

Irfser den Vortrag des Uerrn K. Rosen in No. 11 d. J., .S. Ifil, verjflcicben.

liieRed-)- Kr»t IP51 »urde die JutP dtir'h rtir ( f nüonef WeltaiiMtrlluoK be-

kinnt; ab nun durch den Krimkri. ; il. i [ftiu^; lussiMiheD Flachses eine Zeit

\af unterbunden war, hob die Einfuhr <ler»elben »ich raacb- Oegeswirlig ««rd«u
j>i.tlich ca. 4000000 Italien i 180kgüb<riUlkiiUaHUM4iil, dl» snttgräftlaB
Thnle in Europa lu (roben Geweben (EmhallaKta gaw.) vambaHat wardan; ant
iurchdiebill jii-ii hih' :.[ii1.ul'a„.f Ti i<t Irr MebIhandeleiBinlertiationalergeiioideD.

twh werdrii m.ch (< iri. ro .-m Inn mi- Jer Jutefatcr benrralellt, r. B. Ti»ch-

lerken, Plösebwaaren u»w io inauchen feinenr. AriiUln «ikennt <i«» kun-
lite Auge die Jutefater, wo das Auge des [ji;. n ^ ! u . Iit sucht. In I!. -

. IT

in ^ute-Einf<ihr nach Deutschland Übt die i<tali9iik uns in Stich;, nach
seiatn Inforoulioncn dürften j&hrHllb dnabichaitllieb HMQO BaHaa nach
iHttiMbUnd relaoEan. Ein bedeabtt«b(r ümMand iit dar, dalb di« Jnte-
fr l-jlnicii Ifite Aii»s:i>il :i:if Vennebnmg hat: anch ist es nicht mr>(flich,

: n Jii>i)5u iiai li Ainrnk.» ;u libeftrageo. Weil dort die Arbeilalijbne viel

ci b«cb sind, infolx» dessen steigt bei dem sich mehrenden Vertirauch,

4ff Piaia der Jule; ftäher betrug er IS bis 14 Knpien 18 bi« 30 Jlf:^,

Jittt iT bts S8 pro Ballen. 90CV Webstühle mit l.iOOOO Spindeln siml

in den inditcbrn Fabriken mit der VeiarbaUiint der Jnl« benbkfti|p.

Für den Versand der Baumwolle fall nembay <l«r Rwpthafen, «0
1SS8 im n^rizen 1 494 000 Ballen »ur VemchilTunjf angeliefert wurden,
fi. ^k) (ßX) ilieser Ballen im Werth» toh 84V* Millionen gehen jibriich

sKk l>eut»chUiiid. Die indische Bauoiirolle gebürt öbrlsens zu den ncblrch-

t<reii Sorten; abgeaeben von der Reinheit hängt di« (lüte dieser Waari'

«SKStlicb TOB deren !<.la|tel (= Fimcrllnge) ab, die bei der inditrben Baum-
Ottt nur iS mm betrigt, sodafs sie nur lu den zi''>h9leii 6iin««i»mem (Nr. 30
ipr.) Tcrarbeitet wird, wihrend die besten Bauaiwftn<|iialittten, die egyp-
tixh* und nordarfii'rftinisi iic. eS'ii fi ?'.if.i ! v. n TO his 50 mm haben.

Eineir der iltL.htcn 1 n l In <tl ir..trri inri.sflicn Ausfuhrwaaren ist der

ladigo, den acJion i'linins unter dem Naaien tmfirinn erwähnt. Von
4rn UolUndem wurde derselbe im 16. Jahrhundert aofanga nicht bearhtel;

heutzutage aber spielt er in der Liste der indischen Produkte eine wichtige

Rolle (über die Kimetheiten der Produktion »ergleiche den Vortinf des Hcrra
K.Rosen io Nr. II d, J.,S. 163). Vit Verh&ltniase, unter denen der Indign

>eiori'l' rs in Bengalen) angebaut wird, bieten ein trauriges Bild dar, da die

fjKfs i jtal.. la'ijal = IJi tertban, Baiut), welche die Indig.iMndereicn ton
ita giufmu Ue*itteni pachten, unter der schrecklichsten Bedrückunc ein
ttinde« Dasein fristen. Dieaa Zoillnde ücheinen lel<ler einer Bensening
nicht fkhig, obwohl die engliseh« RegleruDg nach Kiäftrn bestrebt war, hierin

Waadel lu schatfen: mt/wiit opprtttion no indijfo'. wie es in Indien heir<t.

Statistik liefert uns keine Zahlen über den tirsamDilanbau des Indigo«.

Ihe mir in Gebot* steboiir'r 1 N\r'trii Ilten betilTern denselben auf fHin K'üten
i H kg, die jUrlich m K iinitia migelinfert werden. lOOlKi Ki^tm im
ffnthe «oa IS'/* Uillioiicn J( gelten davon jührlich nach |ieut»cbiaiiii, das
liliea HaB|4«bMbaar des Indigo« bildet, «as sieb lum Tbeil durch nie Be-

Mtamg dMMlbül tur Ueratellunf de« MiUlärtucbas erklärt, theils durch
4«a i^älbaii KammB van BlaMdraebao. «ia lalaba namiillieli im den wmIf

•) Wir mötfilm .'»iu l/i'ii:.i rii-n, ilaf> Mi'ii I iiTiH .Il Ii weniger Mif--

ntb als freundlicher Huuinr au^Apricl.i. .-11-1 l'in cinUciien (inindc, weti

dM deutschen Handel in Indien immei .'. .<i'.<< (irenicn gesteckt werden
Mheu. I>«iui eeentuell braucht ja Engtand, obwohl es den Kreiliandel Ter-

UH, an* ainfli kiaimn SobBtnallW Matetba Waat** n iic*n, und un.we
wieh laltai i*t «tiia nidit wmäfflieb i« daeh «ahr erschwert.

Dia Bad.

iMitaB Jabran aiaint dar Rairiopoit In BnaiHi

l'cr Kandel mit Bäulen lieft in Indien in den lUnd»?! <l«r Htibam*
mo U-ier, da die Hindus kein Tiii- i i.-lteD dürfen und «] i ::.!ll die Kuh
ihnen bailig ist bie Ulute sind deshalb «uai grvCttn Tbeile die Pell« M*
(*U«Mr Tldar»^ Ma Hlodier kaufen ia Maidt dia " —
suC alMa nur dar Hinte wegen, da «ia tir daa Fhiab hü das 1

Abnehmer finden «ffir t»n. Aufser UiudcrfellMi

Hunden und .^i huk File u »usgeführt. Nach heulsehlattd lolltn ^AttUah 9000WO
Hiulu im Wi-nlio i m 13 000 WO .« et-Wwn.

AI« di-r leutc .Irr .: für 1icnt»iMil«:i.J ht, •nie wi.-l'trgcn Anik«!

ist der Keis (U nennen. In Indien, da« über Millionen ifenscben ithlt,

lab«« «aa B«i» altain aindtaMna 100 NilUmMU «amabiat dia iraaiaB
Ela««an bönalan dort abM dan Rata nl«bl «gdttinn. In Oentaebland tttmt«
der Reis mit Vvithaü statt mancher anderen Nutipflanten Verwerthung
Anden, besondan Malt .Waiun. Boggen. (ierste, ja sogar statt der Hülsen-

früchte, f*ox tu gesrbweigen statt der KarlolTvl. Ahge»h«i vi r: i\fm hnhen
Ni.li'wii^ili ili - it- isi s käme hierti« auch »ein immer »ich ilr-im LlcilicnJur

Preis in Betracbl, währcoil d«r Prai« der HartaSela immer hin und her-

atbwankt, ana frbalaii dar aiballandom Ktaamh Dar Gnndi «aabnit dir
Hat« in DautK-bhind mbUtnlbnUiic ar«i mtil^ mbiaucbl wird» Hatt na
Tbcil in der langen Gewohnheil zum Thi il an dein CinKt.Ande, dafs di« Kartoff«!

sich in Deutschland selbst nicht nur als Nahrungsmittel, sondern auch afal

Anbaupflante eiugebütgert hat. Der lla*seuim|>4)rt von Keis und damit zu-

lleioh grr>f«ere Billigkeit dc»»elben in Ueulxcbland dulirt 1-1 .lus nmeter
2cit; iufolgedesavo ist er such sieht ikraHCsen «)ii((cbärgert, dafs di«

Onrcbicbiiitti-Bauitan n «iaiarlal Spaiaan aaa Kail tnraabbwaMbca m-
itebt wi« aiu KanaBabi. Iidi balle ÄMfana ia Breaan 6al«f(«Bb«it, b«t

einem K».ien Vi l>ix 15 ganz vervhiedene Speiiieii tu koNtcn, die nur aus

Reis hergcftcllt waren und »ioiiBtlith vorzüglich »chrocckteD. — Der in

Dciitschland i:i:portrttf I'-'^" slnioml mei't aus K-it;«h- H «rm-i"', 'hn txilitisch

j« jii HrUiM-l; Ö^'.-Ill.Jltl. li.jli'irt Der Bezug «.1:1 am. riV,Mii,..-lif:i; iteis bat

seit ilcr Sklavunemanzipalion ia Nord-Aai«rika zugleich mit dem Reisban

D«r Btuplaarkt fnr den Rabbiadri In Mntacklaid iat Br«ai«a; doli

sind auch grofsartige .Anlagen und Werke fSr die Bearbeitung des Heises

entstanden, der dort (^». lifill, poliert und zum Tbeil auch noch weiter rer-

arbeilet wird: meist aber findet die letzte V,'-rii'.r>'ttiDg uml ccnau« Sortirung

im Inlande statt. Welche Bedeutung Brm: 11 fiii ien Rcisbaodcl hat, mag
«u« folc<Bd«r «iuaigea Uittfaeituoe tur Cirnüge er bellen, da/s die Reismühl«

«an Brncknar dawlbit Jlbrfich IMOOQO B«Man ^-SIOOOOO Zaniiiar)

Rata «aiaiballet In dan W
noch bedeutend zu.

Scbbefslich ixt als naupli'zp<irlartikel Indiena, der Weiten, auch hier

lu «rw&bnen, obwohl von demutben nur w ni|r ns li !ii>ti<5.( (and gelangt!

.lull spielt derselbe im internationalen UmiLl fin. nirl.'i,:" Knie bcaonder»

durch seine Konkurrenz gegen dan notdaioenkantsctieu Weueo, und r« gicbt

Wala Mianian, die dem IndlMiiM Valaan Hf dia Zstkunft oocb einn «ial

trobara Wichtigkeit propheirian, all «r to. der Thal «ehon h«ilitt VSr
uns ist diese Konkurrenz aus manchen Gründen von Werth iniil Interesse,

eis'eiis wegen der doduicb bedingten Preisdröcknng, dann auch wegen der

Wf -hiclKpTirliniiir rwiachen die>cm Rsiiptliandelsartikel und der Siltier-

w vi I I In li- ni und Nord-Amerika«. I 'i
i l. "ill ich wegen Mangels an Zeil

auf letzteren Umstand hier nicht nktaer eingebeD und mich nur tagen den
Vorwurf aalvIraDi dnf« idi aaf dia Sknkan daa SilbagnaiaM lywiaftin Ind4ata

nicht mein Angaonatk garitbt«« bUI«. leb nrab abir damnf «anricblaa,

diesen Uefenstand hier weiter zu erörtern.

Auch erlaubt es mir die vori^erückte Zeit r,ir;ii, uii( d
. u inui n Kxpert-

artikel Ir.d'tMx. die fmilicb, was ilasa« und Werth anh«t>iift, an die «(enanotcs

.-^t.1p.-'lz^tlll|.| iii ht hirunreichen, näher einzugehen. Skizzenhaft, wie aaina
Üariefrung unseres Uaitdels mit Indien ist, winl sie doch genügen, uo« «in

üttbeil Ab«r danialbm an bildan. Di«««« lautet dahin, data der Hand«!

l>eut»«biaildi aK ladian «lal badantonder Ist, als dies oocb des ofüzialle«

iVnt'nhen scheinen sollte, und daf» der iRfl'^r'i- 5!aitv für unser« deutsch«

liiii istrie mehr and mehr an Wichtigkeit l-i'hh iir.\ w rd. nicht blofs infol|{«

unserer neuen überseei-ichen Verbindungen mit Ost-Indien, sondern auch

wegen des Fortschrittes der Kultur in diesem Lande seibat- Der lodiee wird

nie blofs Ackerbau treiben, wie »ehr auch der Oelreidebau dort sich beben winl,

sondern er wird ancb industriell thütig sein, und diese Indische liK

•atnickelt sich ton T»g tu Tage. l>atu kommt dann, dafs unser üb

is.'her Bündel Immer umfangreicher wird und den KnitlAn<feiT, und rnni«««a

immer »tärkere Konkurrenz bietet: Zeuge desseu sii<.l .i e K. usti:ni S,iriciite

und die Fachpresse Englands und Kritukreivh». l'm »o eriieuliclier iit dies

für uns, sls dieMi Linder es früher uicbl gewuhnl waren, im überaeeiseliea

Handel a«nderlicb mit Deutschland zu rechnen, das ja nur ein geographischar

B^riff war. .Inlrt ist da» iiIücklicherweiK« anders geworden: die Kunde von

der SncM des Deutschen Reiches ist bis an die eutf«role«ten Oeslade ge-

drungen, unsere lli\i .1. 1^ ir.il P n'ichiffe liefahren al!« Mrrr^ in steigender

Aniabl, und unsei» Krip^-ii.mll.. I.^s. a ihre Flagire vi-ru n'ierall, wo der

i^cholz deutscher Interes.ien crfurderhrh ist. Stolz können nunmehr auch

wir Deutsche unser Haupt im Auslanilc erhiben und gesichert utid fctcbitlt

an der Austneitun^ uiueie« Handels, also ancb an dar Prosperittt anMNt
Valartettdaa ailarbcMan. Unsl 4« «roUea «ir!

Vpr 0 1n sn a fhrlchten

.

Bericht über die Sitzung des „Württaaib«r|i«Bhaii Vareina rSr Haadela-

laoarayMa". Betr Fabrikant A- F ues 'in Firma Berg u. i^o.) trug iu der

Sitzung am 19. Hin ein Keferal über: .Die wtcbtigaten Bvstimmnttgcn

*) Englische Scbr«ibw«i!>e Barma. englischa Auapnicba IIOfaa,Ol||inBl^

Scbrailmac irad Aaai|wneba Batbiaa. 1). B«<l.
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der Alter«- und I nvilidcnv« raichernnir n»<^h <l*n Ki^mmis'ii itii-

hetrhlöiicn io «rttsr littunf", In deos fnu-n Tin' srims Sniir^^nd

lh«ill( Herr Ku«i die wichUifston B««liimnii:irr-Ti il.-v ilfo-.rs in Vl.irf - iivi

bcrikbtlielwr W»Ue mit, lurtidem »r «onl- l -it liie Wsul dts Ttnn as, w^l: 1,. ^,

Mfean fMtMnaM, nicht In «ttn RaliBicn der VerejnttfaaUgkeit tu (retiurcu sdiriiit,

gMcMIMigt Mttü ini cmllMt Tlitil Mbttr A««Hliraa>eD (fof dtr Ilt^iNr

Mf »M( Bnpipmkt« Blliir «hl, ntailidi iMlehtt agf dit Or«niiMtioni-

fr&Ec wobei «r für eine «inheitlich« Lritun|r der Veiwaltan; sieb aunupnich,

und ferner &nf di« Art der AufbrlDitaQii der errAtderllrlten Milte), di« enl-

wodur diircJi Ht"! I>r-kii7ir» nArr <tn-fh An^ !'mli»(.'c»erf»bron (resp. dnnrh

tine Verbindi.ijf; bpidtrj I rs-liuftt ncnlLa krüiicn Herr Kues sprich sifh

in 1s|igerer Auilöhrvor eolaickelten Gründe tut cro(i«r Eal>
Iii 4m DttkuiiMmMirta mi. Dar Taninmrt*. Qnl «. Lia •

IT dttt VwMMUdni mH «inlMii W«rt«o «hirafSbrt und dam

An n. lÜR tad dar Varint daa Hofraflki Dr. 0. Bam «bar Tliaha-

taMalt, dSa JtidimMidt hi dar Ktim, atatt. Auf «rbMalam langen Fi»1«fii)a-

teau Iief(i der jelit beioshe niiig:estorbene Ort io beiaul>«rrH «rhi^ner Um-
gebung, die Ihn dem Besucher diirrh den Uegensalz nocl nicr f in heilten

fär-it: in Afr N^lt<> H<>0 das Thal Josaphat, In dem sich, rno Bäumen h«-

»rhs'lcl, 'iral nc lirnif reiht; « ist der njtc Judeokircbhof, dessen Gedenk-
steine bis tu Anfang nnserer Zeitrecbnaoff, Tielleicht nooh weiter, zurüfk-

Mtbas. V«r »idtt gar langer Zeit war dl« Stadt der HaupUits der Karaim
(Xaialtn), «intf jddUeiien Sekte, ««lebe f«wi«scnDnl^n, venigntens «as
den Protest liegen die Tradition hi-frifft. n'^ Fort5»t)nmp d»« ^mldiiiftcrtbaiDB

tu betrachten ist: ihr Stifter »nr ^!it v'.-li»irt- .li.i.' Aiian Sie sind ein

•line», bescheidenes Volk, da.« sich dem Umiraiig und dem KinMuia anderer

Nationen mit slaiinensircrthcr Bebarrtirbkeit Terscfalier<t, «ührend es den
geistigen, mehr norb den industriellen Erschelnuniren lebendigen Aatlieil

anwandat. IM« BabaufitiiBg aanerer naatbaftar Gelehrten, daft m «n da«
Ctmatan alMttaiaiit««, «trd leMiaft b«iir{M«« «nd man «ill ibr A«ftr»lra )n
d^r Krim m:' rirr ^rhr li—n irr'<'ir<'ne Zeit lurückführen Per sehr nnroienJe
VoritsR wii-iic vm /nMi.: '^i- u Zubürern. unter denen »Ich ain'h H.

Prinx Weimar befand, mit d<>fn lebbsfle^ten Beifall aiif|;i!iioinmen; l>lr«klnr

ZilHng, der den Vorsilr. geführt ln-l.v hractite densriheo durch einige

Danketwortt lum Ausdruck. An 29, H&n findet det Vortrag des rrofe»»ar>

Dr. P. laipH dbar Kifenebmv ud KahwlMtlan AMbaa ^t.

LUt< rai i^clie Umschau.
Terwiehnira der bei der Kodaktion eingegnngpnen Driipk.ichrlflpr.

r>ie Iiachst-ebei.d \iespTt-rLeuon UüiJ ail^rL*'tMi;l^i; Wprkt' iiiutieii läurrb il.r

Ki]chliut;d1ut;)( Waltiier ^ A ]i r 1 .1 ii iirrlir. \V
,

Uarkgrafe&},ir&r«s üO,

jodcrifil l;"!'-!];.: Ii Teiilrn.

Dr. Karl Dova, Daa Klima des aufsertropiscbaa Süd-Afrika Dil

Btricbaidiliing dar naRnphiaeben und «inbacbiiUIAaB Badabmcii
nadi Uhniliadian IVaratan dacgealallL llil ini Karttabailtgigi. g6t-
Üngen. Vandenboeck und Ruprecht« Verlag. Id&8. 6*, Till,

160 pag. Preis 4,u .df. Besprochen Ton C 0. Böttnor.
Vnt Verfa»8»T h%i sich die lohnende Anf?»*»» ffsirf'', da« vftr-

liegende umfangrtivl <• üj(*rial. welches j-.it lifn <>r;ii:ifni.iri:si tii-Ti |ti~

«bMbtungsslalianen (ür di« Mcle«rol«gie bereits gesammelt lu einem
OlMttuitwMe lusammrninstollen, und es ist ihm dies, sorat Ith ea ibcr-

ahao baoo, (lani gut gelungen. Diejenigen T.eule, welch« sieh hier in

Kmpa Bart dem irewühnlicheii TorfefafMen .Schema ein Rild de« Klimas
«M Md-Afrika turecht gemacht haben, werden io diesem Itiiche viel ßber-
mtcbendei fin-pt findr-n. W^m c<i m imkfT. iit, sirt d'ir.-|i il'- 7ri'ilfn-

IUSamln»DS>'_.IL;l^(ll l:ii:.l:irrli.'i:arlM' t- n, il-r kmiii s.if i:iMi ^im-

gagabenen Kuten Wenigatens einen kurien Cberblick über <t»« Game ge-

«iman. I>ie er*te lalKl di« Iiiaiton dar J«bi«i.lMiai«ni«n, watcb« in aaf-

iUligam Bogen dar Weatkisle md dar Sddkiat« dea XontliiiBta |iaiallel

geben. I>ie iwelte giebt die Ausdehnung der 13 KllraaprOfiDieu, in welche
Süd-Afrika getbeill werden mnf». A Gebiet der Soqimerregen: 1. Süd-
west • Provtni (um TaiwinH); 2. West-Karroo und Klein Naniaqualand

:

B. l bergangseebict irir vnrwlegendem Frühlings- uni Herbstregen:
3. Südkästa, 4. Süd Kairo, fi. Nord-Kam«, 6. südaatliebe» Berglaad^ C tir-

Wat intensiTer 8aBBtarr«fab: 7. 4n Ottae, 9. HMklaM dal »bereu

OmqK * NeriKTMiitfail. lOvKalabafi, II. Gr. Haaaqm- «od Oanaratand;
I). Kegenloses Gebiet: V2. Westkäste.

Die Verschiedeohcil des Kllmaa ist in den eintelnm firbielen riel

grörser. a'? mm flinlipn nScbl«, und in den Au«fährungi'n, die d^n meiet»-

rolegisriii:i I.ivic i imi/i ti-fngt sind, ist de» weiteren anireget-' ii. »> hf

Beaaoderheilrn jedes einzelne Gebtct beaiUU Beaoadem au beachten wäre

«B, dab daa nucbtlaaiMt ragMiaa» (Mtel m dar SM« d«i danlithaa
Sädwaal.AMba abaa dw «tnan Mbnal«« Streifen aamaebt. Miliar walcbatn
sich auch dort ähnliche und oft besf^ere Verbtllnisse vnrfindpn, als in der

Kapkolonie

Eine dritti' Kartf n-if dio Heirenterlheilung in .Süd- Afrika. Die Linien

gleicher Regci riii ii^'t iiirir-l;:iM' h.'t Kapknlonir »eigen auch h > r ninlfr «»hr

unerwartete Krumaiungen. Kur ilie üegeBden nöRlliclt «on dem Omojeflub
(Kalabori und deataclxa Sadwast-Afrika) lagen dem VarCuaar Mcbm vairig

Baab«obtaii(«ii n baattaM« Aniaban m amäglkbaa. ii ahd it-
balb Mar dl« tWaa aw abai «aiad*«*«!, Mackdtai, im iah dort

4«at «akhar da» Vertncandet
Voilrsg» bia laiB Sehlalb beigewohnt hatte, übergab dann, durch andere
Vei|>flichlBBg«B aMwmfBn, den Voraiti an llirektor Zilling, welcher dem
Redtie' för selnsoi in1eT««sanlen und hflrtr^nden Vortrag dankte: auf seine

.\iif;ord»iru!i^ erhoben sich die Anwf si-rulcn jum Zeichen der Beistlmmniig

TOB ihran Sitzen. Lebhaft« Erörterungen, welche sieh eatapaniien, zeigten,

daa OahMa ta IwbcM lUkt «r-

was ich au* dem Zustand der Vegeialinn sebUebra nftchte. w6rde ich lafben,

hier die l.ioicn jrleicher Regenmeiiircn ni«b», <rie es Dote geihan, gerade

»on Süden nach Norden, sondern mehr ton Südosten nach NordweMen zu

ziehen. Irh denke bei .^nlejung weiterer Beohachtungsütalionen im süd-

Satiicben Xamaquataad, als «eiche idi die rheiui»cbiui Missionea in Warm-
bad, Kattmanabavp and Mj«r (! IIa«. KietfanMin} »»irf^bteB «lichta^ «M
lieh aralae VaraiuUiimr bald bestätigen.

Resonilera wertfavoll und heai'hli'n!>werth erscheint mir das, was Dore
in der drillen Ablheilung seines Ruches über die w ir t b «<-haf 1 1 Ic h e Ent-
wiche lun (jsfühigli " ^ t iin I KullurfShigkeit Sfld - .Vfriks« auf Grund
klimatis<-hef Bedingi.njT :i ^-Lr.ihi. leb kann nur wünschen, dafs dasjcnice.

wa« er i. B. älter die Kultur der l/altelpalae wbreibt, mehr li«aditaiic

ila dUb «ai icb «albM tm ^tSOmk «aa» lai JbpaA" a«2
aaeli in aKincm SebrHIeban ibn ^« LaodwiitbtebaR In

Südwest-Afrika) verülfenllicbt habe {wa.H Dove, belllufig gesa::t, gar nicht

zu kennen scheint). Was er dn rein aus der Theorie heraus nachweUt, wird

Bir*i i.nfwi:if»ilhafl in Her Präzis bestiligen. wenn nur f-nr-r itir Versuch

erint^irh :i u hen wollte, zumal die VeihUtnisse, wie i h p'r. il r, in h yins-

tlirr liefen als Dove vlaulil. Nicbt fünfzebu Jabie braucht man zu wartao,

bM di» Datlala frürhie tragen, wie er >cbr«lbt> atadara dl« am ficbnacbaab,

malgaianl iwa Otiimbingue abwirls, gepflaaitan Daltiln h«b«« aebw In
siebenten inid acbten Jahr« lu tragen angefangen.

Rbeoso gebt au« dem Buche hertnr, «le die Regenmenge fa<A Aberall

wei»i?»t<«n« dazu ausreicht, um Resciroirs zu könstlicber BewSiserung anzu-

lejrii .^i' t lern im Jahre 1877 in der Kapkolonie ein ncwä»>*ninir»geseti

erlassen isi, erfüllen lieb die Hofaua^a immer mehr, die man in S«d Afrika

nnf 4to Aalagaig «a« .MmMft* gaaMtt iiaUe. nie KonfigmaHaa daa
Bodana «rMcbtart Heu m tabr, dalb i. B. In der grofitariigstea dleacr An«
lagen in van Wftis Klij durch einen Wall von aar 100 n Usge der

bocbslrn Stelle 10 in hoch) ein See von 49 qkm Obarflleba mit einer mitt-

leren Tiefe ton S bis 4 m cebildet i»l Die Kosten dieser Arbelt betragen

trotz der hohen Lihne an Ort und Stelle nur 24 000 f. Es lisst »ich den-

ken, «as aifb mit deit darin au|ge<pckbeilea WaisefDaBaM aniaDgaD läbt,

Oaiada te Jattigw Saitpankla, *» <o *M» Uata nit Ibna Latoin

in dar Kelmial|i«mik am Bad» ilad, «eil *i« Mb««, dalb «an ailt der
Scbneidigkeit, Ton der sie alles crholTteo. nicht durchkommt, thut es gut,

daran zu erinnern, dsfs die Vp'lwnsrhafi noch immer neue Wege weist, qra

jedes Land nach »einer F.igenlhümllchkeit zu behaudeln, i-n 1 soli»h ein Buch,

wie das von Dove, kann bei allen UnvollkommenheltcTi, lir i im li-.i Natur

der Sache nadl bei den Btangelhaflen Beobacbtimgan noch anliaften mögen,
sebr «ahl dam dl«Ma, «a da» Stadinm nt anaiebtem and rar aialaa

äblan Mklmaga tawabiau.

KnrMDaratalUng d«Taatt«r«ad»til««h»n Kaiwialf««kUlit«. Taa
Dr. 'Wilb. Braitanbaett.

A. W. S. t)ie<e Arbeit des bekannten Autors i»t in Heft 3» der

Holtzendorff'schen Klufiscbriftensammlung .Deutsche Zeit- und Streit-

fneL'u' 11 -1 liif^irii i;:i1 lit'fi'-f eine recht übersiehtlii he \iui >I.-d I.e«rr 'picht

r rici-.LiTiTt'lc [ ';ii>t(:iii.ii; iliT rii'uereii deiitscJien K<>l'^?iiali'f s.lii'- lit*-', :vQi€Di!i''h

derjentgcn Krcigaisse, wekbc »ich in den deutscbeit K i imis ti iiirten selb«t

alkgespielt haben. Der Verfasser hat sieb dabei einer juirrkrunungswerthen

ObjektiTiltt gegenüber den einzeluea kalooüUea liktereuengiuppen befleifsigt

und das reiche ThaUachenmalaiial «ba« M«b«lablDabiaa auf die wider-

sprucbsTollen Meinungen des l'nblikanH and dtr PraiM 4b*r den Werth der

Ter^fhiHrncn KulüDialKehi'ie .'.ij«mm»ng»traü»n Kie nen<wtcii trirniTijseben

Er*i.'ui--.e in < '.<r- Afrika uii I auf .<iiiniMi \liul jeiiucb mn-li uiclit \vi<i be-

rührt worden, und beuarf ü.e Asbeil atso in dieser ilejwrl.uojf -Hijer Er-

gknzang.

Zum Schlafs berührt der Verfasser noch die Answanderungsfrage, und
iwaf ganz in dem Sinne, wie es in »einen frülteren Publikationen über die-

aalb« geachelion, Er hält gleich uns eine Regelung der deutschen Auswan-
derung frr i::c'.'i>*h »i;ht'pi i it- ''.'u: Kii"ti>ati'in tnipiscber Gebiete, wie »ie

in onsereii Si irjliüi'lii-'ii-n mit n:ifi-!i-urLMi ii|.[i'iM erstrebt wird, und «I«

AuswandeiutiKMiei will «r m «tutvr i.inie die geniäliigten I.knder SOd-Aia«-
likas, namentlich aber Süd- Brasilien berücksicbtinl wissen. Kr steht al«« Im

der ganzen Krsge durchaus auf dem von uns seit über zehn Jahren w-
tretenen Standpunkt und mit volUter Cberieugung können wir den Schlafs-

aatz seiner Abhandlung unterschreiben, welcher folgendermafsea lautet:

-Kr^t vfnn d^e d^ni*'!,'' Mii-i^nauswandeTunit sich von Nonl-Ämerika
losi-ni;! Hi ll -i<:li O'iij ^'»iii:,.'K.^'..fii l'tieile Süd-Amerika» zuwendet, erst dann
können «ir von einem belnedigruiien Abschlufs der deulaeben Kolonialfrage

rrden. Die Erwerbung und die Kullivation bisher herrenloser, überseeischer

Gebiete, namentlich in den Tiopen, ist die cioe öait« dir Kolonialfrage, die

Lösung der AtmraadanianAaga in
'

bei weitem «iehUgMe, wir »aidtn
wooden mitsten.' — —

Teber das eon den Justizbehörden behufs Erwirkung von Aus-
lieferimuen 71. 1 r.l jchlfndc Verfahren* i«t in R, v. Decker'*' Vprlnj,

SehlmV in li-rlin. tine kleine Brochöre erschienen (Preis 50 »rlrhc

div I cfuj^lirlii! Auwt-ui.iig au» dem Justit-Mlnlslerialblatt vom II. Jaiii:ar 1883
enlli'.l:.

Statistik des Deutsefaep Itelch». Iterauiigegabea vom Kaiserlicbao

Suiistiscbeo Am«. N««a Fak«. Baad SS. Ahtbailunv I. SMiiUlt dar
8««scbiMibrt fär daa Mir IN? bezw. daa I. Jannir idtt, Btala Ab-
Umiiaae. Bailin MM.

BittUH» 49 I» 8nU$i 0d*fr<wA«««« Oo»«i«ra<«)« d« Faria.

B«ma«iiia«h« Ratraa. PaHttatb-ItHiriHba
i«n.
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Ig89. Nr. U.

Annitli ih Stat i xt tea. SStaiUltKa nuittdin'Se. i-'u^;. XI Ji'iymn tiiff.

ya.ir, A"7r «tnna JSS9.

l'i« St«u»rfr«ihpil <!«» Branutmiin« *u g«i««rt>iieht n usw.
Zwecken. Bimti:iiK

Quarttrly Utfort of the Chtt/ 0/ Ihe BurtaH of Statittiei,

»MiftHim M« DUM 3'lata» /br Of (Irii «Mi« «uhay
JCmik JH. IM. WmUiif«» JAS«.

]f«t«r«olo{iteb« Z«U*ebrift. Haraiueefebe« ton d«r .fittafrtichlttbM
QFii«ll»cbjift für Httfrtola);!«'' und drr .iKutacheo Uctcreoto^schon Ge-
ullscliaft*. Füofler Jafar|iuiK Ittä». Heft 8, August Berlin.

XV, und XVI Jthrosbf rieht des .Vereins lur Förderung öber-
»eeitclier U&ndeUbetiehaDceD zu Steltin*.

Ckina. Imptriat J/urifim? Ctistunn lltiiurnf cf trnde np! ffii.-f'

exportt for the >jeur J,sS7. i'.nl 1 Hcjio.-t 1.71 li\c ir.nlt t,/ ' Ainn.

and alitttvct of »tututtt». i'.ir' Jl iUpurU anii ^Uttiaita /or cucA
Port. Mtanghai 18Sa.

Roleber, Wiltielm. linrisne jut Nahirlebre doi Ctsuitmua.

L'empire du hyttl /. 1 1 Guuhs 'U l'ElOiU 4U 8ltd,

Uand- Book 0/ hrtSith- iSundurti* lliSS;S9.

Annuario da provineia doHio Qrand* do Sul para o anno dt 1S89^

EslaJialica ätl Comercio y de la A'ati</aeion de la Hepubliea
ArgtHttna corrttpondienlf al aAo ItiU?.

J>brl»uch für brecninche Slali»lik. Jahriniig 1887. II. Ilvft.

Slatittica delta ümigraMione Jtaliana nelfanno 1687.

Slatiitiaclier Berir^jt 1' ii 1 r luduatrie und Uewerbe U&hren» in

den J»üreu 1881 1 l^.s.'l i. He(L

Jahr- um! Adr«(*bui.ii der Ueulicben Koiouieo ij> Cbil« von
J. 1 I « iia.i.

Haiiittna tielta Hociet» GeOgrafiea iiuUanu.
Lot Prtsuputitoi, t .< liii ur^ui u lat Leytt de impueitoi di

la Nation lat 14 l'rovinctat y lat principaltt MHnicipali'
ia4—. AM» laaf.

HilUr, KaofmiAliebBa Jabrboch 1688.

Briefkasten.
UnUrgang 4«iUolMr Kri«|tMhlffa in Samoa. Au AnekUud

(Neu-Seoluod) wird uater dem 'Sit. ii&iz telegrapbirl:

»bei dem am 16. uud IT. d U. auf &aiooa irüthenden (chweren Orliin

»ind der „Kber* uud der ,Adler" lulal verlüreo xeKau^en, erelerrr mit cino:n

Verlust \oa 70, IrUlerer von Todtcu. iJie ,1>1)(»" 1*1 gt^trau;;eI, d.t

MaMiwita t l dieses SeluSea Ml iu älebeibaiu Uni Mawiliaaiwli« Kriegiwcnitlti

«ad Hiiit liebe im Uato IM 8w»M MikandiB KmlikittlMfeib «imd tiwn-

&llt luiteigeicaDi^n. Ol« AMlflumr 80 IMt» n lMkli(6ii. Dai
engtbcbe KncgesckjlT hat ilafarie erlillen und gebt BMb S^tJ-'

Wir kOaucD auf dies« Ubtsrau« traungeo Nadmcbun hin nnr
wänacbaii, daf» di« amgebeodeo aiwfübrlielMmi aehrUlUcben Mii-

dMUiDgeD Ibar du Batnden der L«b«Bd«B Gate« meldea.

Eiafahr van deuUeham Viah in England verboten. Durch da«

?erbot d«r Eiofubr von deuUcbeiu Vieh nach Englaad ist ein

grof*er Theil der Provinz Sch)e«wif; H.)l<i|uia «chwer getroffen

worden. Nam«ntlicb »iebt die Stadt iuuuiug, die ibreo gauiea
WobUund der ViebawfniHr aacb Svslsad fanUaki, in dem Ver-
bot« einen Schlag, dan aia Inaai lu aclzagaa famiag. Die «BMarat
Nlcbr." stlireificn t

.K';cliutt ujari i-j:urial Jn^ 'lr|..li'r oberflUchlicb iusamittii, die jcit iian-

uieiit Uber lU Jülir« durvJi liie V lebaatfuhr nach Knglaud alljäbrhch unserer

•Stadl zugcHosscn sind, sc stüfat man auf kulutul« Summen; die i^alil der

l'erMoen und Familien, die seitdem Iheils direkt, tbells indirekt gaoi oder

CrititaBtbeila ton di«*ein Export estttires, i*l bfer eine gaui bedeutende.

Auf aefertige Kinladung seitens des LanitnUbs wirr) der alte Eiderntidter

Kreistag dicht »or Thorifhiar* widfr ErwarteD bocSi eiunisJ im iaixlfcbaft-

hchen Üaute bler>elk!.i . i.sajüiin uir jim, um uln; di,: .Nhiul lu betatben,

«elcbe geeignet crscfaelDcn, den unserem Krell dtulieodeo »clinerui Scblig

abiavenden. Dem Venikaan nadi wild dia Iblaraidug «lur DtpaMiaB
uidi bcflla ge|>laat.'

On saUiaiebe PrabatiauMn akkt «mnaftia waniaa, <taa obige

Vatfedt ala alaa Itabngal haadilapolUiaaliar Itapradttt InanataiUii,

M w«llm wir daraa ariaBam, dafr bavailB iit Jakn 1876, 4. b.

tt aiaar Zeit» in waleber dl« Orandaitxe dea Fiainvdela dianalto vi«

jcaaeiu dea Kaaaia ia BMta auadeo, ebaafüla die Biarakr vou

deotBebem Viob ia Sagiand eerboten wurde. Ah Qrund der Uafs-

lag«! wurde vorgeecbütel, dafs io Deut«rhland die LuDgenBeucbe
bmsche, obwohl — eine Foi^e der energischen OegeamararegelD —
tttir in Oberacblesien einige l'ille koostatirt wurden, nnd die Seuche

bald erstickt wurde. Der wahre Gnind des Einfuhrverbots war
die schlechte Futiervrutc in Knglaud, welche die Laodwirthe inm
Bchoellen und billigen Verkauf nameDtlich dea Jungviehes zwuog.

Oaveb di« aUrka Kaokarreiis deatacban Viebea auf data Leadooer

I

Markte wnri|<>n die Preise dea eni^liseben Viehe» nalirlieh noeh

I

mehr Keiirückt. Damiils erhob sich namentlich io der landwirtb-
schaUlichi'ii dt'utM'bcii frcr^so eine heftige OpposiHon gpgen die
• i:-.i5chen Ziilimul.trfgeln und auf Driogeo der di-utscbeu Reicbs-
K-^ictuag wurde das Verbot zarückgenommen. Hus war damalsl

: Ob Jetzt im Hinblick auf die derzeitige deutsche Zollpolitik die

VorMelhin^en der Tfionioger Depnl.itfnn den gtiwüaaehteo Erfolg
: liahen wcriicn, kiiutjcu iv^r iiioLr vsutiMjben als (.t warten. Weshalb
sollfu die (!ii((li)i€li«ij La:ulwi.^<h^ m. ht r^i-uaii gut Schutz verlangen
wie die deutschen?!

PoaManafackifverbMeni Lübeck -Kop«aliaa»R>Malai&. Die zwisebea
Lübeck eineraeitx, Kopenbsgcn nnd Malmü aodererseita vom I. April ab
tätlich vertebrenden Uampfer der „Halkand'scfaeu I)aiup(achUr«-tie>eUseha(t*

«erlen in diesem Jahre, glfleh wia bi den Ve^abira. «Mar M» «oa
Sü. September zu Pcutbefürdfruni; b«noM waidam. Der Pahndan ttr tf«aa
fisrii|ifer ist festgesetit, wif fuljl:

iii.s Lübeck Nachmiltaga, i.m L AuLunf; liiT j-u- Hcrlm ulu S l'ljr 30 Uiu.

Vormittaja uud aui Hamburg um 3 (Jbr .Saclimut^s abgcbettdea ^m*)
iit Kupeuliageo am folgenden Tage gegen 7 Uhr früh,

in Ualtnü getreu 1 Ubr Nacbmitlag« tum Ansehlufs ao den Sehoelliu; nach
Stockholm, aus Malmü 3 l'br Narhaiittags, in .Stockholm S Uhr 10 Hin. früh;

ans Ualmü Vormittags. Di« mit dem äcbuelliuge aus iiiockbolm um II Ubr
20 Hin. Vormitiaca in Ilabai «inbeflSiDdaa PaaMaadnafan für Ueatack-
laod pp. »erdaa daai SAVa aitiaii laiaMaiaiilaie niah fniaabaiaB
nachgesandt,

aiu Kopenhagea ngan 4 Cbr n». ;n ittags,

ia Ubeek au lolgaindan Tage gegen 7 Uhr früh, zum Auaehlub ta das
aiatao Zof nadi Bw^Ua« «a« Uback 7 Dfar 8 Mla. Mk, la Bariia 1 Obr
SO Min. NaehatUtag*.

Poatvarblndung nit Nea-6iiinea. I>ie Im Aoschlurs an die BriüseV
India Linie bestehende DampfachilTterbindung der ,Nou-Gniuaa-K<HBpaguie*
«wischen Cooklown und Firisehfaafcn wir l il--iuijü.:li^t aii'Kehoben. Alt deren
Stelle tritt eine «olchr iiri»cben |-irM lili;iIi :i 'nnl i nibaya {Jata.V fHe
Fahrten auf der tirueii Linie linden iu if^ritai>süii<it'U ton 6 lu 6 Wochen
im Ansehlufs au die Posldampfrr der (JesellMbaft «Neederland'* statt.

Aus diesem Aiilafs werden die nach Deutsch Neu-Gulnea gerichteten

IHtitaenduugcn von jctit ab über Uenua ua>'h Soerabaya belönlerl.

Porta-Eraiirii|ang fiir Paektte aaeb den VereMgtm Staate«. Zum
1. April tiitt för PeadnciitalBek« naab dea Vareiaigtaii Staaun von Amerika
bei der BeflMeruDff Aber Breaien «der Haaiburg ein ermäfsigter Tarif in

Kraft So »ird »"in l'si-ki-t ton kg siii« R>>T!ir ;isrli Nf« ya.-k, für

welches bisher ]'u^v i\i t^i lMcLt.u «nTcii. .1 rif-irt m.r uorS .'1^.1 ,4f

kosten. Auch die £1. l.a-ieu dm y.'i-p'iu.ftis iu Ansatz komDendeo itoll-

liau*. und K]:p«diiioas]i"K<<'Ti >n N>'» V<.rk lisben eine, lum Thell recht er-

hebbche Ucrab^etiuag erfahren. Wahrend bcupielaweiM dies» KmIoo bei

einem lollpHicbtigen, dar Waaalkhwimat aichl «nlatllaiand» P«cbat im
Wenhe von 100 UV Uabcr auf 6 ur^ balfoRaa, wM UaMf Bati^
von nur 2 berechnet werden.

ade b« Garatany. In Cnghuid treten d*iut«cha Waaisn, durch den
Stempel ,iT) .i:o in Uermany* als solche f^.^ior.J71'l hnct, im;ncr ritHrcieher

auf fi-l l.imk'ta die dirtige Industrie, w-.ltü., Li^jer tt-its ai. div- Luuhcr-

tielllichkeit ibrer beiauachen Eneugaiase geglaubt bat. iu gelinde Vertweif-

Ineg. Ztur EibaHeniag Bosarer L«««r gstMu «ir einen poeiiseheo neneoa-
ergulli, der Molich in einem LoDdoner SonntagablatI eracbiencD ist, nach-

atebecd lu freier Cberaetzung wieder: Um mich her mein ganzer Kiempel
— Weh! mir wird irb weifs nicht wie'. Alles trägt den gleichen Stempel,

Alles .rnade in (iermany*. Lau>pebkuf>|^'c] . Olm und Bvckau tragen die

. Uetise alle. Sichtbar Ut sie auf den D^iIlh, ^<el'ist auf meinet Rattenfalle.

Auf dem Hut, dem Sebuti der Glatze, Ist sie eingeprägt — ich schwüre.

Selbst da» Ualsbsad aiaiaer Katae hat tu tragen sie die Ebre. .Hade In

Gennanf* dies Uotto Siebt auf meiner Hausthürscfaelle, Siebt auf meineiB

KuCkahkratier, Auf der Halte vor der Schwelle. Von dem Keller bis IUI«

Dach« - überall '.
— IIa l'erfidie ! Selbst nein Pracht-PateDl-C)rUnder

Sagt mir:'^ ,llade in Uermany*. Eilend« s%in tf'i iu« dem nnuc, Siieb»

draufsen Ruh uud Frieden, — Doch vet^ebuii;, Ici^Uilet Hieb Airt Uott«

stets biniedea- Kette Blieb vor diesem Züicben, Altert buwa/d, gieb mir

liutb! Ist denn ajlgenrda mehr tu linden Ivcht brilanniscb Handelsgut?

Aber webe, ich muCs eilen. Denn in deinen Augen, die leuchtend mir ent*

g<!t.'ei><tnihlen, l.cs ich gleichfalls ,Germ&ny''. — Hau wird ans dieser Er-

scheinung die Folgerung aiebco dürfen , da/s dl« Abneigung der englischen

Kandachaft gegen Iremdlindische Enceugnisse nicht so stark gewesen ist, als

tal das betbeiligteu engliicben Kreisen erwartet wurde.

— in-: t'u1.?rr:e5i«ikisrM d»« SemmerMfci'altre» irr .Ersten Tfa'.if-

mknn)«''!><'n : ll^t^lldlJln;^n••:uJl• ". d-i i\'p:liM Lj il.:. dos i.nj befroutivlctfri Vtrvins

Herliner Kauflrute nnd Industrieller, beginnen am Li«iuueratag, den 4. April.

Dieselben aabieaa in UaffHebar Aaavahl alles, «a« fürfelBan lieUigBa
Kanfmann au wissen nStbig Ist ABlkardan atttiwendigen UntndlaceB, Daataefc.

Kcchnen uud ßucblühruug, sind audi die baidaa Sfnachen, Knglisdl BM
Französisch, insbesondere soweit lle fir dap kaUbaiBniaebeii Verkehr in Be-
tracht kitnnrri, dir Htenogiapbi«, welche für jeden KanifmM.n immer
mehr mr .\ut!i>»LTidii;i!ii iiird, uacb dem neuen J> lul i. s.bf u iu

den ütnndcDpInn aufgennmaKiB worden. Um begabtere und weitar vor-

geacbritiea« Sebülar darch taiadar gute Element« alcbt mtaaballtB aatd Ibiaa
Ktfer dureh WiadarlNiBaff von ihnen geläuhgeai Labnaalarial niabt «riahana
tu laawn, ist dieae eiopleblenswerth« Fachacbule ia eiB« Ualantufe und
Oberstufe Kotbeilt; in der lettteren sind llaudelwecht nad'Wecbaelre^ ta

I dea UnMrridit eingescblosaeB. Oaa Bcbalgeld fit eia bis zwei i/ebi|«tCBBlted«
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b«lrl|;t Tierteljlhilich nur 6 U/. fflr rffoi <mH lnl•^r T fh'gii^rniiitnd« 9 jU.

AtuüiuDd «rlhrilrn i;erii <ti« Hc^rtii K' i.i : V. \V a o r lu i an, XO , Birnim-

AnUt 46 ('J bi» 4 Uhr Kaclimiiuixij. Hugg Lisiauer, W., Markgraf«!-

•IraTMi 57 (C bi» 7 Clir AbcmU). Cli<'r-K(>.)alaMr Dr. 8U)I, MW.« DHftbW»-
UtafBe 89 (10 hii II L'br VoriniUji|:ii).

— Am I>'<nnrrtt«f. ilrn \. Aphl und «m fol)[rndrn Tag« SbM !
Kwut-Auktiiiiii-UBu^o tkrlin .SA',, KnchMrafnc cid* üflrntlitlM V«r-

craa( der (lomälde aller Slcister aus d«r berühiDtcn Ualerio Minuioli

rSeblcMtM Ftiedersdorf i. Schi, stall. Wir wollen nicht v«rfelil«ii, dicjeuigcn

1in»»r»r Mitirlh-i|^r, «i-'i-h» fi'ir Oricin«! - Mci»lww*rli i' ;irr ilulii'i;Ucli«i.

dcntM-üfn. fni]'"i-i''-l.rii -.iinl rjn'l'Tlm.liifhfn .Schiilf Inti'n'ssr h:ilr:i, auf

dieae VersleigerUDg aiifmerksaoi zu niachen Öffeniliclw BmicbtiKUntr der

I i« goiUKet am und 3. Aptil v(»n 10 Mm i Uhr im Saal VII.

— Bot It O. I.iik*ct*ai, Maakari, D«t Maa>B.«MaB«dka«Mki Raa.
I «.Mir» MaMn pa<«in. <.r>MMt*«r lata«».mn

mS&S* SSlSSSnCaitS m%*VlnV'vii!lnu
„Pmamkurn - Im rUcUMMwl aai Ik WM T««nl** i»«ln- „Ttlmir M r4«li-

I as t*. Hin la Lixtbaa aa(akMaaa. «Ifeilfnav bai uiicalMaa ais lUn Dorar
MPefrvf«)*^" l»i 4a«jE*b«ad aal 17* IN» !• Mani*wi4«.> «aa«k.>niu«ii.

ianifciid an » Mir« • UaulNia aat*lw«Ma aad »m w. Mit m ~

'waa aa ». Min ! Ute aMt

iaafli» ^«atnar* M aMi|*k*a4 aaa
«• IM <a jMaira aadi VaBkaiy al

Mama* ia KwMatean »imli !««.

tm n. Hin MM» aa«* «M^t
— 0a» laail^aiiliaai AarnI MaMalfeal-Baaibaag taMM aaa Mja^a

kiaa* afV Vanbura «ata üMtMalMW« ~"

a] DamrrxklK«.

I^abar. M<MkU#al, Dawpfitr

IT. Apiil.

llalll»«rv «vant. .%ntvarp«ii Da^yHi

«; (irta liana) I«. April, Daai^tr ..«»fr»!« (v«ii Kit^m)

Ub AMI.

laa «la (irlaili; tlaiua'«' .lU'laalli- «. A|i>SI, b>ap(» „Crimla- II. April.

Shmptm ..8ari Juan'- t. ApfH
MailMi VaiacM^ TtMpm, PrMaTM» (•» Htm) Dsui^cr „Flu4na'
— — aaab Hawa Itaiarte .Ikaauiv U. ApM.
nHmtB: IMMaa Ii« 4a Jmtaa «M iaaMaMa iMakaa) tumnlit— MnaaibMN IIa *» *un»n mm» «aaka (Ha Ltaaka^.Bavte

«. Afitl.

«ta Uii
M. AfriL

Alicixla.

— ilali.a, Rk> a> Ju lius
- I'uiialiiba. V. Klo da
f i^'-lt .«liruil«.

1.^ l'li^a kl^L««i4an. Ruanua Airaa. NaMflo, SM
( A^iil \b*w(li. DaiDp4a> ..CuFilyba" lt. April
Abnillft. Da«|.r«r „Tl]rKB-* 1\. April Abaiia».

Cbll». l'afu, ZaiiUal-AaaarlLa. Antwarpan, l'ulU Arattu (Kaiiatlaft-Suafaa}
„Tuiiars'-* (. April, Uaiapl"' ..l>«B<l«rab** * tü Apr.|. Umiaplt« „lb»a
Dimplw „Val-rU" t K»i1a «prtl. Iha uall

~

4.A|MI AbHa.
' ~lt. Apnl

JUm

Ma Mal
«. AtiII

[ >aiu[j r

I.Malehnala« a«-btffa faban aa«b Cbala, i'ars,

«ibraa4 di« nil f baaavcbnataB »a4h l'aru «od Zaiiual Aiaarlka nabaa.

lalta.
Olt-Aa^an; Faaaita. Alngapoaa, Koii|tko«f, Jap«« DaapJar „Pulfbfmala« IS. April.

PaaaaRfi. tilai;»|M>fa. tluiii:k«b|(, Japan <aia Astwarpaa, Laadoa} Vampl« MMfrlsnalablr*"
IM April, t'aapIfT ,.0aTI1iall<*lllWa*' K«ila April.

0»'!.AiKiri<>
:
wia ii««.iock. Ni. olaj.lak a. 4. liimfit JBwkakar* aa« OamfUt «HaaMk-

lei,- ii'Mr xu'^u Uaspfar .Taicbaoag^ f|a Aalaaitaaa lUMMB faia AarllaOai
> h a M ucbon«) iidFi i>. April, M«. rr. Otmrfw atmii - -

^-
ksmi iaaat 7. Mai AbfpiaiB fimaipt.

WaMkäiia: PanuaA» »iMwa. MUkf, Ottm, I
Iii. Ap Iii.

— M»d«»ra, Onrrf« Oirbibf Arcr«, l,ui;i>9 wild üiiMi dar Wa4lkä4la Tunp^rr .1 r f. Woar-
maan" 1>. April.

Kaiaia«. ran lUlaatiaik (Alfaa Bay), SM Ln«M. Kaial Daaplar „ArMr ). Apiil Haff

.
rtala^a, IMtaaiM^ «riMf UM«»* äSnSS^ M. MaL'

b) aalalacblflt.
Vait HaUl, Dali;»« Sa; „Uteri, b" lailai.
~ "

I Alaara aktkl „Valeu" (»^ Kiain) lailal, ,Hi'ml>a~ prniape
' '

1 ^uitaaa'* ladet.
"

rl» ladat

- „ 1" •aiallanit, „Hiraum" a<cW(arU(.
• ml». Pana Alapa JlaaflkB" pcaapi.

4a4|aal Htvcr^ntttl

Uentsch« Exportbaok.
Ftt Talacraanwi Kipaitfeaak. Birita.

AblMliiag: Exporlkirau.

Barlin W., Linkttrarse 33.

fBrlafr. Pa'-lt«I* -saw »i», ttn4 ünr Salt dl«*4r Adr««aa aa ««a»clitta.)

17,; Die Ui.h:, lic .Vrji.iri ini l S-
1
l.i'sWik lu Stult^Tart IbciU un» mit,

dkft st« ilii V vriautaKcacliftft am 31. Ukn c Mcb Lnilari||*lM<an Rh., d«m
Uau)>Uili.i) ihrer Fabrikution, verlaftB viri. DM IMlrik*MMl«taNat
Stuttgart, io vcicbem l'igniaBlItrbMl «llw Art k«|Mll11l «wdMI, tM Ift dm
Besiu der mit <!• 1. k. Uli. iu LibMi tmteDdm flÜNiMi OmUMhall O.

SIckI« & Co. abumuira, veteht dto fMkaliM < iklehar W«iH hrt-

actiFD «ird.

174 Chcimi- hl 1 iiNrikrn oder andere Hüuser, welch« fir mm grnfacr«

Pafthie PalniuiBen lu eiaeiD aufivfvnkotlicli bilUgau Praiae Verw«iMi«w
lnb«a, ««llM Arn Mmm wMw L. L. »5 tu «• DMteht Cipmthui
»eiMlün.

175. Eine eiportfähise Hajthlnenfabrik und Einengiefwrci, welche

Oi>tith« und Mascliiiien tur Bodeal>c»rti«ilnnit und RethenVultur, upeiiell

Titfkultur- und I'onerjil-Stsl , \? i»irs.-?i:iiir,i)!fiir,. r.:i^ !tti!lma-r!it!iTO

herateilt, wniMCht den Kii'nn auf a!lf |-i> ;i I.Mi l.xrnli r tm I. I.ikmi

und zu dicaaiB 2««cko mit tüchtigen, gnt eingeföbrten Vrrtrelcrn in

Verbindnni n IfMu. Offittm gatir Ii. L. IM an di» fianlMte
EupoitbAlik.m Wir haben au« Nord-AfrtkA ÜMbÜr^C« Bich AoHifBlldtlkltfD
und ersuchen leietnngaßbig« PabrikattU«, Ikn OflMm milir L. L. IST «D
ila- l>.Mii>fti- Exporlbaok in niiiT

177 K;:i« loefhAtiisiür. Wpiitui ;n .Si:d-Ü«ot«cblaBd, welche als

Spezialität IMkIiI« inr Lampen uuii KoclKifen aller All tkbriiirt wi bareiti

anf dwB gaaiaii mnipliNiMB Kmliural vartrataa tat, anahi ancb alt 4m
Sbaiatei^eben Haad«1a|>nitcn VcrUiiiiiiDK«D ansakiiapfm, ned etblUM Obrten
unter 1.. l,. 128 an die lleulscb* K^tportbank.

I'S. Eine WiM-hiiwaarenfahrik und Wachsbleiche in Bayern wqinehl

ihr* Verbindung n mil S t » idi-ii. I>ünnnark, Ho^ls!)^, Belgien. Frankreich,

ScUweir, l>>lei:.i I. [ Iilhh nni \aiorikR tu erwcitifi umI neu* baupta&ch-

lich mit öid- Amerika aiicuknü(i(rü. Ü&rten unter L. L. 1:^9 as dit l>rut«cbe

Bi4Mf«btiik.

119. Bina iW lO Mn IwtHktttill «xportauig* TM» «ndDsanw
Fabiili in .Srhteaito vÜKbt gObaf VtrVrtiluD« aacb den iiMItekM Kaiapa,

Süd-Amerika aad AiMttaHni. OArtsB aater L. L. ISO an dl« D«itMt«
Exportbank.

180. Der lrili'.*i.T rii.c lnr.rn- linvo-l- iitiJ .\ePiit:iru'f-cl.iflt!' iu

einer gröfxreD Handelsstadt äüd-Ura«ilienB wünscht cioeo töcbiiKen, deulacbeo

Qiitahitaaaaa «I* taiui te atia Giachtft aabaiNkMii. Da Mitaiw ba-
denl«B>l «tirdlait iNtn<M mV, M- M «a mdi««idtf, dab aicfe dar Sarfot

mit entaprecbcnder KafutaUainla^ an dam OaacbAlta bcUieiUf L Tecbaiicbe

Kenntiiiase, sowie Bchcrrachung der portugieaiicben Sprach« lind erwünsehl,

doch iii'hl unbedingt erforderlich .AD'r»;rc tinter I, 1, ISI nn di« I>fnlsr*i<>

E»|'iitll jrik.

Ibl. Ein in Al^i« gut eingeführter AKCDt mit tartägtieben itefereDieo

wünscht V«rii«MBR«B in MfaBdam AitihiM M ~

BijouteriewurtD, Waefettnebrc**''"* WtaiMi aoi WnUa, BannaMll« •le.t

Schubwerk, Ilcmdro und Ilandaebub« }«d*r Art, fertige und noch nicht trer-

aibeitet» Jenays. HancbestentlofTe , fartife Herren- und Knaben-Anr.üge

;

ferner Mtins"! unil (t-nyfi-?« KSs^, ^rnalzene« Kleiach. Srhinkfii, GftMe-

hrüste, Kimh- ItüleuLmiiiitneiii. W lirfcl- und Urodm ko-, /.Di-kcrvri.-im;.

&cbafl«dcr, Lackleder, gewlch.tlca kaJhleder, Kofsbaare auiil aiie Arten <«o

KalaBtalmafMi. OiMaB ualar L.L. tSS aa die DeittKb« Eipwibank.

in. fin hl SfiaitoB and Partatal bereit« gut einfefnbner Rehender
mit vortüglichen Empf*hlnn(r''n wämrht rmch Vfrtrffnriir fip'ilsr'ifr Fa-

brikanten io allen Arttkrln ülit^rijelimeü. ^uu 'Ir-neD oun
Ländern einen gritcn Ah^Bir. hntTci; rliirf, i'^crun ünl*r I. I. lo3 b:i du

Eiportbauk.

183. Ein Agentur- und KommiasioBsbaua in Madiid,

Km^feblaafaB MT Ml* ttthM. «iatrirt 41« TaitratangjMB
übernchoaa, di» nacli 8|mIiimb ib iHmHbb IwllMUMigaB.

"
unter L. L. 134 die (Vutscbe Exporthank,

ircntiiinirn

den gute

ANZEIGEN. BALFOUR, CLUOT & Co., Limited, Melbourne,

GeriDin Aostnli&n lod !<?wZf^land IV^pateli

.4ugnst BlnmeDtlmt-llaiuburga
Dirakte Senclaclilirt-ExpMlitioaeB

Hamburg-Brisbane

MtflM

AkUMi- Kapital 1090 000 X,

UntWMlclUMt MOOO« A
all baalat daBbabaa tkmm Mr dn

BaHNr M C*.| Uadiw, Soad Las« II.

REFERENZEN:
M^i>«r<«. Mnlhcson A ('o.. < l.jir.hnrd SUMl, London;
HfcrriinUlv Dank ot Aaabrailla, Londaas
Job» Terry Jt Co., Umdse RC:
I». ii.. h Kliporthlink, Herlin. \V. t»)

Ein }aac«r I4.aiBrmBnn. der suwohl im
;>«t»il. wie Kngroii Hcs.-häfi M ih r .il i ihüliir geai'H'n

und bereit» aiinar JliUlirpflicbt als kjiy.-Freiw.

geuÜRt tBl^ BBiU VaiUlniia)« halhar mal lafar-

Ilgen ABitlit tMhag la «laaa tutiAm Wtm^
weicbe« Filialaa in dralaeiw Mtai« «ivUrkilt.

August Blumeatlial-Hamburg.
1
^«Är'tt!;^

, Hl»»" (rtirn'^ A A. I * ca. Anfang April

, .Hulda- . i.^rr, I s A. I • Mitte Mai.

Wcitei« etyllibi-.ge Serelacfaiffe prompt folgend.

AnmeidiiDg vuu üüt*tii erh-ier.

Em rähriger Agent, der mit dem Hamburfar
Plattjgcachäft lertraut iat, und auch durch mefar-

jäbrisea Aufealbalt iai Auslande (Chile) in dar
ExportbrjBclM blorekbeade Keuutaitas baaitxt,

BidMcht neck ^i|« tobtuDgaßbifre Fabrikaa Is
Ralk-Artikeln für llamburg und Export zu Tar-

treten. Beete Kefereiiten stehen zur Seile. Off.

UlUr B. SO an dia Kspad. d. BlattM «rhatao. (mj
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Orasonwerk

KuCAtborg-Bnokan
llrtlll aad uportlrt kanrlaieUkb

-
in 1^1 r-". Mcilmmdi I. PMiM) W

SU-ltihreeher, W«l«nnn«klcn . Knllorjtag«,

>!..lilg»iisi!, K«gtMIKI*ll, .SihkuilfTtnuhl»«,

(.kickifumiiileii, l)t>pp«l • »ciorenlirtuh«,
EmMir4HM«ii.(P>t«nt GriK.i: i In OOrlliiM,
ntiiiSclircit«iivonOctr«4it^, KuiUTUimi HuIfvii-

fracUm, Znrkm. K>lk, K .rk ...i .n.iirrn,

Cf>]r>inftlwunni rtc 49 Pflralen f(^»..i'ini/-

mlttall I rm. MW) Aü. i :

VtlltttadlfteiiirlllilBnnanf i '.iir i.t-,i'liuiiiutt.--,

S.llm^^^;'^-.I>[iIll^r•^*^trlkl>ll, KAUillullJell ^t^.

•lelilMn u c«mpl«t* tntagcii lar Au/iTriiuKi

M. B««*rit-*rtUiil ^ii EKMkabMH , StrlliM-
MlMH, SKiMHU-btlnitii, als; HlftMM-N«ra-
uil KrtymiQUMclii ,

«lu ifmimMun mmi
Wtlckn mit AuUMiun J«l«r CoMUiKlloa.
IMwiiKkiiMluiitVo MvMimt^ttnif^clUn

- Mit lt>d<Ttt «aJ Laggni. nmmlmTrnmpw twagn.

ImL HaH|iiU-«rtlk«ldl«rArt,(>«HailmN*r4fMt.
1« J*|«rC«iwtnictl«BfiirdklHin»rM,mr

Thon, CbiuiuI, P»i>»«r, DinUt, Rum, DUihc,

ZacketTubr Mr. rMt/iwI pr^mtvt.

I OnMMMckd ,M. I .'LMi.'!-.! ) 'irm (il...s,-

iFenm: «t«!«» Ul«r *r1. PrMHll, linomlmi
' —""sjsl """issi?*"'

und »panlttk fraiu.

Glas-Schreibfedern
2 Proben furlMaPk Bnermnrkon;

»CN GUSTAV PlCkHABOr ,» BONN.

Ost-Indien
und China,

na
Sm4$0imal

Dalmntlan
and

OMiMschNttakrt te OMtarr.-lta|ar. Lltyd in Trieit.

AvsEDg aas dem Fakrplsas
Mtii rir dei IteMt April 1889.

Fatarton >b Tricrt:

Diu-h HoBgkMit Fort 8atd, Sutr.. [ijcd U!!, Su&kio, Musuiia, lloiiinia. Acl«D, Bombay,
CijIninl'O, rtiumff und 8li>gl|Kin iioi lU. um 4 Uhr NarlimilU)^ ; in ('nlDinh« rii«niclilflViBK

Änf rinrrjiTi I'rimpfc n.\ch Madras und Calrullj«.

nach RntTit riy [Vt;rr Hr:n'ii.«i, JVrt SsiH. Supt nn<l Allen, am 22. um -I Vhr Sarlimittatru.

DooBcntw tu llitUf ucb Aluaudrkn über Uriadiii (TicrtelinUtgl<e Verbindunt; mit l'urt

adi wmitfdn, AMUrtn fw THwl md ^ «mI iBJi.

Mittwedi, j«l«a iwdton (S. mt 11.) w 4 Ohr Ateiltan aaA Ummüm U> Kta-
itantiBop«!, nit Barihrnng tM FIhm, f
Sjra, Volo und Salo&ich;

PraiUg um 4 übr .Sarhaiitlt|t SMh flliniiwlwi Ul I

Corfu, Candini und ChiM

Samitag um 1 1 Uhr Vormittif nach KaiistiialiiiO]Ml, nil BarühnmK von Brindiai, Corin,

Patras, I'ifRii» und Dardanellen: ferner »ia Piriuj nach Smyrna; »la Koiislantinopel nach

Odessa, Vartia, lialaU! uiiJ Hraila umi vierti:;iiitiij;i;o VerbiDJuDg (At^fjhrti'n » iii Tii.-'St

am 6. und 20.) nacb Trapauot uod Batum; ria Pir&ua und Smjrna TicrirbnUgige

T«kteteg (AMMa «n TliMt 8. ad SOt) Mitb Sfiten.

Uontag, U übr Vormittag» bis Pif.p^ji

MiUvocb, um 11 übr VonBittags bis Caitaro; AbmUuI* iu Spalaio uaeb den ÜUta der

bMl Btaxia;

U Uhr Vomiit^i Ua Matkorielii

11 Ol

DUMiife II Ute TwaHtep <ltr rote Ui

1.5

Ohne HaltUf flr Mt
NUier« - - - -

NT.M.

KARL KRAUSE LEIPZIG

^ARl. M(AUSE LLIMZIU

O. Hl. Wlnekler,
Lieipzigr.

i.

f. Buchbinder.
Elprne Maschlnentabrik In LelpalK*

V. Haliwerkzeugen In Nieder NanMMll

tnc/luKh, framdiüth.

WILHELM emilAU'S

Schriftglesierei, Berlin W.

t aas
KeiehU« AlMwahl imhI i;r«««ea Lai'rT van mml^mrn
•rM.,T)l«l-, Zirr-,RunH. u Seht. iLfThri'!-«. I |.>

fMMn|;.f». Muftikno4'i», Vignrttrn «fr

BriMliar«!««, tiiHai

Mllteilar Aunkraa». - EX'
m aarttcM, la B

I Hoeliwichtig: fttr Export.M
Automatische Yerkaui's • Apparate,

palentirt in fa«t alhin Llndtra der Wett für OctrSake aller Art: Spiritnoiien, W<<jn,

8«lterswafM?r, Ilivr Tom Fall oder unter Druck. kaHa und helTM (ietrinke Kleine Form
für SebankUicb, grob« HriffMUlicbeCnirten. Straften aa«., aingwidtM für j«d« Mäauocte
— anch Nr wrackM«m 8MM«. MöKiicb^ter Scbuu ihm IkUlluK «kiolat Mm

fuuktioniteU'J.

iMMMlaa für trMkM Wurw vcncbledenaUr AH: Konfekt, Ctplotodi, MlUIW, t/äut-

biliw. Ztitungon u- darfl. BMtl-Varfcufl-A|iparata in TramvaT«, öfliUlinebtBMbImiw.'
AitoMtiaolw BiktrMr^laaehln««, Wiaget. S^SS

Automatischer 8c;hlammfönger,
D. B.-P. 4670a

Apparat tum IMrf|W d«i RMMlwwMr« yom MiMM «. dMgl. md VwMtW| ran
Ketaelttelnbildung millr!» rliKmii'-licn Z'isati»§ in» erpraMra8cbaBk«l*»rh*n Vrrfahreti.

In der PraxJa aM|Melohaet bewaiirt ~ inlar SarMUt; Anli«e, itlbst bti hi'^irhxn'

den Kes.ifiD einfach nni »ehr billig- Hi.- Funkli"tiiniin[ lit »liloaistis.-h i'iiiv Ki -tiri

und ohne Kraftanfwan:! •^i-ttlimtnrntlrrniTijr er^fhi'-h* 'iinr- }^rtrii''i;i-n.tr-ri?rechun^'.

Appwtto WMPdmi in 2 Nummern fQr grorse und kleiiii> Kassel geliefert.

Als wichtigste Erflndongr empfohlen

= JNälimaschineu,
gant Mealar Kmtbihtioa mSt n/Smitm lint^diilieiMii, p«l«.Urt in

d«n tnelsten Lindert) im Singer System und UodeL, sowie im Original-Monopol

K und K mit Kieaenarbiffcheo 170 m (mni f.xvsi'iul, für Familien u. Haudwerk^i.

Natal!. ÜMchinr (Slnf^^r S}<>t«ni; nicilriKr un'l horh.'irniij;ii F<irm.

im allen VfrlK-hscr LiL^'.jti, *lc.;fiute Auiftaaung. ((''''iii*' ti'oscr Han^.

VanOcUali vMtwd« itaUfltkta-UaUwaieUM.

BRIHB^ VATAUS 4 CO.
MMcMniiilUlifik und EiBaigieberai, BnmuMhwelg.
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EXPORT, Orgin des Ceotralvereins fQr Handelsgeognphie etc. 1889.

Aktien -öesellschaft fftr den Bau

Landwirthsichafklicher iflasichineii und Geräthe
und far Wagen - Fab rika tioii

H. F. ECKERT, Berlin O., Eckartsberg.
AcHiili Iii keintiiisli Fikrik i\mr Bnuki ii Dcibekliii.

Ilhibfris d«r Köii|;lich preifiiiirkdn iiilb«rBn SUaU • Medaille

fSr ^(«werbliche l.riitiin^rn.

Enta Preise auf allen Ausstellungen.

mm- Export nach allen Welttheilen.
Katalof;« in verschiedeneD Spracheo
and Preia-Kurante grktia und franko.

IW)

SpezialitSten:

Ein- und mehrBobaarige Pfl&ge

für alle Bodenarten.

Pferderechen, Heapressen,

Mühlen- und Fattermasohinen.

Spezialititen:

Säemaschinen, Oöpel, DreBohmaschinen.

Lokomobilen und Dampfdreschsätze.

Einrichtung von

Brennereien und Starkefabriken.

Berlin S.O. Wasserfjasse 18.

ilir-.lr crörtle »uivbliFMidic Spoiklfabrik für Uuchinen iiir

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel -Fabrikation
«mpBehlt al» Nenesteit Ihre:

Präiisions- Schneide -Tisrhe
U. B.-P. n«tl, MOU, tllM.

für Daoh- und Usaermiegel
iiud

Stranffalzziegel aller gangbaren Systeme.

Aiiloiiiatisfhe Sclnvinirsiebe,
II. B..1». «SM«,

um Naad, Kl«*, EokU, tn« vlc In S KornSTftC»«£
tu »ortlrcD, «o«1« tum MlwktB t«b CtMrat.

Um, furUm «4c.

Ntraacftüsil «ir•k
SrharlOt« nnd PriffvUftrll.

Patent-Foriiiapjiarale Nene Pateot-Ziegelprefsforni
xii Ihiu.i iin.) M.i«i h:r,.T. - liririrV.

,
bestellend an» Schopp»Drohr in eiserner HiUe,

für Terrazzo, Cement- und Thontliesen,
|

,„^^10. .m.l rasclien AuseinanHemehmen:
»o«.e Prefs-, Schleif u. Polir-Maschinea

^ghufs Reparatur und Reinigung
und ulk- Appmatr <iir U.irini r-U'iKiiik'l'ntinksliiin, i

, , . . ir n i . .

üglicb in der «iKenen Fabrik in Berlin in B«- Voll- und Locbiicijel '/i, •/4, I.ocli-

tiieb III feheD. I »erblender, Simse usw.

33111« x-<a.-l?'afc>x* Iis.
BERLIN S.W.. Beuthstr. 22.

»orMiicUl liUltr Giruill» Ihr« $>|>f<lUUUt:

patent. TiNoh- Billards,

tlvrh IQ T^nrandelo m i I'" .' .1 n.Uii
r'-'f^fTf n imfiiiBiUi) and lnuriiatnii:*li t^ \i4-.ilflitiii(f*n

I HrQ«»«-!, toH. «•ilalllr». all» Ibrifro ArUa t. UilUrda
a. llllUr4fr<Ur^«lalt«a kaatMt •«i^rolili'n NmeMe« «.

li'Wtwt lu(*r«<rtaata« GudbchallMpAal aar dM BUUrtf

Jeu de barsqne. f&a>]

K<»iixeiil rirteM Malzextrakt
unter Oiirantlo für abiolat« Belnboit

zum Expoil, lur Her»tellauR ». llaliiuckor, lionboiu 11. »llen «öneligen Miliprip»r»ien. in üebind*n u.

Flteomi. Miliextralilbonbons in Blechbüchsen u. Packeton t>(rorirt billiirit. — Prtulitte gratis franko.

JUTJUS SCHRÄDER, Malzextraktfabrik, Feuerbach—StiittRurt.

13 erste X^els-2^^od.ailleri.:
LONDON IMi. KIOTO iJafai) 1875. KOPKNHAURN IH79.

MOSKAU 1872. PIIIl,Ai)Kl.PHIA IH7ft. UKESDEN 1879. 7

WIKN 1873. BKRLIN 1878. BKCssKL ISHO. |
8TDNRY 1879. MKt.KOIIRNK 1880.

|
l'OKTO ALROKK 1881.

Knbrik-

NtRNBERli 1882.

Grossberger de Kurz.
Feinste Anker-Bkintifte, feine, mittelfeioe uod billige Bleistifte; Farbstifte nnd mechaniache

Stifle in allen Arten and Qnalititen.

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz,

NÜRNBERG. Kl

lyiichael Kraft

im;

Nürnborjßr.

KUr d4>B f'xport
brsteiiN enipfolilei

Google
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BXPORT, Organ dea Centralvereins f&r HandelBgMKniphie etc. Nr. 14.

Hetarlch Hlrzel
umia-nAsinn

Maschinenfabrik, Elsen- u. Metallgiefserei

PetroleiUD - Baf&uehen , TheerdeBtiilatiocou, EinriobtoDgen zur Paraffin- und Vuelio-

Fabrikation,

PAMPFÜBKRHTTZER
GaMiiatalUul. Konplete OMbeleuditaiigiaiilagan. OlgM-, Fettgfu-, Swintergaa-, WMMrgM-
GwMWtWTWi. Helniii(n-Aiiia«ai flir Q«iMntair-WunirgM. eri(oUiinKB-App«rale. BebwNibraita.

gPFKRIOB EXTRAKTIOXS-APPARATK. öleewinnunR, Schwefel - ExtraktloB. WoOfttt-

Venrtwituug, Kuochen-fiztraktion. Leim-a«wiiiiiang. AMMOWIAIL-APPAKATK.
Kokmen. Apparate fir ckeadacke Pabrikei md Labnatoiiei. Tnwkmwhrtaln. Triokter-

Apparate. Wasserbflder GaHomcfiT TAKÜUM-PUMPEN

,

Kompressrnrn, Trocken-Anlagcn.

S( hüttel-Apparate. Dcstillirblasen. Kondensatoren. Montejas.

Armatur fOr Dampf, Wasser und BeleuM—mga—

t

llli».

Veniulis-EztraktioDA-Appa I :i t >

Elsenkonstruktionen.

Bau- und Maachioemgal».

I

"

i

-

t i i t ! I I i iM ! I i l ! t-i 1 1W-f § i i ! W>4 f4^ f f t f fM -f

Windmotoren, Hebewerkzeuge.
(Jmrs^ mm S(aals-«edaille ISS:].

Filier'» Windmotoren. Trocken Apparate S;vi

*i;er Art und TiefbahriaMO, Mahl- und SiienUlMI für WiDil- und

unter flaranlle

Hmburg-SttdamerilMe DampteUinu^

Direkte Post-Danipfschiifiahrten

Hamburg »d Brasilien
via LisaaboH.

nadi Penuunbaeo an 11. and 95. jBilM HiHiatB,

„ jtelilji m 4. Mi lA. jMliii Monatt,

I
tM 4., 11., 18w «Ii 9S. jtdaa niBto.

Im Kahaitde Oampfor Dehmen GOtor fllr PVUMMt'

"rras"-"***-»^* EDUARD BEYER

de
tos

Slmmfliche nach

iiiwrseeisches ExportUBr,
hell and dunkel,

Oaiaia Eiportblara worden mit int IMilM
I auf 6 Auaatallugaa
primliri m

Hamburg
Tis Hadetr«

Montevideo, Buenos Aires
BoMuio und San Nioolas

tMII An

und Iao, Plata
Ghemisohe Fabrik

fOr Tinten
Anmst Sölten, Wm. Millert Nacht _ Chemnitz.

iB üMBtaig^ AdminlitttHtnfre Mr. 88)14. m Expoit nach allen Läoaeni.
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rpan des CeTitraly6r''in8 fSr UandelDgeographie tHe, 188».

Qrofter Export n«oh allen 0<g»nd—

E. KADERS, Dresden.
Owcfttfl. Mit 1887.

Fabrik photographischer Cartons
in allan Fbnnatai Tiad Stärken

zum Aufkleben von Fhotographiea, Liohtdruokeoa eto.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

to allen Farben and StlikM.

Muster gratis.
m

188a
V«a dn «Um WaiMMiMliug betodta aidi

Mb MiMde liMlIiid« mf Ugar, und «rlaubeD

4(

volUlSndigcr Ersati für

Glasmalerei
liefert allein eebt die litbograpbiache Kunslanstalt von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Dtaptaanianftbilk in DeutsoUaacL
Dies« bcnrliclM Feailentaloceiion ItdfWlidMD «ad nodwiMB

Stiles Dbertrifft an BuktMt und hrbrapncbt die echt« 01m-
mulerei Krinüflicbl Wiiadtnroll« ZmumMastellunfen in jedweder
(Jröfvc-

Ulf Sieben lind dauerliall, uaenpRadlicb gefen WitleruDgii'

einflÜBse.

Dat Aufnuciicn der liMen BläUer geaebiebt nach Anleitung,

doch Ii«r*m wir uicb ferti{e|Seb«ibeD tarn Ein»etteii nad
Vorhüngabilder.

Unaer reichhah)).'i>r \iuhU-r fi ^uplkaiaklg alaU n|U Eiaiaadwtt
ron i Jt (aurji ii. Kri, ii.-ivrb'n'i Oebou, tnlob M ilaem AiiT
tmüe »nn 'M ,// nirtvi 'pn:?' w.-rdeB.

Illustrirter KatilogsautzugJMttttar und Preisliste gratis.

ürtle Uäuner oU WieJtrttfriMfftr jftmtM.

FUr die Vereinigten Staaten fon Nor4.1aMrlluii

The Artittic Wiadow Oecerattai Oonpany,
I
Maw Tank. (mj

UÜ81 Vi— > h Ar
EroMlia 1 ^1
TmrenlltDre. ^^Tamap Indien

1 pftknxl . lieb«! «. »L (mfriloi wiiknoC* 1
1 W i ouHtmrr iik%ntlvp> "pig
^ viin *ritfen*Sm rrfrli-;h <t«tcKmwut,

üliU« jpJL- tiiu tl X'ijt-.l- >'*L»UWUkUAg.

fi*it ialirMi la
ICiiDlkvo und

Aii»i»HeD f»(ci)

VfrtlopfUai,

ToWiltU^kklt.
HMantrlioMaa,
Wlfiiiw Mo.

DMiica*
F^:huUk' ili

:,,l-.|nk

S^aalaoHa } J.

MnSISränm.

Export-Agents:

G. Upmann S Geffckea

in Hamburg.

Dto

die Preislis4e der bauptalcb-
Marken mit dem KrsucbeD zu

Teröffentlieben, event. Aufträge na da» Bäreau des
uij'.trii^ithut'tTi. Vi ri .ru, Berlin \V., Linkgtr. 32,

j

gclaoKcojtu iaaacn. Die Niederlage der porlugie-
I baiMlit rieh in d«D leiten der
0^ Bni|iMke IS.

FIsackemwelne.
(Verptckeag boatanfteL)

Uta dtaser Reunreiae beben
b«|nidaill»lM

"IS^kÄ« '"roll ^'^nlisiSHk
AlgarTe, Alemtii)«, Buh» baixa.

mtm, Rethwelat» k VlHSbe l^e utr, ia Kbm
TSD S4 Flasebn.

kio, RottwelM, b msMhe Owe UV, la KiiMa
von S4 Flaicbeo.

Tras ee eatea. Rothweine, I FIssehe l^ie UF,
in Eitlen von 24 Fliucben.

Alte Doora, Rotiiwelne, ii Klawbe i .f/ bin

3,10 UlT, in Kiatrn von 12 und 24 Kl»rben.

Careaveaee.Welll«, frinr Qualitütcn. a Kiaxche 3 .i(

Bei Pom- und Eia^nlinlirj.triiituugen werden die

Kilit'Jtihtttigt nafhgi rioinmcii. Kutalof^e der obi-

|!ej. \S'i'iijius>lrlluDg savie Uericbte dea Preis-
iriTK hlp< und SpetialkartaB dar portuftiMieehM
WciiiprodulitionBgeUeu aleben koatanürii nir Var-
(Acaac.

Berlin W., Makalr. 38, Im Min 1889.

Caatralverein fBr Hand^lfigeographie

ied FSrdenng deiitsoher lateresMa Im Aualaade.

EONHARDI'S

HINTEN
^ ,Kufiiiitiii)ftl r>rkiutnt
^\fHlf rrslrn frtifitn

' /'CT fUD«jf?>'iff)iirtlw

11 h ii fi

Aocuomuiaoi uRisM

JUJlAMI»TUn'C'«til»t;«.r(<ll'j!

toil.l g m<«»r llriUf SCHKLIB'
acona-TiMTnL aovt. «i

m

STew Yorks
Kli; IViiticluT, «eil c*. 30 Jahren in New York an-

KiKij, ilfr i!r ific uiiil cintlul^reiobe' Bekannlnrhafteü
in *ilcn ItrJinfbcD Uehil/I, nüpsriil rin-L't? Vf-rtri'-

tuagen von nur leialunuKTil iirn. ii i-. ii. i n i;jir

:baie Artikel tu überDebmen- Sur Piima-Kirmca
T. 48B aa Badeir i

|aafbar« Artikel tu üb«

«eUan OflMia aib.

Erdfflann Kircheis, Aue in Sachsen.

OriftU iaittdu l\ü>rik txm m

I Puiiltt AlaiRsiML jr Hark.
MaiaBto

25aal Makat arlmiirt Veneate Konstrvktloaaa,
aaf iftaBUiekaa B.|h^ IC. beates Haterlal,

besehlaktaa Aaaitallaagaa. voriiglieba AatfCkruaf.
lIhMtiMe Prriebwaale la dewUebar, ftntSilteber, engllaeher, boniadtiebw u. ibandiaaTleeber Auifabe,

Vai UM HtdakOai nnatvMttlak aB.lek., itwltii W., UokMr.k. II. - Oadracat k«t J.liiia iliii..l<l<l I. BwiU W. Uuunlnlu a. M. U-
8 ftr. B. Jaaaaaak — gialWaianms »aa WalMiae a Aflaa» I» T
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Pnk tttftMjUrlUk

|BW«lt|io«tT«ralji ... $.11 . EXPORT,
tiiilld,

PtUUaU*

k I»K k«rNta«t

bpedltin 4m „b|i*r1«",

B«rli> W, Uaka». Si,

l»T«Hh»iwlw< . . .Um •

PrgRGAN

Gentiulvereins fOr Hanoelsgeoqraphie undFOrderung deutscher Interessen im Ausunde

Redaktion tinil Expedlttcm: Berlin W., LinkstTalso 32.

V* Dtr .KXFOKT* itt in i:i;uij«;tii!u P<MUeiUmitilt<^'^<'Ji (ür I8S9 unter Nr. 1971 eiugetragea. "V^

XL Jahrgang. Nr. 15.

Mrl4kU iW «• Lm* U
Uli im liüHhMhiirt

BrUr*. ZaIUac*«. B*lttltU«rkllr*at«a, ir«flhl«»d«K|*l itr it* ,

lahalt: M*u> frruw'siichi; Poitdnmiif!. IiirffabrtBlinicn nach W«il-Afrlka- — Ruropa: Bedenklich« Kinwjrknne«n tl« ciigli»>'lt<-ii

VerkmiehtilifeMlMB :iuf iHi^ r-n^lische Scfaififahrt. — l'nr'.Ki;a]. Litnbon, I. April I8H9. — t>i« [>««Uc]i« PornJoland (joollscliaft — .KOIoisrhr 'AtHwf'
i-snSTn .R^prirt' — 7. .> ii I r a I

- Amerika und W r s t
-

1 n it i !>n : Mrs!!.-) h;.: l'infiibr von Te '.'iiwaaT»D. Von tiii-n Jeth. — Süd- Amerika: Mic

l-SL'c in ler !'r<jvi;i7 Km iir»i:ili? ili> Sul, (Ofi^nallt^rirh! aii^ l'or;o AIpkt» nun ^'5. KelTiiitr.i — Auatralieti u ii il Sti laee: Di« !<>an>na- oder Schiffer-

luK^-ln. — Vei«io«o«ehrleht«D: Cbcr Ilaiwkl und Verkehr in Penitn. Vortrw, gcbaltcn am 22. Min IS^ ioi .Ctnlraltairnji lir tiM>d«ta««igTapliie Me.'
ilcmi Hr. F. Stoli«. — Venimalrasd dM .WfilllllltllgiHfcll V«ltlM Ar ludttagMtM^*. — BrUfkmiUl. Dntook« Sx|i«rtbftBk (4b-

lhrilun({: Ktporl-Bureai»). — Anieifen.

Die Wiedergabe »cn fi-' kilii aj'j den
,
ttpcf. (,':drjc.

) PottdampfiMlilfllUirtsliniM nach We«t-AfHka.

M. L. In Nr. S d. J. de» „Export" iat mit^etbeilt worden,

dafs die t'rantäsiadiM Klglaraog den Kaiaiiuern eioe Vorlag« betreff«

HeratelluDK eiuer nettsn fransAiUcbeii Posidunpferverbiadnog

xwiscbtn Wankreich nod Weit-Äfrikft macben werde, und ea sind

die Gruadzü^e dieser Vorlage damaU ebeafall« DAber beieicboet

worden.*; Jeiit, nachdem die Kamment beratben und Bescbturs ge-

fabt hallen, hat der Prüsiileiit der fr« nz'isi neben Republik da» G*<»ets

voUaogt'n, und letzteren ist am 15 Märi d. J. TeröffenÜicht wdi-

den. Wir gehen hier die wii lni(;sl>-L Bes!imin«nf»n dfs (ieseljes

wieder. Millen cluri:h den Minister für Handel und Induilrie

för 16 Jabre twei I'oBld;mji.iferliuien durch uffeulliche Ausvfrdiu-

gung Tcrgebeo werden, deren eine von Havre oder Konen, die an-

dere von Marseille annKehl, Luti i^nar üolleu die Fahrten ,'iburch-

gelnd uionatlieb von dem einen und dem anderen Hafen .itatttin-

den. Die Linie Marseille- Louuru, eine KutfiTEUu^ von im (jünn-u

4 II) Seeineüi'M sfill folgende Pl.'itze henihrem Ortin, DaLrir. Cn-

ii»kr\, Sierra l<«one, Kap Päluias, Grand BiUMtäm, üaU'UQu, Beuitu,

I.ihreville. Loango. Dem UDtemebüier «tebt es frei, Docb andere

ZvtUcheuplitse anlaufeD sa lasaen, unter der Bedingung, dafs da-

dnrcb keine Vertaderangan in dw FtknciUn und furpIlDra eoi-

•la^B. Unter derwlben EincbttakuiiK Ittim «r di« Fabrtn bia

•HB Xiy d«r imtaa BoAbbi tudthBM BBd aof d«r RAaklnhr
iBch BBdtn friaaOnHlM'odfr frtndt Blfm «bUbIbb Immb. kb

I «llngMfaM B«*limiaiui|n, walek« tleb in

dta iMrriM battobaBdcD votitgea swiiebeo Mr fruiAniickeB Re-
gioniag und den GeaelUchafteD ,MMMgeries maritimea', »owie

^dnirale Tranaatlantique" TorfindsB, iBmcntlich in Betreff der Be-

ftldenng der Poat, der Beaufaiebtignng, de« nautischen Materials.

DieM sind in frOheren besBglicben Artikeln de« „Export" (Jabr-

gang 88 Nr. 16, 16, 18, Id, 31, 41) ntber dargelegt worden.

Bexnglicb der Beffirderung von Pasaagiereo und Götem siebt dem
Unternebmer volle Verfügung über die Fracbt.MStzc und ru^satiier-

preise zu. Ein (joantunt von 100 Tonnen Güter »oll jiilirlich gra-

tis für die Regierung befiedert werden. Der Transport vcu Kriepstna-

terialien und VorriÜieo für UechnuuK der Kegit-rung «oll mit ^0"v
jkbxug der gewöbnliehen Frachten erfolgen. Verschiedene Klassen

*) Rtnr !'ii.<t(iam|i(<?rlinj<. Jcr .Mtsaageoei ukantiBH»' ijscb d«m äene-

gBl (UikanKb bcftrht mir- ltii|;s ».iioii jettt, dieaeltM ;eoü|;t aber nach den

dainaligeii Auifübrangcn der iraniöiiscfaea KagieruDg nicJit und Ittitcre

wiMcbt awsbtllcb, da» dar banMieha Varkdir wix dsB akbsithn n-
dena FHitua dir wuHfettaftlMbw l*da aicU im b«dan LUan
Cd Mi-

von Passagieren, welche fBr Rechoui3g der ReKierniii; l.t.f« r lur- wer-

den als: Seeleute, beurlanbte Soldaten, juDge l.euu- den Kolouien,

die sieb lum Militärdienst stellen wollen, sollen zn eiarcn eruli«-

siglen Preis«, — 7 Frc». t^iicb, die Beköstignng eingeschloaaen

— befördert wardaa. Jedoch soll die Zahl dieser PasiuiRtore ohne

Zustimmung d« OBtaroehmers 6 nicht Ubtraebreiteo. Im Auftrage

der Regteraag niaaDda Passagiere 1, KritI* KemMIm «iaa InriU»
sigang voB 80<*/o dM Passagiergeldn. Wmb Otln liBBi6iiHbM
Ursprungs nebticitiK •ngenvldet liBd, » «oll diWM bd fMchm
BedingaoMB der Vonof vor d«9 ftWBdtB gipBb« irardaB, «ad
iDsbuoDoere sollen die l'racbteo von FMakreieb aas fB* Qiltar

frauMidim Ursprungs nicht höber salB, tl> fllr firamde OMvr.
In gMciber Weise sollen bei der Kohlenversorgong in französischen

Htfwii ÜMItBeiscbe Kohlen bei gleichen Bedingungen den fremden

vorgezogen werden. Die durcbsebnittliche Fahrschneiligkeit der

Si-biffe darf nicht unter 9 Knoten sein. Neu eintast«lleode Dnmpfer
mOssen auf franiösiscben Werften erbaut sein. Die Strafen fHir

Fabrtverapitung sind auf 'JO Frcs. die Stunde der ersten 11, mid
auf 40 Krc«. die Stunde weilerer Verspätnng festgesetzt.

Di« von Havre bez«. Ifouen auRceheBde Linie soll folgende

Pliiiip- herflhrfn: fherlu^irB i;>uf der Hiickkebr slstt deM*» Dflil-

kirrhen i, Bordeaux. I.iisal'on. Dakar, Censkry, Kaji l'iilmo'i, (ir:iad

Hassatn, Cul'vDar, Hi-uito, l.iV ri villr. I.osoe«. Dit L nterni-iiuiL-r

vcrpflifhtet »irh, nmnatliili i'i:ie /weipliiiie r.ai-h (iabun und dem
KoogQ mit Ansehluf:, iiei der Insol iViotipe an dir fiNrlUKifii-i.: Ii«

Linie, ferner einen I »kalihnopferdienst an der (Jahun- nmi der

Konpo-KSste, .sowie aut den schiffbaran StrOmcn dieser Hegionen,

naiueutli'-li auf dem Ogowc bis BBCh H'jolB Bsd BBf'd«B KoÜB bit

nach N'Qnta einznricbten.

Das Minimal -Deplacement der Dampfer beider Linien soll

3000 1 sein, die in den Zweiglinien zu Terweadenden Knstco-

dampfte MllaB 100 bto IM t, die ftaMuBpfar «0 ( Tmfllblgkeit
haben.

Anch Ar die twdte Lide iit die rkbnehBtUiRkalt
festgeeeM — • KbMbb k dar Staada — via fftr die anta. Flr
den KrieMfUI tat dia Enrarbaag eiaea Tbeilea ader der geearnntea

Dampferflatta dee DaterBehanra» weleben der Betrieb der weit-
afrikaniscben Postdamptarllaiaa ftbertrsfren wir;), ausbedungeo, wir

denn, abgesefaen vom Kiiegifiill. bei besondeien politischen Ver-

btltnissen die Erwerbung eines oder nabierai Dampfer der Linien

der Regierung noter gewissen BedlDgUBgea fkeiatehen soll.

Zum S^'htufs .'.eien hier, in Erinnerung an Hie vorigjShrigen

1 Mittheilungen des „ i:lsport^ über die wicbtigsteo ozeani»chen

i Peetdaapfer-LiDiea, die bareits swiacbea earo^iaehea HMco und
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Nr. 1». SXPOKI, Oipn des Cmlnlmdiiu f&t Hwid«U««agniphie etc. im
«t-Afrikft bMt«hcnd«n Poaldimpfer-Liniea aascAtbrt. Ei aind

diai Btcb dem von der KaiMrliefa Deutitcben RtidMposi aus-

KCKcbcncD Vcrttichni««« fDr April die folgenden: von Grofs-

britsonien Dampfer drr „African Su-am 8hip Cotiipaoy'' betw.

,BtiÜak Uld Africau St>-ani Navigation CompaDy " jeden Sonn-

•I|m4 TOO Liverpool nui-b Sli-rra Leone und 6 audorru Plftien,

von Liverpool am 16. Mtrz, 6. und 27. April nach Oorüe und

anderen Plitzen, von Liverpool am 33. Mtrz und 18. April uacb

Ssft I*r<Dtl und 2 andeffn PlSttf-n: fnHItfh von I.ivr-rpnol am 9,,

^1). N(Är7. und 20. April n.nch Bi>nin und 'J aiitUr-u I'lilzin; vnn

Frankrcirb .Mofipapcrii»*. .Miiritittn-s" zwfini.il iiii Moiiut i.-irh ver-

schiedeiii'ii fliitzcn Hir .S(?n(>pal Küsti'; vtm Lissabon Danipftr dn
»Emprisu Nuciuuul <lc Navr^'ii. in- i-njiaal im Monat nach l'riotipe,

K«u«'i, ÜciiKHi'la, Mf)H>3ni(iiirs iiiiii 7 anderen Plitzeo. Von Liver-

pool Jeden <lri(U<u MiUwucb auch (ioiif, KameruD. I.r>9)ii|;r>. Jolanda.

Von Hainbur)( Dampfer der .Afrikaniachen Dimiptsi-hifTs- Aktien-

GesellMbaft Wocrinann- Linie" am jedc.i Muuat>. ikh ti Injiree,

Monrovia, FIflIxen der Goldköatc, dem To^ngebiet, Wsiluh. Lagos
und verschiedeneu anderen i'litzen; am lettlvn Jedes Moosisi uacb

Goree, Kamerun, Plätxao ra^der KftntMsfijMlsgg, Aabris, LoMda
und versebicdenen andmn

wild dit fnwOtiielw RMimcg nr Aii»r«(rdi«guf
1 ekiaftn. W*n du 2neUig tmkiSk IM, wird

6«tni dtr SobvMtiWi mMMr dm IM«nebiB«r Är di«

dar
Mcb der

tartckgeleft« äiMMÜ* W tMn iil, kakmit irtrd«a. Z««i Mb'
uU aaeh Brlhcilaoi dw Znahlag» wHai db Falirtaa dar icoea
Id«iM lagiaiiML

Europa.
Badaikllcha Einwirkaagan das angllsobaa Markanaohatz-

gaaetzaa aaf dia eagliioha SchiffTahrL Unter dieser Uberacbrift

aatbill der „Fairplay* vom 16. Mfirz nachütehendeo Artikel:

.Pso MarkeDprfmtzi;eset< hrinitt Kleieh den meinten Mafs-

Dahiiifti, wi'lch-' vnu unserer l):l«tt3nt.!n - HandeUkammer in Vor-

achlu« iitiil zur Aunfiiliruup kommen, KMultate hervor, welche,

wenn man sie nicht Riradezu als (ivi^enlhoil vnn siili-hur liweichnen

will, in keinom Falle aio besonderer Forttcbritt i;fnii:i!it »itHcd

kCnne:! I'er /.wnck dea Geaetzen war, der bettüi;''ri>clien l'rnxis

voreubt ugoii. mit welcher auKÜDdiacbe Waaren ni t renuiiiitiiiteu

engliachr'n Firmen und .Marken versehen wurden, in <ler Alrsticbt,

aie als i:u);lij>clit!2> Fuiirikttl gellen zu lassen I.u^'^en wir nun die

Tbatsacbe uoberfirknichtigt, dafs dieser Betrug sieti auf (jrder und

Rechnung englischer Kaafleuto verSbt wurde, wiluhe Vurtlieü

aus der billigen ausItndiKchen Arbeit lad den niedrig>-n Fracht-

aitten zogen, ao bleibt doch imitar die Frag« vollstindig offen,

iawiafan diaaaa Oaaati iat htaiaan daa Ludaa dbariiMpt aaihte

war. RagliadM IfUHkaBM, baaoodan dar Smii- iwd Stohf
bmichc, fiodisimi Aa Irnla aber auch die wUaablaala Wawa Im

in Walt Di« Irandan Itiamt geringer Qaalititi «alalw iniMirtirl

«urden, war«B ia keiaar Hiiaieht aeblacktar ala dia aeUachtaatan

U England fabrizirteg Waano. Dar Tarwaif Ragra die «latereii

war du, dafs sie billig <>r waren, und in dimer Hinsicht bringt da«

Ocacti «flbnbar den iKgiscben Erfolg zu Stande, daf« der englinche

Konsument von billigen Waaren, wtbrend er dieselben in gleich

•cblecbter Qualität wie bisher empftngt, betrScbtiich mehr für die-

selben zum VoMbeil aolebar «Dgliaeben Fabrikanun basahlt, Walch«
unfibig warao oder kaiae loat battai, ait das AaaMadar n
konkurrireo.

Da» Gesetz bat ulejchwohl einen t.eini>rkens« ei Iben Krt'nl)< in

anderer Hinsicht gehabt, h» liut uii iil nur in Hedenki-n erri'i;"n:ier

Weise den Transithandel des Landes Reiiindcrt. .>riniler:i i-s hat auch

dazu hpicetrsffen in <4pr Flaod von kapi(^ilkriiflii;en Eigeutiminern

eine Au/.alil ltdietisrilbi>;<'r fremder DampIVrliuien ina Da»cin lu

rut'«ii, die eioe recbt betr&chtlichc Einwirkuuji aul einen grol^^en

Theil des englischou Frachtverkehrs aosgefibt haben und ai>vii> en

werden. Um zn verstehen, wie dieses Resultat zu Stande tirarht

wurde, e^ nur iiOthig, auf einige Beispiele aufiuerkx.im zu

machen, bei svldita sich die Wirksamkeit des Gesetxi:^ uU eine

Scbidigung des engliacben Schiffsverkehrs erwiesen bat. Es ist

hinreichend bekannt, dafs sehr grofse Quantitäten auswärts fabri-

•irtar Waaren nach England gesandt werden, nm zusammen mit

udMei B«eb Puakteo, etwa io dao Vereinigten Staaten, befördert

n «HdiaB. Km aiaiipieta akk fa^ndar FalL Eine Londoner
Bkadaial bitte ajoan Diwigaiphootiih Ar 1 000 1 Töpfergut von

BaabiH via laadaa uael iaaana PlmhleB dar Temaigtaa Staatea

abgaaehioaaaa. Zottlligarwaiae warde «aldcekt, dab aleli daraatar

Tiäaaaa oaw. befaBdea, «elehe englische Aufaehrlflen wie:, A pra»

aaat for a goed cUld* 1nig«n, Als die Steuerbehörde biarvoa «r>

fiibr« hielt aie dia WaaiM aa, Ma daa dargetbaa waidea kaaato. «aa

die betreffenden Beamten als Absiebt des Gesetzes eracbletan, nSm-
licb in diesem Falle zu beweisen, dafs deutliche Waaren von

Deulscbland nach Amerika konsigniri, nicht englische WaareaaaleB.
Man bat babauptet, dafs eine gewisse Begünstigung sich baeMiA-
bar machte, vermöge deren einzelne Firmen iu der Lage waren,

sieb den Transithandel von Waaren zu siebern, wihrend man an-

deren bei ähnlichen GeachSften hindernd in den Weg trat. Ks ist

jedoch nicht uöthig, die Theorie des Favoritenihums anzunehmen,
noch neigen wir zu dem Glauben, dafe überhaupt ein Grund dnMr
vorhanden ist Ks i^t ausreichend, d.<raiif binxuweisen, dafs dxa

Oesetr. in «ieti Reibst viTwIrkelt, »ic alle piirlamentariscfaen üe-
setze. von den LSteutr'/eauiteu leicbt \ ersebi-H!en ausgelegt werden
kann, von di-tien man in ihrer riesariinitbeit nirht dpn bi^chsten

(ir.id ^pschulter Aufla.s<iui:.'SKihe v<j:.:iussr'lzru kann L»ii-*i- Krage

lUa^ tJalicr bei Sidfe ^'da'-s^-n werden, und wir bescbaft;pen uns mit

der einfachen 'Itiatsaclie, dafs iu die>ein einen Falle der liljer-

nommene Transfu.rl vi.n Waaren vetUiuiierl wurJe mil. dem Er-

gebnifu. dsf.» die V. rsehitTer derselben sieb weigerten, noch Unger
einen Weg zu bcnuizeti, auf welchem solche Zwischenfälle jeden

AagaabliÄ eiatreten kAonen. Ein anderer Fall ergab aieh ga»

hgratlieb dar Verscliiffung von Braootweia vob Bremca saeb dea
VeiaiBigtaa Staataa. Elae aabr aaagadehata Tblligkatt batia «af
diaaar Liaia atanpaHaadea, ab aliaa Thna aia Blai

'

für seine Nieht iielt, daa Laiabtai aaaahaltaw. «Hf
ein paar httadart Pab diaaee SlaAia bafludaa.

weil die Fluar aaierikaniKbaa Braad bittea. DIaa war gar oiefat

dar Fall« ab«r aaeh wenn aa geweaaa wlre, bleibt es unklar,

warum man so grofse Sorgfalt im Intereaaa daa amerikanischen

Konsumenten verwendet, da das Gut nur iin Danbnng und nicht

bestimmt war, hier konsamirt oder auch bot aa'a Land gebracht

zn werden. Es mufs noch erwähnt wevdea, daCi aafser dMl
Branntwein sich noch einige Kisten Käse auf dem Schiff« befanden,

welche in Folge des Vennges verdarben und den S<:biffseigen-

tbümem einen Veriust verursachten, fOr welchen sie keinen Ersatz

erlangen konnten. Das Ergebnifs des Anbaltens de» Bruantweius

war gleichfalls, dik der Handel auf einen anderen Wei,: verlegt

wurde, und in beiden fieispielen, welche wir erwähnun, itini; das

Geschäft n'.d die Pampter des .NorddeotKcben Lloyd* Übet, welche

Haujliurg ausgeheml in eiiieiii eniihsclien Hafen anlaufen und
litre f«ailiiag voll machen, wenn es nr.thit; ist. ohne dsbfi hf'IJlstigt

zu werden.
Dieselbe Btraflosipkeit würde ütatlfindea und lial *'.a'.t}!erundeB,

wie wir Klaulien, wenn eDglische Dampfer, welche einen Theil

ihrer Ladung m Hiicnburg eingenommen haben, diese beau^ttäud-

baren GQter an Bord nehmen und ihre Ladung in London voll-

ständig machen würden, ohne auf irgend eine Weiae ia Bezug aof

die verbotenen GOter üoanoebmiichkeilea aa habaa. Mcarara
aadei« FUle deraelbea Art kSoatea av%«fihlt «atdaa, taa daaaa
«IniKa tandan Uehadlab ia ikraaa Taclaaf aiad, dia aUa aber aaf

damlba Saaaltal khaariaafca. atalbh daa Gaaälft aoa «acIlBahaB

ia Ofaida bb hKB|aa.
Die deataebea Rheder etfitfitaa dia Sitaatioa aebr raaek aad

da« ßesnitat — das direkte Resultat dfirfen wir sagen, dieser

Schererei beim Transithandel ist gewesen, dafs jetzt eine Dampfer-

linie von Hamburg nach Baltimore geht, und diese Dumpfer werden
nicht etwa blos die Qfiter an Rord nehmen, die hier der Möglich-

keit ausgesetzt sind. aogebaUeo zu werden, soudera in Folge

der ErleichteruBg«-», wrkhe iie den deutschen Verschiffern bieten,

auch eine grofse Mcnp;e vcn anderen Gütern, di? unter ünderee

Umständen nach L<'ii l'jn befiuf» Verschiffung gegangen, oder gleieh

in flarnhnrK mif "in enRlis<"hM Schiff vpriadcn worden waren.

Aber damit ist das L'nbeil u.ich uii-ht zu Kfide; es ist \-n Werke,

eine zweite Linie von U.imburg nach Philadelphia zu erüdnen

Ferner snp( mau, rjafs .jus dem ^•icichen Grunde zwei neu- Linien

von Hamburg oacti sädamerikaoiscben li^b n er'ffaet werden sollen,

und aller Wahrscheinlichkeit nach, eioe «ittre von demHelben Aus-
ciiR-bafen nach Brifiscb-Indien .\lles dum .spricht sehr deutlieb

lür die Tha'kr.nft un.«cn r Frouude in Hamburg; aber soiche ."si-bBge,

weu« sie aui:h fät d«!n eagiistbeu Handel nieht geradem ludllich

sind, verursachen demselben doch auf ulb' Fälle grofsen und ganz
unnOthigen Schaden. Was in aller Welt kaun «s unserem Zollamt

verschlagen, ob die als Transitgut anlangenden Waaren dieae oder
jene Marke tragen. Ia dem rorerwIbateB Falle mit dea TOpfar-

waaiB« tfvfdaa diaaalbaa aa aiaa aogUaab apaaebaada Oaawiaaakaft
geaaadt Sia waidaa BBfekaltao aaf Ornd daiaan, dab dar
FabiikatiaBaatt aleht angegeben war. Dar FBbrikaliaaaait war
Kiafani wie TariMafeta gaaz gaaaa bafcaaat aad koaato Baak

tefcllcker MeiaaaK ftr die englische Regierung niebt

lateraaaa aaiB. Die Taiseu mit ihren englisebaa

aO «dar aa aaeb Annika, der aiatige Erfol(, daa
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liuH ^f^^k>'I)seh1lUgc••U dkM «niali hat, iai 4«r, daCi ais deilache»
S( tiitr stritt eine» cagliaakei in NkImd davM bat, ai« daUa au
tri i;vr''n

Zu der ViTwirrunp, die isni n^tüHifli auv dorn Wutisihe tltr

ZiilltuTinilrii fnl.v|iriiigt," iluriiiii r.a sehe», Hafü da'. Gr-mtz »trikt

diiri lit.'ITihrt »erili\ kciinint die «vitfre L'riln'i|ijeinl;rliki'it. wi-lclio

ticii aus il«» VVtzuik-' iTKiflu. der nothwfndigt-r \Vfis<' dndnrcli

eoUteht, d«tit die hi^lle^(n Znllbt-üiiHf ti die ihunn lur KnLschcidnog
vorp«'!e(?t»n Fille prüfin m'j'-stiu Wir könntea eiu« tjauie Rrib«
vfn Källfn aoffibreo, in uvm^a <iN, zwi-i, laöf^licher Weise auch
drei iUujiute Tcr^niiKeii aicd. In-vür es dem Scbiffm^ie^nthOtDor ge-

iMg, «acb Our «ioe Antwort »uf sHoe «o d»s '/.MmA i^ericbtet«

Anfrage betreffs der Vcrzflgeroog zu erlBogen. ^autriicb wünscht
jedar GaashiftamaBD, der aich ait dam TraB«p«rt v«a Gatern be-

faral, vm dawiia Nnttaa tm iWiaa mit n«glicbst waaig Vertag
ttcrMMa Sdniiiridiait hiMrafwkaaHMB, ««M«^ Wwtltwi
«inar PatlattaalaaUa mm U d«a W«g wii& Abar aim 6AnXb&a.
n dta Zallbabfirda tu rlchtea alt dar Bilta wm Aufkliruf md
dam aacka Wocheo oder iwei Honata auf alaa Aalwoit wittu «i
mfl^seD, Ul doch «cbon eine ziemlieh bedenitliche Sacb«. Dod dodl aiad
wir überzeugt, da/a dM all« Augenblicke passirt. Ea atcbt aahr tll

hoffen, dafs da« Parloment itieb ein wenig mit dieaem nnrorge-
a«benen Erfolg eines Gesrtze« befa»s«D möge, da« darauf berechnet
war, den cngliacben Gitichüftaleuteo zu ofit/fii und daa akht gp-

tfaan bat, augenschvinlicb aber Dicht zu dem /u L-rk gaftaban wurde,
aaglitcbn Kbvder zu «cbidigen, w-n« en nicbtüdestoweniger recht
gründlich getban bat.

Pertagal. Lissabon, 1 Apnl iHHti I>i<> Aiiswanderungtfrage
be»cblftigt im Augenblick ^tiirk die ['rcssu und puliliücben

Krei»e. Die Auswanderunp tiat in jrini;st«r Zeit in Folge Her nll-

gemeinen unganaligcn wirtli«' )i:.i'tlif ln'u Lage «o beträchthrh-'

Dimensionen aDgenoninien. dnfs dif UfvAlkerungRziffer uiaucber
Itndlicber Distrikte dadarcli unt d><' Hlilti'. auf ein Drittel reduzirt

worden ist. Besonders hedtiiklirli ist i s, duft die LandbevTilkerung
m:i -iflir vi.TniiudiTt. diifti liii.- l'ficpi.- des Ackfrhaues. üln-r-

liaupt aller Zweige der Badeckaltur ia so taoliefu örade gu^chädiKt
wird. Die Lmacbe hierfür ist indeucn nicht allein in don wirth-

scbaftlichen Verh&ltniiMieD, in der Verwüstung grofser Gebivte

durch die Reblaa« lu aoi^ca. £s trigt la dar Staigamag; der
AuawaadfTvagaiaat aiek dia Faicbl vor dam HUlUniiaaat bei.

Oto Laadfautcyunut hthi dJaaaa md aMb» «iah ftm «rf j«ie
Wall« n ntiiaha«! and 4oab dw MlMeFbbiBar I« Coiabn na.
Sbndaaaii graban TurnnHa wesentlich auf daa WMarwillau gafn
n HilMidSeiHt aurteksufUnea geweaaa; dia BaiMra aind mm t«

schwersten dazu zu bewegen, sich der ttWUgCL Ditclplts U mltr>
werfen, ihr demokr.«ti«cbes Gefühl widanitabt diaaan Zwang« «ad
die in Portugal so hiufigen Auflehnungen gcgea die «treege Kriegs-

zucht erfolgen nieisl «cileos der jungen Bauem. Natnriicb cnt-

aieben auch die glänzenden Vorspiegelungen von den mit Lcichlig-

keil in Brasitivo tu erwerbenden Giacksgötern dem Lande, und
zwdr gerade dem Ackerbau viele Krifte. Wie dieser starken Aus-
«:ujderuog zu steuern, das ist nun der GegeD»tand lebhafter De-
tiattfti, dl un sii' win! nachf(>rii(lo (»in hprfctiltliches nationales Cbel.

MiMi »i:ii);i!i;t di-r Rt'K''--'"utii< vor, -sii' sull im Hillblick anf die

Epidrniifii . w.-lrhf /.ur /fit Iii firiisili'/u hrrrsrhen. (!ie .\us'

Willi. 1-Turi)f üli rliuiiiit vcrbiftf i!_ Diesi'^ Aiiskunffsiiiitt'd wird je-

doch von den Prr.f;r.'S^.islrB bekioipft. Weil e» eine Vfr?iiiHuni!>-

Terletzui;^ iiivolvinn ki>imte, weil seine Durchführung ««lir icrnfsc

Scbwierigkciitu im iu n und weil die heimliche Answandcraag
noch grüfsen.' Diniensioiirn iinneliinen wijrdr, ul» sie «cljoii hat.

Kein Tag »ergeht, m; deoi tiirtit fjci;i-u Auswanderer eingeschritten

werden mnfn. die mit falsclien IVikimn-uten viTtudien ^iail. i l
i

die AuswaDdcruugKaiEcaten uulcrstützen die faeimiicbe Au«wauderunf;
auf jede nur erdenkliche Weite.

Andererseits wünsebt man, dl« Autwaodemng wenigstens nach

da« jMrtagiesiscben RolonieB M laakeD, wo die Portagieaen aber^

baapl BW in ganz geringer 2«bl votfaaadeo «iad. Die Befreiung
Mm NOitlfdiaaat viid voa Kaadlaa ala Frlati« Or die Aus-
waadaivag aaab daa afrikaaiaahan BiaitniBiao ia Terachlag ge-
bracht Dadnreb wVrdea jedoch atbllMa Jta|DBg« baiM|en vardaa,
Portugal tn irarlaaMn, ilie jetet gar aiclit dataa daakaa, aad der
Mangel an ländlichen Arbeitern würde hier sehr grofs wcrdrD
Biemand, der irgendwie dienstfihig ist, würde hier bleiben.

DaaiBlehat iat aa dia afrikaBiaeba Ftag«^ «elcbe die AffenV
Ueba AaifinarinaakeH uad MaiBaag ia boban Oiade Ib Aaafn^
nimmt

Die BemahuDgen Englands. Spaniens, Frankreichs, Italien»

and neuerdings Dentifhlandit . ibreu Einflnfs in Marokko rii »cr-

£Olsen, hat die hiesige Hegiening veranlafsl, ihren Mioislerresi

atan in Taager in besonderer lüasion nadi Fes av amdea und

dem Sultin einige Geschenke überbringen zu lassen. Es sollen

hiermit die letzten Spuren der Spannung verwi^cbt werden, welche
noch in Fnlge de.« vnrjltliri^reu Kf.iiflikts rwisciieii Portugal und
Miiri.kkc. 2'.irüi'ku:.-ljlieliL.u [K.r Ministerr.'siLl-'ist ColaQO ist

am \>T- Daeli dr-tii Innern uufKi-lirochen. und man glaubt, dafs er

am Hute des Sultans auih rntertiandlunceii über Hebung und Er-

leicbtcruQi; des Haiidcisverkebrs zwischen beiden [.3Qi:lerti fäh-

ren wird.

Die Bekäfupfuug des Sklavenhandel!) iüt durch die vuu dem
Kardinal Lavigerie eingeleitete liewe^uii(j aurli liur auf die Tages-
ordnung (fPitellt worden. So weni^r aueli die i;rüudlichen Kenner
der innerafrikauischeri /.ust.'mde von dieser Motion erbaut sein

mOgvn, so kunu sieb Purtu^ial duch um su weniger von der Anli-

sklaTereitMwegaog ausschliefsen, «I» es Qberbaupt bis vor Kurven
dann nod waun bcaehuldigl worden ist, dem in dieser Uintiebl

fmadigtaB BaoMnismus aioht tOllig Genüge gathaa m babta.
Slaa AaliiklavaralgeaailMhaa iat diaaar Tage bi«rm daa Btfa»-
nbrara der höchsten OcaaUiebBflaUaaaaB gaUIdal «ardaa Badaia*
Kommiaakea hat gesteni daa Ktoig baamnit, am iha «m aaiaaPn»*
tekliBB BBtugehea.

Di« fMlgesaltten naehdrBdillcbea Bealrabaagaa dar Eaglladar,

die portugiesischen Besitzungen in Afrika den ihrigen womüglich
einzuverleiben, erregen hier einige Cnruhe. Englischer Einflufs

dominirt in den Kolonien der Portugiesen in noch ungleich bOha*
rem Grade als im Huttrrlande selbst, dais ja allm&blich anfingt,

I
sich von ihm zu befreien. In einigen Ge^euden, wie iu Lonrenco
Marques leben aufser den wenigen poi ti;||;ie.'<i$cben Ueamten fast

! nur Englioder: der HsndeJ. die Bcidenkuliur, der Hergliau Hegen

I

ganz aussch]i>-^>lii- Ii i:i ijuj;l.vclieu Himle». llip I'ortuj;u seu haben

sich dprt Vd*lier nicht frade durch lirofse Kegsaiukeit uml riLlli«-

keit an'i^citirhnet, hallen den fremden die Ausheutun^' ihres be

»iUe» guux uberlussvtl uud zur £utUltiiog und KrüitiKunx der oationa-

len Elemente nichts beigetragen. In mam iieu L:lii<iei.<lrerken haben
«i« knuiii den durch die Kooiicokonferenz juf^esieild-u Orundsitzen
der faktischen ReailzergreifunK und Wrw'altdüK entsprochen, es ist

daher uuu t-ehr viel Ver«5uiiites uacliziiholen und Ktlt »U roscben,

wenn nicht die Fut'liin.ier. di'ren Gehii-ti- MeUach nn die portu-

' giesiscbeu grenzen, loUUrt: uiuf^cU ais res uuUiu.<i L'c^cicbueU und
von ibnao B«aits ergreifen sollen, wozu sie die gröfste Lust haben,
was aie nach mabifach bereits zu thon versucht und getbaa babaa.

Au* dieaaa Ortada« empfindet maa dia aauaiiacbc Sabwldw dar
portugieaiaebaa fiatslkeruog in aUaa afkikasiaabaa Baaltiaa^a
Poriagala aahr pdalieb and aiabt aiab gaalttlilgl, IfaTangalB aar
Beaeitigaag dicaaa aebldigaBdan Uaialaadaa an «rgtaiftB. HaBjpi-

' aieblieh aber maCi daa BaalrAaagaB Kaglanda in Afrika eine

Scbtank« gaaetit werden, uad dlea tat jedenraila «ine der Hau|»b-

aufgaben, welche dem erfahrenen Äfrikareisendeu Serpa Pinto ia

dem geschlossenen Befehl crtheilt worden ist, der ihm bei seiaar

am 35. Min erfolgten Abreise nach Hozambique mitgegeben wor-
den ist

Mehrere englische Gesellschaften sind gegründet worden, um

I

Grund und Boden in dem portagiesischeu Afrika la erwerben. So
I stebt )v\tX die Zarobcsi Coocessions Company mit der Mf.ramhiqne

Ge-sellsi hafi. welche ihren Sitz in Lissabon bat, in Unierhjndluu^f.

um ihr bedeutende Territorien abzukaufen. Die ui .i Upbir

Mining t nuipanv bezweckt die Ausbeutoog der mineralischen Itodeu-

reichtlifimer vou Muiaiiibii|ue. Drei oder vier andere englische

(iesellich.iften verfclgen lihiiliche Zwecke wie dii:- genannten zwei.

I

Alle Well klaut uuu danilier, dafs die EngliBder sich dort fest-

setzen uixi alle Voriheile vfin den fruchtbaren Besitzungen l'nrtugals

in Afrika ciuheinisen. und kein* Hand rührt sirh. s. lbsttliSlifj

;!/itgreifen, ..\ber da.s ist recht charakleriHlisrh für die l'(>r-

tügiegcu. Es tcbil ibuen uiciit au K:ipital uud aucU QicLil, wie

I

sich gerade in letster Zeit eo oft gezeigt hat an Kredit tJnter-
' sacbungen ausiuffthran, wie die von den englischen Kowuaniea in

I

Aagriff geBonuaeaan, ZagbafUgbeit, ünaehlüssigkait aad MifaMmaai
I die Befirehlnag, traa daa aagelegten KapiUiien aklit waatHtalhBna
grofsen ÜBaadellaB Bilbig sa «rtialeB — «otob ia AfrlkB tbap>
haupt nickt dia Rad« aaia kaaa — battaa aia davon ab, daa CMd

I
an&abriagaB, walebet zur Haulfumaebaog ihrer Keloaiea erfordcf-

Heb iat Die POrtagtesen weisen so gern auf dia Grorsthatea ibrar
' Vfirfsbren hin, in ihren Akademien und Gesellscbafteu ergehen ala

»ich aueh m gr.:ir!>artigen Plinen und gliozenden Zoknofsbildcrn —
aber die Tbaikraft ihrer grofsen Ahnen, ihren mutbigen Unter-

aabDUBgageist die Vorbedingungen für die Erzieloog grofser Bt^
foiga in unserer Zeit der auf das iufaert« geateigeftea Konkurraaa
alier Vfilker, besitzen sie iiiebt iMbr oder — aoeb aicbt wieder—
in dem erforderlichen Mafsc.

[>it> Regierung hat mit der Weinkompauie des Nordens in-

I twiaeben die OiuDdlagen eiaaa aeaea Veitraget featgantelit, daaiea
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Nr. 16. im
WiTtlu'jI uns zwjr uncli nichl hekaiiut iKt, (I>ti-i) weseoUicbkte
Punkte' n'ir jt-dücli im Fnlgemien K'-inürB den uns dtuMMT VM '

koinjii'lftilor Si'iti? f;i.'in;ii:h(fii MitthiMlui)g'_'ii angeteO.
[)> Kfniti;ikt vnm S. Ilpzemher voriRco Jabrca itt dunacli

di'tinitiv uul"«i't;flicD wori.l'ju; die ucue Kuuipsaie eDtbebri des iou

der. Kx|iortf (iriMi >>"hv tirkämpfti'n offiiieilea Cbtralctern, si« i".!

eine ikiiviilt; iiuIldt;ll^;ouolIilJJa!^cll^lft., deren iSweck der HaoUei mit

deu Weinen des Nordeos im Inlaode wie im AuaUode iat Alt
HaopUnfgabc erscheint zunichat der Export nacb DeaUchltod, «0
4ni NtederiagM, «ht« dtvon in Bcrlia, disciicktit «Ardea mJI««.
ittUwao ««rdea outkt »oweblieraUch äf» in lonmte
d«rt HIB Vattifab griaafui, Mndaim aub tulm MrtngmMlw
Vein», ««l^e ttm dm dartisia HMolagai itb«r«MHfl wttdw.
All* Wiim, ««leb» iD Ntstan galjugm, WMdm jadoeh «law mg-
ftltigao üntaranebniif vnlcnroimi jnrdim.

Die Regierung bewilligt -der Kompanie eine einmalige Unter-

«tfltzaog voD 15 Konto» zur EinricLtUDg der Niederlagen im Au«-

lud«, Sie gewthrt ferner die neben dem Uaaptzollamt Ton Porto

)t«l«tni«D Uagazine zum Zwecke der Lagerong der Weine der

Kompanie und stellt eigene Beamte an, unter deren Aufsiebt die

UnterBucbung der Weine Tolliogen wird. Auf Wanscb werden
dann Seiten!) dieoer Beamten, die wobl zum Haoptateueramt von
Porto geboren, Zertifilcate Ober den Ursprung der Weine und da«
Erpfhnif'! lifr cftf mischf-n ünt^nitnchnng aasgestellt. Die der Wfin-
koiii|janii; rjicht aiinchöriK'n Weioproduzenten und WeinliümiliT

w«'r:ii'ti ilirr Wi'iiie iü riiesf lier Atifsirbt der obprstpn Zolllielu'irdiH

UU'i rsl.-licuilt n Mji;a/;iiit-' t;rini;»'n uud die ;itiilli'lii_-!i ZrrtitikutL- er-

balt<!n k iuniTi. s' fcrn sir- ihiv Widne den nmtlirht'n l iilcr^ui-hunsfri

Onterwerlun «i lli'u.

Di« L»»'pouiruog der Weiuf in <ifn ZoJlBiedkirlajiea bertcbligl

forner die Eigentbümer, sich y<<n dt?nj>'n:F.'i:D Kreditanstalten, welcbe

flir diese Zwecke ge«i'uu< u wi rrlr i;, Vorsichfissg« auf die Weine
tot ihrem Verkiuitr rn fr)[i-Ue.n.

Es bedurl natürlich der Keuutuilii der i^iijzvlticiieu, elj« iuau :

ein Urtbeil Bb«r den Wcnb dieser neuen Abmacbungso swiacben
der itogieruog und den T«rtMt«m der Kompanie: Mannal Peataaa,
emf da Samod&ea, ViMWtda d« Vilfar 4'Hln «Kr« Mlan
ban. Ib dar Haaptaacba aahaiDt diaaar naaa Vamg «kbt maaBlr
lieb vctMshiadao von dao^^an van ft. Daianbar 18M a« atin.

Ba bat aicb mm banlta «ina Wainkonpaiala daa 8Sd«ia ga-

bildek, an daran fipilia BateTam Antonio de Oliveira junior,

Jaai Ilaria daa Saatai, Bnzebio Nunc», Barabona und
andere Weiobergsbesitzcr stehen. Der Vertrag dieser Gesellscbaft

mit der Regierung wird dem der Kompanie des Nordens völlig

gleich sein, uud wenn andere Weinkompanieen gegrAndct wodea
sollten, nad es scheint eine solche der mittleren ProvinMa In dar
Bildung begriffen, so werden auch sie denselben BestimmangeD wie
die anderen unterworfen sein.

Die Nothwendigkeit der Kompfttiie dfs SSdens und ctwaiffer

weiterer des Zentrums oder einjielner ['rntinim wird von vielen

Saehver»täi!ffi;;. r. in Zweifel gezogen, und wohl nicht ganz mit i

Unrecht Dit- W. iuknnipiiuif >l<f» Nordens h.T. sich die Aufgabe
gestellt, den durcit FaiUcbungen in Mifskredit gebrachten nn^rmein
kostbaren Portwein wieder zu Ansehen zu bringen und m ver-

hindern, daf» da» koDsuroirende Publikum in grObtter Weine b«-

troS''» "ird. DiLi [iiittlerijD uud ^üdliebeu l'roviozcu haben jedoch
dem irhtcQ l-'ortweiL kein Produkt von glpicheni hohim Werth«
zur Seite zu stellen, und die wenigen vorbsndeoi'u feiuereu Weine
iiabtu bis jetzt nitbl von Nachahmungen erostlieh /u leiden rc-

habt. Die weitaus grOfste Masse der Weine di-r mittleren und
sQdliehen Provinzen sind einfache Natnrweine, welcbe oacbtuin»cbeD
wenig vorlheilhaft sein würde. Sollten nna toilanda alle Wein-
kompanieeB, welche im Entatebea begriffea aiad, iliia bwonderen
Nlciitrlaica fan Anafanda aioikbtan «ell«i, aoUta aa oi^ möglich

aain, «ä ZnaaiMMnwlrkea la diaaar Baäabnnc aa anielen, so

wird« dica «bar mm Naebfbail aU imi Taftbail Ar den Tarttiab

der pwta^aaiiehaa Waina aoatebbig«« und onnOtM badaManda
Ka»tea verareaehen.

Dia Vorbereitungen fnr die Beschickung der Pariser Wallana'
atellung sind in vollem Gange. Die Portuenaer Weinexporteure

aebeinen dies«.' GeleRenbtiit benutzen zu wollen, ihren durch den
Konflikt mit den nnrdportugiesiacben Produzenten «ehr ge«chroS-

Icrton Binflnb wieder geltend zu machen, indem sie die Vertretung

des geflammten portugiesischen Weinbaodels in Pari« fibernebroen.

Merkwürdigerweise haben nun weder die Weinkompanie des Nor-

deufi noch die KeRir ning hiergegen Einspruch erhoben, obgleich es

(loch beiden sebnirlieh entgehen kann, wohin die Portnenaer Ex-
porteure und die i'orluenser HaDdrisppfrüvf-tnff damit zielen, über-

haupt haben die Weinprodu?.enten bi» Jetzt noeh keine nennens-

werthea Analaltea getroffen, die Pariser Anastellung lu beaehieken.

obgleich noch bi<< vor Kurzem gerade auch bei ihnen die Ansiebt
obwaltete, dafii dies in auHpetiehntestem Mafse ge^ichehen roä««e.

und zwar weniger aus wirtbschaftli^lieu al« nus politischen Grün-
den. F.B herr<icbl nüinlirh überhaupt hier in allen ludustriellen und
kütuincrjiellen Kreisen der WuDsch, sich möglichst freundlich zu
Krankreicb 7u stellen, um sich nicht die dortigen ilärkle zu ver-

scherzen und sieb nicht der Goübr auszusetzen, diU Frankreieb

aicb ffir «ine etwaige VemacbUssigung Seitens Portugals rieht.

Der hiesige Magistrat bat bescbloeaen, auf seine Kosteo tüch-

tig« Arbeiter dar vanebiedeoatan ladaatrieiweige nach Paris zn
aandea, daadt rta la dan dortig«a Werkstttteo der portogieaiscben

Ablbaflnog ibn qwcHeUkMMtt beweisen. Es wird «m a«cb im
aUritiHben BabSrdan tadarar Orte »ngeratben, diaaaa Bdaplal aa
Itlgaa and Arbeitar daijaaigea hdaattiaawalga, bi «alabea an daa
betiaffandaa Orteo Hervonagaadea galaiatat wird, aaeb Paiia ta
schicken. — Man darf da nur fragen, welcbe Indnstriecweige das
sind, in denen so Bedeutendes geleistet wird, dafs die portngie-

sischen Arbeiter mit denan andarar Uadar mit wiiUiaban Binlg
kookurriren konnten. Sia laaaaa aleb woU bH Baqaaaiiebkalt aa
den Fingern berxfiblen.

Sehr viel gesprochen wird jetzt allerdings von einer neuen Bi^
findongf. die in Paris daa Ansehen der portugiesischen Industrie

auf«erordeutlich beben soll, es ist dies ein vua Auguato C. du
Cunhfl .Moraea konstruirter Webstuhl für Bänder, der bereit» ffir

Portugal. Frankreich, Schweiz. Eoftlaud und Belgien pateotirt ist.

Zur Ausbootung dieser aeaen Erfindung bat aicb Moraes mit dem
Dr Carlos da LlB» Major fariwadaa ta dar Fba* ]l«ra«a
e Mayer.

Im AllKetueineu ist die nationale Industrie Purtugala zur Zeit

doch nur zi«miich unbedeutend entwickelt, und iu den meisten
Zweigen derselben herr<i;bl ein bedenklieher Nolkstand, weil ihre

Produkte mit denen des .Auslandes nicht konkurriren kOanen. Die
Weber PortoH haben r,. B gerade jetit einen Nothsebrej ailSga-

sIo^jSuu uud verlaugeo von der Hegieruog Unterstuliuag, Forderung
ihrer Interessen, Schutz ihrer Prodokte gcganüber den auslftn-

diseben, Abtnderung der betraAadea Zollbutiinmiiagea in dem
abbaU aWaufeudeu Handelavartraga idt Fkaalmiab.

Daa Fatdeiuug«o der GaMdo bBaandaa laadhati lal Awah
eia ta M. in dem aatiiebea J3ii^ d« G««ano* vartffeatUeh'

taa Oafarat Raebaaag gatragaa, dnreb vakbaa baaUiaatt «ifd, dab
Tom S6.1Ilra «a 4i« dfadrtoa ataaaiB «af analiadiachea Gateaido,

Hebl 19 Reia pro kg Ar aralaraa, 97 Bala pro kg ffir lalataraa ba-
tragen sollen. —

Soeben werden die Daten Ober den Woiaaipatt In Jabra 1888
TsrOffanilicbt. Daroaob worden ansgefebrt:

U88 1«:

Deufowein . . . Üf! WS !)nrt I gegen äSlS.'OM I

Madeiisiuin - . ,
'.' 4i:i '.MO , . 2 111760,.

Andere Weine . . 14 l387 Ui8 , . 116 430 iiüO ,

Lü Sum>:.A 17:2üOU si)N I f^e^en 146'784 3»0 l

Die Werth« für diese Weioe stellen sieb folgenfleruiarsen

:

16»* 1S»1

UosrowtiB . . 5 4i^;S99$000 lU. gegen 6 lö^ . IJCtOOO a«.

Madeimwala . . T97:35fi«OO0 , , 432:168*000 .

AndMa ««taa . 67«3:283<000 . , 5773:853$ 000 .

ia gwaan iS 9&1 : S38 S 000 Bs. gegen 11 SS» : 157 $ 000 lU.

Es ergiebt sieb somit eine SteigeniDg de* Export» gegen 1887
um LV' 'jn-i . .t::-^ 1 7:;i!i r:.:i.-.- -..r. ; fiLir. :'8t$000 ll8.

Olc deutsche Pondoland-fiesellscbatt. Die Zahl derjenigen

Gesellschaften, welcbe sieb die Aasnutzung dieser uder jener kolo-

nialeu Gebiete zum Zwecke gemacht haben, w&cbu in aiuerex

koloniaationabegierigen Zeit von Tag an Tag, nnd ea darf nicht

Wunder ocbmen, dafa ein groIsN Thoil dUMr Unternebmungeo,
Waas aiebt aaf naaoUdar ao doah aaf anaUbanr fitaadlafa-bamt
aad dabar tob Pablikaa nit ganahlM MUbliaaaa bajplht wird.

Vm aa anmaabiiMr baalbrt e> ona, la diaaaa Zaika «oa der deit-

aabaa Poaaaiiad'OaaillKbalt als voa abMr TaiainigaBg aa ladaa,

««Icba aicb la dar i^MUieban lan beladat. «Uo Gbaaaa. die

daa BnporbMhaa aiaair Kehnlalgiaailaabaft badingaa, in Ibnr Baad
zu ereiaina.

Daa Pimdoland (Ober welches sich schon in Nr. 13 d. J.

de« „Export* ein Referat eines Vortrage« von Ilerrn Dr. Baab-
mann findet) liegt in dem wald- und regenreichen Gebiala alldlieib

von der engliseben Kronkolonie Natal 39" und 80'' 0. L. von Qreen-
wieb und 81'' nnd 330 g. B. Die Zahl der Einwohner mag aicb

auf ca. 200 000 belaufen, unter denen sich hereitn eiulee Dutzend
EnropSer befinden. Das der Pondoland-Gesellscbaft zur Anlegung
einer deutschen NtederlassnDg abgetreten« Stuck Lsndei« wird im
Südwesten v.nn dem schiffDartn Dsimvubn (8t. Johrmnesfluls) be-

I grenzt, im Nordosten von dem Ubaaifloase und reicht von der
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Kflste fainaof bis rar Wsidksheoidrift, von ito die. Gren?.«! parallel

mit der Käate bia tum Kaitim <ivr Im^oijlnibi'rKf rorlfiuft. D-Julach-

PondolüBd lie«t »omit in dt-m schfinstir. frui'htliamtija UDci gcüuo-
dttc'.oQ Thcilc Süd-Afrikas, urogchin vou »ohlliiilifDdeo und bereits

maf ticber Ku)iur«Utfe »ivbcudi^u L&adeiü. Da» Gebiet tod mehr
aU 160 000 Hektar mit veit aber lOOOOHekUr Hochwald ist fiii

uokDfeebtbarer Pri»»tbc5iti. dcssftn Rrwerbnng durch Vertrag luit

dem uaahh&aKiK^n Pondijl((''ni^e IJoKjuikela votn 90. und ^.5. Jiini

1066 erfolgte utid durcli eiav Irkuudc ütiaes Nachfolgers Uitigkitu

von 10. HArz 1888 BesUligung gefunden bat. Rsi erbebt Hieb tod
dar 6t» ttnaatenförmig bia zur Hohe von 300 Meter, int sehr

«MNmiflk nd Sh«iu frielubw} vulbf treiriMbtii PndiktMi
bringt M aO« •urapihcbM tfiTm- nod KDatlciffavieh«« 1i«r*or wid
•ignet »ich auch m Tabuck-, Kflff^e- und Tbct^strancti-PflniizungeD.

Ffir die Vencbiffaogi-Frodukte Uegea «lie VetfaftliQt»^« äber-

Mtt gaustig. El komnm wnSm den beiden Hifen des Pondolandaii

cter MfinduDg de* 8(. Johalimw aod Port OrMteeor au Ubaai-

imM, k«*pM*Ukh *i«r Hafes ia Bsinwbt »ad sim im Mdra
BaM LoadoD, Pott Alfrad aad Pail BlialMlh. Hinan i^abin
dci afirdlicb vom 8t. JoboilanM dar Bafbn tttn Dwban nad lan-
rea^ Marquea, (DclafMbay). Ta« dhaan BÜm gabtn SiaanhahnM
nach Tencbiedeoen Gcgradaa SM^Afrikai. Voa dar •ngUaebei
Station am St. Johnsflama nhrt aehlMiilkli aiu |cot* Vahntrafae
durch ganz Pondoland nach dem eDgliacben Di«trikti<nrt Knkdtsd
In Oatprikvaland.

Ein Hauptpunkt b«i d« faiclitftUebeo Aoabcatung de» Landes
soll die Aafrechterbaltmg fatan Biav«rnahoi«oa mit den Ein-

geborenen sein, damit von unserer Reicbsreglerung nichta in Aa-
spmch geoommeo zu werden braucht, als Schutz der Person und
des Eigenlhüms. soweit dcrm-Hie jedem Di.«utsehcn in »Ifta übiT-

iaeischfD Landern c^wiihtt werden kann und mufs.

Der Wtrth der WaldbestÄode in Dtutsrh-rondolaad ist nach
einer TorlAuti^en Si'ti&tziicg des Rgl. OherfCrsier^, Herrn Hf^;cr,
tD Hutid!>b8bcl bei Zwickau eio derartiger, dafi er em gute& Gt^d< ihe'i

de» UnternehnieHH »ichvrt. lu di<'»i'r Scbfttzung sind alle KrtrSgi-

ffii>glicb>t niedrig, alle Kosten nii^|f;licb<it hoch angenommen wortieu,

aodafis das Schitzungsergebnir» vermuthlicb uacL dem Minimum sieb

bioneiirt, nod dorh ergiebt <wh al.i vermutbli<:ti<;ii Resultat schon
für die er<itc Arbcitsprriodt.' vuq otva 'ib Jabrvn pid« fortlaufende

Jjihrearente von etwa l90t>Xi 'V 0» die oben genannten HJfen,

weiche nur */3 bis l'/j Tage Dampferfabrt vom St. Jobnsflusse i.'Dtferüt

sind, allwOcbealiicb ^oa den grofseo £arop«daa>piera angelaufen
w«rd«fl, so ist auch di« HOgiicfakeit soai £iport dar waclAfoUan
Holzer, Eisenholz, Bnchsbaum usw., geboten.

Das G<'>ell»i.-baft«kapital ist Sfit^-iis der (TSten Gi-ncrolviTsamm
lung auf 700000 ..'U festgesetzt wordeo. von weklieo Dach Abtug
der Abfinduogskoaten für div frabercD Erwerber des Landes und
der Unkosten der kfirzHclt zum Abscbluf« gekommenen l'nt«r-

aachaogseipedition im Betrage von zusammen 30t)000 nun-

niahr ua Betriebskapital noch 400000 Obrig bleiben, von d«n«a
Jttit MOOOO J( aar Zaichnunt ag%ali«|( wacdaa.

Wir wüniebea dorn üntsmielaioa dto bcftoa Srfblg,

„Kölnische Zeltung" contra ,, Export". Diu „Kclniscbe Zi-i

tang" »om 29. Mär? bringt eine Ent^segnung auf den Artikel in

Nr. 13 UOSert^ ^i!;!':«, in wck'hom «ir uuf veranlafst fandfu,

einige »on jener Zeitung über den Grenutlreit zwischeo Bolivis

und Paraguay gemachio Aufs^runKf^a, uamentlich soweit Brasilii'n

dab«i in Frage kommt, als der gesrhichtlicheo Wahrheit nicht ent-

sprechend zu bescichnua. Auf den sachlicheu Tboii dieser Knt-

gegnung werden wir später eiagebcu; zuvor aber babeu wir den
Vorwurf dor Voreingenommenheit für Brasilien, welohcn dir- ,K'n!

niscbe Zeitung" uo« macht, energisch zurüuksuweiscD. i>er ^Ex-
pwi* bat aiok allerdings mit den brasilianischen Dingen immer
liaaüi^ ainiikand besebftftigt und muüite dies als faandels- und

kokaia^aVtMMi Q^ai ia HinbUk aof die Wiohtlgkail der dor-

llgan daniaAan Intawaaan tbM} «r bat sieb dabai aber nienals

aiaar yaniaganaiaaianhalt fir BfnalliaB admldig gtinacht, vielmehr

•tala mit dar grtlMan Olaalmt naban dal mhntbaw Torsigeo,
«deba jtaea Laad dam damacban Haadal nnd dar daatadian Ans-
waadanniK dwbietet, aaeb die lübatlndak ntar «aloban daaaelbe

oek laida^ hervon^ebotyen. Jede nfanttatHge Behauptung ist

ainfiafc balflos, u&d e» .«teht der „EoTaueban Zeitung* um so we-
niger an, uns den Vorwurf der VoreiagenOmmeaheit für Brasilien

zu machen, als sieb unser Urtheil lb«r jenes Land im wesentlichen

mit demjenigen ihres 8peiialkorre«pondeDtea Hugo ZOller deckt,

der I. B. Ober die dentscbvn Koloniceu in ääd-Brasilien, mit welchen
wir nas beüoodm gern ja beseb&ftigen pflegen, folgendes (Jrtbeil

gcf&llt bat: xAucb in drn deutschen Kolonieeo Säd-Braailiens ist

wabilieb siebt Alk« Ooid; afaar at lat beaaer dort, aia aadar-

WÄrtS, besser, al.« icb es irgendwie sonst jenseits d"« Xfecrcs

gefunden. ~

Sachlicb b.i' die .Küluiacbe Zeiiuug'^ m gut wi« uicbU auf
unsere Berichtigung eiijznnenden vermocht, dagegen zo den Irr-

(hfimern io ilin in trsleu Artikel noch acnc hinzugefQgt. Sff b«--

barrt bei lier Aii>:. I.t, dttf« Brasilien durch Ent.iendung »on rn!|i-

(."II iiiidi Muttu G^^.s^o in den (irenislrpit iwiscben BoUvjj und
Pjrasua^ eirjni;ii'i!<':i Mi-'U-' üi i''Im', i.iiri .i if^ die von diT lirani-

liaiiistbtu iieKii-iuBg für die crwjüali; rrupjjin Jislukatiöa iugt-

gebenen Gründe nur nichtige Vorn&nde »cieo- Wati giebt denn
der ,Kölnischen Zeitung* ds.i Recht zu dieser Verdächtigung? Die

Hwaaton BUtter, welche wir aus BniUion ampfugen baban, leibao

Ibrer Prtade darBber Aosdrack, dalb dia baaia Aiiaaicbt varbandan,
die boliTiseh-psraguayiaeba 6i«aafeB|a dureb «in Inleraatloaaiea

Scbiedügericbt auageglioban n eebes. Daa aiabt daob wabrlieb
nicht daroacb ans, als ab BraalUen wirklich Jaaiala kriegeriieha

Hintergedanken gehabt bitte. Solitco die cannnlen Nscbbaiitataalan

aber wirklich noch Ni-igung bubeu, die Frag« lult dem Schwerte
SB lOüeo, so kann Braüili<^n unmöglich »eine Grenzprnvinz »chata*

los lassen. Die .KOlaisebe Zeitung" behauptet freilich, iah aa
sieb dort nur um Wildnisse bandle, und dafs höchstens die neutraia

Flnfsstrafse des Paraguay des Schutzes bcdärftig sei. Aber —
mOrhteo wir fragen — ist es nicht gerade die Schntilosigkeit der
brasilianischen Provinz Mstto Grosso gcwe<<'a, widcbc c^s <li'ni

Diktator Lopez im Jahre I8ß4 mOglich gemarbt fiai, nliue zuvori^e

K'ri''p«ertlärunp Tprhfercnd in dieseib»:* FinzudniiL'eni' ."^oli »icb

Hra.silien rit-rii iKn;b eiiniial der Gefiilir eine: (e^alToeten lü*'a»ioii

aussetzen? l'brigens klingen .iie Behauptunfjen der ^Kölni-icbcn

Zeitung* von den Kriegsgelüsteu l'ra^ilieus .-.ctiütj Weniger be?.liniiiit.

als ea in ihrem .\rtikel vom '>. Miirz der K.ili war. Damals schrieb

sie: , Brasilien bül sieb einen Repubrikiiiiisttius gnir'<i;e>'iiiKt, der

heute zerstörend im eigenen K'irper zu wüllien dr .'lit. nnd den man
in diesem AugenUiek vielleicht nicht nielir uiiib-r» lie>\ ;'ili i(^en zu

können meint, als indiin man ilurrb einen uuswiVrtigcsi Krieg die

tieister bes.rhäfligt nnd ihre Aufnierksainkeil v.in den inneren Mifs-

sUudeu abluakl.- lu ibrcr ^vuiuHier vniu 23. MSn schreibt sie

dagegen: .Ob Brasilien einen auswärtigen Krieg sucht, um die

Geister fon den Uibst&nden im eigenen Innern absatenkeu, oder
ob dies nicht dar Fall iat» nag aneaticbiadaa aaia, a» ianga diaaar

Krieg nickt ahflMtaadi« varliegt; wann ar aber aaebriebt, dOrfta

aa achwcr aaia, ftr denxelbea «loa aadara Erklärung tu gniden, aa

aaihr iSA aneb der .Elxport* bambbl, daa Psrsguayero im Vonna
dia Sebald daMr aafsubOnieo.'

BesBglicb des Sehlnfssalzes haben wir zu bemerken, daf« die

in ihm aufgestellte Behauptung völlig au.<) der Luft gegriffen ist, da
der «Ezporl" iiiosirlitlich der boliviscb-paraguayischen Grenzfraga

nur den einfachen Tbatbestand nütgetbeilt hat. Sollte diese Frage

aber aller Hoffnilng entgegen nicht friedlich beigelegt werden, sollte

es zwischeo Paraguay und Bolivien tbatsftcblich zu einem Kriege

kcnnmeo, so mOcbte es der , Kölnischen Zeitung" doch wohl schwer

«erden, Brüiiitieti dafür verantwortlich zu macbeo, zumal wenn es

aUk nur >mf den .Sc)iBt]t seiner eigenen Grenzen beschränkt

Cber ihre Schwärmerei für Lopez wollen wir mit rl<>r .K'lui^clien

Zeitung* nicht streiten, nachdem wir unsern Lesern das verdim-

luende Urtheil, das die G«schicbta»chr«iber seines eiL;eQ«a Lnodca
Ober denselben gefällt, iuit^->-iljeili lirtlim. Am fi über die wohl
einfig dastehend» Ansieht di r , Kölnischen Zeitung^, dafo die Erwei-

teriiug der L o p e i ' sehen ."^i breckaDsherrschafl Über die siidliriien

La-Pial»-üet»iele ila» geeii<iiefe Mittel »iir Geltendniarbnng des

monarchischen I'rinzipeB dasellist halte wi-rdeti künoen, Wüllen wir

uns hier nicht noch emnial äufserii; d.ig.gi n können wir nicht

unibin, einige aniiere von der , Kölnischen Zeitung* vorgebrachte

Bebauptuugen auf ibreu Wahrheitsgehall zu prüfen. In beiden

von ihr pablisirten Artikeln betont sie es besonders scharf, data

Paraguay oamaatlich durch die biaMlianiscbeo Truppen vernfistet

and entvölkert wordw aai. SalUa di* JCDlDlsche Zeitung" damit

ansdrfttkan wollea, dtb iHa hndünniiaan Truppen weniger dt»*

aiplinbt ala. ihra AJUirtan gawaica aind. M wArde das den Tbatr

aartag nicht anteyracbaa. Dia braaDhaiicha Kegiemng hat van
Anfang aa erfclirt, dab «io aiebt gegea da« paraguaysche Tolk,

sondern gegen Lopes, der da« Völkerrecht mit Füfsen gelraten

und Brasilien in frechster Weise beleidigt hstte, den Krieg fDlire.

Sie hat ihren Truppen die grOfste Schaouag der paraguayischen

Bevölkerung, soweit diese nicht unter Waffen stand, aabäfolllan,

und daTs die Brasilianer diese Schonung auch thatstcklicb gaUit
haben, darüber sind alle kompetenten Beobachter eloig.

Schreiber diaaar Zeilen hat Gelegenheit gehabt, mit sabirelchea

deutschen Offizieren und Soldaten, welche den Krieg im l.-rasi-

liaoisches Heere mitgemacht hatten, sowie mit paragnayisclieo

Khagagefongeaen sn «pradun nnd kaaa nicht begreifen, auf welch«
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ThftUacbea dte „Kfllnisebe Zeitung' ihr acliroffes Unheil Ober die

BaltaDg de» braailiaDiscben Heertt grfindrt. Ad der V«r«fl»Cuog

und £iit«Olk«i«DK Ptrapwyt trtgt doch wobl io erster Liiti« d«r-

jevif« di« BchiM, dar den Kiitg hemufbescbworeD kalte nad d«D-

hHmb BW nai«r ADwendoog eioeR beispielloaeo Terrorianias zu

fikm TCfBMebte.
W<M)D di« «KOlniiiche ZeitoDg" dqo eodlicb trotz anierer Wid«r-

Ifgung an (it>r Behauptung festbAlt, BrMillen hab« sich panguayiscbca

und bolivianiacbe» TerraiD aogeeignet , <io mRchten wir hier be-

merken, dafa Brasilien bisher DO«b von keiu'.T ä«it« der Vorwurf

gemaebt Rordeo ist. nein« Grenze gcg«D Paraguay entgegen den
BestimniuDgen de.i Traktats von SSo ildcfODSO eDd|;3ltig feslgeatellt

SU babeo, dsfs ab«r ilcr am rechten Dfer des Paraguay von den
Brasilianern okkupirtr LanilKtrieh schon 1775 tod den PrrtuKir'^en

bmetzl wordpD ist, uqiI <i:i(t man dem heotigen Kaiterreicbc Pra-

»ilieD unmöglich den Vnrwurf der Anntixion desselben machen kann.

UüffcatUcli wird der gau<e Greotutreit zwischen Bolivien und
Paraguay bald in friedlicher Wftiae abgethan «nd damit der ,K61-

aiscben Zeitung' das Mittel geoomaea •«in, Braallien ia den Aageo
ihm LcMC «ocb fitnar da «iaa Macht n TardtdiUfia, ««iäia
mit das Raehhaialnt« Kimb toAt, na 4ia AB4MifcaaBkift tut
Orfatar vm das Xifiatlwlü io adMoi algamii bnan» •bc»'

2entral-Ainerika und West-Indien.

•mIm: Dto Einfuhr von TfXtlliMunRii

Von Herrn. J«tb.

NtcMrack iui4 Clwnvinx lo (r«Bd« 6|<r»'iif;i v>-|j.:i>(i

Im Mirzbefte de« „Dentacbeo Handelurcbiv" warnt ein Korre-

aiwadeot aoa Horelia, der Hauptstadt des wichtigen Staates

Mieboaean in Mexico, dii» H*>nt»ohen FaHrüranfcn Tor iiirpltten Ver-

biiiduDgen mit den dortigen F;rmen. Er Terwci't difsi'lljcn für den

Absatz ihrer Erzeuguisü« auf die solidt-ii deutsobi'ii IiiipnrlhSuier

in der Haupt-^ladt, aowie in Veraoruz und Colima, an Wflrhe, wie

in frBberen Zeiten, entweder direkte Vcfklufe oder Konsi^niilioneü

ZU mftcbeo seien.

Diess freilich gutfieiDeinto Aufforderung, weli tie j' doch scb«er-

lich aii> ier Feder eine» mit. den aktuellen WrhRUnissen Mexieo»

Verlraii-i- i herTorgegangeu ist, veraul.'if*l uns. unseren fabriiireii-

den und i\p'irlireLiden I,and.<leuten eine klare Schilderung fler

dortig'M; ( ie^eliiftsUge vorzuie^cü. W'uuu sich auch über den, von

dem ern älmton KorrecpoodeDteo vorgeschlagenen Weg und seine

Kesultate für die Zweige der deutschen Industrie im Grofsen und
Allgemeinen sprechen liafta, ao wArd« dach dia |Mammte Manu-
Akiarimaebe, weloba d«a Warth oaeh Qr die wichtigste Export-

hraadw galtaa mb, fm «hiar inlgao MaiMHif nur bestirfct wardaa^

Ldidar iiniMD wii nicht, daTa dar laaar gezwungen acii wird,

aich aa ooaawr Aoalahtm balmnaai, itaHdt dab dar dactach««
Taxtlliodaatria dareh ihr Vartranc« an Hittaiaparaoaaa
nad ibre üakenntnifs Überseeischer Vcrhftitnisse sowohl
Mexico wie fihnlicbe MSrkte verloren geben, wSbrend
lie sieh einbildet im Welthandel Riesenschritte zu
machen.

AU «ich im Anfang der dreifaiger Jahre das kontinentale Oe-
schtft noch nicht wieder von den vorhergegangenen grof:<en Krisen

in Englaad erholt hatte, die verwickelten Zoll und Slmmfahrt-
verblltnisse Deutschlands den Hanseaten da« Lelien 8<> sam r wie

mSitüch msrliten und he<ionderB die kflniplirh hannnveranisrbe Re-
gierung Harl-iuri! uud Grestemiind«' zu Knuk iirreuteii vun Hamburg
und Bretiirn erliebeo wollten, ergriff die ifinger-u Kauflente Bre-

mens, wi-lche heranwuchstn, das nlierseeii-ebe Fieber. Die mifs-

lichcn Verbiiilniii«e und di« Irähe Auwticbt der Zukunft veranlafsten

sie, ihr lieil anderweitig zu Furb»n. und f^o wfiblien f\f als ihr

Ziel bau))t»üfbli.-h die Vereiuigiea Staaten {New OrIia;is, Baltimore

niid Hi>nton), Cbina und Oalindleo, aber be-nnders die dem Ver-

kehr neu erncdUiMieneB Republiken von Zentral- utid Slid-Amerik:i.

Hier faiideü -le, als lüehtiue KrUft-', bald Ke^ichafiiKung in den

schon bestübeudea briü»ctieu ÜUbli.ssüUieuls, welcliu damals da«

pesammte MatiufHkturgeschtft in HSndeo hatten. Den Englftndem

in Mexico bekam die gastliche Aufnahme ihrer anspraehaloaen,

billig arbeiteodea StaanaaTamaadtn aebr Obel. Au* daa jaagra
deutachea Kommia «iidan faaiAiMiaodice Blndlar, a|a wataa
ßaraadt Im Ou^af mit dos Itagahanwui «ad mit afcUarooD,

iraa Bliehc heiwt. Ala ibaan aia GawuMMfa^ «b da» gfotatm

UnMtnahmaagen Thrcr Chab varvidgavt «aida, ataUittaa aie sich

Ia hMchddencn VerbttlalHen Ar ihra «igaaa Rachnong. IniApftea

in Europa VerbiDduoRen an und wurden, bauptalahlicb durch die

krtftige UuterstQttung der deutschen Bankieia in London, bald

gaOhhieha Mebaobohiar für ihn biabarigan VorgaaalatcB. Daniaeha

Sparsamkeit und Rührigkeit blieben in diesem anfangt nnglei-

cbcQ Kampfe Sieger Ober engliscbe Vertrauensseligkeit und Routine,
und scbliefslieb wurden sowohl Stellung wie OMcbUt daa dant*
sehen Elementes *o bervorragand, dafs unsere Haehbani dali ^iMr
kämpf aufgaben und sich vom Markte zurQckzogeo.

Vor vierzig Jahren eiiatirten noch in Mexico nicht weniger
aU TieiiDfind!iieh7i? 'iedenlende eriflisrhe IinpnrthS'lser, welrtie in

allen gröf'.ereu I'lätzi'n irn Innern, wie Sau l.uis Potosi. Guada-
lajara, Guanajuatn, Zacaleejn; usw. Kilialeit und deiaeulsprecbeodeo
Einflufs batteu In der Politik spielten sie eine grofse Rolle, die
Ge«etJs:et>ung beeinfl ifgten »i« zu ihren OwR^ten, und die Zollbe-

h'ürden waren ihre ^.'ebor.samen Dienef. Vor zehn Jabren, also im
Jsljre 1879 war ibre fräbere Anzahl auf drei reducirt, welcbe fast

ansscblierslirb im ßankgeschfift tbilig waren, also mit der luduttrie

EnglaudK keinerlei VcrbioduntteD mehr unterblelteu. Der englinebe

Falirikant war schon »"it lauger Zeit auf die Deiitseben angewiesen
geweseu. Zu seinem Glück lieferte er billig, gut und znverläfsig

and war einem freundaebaftliohaa VerhSltnib Mgtagliata.
Unser« Uandelslento in Uazico thdlten mit dan Spanian daa

caaaa Waaraagaaehift, hchaivtataa jadoeh den LOweaanthail, Uah
nah diapiammta Muaiihhtnbiaiichi^ BiaaDwaana und Qniaealllafia

fir lieb uad Uafaca dao Ibeiian nnr aa da* Oathttato daa Haadel
nad Import dar aagaauntan «abvittti«' Wala, Kaalaan. Oal, ZU
garrenpapier us«. Ad dar paMB Wailklite digagaa bOrta ama
in den Kontoren aar danltah« IikVla.

Die von Europa bezogenen Waaren waren natArticb zuerst

auf die Nachfrage der schon im Lande bekannten und gangbaren

Artiicel basirt, al«o ffir Gewebe und Gvspinnste meistens englische

Produkte, welche Manchester, Glasgow nod Reifast lieferten. Es
war natArlich. dafs der im spauisehen Amerika etablirte Deutsche
seinen Bedarf ans den anerkannt besten Quellen decken wollte,

udH «c folgte hald. nurhclein die fTWtirlicBeo Kapitalica diesen

Schritt ermSglichten, die Gründung deutseher Komniissionsbänser

in Manebesler sl" Zentralpuokt de<i englischen Handeh Noch
heute gebt ein Rehr bedeutender Theil des englischen Export.'* nach

ali«U Läadern dureli die Ifände anserer in Jenem Platze elablirlcn

I.andsleute, welche die Ent-slebuug ibrer grufscn Ge->ebiirte auf die

frflhere Periode li&aiM£atit<cber Krafteatwickluug zurftckfübren und
ihr ihre Macht verdanken. Ebenso wurde diese StrOmung zu
einem michtifren Heb«! fnr den Wohlstand der hefrenndeten Lon-
doner BaokierR. «ebbe, da Mexico nur in Silber bejablle. durch
die Rimessea den Geldmarkt Rlark beeinflusatea. Natürlich erlitt

dagegen der bisherige Absatz einzelner englischer Fabrikanten durch
den Wechsel ihrer Kunden eioe betrtobtliehe StJIning und von
ihrer I^eiatungsflbigkeit Qberzaogt, aber im Unklaren faiusiehtlicb

der Varaehiebuog de» ab«rs«eiscben Handels, auebten die Gesdii^
digtea ihr Abaattgabiat dnreb Saadaagaa (Ar aigea« Saebnnng an
ihre Laadalaota Ia Amartha aa tttihaa|iMa. Aber— KaaBi|8atioBeD,

Aaaa iatata Sehaaa« einer hcqaaawa oder öberligelten ladnatiiai

IMeaa haaatea der ala raateadaa Thfitigkeit nad daa baadläd»*
neren AnsprBchen der jungen Eiedriagiinge oiebt widerstehen.

Die sich fortwtbreud verschlechternden nod verzögernden Ab-
recbnun^a ikrer früheren Ktufer iwaagdie englischen Fal rikantea

Bchliefslich aar vollatindigen Eiaetellaag ihrer SeaduuKeu, und
dieses war der Beschlufs der Deront«, waleben dia eagliacbea Im-
porteure als naturgemfifsc Vertreter Ibrer ehilMfaniacbaa ladnaula
auf den fiberseeinchen Mftrkten erlitten.

Im Laufe der Zeit zo^en sich viele der deutschen Handeia-
pionien» mit bedetilendeo Kspilttliett n.neh dem Vaterlande zurOck.

Den <iureb sie im .\u«lande gesrhaffenen ElabÜHsements worden
sie niebl fremd und ihre Leitung jüngeren, erprLdiieu Kunipagnco»
ftljerlasveud, etsblirten sie sieh selbst.^ndig in unseren gruNen
HafeupUtzen. lo ihren Bbers?eiM-ben Ilau^em fieberten ihnro ein

bedeutendes Kapital und r-servirter Antheii um Qewion die aus-

schlaggebende Stimme. In ihrem neuen Wubniitz beScblftigteO sie

sich mit dem kommiasion»nel.xen Einkauf vnii Waaren ffir ibre

tmossllantisehen A<»ocies. Gegenseitige üewinnontheile verbanden
die Interessenten zu einem festen, kompakten Gäuzi n Der Haupt
»aiuujtdplali wurdi; Hamburg, wegen seiner Verkebraerleichlerungen,

Wechsel- nod Kreditbeziehungen mit London sowie wegen de« ans-

gcdirbnlcn Agentursystems und der Exporilager der einheimischen

Induatiie« Sehr bald macht« sieh di« Wirkung die««r neuen Fak-
toraa aaf die FUwikaatcn aller Braaeben geltend, denn ea leg in

der Natnr der Saebe, dafb die aea enahürtaa Espftiteara ia an
llaia Ihr Aageamarlt aaf Bnengaiaaa iaaktaa, dana Heratetlm _
AuKsehen, Form a. ». w. dareh dia ÜgHcina Baiaeha aMHgar
Agenten leicht Teteiaheit werden koflvte. Selbet die damtle im-
zdRi»che Percaltndustric des Elsafs bctraebtete Hamburg fir den
amerikanischen Export als Hanptplatz. Ein gesunder Patriotismo*

TerfUüta leineaEInlafa nicht, abrir die Waare aelbat aad ihrPraia
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gaben doch metsteDS des AuMchlai;. Sehletische aod Bielefelder

Leinen wurden, al« io Mexico die EiDfubr von Baum wollenWMreo
verHnicn wurde, io Form von Plidilles und <'reai io sehr budeuti'O-

Afi) (,iu:iiitit8ti-n aiiHgeföhrt uiui ilailuri ti >Mi«liM:LL- Waarv fiaz-
lieb veroiicbJiisitiKt. Als i'rr:l<iL'li du- Fubrlkauteii in Appretur und
Gleicbbelt der Faden ii.'i' lilü.-sig wuriicu, «ich den b4;retljtiKt<^D

RekUmatiooeo Tersrliliüssi'ii und sieb überhaufit tn wohl fulilteo,

xog »ich da» Gescliul'l wieilrr u;icb Belfast L)iL- IrUn.Jur hatten

die Lehre nicht vergesset] uud vt-rstanden eis «icb ilirt; KuuiNi liafl

bw auf die Jelztzvit zu >ii hi rii

Ea gab eine Zeit, wo m^u in Mexico vom Atlautiscl^uu hin r.uw

Stilleu Otean quer durchs Land ri'i«en konnte ond in jedfm l'rl-

vathause, jedem Laden und jedem Hdlel nur zwei Sorten Roitjwuia

•Dlraf. An der Oatküate hatte die Flasche eine grÜDrothe Etik>?tle

einem Adi«r ii der Mitte, an dvt WeatJcüst«, die durch blaue

•m JahmnU ISCA. Mdo» «hm lapoiUtioneD voi

loduitrieerzeuguisse

P«i AuMMni Mgtui btU vid*B«iiibui]({cr, spSUr auch Schle«.

«iff'BohldBer, HMhlnbnqwrf HuMtcraBti u<t OMMburfer. 0«r
Oatf«, d«r 8itdw mä dM laao« DiRtochlMd« «tdltM *« jehdr
wcDif Rakrat» Ar dra AbmtriidkeD Haodel, bdt Humh (Gald-.

wttim), Weat])balra «od die Rbmlaad« acbickn ein ebcMO tSeh-

tlge«, wie weitblickendes, aber leider nur kleines Kontingent.

Speziell die p^rofsen Fabrikdistrikle in Sachsen, Tbäringen, Bran-
denburg, Schli-sien usw., denen di« £rfol(|e Uurtr IpduaUie im Aus-
lande doch die Taschen füllen sollefl, VCtIm««. lich aof die zuftlligc

VermitIrluBg ihrer nordlscbcn Stammesgenossen. und meistens fehlt

diesem Verkehr sogar die persönliche BekatintBi h.ift und der da-

raus entstehende festere Atisohlufs. Durch die Htnde des an den
Exportpläizen thStigeo Ag' ritr-ii t;t>ben Aufträge und Reklamationen.
Er ist für di"0 inlSmli^cben Imlu^triellcü iür srate Mlltrisperson.

diesem foißi der i-xp'>itn nd.' Kümiiii'isi''iniir, d.-irsuf der Importeur
inj Auslände, biiit<;r li-lzti.'n'tu hjuCf; noch (Trij>Mst("n zweiter U;u)d

urid sriiiirfslich biliit-t der l>i .aillist d<ü Sol.lul'« drr l;it;KiTi Kcltf,

weiche aämmtlich aus der Tasche des Fabrikaateo und seiner Koo-
sumenten ernibrt w«rd«B wollei. Aue n kaitopleUge HuiAiiierie
für ODsere Zeilen.

Dir HUitf/i'it der di-nl.<flifii ltD],iorl'.'uri: id Mexicn fältt in die

Jahre 185Ü bis lö7ü und ihrt in äun dtuUchtii Srehäfeii aktiven

Aasocies oder Komoii»sioujlre spielten »owobl im Frachten wie im
Waarenmarkt eine bedeutende Rolle. Die fiberserinc^ben Etabitsse-

nenta lieferten gute AbeeUtae, eie beitollten viele Vaaren, re-

mitlirten pSiktlich nnd vwtehinei ihren Uteren KoaipagDOBs in

Eusf» eine beneidete lolle u der Bttree. Auch in i^älaebeA-
üehea Leben leigra ei« dweb splcodidee Aeftntea nid PnÄt-
bantaa die «llgeaeiae AofDeiliteBikeit md eldk Sin ibnlicbee
OMek bttte viel« derjeoigwa bcftoetigt, welebe in thoUeben Ko-
lani«en nad halblivlliairten Lindern ihr Fortkommen gesucht und
icfniiden battca, and allmShlich nrogab den gCberaeeer" io den
Augen der inrofanen Veit eine Art Sirabns, welcher b&nfig genug
ntntanhaft mit Sklavenbaudel und Piratentbum verbunden wurde.

Ein solcher Glorienschein gewinnt, eine sich stet« wiederholende
Erscheinung in solchen Fullen, an Glanz und dauernder GrOfse mit
warhsündt r Eiitfi>rnnni; Si 'rni» Strahlen errcirhpn er^t langsam die

«citiTcn KrL-isf, wenn die l.i-urhlkrafl im Z'.'Utruiii schon lauge in

udflie BicbtoBcea (elaitet woide. Wtbrend aomit ooeere Laads-

ainef BiBbnriiir Finaa. Dai Watn mr Ibrigana eahr (rinltbar,

and da* Pablikoin «ar lemhat, nach Miacv Farbe aad Geaebmack
alle aadena 6«itea, wefcha oltoln waidea, m l>enttb(ilen.

bent, gekeltert und anf Plaaeben feaogcn, ward« «r jedodt ««der
in Prankrei<^b noch in Ungara «der an Mittelmcer, avndera war
Hamburger Fabrikat vom grlnen Strand des Deichs. Jetzt gehört
dieser Wein ins Reich der Sage, aber es ist eigenthörolicb, dafs

die filteren Mexikaner, die jetzt grOfslentheils von Bordeaux bc-

aogenco Sorten für nicht so wohlschmeckend, noch ao geennd halten

nie die alte, wibrend Jahrzehnte von Jedem gern getrunkene
,marca del aguiln".

Ähnliches GlOck hatten mancTie uixii-n? dftit-iche Indu.itrieer-

zeugnisse, welchen bis dahin der übt^rieeisi hi' .NUrkt verschlossen
wsr, aber nur ihrer eigeiipu Güte uud Ki'TikurreDzfiitiinkeit ver-

lianktcn sie ihren F.rfolg, — dfn:i Auch in Meicic'i ist ein billiger

Preis durebau'< iii>Ll,t immer das geuüiicende Äquivalent für eine

schlechte Qualität. Im Verkauf wurde die eihere Bezeichnung der
Prflduktiöosortf, wie »le die ipanivchc Kolonialzeit überliefrrt hatte,

Ifitiehulten. So gab es Mailänder .Stalil, ra&tilianiscbea Tuch, c!n-

aesischesi Papier, arragoniscbea K>sij;. veuetisniscbe Pt-rlen usw.,

Iininulii h duitsche Vabrikate- Der deutsetie \'erkiiufer verleuirnet>',

«ric die Konkurreatcn de« Auslandes uns so gero« vurweifeu, ibr«u

Urspraog dnrchaue niebt, er seblof« ciob einfach den Üblichen Aus-
drflekem an; towobl Wohlfeilbeit «ie die wirkliehu Güte beDtimmten
den Konanmates na Ankaaf nnienr I

leute in deu Hunna^tüilten hei genauer Kenntntfa des Terrains und
als praktisrlie Kaufleute den überseeischen Verftnderungen Rechnung
trugen und ihre euornitn Kapitalien zum (rrofseo Tb«il oenerea,

lukrativeren l_' iiteroeiiiDunKen als dein eiiiruelieu Wjareneiport xo-

wandten, sluubl nuch jetzt der pr.lfsere Theil lalindiachof lodo-
strieller. geblendet durch die Remisretizeu friiberer Jabrg&nge, in

ihnen ihre ibatkrätti^-iten Helfer und Vertreter in erhiicken. Oe-

wifs wflrden sie das nui-h no<-h s-dn. wenn sirli die Lage im spa-

niichen Aroerika und speziell in M«"XiCO inmisehen nicdit nründlicb

KeUü jert hätte, und zwar so grQndlich, daf* wir L)eut>ebeo in der

.MauiilakiurtxaDcbe gegenwArtig dieselbe Rolle spielen, welche wir

eins-, den Engltndem anfdfaögen. ihre Fehler waren aneh din

un^riiien geworden.
Km Zug aus ihrer Anfangsperiode genügt zur Karkiraog der-

jenigen Eigenschaft, welch« die Grandlage der denteehen Erfolge

biUel«. Jteni Chef ainea b«d«a*ead«B Innarthanaea viida baini

Filbitflek, «ddiw «r maA daBallgar ffitta« aokwainndni Kiaiaa

der einmUiehen Jnagen I>«ale einnekia, di« cibea ab«aehloaaann
fiilaaa de* TeifaBgeaea Jabraa fahiaeht Dar ftiehbalinr halte ea

niebt Aber eicb gewinnen künnen, eein Palt la veriaaeant «Im die

lettte Addirnng das endgiilige ntaultat eigal». Der NctteffaMinn
öberslieg 300000 Mit den Augen auf die Summen gerichtet

und sich zufrieden die Uiknde reibend, richtete der Prinzipal an
seine Mitarbeiter die kurzen Worte: .Wir liaben ein gutes Resultat

erzielt. Laasen Sie aus darauf gemein schuftiieh eine Flasche Wein
trinken." Der Vorschlag mochte den Angeredeten vrobl ptvras

knauserig vorkommen, aber aie liefsen sich den Hamburger Wein
scbme<"ken und sind später sämmtlieb als reifbe Leute nach ihrem
Vaterland« zurückgekehrt.

Die deutttctie Kolonie der Jetztzeit in Mexico, welche fast aua-

scbliefslich aus Kanfleulen besteht, niuunt in sittlicher und geaell-

»«hüftlirher Hinsicht ohne Frag« die f.r*te. io fluauzieller, nach den
Spaniern, die zn-eite Stellung unter allen Ausliuders eiu. Die

MebrzaLi Müd Kiiijabrigfreisilliiie, Ün< elegiotent« uud Kifji-.te

Klublokal in der Stadt vereinig' ibre Miiclieder lu Ke>ellit;eu Ver-

guiiKUogen- dem PrAsidenteO und »einen Miuisleta tat es eine Khre,

auf ihren Bällen und Konzerten lu emeheiaeB, ihr Auftreten ist

liuii;lluii und bei dexu MexicAuer isl die Bezeichnung „ateman"
synonym luit fleifsig, ehrlich, gebildet und wohlhabend. Wir
Dentscben »lud, soweit «» bei der Antipathie der Einneborenea

Kdaa ^cmniaeh« BInmant Ab«fh«Kf( nOglicb ist, ihre liebsten

nnaaiw Risee and al« Ibarlaaaan na uns gerne, solange ai«

eelbet noch akbt dam in Staad« aind« Ihr Land mit anaiisdiaehen

Pradnkten in ?«ia«^an. Ananapnahcn« Tarlieb« Ar die ihnen
verwandte« Roaeaen iat den Bewobaen des spaniaehaB AneiHcan
freilieh niebt ebtnsprschen nnd eine bekennte Thatsaebe, «b«r rie

' ist mehr platonischer Natur und erstreckt sich keineswegs anf ein«
' Bevorzugung im Import oder Detailgeschäft. Sie mOgen ihrer

,
Presse glauben, dafs Lobengrin eine barbarische Mosik ist oder

i
ihren Priestern, dafa wir Gott veriengnen und den Teufel anbeten,

bandelt es »ich aber um einen bübsckon lUeidaratoff «der «In
klangvolles iUavier, so ist es ihnen ginzUah etaetlei, «h dl«» lute»
risehe HSnde gewebt oder gebaut hiibi»«,

AVie bei uuHeren Vor^Sn^ern. den Enpländera, war noch vor

ynriutig Jahren deutM.'beti Ka(>iial UUd Arbeit'<krärie. durch ganz
Mexico verzweigt, in der Miinufakturbranche thili«. Dieses Fach,
Weiches dureh di-n vim ihm reprlxoolirleu Werth den Ausschlag
gab, befand siidi voUstaiuiii^ in unseren Hände». Von Offensive

konnte keine iiede mehr »ein, denn wir bttlleu die domiaireode

Stellung end ert. .letzt aber liabeo andere gegen un; angeiitärmt

und wenn aueb ein ratTkantlli^cber Kampf nicht su rasch zu Kude
gehr.ieht werden kauü, wie ein irdiiliriselier, so int da.i Endresultat,

der Verlast des naturgemfifsen Verkehrs fär ans4sre Industrie mit

ibien AbnahaMin dach

Hin Lag« to 4m> Pravln üto «md» do Sei (Original*
Bericht ana Part« Alagra vam n. Fabmar.) Die »Antwerpen»
nnd Kin Oiawl« d« Bai DampbahtBMttto-GeMlleebaft'' hat awinahr
ihren Beti1c1> ntt B Damptm latw Oiliicher Plagge «rllAiet Dar
erste: „Craigendoran* ist bereita wieder mit Ladang in See ge-

gangen, es ist ein Schiff von 950 Tons Register and bat die Barre
ohne Anstand passirt, konnte aber nicht nach Porto Aiegre hinauf.

Der zweite Dampfer wird Ende dieses Monats in Hiu Gründe erwartet

nnd die Fahrten sollen regelnlfeig moaatiich iaaegehalten werden.
Da haben also die Hambntger sieh daa echSne Qescbift von den
Belgiern und Eogllndom wegschnappen lassen, aber nicht dies«

Linie allein ist mit Hamburg in Konkurrenz getreten, aondem es

ilt kAnück hier nnäh eine ngliach« Linie anljgetaacih^ weiab«
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«orltnig cia« mnutlicbe Ka^tenfabrt iwiiekcn PwDunbne and
Fort« AlMjM ttttlicbilUScbiff »Eittrclla" ,C«MflU" ww.), «bwLMlBii«
im Dorebfraakt nach Haaibaif UBinint wid dcmoicbst vo« d«rl
brini^en wird. — Jmvr b*t di« GtidlMliAft «Lampert ODd Holl*
ihre Kästendanipftt Ui tlo Scbiff Termcbrl und unterbfilt wArbent-
licbr Fahrten in jcd«r Richtung zniscben Kio und Porto Alegr«
mit Durchineiiltii von und null aliaa nordeuropSischeo Häfen.
Die Segler wlldcs bei dicker VcrBehlWIg der Daiuprxchifffahrt »lill-

Ütgm uiUtteB, ««in i. Z. nicht ganz enomse Quantitäten «ob warte
Bttbneo und Farioba de Mandiocva zu fortvlhrend «tvigendcn Preixeu

nach d*ui Nnrden verschifft würden. Dieser Unittand sollte all-

iiKi!ilirli i i:i>'i. i)e»»ereu GeychikflügaDg bewirken! Diener Tage war
ein J^nglinder im Auftrage eines tConftonium« Londoner KapiUtlisten

bier und wollte folgrndu Objekte erwerben:

1. Die PfMdobabo in Porto Altgro C<** <M> Cootoo, h ca. 17«>«4K,
waa ich fttr talir billig halt*), Alttiw aind ail«Huuit ia Binden
?on Rr8«ilianern.

2. Iii« G.is AtiKiaani in Porlo Alegre, Pelotaa nnd Rio Grande,
dert'U Akiii'G chi'nl'alls 2iii;i ühtTwifgcndcn Thcil in Händen von
Brakili.lüHru «iuil.

S. Dil- aitiin F'ortu Alegr-'rjsfr Wa.^Ri'rwf-rk«' (H^rtranlif» Porto
Alfgreiisi-)

4. Dir; I'fiirdeliaiin iii Ivioias, wr-lchr tiaiikeroll i«t, eine Uriin-

dung scblininistvr Art. ;ilk' Si tiitutD ^\ud uabraucbbar, verbogen
usw.. die Sfhwi»Ilf(i vnfault uiid l(lderln b ^.'i'lcjtt, die Wagen un-
glaublich iti btnirni.' und ruppig; die Pff rdr'h:ilin wurde erst für

190 Conto«, däiiii (las zweite Mal am M J:uiuLir t ti anberaumter
Verkaufit-Auktion für BO ContD^ :ui>K' t'i't^u. "liuf liafs ^i, h ein

Bieter fand, was bri der noch hcrrüthL'udcu Ktisis uüd Gvldnotb
allerdings zn «rwart4'n war.

Ob jener Herr Eoglinder noch andere Cnternebmungen kaufen
waHta, iat air «abilcaaat, jedcoMlt ist er foft,u ia London Minen
Banebt n madiaa.

E«r will mir nana aehelnei, dafa das Dentoebllna aa Bodontaag
ia dn lauten 10 Jabian earlona bat, wogegen dl« Endinder and
Poftucicaen entaebiedea feifouaea haben ; die iuHaaar Ifaulran tnr
Zeit Boeb ah irm«l«* Iwlelariat, iadefs giebt ca adioa lablreicbe
6eKchift«leule, nelcbv bei zunehmendem Wohlstände dem Deulucben
ebenfalls bedeutende Konkurrenz macht-D werden.

In der I'idi;ik rührt sich nichts, es existirt keinerlei Aufregung
Biebr, die K"piil'lil'»i)>»r wühleD weiter und werden wenig beachtet;

bei der brrn<cb<-nden iiitie acbeint ea doa laeatea gieiebgiltig tu
sein, was di« Zukunft briigen wird. Dar Oeaaadbeilioaaland dca
Kaisers soll leidlich sein.

Von der Eisenbahn Bag^Caceqni-Uruguayana verlautet nichts,

es wird hcstritfpD. rlaf« Pa^-imi »m«! Dnimond den Kniitrnkt «n
die lrriii/iisi*i lif- Gi-si'Hs'-liaft .Hou.ifoii''" v.-rk;>iift Imlit-it, vi<-lm>-hr

hürt mnu. tiiil's iii>'!'i I^m h wt-geu litiports von Chinesen uaterbandeln,
w. lrhi' iii" sin'rkr i>iiu> ii sollen, da curoptfadM Aibritar saaoicb
reduzirten Preisen nicht zu babea aind.

AustraUen und Sfidsee.

Bai dar AuCeieriteaaikeit, mtMk» aicb jetzt ia Folge dea die

devtadba Marino batrafaaaa ungtiekea, allgemein anf die Samoa-
Inseln richtet, diilla nwaran Lesern eine Beschreibung dieser

Inselgruppe, wie Bio Bich bereits in den vom „Centraiverein für

Handelsgeograpbie etc." heruuitgegebenen »Geograpbiacben Nach-

ricbten". Jahrgang 1, 1S79. Heft I, nach einem Vortrage von Kor-

reltenfcapiitn Darmer findet, om so willkommener asin, ala dieie

ihere ÜarstelloDg Augab<-n euihftlt, «eirbe weniger bakannk aiad,

als die in den 80er Jahren veröffentlichten Berichte.

„Die Navigator- oder Schiffer-Inseln, wie sie von Bongain v i 1 1 c

deshalb t't'tiannt rc'jrrfpn, w»>il ^ich in drr NSlic <?«T?r-ltid> dfr Kurs

»piDij> ,^•l^lnL- Ulli diTD aud.Ter .S^'i-lalirr-t ». l.inll. iial^i'n üircn ciu-

liciiiiisrhi n N iiiK ii >a ni " a i nsein, wid' liiT im Tiini;.iüi8cben Hamoa
iauti-t. vou di iii iii\ I In-., lien Häuptliü^: Mua irlialti-n, welcher die

iTvlti) Kinwaudi-frr narii diro InKt-ln j;i t>rachi hüben soll. Die An-

nahm.«, Samoa wäre pleich\> d( i it-iid mit ^Schiffer" ist demnach
uaberechtigt. WeuDgli-'ich di« Bewohner voo SaiBoa ge«cliii-kte

Boolsfabrer sind, so stehen sie doch den Bawobnoia dar Tonga»
inseln an K<lhuheit im Srefshreo nach.

l>ir' Ins. In Ul i;. II üw;-. In n 13''; und 14' sOdlicber Breite

uöd iwistiiec Itiy 173 W. L. v. G. Die ganze Gruppe besteht

aus drei gröf.u^r<-n und einigen zwischen diesen lirgenden kleineren

Inseln sowie einer Östlichen Gruppe, welch« aus dea Inseln Manua,

Ofa «ad Oloaeaga baatabt. Enucrat tob dieier liegt noch dla

Konlleniaial Bam, waleka abonMIa
gaiacbaat wird.

Dia IbmIo worden von RoggeTeea tn Jabre 1739 an
«rhielten darauf von Bongain ville der al« l7iS wieder aab,

I Xamen und sind am Ende de« Jahrhunderts von La Perouse be-

I sucht worden. Im Jabre ISäO sandte die Londoner MissionsgeselN

I
schuft HissionSre nach dort, durch die wir vrtX >«ingehender mit

! den Inseln und ihren Bewohnern bekannt geworden sind. In

neuerer Zeit ist der deutache Reisende Dr. Orftffe lingere Zatt
auf den ln««ln gewesen und bat hier im Auftrage des HaaBaa
(Indi ffroy Sammtlan^iD fitr da« in Hamburg bestehende «Mnseam
(uiiJi ffroy" gemaciit und in il'-m für dies«« Mosenm herausgegebenen
Jnurrial eine topograpliische und Reologiscbe Bcsclirpihting der
Saiiioa IiiMdti vrrijffi:ii!lii;ht. ') Dir AmerikaoiT Labi-u im Jabre 1889
unter Kapit&n Wilkes VpririPs.ntinKi-n auf der Gruppe ansgefflhrt,

und so sind die Inseln uu-^ aUiuöihlicli bfkauulcr geworden. Di»
erste deutsche Kriegss liiff, welch«« die Gruppe besncbte, war
S. M. S. .N'ympbe" uni-rKapitin v. Blane im Jabre 1879. Seit-

I
dem sind stets dful.«i-hf SVhiffe auf der anstralisehen Station ge-
wi'M-n uud dif ln<i-lu nach und nach von S. M. S. ^Arlcona", von
S. il. S. »Hertlja", »oo S. M. S- ^Augunta" besucht worden, welche

i

letztere im Jahre 1877 einen Handtds- und Fr-'undscha ftsvertrag
mit der Samoaniscben Regierung, anf Grund dessen Deuticbland
die Rechte der amat ba^aatlgton Nationon aiagartant waidan,
abgeschlossen bat.

Daa |{linia dar Inaala iat tat Folgn d«r sie nach allen Ricb-
tiingco waitbin niBgaliandaa VaaHailiaban ain tebr gleicbmissige«.

Man bUl aa awar Ar feaikt, dach tat aa Ittr ala TropaaldiBM
darcbana niebt va«annd. Man nnioaebaidat afia Kaganadt and
eine Troekenidt. Im Somaer. tob Hitt« oder AnbngllovMibair
bis April, Beigen die um die Berge sieb aosamnMiadOB Volkaa dio
Regenzeit an. Zur Zeit de^t Aquinoctium* hat man auch Stürme
zu erwarten, welche meist nach vorausgegangenen heftigen, oft

Wocben lang anhaltenden Westwinden mit Regen und NO-Wind
beginnen, Ober Nord und West gehen und in SW endigen; sie

dauern 1—3 Tage und nach ihnen tritt gewöhnlich gutes Wetter
und Passatwind ein. Orkane sind jedoch selten, sie treten ge-

wöhnlich nur in lancen Jahresfristen auf den Inseln auf, doch
gehen sie biinfiRfr wcftlicli von den Inseln vorflher und treffen

auch Sftffr ilu- «iidlicli licK'-ndco Tonpa- uud Flji Inseln In AfT

Trockeiuri*. v.jd Mai bis Nnvf inber, wt-ht d<>r SO-Passat. dficb ist

er in der K-!?ti-n llälftt' dts Wintors «chwächtT und bSufiE durch
leichte Westwinde unii rbroi br-n. Oiest- Zeit ist die sueetiehmste

und gpsiindi 'te des Jahres. Der 80 l'an^ut ist öfter nach Ost uod
ON'i atii!.d.-:ikt. Die mittlere Jaliiestenip.-ratur belrJgtalirB IT* OL,

dii: ili r 'rrrL-keuludl iT), die der Ki'Kenzei- 96* C.

Drr F H c 1> e n i II b a 1 1 der Gesiimmlpnippe betrAgt nach Dr.

Giül'li; lüö? eugli.'.cbc '.^^uadratmeileo, nach amerikaoiscbeD ÄQ-
gaben dagegen 1650 englische Quadralmeilen; die deutschen An-
gaben scheinen jedoch deshalb den Vorzug zu verdienen, weil

«oaigateos eio Tbeil von L'polu, der zweit grSfsteo Insel, von

aiaam ooglieeben Ingeniear im Auftrage dea Hauaea Godeffroy
topagra^iaeb an^enonuien worden ist. Dia Inaal OnvaH, dw
gfdCila dar Oropp«, bat 659, Cpolo 336, Tntaib U aad Ibuaa
gO aagiiaaba Quadmaieilen, wibtaad der rUebaniabalt dar tbr^an
laa^n awiadieD 9 and 10 Qnadrataneilea eariirt

Geologisches. Die Inseln, mit Ausnahme der Insel Rosa,

sind vulkanischen Ursprungs. Sie erbeben sich fast senkrecht ans
dem Meere uud bilden meist steil ansteigende KSaten, in der Regel
ohne Buchten und mit nur wenigen Aokerplitzen, welche Schiffen

Schutz gowilhren. Der Mangel an Hftfen ist besonders auf Savaii

fahlbar. Diese Insel ist von zwei parallel laufenden Gebirgsketten,

welche biswi-ilc n durrh Seitenktmme miteinander verhnndea sind,

in ost-Ri>!li< lier Kiebtung durchzogen. Cberall, wo sich das Ge-
birge der Küsic nibcrt. trftfn Steilküsten auf, und fehlen vor den-

selben alle RifTliiliiiirli:eM, wihreml an den Stellen, wo da« Gebirge
vna der Kiisti' zurüi'ktii'.t, flache Strandbild'injjen Und Küsten- oder

ll.iuiiuriffe vrirk'Mnineu Die Gebirge bestehen theils ans «amen
iU-itien vüD Vulkanen, rbeil.s aus einzelnen Kratern. Einer der

höchsten ist der Maa Berg, in der N.ibe des Dorl'.'s \npo. welcher

in seinem Auswurfskr g«! «ine so wenig vrrwittertf Asrhe leigt,

dufs man annebiij''u kann, sie röhre von einer Eruption her. welcbe

nach Aus.saise der Eingeborenen vor Ungsieu» lOiJ— 2i» Jahren
staltgefunden bat. Aufser diesen Zeichen nicht sehr alter vul-

kanischer ThStigkeit linden sich noch in vieJen Tbrileu der lusel.

*) Dieser B»<ii-:i!eiiiui;(r, >:i«ir! Jna Weric Ji-s Tn'-'-if Meinick«
über ilie IriH. li-, Stillm (Ij.i'ani, der. vt.n li^r Aii:nir.i,. !

'
i sgrge benea

Annolen der Uydrogropbie, dea Üriginaivarlun und den t^rt£:iiuji^cB daatscher

NarineanWara in klar gefolgt •srdaa.
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oimeDtlirh an der NW-Si$ttc, mcitenweit aa«i;ed«hnt« schwane
La^afeldcr. welche darch airnnsphärischt- Einflüs.»« aoch wenig ler-

uUt »ind. Die EiD|fi'ti<^rfncn ucuucd dicste Felder .0 !e mu",
d. b, das Glnhpn<ie, ein weiterer Beweis »on dem gerinfn-D Mut
derselben, weil Hie Ennaerung an ihrt' EBf^tfhrinij nurh in der

L'titrliefeiiiDg lebt. WcnngliMi:li eiiif ncufn- Tliäti«kiM'. ili-r Valkaiir-

aaf den loieia nicht bc^iliuchlrt iit, so kam docb im Jahre le&S
ein h^khst merkwQrdigcr »uljuiartoer Autbruth zwitcbeo den loscln

der Osliichateo Gruppe vor. Am 1^. Sepletaber 1866 stieg 2 See-
ni>>ilfo von OlOHt'ugii ein diclitrr Anrhi'oregea aus der See bis zu
einer Höbe auf, wrlcbe dfrj«oigen der 8—900 m hohe» In«el (tleich-

gekommen sein soll. Der Aanbrucb dauerte bi,>i Mitte Novi mhrr,

wihreDd welcher Zeit gror*e Mengen von Fiieheii gctütitet wurdeu
nd di« 8*> neilenweit eine andere Farbe anKenommeo hatte.

Dm Ulm Toa Savaii isi *od dicbtera Urwald b«daekt und

SSrViMbMk AifMtdMo W«M ibina du Iber la FiidMa iJi
SNihimi ndi dto DBthif« timHiali« Nikintgi ia tduar Nibe
ndtOit auch am btates di* K«k«nialine, deren Piradakte die neisteD
Bidttiliiiase der Sutotur baIHMigte. Es ist deabalb sehr eriilir-

Ifcb, -wwn die Eingeboroen ooKero die Kfiiite verlaiiseu. 2iur eiu-

idM OSrfer liegen etwa 6—6 Sts. von dieser entfernt, nnd es

iit aoaaDnbiDen, daf« die llewobner deraelben mir <turch feiodlicbe

StAmmc hierher Y^rdrun^t wurden. Die O.stkiisii' von Savaii i»t

beionders tabireich bevölkert Hier liegt auch der Ort Safotu-
lafai, welcher von Alters her die grOfate Macht in Savaii entfaltet

hat und der S!ti di»r aogesehenJsten Häuptlinge war. An dor
N'iird^t'ite von Savaii liejft die Bucht von Matiintii. licr fiii^iK"?

.Ankerplatz der Insfl, wo gr^fs'-"'''.' 'Si.'liifl«.' in der Zeit der ngel-

inäfsiK wehenden F'assatwinde mit Sicherheit nahe di-in L;uidr'

iiakeru können. Die östlichste Lai;dspitic vuu Mulaiitu i.-l der

nördlichste l'iinkt von Savaii utid di-r gatiiei) SiMiitia-GruppL-; er

mII nach Dr. (Jräftc. in Folge seiner Lage, da er von den Winden
Siels benrifheü werdi-D k.itin tiod kriu« Surü]ife vorb8tideii sind,

die geaundeste Genend von Samoa sein. Es steht an der liiicht

ein hölteroe* k'"-'"^'-'k Hnus, welibes ein Aijeut der Kuklerei des

lieutschen Haukes Godufiioy in Apiu sieb bat erbauen lasteu.

Vorbeisegelnde Scbiffe kOnnen an einem PliggiiiMk ichoa von
«eltem die dentseben Farben wehen sehen.

Apolioia und ManoDO, twei kleinere twiischcD Savaii uad
Cpoln gelegene Inaeln, aiod deabalb wichtig, weil die hier wohaeiK
iaa Snanatx allgaaiaiD ala dia Tenabaiialm aonMbaa wardea«
Sa alad kiba« Saateata and Krieger aad wann friker atala be-

strebt, eicb dia KOataaatraakait dar haaaebbanaa ^Ofaana laaeln
Iribatpflicbtig la aiadieB. Ia dea Ericgea voa 1MT~M haben
ia jadoeb ihre Supreniati« verloren und stehen jetzt deoeo gleich,

walcha sie frfther de«poti»rh 7.u beherrschen nicht abgeneigt wäret:.

MtBono gilt f9r das Herz des aarooanischen Lande«, und aeine

Bewohner entwickeln unsweifelbafi die grotste Energie und An-
hlnglichkeit an die nationalen Sitten nnd Gebrtacbe. Wfthrend
aaf allen Inseln der Gruppe weifse Ansiedler sieb in Besitz von
Lsudstrecken (jesetzt haben, hat noch keiner in Hanono Fuf* ge-

far.st. L&tij(9 ili-r Küste findet man die hocbaufgemauerten Grftber

der IlAuptlingp, deren Tbaten noch im Monde des Volkes leben.

Die lui>el U|iulu bat eine lingliche Form; sie ist etwa
37 Seemeilen lang niid 11 —1S Beemeilen breit. Da» Gebirge,
welcbes die lusel der LiiuKi- tia'.li d irehjieiit, fillt nach der Süd-
seite steiler at.s nach der iSardseitc: lu ati Es besteht an» «InnT

Reibe ertovehener Vulkane und kuppelftjrmiger BcisaUmass' n. IUl'

|traf»t« Erhehun« ist in der Mitte der Insel ungefibr da, »u der

Krjtcrsee Lanutri liegt. Von Westen ansegelnde ßihille Kthen
luerat des lofua-Berg, am Westende der Insel. FISu«: »lud in

gnfser Menge auf Up^lu vorbanden; es sind reine Gebirgsstrfime,

weiche each wohl xnr i'rockenzeit versiegen, jedoch bei andauern-

dcB BaCaatfaaa« zu reifsenden Gewissem anschwellen. Sie bildenBanagiiMM«
a WaaiaffUk

Dia bawobaten Püt*»m Vpala Mema «i« ia Savaii

lUai Dar wiebtigata Plati dar Inaal vad da* Hauloft dar
Qiapyt iat Avia. Der Hafen hat nur Plala Ar cina bead

vMa WaasaffUIe, uad ihre Ufer ood die oft steiiea Abittage dcr-

alad mit aiaar ftiy^gwt Vcgetatiaa, aameatlicb Baarofaraen

aa der
idargaatea

Apia.~Der Hafen hat nur Plala Ar eine bea^iftakta
Aanal voa aebiflba — ein grofsercs Kriegsaehiff Taniag ia deat-

Hibea aiebt iiaaar *«r deai Anker tn scbwaien — und bietet zur

Ztit der henraebeadea Nordwiada nicht binUnglichcn Schutz, über-

Aia füllt aa aaah aa gstaa Aalegepifttzen für Boote. Ea siad (ur
Mt der Orfcaa« im Hafen nia Apia nicht allein SchilTa a«d ihre

Ladungen, aoodem auch deren Besatzungen verloren gegangen,
obgleich die Schilfe nur in geringer Entfernung vom Lande ankern
koaatiB. Dareh den maabaHadea flaadel aad ttekifflahrtaTeirkakr

dköita. Ajiia garada gageatbaK liag^ dia Buht vaa
aiaaa laiiHIeh gaiaa BbIib aMk ftr (Mlaaira Sahifa
e«k iat dar Ha&a Uabar «aa Saelaataa aiabt aalai^

haben sieh rings um die Bucht von Apia eine Anzahl Fremder
angesiedelt, deren HAuser und Magazine den Stiand urasSutnen und
dem Platz«", Bimf-ntHch vom Hsfen aa». piu materisehes Ansehen
verleihe;i. Auf den) bei Apia liegetideu Lsuiislrieh .Savulclo. an
der SndBeite des Hafens, belindet sieh das deulsehe Konsulat'.ge-

l.iii\ide und die er>te l'kinlage auf Cpidu. welche auf deut.»cbe Vt'r-

aoiaaRUDg nili Uaumwoile und KokuspalmeD hepflanit wurde. Auch
eine kleine Schiffswerft ii«t hier vorhanden, auf welcher die kieineren

Fahrzeuge der deataebeo Firma, weldie dea Zwiacbenbaodel zwiedieu
den einzelaaa laaata itatargaa, aaQiaaeUappt «ad lapartit «afdaa
können.

Es sind an der NordkQate von Upoln noch mehrer» kleinere

ilAfen vorhanden, jedoch haben sie nicht Plüt^, um ein grOfserea

Schiff sieher aateiaekneo. Die geriumige Bucht voa Fangaloa,

Walchs eich etwa S Secmeilea ins Land bineiaaielit, Wirde viel-

Meht die gacigaataata aaia. weiche durch künatUaba Mhtat aa einen
Biahavta AIm llr gföfaara Sobife hergestellt

Aa der Sldkmta. Apia
Safata, welche
abgeben soll, deah
nebt and aufgeaoauaaa wordaa, aodaCi diaa Urthal] aar ala eia

vorlinflKcs gelten kann.

Falealili ist der bedeutendste Ort an der SfldkQsle und rM.
leicht der bevölkerteste in ganz Samoa, da er etwa 3500—4000
K0pfe z&blt. Üeber 2 Seemeilen an der Küste entlang reibt sich

Hatte an Hätte, von JBredfiaehtbtamea und Kokaspalonea beeekatlet;

die Bewohner gellea JadaA ala aia aaflwaadllebar aad raakar
Menschenschlag.

Totaila, die dritt|;rö[ste Insel der (irnpp«, ist insofern die

wiehfis!s{p. als sie allein eiuen groifereu und gerSomifjen Hafen hat,

« el<dn-r in tn nerei Z4'it von den. zwischen San Francisco Über Havaii
nach Neu. Seeland und ileiti (_."niiliui;Bt »ou AuAlialiro verkehrenden

Diirupfsehifr. !), »ugela-.ifen wird. Tutuila mit dem Hafen von Pago-
I'ago ist (i.'i Sehlüiisül der gauzcu Saffloa-Grupp«, Und dies ist auch
von den Aineriksnern richtig erkannt wonlen. als sie sich in neuerer

Zeit diesen Hafen zur Anl«ee ptorr SebifTfuhrls- und KoblenstJilioB

abtreten lirfsen. D''r Halen, mit dem Eingang von Süden, liegt

etwa in der Mitte der Insel; er bildet cioe tief ins Lsnd ein-

schneidende Bucht, welche Anfangs eine sfid-oOrdlicbe Richtung bat,

dann im rechten Winkel nach Westen zu umbiegt und in dieser

Biebtwng S Seemeiiea weit verl&ufV. Uaa kana dea Hafea obae
Oefohr bei Macht aad bei Tage anianfea «ad Sadat io Inaera dar
Baabt gntaa Aalmfiaad. Dar Bafaa Iat gartamlg aad debar.

Tataila iat in Taigleich aa Dpaia dtieh aaiaa achraff anbtaigaa-
dea BeiigBMaaaa, «aloha aar wenig ebeaaa Laad iwladiaa alah

haben, van anbr wilden aad «rbabeaeai Charakter. Aa der BW-
Seite liegt die Bucht von Leoni vor dem gleichnamigen Ort mit
alliotblicb ansteigendem Sandstrand. Di« Umgebung von Leoni,

dem Hanptbandelaplatz von Tutuila, ist eine hügelige Ebene, welche

nach Westen zu sumpfig, nach NO jedoch fruchtbar und srhOo an-

gebaut nnd der ergiebigste Tbeil von Tutuila ist Der Aukergruod
in der Bucht ist des scharfen Korallengrunde» we«en schlecht, so
dafs die die Kocht besuchenden K8<iteDScbooner. für welche allein

der Hafen zugSnglich ist, ni ht s^lu-a ibr« Anker verlieren. In

Leoni sind smerikanifiche Kiiufbute ansissig. Ao der Mordsette

von Tutuila liegt die Ma.'ts.i.Te Bucht. In weklicr La Päronaa an-
gegriffen wurrfe iiDil zehn seiner Leute verlor.

Die M a u u a- 1; r u |:i p e , etwa i-jncn I.Ungt-iigrail 'Utlich von Tu-

tuila, bestellt, wie schon angegeben, aus den lu&isia Manua, Olo-

senga und tifu Sie wurden von Roggeveeu die „Baamannsin-
ielii* gettanut. .Manua ist die grAfile derselben nnd erbü^ht Mch
etwa 1000 m, nach Aiigal'e vrm Wllk.'s u.ir 7C'J in über liein

Meere. B« ft'hlt der lus»! ein llaieu, und Schiffe ktinaen uur sur

Zeit d>'s n-i hc-iden Passats an der Nord- oder Westseite der Insel

ankern. In Tau. dem Hauptorte der losel, ist der Sita des vor-

aabaiBtaa Htoptliogs (tui maana). Hier halten sich aach ga-

wOkalMk dia Ageaten aai^ woleba ilr die Htaaer ia Apia die Pro-

dukte dar haaia aafhaatn. Dia Tiadltlon bat den {Iraprang dar
ganian BaBaaFBavatharaaf nach Maana varlagts dia Bawaknar
dieaar Onppe» etwa 1 fOO u dar 2aU, aiad acMtaa LaMav 8ia

baban Ihn vimrlBgll^B Btttan rejnar Mwabrt ala dia Bawohnar
der grtfaerao laaelo. Die Manua-Gmppe wird wohl am lingateo

ihre Uaabblagigkeit nnd Unvermischtbeit erhalten, da die Inseln,

gebirgig nnd ohne gute HAfen, nicht sehr begebrenswerth er-

scheinen.

Die Koralleninsel Rosa, 70 Seemeilen östlich von Manna, bat

ihren Namen von Froyclnet crbaiten, welcher sie zu Ehren seiner

an Bord befindlichen Gemahlin so benannte. Das F.iland war
schon hundert Jahr vorher von Roggevoen entdeckt und t'Vuile

Biland geaaant worden, doch war Frajroiaot diu oabekanat Dia
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Insel i»t mit KolcotpftlnieD brpflsDlt and «chlierct fwe ^.ngMn« Pin,

welche eioen «rofHi-n pisc.breicbthom suiwi'ist. Vom iitui^clan

KoDtuI in Apiii, H?Tru Vii'htr. «ekber da» Haus Öndelfroy
veruitt. i."! djf Insfl fär lix» IJolIars lum Betriebe der Finchen-i

anmkaiift. worden. Du ciif Fische nieiateDS Dur doreb ADgrln Rr--

faiigfii werden krmnteu, woju tine grohe AoUkbl *on Manschen
prfurderhcb isl, so eotopniclieu die gemacbt<>B Versiu-hi- uictit <ieo

gehcgiro ErwartODgeo. Aaf eioer in Her Nihc der Insi 1 Roa.i fe-

ie^euva Ssndiasel. fanden »teb in d«a M'iuaffri Aijf;u»t und Sep-

tember Sff sfiiildliriMf 11 ein, um ilirc Kier aliiulegen. Aladip

Fiscberei, de» lu giriDi^eB £rtragi wegen, autgrgcbcu wurde, blieb

ein Eiogeborener mit Familie «tf der loael xurück, welcker, «
moderner Robinaon, Herraclier diMM KUnigtreiehs gcwordan iat.

Di« la*«l i»t etwa fiOO m Isaf iid ileto gm lo breit

Die Semoeser eüMl tkii lehWf MeMebenKblaf, tihi aebr
beller Fetba, anfMIaid Mhlaak md wA fahait. Sie giMnm dar
^olyoeaiichca Ran« aa. Ibi« AmbII iat aabr Cbavtriebaa wordw.
.a Piro«*« aetiitite iie aaf 400000, cia« Zlhloag in iaht*

1869 wgßh 88 MO. I87V betrag die Zebl der Bewokaar naeb
|talBlckr> wahr«cbeinlich 85 000, too denen auf Savaii 13000, auf

Upal« 16 IM») und auf Tutuila etwa 4 000 leben »ollen. Sie »ind

alle, «cnigtteD» dem Naflnea aacb, Chri»ten und gehören meltteos

der prote»taniiachen Kirche aO' Katholiken sind etwa S—4000 auf

den Inseln; aie wohocD voriogtweise ao der OatkQste von Savaii,

ood ia Apia ist der Sitt einea Bischöfe. Aach Mormonen »lad in

neuerer Zeit vnn HüTtii !i!iL-rh*>r gekomom oad babea auf dem
0«t«n<i<- ^«a rutiiila fiue kleine NiederlaeaBBf gegitodat, walebe
jedooh aDsclit'itii'atl uicht gi'dtibt

Der ainerikatiisi-lie Handi l Kr<r. wie t'olijenrle Zahlen i-rgebeu,

bia in die siebziger Jabre nicht

oder de» deuttcben. Ea kamen

1868 84 bril<Hcbe Sebiffe mii -^Ij^H

84 deuuch« . . 3s7.^

5 aiaeriUaleche 8«bia« , 3072
1888 »MtiBche . . 44iaa

» deolaebe , , 4280
3 tin»rikaDiacba , . 8680

1810 .H2 brltUcbe . , 4m
SS rtcui5*he , , 7004

am-M'.kioiarbe , . S791
ISTl Ü& kitutbe , . 4B56

36 deuuclie . . 86M
3 ameriliaDt«cb« , . 500

Hedeutung dea eng-

l onnen Qefaalt

Di« Zahlen »ind emen «fliiiellen Berieht entnommen, welchen

ein Bevollmicbtigter der Kafieruog von Welliogtoo auf Neu-bee-

leod, der behafa eiae» genauen Studium« der »amoaniRcben Ver-

biltaUaa nach dieeen loiela geschickt war, abgestattet hat;

sie zeigen, dafs in dieaeni Zeitabschnitt — neuere Zablrnan-

gabea stehen leider nicht zu Gebote — der amerikanische Han-
del nicht den fn^lisrhen tind nnrh weniger den rffnüchpn zn

erreichen vermocbli:. Der deutsclie Handel war in deu laietzl

hier aogefälinea .Uliren ai:r)i >lein britischen lie^ieuieod öbei-iegeo,

wie ein Vergleich zwischen der Tonnentabi dur di utseben und der

en^lisi*hfn Schiffe anzeigt. Wenn man bedenkt. daN der deutacbe Han-
del ganz alleiu in der Hand de» Hanse» Job. Ces. (ludeffruy >jL .N din

in UacubsifK liegt, und d*f» den «ofliicb«»u Hntidel 6 i.dei ver

acbiedene Firmen verinittulu. so geiit hieraus die Bedeutung di-i-scn

Hau»«* hinreirbird hervor, L"iu so mehr über isl die Enerjfie der

Hamhurner Firma anzuerkeTinen, ils die<elhe zu einer Zeit, wo sie

iMl alkiu deo gaiucu Handel der Gru^(i(! vermittelte, sieb auf

keine Regiemng slntzea koaate, welche woblberecbttgte Aoapritebe

mit der eOlbigco Maobt aar Geltoag au briagaa Taraoebta. Za
dagwUiar jMt «ar dk Baataargar Flaü* ia gaiaw Oataa» k
aiam, Chia» OBd amh Ia kÜtnlXm vial baiknitar ala dte

pmMaeb«. md Mh aalbat bfai Ia Baogkak InMhi« IM« «Bllard
n araoblaehaii Handalaaehlflin alle« Braetaa nafitagt «ordea, ob

wir «autcbmen'* — Biaa hielt an» kurzweg für HollSader — nicht

Bamborg Iributpflieblig aeiea. Seitdem sieh In Deutschland die

Solttischen Verb&ltnisee neu gestaltet and »eitdem wir eine kriftige

Kriegsmarine haben, ist dies natOrlich ganx anders geworden.

KU» Jabre «erden 13 grofs« Schiffe der Firn« Oodaf-
froy Mh VOllar Ladung nach Hamburg expedirt Dfa La»
dangen werden zwar niebl immer auf Upolu allein zusammen-
gebracht; die Agenten de» Hause» sind auch auf den anderen
Inseln der ??»üioa-Gnipp<', auf dea Salonioo«-, tten T<iop;n- oder
Frenndschafts-lnseln. Kut Savajje- und Perii-Eihind th&tig und «en-

den viin liier die aufnekuuflen l'rndukte in klriueo ,Zwiscben-
fshrern* nach der Hauptstatinii Apia. wo sie in die grOfDeren

Schiff? verladen werden. Dic»c Zwischenfahror simi klffine Scbnner,
welche eine Tragfähigkeit his tu lix' und Tods haheu ui«!

meist in Hamburg gebant sind. Die Besatzung besteht grOfsten-

theils au» Hambiirfter Seeleiit^n, welche bei Ihrpm Weg-gange »on
Europa -sieh auf eine Reihe von Jubreu iu Sainoa zu bleiben Ter-

pflii-lileten, Kiuiuf Krüf^efe tjehifte der Firnia vermitteln überdies

einen leiihalien Handel mit Sydney und Newcastle in Australien,

enn wo Kohlen, für Jlaseiiiu.Mj und kuiü SehitT^iiebraiieh, uach
Apla t'ebraciit werden- l*ie rro'.iukte, welche hauptsächlich nach
Europa und direkt uach Hamburg ge»€l>ickl werden, sind Baum-
wolle, Kokosiiufsi'l und Kupra. Auch Kaffee- und Zuckeranpflan-

zuDgen xiud gemacht wucdco, weiche, dureb die kliniatischeo Ver-

hältnisse auf Sanaoa sehr begiinsiigt, herfli.-h leedeihen. Knpra

iüt der Kern der KokosoSssc, welcbvr gcscUuilteB au der Sonn«
3 bis 8 Tage lang getrocknet wird, um besser vor dem Veidertaao

geschfilzt und geeigneter zur Verpackung zu sein. Kopra soll etwa
einen Werth von 100 $ pro Tonne haben. Das GeeanuBtaraal dar
Godeffroy'aeben Beeitznogen belrigt nach Dr. Griffe Otwa
100000 Aluaa» *« woiebc« Tensio jödoch aiat ala fHta^ Thail

babMt wordoB tot Aof dleaen Gobiit aimi nm daolaehaB Laodi-

wirtbaa «faiige BaamwollnitaanBnia aagoiagt wordon, waleiha daiah
ihre BtaAheilaag and Ertragafibighoit ala Hattor fir aolche Aa>
C'sniungen auf den Sndseeinsoln gelten kdnnen. Der Preis des

ndee auf Upolu wird pro Akre auf 4 bis 30 sh angegeben. Wenn
daa Land jedoch an der See liegt und mit Brodfruchtb&umen und
Kokospalmen bedeck! ist, kann es wohl 3 bis 8 £ per Akre kosten.

Die Samoaioseln haben eine anfserordeotlicb göostige Lage,
sodafs denselben unter geordneten gesetzlichen Verhiltnissen ein

gates Gedeihen durchaus nicht fehlen kann. Seit der Fertiptellung

der grofsen Pazifikbabn ist der Handel von San Francisco aus

Dseh Neu-SwlanJ und tleui KoQlitienl «-tiD Australien sin leb-

hafter i;ewordr-n- Es siud Daiiipieiiinien errichtet, welche dii--

sen Hjudid v.LTinittelQ. und deren Schiffe in Pa^u-I'u«':! auf Tutuila

anlegen. Uer ;wi«i-heii Hoagknni; u:id Valpaiaiso gedacbte Bogen
eines i^röfsten Kreis-es —• also di" kürzeste Verbindung zwischen

diesen wiehtiffcn IlaDdelsplItzcn - 'ührt efieiifsli« Über die Samoo-
Gruppe. Von der Dnrdlicbcn Gruppe der Freundscbafta-lnselo ist

die Samoa-Gruppe etwa 380 ScLiueiieo, voa Mn-OaMonioM IdU^
von Aaddaad 1 580 Seemeilen entfernt.''

VorplnsnnchrfrTiten.

Ober Handel und Verltehr In Perslan.

Vonng,glhaHaBan32.M&R lS$i9lin.Ceiifalvet»ir.CirHa«

v..n Herrn Dr. V. ätafie.

Unsr-r voi?'hrt*i Vjisi'.ftMiJer ti»l vorlier meinen Nscrn nrr.-r Jenjenigen

«rwlbnt, die früher aeli«n »o ditetr ätdle Voirti^« lebaltea bsbnn. Dl«»e

meiae Vactrlta baiay ädi, ahaaia wla la dar MaUga (hoa wird, aa(
P«r«ien. Wslier frsiReh sind alte watae Bsnriihiintiit i«r Mdmo« der De-

tivbiingen iw!»c}i»n DeuUcblaml und Penieo in B«>'ig ST.f KtMg
reaultatlot iret li^lif i.: doch da Persien in let»t»r Zelt für den alli:<nuLatn

Weltverkelir im tir in ij.-n Vcrdj'L'n-.'jd ttill, so Mebt in liolTeD, »ucli

in.iri. lir :lI;^cre^ Llül.lsle'.ile iIiiMriri l.iiiile näher treten.

Neuerdioga ist ii» Intcretsxg der HsudrUmelt durch die Brüffausg des

Karün Kluesw Ar <Me ScUBTahrt wied« auf Partien neienkt woidan. lieeh

langiihrigtn BeBÜlraBfen ist «a den En|ttti>d(rn gelungen, die KoKMitlan
tnr Sebifffabrt auf diesem Fliuss <a erballen, der in nordsndlicber Richtung

fooi vea^peralicben Hrxhgebirg« berab kommt, in der Nifae Ton Scbnacbllr

und dicht an .^hwa« vorhoiAi^M und aicta UDterbalb Bonra'a in den Scbatl-el-

.\mb crgiefsi U.i iiits;,, 'il',-!! der Engländer HacKeniie war «B, der »ich

wU gertumcr Zeil um die Erüffuuug dt» Karua-Fluaaes für di» cnglisclie

(»iBo aiKli iSr Jada aadwa InwMadlaiHM) ScU8hhrt bewäkl»; Mbaa Ift7<

baix lek, bd n*iner duMligen Anwaaanbeit in Parkiea, mieb arit acKeatie
ütier »ein« l)«xäi;lich«n Plin« unterhallen. Ifflmer aber hatte der »Ilm frnfw

nissisch« Kinflura in Tihrln es ferli« gebracht, die enKÜsehen Bealreh ii L'cn

tu durcbkreozen; endlich hat nun die eog^liache Zihi(kelt hierin d<-n Sieg

daTOOKClragen. Vorliulig <<i illr-ilin;« di« Schi0»hrt »nf <t«ui Knriin nur

bt» Ab*»» möglicitj wo eine Ketseubarre »io «eilerea Vordringen <l«i ädtilfe

«wUldait. Ia fraharen Zeilea hatlea die PerMt dies» Barre zu einem

velbllndigtD Wehr »uigetaul, vea daw aar ein grringer Tbeil des Wasaers

herabslriSineud zum 8chBtt-rl-Ar»b gcUni^», wilhrcnd d«r grüfate Ttiril 'I'-=i

W»«»«ns in iinzähligen KanSIeD über die umliegende Ebene geleitel und Jicse

!M tum reichalen l'''iTt-tit":,iid#, jur Korjiksmtnpr für Am wettlichi» Persiea ge-

-.-haffen wurd«. .^iCii.r »er^i-l ,i i--tr l^ninn >ie ju uiierhs'.ipt di» Perser

ibre Bauweike zu veniacblä««lg«n pfl^rn), und so kovote er aeiueoi Zwecke
ntcbi mehr flaateHL Dia Oagebaag «an Bebaaabtir Uatat in Folg« dessen

j«bt da« Bfid «niar Wista dar, adt AnnAne des uanlMalbanten Umkreig«»

d«r St»dt, wo noch etniite «enlfe Gürten in Stand gebalton »Ind. Dr. Th i Ii -

i»n, der Leit<arxt dea Schih in T&hrio, hatte ea durch «eluec Kiiil^.ir^

dahingebracht, duf» eine frünn'sKrhe "".psnüsf^iaft die Konzosaion rur Wieder-

herstelluDg jenes I>»iii:hs 'in-ll; ui er am h liier bat rtisaiacher Eioflur« die

Ausführui^ der Atbeileo verhimlerl. Ks will uns uabegreidicb ersebeinto,

dah PsniM in dieiar Weite die ballNda Baad, «Ut ihw gibelaa wiid,

zurück«»!»!; aber e« iit la bedeaken, dalh te dea Lladtm die Orieatt fSr

IritHnicn TT TiVIc Hihterihüfen offcDSteheu. R» erscheint »Of»r fraglich, «b
es dem ee|rliMlieii i'Iindusie geiingen wird, den Weg des Ksrün-Fluaaee für

die Scbinabrt oSea »a batttn. Audi iat ja der BrMg dar Bngitadar akht
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klltQgrora: di« fkhifr» kr.nnon vom Scbitl-cl-Anb durch den Karüo nur )>{»

Abwas pelinfen: lou ila inü-^'.cti di« Wuren durch Ktrtwuiep «fiter Sc-

f»r(j«rl «rnlcn. Trutiiiem boffl HackMiti«, auf dic<ciD bccivotend abfcekrlr^ten

Wtf« den Onlenrniflir Mtk IlMfai in Pluf« lu bringeo uad ki duTt dem
nuwKbvD lUndcl luTonukmaBen. Di« Ruiun b»b«o dsK«Keo aber d«o
kedeolendm Vottheil, Mi sie mit ilrr Eineobtho toa Nordto km Um
WotCD hprarihrülteii. I)u Prnirkt rini-r p«r»l««bMI Bahn ist }• oft (Mnf
»nffplüiiilil uiiil Kill Tcr«hir<lcn<in Nalionfo ist HeMcn \>n<irk1irb>ini.' »rr-

sutb;, ,iiifh vnii l>outachl*Iid »us. obwohl wir in dieser Auf. lcjirthi'Lt im

\hii»iH gevtien klod. Ka muh lieh jettt ici){en, ob «t den EnglÄnilprn ge-

liogeo wird, dte Kontetidon iura Bau einer KianiMbBMMiMIgMI and eine solche

CD dem Kbwieripo Terraio de* «üdlirbea pmiselwa Tonaanlandesi, vom
PeTsiaobea 0«lf aunlebat bis Schir&z, lu ethaaen. Nach meiner Anidebt
würde die Strefke BäaehUr.Schirftr. «ich als die beel« eoprebten. Vitllricht

cind andere Aosfanjupmilde alu Runohihr ni"gUi}i; nl>rr in !i)/U'ri'f >iadt

bat »ich nun cinmnl der linndcl li"ni''!ilrif Zw.ir der Hifiu um DuHihii^ir

ilt achlMtat, da die SrhifTe & bis 6 liia vom I.ande Anker «erfeii lauorii

und durch araMacha Baote entladen worden. Ab«r daa Weiter >! dort mit

Auioaliina d«a Jaouara, dae Febmar« nad der «raten nUft« des Min ao

glsiehmlJäig and srhön, dafs niaa imaier mit i>icherbeit daranf reebnen kann,

beim Löschen drr Ladung durch di« Witterung nicht feslSrt tu werden. In

tirr ersten Woch» des Mir», bliiül der null« N'irdweulwind »u« SlrMipnUiiiien.

der Srhemil. noch <tfl ührr ds.-* »uitlirLe l'ersipii, giher iii.i *otir -»^lli'H *i'd

er zum ätarme: in Folg« d«estn können die FosUicbifFe Kü^cliitlir iiuiuer

anbufen. WUread dar riar Jahr«, dia ich In Persien tubracbie, i*t e« nirbt

Torgakomnten, dafk di« tdiHb Bäaehlbr nicht re(eluiäf»ig aniiclau(en hüUen.
Als AosgaBKspunkt der Bahn ist inithin Kiitchühr gÖDstii; gelegen. Uer
Weg nun, den die Eisenbahn bis Schitäi durch das »chwierice Terrain der
GeblrKsteriaamn lu neboan hitta, «arda ich Ihnen dareb Vorfühmag «laigar

grofser Pboiographieu, di« tn mit wri^fatmmM iM, w «riMm «nd la
Tcnutacbaaltchaii aacbeo.

Wm Mm trir aaalthlt 4lt Wd 4» »ak Hadiilir; bacb am Him-
bmI m«U tt» Bam« nad adiffait hanledar Mf dh llachio Diebar. «te Si«

an der Art des Schattens sehen können. Wcfen der («nebtMi Ulli«, di«

in Büsebkhr (artwihrend herrscht, iit die Stadt bei den Bnclindem als eine

Hölle verschrieen; dennoch ist es iinhedinfrt iiotliwendi^. d.tln die euro-

päiachen Kaufleute entweder sieb selb»! :iier nii^ Ktlsi-ru 'der mit' Auini-ir er-

riebtan. Otwigens aind die Witl«rungs«erbk.ltnis>e keinensiv« »<> akKhreckend,
«ia fialhcb Mmsptol wird; di» Twiipwtnr batrhgt im Schatlan höehatana
•4- M* 0. *) (etwa S7* K.), nur aellrn darüb«r. EigeDthämUeberwelae Ist

aber auch in der Nacht die Temperatur nicht tiel niedriger: dabei tbiut es

Bnglsuhlirh »tark, siMlaTs t. B. Tische, die .Narhts draufM-n stellen, Morgens
mit hohem Wai»er hrdorkt sind. Die durrbscbtiittlicbe Minimnl-Tei'.nurjtur

in den heifben drei Monaten beirtgt 4- i9" (= o« 2.:i^'K :. Iiim- Tem-
poretur herrscht hura nach SounaoautlpHig; der Uotersdiied xwiKbeu dem

•tabt atula di« 8«aM am aabawCllttoa ÜBBiiL «odilb dta laritadar «agen

:

•tebt atnla «« S«aM am aabawltiktaa Ubbü^ «oiaik fl« B^tadar «agen

:

.In Indien Ist es zwar oft belfser, ab«r aUimd d«r baUbcnm ll«MU« IM
doch die Sonne dort neislen« durrh Oavllk V«rdt(U, «AbfOBd d« U«r «tama
gKnda auf den .Srhsdrl «rbrint.*

Diea« l'nbe<iueiDlirhk>'it d.iif jej u ti der Kaufioauo tiiebt scheuen.

Aadarerseita ist das Klima tou Ku<cfaäbr, daa früher areiien »einer Fieber

rartebrisen war. bMaar «la «da KuL M h«b« aich dort 1 Jahre auf-

Rehallen. ohne ja «rbnmkt m wiii. CbaifiMpt amdan diejenigen Kuropäer
in Rribchkhr, die mifsig leben, keinen anderen KiankbaitaB ala Uanulaiid«
tuisgckettt sein; wer aber ron seiner Gewohnheit, tMIM%«MlwMir tn trin-

ken, dort nicht luarn kaiiu, der mufs daran iclaubeo.

Zwischen Bii'chälir und dem Uebirge liegt eine Zune von ctws 70 km
Breite, di« fürcburlicb beib ist, da daa Thermometer dort im Schatten

'l-4»WiM*C.nMi Du M «btr w acMlM, «to «1 «M«l( dMk
KaebM tiMfi «iat MMcbOtte Attthhng, «ni d«««<t«n roiaea dt« Kam-
wanan nur d«a Naditi, tiad aiMh iSr feaiHad«, ndbar «-^rjii sin «isseoicbaft-

lieber Zweck« wig«n Mar sind, lat Mn daa ebiilg Vci i.ij:ifii>:u. Kiuaürfe

sliio, die «euen des Klimas gegen diese Rnute erhulien weidaa könaUn,
sind »(Tr'i'>'trn!4 in Hi'/i.); auf Kaufleut« hinfiillig, um »<> mibt, «b dlaialbaa

am Tace auf den älaliDiion ein gutes Unterkommen finden.

Di« Plai« diirth daa J«tit bkaad« QaWifa iiad «abr labwtoiig. Oer
Ketal mUA**) Wut »nMM ia «to Tbal. daa WO hCbtr ata d«r ÜMarlfi*
Weg liegt; d!« FM« alad «chml, glait, tnd fibraa awiachen Pelshiöekea
und Uer<>ll veitor, di« Toa daa llaaltbteran nur ait Habe überstiegen wer-

dtii. Iietii Handelsverkehr bereiten also die»e PS*»* die ft'f^ieu SvLnierig-

knlc-i. /-A,-.- Ii : :i [.i-r^isehe Kaufleule en 'i'T^U'IiI, lit-l: ^Vc^• |.;i..ir|.ill»-r

lu macticn, aber man denkt in Parsien nicht daran, diese llerstclliiDgtn mit

VoMiBbt ! battailiaii and di« «MIa «rfardiriichaa RaiNiBihiNa vanaaihMDs
and io larfllK dana daa «ntcmoBaMO« Warit bald wtedar. Wt amipIMMlwa
Arbeitsliärien datregen wtirde es ein Leichten sein, die Wagt ««Mbawr
tu machen und in .Stand zu balten, besonder« wenn oiui aicll MlBltaia-
waiienTcrkahr cbenfalla «of Mnultbitr« baacbrtnken will.

Za dar nldiitMgMdn Tmaaia^ dl« aM 900b boah «tbabl, llbftdar

*) ftkMOnlMiMl-ad«rO«MipiitkBl«lit M«Oililiii. DarMMd«
SlrSnar (ITSW Hitfll« din Kaw iwiicliai Oaftiar- «ad Otada^nU la
100 Grade und schrieb an den Eispunkt 0. Die Grade dieser Slrönieri»chen

Skale beieichuel i:iio oiit C-, weil man den Schweden Celniu» für de«

Urbeber dirver .Skale hielt; man kann diese allcemein Tert.rriielr Mrrfirh-

nuDCsweise feslhilten. nnif« dann aber LVnti- " Ij'r i '• u'. -ihviIl-'h Ii' :p?c:i.

da CelaiuB '(1743) eine ander« Skale Torgcachlage« haue, uimlicli an den
Kapaiikt 100 und >n dea «ad^paakt 0 acbrtab (Sabawd. AbbHUlhntaa 1748,

& M4). - Di« lUd.

taM >

kufserst «chwierige Kemarädsch'PnI's hlnanf. in welchem im vorigen Jahr-

hundert die Schlacht »lalifimd. d'nck aic der Waii! Kerim Cbln di« Herr-

schaft erlangte. Ich wärste läi bv, wie mau tu d enein Par» mit einer Kisea-

bahn heraufkommen könnte, auTiKr ei sei diu h. Unge S<T]>eotiaeo in dem
seitlich davon liegenden ScMbpur- Thal, durch welches nun sogleich auf die

Hacbalwaa fao Uuiiia galaann wnnto.

Blar gadaibt noch, «ia Bia anf dem folgenden Bilde sehen, die Dattel-

palme und Aabarban wird nlrtoban; die Furrhen im Vonlergrunde des

KildrA ««{Na «af Mxttres Ua. Di« Ocbii|;e im ll.titrrKruiiile müMeu
wieder durch einen Paft bia in 700 m Höbe er<iiie);en werden, den Kuiel i

ducht&r :Par9 der Tochter), der in furvhlb&r steilen Serpentinen anstaigt;

doch l&fst sich dieser beschwerliche Weg dadurch vermeiden, daCs man daa

Oebirg« dai«h di« Tbkler an der Seite daawlbaii aogalit. Wann wir biar

darvb dan berühmten Kngpafs von .Sebkbpnr ciabaa, ao gelangen wir durdi
Tlii'er mit wirklichem Waldbestande und steigen gani allmählich immer
I ' h> I :ii.i lur Wasserscheide. Ich lialie rorber ausdrücklich auf den W^tl l-

bestand hiogewi«aeo im Oagtnsats tu der wald- und baumloaen Streck«

vom Meor« bia Uarbar; doch iit du kaia WaM wi« bei uns, aaad«ra dlaia

Bcrgwtlder bailehan ana einialnan Manna-Kieban, die sich *«n W«al iMcb
Oit in einem Gürtel durch ganz Penlen xlehea. Wenn die«er Wald g«-

pflegt, statt — wi« es geachieht — verwüstet arürd«. so k&nnl« man acböna

Erfolge dadniab anialiia, and ancb fm daa KUm wiid« da« Big«t«lib aia

segensrelebaa aiia, da diaa di« TMNahalt te «idiith— FmlM aafbirai
würde.

Dafi daa Land hi«r eine üppig« V«g«lalioB au «neugen im Stande

das leigt um di« Rhene von Bahrim, in dar uhlraich« Quellen eniapiiugeu

und dieselbe bewissem; dort sehen vir übersll Oebäscb und (iesirüpp, in

dem Wildachweine hausen, und d*s so dirbt ist, dafs Uenscbeo und Ttiiere

nui » I Her Kji Ii einen Wer binduu l>*j«hhen können. Leider i«l dieses Oe-
l'iot n.'T l'iiil iliitL'h N iinalcn vf-trirrrr, .\iier iimu ^»iclit doch, dafs bei

verstindiger Wirtbscbaft sieb hier gute Resultate erzielen liefseu. Cbenao

iat aneb du Thal Tlag i BawU mit raicbam BauBwneba badackt, der dank
di« TerschMenllleh hervorspnidelnd«n Quellen di« nithig« F«ucbtigfc«H «T-

bklL Das schöne Tbal ist der ilauptiutuchlsort und Quartier nookadiicbtr

SUmme im Sommer: dirselben «issaa recht gnt, dafs unter ihrem Pulse daa

Land verdorrt, und dea*egru lassen «ie diese« Tbal unangetastet, um in

der lieirnrii /eil eine aiu-eiii'h;iM' /.ufliiclit zu finden; die Bkume lu«en sie

hier stehen, und «inen Theil des Boden« grab«n sie au Gartenland um. £a
aInd diaa diabaräefetigaaStSaHM dar MannaanLdiaabiralcbti'ataar, aaodan
echt« Arabersitana aInd, wia acbon ihr cigeatHrbar NaiM baaagl: Mtilammai-
llaaani. Auf dem Wege durch diese TfaUer würde man in mkfisiger Steigung

bia zu 2800 m Höhe (der Wasaerscheide) gelangen; dann senkt »ich der

Weg hinab zur Hocheb«ne von Schiriz, de 18O0 m über Meer liegt; dar

AbHtieg ist also Llrb'. sii bedeutend.

Hier iat ein« Anavcbt «an Schirkt, doch aeigt sieh uns hier «iogau
lar AaMkb dtr Stadt, ab aaa mä daa «feaana beecbrlebevea Wag«

Iliiaa Aaatekt Iit Kttdaal aafgenomaaa, vaa
albrend der gewöhnlich« Zugang von Bmcbir aa>

Aber di« Ebene her, die vier bis fünf Stunden to
um Schirit sich ausdehnt. Der Punkt liier, von dem aiu kk

phulograiiliirle. ist derselbe, von wel' hcm iu» der Seriil.ijite Dicblar

Sidi, ala er aua der Vebunnuug turückkabrte, auersl sein geliebt«« Sabirts

wiedetMb «irf dab«i IB di« Wort« aaibntki .Alllb akbarl« (OMt tot d«r

üröfste!). — Dar niebal« Stapalpkti von d«a t«. IMQO Baaobaar rthlaadaa

Bdaebthr tat Schirfa ait 60000 Einwohnern, wo tingaboroM Ageatan anairklg

«lad und von hier aus die Waaren im Lande verbreiten. Daa Klima von Schlrlz

ist gesund und schön. Wenn fniher ülier die l'ngesundbeit dei>*«ll>en geklagt

worden ist. so lag das an bestimmten l rMi.'hrp, ilui.en man leichr aua daa
Weg« gahaa bann. Baaonderawar es General Urolmano (der mit Hinutali
d«t W). dir ibir dia MpnU« Uta« ta» «riiiila Ktea fabrta. Abar
dl* «ar I«Ib Wandirt «r «mbI« ia I«Mm dtrSMl. «a di« engen Oaaaaa

und der Hangel an Btrafsenrtiniguog di« Bnl«l«buag mancher Gerüche ver-

schulden, die nicht in den angenehmen gehören. Um di« Stadl herum Meißen

jedo<-h meilenweit die schönsten närlen, wo Kiimpier »njrenehm und graund

wohnen können. Die Temperatur vm Svhiri'- -r-e < Iit Itauoi j^miU *34''C.
Ich war über ein Jahr in Scfairii, bah« aber wikbrend dicMr Zeit eine solch«

Temperatur aar «iaaal baobaAtat, Ein« Taaparator «m +MP C (oder

87* R.) diadbit M aber liaff« nicht m naiagaariia wfa bltr ia Bartin

M* R.; denn die Luft ist ik>rt m enorm trocken, dab d>-r Körper niaaall

In SchweiTs cerith, wenn man sirh nii-ht gri>iilt.'<.'iin Ix-negt. Die tMCkaaa
Luft lifst alle sich bildende Keuctil urkeil 'les K'".rprr8 im Kutstehen »«r-

füll Ilt KuI;I(' .•nt'slehl. lue Nicht«

dort siud kühl und faäcüat angenehm; man sctiläil auf den Dicbern dar

Bhaiar ata« «fai SibaMaib Mir lieh. Miwaal« habe ich — aariar aainr*

wag« auf aabtaa Bdbat ha lud« — J« «o gat geacblafMi, and niaaall

werd« ich in Zukunft wieder so gut schlafen, wie auf den Däcbeni von

Schiris- Mit vidNlem Rechte darf irb liebsupten. dafs doit tüchtige körper-

liche Arbt?it 'lir Kurnpiier riil.^fs-p iNf : riiir iliirfen ^i^h die>elben nicht den

direkten Si-:i'i|..';i iki s.i:ii[r ai.-M*i,'i-i , loTi.Hrrn .^ie rnü«en es matrhen

wie die t^ingebKiieuen, die nur muri-ens uqiJ abends arbeiten. Kin daiikbar«s

ArbiMaMd tir Kanflta dwt vir« a. a, der Welnban. Die Umgegend von

SebMa iat aha dar nitibalM Weingegenden, wn ein wundenrollea Gewkrbs

gedeiht. Sehr wünscbenswerth wäre es, wenn Knropser hier den Armeoiam
nachahmten, die »ich mit gioraein Ltful^e der Weinkultur befleifsiiren. Da
di« Mubammcdaner keinen Wem trinken dürfen, ao wird derselbe grüUteolb«ils

(u einem Safte. .Schiri*, eingekorbt, bei ilesseu Herstellung aber anendlieb

viel liatertai verachaendel wird. Auf dem Wege iwiacben Jaffa und Je-

lanlMI «•!>«« aÜtlMI ia dar ^Vlitt»' württaabaigiKh« WeinlMuern, die

att IriMg di« Wataknltur d«it batralbea; dalb «« ibnaii gut gebt, aiebt aun
~ ' " Ibiaa aieb

'
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f«>unden «rmmFlhloDdrn KinijrrD, und lie deakin r^r nicht danul,

»IcrWn. F.briiMi irni i'iT könnien deuUcb« Wein*i%jdn ihr FottjuHBOMll

in .S<-hirii finden Iii nun M-hirii «nch Wittterfröite liat — auf M«h«iuleil

lic«iaiem bildet sieb in den WimtmlckUn rin< dünne Eindrcli« —, lo

mub inui d«« Klima aU «ID »olchei bcielchMD, in dtm deuticbe Arbeiter

ad Burfmrkcr Mkr gwl tu leWn «eroiägen und wo deutsche tnduiliie und
TMrtiltMt dra LmmI* ibringcn könnten, «rat mubamiiMdaniacbe Indolenx
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Dt, nrn«nrnfhr inun bt»i firr HrtTtt''ht«ne lirr Oe^rbirbte und «irr

hoti' ii K ilit,' f**is< oiis -i h ^agfzi mufi*. »'ich hriite noch reich«»B Im P«r».'rvatke Mblumiaetu, die nur der WiedetaorefuDK nnd des

Im bMÜirfea.

Agf den (olgendra BiM* nkaa wir dM Thor «OB Scliirls, duitk wtldMi
der W«c narti I^Mbta*) (nkMrla flara MMti fihrt Bin aagir Wag
leitet Ton draidbao tarn "nurt Mat m Mdm Salin dlaam WaRia arhalwB
»ich Hütten.

Kin rtrmpirl, w.r in l'er*!^ dir ii:iuwrriir vf rnn' l/ätMiL-t wi t>ln,

ans die l'holoeraiibie der im Jahre ä'.'O erbauten groften .irreitairs-Moscbee"

ftiidadie>äJ i-ätekmmfd) in Sehlrls, dia nlanala anaitebaaaert worden ht uod
daa Bild tollMen Verfalles darbietet. Auf alten Oarampel in dieser Mosebev
bat man loHrhriflen entdeckt, di« unzweifelhaft auf ila» genannte Jahr als

das der Krhauung hinweisen. Hier auf der l'bota^aphic sehen wir ein

Herkeii, welrhei Wsschbei ken der FSlim», 'ier Tochter des Propheten Mu-
haii iuej war; J\SHell ! i>i von Silber. Oliwohl die gtvie Moschee eine Ruine ist,

M Wird dieMibe doch benulxt, e« wird darin geprediKt und gebeUrt. An dieser

8«tll» Utr, m di* OrttWicli«. ehenao dort «0 di* «liamtlitb* mtitltMi
ill, irt dir ober* Üand volblindig einKestönt: dennacfe eviuoMMln aicb die

OliuUgCB hier und knieen betend nieder, unbekümmert um die drohende
flefabr. Von hier aus habe ich auch die Monchee phnti>irr»fihirt, was mit
nicht gerinpem Risiko teTbunrlen war, Oberhaupt war es für mich nicht

Ici' tt. die Moschee ni (iliutuj.'r.'ii'hiitD ; ilat lunete likttc ich überhaupt nie

betreten dürfen, und so madite ich es denn lon oben aus. Jedoch wuide
Ir fM QwifMMiw Mmmi, dtili MMaMg ttalMn W«|bIim mtar-

d* M« oidM tm Sttirf* Mi. d*a Vteatiiaw dw Htm;«
: n cebielcB. Sonat lind aber die ParMr i*hr tolerant, und nie haben

sie Bläh beim Photofrapbiren gebindert, ea aal denn durch neunieriiei

Dnbertieben, wobei sie xich oft milirn lor da.i Objeklir «li-llten — gerade
•0 «ic dies hei uns zu Lan<l« geschieht.

Auf der ntcbaten PbotoKraphie iit da» tieb&ude dar|;ealellt, in wekbam
iah dM BiMMi d*i .Iwi*.Bar«MM Mi|*nb* ia fi«Ui«s bdiadtt. Vor
atawtlbM Madtl «ich «i* pdm Itnla. Jmm Rtadtr bd r*MlieM*il*ii
mit LiiBpebaii baaolzt wardan, ataM* wi* In!dm nbrigen peraiaeban Hiiu*m;
MKb Spriogbmnneo dianan Mbao daa Baala lor Zierde dea Oartona vor

dem Hause, Die aorepUaeban Talei^pbenbeainten hatten tätlich nur iwel

bis drri .Stundi'U Dienst; dia olvrii^tt /.imI WMlrnrn ^ir der Krhotnn^'.

Weilar erblickan wir hior ein .Imimtidii" (daa ürab einea Heiligen,

HiglBd« W«g«nim OtU^pm^dar illtb ia Kiitalm^faBftUrli ^n-
liabt Waa auf dam V«rd*tgninda de« Bilde* wl* Cbanaaee aussiebt,

ist sin trockanaa Pl«(sb<rt^ daaaen Kieseli^eröll den Blndrock von dicht neben
einander liegenden Pflisterütcinen tnscht. Nur hei laoe andauernden Hegen-
HÜ'S-i'ij füll: -iOh (iiu-ts Fljf^beil, ja ,Uh Wa-^siT teilt dann öfteta üi er die

Ufer und richtet tuweilen Schaden an, der betrichtllcber ist ala der durch

di* wriw—daB BrdbdbiM wMilmä», mM latatarar lianli lahr b*-

daatand lit.

Dia Berj^e um .Schlrir. sind s&mmllicfa kahl; aber nicht Immer «lad ele

so von Vegetation rntltl>'i*Ht gewesen. Oben auf densellw'n Hndet «M'h nocb
verkrüppelter Wald, dort wn der Humus nicht iran^ wi^frfrcschwpmict ist.

Solche* Krdreich bat in früheren Zeilen ohne ?.*. M ,ii I; Jie A>''ii:ii'f ilet

Bergs bedeckt; aber in Kolge der rürkaichlalusealen Waldverwiisluog und
dar BaubwidbwMt tini din*lb*B ihita üaMartad** «m bvaaM. Mdab
dt* barabalröaiaodwi Waitar 1«I**b WidMVlMid mahr i*iid*n und IIa*M>
reich binabaehwemmten Iiafs die Berge früher bewaldet waren, nkt
Theil auch aus Uten ii l'^ rir^iteu hertor, laut deren jetzt völllir kahl* I
bei Pemepollt nr>ch vor '.'<«! .Inhren mit Wald bestanden waren.

Ich führe Ihnen hier noch das Hild eines grofBen I'bI.ih-.s ii, ,-rl;:i'i;

aus dem vorigen Jahrhundert vor. Vor demselben beäudct sich nalürlicb,

wie vor iedem PalaMa, daa frofs* W«ii*ib**li*. ia dtoi Q*ld- and 8ilb«r-
Ilaehe nmhertcbwinmen. An der «iMn Seil« arkvan*» wir mmIi Wand-
malereien, l>M ante' aber trägt d»n Stennpel des Verfalles an sich Freilieh

isi ev Tii'h; m fchr ein in die Augen springender, iur.erer, souderti mehr
ein innerer, uioralischer Verfall, der tinN liei solchen allen Paifulcn enliregen-

Irllt- Wenn der Vater stirbt, so bsnt •ich der Snhn einen neuen l'alast

and Ufst den alten uobcnuttt stehen l>auacb wird nun auch gebaut, so,

d*ii ea fir einig* Oenerationen lur N«tb mt*aia*BbtM> Da* Bad* dt*
Palaalea iai di« rolMandice Kiilnr, bis seblialklieb di* KaMra, dt* *a« MI-
llagelii healeben, von den I^ndleuten a)>eetrafen nnd als guter Dänger Inf
die Äcker gefahren werden.

I>a« Iclite Bild ist das eines Seilenthales im Grhirve bei Schiräz, wo
sich daa Urab des liernhmten IiiilUers .SaMi bcfimlct; die Merer umgeben das
Tbal in mouotoaeo Pitnnen, wie sich dss l>ei iten benachbarten Thklem in

Ibolicbar W*l** wi«d*rli*U.

Hiermit bib* Ich Ibnen den Weg, de« die Ettre)der eon Bdsehifar narh
SehirAr ru wählen bitten, vontefiibrl iiml Ihnen rnirleirh eine .Srhililerung

«on Srhirär. erilwurfeii,

|>er Wrir, ilen irh im Antanf" erwiihnle, der von .^hwia am Karün-
(lasse nach Ispabän föbrt. den also der Kn^lünder MacKeniie einifhlagen

will, wird von dem räul^e^llchen Stamme der Bacbtjären unsicher gamacht.

(oa^tan «i*
selbst wird nur die Form laCikla fibiaachl, ni*

iia Watt* Btn «in f na* dm |>

ehli ni* lapibAa,

Die Karawanen, welche durch ihr Gebiet liehen, haben an den Hiuptling

Zölle lu lablen, um i:nL''->i 'i jren pa»>iren lu können. Zwei Karawanen bat

MacReniie bis jeut ^lüct,lii'h nach lapahAo dirigirt, nachdem er sich mit

dam Hinptlittg der Bacfatjireu iii:> Einremehman geaetit bati«, w*lcb l*is-

terer bieitei von der Hoffnung geieiiet wurde» durch regeren EÜdelarerfcabr

»eio Gebiet allmkhiirh zu grüfserer Katlri*k*i«lig bringe« au können. Ob
e* aber den Knglkndem auf die Uaner g*lia|l| auf diesem Wege ihre Waa-
ren narh Npah&n und Tlhrln lu bringen, erseheint doch fraglich; dann
wenn i-s il. in Rachljirenförsteii, der über AOOOO bewaffiute Reiler ((«bietet,

einmal einfallen aoUle, statt du migerea Zollea lieber die genta fette Kara-
wane in aefchiakiB! war «am* iia Irnat* dann hiadamf

Bock hoflbn wir, dalk dl* Dal*raibmnttgaa der Bngllndir «aa Brfktf

gekrönt sind, da dieselben ja auch uns tu Guie kommen werden. Aa*B
wird ja, wenn es auf die»e Weise gelingt, den Import enriipüsHier Wiarwa
nach Persien lu heben, der Kxport persischer Produkte nach Europa sieb

^ i'Tini'^iren.

Vereinsabend de* „WBrtt*inb»rgl*ohM Venin für H*ad*l*|««grapbla".

Der Vi rirai' b^ Prof. I)r. P. Kapff über »Erforschuuir und K<iloni'>ation

Afrikas' fand am i9. Uin vor ein«r tablraichen Varaammlung stall; unter

dea ZoMnm baCMd neb nocb S. H. Maa Harnam« aa flachaaa-Waiaar
Eia«aMh ia BigMtnng des Hataatchalii tWüiariii t. Siaiolln-Batbory.
Der Fülle des vorliegenden Stoffes wegen raufate der Redner, wie er ein-

leitend bemerkte, sich bei der Behandlung des Thema« sehr eloscfarinken;

es gelang ihm, die hierdiin h entstehende Sctiwierii^ke t in sehr gewandter

Weise lu überwin'len und in beinahe ein8tüii'l!)»'iu. 'uriuvülletjd'lnj utid (jaiu

frei Kchaltenen Vortrag seinen Zuhörern luuächit eiu klares, deutliches Uild

der Oescbiebt* d*r Biitd*dtiinfM Ia l*.Mntaadart «ad tbnr gtniaplilirtaD
Bedeutung Tomfohna, indNi *r *{b* Ob*r«idrt d*r Mt*a m Otlllti
1827-38, Rohlfa I8RS— 67, Nachtigal l8«9-74, Livingstone 1BSS-S6,
-Speke und Grant 1860- 63, Cameron 1873— TB, Stanley 1874—77,
Sorvn Pinto IsTT— 7'J, Wil'smann 18S0— 82 ifab. Bieraut folgte eine,

leider n'n «iiri geb,ilt':nc .Skiiie der KolonivationsbeslrebuDgeo der Neujeiti

die Gründung des Koogostaates wurde berührt, einige Worte über die Aus-

debanair d** ia «dd-AfHka b«M«b«mlM britl*eb*a Mtaitlnfchata d*r *a(-
liachiB B«Hr*l»iiag*B am Nigar, tia Ben«* nnd am Nil g*aagt, dar Tklt%-
keit der Italiener und der Praniosan gsdacbt und endlich die in den letzten

Jahren entitandenen deutschen Kolonien in ihrer geschichtlichen Kntwick-

lung und ihren Aussichten eingehender erwthnt. Wie sehr der Redner seine

Zuhörer xn fesseln gewufit halle, bewies der laute Beifall am Schlafs des

Vortrages, worauf die Anwesenden der Auffordening dea Voiütuadan, Grafen

Karl *. iiadaaV aaahbaai—nd, ihren Dank

Briefkasten.
Ir. Hezuß auf da-n lrii,,'lü:k bei lirii Sa:ili>atnHeltl geht li-jf' h zahlreiche

Zeitungen die NVhrichl, daf» dasselbe tum grofson Theil mich dem L'mrtande
tuiusclireiben sei, dafs die deal*eb*a KriigneidlliB ohne Dampf vor Anker
lagen und daher widerstandslos dar Gewalt der Wellen preiitgegeben gewsaen
seien. Wir künneu uns dieser Aaaidit nicht anschliefsen. Ilt «• AMb ,*ia*
bekannte Thatiai hr, dafs KrtegMcbilf« stets, auch bei lingarMD Anfko^lt
in befrenndelcn Häfen, miodeatona unter halbem Pampfe liegen: um so weniger
werden die« die KapilUne der auf der Kbe.Je im Ap.a :m Kriegstustande

befindlichen Schiffe unterla.isen haben, wo doch jeden Auircnblick ein unliab-

aamer Zwischenfall eintreten konnte. Viallaidit ward* das Unglück auch durch
ein« sogenannte SpringSuth e neugt, wekbe lldi Im Gegensati tu Stürmen
oder Orkanen durch ein Sinken des Barometers nicht vorher ankündigt,
wenngleich heftigere .Stürme mr Zeit des Aqninoctinms bei Samo* nicht
selten Mml ,\iich dieter, .^cn KapilFinen sicher bekunntn l'mBtand wird sie

je<le Vrr^i« 'lUinalvrcLrcl har'eii anwenden !asien, Wjbrcnd der sie über,

raschenden ^pringlluth kannten itie Schilfe uumugUch in Folge des gefähr-

Ikben Fabrwaasars bei Apia, w*l«bl* b*i ruhiger See (diM Kbwierig su
passlren iat, daa offene Heer tu «rreiehan suchen, sondera nmlblen sich auf
')ic Stirke ihrer Ankerketten vtilas'ien. Als diese brachen, wird die Maschine
TT ihl gearbeitet, aber, wie r> bei siatkem Wellengänge tu geschehen pflegt,

liie .'ichraube, aus dem W;i.v-i r gobnben, «ich häufig in der l.u't gedreht

bithcn , um dann wieder, imit ;war ciuve/.i^', liic Wellen zu trel^eD, Bei

diesem einseitigen Aufschlagen der mit furchtbarer Schnelligkeit rotireodca

Schraube bat dieaelb« wabrscbeinlleh Schaden g«litt«o, di« Schiffe geborcblm
daher dem Steuer nicht mehr und wurden auf das drohend« Riff g«worfba
und trrschmettert. Vielleicht sind auch noch die Maschinen tu aebwaab
>;e«esen, um den kollossalen Druck Widerstand tu leisten. Jedenfalls IM •*
erwirien, dafs die des engli,i.-ben Kreuiteri« „KalÜope", wel''hrT srrh rettete,

stkrker als die der verungbi'klcn Jcn'ichcii ,Sct[Jc ist l'ic ,iHi:a" « rj, wie

verschiedene Zeitungen gaui richtig annehmen, sicherlich sich aufserhalb dea

geBbrUcbra Konllenilfb bataadM hab«B, mmk MM* aa*h (•
Mraebellea miuea.

- In Ergäatuag WMIWf HuhtlöH Ib Hr. U A J. (

des Herrn KegirningsnUlW «rm 0 Ib ia llalh«ani* gMia «h llUir baaMdm,
dafs derselbe nach neneslrn )littheilungen sieh Hitte VaiMaar aoeh keines-

wegs wieder recht wohl befunden bat. Zur Rekonvaleuiai bat Herr Wer-
muth Sriaircerfrische auf Mount ll*C*d*Bt *ia*H b*Cllg*l*t(OM Puaill* ia
iler UelbiiuiM' mihi' iirijrndci, RiiglMll* gaaMBIB, wkh* liA «tan mit
un<ereiTi llar;^ vcrglc.ohcrj laLs:.

Indige. Von dem a'tberuhiDteij In'iij^Li laiporlha'j^e S, Schi'nlank
Söhn«, Berlin äU., Küpeoickerstr. 71, «urden dieaer Tage Prospekte über

das li|*bnilb dir ladiff*-Brat* lU^W i* OaHadiM sMiaaO, dma w*-
*«ntMahw lahall, alt aaak llr wiMm IniMfanl
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Ihn (jciainiDlproduktion lMtiff«rt ülcli in HcueaJen und doD anRriinicn-

d«B DUtriktiMi TMw< Clmiinfei, CtiumM««, Onde tum. anf et. SS 660

Iliton ccecn 33000 KiMtB 1087/88: bi dm KntmcFMTiam auf ».

ttOOO Kisten ircfon £8000 Kiilcn )»87 SS. liet G««AniHt««rth d«r Eni«
faiwnut«r Linder betiigt cjl M Millionen

Vun den Ikoftü-ludtgoi mirdao »«rMhift mck

9MÖ KwtcnDcutwblatiti (d(l«nr*ich, HoOai^ .

EngUrd , . .

Franlirricb, Belfia ^

luJitci, Schviai 39i
HoWand -.'»15

AtDsrilui ^ ^"^3

10M0 XiMMl («f»
6100 .

Total: Sa«M Kisl«D i;eg;eD MODO Kiitni

Tnta dar hbium Bnt* io da« Kadm-Proitetaa babaa aieli dia

Flrti«* mif mlBdart, lind Tirfnalr ahir al« UIK(f«r ni bataiabnaa, wail

di* PiWraaEinirn aiu di«ieu Üiitriktcn, Mivie inch »na BMI|almk TiAoat
MV., «awntüch bmiirrr ijiiaiiliUu als im Vofjahre aufmiiaa UM daihaUi

ein gutes Resultat Itoi d«r \crarb*iliiDg vcMiifi-'hcr.

''>«|%'«" Jer Auifall dei Ernte in li' i S nl». s' liilrikleu (Oude)

qualitativ weaigu arlnullcb al» ia Vorjahre: lioi^Jem wurden ausbin dioMr
~ MvarUiMbBiihiK hohes PniacD für Aaiarika

Die Pn^ii* fir die tndii.'M au& Yorder-lndien «ördeii mehr nugetuifen

bat>en. vrnn nicht die (leidliuaiiitkeit und der )ii<raiit 2uuminenbiiiDg>-iide

tob« 7.iü'1nff TBiU; '^*il'f in Madrid 12 bis II"," anno - d««

schüft li(iui-:i I i i:jtlMr-1 I lU.' — [Ii* Wrtheueninit de» OeNes dürfte sich

ti>ra«»vch<lirli nucb in der nirbvien SaiMHi (öblbar Biacb«i], weil die l'lan-

lagailbaNitaar im d«a Manlvait-Pnriasra ud dar Üadfaa-Piftiidaolacbail dia

loiB Aataa crlbcdiirlidMn VnndiflM« nur nlt «rliaUlelieii Opfern ««rdMi
bt-<iehairen Vinnen.

l>ie Indigoiertcbilfuuceo von Zential- Ameiik*. v ».r \irA >i>cd«rlüudi«cb

Indien (Jara) li«b«n er^t seil liurter üeit li(|OBuen, und mii könnaa übrr

diotie «jualiUten ein ni.^rvobende» IVtliei) oacb nlcbl ttllaB, MaRao una

je^ocb TOC, »paiet hier.-iuf lurncktnkommen.
Vergleifhende Taholle 'lor Kxporle.

"1

Saltaa. ;l l)ea<Mli-
l*lrh.
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lUISin

KltUk i

1540
4*»» 1

i 0|:>

5 lUO

t!"00

4CM
11 9M I

«000
I

8 130
«200
6 200
5 7J0
6 450
»400
4980

t

soll
« ÜÄi

S966
— Bw> B. O. L*li*4ai«, ••k«n, w

r*c«k«imn4 m* m Hin

BubUnd.
I

Aoi'tlll».

WTO-11
lOTI-TO
I874-7.H
1873- 74
1874-75
1875- 7G
l«76—17
wn-n
ISIS-TO
I8"fl-S0
1880—»1

1881—82
1882—83
1883—64
I8M-8»
i8«ft-es
188«—87
18?7-Ri;

188«-89

Km««
4710
»80O
11 531

7S0O
6 40O
'> 90<)

6500
«300
5000
4I.'0
(>650
« fi!>y

lü lyxi

11 500
isaoo
8100
8M5
9aoo
10 83S

lOTOO
790O
8 450
lOSOO
6 70O
13 800
90U0
10000
8300
3 20Ü
13 SSO
7 500
s im

10 "30

»soo
5600
7 4S4
6 800
60«ä

KtotM
S170
4050
1 970
J ÜÖO
2 40O
2 500
1 950
3100
S400
1 850
3 050
3 150

1 650
2800
SlOO
»580
I 463
2fi00

2816
i

Klau*
SfiOO
tC50
842

2 0O0
900

1 500

2 50O
4O0O
4 300
4fiOJ

V900
6000
'.»800

7350
8800
CSM
9 'm
7 500
9ssa

AniM>!ii.

u«w.

KtfUtt

1780
7S0

201S
I 454
7üü

1 600

I 15«

saoo
1790
(110

I 850
1 500
1 750
950

1000
800

I 268
700

,

Kütea
Mt(io
M60U
33 000
21)000

21 500
32 (XK)

26000
87550
S7930
18 lOO

34 00O
32 900
38 000
40000
10000
88150
3S6I'
33 000

646
I
85612

Ma«i.lMa mek
aadI in liiaaw lotitoB

ikaqt »«mianwf. „Mramaa» kal taakkaiHwr am M. Mira
iTVaW kat rtrkktkn^ am Mi. Min Marin» Dvm
an .11. Hin atrtad« I9*»vftr paMArt. .,P«rt« AI«|fr«" IH

«la 91« MIta MarhaStlBf» lu M»rit«ii4eo «aft4&uia«». ^ktrakioliMf.»" b.t ruck.

Mt L ManaM Dowr paMin, „Bvlcrait«^ «u«3«^«tt4 am 3. April Mira«»«
* " «-a^--.' .> |g| 2^ ApAl vcia Vtru»Kkl>tten vtk Bur^pa ätf^^tutt»

' > bat la<kk^bl«nd am«II«* tat mtaalmd tm 1. a*im ! fmtumbun aayiAaa

— Paa «MaiUQwkaaa lim I
mmä ttifm-iMnmm aaa •b«r(

i) D<
J

-ba»

I
ü.lf

»ftrlka
1>. Apfil.

u) I.MU.
It. airili

..•anaiM* («*a Wtmi a. «rrti.
I HMiaJ II. aiM, AmIv Jta-

»Kaamw*!.'

Ibw V jtk LiMin l« ..Biiilla'- (Tia lliTr«) H. Ar 1

Uipp;" w>ra»l«- 1« Arrti, D—iptn ..v >

Baltiaof« ataaL .iatwarpaa Damf^far Httuagant'*

DajBpfcr KPanania^ Ultta April.

Wm-Indian «ia Havra Damirfar ..Onlaala** lt. ApsiU
-~ tta Uelu&y IUIJ Uavia Dampfar „Bavaria** lt. AprI.
— IIa Ba«t* Daai|ir«r .Albla<la-- JJ. April.

muM^ Maiaaia», «aatt^ d» Caba, CWataagoa »aoL aaik !ia(aa lattMata CMeaaa
liiMlM i^iMiffair u. aatiL— - " TwMlaa,l»i»aaaMm fcnrt ii* Mawaa BtmfUt .Mtoa«»!*' »*»«''

r JCMml«««. fLtl
'

: IHrnaRibu^a, mUt 4a
II April Ar>eod>

•* fialua. Rl« 4« Jaa^ro, 84« KraaclK», Haa4ui UaMpfar MOllada" 14- April.

— C«ar>. Uataabaci. Paia (ala Batia) a*4 UaaabM Duirto .OnfatT^ fm AftU Maiian.
OdUrunabBa Stblula Hi AprU AkMll t yhft_• faraaoibar'». Ria 4a Jai

'

U. AfM 4b«*aa.

». Ma^

Jaaaira aad Sabtal (via LIiaatKia} Daiapifar „Mrta4avU»«."

ta nalai MaalaiMaa. Bama Alra», aalarl«, aaa Nicalaa (rla Hadalra] DB>i|to .TUaaa"
II. April Abauda. ^Mptar „Certlfba" IV Aptil Abaada. t>««pfar „P«raa«faiiea*- yi, April
Abaaaa. Uinpf^r ^aiaaaxoa" }. MalAbaoda.

Cblt«, farn. Staurral-Atoariba. Aotvarpao. Puar« Araaaa (MHal'aa-atrafM) aal. Daaplac
- - - - -

_Baa«"' I». A»ill, Itaarfar J>n*m»tf M. a»ftl, INH^te .Vatntar t M.
oiiiili» atiainup« u. MaL DM !* *»MiiiaMH» mma» §tkm aaa» ommv
Ibiwa dli aihbmai latb Hr» a»a IibiiJ-ailu nbaa.

Oal-AiHn: Pmhi» Minpacat Um^tng, Japaa (*ka Aotaarpaa, Laadoa) Daaipfar .Car.
niftbaiilMnl" WaU HfM,

Paaaaif. aiafapfira. HattfLuug. Japaa I>aa^Kf•r „Polyb^ianiii" 16. A^riS, Darapfar JkflaiA*'
n> Apni.

0»«-aiblnaa: Wla4lw<4Urb. Kkolva'ak a A. I>aa|ifar „BanbrM" aa4 I>aaap4ar Jt»ml^
aa«" Mtt» April. Daaapfar .Talabaoof» «la «Mwirpu, Bala« B*aa AfiB,

WmlM», Maaalta, Caa. loaMa. eanta,
,rnr. WaataMW U. airik

bla at Paal <•

UM«

•taaar OMaptar JUbat«.*«- m. MaL

k) aaialaaklffaL
IMM -*a»a«*a" ftaau «Mb AakuA.
MM iiCli»«ai«a (M Itaa) ladaLM Alm Ihikiil» .IMaaurf' (aaa MlataXi OMMMa. .^laratbat*

KM, «MiiMto«-' MM, .ratetHM'' «aa m-^ Uätt,

I aaaaat ••»ttl.

Deot^che Exportbaiik.
Ffir Tatafrannar Biportbaslt. Barlio '

AbtbaHuag: Exporttaraaa.

berlin W.. Linkttrar»« 32.

(fir.ti'., PaehaM uav. bi« *mj nur laii dlaM« Adra«,« a« varirbet.

184. Kin« der rcoommirte«ten bayerischen llopfenkandlniiireD, welcu«

bufeita in Vaipaiaian, U>o da Janairot Oio Paolo, Poito Aleyr«, Onajatiail,

Boeiiot Atrat, Pcroatabuea, Maiieo, Iloatraal, Kiafstoo, CapciavB, Oairo,

Urrrtiutb, l>unrdin und AurkUnd. Kri»ltane, Melbourne, AdiHaidr, .«iifnfy

vertreten Ist, sucht an noch allen bedeutenden bierkonsuni- und Kubrikuii'a.a

|>lütien d«.i Auslandes, spexiell In Ja|rau lu günsti^n BedinKuogen Vertreter.

Ofrrrirn rrbeirm uiiti'r f.. I.. 135 an dl« I)eul«:he Exportbank.

185. För einen ca. SOjkhriiEcn Uerm. Schweiler, welcher (rüber ain

SaidenMaaraagaublift beirieb, wird ein palend» EnKaeeioaut aU Rriaaadar
für den (Manl, eaentuell Um-ludien us«. genurbt. Uersflb» ni «io dnrcb
und durch ehrrnfiafi. r rtijrik'fr tiiiil tfitiiti,'*T Ks'ifroaBn. spriehl p^rfi-lil

Ueulaci'-. K-:.'i.'i;.i> üiiL'li-^h, It.ilnri^rh. Ni-^il.'E aiu-li i;f:iüi:iirif|r K-'nn:

niBse im .\ral;is»i:bi«u und hat vorrügliebe V r-r'iir. lungi o in Alaxautinen, Cairo,

Bejffouth, bama^i-us, Smyrna und Kanstaniiiinprl. kennt übrigens den Ot^eat
auch aus eiKeniiu peraünlir'hen Anschauuci^vu. ita er ihn selbst achon per-

svnlicfa beieiat hat. Offerten unter I.. L. 136 aii die l)«utube fiipurtbänk.

186. Her Inhaber eines Maschinen- Import- und Agenlurvascbkftes in

einer gröfiet^u Ilai.d.'Umitt SCil- Hra?ili>:iis »ünsftit f'Dcr. tÜThlftren, deutschen'

Clea^.häftsmaiiu al.i .Sutii.s lu ^v.u liei.Läfi aiiftü:it'bai*'ti. l'a letxteres be-

dcutrnil erweitert wenica tull, mi ist > « n jibwendig, daia sieb der Soiius

mit entsprechender Kspitalseirl i^c »n lim. üiMebklt« bethtiligt. IVbniMhe
Kenntnisse, sowie Beherrsdiuiii; <1-:r p jri i^^ii'iiscben Sprache sind erwünscht,

dO«b nicht unbedingt eifnrderlkh. An(ra|;en unter L. L. 137 an di« Dentacba
Riparthank.

187. KsIiiiksutoD odor HSii'Mer, welch« für riTir i;rr.fsi.'re Partie Palak-

aamen zu tiMa ^iuImkikJ. i.tlic.'i bUlii;en Preis«.' V>jr«enduuit liabeo, VoUai
ihre Adresfti' umIit I.. L IT-iH au di« ÜeuUcb« BiportMiik aeodan.

l.^.S Wir h;ihr,i aus Xi>rd-Afrlka Nachfrage nach .fil de tourette*.

Leistuni^-iübi^c ral>iiku&t«n, welch« daaclbat noch nicht vertrcleo aind, wer-

dea ersucht, ihre Offerten unter L. L. 139 an die Deutsche Czporlbaak ta
«codrii.

189. Ein Biit den «artrclFlichsteo Referenten at:.^(;i!Sl.\li<-lrr vf ra'ijfii'Jer

Agent, welcher seit 10 Jahren in Osteuropa an»iir5ii; unrl tl iitig ist, anasi bt

deutsche Fabrikanten in Strumpfwaaren, Planellen, billigen Kacbemiri, schwan
gewichstem Kalbleder (fiewiclit pro l)ti. 6 bis 8 kg), Futterleder ((srbif

und natarftrbeo), billigen Hüten and Artikeln zur Qutfabrikation, westAliachen

Drahtatiftan , Zacker. Möbelsioffen aller .\rt. lUrmener Basaturtiketa wie

I.itieo usw. von geringerer Qualitit zu vertreten Aneh mtchte deraalbe

die Vertretung eBcl-^i licr TTänser In Rio Kaffrn, Pfeffer, (fclrirMera I.eänSl,

Weifsblecb und Zinn, Soiliv cai.isti.r, liilliircn und besseren Itaueni- Hüten, sowie

die Vertretung belgischer Blaser in äohlglaa (gegossane billige Waar«),
Glaastheiben und Tuctatolwa aaa Varfiart bii Lütiirh ihermbnaa. Nor
leistungsfähige erste Hluser wollen Ibra Offerten unter L L. 140 an dt«

Daolicba Bqiartbank senden.

190. Bin aeit einer lieifae von Jahren bestehendes Exporthaus in Söd-

•uropa, welobe« hs(ipt"ä;tili'!i In Papier und Cartons arbeitet, wünä-rlit leine

Verbindunge I- a-n b nuf Australien ;r.i sr.udehnen. Solid« unii 1511t eil-t'efliljrte

Biuser resp, Agenten an den Usupiplitten dieses Erdtbails, welcbe obige

Artikel (deataekin On|if«q|i|) mit Bifolf ffibnn tn kfitmaa glaabaa, werdeo
ersucht, ihre Oibrtaa imtar L. L. 141 an die Detilscbe Exporttaok tn aaadaa.

191 Kin in Sicilien irut eingeführtes Haus wünscht die Verttwtw^
lelstungsfkhiger Fabriken von lackirtan Papier-mkcbe-Artikeln tu übemalnaaM
und erbittet <>ffet1c'r. nctfr !.. I,. 142 in di» rjeutsoh* Eupottbank.

192. K:ti III .^l;;ier >;i;t euiurfiilirtrr At'eni Pill TOTzutcliriicu Referenten

wünscht Vertretungen in folgenden Artikeln tu üUaruvIiinen: SfM- und
HijauteriewauMMp WickitaGb, (awirkta Wiaren aus Wolla, ilMliiluBt «Itrt

Schuhwerk, HanMHi and Baodsebnbe jeder Art, fertige und iMidi aldit iw
arbeitete Jerseys, Man-lM s'erstoffc,. fertige Herren- und Kuaben-Astäga}
ferner Münster «i"! 1 iniTucs Kiie, gesaJcane« Fleisch, Schinken, GituO'
lirü'te, Koro- und Kübenbranntwein, Würfel- und Brodzucker, ZutrkerwsnreD,

Srtiilieder, Lackleder, gewichstet Kaibicder, Rabhaare und alle \ttea von
Kolonialwiaia«. Offertan mtcr L. L. 145 aa di« D«iil««b» Biportbank.
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ANZEIGEN.
GeiiDäti Aiistralian and New Zealand l)?spalcli.

Antust ßliiiiienttial—nanihiir^.
DIrtkte SegelsohlfTa-Expedltianeii

Hamburg-Brisbane
„Elee" (riserQ) A. A. l * Prompl.

„Hulda-' <ri««rn) A. A. I * Uitt» Uai.

„Embli" -t- 3 3 I,. 1. l. f<ilg»nd.

Weitere er&tklalS^lKe Setelachiffe prompt fol^nd.

Amorlilung tu» Oütero erbeten.

August BlumEnthal-HamTDurfi;.

Bonenflrinn «iKHK. NCHri.THKIN
In Nolnfirlh Ifi llj! Niulinm. IlcMcn

Wir üSi rlfcn ad« qe^miih ICükMihiirtlitirnl, n4tl'! ftll '.*0(X)

Scrteu. aacb nnxrcr Wohl httU KnrUo In kh'ch l'IUnzfO
»rliiiliaialdi

l>
Sttxi tu l MIl. Uilkilini» zu r-6 Pt.

«unrIhaU rrrrdeltn V> l'f. tli liirt lUr |i^<-r N'uhelt'B
Nltdri» Teffdrlt »4 iM>t<»n ^»kill» p. ."1 ju SU Pf..

W KorKa IKtlH^r >»krll>« p<r Slirk la I.ID Ik. Ptr tOii

bU 1000 eDtiiprrch<<[i.i tillllxcrr ptt'iKr uiilr* ititlif n krUr
IMitr Veretabaran«. .Nanea«T«n»lckBini vrktli und rraakn,
IU>Wak*t«l«{ lilaatrirl Mill farblcru AliliiMuu|«n fraako
feiren Eiaacadnuc tou 1 Mk. UlaMrIrlaa UnMrnalkaaa mir
filier \'0 >"ar!icrt»f<lQ lipi'Mr Kdelruscn zur irlitUtfUcu Aa-
(jrht suJ Au»»ahl riauk" ««xm EliisFUilua« rvn :J Mk

Vertreter gesucht.
Weinfimien, welche geneiirt aiDd, <len Verlrieb

portugiesischer Weine zu überiiehmeD, enuicbea »ir,

lieb mit dem unteneicbnelen Verein io Verhindung
tetten <u vollen.

Zur Orientining «trben Kalatofe sowie der Be-

richt des Preisgerichts lur Verfügung.

Ilerlin W., I.lnkatr«ii>e 3'>'. im April I8S9.

C«ntralv*r«in für Handtlsgaographie ato.

Kin junyi'r Kaafmann, ili>r criKl- u franz.

Sprache iiiiichlie, »uclil .Sti>lliiuc im Aualande.

Offerten anter B> H> N. nimmt die Kxped d, Ul.

entgegen.

Carl Itefmaniu Verlag, Berlin W.

Die

Beutschß HanlelsexpeioD 1886.

Vou

tkr K. Jaanuck,
Toraltzaadfrr d«a .raatralTßrtvIna fOr llandalaraoirraphlr

und FArdemak lienlMijer lateroaea im Aoalaude*.

Hit tablroichcn Abhiliiunücii und 3 Karlen

Preis 12 .//.

Kin <l<"il?i'hcr iMmThcItiHheUr BrOMB^rcl-
Verwialter, welcher mil simmllirfarD Neue-

rungen livliannl ist. und gute Zeugnisse aufzu-

weisen hat. sucht .<<lel]>iug im Auslände, (iefl.

Off unter P. C. 18 sind iin die F.xped. d. Bl. zu

richten.

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen

für HchnrIderaUlilcB, Xlnimereiea, Baa- und HdbelUjichlereleB, Parqnet»,
Klkteii' lind l'lanu- Fabriken, sowie für alle anderen llolxbearbeltunga«

KUbll»riaenU nebst Met«rcB und aoabalaadrlan Tran»mis8ivneB liefern

in anerkannt guter Ausfühning und zu zivilen Preisen als einzige NperialiUlt

c. 1.. p. Fii£€K »öHiirx:,
Maschinen -Fabrik, (»'i

BERLIN N., ChauNsee-Strafse 31.

v«U(aii;r Kr kurze Il»lzer. '1"'' trMte Refitklmten illusfrirte Kataloge gratis und franko.

Neu : Kxeelnlor- Holzwolle - ^a»4chliien
von unübertrofrenar Ltlttung In Qutlltftt und Quantität.

Einführung Deutscher Fabrikate nach Ost-Indien.
Gin S'ibicr in cinihijjrcidjiT «tcUimfl intb mit auisgcljrcilctcn .Sionncftioncii ifl im

Slonbc I'cut)d)cn ^Brobufti'n ein firo§f* Jlbfa^gcbifl in 3"t>ir" Ju eröffnen unb eiiiidjl

Ii'iftmici<>fäl)igc ,^abrifanlen ficf) mit ibni in Serbinbiing ,5U fftcn; er ift bcr Gtiglift^icn,

'JJfrrift&fn unb 3iibiidKn Sprai^fn ninÄliß. Wntroort erbeten in (Jnfllifcft K. I». R. c,o. Her.
C. f. Um», 1» Finsbury 8t|imrp Koinlon K. ('.

(;•,]

Porlujiesisctie Weinausstellung

1888.
Von der obigen Weinausslellung betiDdeD sich

nocb folgende Iteslinde auf I.oger, und erlauben

«ir uns nacbsti^bend die Pmsliate der hauplsich-

lich Torhandencu Uarkrn mit dem Knuehen zu

teröffentlicben, CTeot. AuftrJkge an das Käreau des

unterzeichneten Vereins, Berlin W., Llakalr. 8ä,

gelangen tu lassen. I>ie Nieilerlage der (wrtugie-

sitrhen Weine befindet aicli in den Keilern der

Wiurenbörve, ('., Burgslrafse 2i.

Flanchenwelne.
(Verpackung kostenfrei.)

Die meisten dieser Rotbaeine haben kriftigen,

burgunderibniirben Oevhmack.

SldportoirleiälMhe Itothnelne, k Flasche l.io .//,

in Kisten von 24 Flaschen. Ivitremadura,

Algarse, Alemtejn, Haira haixa.

B«lra, Bothwclne, a Flasche l,ia in Kisten

fon 2i Flaschen.

Nlnho, Rothwelne, h Füuclie 0,tu .4/, in Kiaien

lon 24 Flaschen.

Trat OS Xontei. Rothwelne, Flasche l,io .//,

in Kisten von 24 Flaschen.

Alt« Doaro, Rothwein«, ä Flasche 2 .// hta

2m in Kisten von 12 und 24 Flaschen.

Bei Post- und Eisenbahnsendungen werden die

Fakturabeträge nachgenommen. Kataloge der nbi-

gcn WeinausstelluDg sowie Berichte des Preis-

trrrichtcs und Spezialkarleu der portugiesischen

WcinproduktioDSgebieie stehen kostenfrei xur Ver-

fügung.

Berlin W., I.inkstr. 32, im Apnl 1880.

Centralvtrel* far Handtlsgtographi«
und FIrdemni d«iitack«r Intereuen in Auslände.

C.BLUMHARDT&MOCKERT
auf Simonsiiaus b«» Votwinliel

(KbcinproTlnx).
Eiserne Schiebkarren, Sackkarran and Band-
luhrgerkthe, geeignet für alle Uebrauchsarten. Pär
Ob^rseelsclien Ventaad zerlegbar eingericblel.

Fatte and tranaportabla Galelaa und dazu gehirlge

Wagan aller Art, aiierne Karrdielaa elnzelB und
In Wagganladang billlgit.

iVrujwtcn iivf Verlangen gratü. ftl]

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und La^er von (uj

Bnchbinderei-]!Iaterlallen,Werk-
seuKen und naHoliinen,

Uteatea and bedeutoiidstes O«aoh&ft
der Baohbinderei-Fournitaren-Branohe.

IBwUhrU (jevUcAe und englMte Kataloge gratia.

BALFOUR, ELLIOT & Co., Limited, Melbourne,
tm' Avtorlairt«« Aktien - Kapital 1 OOO OOO £.

VaterMicluiet »50 OOO £.

suchen dauernde Verbindungen mil besten deulscheu Firmen für den Australischen UarkU Nihere«

brieflich durch Xensr». BaKoar ft Co., London, Road [.ane II

REFERENZEN:
Messn. Matheson A Co., 3 l.ainhard Streel, London:
MercanUl« Bank of Aaalralla, London:
John Terrr le Co., Loudon KC;
Dantaehv Exp«rti>ank, Berlin, W. [)
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S
•5

.S3

PQ

c

c
0

c
4!

thobn!-
macdebvrc.
kohlfurt.

Hpeieherel
ffir OetreMe,

W«|eiilaiiiiH|t*Virkelir

DMA atten iraiiptpIfttseD

lieft ILonÜnente. <

DaMipItchHHalirt des Ogsttrr.4tegar. Uwfü liTriett

MhrtM MMit
Ibmäkimt lb«r Pen Süd, Siim, DjvdiUi, Sukia, Hmmiu, HadtUi, Mn, Boalwj

Colomba, P«iimik bmI KapHNw* ui 10. na 4 Ohr WidwiWui} io Coloako OMiaebiini
auf »iKcDmi Dam|>lbr aMh Kadru und GilenlliU

nach Beab«; ib«r Brinditi, Port Said, Sun and Aden, an 89. Mtt 4 V\tt

imttf n Mitt^; iMh Alaxandrieo ib«r BrindU (tI

•>4 Bjiln, AMhhiMB von Triwt am 4. «ad IflL).

weiten (Ä. und 17.) um 4 Uhr NaiKmitt i;. mch Theisalieu l>i» K"u
ttantiDopel, mit Beführunc »<in Piamr. Hanta Maur», l ati i,. ( ji-ii-olo. CalamaU, l'.räus.

Sjra, Vßl.i i;ri.l .Silonirh;

Freitag um 4 Ubr NarbinitiiiKs ij.irti t irifchfnlsn.l bis Sirijiii», uiil ''.eiü!irui.|: n i; Fniiae,
Corfu, CaniJirn «od Ohio«

SamBtag um II (Ihr Vormittags Dach KoDitaatiuop«!, mit [Seiükruuif tou Uritidiii, Corfa,

Dalmatien
und

fuiti, Pitiu» unil DardannUnt Utmu fw nftiw Mcli tofnws *i* K«a«taniliio|wl nwb
Odeua. Vama, üaiatx und Hnlh wd «taMhMgig* T«WDdaaf UMkbltMl *M TriMtm 8. and SO.) aaeli Tiapazaal oad Batna; tia PMaa iiad tayrai

(AkMrtn «mi Trint nai 8. uad M.) aadi fljriaa.

llontaf, II Vhr Vurniltags bis PreTesa;

Vitiwocli. um II Uhr Vnnnittai;« hi« Citt^m; Auchlub ia SpalUo uch den HIfn der

Donnenttg, II Ubr Vormittags bis MetkoTidi}

IMMg', II Ohr Ttmitli«* bis Corfa.

Grusonwerk

DhMtn, 11 Ob

Jadaa OiMlic

Nkm Flaae.

aai 11 dtr

OilBS BnrtuDi; für di* Kot-tliiiiifMi'lipjt Ji.» Ififustr» währrml lic-r KiiüluiiMi.' Mal-rr;,', !i

KUiere Amkund ertlip.lt J r Kiiinjiuinicllf iJirolitioD in Triam und ilie (isneral-Agonmr in Wien,
LöwelKtraTMc SV tMl 1

dar Wetti

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtes Qesohäft, seit 1867. Mehrfach prämiirt.

Fabrik photographischer Cartons
in allen Foriraten und Stärken

zum Aufkleben von PhutogrHX))iiGu, Läclitdruckeii etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goidschnitt-Karten

Kagdeburg -Buckaa
tinplloil-. unJ »»;Kii1ln liä,ai.lia.i:i.:h

1 1. Z»r)il»ln«runji Maicklm« i
Vrti^.«»«/. u-tii^l

.(Mir-r-i,!.-.
,

J/jirirf, JTu.l.i.-i, 1 l'r-i»! lkla:|

r-l. iiilii.. 1..T ,
\iiUt'iuu jl.iMi . k. illnr^iing«,

I

V'rtir.r lltupBllTtl]lll»n , ^_ iil';li|-'Illl;llJ''tJ,
|

l.l . ..-uii.ilili ' h.i-.| vl- .-'.rr, i. iiiiifc-li-r-

Eji£»l$lor aillil»n. I VI •m 1 1 niM.t I In 9 Grosian.

:-'hli :-:n i' :j '-fri:-. > u ; k ii; t! lü"'»).

ii ..' h'., '-,, y,iti L--t. tv»lli, Kork, i..cr'«:oirt_'ii,

l .,|. iiiU»iUir-n » l"!»»!«!. ((*i«i«in».

attatii ra f/Vu xi^ ) L

¥olli«««t«£tarlca«»»(«i tO«nwil-/afnurtM-, I

8rJiailn!«f.Däa)ttii^l''al>rikcu, KalknlUilxn t*e. I

Mattlilnet n. iiaeliW kniaeen »r Jmft'rtiit't I

I t 7, I.,-:: ailimrm I

llL BtdtH« «rtltail ftlT eiienDatman , tßmiM-
ll«hn«r, S«o»l>*lrta»»an. .1 : Mjrttu»l H»r«-

tn : llr>u»i>o»|ilckg ,

.fw.n*™ juil

ll'»r, \oi lll.t .v-.iUi..^'. ; 1- 1 I ilt.irU' .i'i'i.

Bln. Hartfan ttnlli«! Art, n t-Hactfuii-

wntli'« -
:

• ' ,i H M jU'Trl, für
|

j
I, 11 I

,
' .-r, |ll,.l-t, Kil.'ll. Hl-.-

IlV Tiet(''tsl;i-I rj5tna*il M.i-«t lukr utli' il'J "iiul l

i i._s-i>lii ' ^ c i„ii''leB > lUliI iu.ll üroMü. 1

Itc-iiT Kfitinj altfr 4ft, fra»«lt, tiMoliilftra I

Ii, iiiiilj- I «iniciiinji Hii PuMr4ate4kaa,
|

Connul Hum.lJtii'-BM LuilKrj i Pl>n- Rostltall».

icnmieilii. Gu»i, tj»nt»<li« An > i .

. frjr.z. j tsck I

Vereinigt« Korliii - Frankfurter

^^-^ Gunimfwnareii-

=~'' Berlin O, 17.'

Flaschenversclilüsse
aller Art,

•M*..' Driil>tliil«.IvKrKiilbHi< (nr Mar-
" rn, nwfcelTxrKliieiM Ot tum

•IrenAe Wiaaar.

aascapradnktloB, dahar
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Id dem hMicn Thcil-- reichgesepeten, fruchtbaren nnd ffpsiindeii östlirheii Söd-Afrika, im Sndfti ilcr rii|t-

llacbeu Kolonie NaUl, li«^gt >Ui uoablikaf ic* Pondnianii, in wolcbeu eine deuUcbe (jeaelUcbaft «in malir alt 6000Ü0 pttuh. Mitrirrn gTOf««» Stock

Uad (filMr IWOM Hektar, irüf>«r tlt Im B«H(tkttni SMhin-AliHkaqi) «rrnttaB tat, iwrtttlifcw wiAiriaito uad an itm Mliltiam 8(. Mim-
Ik nK gvttm lafkn Kelrscn. Zur •rwcrtniie dleaea Landerwwta bat ncli ein« SoBnandltgatelltchaft irehiMet, ilic

Deutsche Pondoland-Gesellschaft,
weicht j»*!iL riachiji»m dio »oo ihr ami^)tend**le l'ntrrsn-lün'rrs-llTpt^ liti m Hi*^ I»pfnp(iiffpnil%len Krgcbni**« geliefert, ilire KijUiTirnri^^arheitm s:pnchäflHtnüriiii:

beyinni'ii will. D-.rvrlVien besteban TorDehmlicl; id Ue^icdi ji ric» Laiidnlrichv» (in 31 -i'iJ ' «u ll rliir Brpiie aio m li^riioii ij.wi'i g. i g.'ii, ilürrh

liaiitacbe Ackerbauer uod Viehaikbtcr, in BewirtltMiuinuBg der Bbeniaa wertliToUen KBatenwAlduo^-rii (etwa MJÜUO preur*. llorgeu umfasaeadj,
und ia Hudsl alt 4»m IratapnMtH (Vith, BIM| Iktak, lUt ow.).

_
Dia B«iehair«Db«it dm ra kadadriMMi Lud« wird von allni K«iwm Md-AMkw ab ganz «0R<if1ieh und der Charakiar dar liafaberenao

alt nUaätbif and friedrertij:; f;«räbcnt, sodar« Uniubas^ vta In eini|;«n deutMben Schutzgebieten, bei dem «on der l*oiMloland-f<es('ll<rban bpabsicbtitrteri

Maflicben Vorxeben und bei dem P'i kleu ull.r stSraadan li> crnrnte (äkliverei, Arabertbum und lilaa) in keiner Welse lu befüntiieu sind.

Der Werth der Wnldanc«a von Deutsch Tondoland nnd die ans ihnen lu liehende Rente wird dnr-h einen unierer lui:btij(Htea

höberen Fomtheamtpn •, d.>!.cD Jiiit.ichl-u" jri -flu i;üustij;er \Vi-i»i- l.uur[li.!U. Eljenso ist der Werth de* Aekerlandea »ehr betrnchtliek, da
in d«n benacbbarlen engli-iben Uebietcu der itreufsiicbe Morj;«» mit ctaa 6 M beublt wird (eu|;l. Acker k 10 Scbilling, Uektiu = 25 M").

Di«M UntereebiBunK ist lowaU «aa dar .OaalMbaa MaaiakiatllMtall* «<a van dta »GaatnltaiaiB Mr BaBdahi*agn»Ua «te.* als atf aaUiar
BmIi bwalMiMl anarUoat oad aopMlM «wdm, da dia Wtduf mtoate totuiaiiai ! tai aUMIf a«lMia>«BiaB MdiAIHtaiaiM dar «iab-
fl|MM kaloaUaa aad valkiatothiAiMMaa Aa%ritaa M.

ka Oiwd dMNB wM vas dM aaf dOOOW M MiMtatat BairMtakqiitil dn Daataeh« Fioirirind StaillMtaft dia tnta HlHIa alt

200000 Hark zur öffentliolLeii Zrtohming
umlegt, und swar in Koainaaditaatbellon ni je 500 .*/ und in Anthellen «tilirr Gcs«lls(ihaft«>r m je lOO Jl. /elebnnnKen hierauf nlnml das

Bankhaus 8ccario8, Uaesner 4t Co. in Berlin, Oranieostrafse 97, 1 (nahe Liudenstrafse),
tatfigaa, «aa «ddian J«da wiaadwawartta Awkaalk barellwRIigit artMIt «M, «ad twar

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, den 9., 10. und 11. April 1889,
! dm flMdilliHtiniMi tw 1 nad S—6 Vir.

Dort UcMB aotk dia inirtaai aManfaehtbaraB Crwarbaarkaadaa aaa, akaan iria «WMhMaaa arilatamda DraekMMhan (Oatartilwi,

larteD, GesellieKaHa-VartiH, tMcUMIeka Ofaädhg* ntw), «alabe aaf Vartaa««« aacb paatfrai varaandat «ardaa.
Die HjnzabluDi; ceseliiebl in 4 haIMikjrl|ren Rataa mil ja S5*/a, heiüclirh in 2 Halbiahren oder auf einmal, iinler Vcritütun; de« Zin«verln<le«H S'ii b«iw. h^la.

Die Zeicliorr crhslteri f;)eicba Reebt« Mit d«n Eraarbafn jeaaa Landatrichaa uad mitdan bishetigeD Uitgliaderu dar Pondelaad-
Geaellaebaft und «ind i rfutt ii.te Anthaila bia Bada IWI Mab BtHibaB figw «arBaaaanaa and fnt galafanaa Aakarland inai Tanntiprtlia «an
100 M fir 10 Uaktar uioculauicbaa.

IbrMit ObtmiebaanB, aa mrian nalabrt« SatafeMT klihMNr Mrfg« bwiaklichtfil. dia aadaian akw, Uli ila dka »iaadiini «ardtn
iai|uiBMkt fir dia mtb BagiaB dar Vaidfannrtbai|iaibiiltB taawfftbanda flaria IL

Der geschäftsfDhrende Ausschuß der Deutsehen Ftodoland-Gesellaehaft.h OHn lifilM» Vanitawdar; B*ctarai«a-BaBMiilw Int InaMU, MaliHatatar:

Kaaaal Biv UcUiuMif M. BMar} «. Taa BraanwaUt Diraklar Milafft BiektMamtt Sdhnpa (ZvtckMO:

Direktor Wellnlti; Konlre-Admiral i. D. Oraaw.
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B. Schfirff in Brieg,
Re^.-Bei. BreiUa, [uj

Fabrik «aa SatlaliHlu, W^banlM and din-

jnigM PaniaaalifWaaian, witha in dw flau-

lirai and balai Wtfrabaa tabnmebl wardaa.

ADGLECRHARSI DRCSOD^^HH
uixAiuanan <td«>aMcitei)i»^^H
l;r^lri a tlia«»r MMI«SOUUIB^H
acona-TINmi. nv).nmn^HfV
aHBffceuuiiRnjBBB^

Jeder gebildete Kaufnann,
i«« daran Uavt, «Ml wailaHnilt in fnaid-

O. Th. Winckler,

Maacliiiicn ^ 1» Ih 1 I a 1

ssssKlLlfiuibuMKr.

-f flegrfiiidet 1862. *f

lUattr. Kak (dtaiadi, angl., ftanO gnda i. taab»

. ERDHANN KIBCHEIS, Ana L &,
•jF Konenrandosen-VerscfalussnasohinML
hM YerBOhlOBB ohne Lötlkiilig'.

.^iH^ i Über 1»0 Maschinen im Betrieb. l

"i^L^ JMrimmntt, ibukrdoieit und btst» Btftmum tu DimtUm.
'

vir «a MUaa «MaMnina K Kalaka, aaHla W, lilaaumni M. - OiiiwM M Jilia. ailt.alal« Ia BarilB W. Maiwa>s «I. M. u.sMUMart i. Jaaaaaafe. - KaMMaamMi eaa WaHka» * ayalaat In nsrito W, HaapahMate Mb
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I iaxico.
fiarjUrigco RegieruDgspcriode des

Prlsideoten Porfirio Diaz |«t am I. Dezember vorifieD Jahres

unter dw dabai Bblicben FormaD *ar versammeltem Koogfrer« «tatt-

fitodtBi Dieses Ereignifs unterschied sich tod den gleichen

Dibona nur durch eine Dbermftfsige Entfaltang militiriscbeD Qe-
pr&nges, and dieser OaiUlld ist denn aneh von einem Tbeil der

Presse sehr gerügt wwd«. Komisch war es, dafs auch einige

fflilitiriache Krankenwagen den Trappenablheilungen beigefOgt

waren, welche dem wiedererwihlteo Prisidenleo dar Bundesrepublik

das Geleit tu dem Kon^f» gaheo, wo <1i> .PrritcstÄ*. fpier-

Ücbe Versprechen de» Prüsidt-ntcn, TprfassuDKBiteniSfs zu rcRicrcn,

vor den versÄttituflteu Verlret«r:i des Volks, di>m ilii.ilrinijitis.chen

Korp« und allpn Spitzen der Beli'irden aligfgehen wurde. Dus
l'apBBsende der Auffuhrt der Lamrcthwagen bei dieser Gelegenheit

wurde «ohl auch an bi'ich.stpr SieWe- empfanden, denn sie wurden
noch vor ihrer Aukunl't bei dem KoDgrcfsgebtude bescitif^.

Grofse Fe.*tlichkeit<"n »Her Art, gllozende Bankette nanientlic-h,

mirden aus Anlafa des lt.(5ieruni<santritt» Porfirio Djiiz vltuo-

italtft, uud eDCirnif Summeu >iud dabei vergeudet worden, dir- wohl

fiir praktisebere Zwecke bSlten verwendet werden kduntiu. Ban-

kette und andere Speisefett« sind aber einmal an der Tagesordnung
und oboe dieselben ist ein ia irgend welchem Sinne wichtiges Er-

klär iMit Bahr denkbar. FiaiUeh ataht Mexico in dieser

iaht MtH varainielt da, c« «ifert darin s. B. aalicai einstigen

*m Mcih, «« dtt BiBkalUm kante alaaD iota-

Thail daa poliliiahaB lataa biMat. (fn DaitaiUttid

k. Dia Rad.)

Dia Batnadisaif «bar dia WiadarwabI daa PMaidaoteD Por-
firi« DiM bt dna alamikk allgaaNloa, deaa aelfast die KlerikalaD,

waleba Ii dar bairtigaD slutlicbeB OrginisatioD das Verderben der
Nation an erblicken Torgeben, mSssea sich gestehen, dafs es ßr
da sehr «iel schlimmer sein konnte als es ist, dafs sie sieb einer

naben Freiheit erfreuen und mit aller Bequemlichkeit ihre auf dia

iHederherstellang ihrer Ibcbtmie frOherer Zeiten abzielende Pro-

paganda hetreibeo knonen. OH(;leicb sie die bestehende Ordnung
der ü'inffv und die {iegieruug bi> anfs Blut bektmpfen, ist es ihnen

daher doch sehr erwünscht, daTs Alles beim Alten gphli>f>f»Ti ist

Dm Wachsthuru di- .Macht der Klerikalen ist zur Zeit eine

der grrtfateD Gefahren, die der friedliehen Fortpittwipkeliing Meviro«

droben, und es ist h5cl-«.l i'hsr;ikteri«tisi'h, f1;ifs der Tou. deu die

Gaiatiichkeit antehllgt. immer gebSasiger wird, nod ia diex^r Hin-

Batliiltanc daa kirchllchaik n«d fahtüehaB Kinlluaaaa «nl.

«ir »tf diaaan üaafand ttikon «Maahalt anf-

aiarkaan nacben attaaeB, ao bieläl dia Haltiing dar Marihaian
Presse vollendt jetzt Anlafs zu e»B|m fiatraehtungen faiertkan:

und zu BefBrchtungen fRr die Zuknaft ttaileo«. Die Wiedeifcar.

Stellung der weltlichen Macht des Papstes ist eines der entas
Ziele, welche der Kl«ra« erstrebt; seine Erreichung würde die All-

macht der Gri»tlichkeii nach sich ziehen. Den LiberalismuH zu

beseitiKen. ist seioe uScbste Aufgabe. Er bllt sich fQr berufen,

die Nation zu frommer Gliiihigkeit lurDrkiufüliren, der reslistisrhcn

Zeitrichlung entgegenzuwirken. Das ni"derne Leben mit alli-:i

seinen Instilutionfii . Reiner Uuldsamkeit erscheint ihm uls jeder

sittlichen Grundlsge entbehrend Als Mittel ^ur ErreifhuDC .•»Her

«einer Zwecke dient otktnriicb das Schulwesen und baoptstchlich

die [.'rziehunf? der heranwachsenden weiblichen Jogeod. In den

klösterlichen Hidchenscbulen und Pensionaten berrscbt das geistliche

Element ganz uaumschrinkt und wirkt von dort aus zersetzend

auf das Familienleben, indem es den Konflikt zwischen mittelalter-

licher und moderner Weltanschaonng in da!!s.elbe abertrSgt.

Die Nsffbsicht gegen&ber der kieriknlen PrnpaesBd» war einer

der haiipLsSchlicbsten VorwBrfr, den man der letzten Repierung

rurfirio Diaz' machen muls, uuii leider ist kciue Au!j..sicbt vor-

handen, dafs es in der eben eröffneten naven Periode anders wer-

den wird. Die klerikale Presse foidatt dia GUubigcn geradeia

zum Kampfe gfgao dia best^ande Ordomi w( and doch wagt dia

Regierung nicbto so Dran, aia blalbt bai ihtar lalinDaeqoenz, in daa
KnbaiiaabBlaa ni fegbaran Inatibitm dto •dam, nbenta, rapn-

Uihanaeb« WaHnaebaBoat dam Mavim m Gnnda w Imib 1

• -
I Fanli»-glalalnaltig m diMan, däla dia Mgdckei an religigaan

Biia angalaitet, im 0«i*te dea Mittdaltara «nagan, tfü
"

tt gegen das Bestehende aufgereizt werden.

irigen kann man, rfickbliekend auf die letzten vier Jahre,

nur Hägen, dafs Mexico wihrend derselben innerlich erstarkt und
entwickelt, dafs die Zeit des Friedens von ungemein wohlthitigera

Sinflnfa auf den Staat und die Nation gewesen ist. I>er Kredit

ist gewachsen bis zu einem Qrad, den man noch vor wenigen Jah-

ren nicht fOr mOglich und erreichbar grhaltcn bitte. Die Ausbil-

dung des Verkehrswesens, die Herstellung eines groben Eiaenbabn-

npt/pi sind für dip wirtfesehaftlichen Verhiltni»«e , fBf Hiindf-t nn'i

Industrie von nai'hhdllifierti i;iinsti^;fIU Einflufs f...weseii.

f reilich fehlt es auch nicht an Pessimisten, weicht- ^ich durch

den glänzenden üiifsi-ren Si hein uicht tiuBcben Listen und Bcfürch-

tVDgeo fQr die Ausgestaltung der fiaanzieileu VerhAUaiwc hegen.

Wenn vor nicht Inagar QarBebte nmHafan, daft di« K«giamng
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Mr. 16. SXPOJCT, OiiM» dM CeBtnlMieiiia für HMid«l«ge«gr»|>iiie «le. 1889.

*kk baraite i« mlwr Gddr«ile|Mh*it btRM«, dfe
ikbt «dISmi, «b Bsanitni ihi« olehrtflD Ontilcr sldM wtede
inhien künoi'n, ko int dios, «0 weit «ich nos offiziftlleD nokumeoten
ersehen liTst, nicht uur ab«rtrieb«D, sondern eine gehfesige Vert«aiD-

iuitg, und in Refciemugskreisen glaubt man diene Gerächte wohl,

sieht mit Unrtcht, auf die klerikaleii Krei»c luriickfBhrcn zu kön-
nen. Diene haben ihr latereaae daran, die Wirthachaftapolitik des

PrAsideuteD den gror«en MaMeo der Nation gegenüber zu rer-

dicbtigen und die politische Lage in duakeUteo Farben xu malen.
Ob die Finaacoperatioaen, welche io den letzten Jahren aas-

geführt worden s;nd. wirklich Hen glänzenden Erwartungen ent-

sprechen werden, <ji<' uutu vmd ibricu K>.'liabt hat; ob es klug ist,

den Kredit, welchen .Mfviin sei; Ki;r/!pni hfi d)?D «ur^spSisrhen Fi-

sanzinttitnten eiwurl)cii Imt. Icrncrbin in imim-r »ach-^endvin

Mafs" in An«pruih zu tiebuictj. 'ins AII..K iit für jetzt schwer zn
!i:ii!< L Der Qewerbefleifa roüf.i)'' n.m? amli-re Dimensionen an»eh-
iv)ri], niMiii er iin Stande sein suii. den Anforderungen zu gcDÜ-
avD. iVitt rlr I Nijnr an ihn wird stellen mü-siien, um den grofsen

VerjiHii liiiitiKt'n uai hzukommen, die die warhsi-ndw Sj-huldenma.'so^

thiujc'l/' •«licn .iiift Hegt. E» ist ab«'r kaum UTiziiti.-liiiii-n
, dafs liii-

Lebensgewüliuliüiuu der Mcxicaner sicii plijUkcb aaig^^tiilu-ü, uaf»

die letzteren z. B. von grAfaerer ArbeitoluM werden eriallt werden.
Vielmehr ist eher daa Oegenlfaeil u •rwarten uod zwar infolge m«h-
i«rer bedenklicbur EradieiungMi itt MwiIKoImd Lebens.

Seit eioiger Zeit macbt aiefc — neawBllicb ia der Bundes-
baa|itatadt MtueOk abei «neb in den Provtnlalalidtaii uad raf dem
LiMie — «im N«r pofee Steigerung der Prein der Lebeneaiitlel

oad «Ihr MihmBdIgtlea Erforderoisae xnna Lebei bemerkbar,
nothiilud if»d deduvb in den aiedeiren VolksUuen enengt, et

«Scbit dM Proletariat, und die Arbeit wird in Folge dieser Um-
etiflde und ^e» schweren Steoerdruck» nicht nur nicht eifriger,

«ondern wesentlich ISssiger betrieben. Diese Prei.^steigerungen

werden liauptsäcblicb darauf zurfickgeftthrt, dafs sieb Syndikate ge-

bildet haben, die den Verkauf der verschiedenen Lebensmittel und
Oegeastündc des tiglicheu Gebrauchs io ihren Händen konzentri

reo und damit im Stande sind, die Preise nach ihren Wünschen
m ataigem. Getreide, Salz, Zucker, Fleisch. Tuch und andere
Stoffe sind in solcher Weis« monopolisirt, und es gieht kein fse-

setiiiclii s .M;!i' l. dieser für das arme Volk yorhfiOjKnifAvollru itu-

weguim Schrank' n la setzen. r»ie Freihändler ^rrlaiiRrn A.itlie-

hung, tj.jzw. En-lriiriKii^i^' diir rii'sifiun K:uruhrz':lli', il-jtnit (iie Ku-.t'

kurreii>r 6i-s Auslandes diesem Treibtu lier SyculikaiL- t-iü Ende
machen knnn: die SchutzzClIncr über erbliiktn /;>'riifi« iti iler Er-

bShung (ier Zull« das Mittel tur Befi^t>ruDg, «ieua »in ^iäuben, die

Qutiouale Arbeil winl Jmiuri Ii n'-sit ij;,!it und .so aus der Nation
heraus die Konknrri-:if i nlsiehüti, '.vfloln' auch »ie fiSr das einzige

Auskuul'lMiiiltr'l p>:K*'n 'iii' -Iiinkl/iliJuiiK" (i.iltcn.

Uaia iil uudt ciue andere Kuluuiitiil gckumuiea. Die »pa-

nische Regierung bat, mn der Dberflutbnng der Antillen und Phi-

lippinen durch aiexieuiieelie DoUera und der Jiufaerat ergiebigen

Spekulation Bit dieeeu mnsea m iteaerit, MafsDahmeD ergrifTen,

welche aaf d«a Yarbat daa Knaliana Janar Vertbiekben abzielen.

In Fnatta-Bfa», wo bcaoidai'» «taatHKcr Handel aeitaieiieaniaeben

Dodaia fletriebeB winde, tlnd dieaaibas ««Teer Km gatctot, Uure

Biafbht lat varbetaB worden, and man firebtet infolge deaaan ein

weiterea SiBkan der Silberpreie« und onuprechendca Steigen der
Lel>en(Bittelpreiaa in Mexico. Mit erhuhlem Eifer hat man sich

daher aeit Konen in allen Kreisen wieder der Frage zugewandt,

wie die Silberurcise crhüfat werden küunen. So hatte der Depu-
tirte Loinbrado den Antrag gestellt, die Exekutirgewalt der mexi-

caniscben Union sollte ein Gbereinkommen mit allen Völkern

lateinischer Ka»se, mit England und den Vereinigten Staaten Nord-

Amorikas zu treffen suchen, auf Grund dessen die Silbermünzen im
internationalen Verkehr zu ihrem vollen Werth angenommen werden
sollten. Dieser .\i:tTaK ist noch nicht tmv Ri*rathiing gelangt, ab*r

»eine Annahme wiir.' lu jedem Falle uUv.f vmku^dmn WiTtli, litMui

sn MriiDtvi'i'Iijitni^'ip im A'.ifjünlil.'k in Kiiroim iinii in

Äiiii-rik;i luxi:i. it-t nii'lil ;>n/.UDL-liiinn , i;irs dii' InitiaUvc Mfvii'i'.-

v.in ir^fiui Weifticm i.ltr'l^:i- tfkvint M-:n vMirdiv ."^chon violi-

audi 7'' l'edeutsamere Vorsi lilii^;i tum Zwiik'.' ii'i- ilt' iin« <itM .Sil-

bfi pr^isv haben »ich aK niU/lu« »-rwieseD. I'i'- Eu'.dri kunp ric-

siii-T ii>-:iM (iüMtcMi-r -.y. f ulf: Kalifornien, <i-i Auslirurli ,'iiics

Giddtiidii'rs. <i;is uicljl »riiin K'-r^'i^ßr ü-U Sein •.-idirdiil, aU d.is vun

IS.iy. «rrdvu aui'li srliwfiiliclj im Sriindi' >i-tr. . cini' Vi>rsi-Iiii.-I>uiig

der Wffiiie der LdcmiinH'- m üiiutiliü üvs Siibcrs Siurbeizn-

fOhren. Diese für Mexico uDgeroein wichtige Frage wird »icher

niclit so leicht zu lüaeo aejn wie Loiubrado und andere Theo-

ntiker fs sich rorstellca.

Daü Kabiaet balla aa fito adae nKaht «laiebtet, seine Bnt-

lamnag RadimaBchaB, «bi daBi wieder crwthltaB Prlatdeaton bfr-

itt^ich der Wahl aaiBav BarallMr «Clllf freie Haad >u laiaaB.

Porfirio Olat hat iBdeiaen, wie da* ranbaiaaehea war, daa Ent*

laMangsgeench seiner bisherigen Hinister nicht angenommen, son-

dero sie, unter dem Appell an ihren Patriotismus, ersucht, auch

fernerhiB die Geaeb&fte za führen und ihm mit ihrem bewährten

llath znr Seite'in stebea. Auch mit dieser Entscheidung ist man
allgemein eioTcrstanden, denn dadurch wird selbst die Verindemng
im Beamtenstande der rerscbiedenen Uinisterieo vermieden. Dem
Lande ist hierdurch jeder Anlafs zu politischen Aufr^pnnifpn er-

spart, wie sie natürlich immer mit einer VerJnderuiiR im Knl im-t

und der darat!«» ffsnltirrni1<>Ti Krsptziinc der frOliereu Beamten

durch ni-iii' verlmodtn itt Mit voller Hub«' k.inn sich die B<-

vfillcpniiif; diT FOrdeniisg det Kultur dfs Friedens hingeben Was
eitKj rlurili wÜHti", l'arte'itreilieu ui'-ht noslorte Kuhe für (dam
F!inflnf-> d.n nttlouak' Li-!i>-n dpr Vfjlkf-r ausübt, dits köODea

wir iu .Mex;r'i »uf das Dfutli.7b<.ti' rrkeniicu, das sieb unter der

(ri.'«ilii iifii ['eKi''rung Porfiri" Ihii/ .ms dem Zustande (rröfster

Anarchi'- fi liiiem auf vcrhältnifsmüfMn h'ilicr Sliiff Htehenden

Koltor<-t:iiit rrhi t en hat Hi ffiMitlii h werden iiucb die uichsteD

vnT .I.ihr-' iiii'ht d'irrl) innere Cnnihen gestört werden, denn aofser

Ul li Klirikaku i,s:hca wir zur Zeil kein« Partei oder Gruppe, welche

es versucht, der Regierung Oppoaitio« n na^ieit oder waMo dlea

zu ihun im Stande wftre.

In »einer Botschaft, die eines RldebHek Uw die verfleaaOBa

RrgieniDgsperiode entbUt,bat PorfirioVUa dioaBBotiBditaafaBiB

cBleneo Anadraeh «geben UBd die glBBliga Lage daa Landes treiMd
gaaaUldait, «hBC ib daa Fehler m pobea Salbatlobea aa TeifatlaB.

VwanTdialteglaniivIaeftleirLIiialbr Angenmeric zu ri«Mao

baban wird, daa iit eine a^flNntiMben AuabMtnng des Bodens. Dia

Beecbaffenheit deaaelbea i*t in daai amgedahaten Reiche sehr ver-

scbicdeaartig. uod ein grAndliehee Stndiani seiner Bestaodthcile

würde Anlafs zu einer gesteiKf^'''" Bebauung desselben und zu

einem gröfseron Ertrage geleu Su eignee sich ausgedehnte L&nder-

»trecken für die Weinkultur, deren Ergebnisse Oberall d», wo sie

bis jetzt von sachkandigcr Hand betrieben worden ist, befriedi-

gende genannt werden kOooen. An andern Orlen sind alle Voraus-

.setzungen für den Kaffeebau geboten, der im Staate Michealan seit

1828 *>r(rii-h. ri worden, aber nur auf «ia kleine« fi«hie» hesebräakt

i^.'lditdicii ist. Was geleistet werden kann, sieht man jelrt i. H.

in dem Staa'.e i )as»cJi, wo die Ktiffpfkillttir erst ^eit wi.'ni§;en .'iibreii

eingefflhr; isr und heute hereits ArV^tiler erfordert, durrh-

»cbnilOirh lILMJUZlr. jührlieli im W,.rtlic von Ifin.OiX) $ «rgiebt.

Es fehlt nur r.n tiinht-gen Kr.*!!;!'!!, die tn urtieiten geneigt sind —
und deiglticlicu tiudel iiiiic unter den eingeborncn Mexicanern

immerhin selten.

Aiifh der Tabakbau wünie i;ii .SUunie >eiD, zahlreiche Menschen

cu ia-'-'liJlfiiKfn ; ein-iii-u .lie'.Haucnwrillnnkultur, für welche eieb in

Mexico uuch muclitjge Landtrhlrecktu darbieten, die jetzt l>e{aaha

werthlos sind oder ganz brach liegen.

Ziemlich anregend haben nach dieeet Ri^tung bin die V«t^

handlungen des IlandelskongreiMea gewirkt, Welcher voB 9* HBBdaia"

kamaiero der Union bescbiekt war «»d ttia die HlHe Deaambw IWS
nnttr de» Temita daa FiMwanriilitan tagte. Vaaehe vn« aalaeB

BaiehUaaaB werdea jada^alh flirdailM aalB Bod w dar Kegw
rang tu der alchilea leogrelbaewIeB vu Sprache gebracht ward«.
Einer der wit^tlgalaB Aatrige betreffead die Er«trebnng der En*
heitlichkeit des Fiekaleyitems in der ganzen Union stiefs im Handeis-

kongrefs selbst schon auf Schwierigkeiten und mufste fallen ge-

lassen werden. Herabselfnng der \t gal eii fTir Bodenprodokte und

der Frachttarife wurden al> drinf:,ii lie Fi rderungen Aoerkannt.

Die Noth wendigkeit der Förderung der Einwanderung vnn

Ackerbau treibenden Kolonisten hat sich seit lange all. n doueD

ttofgcdrStipt. wilrliR sich mit wirthschaftliclien Fr.igen üherhanpl

befassen. Der H:ir.deUkongrefs glaubte -i^'ar I'rSiiiiiin fär die

kräftige Förderung der Kinwanrl'-nins anratheu tu mösseo ;
ferner

auch Prfiuien für diejenijjen (irumitieMUer, welche für eigene Recb-

uunsr Kri!oni<sf(»fi <Mnfülireu, und für ^)ie i.'röf»tc Zahl von jihrlieh

nihai seiii.iehtiMi H4'ktare:i Lundcs. —
hle^ue (irenzkonllikt-- Itn Nordeo der Uepul.hk liaben ia grofsen

Kr.-i-i i: v.iederhnlt du A nfine rks am ke;l luf da^ Verhalten der Ver-

emiKleu St.iaten M)n Nurd-Amcriku Mexico g-'^'e-unher |?*lenkl. Anirst-

tidie MeiiinllK'r hai'-'u >ii h sogar durch deu<iedankpn lieuuruli'.geti

iüü&eii, dai'^ die Vereinigten Staaten die friedUeLe .Viinektiruag

Mexico> jdineu und ^sM nir.ii'ch vorbereiten. Davon ist indesaen

nur so Vi«! wahr, d^ils die >iurd-Amerikaner allerdings in ricbtlgcr

ErkeDnlDifs und Würdigung der Fruchtharkcit Meiicaa Bad der
LeistungsfÜhigkeit seines Bodens, io groÜMB Uaaaea etewaadetB
und alle lukrativen Geaebifte in itae Haad nehma. Fir iH||a

Zeit biaans ist jedenfalia ron dett Piaa anfrAaaektaflmr
ia irgeod wckber l'orni niebt die Ked«.
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Aoeh England int in HelicO svhr slarlt «ngugirt, allerdings in

anderer Weioe al» die Vereinigten Staaten. Ks hat dort »ehr be-

trichtliche Kapitalien angelegt und s<.'bon wieder will man von

rnehr< rt-n kleineren Anleiben wigsen. die in London gi-msflit werden
süllerj, und von Unternehmungen, welche r.m • uu'h^'hrti Itis.iII

*i:li;if(i.'n f^rp\:\ü\ werden 80 *iod 40000*1 f /um Zw'riif der

F.ntwi.ssernng lit'.s Ihali'^ vcm Meiii'i) nufgdiiommeis Wdidi'ti. and
in;i7! spricht v.in imblT stä(ilv»rii.n Aoleilii' v.sri 2 .Mjllir.ij.'U f, die

sirh .lUorilings vorliititif! rs<'hl:iKfii /ii hal^iT] srhr'int- E» ist

ferner eine (Je'icllsi.liufl lu der Bildiiüi; !iejjritIco, die die Herstel-

lung fiiuT grof^m .\niahl vcii bjllii;,'ii und geichniackvoUeD Wobn-
häuBern in der ilauptfüidt Mi-\it.> iiljoriirbiiien will. —

Die Dirr'ktioDen der /»-ntral-. Inlt'rnatioDBl- und l'ai-ifir-Hahn

haben eine Übereinkunft uuCtr eiutiu<ii.i abgesehloMen über Kin-

ricbtung ?on ExprefsiOgen. welche mehrere Male im Mooat swiicben

Mexico und New-York kur«ir«n aollcn. Uie Fkbraeit *0D Mnico
bto Nm-OriMM innin StiwIoB, in m Hczleo bb ÜM-York

flnlto Asimwi wmnoto kflnlidi di« Tcrkidtiiu ^
TtiUnmt dar KmninllnigminiAall CTvtnvKalifcnl« Laif
Böller, dset Irivler mm fenhMM OmblftuiaDui. IftB

•ipiliclit v«D aDaHig«1iiiiraigk«lt«i* ku gMcMMieliM Vericabr md
VW BaUuDBtiooen im Betr«i;o von ca. 100000 $, die ge^en

HAUer erhoben werden.

8ekr guten Eindruck bat eine vor 8 Tagen eriafiüene Verord-

d<i Kriegaministers gemacht. Darnach »oll das siebende

Zwecke der Erzielung gröf^erer Erapamiise im Staats-

um ungefähr 5 000 Hann vermindert werden, wodurch die

AMfaben für das Heerwesen um beinahe •! Millionen reduiirt wer-

dao würden.

Im AllKemeiiicn ist div pcditii<i'hp und wirthachallliche Lage
Mexieoa ^niiacli rini- rcclit Vir-frirdigi-nde, und e« i«t kein Grund
«orbai)4«o, eine rasche VeriindaTun|( danclban au bafärcblen.

E ü r 0 p ft.

BInttsllismus. über die&es Thema, welches in allen Lindem
du« Kleichc luiiTcsse erweckt, «nthilt «GInabar of Oobbmtc«
Journal* nacliäWbenden Artikel:

Der Angelpunkt de» Bimetalliaonia liegt darin, die beiden Va-

luten, Gold und Silber, welche die Hattachaft in der Welt erlangt

babeo, und welcb« iteti Ja hidnt «nvcekatMiar Waiw im
Wertbe diffarirea, tb«laia]iV«b ala aiD« Valata m btim.*Mü und
sw Toirittabt dm tilrtcs WerdmrMtalMn swiaeh« bcidm
lltMIai. Di«! a«ll dtdnreb «nwldkt wardAi, dala dvrcli «jd nOg-
llahat omfasaendea internationalea uhereiokommeti für diesen Zweck
liM io betricbtlirhe Menge Gold und Silber diaponibel gebaitM
wird, dab dadurch eine tbatsfichliche Re«er?a ia jedam ]teaUt|B'
bildet iat, nm durch dieselbe jeden anfsergewAbanebeD Zowaeba Itt

dem eioea oder andern Metalle auszugleichen.

Mrhnien wir an, dafs dieaes Cbereinkomroen 600 Millionen

Pr&gung umfassen soll, und dafa in dieser Hasse Gold und Silber

genati gleich hoch bewertbet sind, nebtnea wir ferner an, dafs in

Folge des fixirten Verbftitnisses, wie dasselbe aocb besrhaffen sei,

der Zuwachs dex einen Metall«, etwa des Silbers, so unverhftltnifs-

ITiSTsig pr'ifs Cfwordon sei. d.ifs der fcstfjPÄPtrfe YnTrath jührHrH

um U* Millioiieti ülj<'rM:hritU'ti wir.i, miU duü djuiit ^:i->.' l]rli!-i;,

Ulli das Vi'rhällnifs nn-lit rn st-zren/ Eine tLMfle dos Diitr.igi's

wandtrt vum .Markt :n die liitiii'l.'illistisclie Trü^'unt,' durch die

ofTene Thür i\tr SU'.mf nrA d.is A^uii'altjnl iu GöldprägUßg koniial

ans derselben tieraus uii! den .NEarkt als Gegengewicht gegen die

andere Htlfle in Silber, die rmf dem«e!hen verblieben ist. Das
Resultat ist, dafs das Vc rluiltnifs iiif dem Markte unrcründert bleibt,

aber dafs das Verhftltnifs (lc!i eiütu Metall!' snm andern in dem
[•ep">t der Mfiiue veründi-ri ist. Anstatt 30ü Millionen von jedem
Metalle sind nun 2ä6 iu Gold und 305 in Silber vorhanden. Na-

tftrlicll Kellt es in Wirklichkeit nicht so mathematisch genau zu,

wia in ueaaia Beiauiele, lo dem MAosTerlast, Zeit, Traoiport, 6e-

Mhm mw. biualEaiBBn «ad U«iMa ScbinMkMiM daa V«f^

MÜtalHM^iK biingaB. mtebaa dabar iMi ab ab in VaKvt-
lkhaq*«bar tridi* riiaMot faantebaadca betracbtH ««rdan aallla.

mr aaban Uariwt aacb, dab dnieh daa InrinaDderKretfen der

beiden Metalle, dadnreh dafa tarn aia gcwiaaermafsen in einen

Topf wirft, das Erpebnifa der Überprodobtioa getbeill wird; denn

10 Millionen Silber habe» so verhSltnifsmSfsig die Wirkung von

nur 5 Millionen auf der breiteren Grundinge der beiden Metalle.

Der Bimetallismu« besitzet kein /auhermiltel, Werthschwankungen
IU vermeiden oder zu unterdrücken, er kann ihre Gewalt nnr

Udam oder tbeilen, ar-that diea, iodeai er glelchieHig die Dn-
•trfeliakkait dea aletc« r

"

Bs iat natürlich möglich, dafs eine laagandanernde Über-
xcbwrramung mit einem der beideu MeUlle, !.aRea wir Silber,

Hchliefslich alles Gold aus den Müni.'itStlen' der l<onventioo v<-r>

schwinden lassen möfste. Das ist freilich ganz onwuhrschcinlich.
denn wohiu sollte so viel Gold verscbwindeu? Gleichzeitig jedoch
setzt die M'igüi-tikint eine Üiuolichst breite Basis des internatio-

nalen Cbereinkuuimtn^ vnriiii.^.

Man ha? nit gefriigt, wa'. ge'srhphen wfirde, wenn die alt«

bimetiillis.; 1,.' K inviMiti .:i (h-ii Mnlh liLilte. sich beute wieder zu koQ-
stitiiire-i liud ihre Münzen wi-iier ai;l dein nller. Vvih v.iri !.

zu 1 i-ieiffncn würde, im Gegensatz des jetzt (juugharen Muti/.fuf.-es

von i_.|.wK 21 ta 1? Sebeu wir ua.« die [»ntrn niilier na. Der gegen-
wär-.iue f!u (ye Silherciiwacb« von etwa '2t'> Millionen jahrlich gegen
20 Miilioocu üoid erfordert, um den Murkl rein /u halten, dafs

ein Silhergewicbt von 21 gegen ein snUhe^ v^a i in ti,,|(| .,ii«^,

tauscht Werde. Wenn der SilHerprf i> .mf liV . f.".f;en l in Huld ifst-

geaetstuod durch die MQtiKth.'itickeit aufriv hr i'rhidleii wllrde, 80 i^t

es klar, dafs sich als Resultat eiu jitbriicber LbeiÄcliafs von 5 bis

61lillioDen Silber ergeben würde, aber ca kommt dabei noch eiu sehr

«iabtiger Unatand io Betracht, otailieli die Wirkung der Kehahili-

taüon daa Sllbana dnreb dM Wacbttbnw aaiaaa Oebraucbs in der
alt Viele ballen amanacbaiilkh dallr, dab dadurch Verweadaag
für allea Silber feaebaffi»n werden Wirde, nnd dafit aalbat ai» pUta^
liebes Hemateraeba auf 16% loeb fcainarlei Goldnbi
wfirde. Die Wirkung, wenn auch niebt ao atadc,
immerhin sehr grofs sein, denn das arme veraditeta Silber bat In
letzter Zeit fiberall einen FnfstritI bekommen, um es aufser Gcbraueh
zu setzen, wenigstens als Geld, aber wir branchen diesen Gegen-
stand um so weniger weiter zu verfolgen, ala wir uns einer sO
starken Freiheit mit den pekuniiren Angelegenheiten der Welt ent-

schieden widersetzen wfirdea. Wir mfissen uns simmtlich natur-

gemAfse Schwankungen io den Valuten gefallen lassen, aber dieser
höchst könstliehe Um^cfilair pprfidc «Erde ein grofses Wehegeschrei
seitens der Vielen ^eranla.'.seii, die dadarch verletzt wBrden. Nach
onserer Ansiclit wäre die bei iveiiem lieste ^{e1^ode, das Verhfilt-

nif« r,u hestiniinen für den Fall, dflr^ die liiinctullistischc Konvention
wieder ins Lelien treten sollte, dein Markt eine gewisse Zeit zu
geben, etwa ll' Mnnare. am sich seili-t zu konsolidiren in der
Oberzengon^', <i3rs duv dann ?ieli lierau'.stpllende VerfiSltnifs die

meiste Aassirh; harten würde, ein/ij; und ul.ein aduptirt zu werrlen.

Derog-'infi fs waKi'D wir tu hehauptsu, dafs, d.a luide Metalle

jetzt so allgemein ie der ganzen Welt gefunden »erden und in

Bezug auf die t/uantitüt in abwechselnder Steigerung, die «Ue Ver-

«inigODg ganz ruhig wiederhergestellt werden könnte, mit einer

bftbscben Aussicht auf ein ewiges Leben. Auf das Stelgen des
Ooldaa, daa etwa 1850 begann, ist das des Silbers gefolgt, abiv
daa OoM iat wiader im Steigen begriffen und Sid-Afrika und Hount
Morgn mggan «iailaiabt aogar CaUfbraian nnd Amtnliaa binlar
aldi laiaao.

Das Telephon la Fraakreloh und Dautachland. Die Zahl der
Abottuiiuten der , Allgemeinen Tplephon-Gestllscbutt" liat firh im
Laufe de» .Jahres I.s^B um lUKi veriuehrt In l'ari^ hexmders
macht sieh ein rej;er Furtscurilt bt-merkbar, dt:nu hier .illeiii leigi

IVleplionnet/. eine Zunahme von 8-16 Abonnenten. In der l'ro-

vinz tritt ein l urtscliriu nicht so hervor, ja, an bestimuitcu Urien,

Wie (J.ilais uu>l Oran, ist die Zahl der Abonnenten sogar zurück-
gegangen. Im übrigen dürfte folgend« Tabelle geeignet sein, über

daa TalapbOttWcacn io franzüsichen Siiidten eine

I d

ZaU dnAlNHta«ii4«9 i^ahl ii4s Ab^tirienteii

aa<LIMa.1WI
l'ari» . . . . »S74 i; liO «MC
Alificr . . . . <9 34 5

üuideaua

.

. . 401 440 :«
ralais . . . . ai 67 19

I.e ll:<tr« , . . n» m 40
l.jon , . TSI • 155 24
Usisctila , . . 400 44» 49
Nanie« . . . . IM 114 8
<traii . . 90 SG 2
Roiifii . . . III ui; S7

St. KlicBne . . m 110 2

fhmmr 7 rit>o 8(10« la«?

Ne<li>-Zuiiiiliiii<' 1 01t> Abonii«iitiM

-Difftrirana dar beiden Vainten baioitigt.

I

Vom D- ntsehen Keicbspostamt erhielten wir auf unsere An*
I

frage, betreffend die Entwickelung des deutschen Telepiiooweeena
' in en1gegenkommi>ndst«r Weise die Auskunft, daf« in Kerlio di« Zahl
der Fernsprecbstcllen Ende 1t^>i8 im Ganzen betrug. Mitbin
ist dieselbe fast noch ein halbinnl ->< gi'j(» als die von Paris. Nihere

j
Angaben besgglicb der ibrigea SUdle btooen s. 2. aioht mitgn-

I Iknlt weiden. Jodoeb lal Mganda uns glaiebblla *om IMcha.
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m
EXPORT, Orgu. CotUilvweiiis fBr limdobgioi«ni|JHii de. 18»«.

{.u.ctiut K«fW%*t lb«nilttolto ttoyaÜMlM ZuMBnsutaUwog «vn

-..i in iii : ü ti I M I 1. 1 jl.'i ilii' \ 1] m1 r ii n u II ^ <li'r ^
I ;i li 1 - K ! lUilireeli-

cinricliluugcti im Keichs Pffst- und T«lcgrftph«ng«l>itu

^
—

— - -.- -.

ZaliM«rOrt«nit9tBdt-FBTmi|ir«clf'
«iorichtnat

Länge drr LiaMa im to4t'V«nt|irc<:>i-

b«trj«b« kiD

Lingc dei LeituBfcn Im SUdt-ferD^itracfa-

IwIrMli« ko

Skbldei Sprechit«ll«n
Utd zwar:

iiIT.i'thi

lä$§:Sl»47 966 *i 62(io390rt.) '

1887:24m' «04 , ii 46<i>360rl.)

Zdki ijrr AppMtto in WlAflHll^h-
betricbt

Zalil dw ThMlMbuw w in Bautrang
«iwr AIIUMMiMn Siidt'FiniqmdMiB-
licbliiBnD

fahl Mr V«biD<lunKMnli^

8ii4- Zwllcbfill' BArMn-

dMtr Oda

j
MitllM MlUiia \S»

UMf

174 1»

1 003,1

50 e4V
in

MtM*)

4U 121^
tio

MIM*>|

10 634,1

19
7n4

39694

i

^9 247
1

1

9 447

Will »900
j

•an

It«
'«!!

1

n
ta Jihn
Mi NB

MlUltll IMti«

mehr

14» Hl tt»H 949 IM'U S69 48S

USIwWw9M VI0<4SSM «19
I

«Kd iwar M Mkr, 4ait lieh dt«

so Hilft M

OtiftnwiMhl 4«r voB d*B ?«r«-
•prtcb - V«rmlU*tiiafitast«ll<«
saattcfSbricD V«rbinaung«ii

und iwu
«) <wisch»n Spwchstflliti Iiinstiialli -ler

eiOMll^Ti Orir ....
oBch *ar»erhalb (twieciion üpr«chiil«llini .

««rtofaiMlmcr 8lidt-genwiiwBbiilaflcb- -

j |

tM(w leswm! 9««soMi «msus
A. H'. S. Die TtblkMIW am O—n. Nicht Our Fkaalinicb,

oodara sBcb Portogal bM •lit Jabm daieh die TwwftitaagaB dar
Pbylsnn anfamraMtlidi gditlm. Aa sehwantm «rorf« 4i«

Ofgwd Ui DMt» btimMii
'

Kagienuf .f«lokbt in,
BtaiBkTwit «nd Fgrd«ttnc d«r T«btltknltnr

Won Ot •fa.«D«offl«br VeranlasRUDg vortag, al» «s ihr nU Infaa.'

bwin dn TUkkmonopoU scbon im eigenen geftchAftlicbüo h-
taniat duuiialcgMi atiD mubte, die eiobeimitehe Prodaktioa ra
Mm. Dn Veiaocb bann aU TollkotameD geglückt baiaidaet
wwdaa, wie man aiu einem Dienstacbreiben des Baroot da«
Lafca cniebt, welcbes dieser in »einer Eigenschaft ala Pri-
sidi'Dt dor OeneralkommitsioD fSr Tshikkeltur am Donro aoi

Mj. .I.'inuar d. .1. ao den Generaliiiruktr.T des Ackerbauea, Herrn
8taaUratb iäi»ino Josi« de Snusa o Brito in LisHabon grcridili-t

bat. E» gebt an» (icinselhcn hervor, dafs sifh die TufjakkuUur am
Dfitiro, namentHcli in den von der I'hvluxtra am M-hwerntPD bcim-
^'Hsin htcn Kutaidistrikteii oder (.Vinri-)hf>«, wie ^ K, SubroB.u, .Mij.i,

Villa K-;il, Sio ,luäo de I'esijucira und ' arrazeda (fADCiilea, seit

IMT gai)7. aikrsernrdeDlIii'h entwickelt hat.

1887 wurdCMloi l an i445 Ackerbauer 1 SOI 1*3 PflSnuliyf veHhei'l

188« , . . 655 . 4 393 735
i.n<l für 188a . . t m I 16S Ackerbanonil 4 S8« 819 . «riieten.

für durcn Aii|»flBDZuni; eine Fläche vnn K^R.s Hektar oOlbig sein

«ärd«. im iiiiii aber die die^jJlhrige Produktion in keiner Weise
zu über^i-liützen, nimmt die Generalkommission an, daft nur
der geuauBttia t'iftcJie mit üeiu entiprecbenden i^AnzlingaqQantum
effektiv bepflanzt werdco, sltw 371,: Hektar mit 9 493 MO Pflfini-

lingea, d.J>. uMlir ala dta Doppelte des im Jabre 1988 ausge-

ÜMsb dtB Ortheti TwSnliint&ndigen bat d«r ia d«irDmm-
OcK«Dd, MBCottMi der iD der ftevin Tm ee Moalet gebivte
Tebik eis vontalideeAnm wd tberltilk de»ia ceger den mi«-
rik»aiicb«a Tbbw, eo ditfe er aebr wohl «Ib IqMiipaedukt ab-

g«beB könnte.

Da« EmteqnaDtDni von 1887 beziffert« sieb auf 33 000 kg
nnd wurde mit 300 Reis pro Kilo im Minimum von der Regie be-

zahlt. Ek ist also damals sebon den notbleidenden Concelbos eine

recht hetrSchtlichr Summe durch die Tabakkallur zogeflotseD, und
dpa hat nicht wenig dasa beigetregea, die daraclben Bocb im Wege
ktelwadeB flehwieiigfcciteB n aberwinidei «ed die HelllBBBg de«

*) Aiirseriiom vaitn Rnile Min 1888 in Bayern uiiil Würltemhrrg
saannen 3364 SpreclwKUeH vorbände«! »tiMre Angaben «lebe» Birbl zur I

Vcffigeag. I

(ieneralk'iiiiiiii>sui ^ v.u ie<:litlertigen, dafs sie ni«bt nur einea /.eil-

weisen Krit^ii/. tur den Rückgang der Rebenkuitur darbieten, aon-
dern hinUiiK'lirhi Mittel <ur WiedenHÜbehiM det letitifen
in ihrem fruliGruu UiufiiD^« iie(ero werde.

Die Unwissenheit und die Routine der Pflanzer, welche trotz

der L'Dganst der Verbfiltnisae von der ausacbliefslicben Weinknltur
nicht abgiheiB wellten, aiid et vor Allem gewesen, weiche die Ein-
rahrung dar Tbbakkultar anfwfordeDtiicb erschwert bsbe«, wosn
dana aodk AafheliaageB 'aller 4it ?aa Seite aBwiseeodeir eder
übelwolleBder Peneaem kaaien, welehe eieb aieht eiaiaal aebeatoa,
auf die Balle d<« Pap«tes Crbaa Vlfl. veift Jahre MM, dardk
welche bekanntlich alle diejenigva. welehe aieh den Ann« aad
Gebrauch von Tabak zu Schulden kommen lassen, mit schweren
Strafen bedroht werden, als Schreckmittel zurfickiugreifen.

Jedenfalls ist die Generalkommission zur £iaf6bning der Ta-

bakknltur am bouro anberordentlichen Schwierigkeiten begegnet,

die aber im Hinblick auf die weiter oben tahleam&Tsig zor Dar-

atellnng gebrachten Reiultate als Oberwoaden zu betrachten sind,

so dafs f&r die durch die PhviDxcra am meisten beimgeMCktea
Gegenden Portogalt ein ganz tedeuteuder wirtli!.cbaftlicher Aofr
^chwQQg mit Hälfe des Tabakbauea erwartet werden darf.

Deataohea Meaterlager In Serblea. Aoawtrtige Zeitnngaa
haben, wobl nicht frei von bewuftter Abaicfatlicbkeit, neoerdinga

die Nachricht gebracht, dafs das von dem ^erbinchea Kaafmanoe
Alexander Antoüovitiifh in Belgrad errichteie Musterlager
deutscher .\usfiihrwaaren, anf welches wir kfinlicb anfmerk-

Kam ^eiiiai tit bnheu. luun^els (genügender Betheiligung der deut«obea

Gern li&fUweU habe aufgegeben werden miwsen. Diese MitlheiluDg

trifft, wie Wir aas zaveriä»8ij<cr Quelle erfabreo. nicht tu. Anio*
novitsch hat durch den bisLeri«i;en maogelbbi j u l.rMg sich

nicht entmutbiften le«sen, er gedenkt vielmehr, sein Muateriager

dem dentschtn AusfiihrliaDdel auch feriicrbiu offen zu ballen, in-

dem er von der Erwartung ausgebt, dafa die dentseheD Kanfleute,

nainentlieh anjiesichta des bedrohlichen Wettbewerbs anderer I.finder,

wie U.'iterresicb- Ungarns, Frankreichs und Rnttlands, allmäblicb in

seinem Unternehmen ein dankenswertbes Mittel zur Fürderung der

denlsehen Ausfuhr nach Serbien erblicken und voa den bhifig ge-

etelltea Bediagasfea abiaanan werdea, welche bis jetat der gedeih'

Kdien Eatfaltaog dce OateraehBcaa bemmead ia d«a Weg ge-

treten aiad.

Asien.
Frende Fabrikanten in China l>er Viiekänig Li Hung

Tacbaoi; Superintendent de.» fremden Handels in den nörd-

lichen Hlii'eu hat eine VerurduuBg erlasücn, WoD»ch den beiden von
chinesischen Kaufleiiten ((egrSodeten t ' i I l nken, einer Baum-
wol)«pit]nerei und einer Tuchweberei, ein Moaupul auf ^ehn Jahre
ertheiU worden ist, wuhrend welcher Zelt Niemand d; - l^: . tit hat,

ein Konkurrenz • Usteroebmeo zu begründen. Was die Ireaideo

Kaufleute anbelangt, heibt es in dem Erlafs weiter, so hat bisher

der Gebrauch vorgeherrscbt. dals ihnen nicht geitattet ist, in ebine-

siechen Hlfca chinesische Produkte zu fabrixinB, eder (RebmaterieQ
anf induatriellem Wege ia «aderaartige Waaren «ai«n«*8d(ln.
Gleiehvlel Or wen lüid wann, ae keim dlaier Qabiraeh ntcr
keiaen ÜBaMaden in OaieUn ven Tkamdea mapeleften wevden,
noch eell imui d«t Ftendan fealatten. dnnb BrtlShtnc ven Baaai-

wollapinBerrfen den Reditea der Staigebeienen von Cbiaa bb aabe
zu treten und den Chinnen das Brad tat deoi Munde zu nehmen.
Der deutaebe Minister, Sc. Euelleai Herr Ton Brandt, war frOber

der Ansicht, dafs den Fremden gestattet werden aolle, solche

Fabriken an allen den Orten zu gründen, welche dem fremden
Handel geöffnet seien; doch bat das Tsung-Ii Vamen nach viel-

seitiger Abhandlung diesen Punkt ablehnen zu mü^isen geglaubt,

tni achten Regierungsjabre dea Kaiaera Koangsfi (1682) ertaubte

>ii:li ein fremder Kaufmann in Shanghai den Vorscbtag, dort mit
(fremden) Ma.'ichhTeti Seide rii ^pioDen, wozu in Peking energische

Schrille ^ethan wurden, die mit Ablebnunf; endigten. Der Flau

eines Herrn Grant von der Firma Boyd ,V Co.. eine .\kticn-

geaelUcbaft zu grümleit, uro in Pntnng Land zu kaufen und darauf

eine Fabrik lur Reinii^unii: von Baumwolle zu bauen, war in augen-

scheinlichem Widerfprcrh /u dieaem Gel>niui.b. welcher bisher die

Fremden von der Fabrikation einheimischer Waaren ausachlofs,

und fiUli unter dies'enie Kategorie uljen aufgeführter Ffille. Dem-
gemüfs hat seine FAiellenz der Superintendent de« frcttldcB Handel«

in den oCrdlicbeu Hiifen den Taolai dahin iujti iiiit, :
i

. i .'li.'ürh

die nothwendigeu Schrille J.w einem Verbot des L uternebmeua

zu ' I HaodelsmDsenro.)

Japaas fremder Handel Im Jahre 1888. Die von dem japa-

aiecben Znlbtart jAagat ecfMinUieblen Btatiatifcn Mr den freMan
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B*aM J«pui in Mre 188«, crgebea da« «rfrcnlleli« ReRaltat, daf«

]>ntadiliBd uiliir den NstiooeD, ««ick« mit dam SonumaufgknKs-
Unit HawM tnilm, dto fisfta Sldknig «liinimat. D«r Gesammt-
Waith dar B«- «wi AuMr dlaiar Alf Lladar beUag: Koglaad
3T4M6ra V«nlDM« SlMtan $; CUat 91?B6«4S$i
Pnnkraicfa 177614» S; DaittadlUad 687B4W f> Di* Aufalr
nach Deoitclilaad hat {M Tardwpclt (in7M4lB Mra 1898,
Keinen 931 71'» im Vorjabn); di« Efnfüfcr vM DautoehitDd Iwt
ebenfalls um do bedealrndes ^eholiou, sie brtrnf; fm Jalira 1887
4010915 $, gegeo 526089ß $ im vergangeDen Jahre. Die be-

deolende Summe, welche der Export nach Franitrtkh [18836250 f)
mnfweiat, wird grsrütentbeils dnrch die Verschiffung von Seide «r-

tialL Wir luaea auo die Suiiatilcan flir die Ein- and Amfubr
fotgen.

F.Dgland

Cbioa
IihUui

VereiiilfO Siaalm . .

immaridaBd ....
AaakNieli . . . '

.

Korea
S<-bw*it ......
Btigiea

Railrad
ADatrallen

I>t« PbilipidMn . . .

lüiJirn

llolUnd

Türkei

i>Mi«a>ark

OMwrricfc
Sinn
RTitiarh-Amrrikn . . ,

.Spanien .....
t^ckvadan und Ngtwagea
Ptorloial

Peru . .

VanHuedeee Lander . . .

/i.SiiinnMin. . .

Kür Sthiff--^^tL],ij. Ii ....
l'fr Gciamnit-Wf rth M ri

IntUuti i;5nfil)744 weldio .Suii.iin

Elbfttlir A«ir«kt
l> » 1 1 Ar«

ZO bit.r Db t

ii~b itcrt 1 ij II äQi* ^ t Ä
1 1 43ei» 1 14

*ö 1 vi-y

h «4» 7»3 Ij^'6l8 4s3

1 617.=/S4

4 Iii 18:t i3f..'56 -m
l 041 764 707 175
«4il 607 ;(55 yi4

30083
18694« 388 Ml
918718 «38394
-il3 168 69 704

200 132 705
1:18 390 M48i>
101 M« 6387
»190 534
«»7ii5 396 098
85695 16 024
S5 m 857 323
II 40!) 799
10 S7:» 4MI

4 691 850
2 036
1811 7 748

ä6»S7 l 187 S7e

Tbc.

V«r*rbirdeEie Mjuufalilur-WatrM
VrrKbirdcoe Kiili-Wuren . .

«»lall» :i '^34 777
J'ucb uail Kleider . 205769!}
i>ratn«n nnd NeditiB
Ol wd Talf
Bieber «nd Papiir
Ulier, Ben, Haar»,
TiüMik

Baumvallen-Ciarn ntc

Pelt», Ganio und wollenea Tuch
Zucker
Waffen und MaKbinerie
Riaea « 189 16«
r>i und Talg

Vcrscbiedone Maoiifjkiiir-Wiuren

llnrti, Hlatv, Zihna nml Fell« .

UroKtn iinil Nediilo

Karben und Kirbetloae . . .

Bäcker und äcbreibmatorlal . . .

Metall*

Wciiir lind S|iirituoi*n . . .

Tuch .

SalininRB-Artikel

Verscbiedrae Roh- Artikel , .

Qetrgid« nnd Itela

SeidenaM);
filaa

Leiovand, 2«im nnd iriichi

Vcrkcbitdann Tnekmten . . ,

Tabak . «

. II 87180»

. 124 816
6 010 679
3 937 623

. 2057699
lUSttü

«
•-»44 .100

2I7 91HJ

190 833

20 ."175 758 Yen.

70lß791 N

•
. «748981
. « 189 16«
. ?! 7.^1 697

2 o;iü «79

li';i.'yt.'i

. 1 2-.'y 684

. 1069S9O «

. 104SM8 •
822 315
7N3 306
flTJ I"l>

7l'!' -JIT

«60 »49
•40 101 II

819606 m
287 029 •

419 191

(CMiBktiachar Mayd).

«SHMTwT^eituso 014

— 2 024 896

V Kvporl uriil I i;i|ii.rl- H .uilül

- III zwi-i lii.*t Siilhs ^{leicUett

Tfaeileu ;nif du. Au-.- uiiri Kiiifiilir v<t||müi (Mir. tiüiiilicli; 706609 g
Icnmeo aut den Export und i7Ö46^2;}-i» aot den Import. Klaiatfitiien

«ir di« kuiptiAslilieikataD %'aaren, »o ohallm wir:

Export.
Saidn nnd gananaOe «8788800 Ven.
Nakfnn«aaiSH«l, Oelieide nnd GeMnke

Zentral-Amerlka und West-Indleii*

HmIm: Di« Einfiita' von Textilwaana.
' Von Hera. Jntk.

Niciiilnuk avi Cbenettiiai ia Iwia Bpadun MihMan.
,'FiirtMtna^

Dbar acktaig dautacho Importbtuter ersten Raagea vermitleltea

bia trar swanig Jabraa in den Hlfen und Inoero de» Landes faHt

da« geannaile Waareagescbift der Republilc. Seit dioaur Zeit
i«t, mit wenig Auanabmen in Speiialitlten, kein neue»
deutacbea Haas gegründet, aber iwci Drittel der fräber
besteheudeo babon gezwuugeu oiit-r freiwillig iiquidirt.

Der Uraprnng loa Mein zwciundzwanxig über das ganze Land
Tcribeilten lmport|;(\«cbüru'u , vvclcho noch nach dem Fall des

Kaisprrctrb» florirfcii urul, aufsiT SendiniKen ppr DatnufKcbiff, von

llatnliuri; Älk'iu ijbrlich wuuii;>tL'[iB jwulf \iAUj S. lnffsl:iiiiitigen er-

bielteii, ist auf ilif ij rliii iuiij! i-iaff Kinzelnfn rurif.kiulübren. Die

strotzeodi'n (rtldkisten dtr iliiiRrri;n K^nnpiiuDuDg Latten fortwili-

rende TLr:iluiii<cu imil Spiiltuufii-ti «ur l'oige. Aucenhlicklich

cxistiri'n nur norli drei von diesen lii'.<cbfiflen; dit: iiliriü''ii haben

eich au« ireifu Suiiki.-n uuf»;?lü.<i uuil ihre Gelder amierwijitjg an-

gnlegt

Dagegen aber etablirlan aicb rtsicblicb ebenao viele franzO-
aiaeka Inpnftblaaara. «ia an|>rtnglicb im ganzen Lande deutscbo,

mit inadartaa t«a Fiiialea, aad diese nsonopoiiiiren gegenwärtig

faat dt» RUHM n»a* «dar da» TaatUgnaabift.

Dia Laala, waldi« dkiaa Dmacbwaag hnbaüUulan und aick

«M iMNkitebea
and laagoedoe
Ar dea Walt*
aia aua ihrem

in Mexico
UrspruDga aad i

im »ädliekciB Fkaakraieh. Der Bafeoplala Ut daa
bnndel nnbadaaiaada Bayoaaa. Ifalaleaa araadara

Vatarlaade ia alaem Altw aaa, ia welchem die Maebt der Mililff'

genetse »in naob alebt erreiebt hnt. EnigcgangaaaUt dar liachea,

von Haiden und Mooren durchzogenen Gegend, welche die von der
Nordsee begrenzte Heimatb der Norddeutschen bilden, liegt die ibriga

in den kreidigen Ausitnfem der Pyrcnlen. Sie sind Gebirgnkioder,

ffleistenibeils gesunde, kriftige (i^sialten, aus dem Bauernstände

und der B«ir51kcrudi? iht L:inLl.iiJidii- bcrvörgegaogen. Nicht kön-

nen dii- »vif (Iii! iianifsteii mit gfrrrhti<ni .Stolz auf raboireiche Vor-

fahrfn icigcn. »tirbo dem iuUTnstiuru<li.-ii H.tnde! ihr Sifitfl auf-

dnltktcii, sfiiidurii tltr Ziifull srhli-iidH-rte lii- i-r^it.M) \<ta iliufin ii;

ferne Welltbelle, und erst ibre Ertnl^e hrachUu di'n latenten Wander-
trieb ihrer Landalenle zum Ausbrui-h. .Mit <k-r franzOniscben In-

dustrie standen sie in gar kiiner Vcrl'iaduug, ahnten kaum ibre

Existenz und Bedeutung, uud der Fulirikaut in Lyon oder Orleans

hfltte den nogesehllffeneo liaugr-sohn siffherlieh »!i5frela«-bt. wenn
dicsiT -lirb ilim als Vertreter seiner lulorc-istn im .\u>l:iydi.' uii^'e-

b«t#fj bklli". Kt-in wohlüberlegter Plan, ki-ine Kt-Rifi ;inv;sliiirM n ifr

ResolutiotifD einer Hundtd^ikainmer bahnleu ihncu ihren Wef,'. ^(j;iileru

das Kismel uud erst spiter ibre pcrsüuUchcu uud gei«tig«:a

scbaften. Anspruchslos in bOcbatan Grade, arbeiten sie unermüd-
lidt fOr «in geringes Salali Toa Sonoenau^an« bi« zum spiten

Abaad« baavtaen, wie nnanra Laadaleat« iroäla» bebawlen, tarn
Friariaal Ua aum jangataa L^Uag da aad daanalbaa lamm aad
daaadb« Hindtaab, apaiaaa aahr aimMb ia gamaiaacbaftlicher Kleb«
«ad aeUaTaa am Abaad* aaeh «faiam koalaalataa 8pa<iergang dareh
die dlTeBtli^ea Aalqaa, aaf liatiataaa, waleba flir dia Kommla aaf
den Faltboda« aad Ar die alterna Hilgiiedar dar Firn« auf dam
Ladentisch aurgarailt Warden. Die persönlichen Aufgaben sind bal

diesem frugalen Labeaawandel natSrlich sehr gering und auf di«

notbwendigftle Kleidung und die Feier des MationaltaKes biMichr&nkt.

Es giebt Anfloger anter ihnen, welche bei einem jftbrlirben Ver-

dienst, der fSr die monatlichen Ausgaben eines deutschen Kemmia
nicht ausreichen wttrde, mehr als die Hilfte ihres Salairn ersp iren

und, ihrem Gebniuibu i^eDrSr^, als Anfangskapital bei der sie be-

schtftigenden Fiim.-i eiii!>iliii'r>e;i. Ihre ganze Überlegenheit und
ihrp Trfnlge über die früberen h'einkurrt>nf»'n, dit» Me\iraner und
S|i..uiier and »pller die Deuisehen. «.iod nur auf die in der
Heiniaih »nprrnRpne Sparsamkeit nnd üenägsainkeit p^sriinJel, der
kaiifiij.'itjnische Blit'k hat sieh bei ihnen, die ) ihr-T Juk-riiH Ziegen
liiiteten oder Trauben einstampfleo, erst spiter t'Utwii k'dt. Für
uhrrlriebenen Patriotisiuu« oder noch weniger Cha'n inismus

/.eiKen ..je keine Aiilatte l)ie Äufserungen ihrer Vatur-

liindsliehe beschrSoken ^ieh aui eine geräuschvolle und
ptuuki-ude Feier des vienschutau Juii. An dieitem Tage
bricht sich ihr KatiönalKefäbl Bahn und verntililVl s:o auch
wohl, auf die feurij^u Kcde eines aungewanUrrteO £l»S«sera

od«r Pnriaer Liguisten hin, des ^blonden tugendhaften Grutchens''

wia aia iraalaek Dentactiiand bezeichnen, in wenig achmeichelbaficr

IVaia« la arwibaaa. Wibraad «Dar tbilgMi Aig« im Jabr «lad
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lit nibige, bctonnene Qe»cbäft«leut«, denea ein ehrlicher Verdienst

di« Hauptsache bleibt Sie besehtftigen auch io Stellungen, für

irelcbe ihre Keootnitse nicht ausreirhen, wie Böflifäbnnig oder

Korrespondent, ohne Anstand Deutseli«, und nhgleii h im Au .land«'

der Aoscbturs verschiedener Natinnatitütea sneinauder ^i-ltoti ein

enger wird oder wirklich« FnuDducliaftcu Ji-iiigt, so erweisen sie

»irh dfch Mpt« invorkmnmend , gefällif; und hilMipr^it. Vfrlrifst

rlie l'nterhaltunj; die neutralen (Jebietc un i l:: iitiien die eiiro-

päisflien Vi-rliÄltniRse 7.ur 8praohe, so benierken sie läehclud, dufs

im Krii'Ko niitürlich Jeder, sei er Deutscher oder Franiose, seine

rflieblen pegen diis Vsterlsnd - rfüUen würde, aber, Weii iniin bei

cinrni Ansbnieh der Feindsrligkeileu doch schwerlich n-
: > i

:

Meiouni; gefragt «llrde, sei es nhne Nutzen, sich über Pontik zu

echauftiren Von einer bdhercn Bildu^Ks^tufe und einera Ober den
EUmeuläruuterrictit biirausgeheoden ikbulbesucb i«t bei ihnen nicht

die Rede. In Mexico angekonann« beachrlnken sie sieh Mif di<

EtwerbnDK von WaareokeoiitiJsMB, Mbarf« Bevrtbailniw d«a kim-

feodcB Pwlilriiw nd Eriemaii( dir kMmii KBOrtpntoi du«b
wildi» dte Ba^dnaog „Kaatena* ii dm Antm dar and«!««

fltlide » hliflg tu «tMoi iwtilitlafnfiiBdeD BpitictoD wird.

DU «rstoo F^UMieii, «dar Baroektaettm, wi« aia nach dar

Stadt BayoDoe genannt werden, welche nach Mexico kamen, bracb-

tan als ganzes Kapital iwei kriftige Arme mit Keine Verhin-

dnogcD oder Empfehlungsbriefe erleiebterten ihnen den Weg xnm
Reicbtbum. Das von ihnen erstrebte Ideal war ein eigener Laden
uad darin Waarenverkanf mit der Elle, aber die SieUnog eines '

deatacbea Importeurs finmi ia unerreichbarer Hdke Aber ibneo.
,

Schon bei den ersten Versacbeo teigten sie sich als ehrliche, xu-
,

verlBssige Knuden, und bald wurden sie von utiKereu Landsleuten
j

«ten Mitbewerbern aoderfT .Satinnalitilen als Käufer »orReiopen •

und naeii Kräften prote^irl. Diene Gönnerschaft balle «int u durr li-

auü tnuteriellen Hioterprund. Die Hsrcpinnfttes tanftpD und ver-

ksiifteii nänilirh bedeutend grüfsere Menfien von Waarea wie ihre

KonliurreDteii im üetailbsDctel, Die»« letrteren niittteo die ihnen

^jevalirteu achtmonatlichen Kredite der Importeure nach Kriften

au», au vielen PUUen war der Einkauf von Maoufakturwaaren

äberhaupt nur Deckmantel, um mit dem Uelde Spekulationen in

landwirlnijcbaftlicbeo Produkten zu maehen, «der sossr um Worhen-
IChue ;iuf den Gfitern. den Bergwerken oder in Kalirikea zu be-

zahlen, uad bierdurcb «ani dio Urundlage des ÜeUilgvitcliäfts eine

laogsame Realisation mit grofsea Vcrdieast. In den Haoptalidten

hatte dasSvstem, Privatpersonen anf aliaihliche Abscbla^auhlangen
hin, fBr sieh md ikre Verwandtacbaft a« batgaii daa iMn^ale
Ladeogetcblft bat TardringL INa Ftauoaai Iomb wm baar mtt

weiii( Araooa abar nHchca OniMta la TCitann. Mit klai*

MB «dar gu kriam Atlbeblat leatlaLrlaB ala itaba Phitliiaaa

Waaran, dbkoutirten lofort ihre Paktaren n eio Proaeot per

Monat md begnagten sieh mit dieeen Abtag ala Enala ttt ihre

ArMt und Zelt. In diesem Zeichen siegten sie. Bald wardeo aus ;

ihaaB DAebtlge und gefibrlicbe Mitbewerber, ihr Kapital vergrös-

aerta sich, der Nachschub von jüngeren Kriften aus ihren Tbtlern

Dahai jibrilch xu, und so konnte es nicht ausbleiben, dafa die Kfih- i

Barts unter ihnen, aber di« zabireicb statlflndeoden Konkurse ihrer

MAarigen Konkurrenten, rier Mexieaner und Spanier weg, welche

ihnen als Barriere fOr den direkten Verkehr mit dem enreipSiseben

Fabrikanten im Wege standen, ihren Weg nahmen und Wa.iren

für <*igene Rechannc impor'irten. Dariiul überschwemmten sie mit

zabllosen Kommsiiditen alle kleineren St.'idte dei g.inien L.indes.
]

per Krfolit hlief) überall derselbe und selbiit der geuünfaniü iuiiiu-

disehe Manufuklurivi uiufste eingestehen, dem fraDiöiiseben Ge-

(.chürtsrnndu« Hiebt gewachsen zu sein. Zu scbwerflilig, sein bis-

herigi-fi S'.ktem xu Sndem, beguüKte er «ieb mit Schelten BBd ar>

giel't »ich jetzt mit stoischer Ruhe m sein Gesrhick.

Die Statistik de« »ergau^enen Jahres ergab »\» Antahl der

in Mtiico »jch aufhallenden F»j<Bi&»cQ laiWO, »on welchen nieiir i

als 10000 hescbSftigt sind, Manuiakturwaaren am Ladentisch zu

verkaufen. Die Zahl der in allen Gescbiftsbranchen xerstreuten
,

Deutschen übersteigt in der gaasea Bepttblik oieht 800. —
Dieser Umschwung in deo GaaekinaTarhSltaiaaeii vollaog sich

allmlblich und kaa baaandera staric oaeh de« Kriefa >oa 18TO
BT Geltung. Dar Ahaata dar daaUahaB bipoitaBra wBrda ib-

aiat daich daa 'ZBrOakBehea Bnar «BanwaltiiaB, aMe» KMBdadiaft

aahr «aehMigti daBB aMhrtsB alA die Varliiita durah ZahiaBga-

ioatnlBngaB Bad addMriith war aa den ersieltaa Preiiea fir Im-

paitatioBeB, «deiw anf bedeutende Utndlangsankoelea und aehlep-

pradcB Umsatz batirt wurden, nichts mehr tu vaidiaaaa. 2i8
Hana nach dem andern zog sich vom ,ropa''- Gai^Ut aarlck Bad
TCTwerthete sein Kapital in anderen UataraabBungen.

Wie die im Auslände woblhabead fewaidenen Norddeutschen

Bich bei ihrer Riefcfcabr nach Barapa bb aiaaa Plalae niada^

Sias fOr Haodelageographie etc. 1389.

liefsen, welcher ihnen als der geeignetste Punkt fGr die energische
Fortsetzung ihrer merkaoülra TbÜtigkeit erschien, — in gleicher
WeU'j verfahren jetxt die begüterten S&dfraniosen. Katürlicb
haben aber weder Hamburg noch Bremen Anziehnngiikraft fQr sie,

toudern sie etabliren sich in Paris, woselbst sie ihre Erfafarnngen
und Kenntnisse am besten verwertben kennen und Kredite mit
Leicbtigksit zur Verfujcnn« stehen. Ai3-i diesen (iründeo ent-

wickelt sieb die Hauptitrudt Krankreiebs zum Mittelpunkt ahersec-
isi her Etablissements. .\ui-(i iler Mnrkl um Manebesler i^l, wie in

fruhereu Zeiten, zu wichtig, um ihn .lufser Acht zu laNseu. und so

sind dort bereits mehrere basikische Häuser, welche ganz beaon-
defN den deutsehen Kommissioniraa Ibra alta Kasdichaft aitt aa^
deren Nationen streitig machen.

Die sich durch diese Konstellation für die i'ianzAsisihe lu-

dnstrie ergebenden enormen Vorthcüe liegen auf der ilaud. Weou
es in Deutscbland auch keineswegs sn Artikeln aiangelt welche
wegen bewihrter Qaalitit oder Billigkeit ftber Paria gekauft wer-
daa Blaaen, lua dia Assortimente zu vervnllstindigen, so fehlt doch
aataabiadcB die Laiehtigkeit, die Anregung und hfinfig wobl ancb
dar gBia WDIa^ an Baaata Fabrikate bei dan fartwihrtad ataigaB-

dea Impartaa dca spaniaehan Aaiarikaa aar toUea Gelfong in
bringen. Wir exportiren freilldi Baak Meiieo, aber, im VergMieh
zu den Pranzoseo, als Waisenkinder.

Diese Lage erfi'nrt durch «inen anderen Umstand noch «iae

wesentliche Virseblecbterung. Der aus jenem Lande zuräek-
kehrende Deutsche denkt gegenwartig selten mehr an die Foit^

Setzung seiner kaufmftoniscbrn Tbitigkeit als Kommlssionir in den
Expoithtfen. Das grundlegende Bindemiltcl, der »ichere, feste Waaren-
bedarf eines Qberseeiscben Hauses, fehlt ibm, und sein Geschlft
wäre wegen Mangel.* an Bestellungen einfach nicht lebensfähig.

Ebensowenig' nenü^en die beute im Ausl.iude i-iwnrbetien oder,

richtiger ge.sagt, i-rs|i.'irten dnn lüebuittliehcu Kapitalien, um an
den Bfirsi.n diejenige Rolle w-rotTzu spii-jeii, «eiitn'deni Deuiselien
als Kaufmaou vou s«iuer Luigi-i'-jug in der l'remde zuerkannt
wird. Die, in der Zwischenzeit aus gliieklichm S[iekulatioueü her-

vorgegangenen VermCgeo «einer St hulfreunde uad Irüberen (ienossen,

stellen das Produkt seiner langjj|irigi-n .\rbeit in den Schaltco.

Der repstriirle dhericecr s^l »ich in den meisten Fiilbn, dafs er

grseheidter gebandelt liitte, in der Heirti.ilh ZU bleibeu. liifst sirh.

d,> da» Leltuu lU iluiuburg ihm für sniue Ansprüche zu ibeuer ttl,

zum exotischen Konsul in einer kleinen Stadt machen und lobt

bei Bier und Skat von seinen Renten. Für die Entwickeinng der
cinbeimiachaB ladaatria hat ar anfgehOrt, eine wirkende Kraft aa
sein, und aaia toBaiar Labanatweek betebrtakt sich in vielaa

PUlan auf die UntadaitBng adeliger Sekwiagaiaahaa ndar aaalogar
BeaebÜUgBngan.

Ia data, an dar Waalklata Maiiaa'« liageBdCB, «hbtigaB-lttpati-
platt Collaia alaadaa bin vor awaaiig Jabran riabaB grorae,

deutsche HAnser in BlOte. welche aas Hamburg jährlich acht bis

zehn starke Schiffsladungen mit assorürten QAten empfingen.
Wibreed der Periode deutscher Handelsberrschaft vertheilten die

Importeure in Colima ihre Waarco durch direkte Verkäufe oder
.talmacenes" über das ganze Hinterland und setzten jibriich hundert»
tausende von Thalero in europAiscbcn Produkten ab. Diese ,alma>
cene-^*, Zweigbüuser oder Agenturen, befanden sich in Morelia,
Gu.idniinara, Guanajoato, Leon, Aguascalientes und Zacatecas, Haupt-
st.idi" und .st.-ipelplsiie ebenso vieler Provinzen. In den deatacheo
Nirderlagen fand der inl,'indi.<rhe iCunde alle Waaren, welche er
zur Kompleliruug seines i.adens n'itliij: li.ilte: Kaltime, viele Arten
Kalii o und Shirlin«, Tssebenldchcr, Champagner, (iufnlgel, Stein-

gut, I'apier, Lnjueure. Kleiderstotl«, l'lätteisi-u, L"mscblagptöeber,

Kosioen, llosensiofTe, Sardinen, Bier, Stock tisrlj, StTumidwaaren,
Farben. .Spielsatheo usw., äberhaupt eine Auswatil solcher riüdukte
eurofiiii»' hen Erwerbfleifsos, für welche Bedarf und Nachfrage sein

konotä, aulscrdem aber achtmonatlichen, sehr DSchsiebtigeo Kredit.

Und Alle diese Indostrieerxeugnisse fanden ihren NVeg ülier Deut-seb-

land und waren in Hamburg an der Eibe an Kord gcbrucbl! Jede
Faktura des iultadiscben Htndlen fing mit geschlossenen Ballen
Kattna und iUlico an and hCrte mit Packeten Flittergold oder
Waa BaidaBBMiar aat Hanta liQaidirea die Naebfolgnr der letcUo
baidaa liaiwHligftraGiartAfta. int «anigeB,iBiwiscben cnteUadenen
neuen OrtadMUNB abd SchaHmibildar daa IrAhoron Glaaeaa BBd
beaebafUgea aidi mit Waaraaelaflibr auch aar in geringem Mbfaa.
Ihr Uauptgeaehifl besteht in Spekulationen ond ja &q^Ort eaa
I>andesartikeln. Die Importationen der Hannfaktarbiavaha MIdalaB
das Rückgrat fär alle anderen Wnfiren und als der an ihnen er*
zielte Gewinn schwand, mufste auch der Import der letzteren sialfat

werden und flofs allmtblicb in weitere Kaoftle. Heute beetafat van
den s&mmtlichen „almacenes" des Inlandes nur noch ein alnrigaa

und iwar ia Guadalajara. Die ilbrigen aind dem Draekc der aanan
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Verhältniü»? prlcRdi, ciiicr ihre Kipt'DtliümiT lialivp ihrf TbäliKkcil

und K^pitalit'Q di.m Üaukge^cLift oder iudusirteUeo L'DUrDebniun-

fen, dem Bergbau oder den LandwtifOduklMi, sggewudt.
£a ist tufTalleBd, dih die MB dca HtDiMtldtMi •tammendeii

Noiddeutücheo sieb stoto daMCD gtwtbrt Mini, ihre Macbt und
SUIlttiig alt IfflpotlMn ia BmcIm dadinh n btCuügeD, dar* «ie

dm Vtrknr eine» Tbail« Ilm dagwdktlaD Waww darek dto

ftwIltitiM 1d tigata, offeatn Lidcn btwtriattlliilm. 8«lbit )
dfo ÖMthlfte «eboD weniger Gewinn liehen, und die jüngeren, im
Awluid« tbitigeg Aeaocie« dicies Milte) als einzigste Hilfe vor-

sehlagen, um die BilraMB wieder mf die frühere Hobe tu bringen,

war die Antwort ihrer eDroptiMbCB Chefs fast stets ein kategorische»

,NeiD'^! Abgesehen von andereo, tecbni»<')i>' .Srh Gierigkeiten

hegröndetcn Einwinden, ist wohl der Qnuid dieaor AtüiMieuug ia d«r

itpcxifisch hansealisehen AnffasfUDg eine« .acht- und ehrbaren Kauf-

mannes'' XU suchen. Der GrofshSndler, welcher seinen Stand an

der Börse, im Spfifh(»r und geschiosaenrn Konfnr hat, ist sowohl rp-

srbiftlirh wie gin'jlliichBftlicb »on «äotn Lud^nbesitzer oder De-

taillisteti durrh r-inc hedenlende Klnfi «ftrennt. tr löbll sich diesen

und den tihriK>'n Stunden gegenübt r. wil^ eiu berliner Gardelieutonaiil

gegenSer d«-iu Ultizier einer Schüintfugilde im Besonderen utiU ^i-

Wiisten im Allgemeinen.

1d Veracrnf Ut>^en di« VerbAltnisse leider wenig günstiger

für die Interfuspn d<ir deutsrhei; F.ilirikinte n. An difsem, am Golf
TOD Hexico geii'^'m'tt )larL'n »iircD. liiircli lif iL-ii-blcri' und raschere

Verbindung niit Kuropn, die vi-rsrhieiif iien liranrhcn der Wj.nrpD-

einftthr a<^Oii seil der Krklfining der UnabbiiaKigk(;il von tipaoieo

in getrennte Hlnde gekoDsen. GtUeciacbe nnd aatarisoiecbc lUwf-
leute b«biuiptolen das miedenrertbig« Feld der ,aliarrotae*', melitai«

&«BMttbila aad die ProdakU iberischer UndwirthednU. DteTnai-
brudM and d«a Vwkaaf d« Eneugnisae ana dar MaaMriadaalile
hattet die Bpaator, aobald die HÜ» dar Koakarreai aller Natiftwa
geMaat wnraaa, aa die Bagliiidar vaHaraa, weleha ihraiaaita wieder
voa den Dcatsdien ventriagt wardcn. Ebaaao behnd «ich das

lefar wichtig« Spediiionigeschift, in welebem die Gewibrung langer

Kredite- nr Zollaoalegen aaaacemftfsig war und aus diesem Grunde i

etsrki' K.ipitaiien md gvta Varbindungeo in London beansprucht

wurdeu. in den Htnden unserer Landsleute. Sehr bedeutende Ver-

mügt n s:iul im Laufe des Jahrhunderts in dieser nnscheinbareo, auf

ÜOaen und Horlsten erbauten Stadt erworben worden, in den lotsten
;

Jnbran aber waren materielle und moralische Verluste, welche die
i

Deutaebcn erlitten, leider rrcht unsebnlieb Ein ^rofitr Tlicil, der *eit 1

»ifjen Jahren thttigen Hiusr-r, war nirlit faiii^-, srjueii Heiland 7.n
\

erhalten, lU frischen GrfiuduiiKi^'" iVlilte I nUTDchmum^slust und Miitli.
|

and so scbmolten die frfllir-r tiesti-hrtideu, wicliliKfU <lfut«i;lieii

Importbäa«»r, iwMf «n der Zuhl. welche »ich uum^^hlidslich mit

Manufakliirwaurc-n b'->rh:ifn(;te[i. alimiihli'li auT lirti zu5.uninen,

w&brend sieb la gltilctier Zeit zuhlrnche neue J!^tabli.H«em^ol»,

frsaxSsiscben Ur«pruogK, anfth^iii-D und dir Handelsbeziehungen

zwischen Kuropa und M<>xtcu moBopoIisirteo. Auch im Fjsen-

waarengesehift trat eint- Verminderung von deulachem Ks|)ital uud

dentsebea Kritftcn ein. intd wenngleich der Hanptimport dieser

wirbti^oD BfjiDclie ^ich uuih iiocb lu UD-icrem Besitse befindet, so

bat sich «iocb die ikonkurrens von anderen Nationea betrftcbtUch

veiMiM «ad die Xinfahr tareplittart. (Mie» mm

BfU-Anerika.
EriUiraMM «tair Ittoilttenfraa la Ptriflgay. Vra IL T.

gab. B. aaa &a BaraariUiift ia Paraguay. WtU^ibar Mtea Staat

Sftd'Aiaerikaa gdun die Aaaichtea ao wait anaelaandar «ia Aber

Pangaay. Vir.bahea im «Bipart* T«iaehladieBl>ieh Taiaateasung
genommen, Maiavagen über dieses naeih wenig erschlossene Ge-
biet von objeictiver and auch intereniitar Saite zn TerSffentlicben,

welche indesacD aazareicbcnd sind, um ein »nachanliches Bild der

inragBaysebea Verhiltnisse zu gebeo. Von einer Dame gebt uns
nun eine Schilderung des Kolonistenlebcns zu. Seit 6 Jahren als

Frau eines Kolonisten wacker tfaitig, hat sie. mit offenem Blicke

bepalit, die ihr nate HcKeiKten ViirhSltoisae, di»" AuHKicbtsn, welclii-

sich (ieiii eiiiwnnderiideii Kii|nnii<ten bieten, mit Aufiürrks.-injkeil er-

faCat und in der uDscIiaulii hin Form einer Erx&iiiuog der eigenen

Erfahrungen dargfstelit, i<o daN nir den schftttenswertheu Mit-

tbeilangen dieaer Dame fivrn die Spalten nnaeres Blattes iiffnen:

,Ini FrQhjahr 18B:i wnudrrU' ich mit meinen Manne nach

Paraguay an». Nach mehr als iTiiifiShrii^er »rhwprer Arbeit können
wir, zufrieden mit den )ii»liL-rii{rii Erfolgen, jetzt vertrauensvoll in

die Zukunft tlickcn uml iiesehlüsseo datier, meinen 73jährigeo

Vater'ZB uns zu nchini'n Liii deutciben absuholeu uud zugleich

eioige Eiokftufe zu macben, bin ich seit £ade t. .1. in UentacblMid.

Da ieh inr lUlekreia» aiit daai alten Maaae wlmerea, rahigarae

Wetter abwarten raufs, fand ich Zeit, mich ein wenig ntit dar 3ber
meine neue Heimath seit dem grofscn Kriege (1885 bia 1870) er-

aehieneaan Liueratur ta baidillMgeB.
Dia dnl Bücher der Hwran Dr. E. Hatrart (Waidabadi ISBS

bei A. llaneka t, Ca.), Dr. H. Ttfnpan (Haabmg 1806 b«i L.

Friadriabaan 4 G«^ nad Dr. B. FOratar (Salbatrarlagj Draek
oa 0. Baatbal In Imunbaig a. 8.) gingen (eben driben in dar

Kshnia San BamaT^na van Hand zu Hand nnd warden mit latar'

««*e geleiea. Nadidam leb jetst hier in den Jahrgingen 1883 bis

1887 de* „Export'' alle Paraguay betreffenden Notizen und Be-

richte herausgesucht hatte, wurde mir kürzlich noch das zweifel-

hafte VergnOgeo tu Theil, die Schmihschrift des Herrn Julinis

Kliagbeil (L«ipxie 1889 bei Baldamus) zu leeen. Diesem hat

das persAnlicbc MiTs^e schick, welches er in der einzigen ihm be-

kannten europftischen Ansiedelung vielleicht erlitten b?>hi>ti m^ir,

Veranlassung geboten, ganz PaTa«»av als eine Hflile zu «iehildern

filier Oegeodfn, die pr Rarnicht kennt, spricht er «ich abfällig au».

Sogar den Rutcn Huf der Üeut-sclicii in San liemardino greift er

ohne Bede[ik«U an, lodera er ^Seite l.SS; die !{eeht039f«i)?lt«il der

Ehnn .fast" aller dortifjeu Kolonisten l>e^treite^. Durch das Wört-

eben ,!ast* will »ich Herr K 1 1 n g h eil veriDuibtlcfa «eRcn etw »ige Ver-

lenrodnngiklaKen aller eiiuelneo Ehepaare aiebern. Auf Seite IIH und

149 gesteht er s«lbsL zu, dafs er niemals in San Beruardiuo ge-

wesen ist Ob er durcb seine — um keinen schirferen Ausdruck

zu gebrauchen — käbae iieaehnidigung seiner Landsleuie die Zahl

und Glaubwfirdigkeit der dem Lande ParagDay geraachten Vor-

würfe vermehren will, ist mir siebt klar geworden. Vielleicht ver-

wechselt er uns mit den zahaian Gaarani adar gar Bit den wilden

Indianern des Gran Cbaeo.

Die aammtli4^eB Baricbta md SeMIdaraai^n la BOchera nnd
i^ltecbrfflten widerapradMB aieb ia aa aahireHhaa Pnnklan, dab
ich mir wohl denken hmm, wJa «Amt Wd nkctn awaggli^ aa

den in Europa wabnaadaa lalanaaanlan waadaa Mb, aiah aia

ürthati Aber Paragoay in bilden. Uo diaa an arlaieUam, «Ira
es aSudieb. wenn jeder Beriebteretatter aieb banrilben wollta, Allea,

was er selbst mit eigenen Sinnen wabigenommen hat, voa aainan

Ansichten und Vermuthungen nebet allen ihm von Anderan ge-

lieferten NaehriehtcB nnd Scbildernngen (acblimmstenfalls einschliefs-

lich^latscbereuMi,: sorgfiltig zn trennen. — Nach diesem Grund-

sätze will ich meinen kleinen Bericht eintheilen nnd zuerst nnr

unsere eigenen Briebnisjie und Beobachtungen wahrheitsgetreu

schildern. Alle ühriiten Bemerkungeji verspare ich mir fär den

Schlafs auf

Mein Mann war ur<prünplicli EisenliÄhillf"bniirer, »ah »ich aber

aus MauRel au ieelii;iier Protektion Keuf'.thii. I
,

i : n Beruf aufzu-

geben und suchte lanRe Zeit vtruoblich D»cli einer anderen danern-

den Beachiftigung. Ende 1H.H1 übernahmen wir in Berlin S W
kleine WAifsbierKtulie. über deren Krtragsflhigkeit uns un-

richtige Aniraben getnaclii worden waren. Die Stammgiste waren

•iwar zuCriedeu und treu, aber nicht zahlreich. Der nsste Sofomer

\hX'2 verleidete den Bes,ucherii ilen Aufenthalt in dem kleinen

iiier^arten. Nach I'/v .lahren mufslea nir das Geschäft s<:lilic(sci>.

hie Jagd nach StelluD^ und Verdienst begann van Meaem. Wer
I
die Hnngerlötaue, welciie m Berlin fitr weibliebe Haadaibeit ge-

aahlt werden, keaat, mufs einsehen, dtfa loh mit Bcinr Knft nint
fiel beiren konnte. Ee ging na« immer ecblaeklar« Bla Zeltnaga-

artikel laakta amaia AaAmrkaaakait aaf daa nanchenarme Paia-

guay. Dia Kaakamai bd jeder Art wai Baidilftignng konnte

Smt tewÜb nicht aiAIianar aaia ala War. — Van dar Laadwirth»

echaft vaiatandaa wir fMlich Beide nichto. Zv ariiaraa hatte»

wir aber nicht viel nnd na^ karzem Schwanken entschloaaan wir
un«, unsere geaammta Habe Mhaell zu verkaufen, so lange dar

Erlös derselben noch zur Bestreitaag der Obarfahrt reiehu.

Nach mancherlei Ungemach nnd echwarem Abschied, begleitet

von tablreicben Vorwarfen Aber nnsern angeblichen Leichtsinn,

traten wir im Mai 1883 die Reise an, und zwar auf dm Rath eiaaa

! Agenten Uber Antwerpen, da wir damals noch nicht wafsten, wie-

viel bequemer nnd billiger man Ober Hamburg und Bremen reisen

kann. Antwerpen wurde iiös sehr VosUpielif;, <la wir dort i Worhpn
aul unser Oepftck warten niufsteu. Der Bremer Llov ddanipler

.Graf Histuarck". dessen Nitue uns eine gute VorhedeMlung war,

n.ihiu uns endlich au Hord. Der Aufenthalt ii:. . - hemteck ' i

war hAehst unangenehm, aber das gesammte fjchiS'^peri'onnl kani

nti!< iu tiuflicbster uud liebenswürdigster Weise entgegen. Heson

der» sind wir dem ( iliermas^biolften , Herrn Koch, t« Kmlftem

Danke verpflicLti-t. — .Saeluleni uns erlaubt worden war, tii» Ka-

bine eines Schiffsbeamten für einen verhfcltaitsfflilsig geringen Preis
' zu miethen, AUtaB wir naa bald hainriaehai^

*) Jetrt gitbt (c Banbaiier MiMi nk naaiaabtbsMuny.

Digitized by Google



Nr. 1«.

•23R

EXPORT, Oigu dM CwiitalTaraiBA für BuMkgtog^cafUA eik m».

VwA ahi« Mfw«hiiMii, «Iclrt dwck 8Mkmkk«i( g»-

Ulrtos Bam (Aber Llmtboi, BaUi ud Sl« Juitir«) tau «twt
i WtdMO «arfM wir Ui SLionl IMS vor Bneoos Aire» ADker.
Nttbden dw dorl> «ehr mmUidllek* und lco«t»pieli|{e Landung
AbcrxtSDdcn var, betraten wir die gnhe fremde Slkdt. Oaiw
I>anipr<rr. da« lettlc SlOckclitn Vatrrlaad, aebwamm da dmfieB
auf drr Khvde und sollte bald ohne uns nacb DcuUtchland heiui-

krhrrn. Daen hn;'i>n nir «obl iCM) M«ilen im Umkreise keine
bekannte Se< Ii* ni.'lir. Hin niederdrAckcnder Gedanke! — So
schlinicn war t> iln-r uirht und sehr bald sollten wir ein Beispiel

dafür erleben, dah die Erdkugel anfAngl, kleinalidtisch zu werden,
deon UD*ere »obwaiikende, in Auftenblicke wieder eiomal ziemlich
kleinmüt!ik'e Stimmfiiii; crbielt plOttlich im Zollamle eine recht
erfi. iiln li<- A iirnsi huDK, da uns dort ganz unverinutbeter Weiae
«in ^.t:lllt]l.':l^( ans iiiis<ri;T B«'rliDcr Weifsbieratnbe beim Nsmen
ADredvt<- und rrL'iiniJI:cli tifpriUst»'.

t'ntsr di-ii vii'li-Ti lii'Ut-uLi'ii iitid ;inder»-n *T!i'!thSn?if>rn, dir uns
cluprübli-n Wiird-'ii, wiililtfii wir das zur !St;idt iSi rafsbur«.

Dort fanden -^irli Imld ti;>r)i un» >iii'i ,irirl>.Te, zum Ilteil mit den>

Dampfer .K'-iu" ann< kfiinrii' nr It'-utsrlie ein; »ermutlilicb zu
un&erem tiiucke, «ieoD wer wiif». i>l> wir Beide allein nicht wankel-
niOtbig geworden wfiren bei den «rauMgi-ri Scbilderuageo von Para-
guay mit seinen Tigern und ät'Ll;tüguo, Säinpfen und Krankheiten,
«elcbe una jeder Mensch lieferte, der «ich uns nur halbwegs ver-

•tlsdlicb macbeo konot«. Von allen diesen I.eateo war Niemand
••Ihat in Pl»ragn7 ffHnMD. Dm auffSllig o^tMig« An des
Schtnpftm atcU* iImii ugUnbwSrdigu Eindruck. Di« «ifriute

FiM«gMgr-?ci«diQ war «Im QMlwlrtUi, mM» tm um. nW
Ifntcliwlltlw fltt« MfAlich •iir niMgiidn ViriiMdnft
kaufen woille. Dm«« BwiiitM' SrfltbnmgMi in diam Fache ge-
DtgteD ODS >l»«r T«llkonraiea md «och ohn* j«da K*a«Milii der
L«Dd«Hpr»ehe kamen wir flberk&npt nlebt ia die Verraehnng, auf
den Votveklag ciozugehen.

Der Konsul von Paraguay mufüte gerade mit der Klubacbiff-
hbrtgcselUchaft den Koebeu abgelaufenen Vertrag erneuern, vm
uns auf Kosten seiner Regierung (wie damals iSblich) den La Plata-
Strom bioHufzuschalfeo. Dadurch waren wir zn einem mehrtägigen
Aufenthalte gezwungen und hatten noch viel von den bösen
Schimpfereien zu leiden, Bald nach uns kam eine GeselUcbaft
von etwa 30 Hamburgern, wel<-he rtnrrli lüQnstige briv6iche Berichte
eines Kolonisten in San Bcraiirdiiiti /ui Auswanderung nach Para-

guay veranlafst worden waiiii. .\iir-iid..-iu AUh- Leute sii-h nun
bald TOB eifrigen Agenten lur Ansiirdid me in Ati;</iiti;ii.'ii liatt.-u

überreden lassen, slimmieri sii- auch sulurl in d,ii SoLimpfen au:

Paraguay mit ein. Da» <> L-rlriiipt d,-r G.-.srllsclaft t;a:> >i>^ar

meinem Manne, falls n vr-rtm-kl ^'i_-iu(; sin, nacli San lirrnaidinn

zu K'i-irfii. ^va Auftrag. Mnnen dnitiRi n l-rtnji'.d ii) die l^eiiio zu

scbicrsu-ii, weil derselbe ibti und rin- Aiulerfn durch falsrhi'

ricfate habe dorthin locken «olii-n. ^S'ir wiird<ii ijn.-lirfnili Duiiim-
küpfe usw. genannt, die sici» u:i:lit warjieu litüüi». ^uI der »eiii

grÄfeca SellMtbeberrschung meines Mannes und unserer drei Lcidena-
gellbiton ImI der Zurädcwaisung der Albernheilen und Rnbheiten
war es n daakaik dals Thtlliehkeiten rermiedeo wurden.

Auf dea fitnuei na Biwbos Aires »urdeD die allersebfinsteD

Apfeltfaea als mm Panguay stamMod aagaiHriaaen. Ich nagte is
koflea. dtfe ans anck aa Ort «nd Stalle iisfe prftcbtigea iMehte
von den Tigern und Scklangea siebt wilid«B etraitig gaoHwkt
werden. — Endlich, oaeb Ablaof fliDcr Woeke, waiea wS illa 6
aof dem Klufsdarapfer, aad frah, BoaBoe Aires den Racken kdmo
m können.

Die Flufsfahrt ist aus vcr«ehiedenen Schilderungen bekaast
(Vergl. Mewcrt Seite 63 bis 74, TOppen S. 2 bis 7, F«rtt«r

13, 14 und 39, 34) J« näher wir aaserem Bestimmungsorte
kamen, desto freundlicher wurde die Gegaad. — An 28. Juni 1883,
nach sieKi-ntüRiKtr Fahrt Hraphte uns ein Regieningsboot in Asun-
cion an cijv l ltr Im F,iuwau<icri'rliaii>.o wurden wir 3 Tage lang
frei v.;n [iHhi'!. ( n.Ni'ri' KrwurluDijpii, zuniai .mtcrwfes so ar^ !ii-rali-

ge!>'.iniiiii, «urilin in ari«<'i<itiiii«t<T Wmsu uberlrctT.-n. A lin-jsslien

von (ieui leiiicudeu ^irafseopdaster macht dif «ohnn crit';;. nf kli ia.-

Hauptstadt einen recht guten Eindruck. L»:*' li tfif n !ifiri,'t rMt ifif

sind b^-i ReecDweiier Tfrht praktisch. £iiie «0 Stattliche Markt-
halli. nie »ir sh- in dvr Mi-tc der Sladt AndeiB, katte danals
noi h nli iit innmal It.TJin aul/jiwtiistin.

A ni ; i'.-r'i n I ritre friili Mi r^eBS 6 Übr wurden wir au I der einzigen
Eistubaljii dt'-'. Laiidfs ^vargl. Mewcrt 8,98 und Tüppen 8. 18)
durch eine anmuthige tirgeod unentReliln Ii weiter hr1> r ieit. .Seit

jener Zeit ist die Bahn weiter (ortgclufart und die Zahl der Züge
«eroMkrt waidea. Bald sali oiaa »a eiaem Ti^a Um- aad mrOek-
fakfSB kdDwn.

Aar der Stetiaa .Taaaural araMen wir anatefgeD. Ea fttigla

I

eine etwas besekwedkke Fakrt ait OtliSeB-Karretaik, kaftao «we<-

I
rfidrigen Wagett asit aataalaUili qalabakaadaB Bidara. Darck daa

I Fläfscbeo Pir^i, waickea vm BOdeat «Mb Heidwcrt fliebcnd, d«u
langen Ypacaral*8e* Uldet md daaa aia fia aalado aiek aiil dem
P*ragna;-BtroBie vereiaigt, nralsleB wir ktodDreb- Dann giag ea
biaaaf aof eiaen langeo HObeotug aaeb der damals im Entstebaa

begriffenen Staatskulonie San BoroardiDo, welche eine Menge An-
siedelungsstellen mit verschiedenen Namen umfafst. In einer der

westlich gelegenen, Altos, machten wir Halt. Eine all« Hütte
(Rancho) wurde uns zum einstweiligen Aufenthalle aagewissea.

Wir sollten nns Land aussuchen und dann eine Wohnung bauen.

VoD den wenigen Deut«chen, die schon zu jener Zeit dort, weil

teralreut, wohnten, bekamen wir in den ersten 3 Tagen riieniand

tu sehen. Uil dem Jefe (GemeiDdevi.rs'eher, und den. aufangn

aanh mif8traiti«irhcn. Eingeborenen konnten wir uns noib niibl

vt'raländij;en. In Asuudoii war UOS gesagt twordeii. der Direktor

oder der Sekretär würde una weilern .\nwei5anEen pebEn; da sich

atiar niemand aehen lief«, so kennte \(>ri Lai.d-Ansmu-hen nicht die

I Rede sein. (Heute ist die Knlonie-Ve-r« aitunR schon iiesser,; Kauf-

läden gab es auch iuxii uielit Wir mufiteu deti, ^lüekiirherweise

von Tacuaral mitgenoro.iiei.en, Mundvorr.>lli »ehr Fparnain eintbeilen,

um damit mehrere Tage au^/uknul'tnn. 7,n unserer trnfsen Kreude

suchte uns am vierten Tage der duuisciie Kolciülst ¥. auf, lud uns

zum nlii listen Tage zu sich ein und rictb uns, in seiner Nacbbar-

sehai't uus unznsiedeln. In der Meinung, dafs F. den Boden dort

kennen mü.sse, folgten wir diesem einzigen Ruthgeber und meldeten

bald darauf der Kolouie-Verwalluag, welches Laad wir gewftbit

h^Uas. — Wttmd wir aoCngM, miiMh *oa JBtsMbaiaaaB aneer
Biaaebaa ia der dait kbilAatt waiaa la banaa, nane^gieB wir
BBS sekaa, dalb unsere Vaki die deakkar eekiccktcal« war. Die
Steiae waiva so laklrcieb, dals kanos dia Pftbl« fBr daa Raaeb«
in die Erde gebraebl wärdaa kamtea. Wir wafetaa, dab die Ra»
^eraog hauplaichlick Ackfrwirtkacbaft betriebea saseben «aiiseht

und boffkn selbst, an» darin mit Erfolg zu versuchen. Simereien
für deutsches nnd dortiges GemDse, auch eine Aroba Mnia, be

kamen wir allerdings, wie jede Einwandererfamilie geliefert, auch
Beil, Hacke, Spaten, Axt und Pflug. An dieser Stelle aber konnte

jedenfalls nicht viel von Pflanzen und SSen die Rede sein. E«
wurde nns auch bald klar, daf» wir bei der msogelliaften Verbin-

dung mit der lu^ehsten Bahnstation für die etwaige Ernte schwer-

lich ant' Afivni^ rechnen konnten. Vor lauter Steinen war es kau*
möglich einen kleinen Zann (gegen welr!pni1»s Vieh) tn ziehen.

Als wir dann ivMib erfuhren, dafs mehrere In unserem Gebiete

lipppnd? tlaclifl I.agnnen !>fleh jpdem lirfifserpu ItoKen dunrh ihre

AusdeLliun« unsiren Wulinsitz in eine beselieideuc lri.sel verwan-
deln Kürtäea, »afaen wir elo, dafs wir einen pan/. gründlichen tehl-

Briff ^ethan hatten. i^ i- eimm! (bl|i)

Brasillaslsche Schmerzenischrele vnn I)r. K. K aerger. Inder
Nr. 71 lltr ,\Vürtlendi. Landeszeitun^' findet sieb eine Zuschrift aus
Baiwen, welidie die Hriefo zweier öacli Hrasiiieu ausuewanderter Fa-

milien bespricht nml dieselheti 7nni l'heil veriilTentücht. Ausweislich

dieser Briefe siud die Auswaudtrer .am 1. Dt-z^jiDt/ur v. J. auf der
Kolonie Pbilippi (nicht Filippe) bei Simeira in der Provias San Paalo
angelangt, und haben am 25. nnd 28. deaaelben Monats dia ba-

träfeadea Briefe abgesaudt. Dieser ümstaad aileia Ufst dea Waitk
jaaer Aaalaasungen genugsam sckllsea. Sie eiad gaaehriebea aalar

den Eiatalb jeaw aaeadliakaa UubabagU^ait ud OosaAfedaB-
keit, dia jadar Aaswaaderer ia der eiataa Zeit aeiaaai aeaea loaa«
gegaBüber fliblt, tob welebem er sidi im daa atelBlBB FfUaa dia
Ibafapaaatesten Hoffnungen geroaebt batta. hi Grmada gaaoainna
imd dicaelboB dakcr keiner Widerlegung werth; man kSnnte ga-

Ireat avf dia Ma«bricbten verweisen, die nacb Ablauf von eineai

oder zwei Jahren von denselben Leuten einlaufen werden. Abar
ebenso bereit, wii; «ich die deutsche Presse geteigt bat und vor-

aussichtlich noch zeigen wird, die ungfinstig lantenden Briefe

abzudrucken, eben so hartniekig wQrde «ic iu ihrer grofaen Mehr-
heit ihre Spalten der Mitibeilnng verscbliefsen, dafs der Brief-

schreiber seine Ansichten Uber die dortigen Verbillnisse geindcrt
habe. Darauf also darf, wem die Verbreitnoe de'' Wahrheit am
Herzen liegt, nicht warten, und ich folRe d»her um so eher der

;
AufforderuüfT, mi^-b über die in Rede »teh' ntieu Briefe mi,<in»preehen,

' als ich gerade die Arboitervcrhältni.ise der l'rovini Säo Paulo zuiu

Gegenstand eines eingebenden Sfudiums gemaciit. und la dicseio

Zweck auch die Kolonie Phil:]'!'! I'ei Simeira besiieht liahe.

Cber was kl:ii|en die Leute nicht alleal Cber die Iiitie, die

S< lilaiif:en. Wiii n 1 Yij.^kitf,.). \V«spen, Ssndflöbe, Aber da* Ksseo
und di« Wubunng, kurz über Alles, was sie im fremden Lande
snders fanden, als daheim. ,ia. meine northou Liind»leute, da.s ist

I
Auswaodererloos, Fragt einmal aiie die Ueutscbeo, die sich in

I irgaad aiaam Thalia BnMiiiaaa aiadeigelaaMa «ad aaafc aad

'
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D«cb tu WobltUnd und Zufriedenheit |tel«ogt »ind. ob sie niobt

gaos ebenso wie Ihr, ja in den meitten Pillen in noch weit bOberecn

Ond«» unter dle»rn Landplagen Anfangs IttbM Mitn nttMD.
Aber bernbiKt £ueb, der Ueoidi gewObot tieb ra «Um, uod Imt
«II« aolch« PUna a«ch und iwcb htbin^an. Vtr bat Bnefc «ucb

9«b«*laiD, fsrad« dw h«if«ait« Z«it ra Emw Avkwft n Bra-
siliw am «ibka? IHnt Ibr im bnaataalicNB Wiatcr 4«rt an-

gvkvmnm, Ihr htltat «§ all dm« Phgn vtoig odtr gar nicht«

gemerkt, ja Ihr bittet auch oft genug Euch einer reelit einpfind-

iichen Kilte erfreuen kSnneo, und bittet Zeit gehabt, Eocb allmib-
lieh an die beifse Zeit mit ihren Unannehmlichkeiten lu gewAhnen,
Uod was da« E»sen anbetrifft, to werdet Ihr in gar nicht so langer

Zeit einsehen gelernt bähen, dafs äie <(c!i«arten Bohnen nicht ein

greuliche«", «ondern, richtig tubercik'!, eiu gani vorzögliehea und
vor allen Dingen aufserordeotlieh nahrbtXtM L«b«BMiiU«l «ind,

nro welche« Euch Tuu!'>'uil>< Eurer von KailoflitlB kbtnilM Ltnda-
leote allpn Gniiid hlitt^n lu hpneiden.

Aller bi-i ilirsi-ii paiu Brjvilicn gemeinsatnon l'urkfen will irh
I

ni'ht Vinkel verweileu, und wi?rifle mich ru ilea Klajicu, wi-ldu' die !

Vi rljiilt[)i''sf in der Provinz Süd Pauic und insht-simdore auf der

Krloric i'hilippi betreftnii. Jia ln-srliwcrcu sif Bich lUiiücliBt üIht
diu neriiiKL'ti VrrdieDhl Sic i;tb,'n riiditig ;in, (!af> für das 'in-

nialiRf> Uehaeken von lÜUO kaffeebiumen JU ililreia*> gezahlt werden,
»lirr >ie behaupten, dafs sie in 3 Wochen zu 6 Mann nur 1000 Blume
hätten behacken kOnnen. Wer sich in die VerbSitnisse dieser

neuen Einwanderer bineiuTersetzt, din wird dtis Dii.tit Wundi-r
nehmen, Sie kommen angegriffen uud herunleigekaoiweG tou der

ScM-eise und d«r Zwisebradecksverpflegong in der heirtestcn Zeit

•l«n an, ein Theii ?ob ihnen wird krank, der andere Theil wird
dadurch aatüHicb ia leiBer Arbeit gefaiDdert. Die Leute sind die

Albalt Dtgewahat, der Eine bat nach eigener Mittbeilaog eine ibai

«a eehwcie Backe behonBen, daa Dakrant tat «abrachaliiUah «ia»
Zeit lang atebfrartitet watden, dclM et aall tv hedh wie die Kafee-
biome aelbat ««b, alle« Umslindc, die elaa ae geringe Arbeiu-
leistuag erkilrUeb nacfaen. Haben de eich erst etwas eingelebt,

•o «erden eie ebeaeo viel leichter, wie Tauaende von «ndefea
Paaeadenkoloaiatea anch, wie ich mit Bestimmtheit Teniehern
kann, sehr gut mehrere hundert Milreia, im ersten Jahr, wo sie

ihre Lebensmittel noch kaufen mOssen, sut erdienen, in der
Kolgeteit aber, da sie den grOfaten Theil derselben aus dem ihnen
znr Bepfianzuag iberlassenen Land ernten können, zu ersparen
im Staude sein. Das ei^k'ht eine einfache Rechnung. Eine Familie
von drei arbeitüflhigen rersoiK i) ksnn gut die Bearbeitung von
&0O0KaffeebSumen übernehmen, üa dte!>p1h4>t) h Mal im Jahre bebackt
werden, so ergiebt das eine EinuuliUK' vnn ^6<i Milreia. Für das
PflAcken der Kaffeebohnen werden :H)i) bis it)0 Ki-is per AlqiH'ir'' vou
50 1 bezahlt. Nehmen wir di-n uii-drimti Loliusulz und eine nur sehr

geringe Ernte von 200 A^upirr auf 1(XX> Bäum« ao, so erzii-lt die

Familie aus dem Pflficken 3U0 Milr'jiv im Ganzen also 5&Ü Mürels. Ret

stcigeudein Ertrsp wichet am h der Gewinn de» Arbeiter», uod
kann oft .SiininnTi crrr-iclii'u, die ii;h hier gar nicht aussprerhen will,

um uicbt III dea Verdacht zu kommen, durch glüuiende Scbilde-

iBBgen Leute zur Auswanderung nach S.^io Paulo zu vertncleii

Was nun scbliefslich die Kolonie Piiiliupi bei Siuieira bcUiSt,

M habe ich den Faxendciro, welebem dieaelbe gebOrt, Herrn An-
t««ie deSoosa Ameiros, als eiaaa darchaaa hnaMnca und seinen

Aibcilera webltroUandea Ifam keaacs geierat, der in Deouchland
«atlat eracfn ia^ dar daataehaB 8|Bndia mmhana nichtig ist,

aalae Kiader vea einer dcnteehcn Loneili crsiehen lifst, und den
Dealachca in jeder Waiia eagalbaa iak. thm gegeniber von
Sklaverei zn sprcebao, io weTcbar eleb aeiae Arbeiter bafindaa
sollten, ist eine Lteheillehkeit tngleicb und eiao grcnealoae Ua-
dankbarbeiL, die eben nur im Munde eines ^Mannes aus dem
deutschen Volke* ntelicb ist, von denen leider nor in viele

glauben, die ganze Welt »ei nur dazu da, nm die gebratenen
Taaben zu erzeugen, die in ihren Mund zu fliegen bestimmt seien.

Wenn die betreffenden Kolonisten sich nun ferner darfiber be-

schweren, dafs sie in nog«dielt«n Lebmhiusern untergebracht seien,

sfi aimmt mirh da^ tnmRermsfsen Wunder, da nach meiner Erin-
nerung in der lietreflenden Knlonie, v'if pegenwlrlig auf aimmt-
üclieii iieiirren Kazriidrukolonien, sieh nur gedielte 5!ipRelhSn(ii»r be-

finden. Mi'ipliehfrwei.'ie j.s! dii- L'utcrhringuijg iu die LelimliSuf er

nur eine provisorisehe für die Zeit, daff die hei der Ktweitenjng
der Kolonie nothwendig gewordenen neuen Hfluner noch nicht fertig

gesteilt sind. Aber wenn da« nicht der Fall Hein sollte, .^o kann
ich den unzufriedenen Lftudsleuteu aus uigenar Erfabiniig vernichem,

dafs es sich twiscbco solchen aus Palmen und Lekm bergestellt«Q

Vtaden eebr mhaliah labt, «ad «III ihnen nebenbei nitlbölcn.

*) I Mheii — ca. IMbb l,7< Jt. fai doMgiM - S,>gM UV.

dafs icb ein halbes Jahr lang mit meiner Krau in einer H&tte zu-

Sebracbt habe, mit der verglichen ibr jetziger Aufenthalt wabrscbein-

eh als Palast zu beieiehaen ist, und dafa Tausende von Deutidian,

die «ich gleich mir im Drerald aiedergelaaseD, das gleiche Sebicfc-

sal gatheiit haben. Aber aa aind diele I<eatel Oerue ae «te in
Zwischendeck diejenigea an aciaten anf daa siAledite Baiea
schimpfm, daaca man ae anaiebt, daCi eie ia der Heiosath die Rar-
toffelacbalcB ab «nen nicht aa nnlenehllieadea Emlbraagsfakter
kennen gelernt hab«B« gerade so machen Diejenigen am meistea

Ansprtlcbe aa das fremde Land, denen es im eigenen Land am
schlechtesten gegangen ist. NiptnaU können dtr><:e anspruchavollea

Menschen zufrieden gestellt werden! Gerade d.iriu liegt einer der
wichtigsten Vorzöge, die Jeder Akkordarbeiter (Kolonist) auf der
Kaffcefazende vor dem als selbstindiger Kleingrundbesitzer im Or-
wald sich ansiedelnden Kolonisten hat, dafs er nicht nur vom
ersten Tage an etwas verdienen kann und dafs ihm sofort ein al>-

pelifililfs Stflek l.nnd mm Pflsnjen und Weide fflr 1 his 3 StürV

Virli zur Verfflitunp !;es;ellt wird, sondern dufs er aurh i-ugleirtr vuiii

ersten Tage ein «olinliches Haus h-viehei ksiin Aber solche Voniiite

anzuerteiiren , da^u pieht sii h der I>ei.t5rhe :iiclit hui. Kein

Wunder, dafs iu den meistcu Füllen der bräi>iii:ir.i.s< he f ^zendeiro

den bescheidenen Italiener dem anspruchsvollen Deuisel.ea vorzieht.

Wenn der «ine der Briefscbreiber endlich behauptet, M* in

Philippi vier Familien, die 30 Jahre und eine, die 33 Jahre luu^'

auf der Kninni* «eleo. ooeh immer in .Scliuldeu stecken, so kao;i

das nur ein Irrthtini sein, (ierade ans der Kolonie Philippi uud
der benachbiiittn Öäo Jeruuuno, di« IVijhtr beide dem Vater der

jetzigen Besitzer gehörten, sind eine grnfse Anzahl von selbstän-

digen Eigenthnmern hervargegaogen, welche in dem ganz nahe ge-

iegeaen Pires eine eigene Kolenie gegiflndet ^bea und eich dort

bei ibrea iCaffeekullaren sehr «aW Mndan. In dieser Qemeiade
«ahnt Bbttaana anch ein danlachar wataitBatlachcr i'iaiter, dar «ea
Zeit n Zeit «ndi db beandthartea KeleMieB, und speaiell aneb,

«le Ich genan «ellb, Philippi besagt Dia Klage des eieea Brief»

schreibe», er ktane Onttes Wert nicht bSrea, wird alan «ahr^
sebaialieh schon jetzt sich ihm als nnbegrladet erwiesen haben.

8e wie bier in Pires haben sieb die alten FaseDdenkolonisten in

der ganzen Provint tn a«lb«t&odi|en Gmadbesitzcru gemacht, nad
Dar wenige habe ich gefaadea, die dss sorglose Leben auf der

Fazende dem vermntwortungsreicheren Dasein des EigentbQmer»

vorgesogea beben. In Schulden aber steckt wohl keiner mehr,

und diejenigen, die e« zn niehts Ordentlichem gebracht haben, sind

nach den mir vielfauh von aitr n Fazendei.koleirfaten abgcfefaeaea
VersiehcrnnRen, 5t Ihn' daran Schuld.

Zwei l'uukle will i:h mn-ii hervorheben, die /war .in und fllr

sieh unwe.senllieh sind, die alier die Rriffachreiber — oder weuiK''U

den einen dtrselheil »elir hurf rliaraklerisiren, Dri erste !>i-

neiüt die Naebi4issigk<;it, mit welcher derselbe sich um das lie-

ftehen thats.ichlicher Verbillni^se kümmert, wenn nicht gar seine

to'iswilüce Al'siirht, soirbe falsche anzugeben. Kr bebauptel nSm-
lieh, I'hilippi liepe ;'i4 Sluudon von Säo Paulo eulfernl l'iiiie

geradezu krasse 1. iiw ilirlieit ! Die Station Siweira erreiciit man
mit der Ei.senhahn von ."^.Hi Paulo in etwa..*) Stunden (166 km)
und von der ivotouie Philipp! fuhrt zur Station eine etwa 90 km
laage gate fahrbare Strafse.

wena der Briclbtelier ono sweiteaa die Ansicht ausspricht,

dafs das Bild, welches eise Kaffecfflaasasg den Biicke« darbiete,

ein „recht trauriges* sei, so eharahteitiitit oas so recht aoiae *er*

Usseae Stiaintaag, die Iba alles im scMechtealen Lichte enehaiiicn

lilrt. Uk aielnerselts nmb gestehen, dalh ich tfaerhupt keine

Költarpflaaie kenne, deren Besttade einen «eblgeniligeren Bin-

drncfc aaditee, als die des Kafreebanma. Aber so gebt ea diesen

Leataa! Weil sie nicht alles so finden, wie aie es sich in ihren

Pbsstasien ertr&umt batteo, so wird anf alles geseh impft, was
man Oberhaupt im fremden Lande antrifft. Wieviel Ifnnderte von
ungebildeten und halbgebildeten Personen haben in dieser Stimmung
, Berichte" Ober Brasilien nach Deutschland geschickt! Zu be-

klagen ist nur, data man gerade solchem wüsten Geschrei eot-

lüuBcbter Mit1i(>aeoa«piranten den (renrligsten Glauben »chenkt und

e? mit ((esehaft-igeni Kiter durch die Presse veihri itet, während
man den objektiven DarsttlluR^eB unpsTteüscber Beobachter gar

keinen Werth beimifst, ja Komdglich «ia nnv iai piirtleR Inter-

esse geschrtebaa zu verdichtiften sQcbt. ,

Aus wissonschaftUchen Gesellscliafton.

Die SHamf dar „fieceilschell fir Erdtumde" vom C. d. Uu. htgurn mtt
(ier Kts'itliitiK dt'.s Refheru-ehsfwberichte« pro 8!l ilur.'h !fn Vi rntzer,

Herrn f'nifessi.T Freilirrru ' (> u Riehtbofeu. LUe Ki,(l t( i r i e r -,St]fijn](

hatte «in« Einnithnie von 1913 M lu vemicbneo, v«n denen 1902 tat

IblsialälnBg sw Fwachaagsieissnilsa sB%i«eadet mnlsn. Das Ksfiilal

Digitized by Google



Nr. 16.

MS
KXPOBT, OifNi im Ceolnd««!«» Ar ÜMiMtSMfraphi« Mo. IM».

dtr SlifUing kat dcmoicbat «in* Ve<m«hrunK zu Kev&rti«eD, 4m dar Kaiacr
|

ducb Entacblier«UDg Tom 'iS. Jtniur d. J. di« AuBüiung der Afriliuiischen
]

OosieHncliifi gTUL'jmljjt lial; 4ts nich der Liquid»ti>i:i > rrti!cib«ndo Vnroiögcn I

dmclbcTi <«>r I ilrr Hitler-Stiftung übersieeeo ver l' n /um eriteo Hai* war

im ven^rigvütb Jnhr« dt« GearlNchaft für Erdltunii? im Stande, mit deo ihr

nur VerfüfTUiiK stehenden MiUeln grograpbl«<:he For^ohuDgen tu uiiterttülieit,

indem »it dem mit SanotucijeD für da« Munnim (är V<ilk<irkuo<l< eegen-

«lirtig in Peru und Roliiia tblÜKen Dt. Hettoer l'JOO .// bewilli|rte, damit

«r luch Vnlltodung Keine* «pniellen Auftraeea die Aufnabme de* Quer-

Mbdittf-. ilci «tst'irhcn Oirdiilere in Tcni aiuführe; in deniMlbeo Zweuk«
»inj 1:1111 KeiivuJ-u such »om Kultunminiileriiiin IStW bcwillirt. Di«

Meldungen xiiiui ^ ill. I>eiiu<:lien ßeographeotage biei^bit (24. bU '2t, Aptü}

laufen rahlreich rin; bis jetzt »ind bereits 6(10 TbeilnebmetlltrtM geUst.

—

IMe neuvorlicfenden Belichte ober StanleT beriihrte der Tonitte«ile nur

knr^ «obei er einen Vortrag über dienelbeo für die närhMc iiitzung in Aat-

«kbl «teilte

Nach diesen Uiltheilungee W<- Hirr fnif^SM r Dr n. K;<rfit'r:

kartogniphivben AufuabmeD a«^ KieiD Ä?iT \i-r. iln« t-r ur. M!r(riii'.i.a'ui!ii

.iaiirf vledenim bcTPist bat Auiführlicher terTgill« er bei Mitttaciliiugeii

über ;>eine Karle der Inael l.eibOH, d(* dUMb Min noi MiMn BriHnflUirten,

des ToiD archlologiachen Iniilitiit« xu aKhitektooiecben BtMd]«n dorllim ge-

sandten Arcbilekteo Koldewej Aafnabinen (oveil foKIg ge<>telll tat. dafii

wir diese scbüue lo-iel jelit genauer kennen, al< alle anderen de* grierhisch-

lürliUrhr-i: Arr-|,;|n-t<, rnil Ai.äüit'.aii' v:in Rltfi.l'W Proff«»« Kiepert hall*

eine irrvi-oiii h.- Vprviririliijiirif difiLT Kj.-it xh >riu'! bekannten autL»»-

biM gesandt und um Kinseadiing Ton Heriebiinungen eraocht. UicM Bitte

hat vieKache ßevtbruBg gefandea; besanilire «larkairaraA iaiMII* titlk FfV*

re»car Kiepert aber die Einaendung de« dortigen PaacbaU. Mahrtrt Wt-
Sender bennlvurteten di* in iiriediiicher Sprach* gealellte Bitte in deutscher

Sprache, und iwar geacbah die* seitens der auf Keabox wabnendeu Ante,

di* ihre Ausbildung iu Deulacbland eili i!"irn habtn 'thr Hi-'oirh der Hoch-

schule in Athen wird dir Uiiliriner iii' hl nli iiuhü n iiiiicl ,\:i;.>tehen). Die

Keproduklioii der jctil endtjiltif (*rtixgc»telltrn Kart« von Leabos wird dem
arrhttektiMiMhHi Weit« KotdtwtT'i hlitn>>l« «Mi«k AiNh di» in

griMsem irtükiiabe gebilteiM Kttt« dM MrinwwDicbin FmUmAm, da«

Lebenswerk Kiepert'», der »eil 184t alle bi»berigeo geognpbiücben Fc»t-

»telluDgen in dieselbe eingetragen, »oll in dentclben (inVue >ur Verüffent-

i!rfnii4' ;-Ijii;?n, lätri den in immer grauerer Anubl Klfin-Asifti bereisenden.

»ivM-ii-sr.liiilili. Ii (;rl:il.)>-U'rj Toariülen dadurch tu zi';i;'T,. w:. v;r l Ti.ich ««

tbun i»t, und ihnen die (iegenden MiludcHtea, die der geocraphiscben Fest-

Im t««lien Varln(« d«i AImmIi liirictMt Barr Dr. Hsai Lenk wm
Wür/burg iilwr eine Reiae iu Hexiro, di* er im Jahre IW7 mit dem
PriTaldownlen l>r. .tohnnn Felix aus I.Wptlg behufs Ausfüllung der Lücken

Ulf der geoki- isi-ti^n Karte diese* MTidc» imlernomtBeo liit. fii" Rc-inlW«-

«einer Korschim^rti, ;i<raal über die Meiiv ir, siiniT ^'«iw.i'u llrriie ilütvli

uehead* valkaabtvbe naiipt»|i«ll« und div kuib an dioicl<>e scnkrecbi nach

Moidaa aucliliaHandn IMMuliMlUr , nkiziirte dir üsdnar in g*ditll|ter

AtttlSlinuif. Dia swiMhin daicn Sj<ali«u lir^aden Tbllar haben df« Kl-
dung TOB Seen MBClnaam, »dafs von einer lenlraleu uiexIcatii«rUcn Seen-

reibe spnclNa mnB. I>(e Seen, meist «an gerini;er Tiefe, Mnd 11'^
' knie

.SenkuDg*'feWer aniiischen. wel''*te dpro Qisell- und dem atEii*:i:''iti>rlM'Sfn

Waawr als Sammelbecken ilionpii, l'.fi «inrr Hi-m.siiuc des Luiidp'^ tut l'r,

l.<«ak «ucb dao 1301 o hohen, aeit Humboldt'a JCeilen berühmten Vulkan

JoraU« kMtiMMk, mä 4mm IrrtbMMk pdaaletia Baa dto Varfeckte* d«r

nlkaliiiclieB srti«fan«illi«ofi» ikr* m»m)w «idfriefUm Ankbwa htpjin-

delen. Dieser Berg erttheint dem 5425 m hohen Pofifu'a '^r-" jr^^ciS^er

al» Zacrg. Die Beateigung des Popocatcpetia erweist » i l- •»ir i chi.iscti

nicht »cbwicrig; jedoch Ivat man, vnn der Hübe von 430U m, an beschweriieii

infolge der Verdünnong dar Luft zu leiden, die aich dem ReiMudm bei

»etiler an 19. tteicmber 1887 durebgefolirteD B*Uelguo( d«* Bargrieasn

ailMdlaf» mr ta itoir taute Mt lakaHaadeii luicitlMl|Ml bamfUMr
aeMeo. OMrAI der lebt* Amtneb dtait TattiH vtr MO JabrcB

stattfand, ao ist docfa die Fumarolenthäligk«it de«*elben noeb eine leb-

hafte; Dr. Lenk lählte sieben Stellen in dam Krater, an denen unter brausen-

dem Ot'.nnr P.-ti wffc'ldilmpfp iitrd rir.ifi-to fTis-» aitwitrnniten , Die .S<rHw»'fplK(»-

winnuDg ini hTttlfr ivt inf^i'iip i'rirrr Kii'(t.Hi>ielij;ki-jt und wcgvii lirr )'i'.lii:iii--t

daa eiogefubiten Produktes wieder aurg«|^ben. Während der Popocal^patl

aiet auf breiter Baals als «eUialnr Kifri «ifeaM, aeigt der nMlidi 100

ibai liegende, btober «enig IreaduMa Magatliiiial) (MOOm bocb) einen lang-

gestreckten, lerrisaenen, schneebedeelilen Rücken, auf dem t<!nb niT>f*l er-

beben; daher nennt ihn der Volktiauad ,La Sierra*, «kbieud d^r i'opoca-

•^IHiil adilecblwef ,EI Volcan' helCat. Der lzlac«ihnall, tu deulacb ,die weibe

Krau", iat bia jetat «in juogfriulicber Uipfel geblieben, aeine bikhxte i»pllze

ist noch nicht beettegeoi aaJiMroidMitUcb« uagönatige WitterungsTcrbältniaae

xwangen am U. April IBM Dr. Laalt, der alt Dr. B. Topf au* Puebia die Be-

ateiguDg «eraadrt«, etwa 90« imlailiilb da« höcbcteii Puektee umtnkehreD.

Die Besteigung drt Rergea ist für den geübten Bergateiger ein tonrisliachea ;

Problem. Kine steib) Kelsterrasa« gostaUet an der Weataeite den Zugang an
(

einer terklöfteten Steüe. MnlPrisrh« Kislssslnilfti, gffrfiren* SfhmfTjwaiKer •

tiee Firn», baniri'ii lil't-r dcri uihertM Rand jon-jr T^^a^^^ ii<^rjh. l l*r Subutt

bakdea gelaogt man an die äcliuieegreute. Ungelabr ia 4^Ü0 in liube eal-

dacHäan dje fieipk^iic einen echten kMaea Chrtacber, der iicb ia «ddnait-

Heber BMÜMiaf i«a Haoptgipfel in eiaer Mulde berabfenkt, nad den ulii.

reiche, durch tr5g«ri.«:beii neuen Schnee öberhrä lite SpsUen ditpchiogea.

Une Uberflicben-Norfcnr bceilzt der OI«t*cber niciit, da tliu uinrii;.'eDde Felsen

fehlfu, ihtr iiulcrh.ill» «ciiHT Zacpe findet swb ein» Art Kutiuioriute, deren

£ti'.fcrr.iiii^ villi liut y.iLufr auf em Zui Cn'iweiv ben des Oletacber* achlielsen

läfst. AI« gegen 1 Ihr Nachmittag* Dr. Lenk sidt, »ie mher erwUiDti

aar MI a mHaiWIt die Oi|dUi befud, «tob iiik «in

mit Schneetreiben, der lur Umkehr twang; dem (Imstande, dafa der Reuend«
ea nicht versuebt bat, dem Sturme Trola lu bieten, verdankt er, wie er be-
merkSe, die Höglichkeit, «b-r iir-vfti l.>it»T :ii'"H vi:I'rnii..t.;.;i Ai.'s'i-if !>?

i.riiti'ii IV. »'•ancn. Da a;iLh 1:1c f)lL'.jn If-i 'Siu.e ktiii t'üusiijrL's \\eUrr
brachten, so sab Dr. Lenk sich geinungen, den Ittaceibuail zu verlaaseo.

ohne ihn ganz beiwoacan au haben.
Sitzang de« „VirilM fflr Nebnai der mr». md KaiMleehlffTahrt fDr SM-

lind Wett Deataciilaad aad die Metelkanatlalruag" In FraikfUri a.«. Am S.d. M.
hatte sieb im Sitiungssaale der Bandelakammer in Frankfurt a. U. eine <ablreleiw

Yeraammlimg «inct'fmiJfti, utfi fincm Vortrage beintwnh»ien, Htn di« Herren
Direktor S i- Ii! 1 n 1IiiIIi,-:ct (lliilir; und General'.: kiflai I>r, Ufi.mcj
Düsseldorf über die Kaoalisirung der Hösel hielten. Der eratgenannte Redner

Sab ididdMt aiaen intarweinten hbtorischen CberblicJi, wies nach, wie die

lote! Jahttanaeade lang ab KtthartbaTae gedient, wie sie auf franzüsivbein

Gebiet lor rechten Zeit kaaalitirt «ardea eei und warum ihre Kar.nli.iiunr

Ton Mets bia KoMent ata eine Neihwendfgkeit erwbeltte. Da* nlederrhritiiM :i

«e*tfUi*cbe Kobleiibeok«! iat da« I>ed»i5!end«l« de« eiiii|)«isi Inn FeNtUndfsi

c* werden dort Jabriir-i .V) MiiliDticn roriurn Kiinli>n, d. 1, riw.i d>-r fünf

lehnte Theil der Kürderung de» gmiian Erdbailea gewonnen. Die bis jetit

enefaloaaanen FMm wfklaaB nladHiaH »600 MlilUMaa L Oia MiBalte'
eriablagerungen im Qebiete .der Obenaasei, eoa SdebtciettndigeB aaf an-
nkbemd 24O0 Uillionen t geichätil, sind andererarila das giürsle Risenstein.
vorkommen in Mittel- Ruropa. Bei S3'/«"ia Eisengehalt der Brie künaen
daraiH RfKt Mir'i nr-n ( Rri*ift<rii fid.-r iiifbr als das SOOfache der jettifan

Jabrc-crM i;:iin"„' lon l'euUcMar.il tl[;«L'tillfl"iillcb Luxemburg bergeatrllt «er-
den. Der wicnit^>tt! Kisenbeiirk der Welt — Clereland ia Eagtand —

ro gioügeiidMi IlMiMa ia im jeü belMitw IHniiÜa
ablagernnfen und «nrda fwr DueMiMiff de* Sefceiiea» alleil, dhie Be*
rückaicbtigung «älterer VeterbeltiaiiCi Jttrileli 4 bit 4'Ä Maiioaea t Sehlen
g«brÄiirK<.n,

ihr grironvi i:ii;e Anuebuiigskrafl von Eisen und Kohle, den Haupt-
grutjd):ijen menschllcber Gewetbetbätlgkell, Ist eine «» mürbligr and un-
wldfr^tebUdMk NiMMWl dMemd die Bmitellune der billigsten uttf

biKiuemsUil V«rb)lldnii|; iwlaihMi mi grofsartigen, nach beutigen Kegrifea
nahen Faodorien der iineattobrHebllea Hohatew Mndem hana. Den beilm
Weg bietet iweifeilos eine ana Rhein weri ktDilliirter Metel leiebt benleli-

liar« gute WaaMnilraf««.

Der Hcduii L'iiit i.'niM I r mif iJie technische Iii Klage eiu und
erlitttert des Klboren das s. Z von dem KaiaetL Wa-iserbati-Heurkaiageiue«!

Friede! aaa nah aaijpalalMe Fi«defet Kr weilt dim aecb dennf Un,
dab m* eben mr dat eeriiUlDUbtilalg ktotne Olied der Wataertlratke *0R
Coblenz bia Meli fehle, um mit unseren Scbiffen bis nach Frankreich hinein,

ja bis ins Uittelmeer gelangen in können.
Herr fie'ieral'ifkretSir Dr. Beumer-Düaaeldorf erörterte damtif die

»irJii l;a(;li Im Seiiii di r Sache und boxeicliiiele ala den Kernpunkt lirn dieii

die Fn^o: .Keniht die Zukunft der deaiscbea Ausfuhr auf dem Ibomaii-

Terfabm «dar niclitf* Danh «Ina grom Heaca ilatiaüacbeu Malerialt er-

bnsble er den ttaebwiEi, daw dleia Tng« unhidiiigi tu bejahen sei.

Daraua aber ergebe sich die N'nIbwendtgkeiL, die nieilerTheinisch-westlUtscbe

Horbofeninduatrie in die Lag« tu «ersetien, die Uinette-Erae tu billiceren

Frachten lu belieben W«hpr. Di»r R«dne? bel?iiehti"te »rutano di? Be-

fürehtnogen der and«r<D Heviere helreffa viirliim-linfiiiclifr ,\ f : M-hieL-urne 11'

und legte in objektiver Welae die Hinwendungen d«r Heiirkc an Labe, Dill,

Weg nnd dair tewie dee Aaehener Baritri dac, an dna m mmr aiagelMi'
dea Kritik das Obertriebeaa benr. Unbefriadata dtciar lIiifiMhtniinn dir-
i'itktm Er Teifrip »'tiliefslicli, daf» nicht allein die niedcrrbeinlscbe Koblen-
iiid Kut':iiui|i..st-k' i'iii Iiitereaae an dem Zuntandekummcn de« lioselkanal*

•i.-1'i. , 1 ,ridi-ni dal* auch andirr 'ti-werbuweigc, wie die Steinbnichindnalrie,

dci Ilo,i!i\ridi-l, die Gerberei, der Wein» und OiRtSau. i1it KdI iiiiiU jaren-

bandet, die Landwirtbschaft usw., dieeeo Wakterweg mit gröfeter Freude be-

grifieg «drden.
Beide Vortiige waideo ntt lebhaltaeleB BaiUI aaltmawaM. Rina

belebte Diaknasion, an der die Herren Referenten fleifsig thellnabuien, für-

derte noch manche neue Geaicbtapuukte tu Tage und ergab die Eiuatimnig-
l«l Vfr^aijiiirlurix 1:1 Bri'ij auf die Notbwendigkcit der Auifäliniilg dea
Mr'sci;.irinlrrii;i'kir> A'if den Vnr,<c|-j nj de* üerrn Konsul Pnla «luda IB'
dann nachstehende Kesoiuliou einstimmig angaiMuaaien:

.Die Veraaralaac iprieht den HeirM MnwMik ihiea DMdt lir dl*
gehtlleellen TeHrlfe ane nad eiUirt: Dia Saditfilnnf der Ifeedl aiaeheiat
nicht nur im lotere^^r der Oeeammtwirthacbaft, iaabeaondere bezüglich der

PtacbterEiifs>i;>;i:Dg für Kobstoffe, aonderB audi im Nutzen der Rbeinacbiff-

fahrt für dringend »ünacbenswerth. Die Vi^üsidcnlnng ist überzeugt, dafit

die Auafübrung dar Moselkaoalisirang d e v i'i m iucboa leiten befürchteten

Schädigungen nicht bestitigen, vielmehr die allgemeine Verkebrsbebung,
welche jede Verbesserung einer lelatuagsfihigen WasierstrsCie zur Folge
hat, auch für alle an dei Kanalisimng der Hösel beihvitiglen Gruppen de*
Hanitt *« di r Iniimirii' nn l drr f nodwirlbscbafl eintreten wird. Ver-

saoimUr;: iituhliefsl. liip Bcri-Sie der Herren Direktor Schiin k uiiJ

Di Beumei durch <leu Diuck veröSlBtUehett m laieen und dem Hemi
Oiicr|>ni..iidccitL'ri di r Rbeinprorioz zur BtrfltfeiMiligaBB fir Ca beeentiihiB-

d«n Vertoandiungen za überreichen.'

Verelnsnachrichtei».
Verehnabead des Württtnberglaohen Verein» Tür Handeltgeonrayhl«.

Der Vereinaabend am 5 ApiTi «ar Kslilieich l.i'Sji-bt, i-:ii liewni», daf« da*
aar Baeprecbung gestellle l'iiL'ma .l'mliu.Miiiin der Kuloninationafrage* da*
laleresae der lUtglieder in taotaem Ual'se in_Anapraeh nabm. Der Votaitxaade

Oiaf Karl tr. Liaden cd»

Digitized by Google



1S8».

4m «llINk dh d«atacb« Hwiii* in Suni» erUltcnm V«rlu«t Autdruek onil

lcU«C dutt rar, die ßeaprechuBf .Dach twci HaiiptgvtlchUpaskleo la

trroBon, om BraivdelDni;«- und Wirtlmbaftsitniiiiitn mrM mit cinin kr in

ttric^iii;«-'!. Er schlug dtOB binsichtUch -der < r^lfjeiiaiiMi'U einigt' Kiaj;«D

lur Betprschuac VW, Hur IL Hatxger iucbte luniciist die Unnögliclikait,

io dM IViVM BMM*lmRllMl«aim «M llM4-Ettr«|ti«m uiul«i;M, MCkCV
«ilNB, w«l a» a«mdb«it d«s ladlvMaM» m tebr i!«fUirdel, d!« AklKa»'
litMioti der Run« iuiiich«r, dar «{rthschaAlich« ürfolg unnäulicfa »ei. Prof.

Dr. Hu her ipnich Uenof Sb«r die OrBaniBatioa der NMnenMtwanderuBg
»om huraiiniUlrei», nalioDalea uad «wlalpalllssflieB flonirdlsp'anltl KctstosS

Dr. Klüpfel war <lrr An»ic-'il. d.iit •In- Kr^üijJii.' iitr m dii'H*r HitBicbl

(coachten Beatrebeugro auaaichtaloi aei uod man dem, iraa man sicbl

MMtam küane, aeinen Lauf laaw MMl, Dinklw K SIlllKt «Im *»(

db «Mit%c Frage der DeportatlmkalMriw hh. PmC. Dr. Raber •int«,
Mk dlcMlbio Tom fioaniiellen SUadpuokt aus aasaicbtilos aeien, und ent-

•<ck«ll« BMb AnleituDf; eioer von Bergrath Dr. Klüpfel geouichun Be-

nerkune «rinc vorher gfMuerie Ansirht cSfcer. Herr R. Ni>t<«er meente.

obr rnnn der ("'riijiir lirr I'i'iio:[at;nijal(%t]'jtijpn uiKfi trütr, fcnlx man dir

Juristen airb ilarüber einigen laaaen, wer deiui lu deportiren sei, und «ies

399

BXP08I, Oqpn im C«atntT«r«W0 Ar HaadeUgeograpU« ete. Nr. 16.

wd j«t«l Mb. Hm f. Zilliaf «rai^irta wnA Ii
'

'«r (viil« TMt d«r DMiutton

• 8N|ra|*Nta| B«riil. Tttl. TafM«. 34. ib. 36. April 1889

Vorläufige TtfnuftordBUng.
l>ien»*»t'. di>q 2S. April, Alw-nH» »on 8 Phr an: U«s«lli(re Vereinigung

III) Kranknifirau. t'r.trr Irr l.iri'lrn Xr. 27. Di* Zuhammenkunft finde»
i

an diesem und dro folgeDden .übenden im den Räumen des er>ten

SiMkverks »tatt.

ll{tlw«cli, den 24. April. Vormiltagi lO'/s l'hr: Krito .Sitiuni;,

in der Philharmonie, Bemburger Strafse 'tit.

1. Feierliche Erilfnung dureh den lleriu Khrenprlaiilenten, l>r. ron üoss-
ler, Excellenz, den Central-Atioxburs und da.i Orl$>K0Bjt< (OaMlIfCbldU-
aczug er«ÜDa<ht).

'i. Wahl des Voisilzenden für die erste Sitzung.

3. Vortrag des Herrn Hr. inn den Steinen ant BitHn! KrMiroi(*n
tur EatirickeInngsgtMbicbt« dar Välk*fg«diiik«ll.

4. Vortrag dea tjebeimvn AdainItUmJia Bnn Dr. XemniftjrtT m*
Hamburg: Über daa ge|!Miilitlr Ttvttifnd« lfM«tal fSr »nl- «td
«ell-niagnelisefae Forschung.

|

Varbraitlags 3 Uhr: Ziceite .Sitrung. im grofsFn S^nl <<rv A^i hilrVlci-
;

Hauses, Wilbelm^trafse HV, wnselb«! auch alle veileren Sitzuni^pn slall-

linden werden.

I. fteratbung über ein I>«nknal für Dr. OntlkT Narbtigal, auf (Vrand

der gnammeKen Gelder.

'J. Beriebt der ZeDtralkommissien für «iaitlMeliafllirhe Lanileakund« von

Deijts liljii I, il'irfh dprpii Vonllzendeii, Hemi Ptotrmm l'r Klrrbbnff
an^ lUllc

3. Vortrag des ticrm i'rofeaior Dr. Supao .tus (lolba: I ber «peiial-

««inphiieli« Ondiiiraidliiki} Lüliiiliir.

4 Vnrtrair dea Hwra Pratmar Dr. RI«bUr aw Om: V»i*ehMf« an «inw
sBcbEtmUfaen StolT- uod Arbpit«T«rtkel1«n(( nDl«r 4n dralachw fM-
grapbischen '/eitscbriflen.

fi. Walil n-"tr?i»t»ii V. t'S>i:inIui!f!f.i>rte».

ß. B^'^al^l'ttJ^' üSrr .StHluleiinrulrTTii;!:,

7. Ent^'ogennaboi« T«n Anträgen zur Brrnthung in den folgenden Mlzungen.
Abendi «an » Ubr «: Oiirillit Vncnrinni "> ftiakMMn (Unltr

dtn Uadm S7, I).

D«M*rttic« dM S& April, VorBltlftfi Ü ttfcrs Drittt iltiiia(
V«rMm dir ffwraii.'

i. ProfeaSttT Hr. Penck auH Wien: Das Endiiel r<in Eri>»i«u und Deiiu-

itation.

3. Profeasor !'r. fS:»!n: r k n c r an-- B'-rn In « Jf weit ist das heutige Klima '

kooatant

3. PrafacMr l>r. I'urtsvh aus Kreslau: Klinuucbmankuogcn in d«i Slltlcl-

4. Dr.Oontt *m VöaiAw: Die damnidB AbnihM Mcftadtni Wiwin
'

auf dem Featlande.
.'>. Prxifessor Dr. Ciusntber au« Miinchen: Di« Lehre ron den

ScbwankuBj^en h«l i!i<n Knrcr^hern dM 18. JnlirhBiiderti.

Nacbmittag? 'J I '^r. v.cri, Sittttay.

Vortri|;i: der Herren:

1. Dr. Wtbtticbaff« ana Bariia: Di«
nkkras fir die fisiett,

2. Dr. Ad. Scbenck: Aber n]ai'iIi<'sr?ifn'iBi?en in Süd-Afrika

3. Dr. TonDrjgaUki »uüB, tl!n I lifr i r Hf«<-([uniren der K irilinfiitr

«iir Ei«»pit iirnl ihren ?;-i<,<Tiinrr.h;u,L' irii il. n W.'iT-nffhwaniiMngen
de^ l'':iJrir.d.-.

4. Dr. Hotz-Lindci aus Kapell Verwerlhung iler !|iL-hulau»llüge.

5. l>NfMWr br. Pen «k «ua Wien: Cb«r di« }i«tk*gadii^K «atgllpUwbtr
BUdtr>8«mmlnngen.

Nachmittags 7 Uhr: FestBtbl in Bölel Imperial (Amim's H&talX Uat«r
der: Linden Nr. 44.

Freitag, den 2P. A| :il. Vorq.jnag» 9"- Vkf. Fünfte Sitzung.

1. Profeasor l^r. Hsj^er aus Wwu: T^pen der Ümptirmaascn, und Uebirgi-

tfpen, erläutert durch Eiperiment« and Modelle.

X. Frolaasor Dr. Jordan aus Hanaore^: Ceber die Mathodea und Ziel«

, Aitt^ «en

3. Dr. August Boabn aus Wien: Ober di« Oenauigkeit orometriseber

Maafsbertichaungea

.

4. Professor Dr. H. Cradoar aus Rr^ifswald: Ober die ürnarhen der

plötzlichen nnperiodiscbea Wasai rsU:: !'' \ (rlndeningen :n li r utijiee.

Kaebailtaca 1 Uhrs B*ai«b(icaug des Iluaauma für Völkerkunde,

HaehmifUgt 4 Obr: SechiU Sittwag.
U Beralhung über Anträge.

2. .Seblufs der Versammlung.
Abends von 8 Uhr sn; Oosetli^ Vernnjgtng in Frult«kbriu.
Sonnabend, den 27 A |>n:. Au-flaf aaeb RiidaridOrf Ultr LtilUfi

de« Beirn Dr. VVahnachaffe.
Kotttlit, dM i9. April. Kr dllMn Tag («t. «m aMMtaf IhcbBitIqr

Gib ÜMtag Abend) hat dar Landesgeologe, Hairr Piwfmar Dr. Beb-
rendl ai«b freuodlichal erboten, diejenigen Bamo, deren Zeil und
Neigung e« gestatten aollle, nach der i»n ihn «ingehend stndirten

Kni!morä-i» bei Chorin und .loachirosthal zu fähifi Ks

«.rd auf iIm hohe lnUr«S8«, welches die«er Ausflug Int li^ Kraut

nif« eiues wicbtima TbeU« d«a oarddautschea tilacialdiluvium» baban

Aeaateilaaf. Ka «M «be AaialaUoair «erbaraitat. valdia aicb aaf die

ADsführang von nöbemaeaaungeo, sowie auf deren Veiarrthuag bei

gT«{>bi*cben und plastischen Darstellungen bearhrloken «oll. Dieselbe

wird fir liW Mitg^li.rdi'r iind Theilnebmer des Geograpb«olaga« anaat-

gcltlicb mm 23 Uli 'iS April geöffnet sein und in den "
"

Völkerkunde, Kuai.'irntrit-f Straf«« 1*0, statthaben.

liUterarlBche Umschau,
dar b«t dar

Die BadMlebend beaprocbaaMii lad aafaMiitaa W«to
Buchbaadhii« Waltbcr A ApoUat, Binln W.,

jederzeit bezogen werden.

Sandbncb der Dautacheii in England. Uit Wogweiaer von LonJoa.

Von Kiüil ^üt^ji li. Iteill.rann bei Oehr. Uenniger l8Si. Piei«

1 .M.

A. W H Wir b«-sitz«u bereit« mancfae Publikationen über den in der

toiliogenden Schrift abgehandelten Gegenatand, aber keine einzig«, »eleti«

dein»elb«n nach jeder Richtung bin in «0 linapper Form gerecht wird, wie

diese In <ler Einleitung bringt der Verfasser die bis zum Jahre 990 larnch-

reicbeude Geschichte der Detitschen in England auf Gnind dc.t «ieberalen

Quellenraaterial» zur D.lr^Illllltl|; ir.il crniiet sieb dann tu einer Brtnfhtunir

über die geigcnwäriig«' lvi.t>' iiibuins in England.

Wenn die offizielle Scbätzuni; die /.abl der dortigen l>euucheu aucb

nur auf 4000O angiebt, so beläuft sich dieselbe in Wirklichkeit docli *M
böbcf, ja CS dürfte der Wahrheit ziemlich nah« kommen, sin auf ISOOOO
annaaluaaa. In London allein leben ibrer 8O00O, darunter 15000 Kaunanla

und 30000 Handwerker. Die Zahl der deutschen Lehrer in England wird

»on kompetenter Seit* auf aiV'') im l Jie der deulsiti-'n ü.mwnMiten »'»gar

auf 80W aeschiut.
I>«r Glanz der deutaciioii Koiouie, welchen dicMtbr im 14. und I.j. .lalir-

h'jn liTi zur Zeit des Haoaabundei hatte, ist allerdings lange Tcrblichen,

uuii inufste mit der Anfbibung der PriTlIegien, welche den letzteren von

Saiten der engliscben Regierung eingeräumt Tinlcn. vei^Mcbeas und wenn
die Deutachen trotzdem auch gegenwärtig noch • ine nmAur*f«kbe nnd »chtunK-

grbiotcndo Staltung auf »imllxtiirm Boden einatbaipn, so halv' iii' dic<

lediglich ihrer «igcnen Arlii-n^iu-lii'ckcit zu dankten Oii iSei h ^c Stillung

für die Dauer zu bebauplen >«ia wird, ist allerdiog:» ein« andere Frmge, denn

in Folge der Konkurrenz, welche der Deutsch« dem engliKhen Bändel und
Gewerbe b«r«it»t, Ut er li«i der gnxuen Hasse des englischen Volkes nichts

weniger als beliebt, und der Ruf nach Schutz der nationalen Arbeit ertöul

in England stets lauter und lauter, ao dafs «a dem einwandernden Deut^Kben

in Znlitmft i:irhl mclir Ici-ht wu- fiüin-r »enlfD »inj, <l;>r'. l-r^nnndr Br

j^'-'httfti^jLni; 711 ^inttni. l'iT \^rraii,>r ijIamI.i iliitiiin iu--li Kfjjtfi: eint' Auswsil

daruBg von üeut&cben nach England eiudrtaglich «arute zu uiiubteu, utut

will durch ttla Handbuch Jedem das Mittel an die Hand geben, sieb nber

di« bestehenden Verbälluiaa« genügend z« untemcbteo, bevor er einen ao

iabltan Schritt unternimmt.

Wir la.ssen hier die wichtimten, das dartif« DonUditfana batiaittedan
Datfn ati*« S'.iti'-'i ,^i:liijf: fülut-ti;

In Lornl in ([irf l c H il' iji-r>i-r-v.v:i-iili»ch« Kircheugeuieinden, auf»cr-

'kiu ei:if> katboliiicli« unii eine <i(>ui*cti» Uethodittangemeinde; in den Pio-

Mii. t Ii I eitehca deutache Gemeinden in Manchester, Lirerpool, Bradford, Dull,

üri-iitiin, Edinburgh und Glasgow. Hit allen diesen Kircbengemeinden sind

Soi.nUi^'^hulen, Volksbibliotheken und Fraucnrereine verbunden. Den be-

ll« ft^^ Mit n Geistlichen wird daa rühmendste Zeugnifs bazüglicb der Hingabe

an die Aufgaben ihres Aiuscs ua'i t'rtn'ff« i!m Ai:?fccl]tif!i vltiui^' Im Deutsch-

(h«ms ausgestellt

Deutache Volksacbuien giebi es nur ib London, und tnu sechs, welche

von I2O0 Kindern deutscher Abkunft besucht und durch freiwillige Beiträge

im Betrage von über 2(XK) £ per Jahr uol«rlkaJten werden. Für den liöhereB

Unterricht besteht eine deutxcb-engliscb« Knabenschule in Brixtoo, wcicbe

den Schülern die K«if« (ür die Seknnda eines dautschen Gymnasiums, {nr

die rriini tiüf: (Jeüijil.ci: Rraldtliiilf üiin für 1i',5irf-'ij Klaaaaa dar aof-
lisclirii l'ulili. >:..-|iii:>I^ viij.uiti :il,i'r y.:i:\ ir. I.oinii:!. n4Mb abblnMia
deolaebe l'ritatscitulen itir Kiiatwn und iiiidcbcn vorbauiien.

Unter den deutseben Wnblthitigkeitsanatalten ist das im Jahre 184o

gegründete deuleebe Hospital iu Daltoo, «oselbaC seit acinei Gründaug
WOM Knok* Anbibim lud lOOOOOO P^nMaa intUahao Ritb fuidaiL
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an erster Sielte henrortubeben. Ferner Iit rähmend tu «rwibDen: die

detiUii'be WahltliitjfikeiU|{e*ellieli*fl, «relcb« >irh die Uoterdützung notb-
Ifiilomler I.stt )ilei;ie inr Anfit»bi> sl^llt urd iitirli h etwa 200O Deutecbe
ihiip Ri"(cUi-l t ;iiif ihr GI•Qbtc>^^|' konntnifi unterstuut und 100 anentgsll-

licb okcb der lleimath zuräckbefördert: »odean die QeceltoebaU tut Uolar-

•tiuiiiit ••ibl*UI«Ddw AvMadm Ik Lmdwa, «tklht tikni^ win inter-

ti«MMl Cktmlttr tHft, «leb In ihnm UUmtm IoimiIUm bcr m nrel

IMiMllt oMt DfulKbrn xuMmmensetit uud er«erbsunnbl|;en aber gut be-

laiiBliadttiB pv^nonou frasioneu in Höhe von 5 bii iO £ pro Jahr gewährt,

Bilbiercloe Für Deutsche ci«U «t a«b*rd*B in MtBciiaMer, LiTtrpool, Brad-
toft und Edinburgh, und «iB dMiMkM TfiiiinlllM (fliMF-WillMiB-ntliuig)
ia Kixfolk Ümil, Ualton.

Fir dMM« OimnmilM i» tt^i tatttkt Mit II JtkfW in
iMaiat. än toji frl. ItaUn« AdtlmMn g«grilii4tl* .Vlini dir dnatehen
(}<iu«erDanteQ*, «elcbri »icli dl« StelleDtermittelung, AufDabme uod l'uter-

«lüUuDg deulerhar l/cbreriooeo und EnieberiDnen anaelegeii eeis und
icboD Mbr »eernireicb geviikt hat. In ähn!ir>i<>r Virls^ wirkt der .Verein
ileut.irlier l.r^brer in EnKlamC. Dae .üonioD )Iim>;.: lor lieraiaii«* bietet

deutavbca bieiutmädclieD Aufoabm« und betreibt ebentalla die Slelleaver-

«lliliM. Fir BiimKelw SteUmukaoii» nlUr Art int «In Uinliebei lututut

fn dar dantiehan HtrbvK« *aitndaa. itt» di(M VBriebliin|en teageo von
der tttu!itD Opferfreudigkatk 4ar 4«MI(hm KolODi« h LmdMi, dudi welch«
nie (ast niDiiiDich vermitteb freier Battlif« int Labw ganhm waidan sind

Abff ;iü':ri 'iv^ gr-^vlifjff Leber, jii'. >i

Juch uud Andeie durcli da« von ihnen

wafttMia Ihr dutiehtn ZaMnaiiBafeMi
dar «oKflaelMn HMiO|Mla wielirlitllHi

ilurt einen .Deutschen Verein für Kunst

«rbalten ile dagegen neben freier Station durcliadmitllicb 40 £ p. a. K« giebl

aber ancfa «ehr gute Stellea in Familien, «elrhe mit 30 bt« flO £ beeotdet

aind. VerlilitTiirxinäriti? ans bMten werden deatache Handwerker in England
beiablt Tüohli«;.;' Zii'^hnoidr r I.UliOii^rapben und Graveure können tuweilen

10 i.'. geübte Kunatliacbler and Oiecbiler b£ pro Woche «erdienen- Bar-

Mara md FHiaun «(MlM M Mu 8MhM • Ml Ua tiad Kallner 10a
pro Wo«lia, «oan dran aodi ailir baMckllieb« Trinkgtidar ttManiea; Blekar
vetdieneo ca. 15, Fleischer 15 bia 30, (ilrtner 3S bi« SO, Schneider 30 Ma
40, Zuacbneidar 40— lOO, .Schütter 36 bis 30, L'brmacber und Goidarheiter

SO GO. Sfliff. Höfera sl« nicht in Akkord arbeiten, 30 bii .M) iijkI I.itho-

graplicn tO b;5 < pn \S'u-|-.r In freirr älalioo. Dteae Lölinc gölten na-

türlich nur für Gesellen rcep. Üebülfen, wihreod die Workföhter entapfecbeitit

»cluinen Vcreioahaua und einer relchon lilbllotbek, dcaaen Jahreaemnabmen
at--i Vi*;jl''p4rThpi!rl^f"n ^irh Ti'if ir>0<) ^ Jif'auf^^n ; ciri-^D f*i?*it=s£'ben Tum-

:i. 'ieiii 1 n-Ii vicio Eii.;U!i'li.': sii(r'-'li^-'i'ii, iln-i .li'iii.i-h- ' MM;ingvcrcine

uud einen .Vereinigten <ieutitrbcn Klub* mit SUU Milgliftlvm, welch« vor-

«Itgrad da« Haadal*- und OemriMtlnda ngabiifa. la dar Protint wird

dl* («lalKg« L«b«a der Dentscbw dnrdi dia ,8(kl]l«nMlaIt KneiNater*,
dru .Schillervereio in Bradford* und die ,(lertnania' in Glasgow gepflegt.

I>ie deudiche Presse in England ist merkwürdigerweise nur durch iwei
Organe, nüoilicb di« .Landonar daatKha Zaitanf* (Harmana) md daa
.Londoner Jounitl*, «tMia bald» otaahta mr aiBMl «MMUflifk «mMbMi
vertreten.

Betcbr&nkier ab die BallMMlii» to diltithwi Kmak ti Hderen
tünilem «cind die dar daaliciiaB Hanauh in Rafftaad. tahlm baban nicht
diu Recht, al* Standesbeamte <u fungiren. RhesehlieCiungen iwiscbeo Deul-
bohen und EngHuiiiern werden ahne ihr« Intervention nach den Landeageaetzen
aligrsiMflii^D Auch dürfen sie kein» Testamente in Veiwaln'iiic isefiitifn.

weKW.L'i u K 1 1 rlisangehiVrig«, wcliriv na h England answandeni w i'lnn, fut
daran ll>uu, ilire Testamente vor ihrer Abreiita in der Heiisatb lu deponireu.
lletreSi der (JateretäuiiDg von Reicbkaagebntigan dnrch dia dwlutiii Kon-
sulal« in Kngland gelten die betüglichen allgeniaiiNn ManGiiitrakdaaaB
mit ihrem Na<-h1ra;i» v m S4. Febraar 1873.

Erwkbnt ica^ iii. r mtk sein, daXs die im Vereinigten Königreich ge-

iHifenen eheliclien Kmder, ileren Vater deutscher l'ntCTthan ist, deutsche
Staatuugefai'rige licirachtel werden. Alle Fremden geniefhcii in Kui^Ucl liu^

gruCite Oastlicbkeit, können Grundeigenthum erwerben, Handel nad tiewertte

(railiM und ««nitn dam SiaMmlidwa aueli politit«b voUImhmb ilaieb-

RaiMit, «ann lia aleh dot«b NaluraliaaUon fa den e^isdMn VntarlUaen-
«erbaud aufnehmen lassen. Die Nalumlisation hat allerdingM einen fSnfjib.

ri^eo ununterbrochenen Aufenthalt in Kogland und die erlangte Grofsjährig-

keit lur Vorausaelzuug, und die fnr \hrf N»r)wvfh"inT unt! fnr ihr-i'n Vi'lrai»

»u enlrirhlfodi>n Gebühren belanVn .u ti ;nif i-i, -t l Zuhlr- leii* IiciilM hr

•lud «ogliscb« Untetthaoeii geworden uod sind dadurch tu einduliireicben

Aallamgra fdangt Uaa Mft ai» al» ffvIiMMMriar, Mchlar, Biivir-
HMlitor, kwi In alten Nr daa 8«*alt> aad OammdalabaD «icMiiM StaU
hin(?en

In Bezug auf Abgaben aller Art und JuatizauailMMf MriMikn
iLiolieimiscben und Fremden kern l.'nlerMhied genackt

Uaa «iod im Wesemlichen dl« daa bgrgerticha und pnlhlMka Laben dar
Deiilitcbvn in England ordnenden Bestimmungen.

lllier die LobnvcrbältDissa, l.ebensmittcl- und Wohnungspreiae io Eng-
land äuAert sich der Verfasaer im zweiten Tbeile Miuer .Schrift ungefähr
MgeiMlermafseu : Die Gehkllor baben sich io den letzten Jahren weaentlicb
arscblerlilert. .Sie lind freilich noch immer durchschnittlich höber aU bei

uns, aber iI:^^.fl-Il inu r'jtitiv, s's :ii!iM -einf Aii-,'dlirii fär I-ebeos-

bcdürfnifi^'' d.is |:er:ti/:i1f Wuti Li'.. Lräiikt^n mulV. Tn-rm m.ia aos den
höheren EinoalimeB grnjM-re CberK-bosse als lu der Usiin^tsii «rzielen will,

nerts, d. b. Kontoristen, erhalten in der ersten Zeit I £ bis 1 £ 10 » pro Woche,
zumiltn auch noch weniger. Das Gebalt von Korreapoudenten für die

deatacbe, (ranusisebe und engli»cbe Sprache beuligt durcliKhniltlich 3 bis b,

du alnes Kaatiren* 4 bis i;, das eines Bocfahalters '.' £ 10 s bis 4 £ und
dl« etni-« SrHif-n'i'hi's ciru'.i f-rT'cr'-n fJeaohkfts 10 £ nn-i lUninler prs

Wui 'k'. Ki a \ .-bi usu Ir 'ii lii-'i'ii ^M-Ii ilia Saläre tüchtiger, u^ii iiro(s->..si'in!iT

Waarenkennioiia auaverastctrr tinliiiufcr. — Labrar mü«sen hluAg nur
gafcn freip .Station .Stellen annehmen. Die BkaMatarinbrar in den Prlvat-

•chidaB bezichen bei freier Station «io Gehalt taa 95 Ma 40 £. Privat-

anlafllcbl in alten und neuen .Sprachen, N itiii iMIIBMlmflliB atc wird sehr

laneUadenartig bezahlt, je nach dem Ruf der Ltbrar and der Öasellscbafts-

kfatseTi. in we!''icri i!." f':iti"i-i H .-rtho''* wifH l>ns H^norsr ' IwiDlt
zwischen I s bi^ 1 l iiru Siiym;.', Iiru'-'^L'-- i Luivi -uauiti; IIuiItu ku: »tllw^r

gut« StelluimeD. Im Anfang mä«sen sie sieb in der IU«I gleich den Haus-
Mmia Brit Mar «aN« maäna lusaa; ia dia bdhaiiB tat

I. Stil L-^.'i'J, wii K i 1. 1< l, Ii r Ia,

veranstaltete Sctaillerfest Bc
ibiM liMdBleutea In

aanrialilt. F-s giebt

und Wisaanscbaft* mit eigenem

M boeb ataUaa, iBdui te dar Bafil MiM ahwa Dlaait Ihr Jahnalaha
bewegt sich tvriacben Io bis 15 £, der fär gute Küchinnen zwiscJien 30 bis

40 £ bei Dooatlieber Löhnung, roap. Kindignoe.

Die Mictb* für ein einzetnes Zimmer mit Bett belriirt in London 3 b»
16» pro Wo'Mic, •.wti wenn Früli^lm V und .^Itc.-i li TliCf M-jabreicht wird,

' Ii bia 30 s. Im OaoMa uod Gruben sin<l di« Mietben in London billiger,

all ia andaiaa aarapbiMbaa OmbttUlao. üiuiar Bit GariaabaantMUK
7 bii 8 Rluai«. alt aacb ain BndHlanar anttilliHt b^I lAfa m lOS
an aufwkris zu babeu, wenn auch mit «iBM ABMihff *M W Ml M4i

; für verscbiedone Steuern, wie die InhaUlad Baaia Tu, dia FMr Balai, dU

.\ui:h ilir' cjüt:i4eiidi;;'.ttij L'^ljt'tis3]il!.jl -iiiii io London i^bi'ij.-iLi billig

al« bei ans, nur wa» darüber bioausgebt, vom «llas» Biar und der Pfeife

Ibbak aa Ua la daa bähaian lalbttcbaa «uid Miüton OtafiiM^ Ut tahw
oidMtUeb Ibaaar, ao dift, aia acbaa «allar Man haBailA, dir OataneUid
twiscben den LohnverhSItninsen in England und Denlscliland uur ein rela-

tiver ist.

Wir wnNIpTt uri^ fiirr auf dirse «f'n'gPTi f*atpri ^'i^ "Ic" ^i>rl>:!;i^nfleD

S- l^nfl b(.M-Lriiiiliu:j. 'ifiia '-^ lAiifd.j -.ins zu wtit fjiii.ü. äIU- da- L'tul&ch-

tiium in Knglaiid und speziell In London lietreffcodeo fragen zu berühren-

Geaalt aai aar, dalb dM SUrgardl'Mba Baadbaeb äbar diiailbaa ar
scböpffoda Anaknalt giabt oad taar aatar dagaba aOar daai «awaadandaa

,

Ikuiachen wiueosweribaB AdnaMB. aa dnb dia Bnatbiia Ür Tninii. dar
im \'ercinigtcn Königraiaha hIb OMfk aacbaa will, all «aastbahrllä ba-

Miefanct wcrd. D kann.

Ladibl.tu Nptto- i,i u I
-.1 ! > vi':ii,-» nur uD diKainai r i;r j'.iri» 188P.

Bs itebört sonst nicht tu unsem Gepflogeobeilen, uns nm persönliche

Streitigkeiten zwischen Leuten zu bekäomern, die den von unserem Blatt

vertretenen Interessen ziemlich ferne Stäben; wir mächten aber beute davon

ein« Ausnahme machen, da uns dia aadlMMde .Schrift von der Variauaidang

eine* verdienstvollen brasilianlscbM OiNbrteo Kunde giebl, der sicii in

}i<-r"\u «riKtftid lies ,\riii'ril.siii,sti-iikongre«Bes zahlreiche Freunde ei«i>rh*n, itH'l

über dfWD rtiitii?k.-it auf iIimd erwäholeo Kongresae wir unseiu I rs-Tii n
Nr. 4^ Jahrgang lt>äl<l unseres Blattes Kenntntfs gegeben baben, iiamliclt

dll Direktors des N'ationalmuieunis zu Rio de Janeiro, Dr. Ladislau Netto.
Derselbe int von einem PortugieMB, Namens Feriaz de Uacede, deu

europkiacben Gelehrten gegcaibar «Ii Pllgialar tcbliaaNler Sorte vcrdiclitigt

worden, der sieb nicht gescbent hoban «dl, in daa offiiiatlan VerölTeotlicbungen

Je- \at!i)nalriiu.-furn,s Zcii-tiRonfeo utw. verwerthet *ii kaben, al- d->ren

l'rich,:r Hrrr Marrdi) t-'i'n^t, wäbinud Ib I.aili^Iau N e 1 1 m iit der

vorliegenden tkbrift einen «an ihm im .Jornal do Oonmercio' von Kio de

Janeiro vom IS. Januar I88B gegen Hacedo publizirten .\rtikel zum Ab-
druck bringt und darin den Uriklen Beweis vom Uegentbeil liefert. Dar

' Artikel wirft sa aarkwäidlg* ScUagHcblM' auf du Oababraa Miead«'*,
I dafs wir nlcbt niabin bSanca, «ainaa waaratKcbaa labift anaaiB Laaam birr
' mllzatbeileo.

Dr. LadisI iii Ni'tiis ti-iimeirlirirl ;lic. Ib'u'i;! aeioea Gegners Z'.ii-ucb.^',

'

als mnen Apotbeker ohne Apottirka, rintn Arzt ohne Klinik, als einen

r">'l<';i ibiir luitpiralion. In letzterer Eigenschaft bat derselb« z.B. ein Buch

in Versen unter dem Titel: .Faustschläge und ITmarfflna^en' verbrochen,

I mit folgenden klasaiscbeu Worten bagteBlt

.Man reifse mir daa faule Fleisch voai KSi|Wr,

bedecke i:ifm G-ti:tt uirt KsSaplssmen,

man Ihui* nm li vj*-! .S>. luniimi-rijs mit mir; ,

doch aiemaiü wgiie man l'o«t mich nennen.''

Uud der alao dichtende portugiesische Apotheker, deaaeo TIMM föz dia

Erlangung des Doktorales von der FakulUt io Rio als beleMigend fär dia

brasilianischen Familien zurückgewiesen worden, ein Mensch, über den sein

eigener berühmter Landsmann Serpa Pinto in den Monatsberirbteo der bra-

•ilianlacheo St-kti^iti tler nfijt.'fiit*ii^ciit'ii fn-^t''!- ti^fr in I,i^iit'i:u si'.'li wrl:ili-b

lustig macht Ivi-rirl. '2- )ii:id S. i'G [im ISSii
,

»id »lidi ui-u ^liütijclj .il-

grofser Ktbooioge aufspielen, indem er «ich <iic Fortcbungxresuilat« des

Dr. LadisUu Netto zuadireibt, nachdem ihm von diesem das fernere Be-

treten des lluseums in Rio wegen dort begangener Hifcbrliucbe verboten

worden.
Macedo hat sich allerdings zu helfen gewufst, indem er mit eineai

frsot-^sisehen Aheij".!<ijrtf, Naiati;- V Mi', I,.iiiic?, Fr? •;iE'f»i'1iaft t'»"'-'*titj''e''.

der ibni :liff für di*^ llrrj-i-.'i'-i^ .-fiiii'^t Wl-ti^- riMtiiijjei. Zeiid:tiiu,^'.?ri UsW-

aus dem Mnseum g«li«!crt bat. Mit welcher Frechheit «ich dieser Letztere

dieselben angeeignet bat, «rsiebt man aus der Netto'scbeo Darstellung.

Netto hatte im Jahre I8SS den aus Buenos Aires in Rio ankommenden
und von allen Mitteln enlblüfsten Lepine aus Gnade uod Barmherzigkeit

als Zeichner engagirt, war aber von »einen Leistungen wenig befriedigt.

Ali ff null im T*rTrmbcr desselben Jahros aus 4tr kai'i 'Iii bi»n Privatbibüo-

!;i(» fimüc werthMille Werke für »eine Arbfitrm rmlob:iic, beauftragte er

Lupine mit der Befördaranjr daiaaiban nach dem Museum, wurde aber bald

itm diia BibHafbiliH Sr. iqnrtU dabb yttmuUgt, dalb Ldpiat aafeir
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D Dr. Netto ausgokliltan Werken amh muncli« aadart in fnaiM*
Sofaeba fncfarwb«a« W«rk« «incapackl b«)n. Kin« ««fert fWM-
Hl PlUrniiHnillt «flk 4te Hcill|>ill diMr AnUi««. Uipin* bat

nitiW Vwithuf, Mm *r «hi HiCrrmtlmiaiA vonaBehntimi

Kbcr

nichte. Ir wmit aber oalirUch nicU tMhr fa da* kaiaerliciie Schl«ri ce-

srchickt, ja Nfar «Dllusen. nucbilea Dr. M«ttu uoch von vencbiodooen

Seiten Cbla» ton ihm Kehirt hattr. Leider (te»chiib di.'3e Kntl»!.sun(; aber

zu aptl, denn \'' Nrlto im Umrinn iiil-prc riii.-fli«n liielt. beiDerklc

•r, dala lahlretcbe Entwürfe, Bncber, AamerkuogrD uml •Irmt- (iegriMtknde,

1 lal d(0 llMkM te Mmw yatecfln lietten, und daran er
" " '

, Terocbwunden waren. Er er-

icbt, ficpine <ic"weprn zur fK«-i)e .»ti-Upu: dieser

hngMia jadoeh jede Sebald ab utiii »<j:t-' uai T^^'i c-lur i^m iirm Mu^nam

febSripe Offunetinde in Beiner Wulipunn li*b«D, »eiciie ir am folgenden

Tugf lurückzultring««! Tfmprach. Am fulffmden Tage war Lepine aber

aiu Rio «erecbwonden. äteckbrielUcb lon der Polizei nrfolgt. wurde er in

il dar Prorini Sbo Paulo fest|;eaomiBen. Eine iniwiacbao ia

Ülimg «orcaBommane Haiuwuchong förderte einen Koffer uii

UlM, Id «tkhaB an&er den ron l>r. Netto lerruirst^n rit^i;^!j>lündFD iiurb

Werke «u« der PriTalbibliotln . Ii s Kiii-crs vcrpatkl

B«ti>lchnfDd för Ljpine iit es, dab anter den von ihm aus dem
gn«li hl(:n-n Sacben sich antb eine (oldene Platte, wie lie die Ineai

ab Mnuck zu tragen pflegten, befand, «eläe in ein mit fotgeudeo Woitaa

Imtirtili«»! ftpltr dM«widk«it *ar: .QaMpiattc, welche leb auf naiDar

iiflüilÜMIIlll» M fl«*(anbatt aiaer Aaigiabanc in dar Ungefand tco

Oaaea ifm) laAutdao habe. P. L'KpiDe, eoate de tiace, Ingenieur.*

Der Oetunnta iat nun aber, wie Dr. Netto behauptet, in Söd-Amenka
ttiemal« aber Raenoa Airra tind KIn de Janeiro hinaua^kommen aitd bat

»ucli nicht dir raiiidiMle B-rrcchUfnnig, sich Onif lu nenntn. Bcuaidincind

für ihn iit ferner, data unter aeineu Papieren ein an den Miniater dea iSeat-

MMlIJlMfMia lalkMkniek gtattniabaaer Brief geftiadea wurde, in «aJehem

ar Mk ümm di ito Miaadar «etatellt, der «inen grohen Tbeil »iid-Ame-

rikai und namMlitk in Amaionontha! durchMreirt und licrt eiae uci^eheuro

Mrnfe wertbraltOT Alllllinmer ausRegrabpii, auch bfrei!? fii. tr;.;li .llu,trirtt!.

Werk daräber lu schreiben bi'$;<nin<?u batc, für dessrn Veruffenliichung er

4ia nüthigen Ouiduiiit«;! >ol iicr (rar.iu»ii.chen Rrgieruog erbittoL

Hemi Ur. Netto wurden nalörticb die gaatoUaaan Saeban tob dar

Mini mMoiflabaii, L<rlaa abar aaek Ria taMporliii, «taaltal «r irou

sefaar SebaM In arlil tfatlKwlMbir WalM naeli tanar tdl aa« 4fr Haft

entlsaBHi wm&».
VergeUlcb bemühte er aicb nun, in ü«n doiti|g«i> ue'^^liafim eine

StelluDK XU finden, wurde jedoch überall loruckgeniuea, bii er dann eud-

Ucb mit llrrrn Uaced» FreundHcbaft ichloOb AlM daa barthartto PaaMS
do«««D dichterisch«« Talent wir «altar oban vi bawoBdan

«oida MB plünlich ein Ktbaologa, der neb lait Bilfe

Flauada lur Verfügung gaalallten NaabbUduBgaa von

an Sanmlnnireu Dr. Netti'» duu irretief, all «taaeo-

Werk III üchreilten uml d.rn fi rrktor HMatWBa

in Rio de Janeiro all CharUtan und Plagiator hinxutiellen.

Da« i»l kun der Hergang der Sache, wie er in der TorHaiaadeB Bro-

icbära tur Dantalluag |ebnH>t wird, und ea iat gut, daik man deiMalban ia

Dfg^dlhBll bmM ImdIi aadidem auch hier die Verd&chtignngen Naredo'«

•«aniBB. Hn Haan, wie Dr. f,adliUu Netto, dem ao «iele

und ander» »uroiiiisch« (ielehrte die freundliehale Aufnahme in

Ria de Janeiro und «ine wirk»me Unteratfitiuiig boi ihren Arbeiten lu

danken (lehabt b«b«n, und dt-jacii Verdiaaata um die auf brasilianiacbem

Ur.dcn noch to junge WltKenscbaft dar Mwelaiie UDbestritten sind, aollto

eifantlieb ge(aD derartige Angriffe, wla ila faa Macedo negen ihn garieh-

IiI^H^IBi MiMNrt Mtoi aber wir babaa aa eben in Braaillen noch mit Zu-

•ttBdHI u iku, inUha dir panönlieban Raaeina und Intrigue dea grollt-

mSrIicbiiten VilwWb Wllia. wd «aldMl Ja ftlbat ain ao aaUaallaiider

and Apotheker

damh dia V<

ni5g1itb»ten , — , _ _ ...
Monarch, wie im Mmt DtaFadM. Im dar ti|tlM« Pmw MtowLaida i

aiugeietzt iat

Darum aber rewUirt ea una eine bcaondere 6eBaglhnn£ Herrn Ur.

Ladiiliu Netto die Veraicherung geben in baaiMt, dilhwir «aa alanala

«eine« Oifain ia naaefer Qtnmmr ««o

in uniarar MUng vir aeiaaB •liiMananHclMB

babeö Irre machen laaaen.

Ia Teri^ dei Oeographiichel laitlluta zu Weimar iat eine neue

.Haadkarte der dentnehen Schuttgebiate in nm. Afrika" erichie-

tnicbe an guter .\u»führan(! ood Oberiiehtlirhiieit nicht« lu «ünacben

Arle Ik^t. Wir lüniiao daher dieaelbe allen IntereaaeBUn empfehlen.

Bofrtiw Je lo Aeadtmia Jfuttwmt 49 üiftUl» ff« OirMm.

BrlefluMten.
— In der in AdeUida, der HaupUUdt Säd-ADalraliena. erecbetaeadaa

~ n. Fabraar d. J. toMa «Ir Folfeate : .Ia

. ttMMaaicHi dnitaebea Kounl giebt Herr ReffleruBgmtb

Wariaalb, dar dMdMhe Knminiasar der Mfllinurnef Aufteilung, »einrin

Bedauern Aaidnib^ aWlt im Stande m lein — wie er aufinKlich hi.absicl;-

tigt hatte — vor »einer Abreiße :iarli lieuUcbianii «ich mit unseier Kolonie

etwa» nkher bek.inii jm n::i I.hk Kv «ei durch die Hitie de» letiten .Sommen

aebr ilarfc anfegriffea worden und die .Vrite WUten ihm dringend empfohlen,

*b aa WM irta «Miall ia ein küblena lUtMt lurücktuiiehen. Herr

Waraiatk «M MkV Blhaiticung dieiaa 9Mhm «b«r Neu-Seeland nach

Wir hibw aai d«t UM «OH Beim aaekeibcr-
8Mla harvart .Mb Badwani Mbar, dn mk

aia aar kaner Kiablick in die VerhältoitM^ einer Ki.luui.' uud Suidt rer-

gteat »ar, in weleher dat deuteche Klement eine so wichtige Holle apialt,
iat aufrichtig uud lebhaft, und ich würde Ibaea tan Oaaka eartandia aal%
wenn Sie diesem meinein Bedauern im Kraiee dar dortigvn DealaebM Aw*
druck rerleihen wollten, (ilücklicherweise hut «ich doch wkhrend der Au*-
^tellungHteit eine grol'^e Reihe »on Anlmnpfuü^'ipankteu er>.'elien, welche ea
mir möglich maeben, den deulschon liewobnern .Sad-Au>lr>liens ein peruin-
licbea und nüthigenfolls thatkrlfligea Intere«ie r.u widmen." Wir rufen lierrn

Regierungsrath Wermut b beim Abachied ein aafrichtifea Lebewohl nach
und ea itt «aaer anfriehtigiOar WaaMb, dab dieaar Herr, dir dIa lalaiaiaaa
uaaeree grofien lieuticben Reiebea ia Aaattaliea

worden war. und der in würdiger, umairhtiger ui

die«i_*,. ilcrL-jtii aber scfa«ierigen .Auftrage« meinet

liiirteelar Zeit wieder tüHig birgMtellt sein möge.
Feraer gebt aaa aai Mitbourne noch die liitlheihini.' m. dafa der

DeutaelM VereiB eeo Viktoria am Sonnabend, den i. Xän, Ab«nda 7 Ubr,
dem Herrn Regierunguath Wermuth ein A)M<:bied»ouper gabM ajid —
ea. 70 Koueerta aind bereite gezeichoel. Die Abreise de« Henra Weraiatb
gencliiebt am .'>. Mir;, rr, Der l>eut«ch» Vcr*iii v..:i N'iktnrin ^lat au> der
d«ijt«<hen AbHieiinn^; iir Ausatellung di« xin ;'rcll^.,l r llcgab. Herlin, ge-
fertigte Bülte dea Kaisera Wilbebn II. angeJcaufl, ebenso mehren- Kähnen,
Wappen und andere DaharattniwinaBillBila zur Auaachmückuiij d"» Uall-

•aalea dei DaoiaibM FanlBa voa VIklaiia. Zu der eben genannte«
Koloeaal-Baala troe Bagaa bat aa.llai«tllt

{

iit diaae Biite iki OriftBal, «aMaaflr dIa
angefertigt wurde."

Du iMaitloMbaiu AefMt Bl«BtatJi&l-UMaBrf b.ric«t«|
i

alte .Hn(J*r-AWellrtoN R*«bar| aMh 4ti«rveeiirb«a PliUM:

•) Dam^deklir*

L>iB«>(tt .BoUbün» l>. Ual

Hsllf.i, llnau..) ri.m^.r ..arMbrook" 1* kpttl.

Qu«b«r. Uixilre&l DaiD|<f.r „Kii,r'm:fa»r^ Sr> 4pnl.
UotUfU Llsniplef „Cltr ut L.orulu' Anfi»« Uu.
Htm Vnfll D.npfar „yuram " f A^rlt. Utmpttt ,.»Ula>e-' (<ta Maeaw) II.

„Bnb.aU" (>os EiMn; '.>!. Aprti. Dmfi'r ..li.iierr (fie arniäl Mi
„Mariala" |< .a Ki,,«) I. Ual. Uaaplat „Pulaxla- (..» Klee«) t. lU.

Baiumor« «.«al. Aatvar^a ria»pffr m^^<^'a** Ii. Bai.
vr«.l laJicu >la UHak.iij i.iij H,i-, Iiam|>rfr „BaTarla" I». Aphl.
— IIa Ha.n tiamrr.f .,4I|.1,^<,.- 2r. AfitlL

llafau, Mataniu, runilx.. tt, Ci,t>a. CS*a(M(M ««eai. awk aa|M Ia Ofeia* Wad Cud«H«
Daia^.f .KduAfdu" 'J:.. Aerll

Htatc«, Venera I. TamplM. PrafNao i aO »11118 (Iii M> llH niaahl _ihiaallir ft tpiH— ubna lla.atia Daaefer
,

rwuaa*<aa>, Bio 4« Juelr» «ad eaataa (ela Uaiakea) Diaayrer l^eaihg"
„AtliBAasla« a. MaL

Beulllaii

II. U
- Batla, BW «e Juek«, «ie Fraaalae«, «uMu Oiae 4aaalrai aie Fraaalae«, «aaliu Oaaofat „Ollailii" M. April,

kam,«m (ela laeie aaa UiaHirt Da^lir „Oii«w|*- M. Ai

mafiUi* M. apU »laii T UMk i

^ Oe <e taaln nad iaalii ita llmaen aal Aam Daapl.

April.

SO. A^ril Uorieaa

tt. Arril Abaate.
- aabta, Mle «e Jaaeiro oa« Raam (ila Umiia) OMMhr ..taeiillaW 4. IM.
L» Plaiai lleatotldao, »an— Alew, Baearia, aaa MeelMfsle MaMra) n^lii jraillili

-

IS. April AbMda. DamplW „P.ruaiAoaaP U- April Abeadi, Oaaafie „Pataräas' 1, Kai
Abaete Ita^far ..CaMhii- >. Mal Abaada.

call«, Pato, tUaMl-Aaadka, Aalvaapaa, Paata Araaaa (ÜMaUaa^Unfiel awL Oaaalae

mk f liiilHeilia aaafc PanieW liW>at,*aMilJäl>a>
e^

Bober, Calaalu Oaatpf.r „Dracbrafali" Aufbau Uli.

Ott.AKaa : Paaaa«. aia«**Ma, liiiii«bi>«(, Ja^aai Daaaplae .A|UI«" ttL April
M.,*bfwc, Tok4aana, iltoKt, Danp<ae QaQay «T L«ra« 7. Mal,

— Poaaaf. .Ilsiapora. Honikoac imfa (flu Aatweipea, LMda*} Daspta. .CiroiankM.
ablea" M. AptU, Duapfti CardifaMbifa II. Mal.

Uat^klriaai Wlaaiwaitaaa, HkaliMak a. A. DaapTat „TaMeaaC (eta AMwMaalMe ««ril. Baaa!»,JU«^ H.D«lioeai proup^ »iiijifci JWIaiFftia '

Utagkiat Mil h Ha^ Aliait |e<a>i

k) aatelaafeirila
BalUwH« „Paforlia- proBBt aaak Aaknik.
Briabaea .B.ida- ralaa«ai)&Mhat JMM* MM«.
Ban ia Alna, Btoekaal«, JlaaekaP* (Ml lia^ Mal;

(?M Baaw) U4M.
CartaitaBa „Ipaa ead fidaa*

Ctkfa^ao „Otl'i" lad«!.

Laaaajra „UalSlIrt.- Cunn.i

M.raral^:-i il r, ,,t>f.„'

M»iatlaii, ,i,>.,m«> .V|.-l..:i.

Hi-Dc.Tiil«o „UAfrlla«- ladn
Paltnitianic. Haiaatra ^r9m Ena*" ladaa.

FaeatmlKj^'j ..tiiael** aagairanlf, ntjelaa' <

Port Naul. IXIaioa Bai iJUarl<k- Udaa.
la*a«, „Ana Oalbri.a-

la.l>l.

- alal,, «Spea awd PMaa" ladet.

Plr Teiafraaiatei Kiporlkufc, Barila.

AbtbeUaai: Exparttareaa.

Berlin W., I.inkatrafse 32,

(Briaft. PKktCc ul». u»m. tiai nur loi: il.r>t- A Irr. nufU"

k\§ Taratlaaii flr 41a latlrdaraailtaaln jadar iik Ckllr« k. L ala«anMUaa e*aru In !<:.

1,11.. fi, <H im Uaaaaalaararbaada im L-i ilekl aaft^kliina rilM I Hart (Ia inUtktt
aitiUaiUal Wiaftga». »aa Ikaaaaalaa 4ai £.1. aariaa db all 4«e Mlriaraaii iMcbUl.

liwM amlMb
"'*

wt»ia*t>eMMSa'* 'dn'SUSia'litaaiia
g*j*'"* tiBmatiar

Itt. CbeeiUeba lUitikaa adar aadara maier, welch« Kr ca. SAM
Korn Arauearia Sxeelila. mi a. ISS,900 Korn Kentia Baneri Samen n
einem «uEierordaallleb MUfea Prtlaa (iai Oaoiro oder auch in Tbeilaa)

(TieUrkbt tar Ssliabiniu Ol) Tervaadam babao, woUea Ibra Adntaa
t. Ia. IM B «a Saritaka Bnarttaa
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Hr. 16. EXPORT, Organ d«8 Centr&lTereinH fDr Haodelsfpengraphie etc. 1889.

I9i. Einer iiDiM>r«r GrKhüftiifrsunde iu Süil-Ainerikii irurht hibab As-
lage von S«li-IUftiii<'nrn (mit »lAiintlkhrai /.ubcbür) \>rbjnilunfen BOiu-

knüpfiiii. Ofertrn unter I.. I.. 145 sn die l>eut»che Kxportb&nk.

Iit.'i Ilm I'. Kluinhai ill Ibrill um mit. ilaf« H«rr Morkert au» Her

(übereil Kirma C. Bluiaharitl A Mockerl, >Siinon«bau< hei Vohwiiikrl

aut(eMbJcdeu itl und (las üeachif« ran ibm anter der Firma Hlnmhardt
weiter (etälirl »erden wird.

196. Kioe altbevihrte, »ehr augesnbene deulariie Kirna in llaliwu «ucbl

noch die Vertretung eine» guten Indigo- llaimo, lri«tuDgii(ühiger Fabriken von

Ilaoufaciur-Waaren ILcicen. Baumwollmoffe »der WollBlolTe) oder MaM-hinen,

•oaie bampfer-Agenluien oder Zu«<'i»iiugen jeder Art im Speditlonicescbilt

au äbemahnieu. Uefleclaoieo «ollen iljm Adreaae unter 1.. I.. 146 an die

Dcutacba Kxportbaok ainieodau.

197. LeistungaOhige Pabrikaoteu. welche (.inib«Dlan|mi (aaa Masaing-

blecb, fär Fettfüllung) ber>teUen, erauehen wir um Kinaendung ihrer Oflierlrn.

Sklife «teht Intereaxenten tnr Verfögnog. Anfragen unter L. f.. 147 an

die lieutscfae Kxportbank.

198. Wir haben loa Aiulaade NachFrage nach einer (ieiberei-Einrieh-

lung, welebe nach dem hewibriesten STatem arbeilen soll. Wir eraurben

uB gel. Einaeadnng eon KotlauanschMfeD nebtt Zdchnnagea anter L.

1,. 14l an die Deutacbe Kiportbauk.

199 Laut ZuMhrift vom SlaatwekreUr dei Innrm in Melbourne iit
j

Herrn Krdmann Kircbeis, Aua i. .S., MaMhinenCabrik und EiMDgiefaerei
i

(Spetialitt: Mudilnen und Werkt«uge lur Blerh- und Hetallbcarbeltmig)
|

dar U Preia fnr die «an demnelben auf der Nelbeorner Anulellung anag»-

atellten Objecte ertbeilt worden.

ÜOO. Von uiiaereu ReatixaUiidMi in Uap- und auatraliaehaa Weinen
olTeriren wir nachfolgende Marken: Kap-Weine: Fine Pale .Sherry, Olil

brown Sherry, Golden Sherry, Fine t'ape Sherry Nr. I, Paarl Priie Sherry

dry, Dry Pontae, Very niperinr I'ontae. A u straliai'be W ein e: Anstralian

Sefcial, Aiutralian Cfaitetu BeaumoDl. Die Weine >ind auf Flaacbcn ge-

logen, gut abiü-lagerl und von torzüglicher (Vualltkt. Pteitliaten iteben

koetenfhii inr Verfiigniig. Anfragen unter L. I.. 149 an die Deulaeho Ex-

portbank.

101. TQchhhriken, welrhe kolorirte Tnehe (halb Wolle, halb Banm-
wolle) fabritiren, eraiirhen wir, ihre Adreaten unter I.. I.. ISO an die l>eatsche

Bxportbaak «iuniandau.

SOi. Eine Ueularbe Srbaaraweinbbrik wanacbt gröfaere Ueiiahungeo
mit Söd-Amerika, speniell Argealinien. und mit Auatralien aaioknäpfen.
Berelta gut eingefährte KommiMionahkuMr oder Aganlaa wollen ihre Adraaam
unter I.. I.. an die l>eut<rhe P.xportbank aaoaaa.

Kine leisluiiga- und eiporlAhigc iiirhalKbe Fabrik, welch« auraer

Möbel- und Oekorationspläscfaen auch Pliaehe lum Auiaehiagen von Biaan-

bahnwaggono und BOgenannte 8dinierp«ht*rkl«Mn (Axrl bo> floodt) rar
Tllang der Axen ber«tellt, mürbti' die Ausfahrang dorartieer Arbeiten bei

analtndiacben and übertreiKhen Uahoen (naaientlich in Nord Amerika und
Alien) nbemebmen. Indem wir alle unsere auavUtigen Freunde hierauf

aufmerkiam marhen, emueben wir nie, obiger Firma xur Krlangung von Anf-

titgaa babälflicb in »«in und erbitten Mittbeiluugen unw, unter I.. I.. 161
an die Dtuticke Kxportbank.

S04. KIne grAfaere iibereeeiacbe KleiMhkanaerienfabrik wnnacbt Apparsle
«n baiUMB, mit denen e» mögiirh i»t, da» rnbereitete, gediapft« n«i*eh
mit badtotendem Dnnk in pyrami<taI'koniM'he Bnrhsen lu pnaaen. Dieat

Apparate werden namentlich in Nord-Amerika hergeatellt. LeiitungaflUilfe

dentMba MaMhinenfabriken, welche thnlicbe Maachineo henlellen, eraaehen

wir um Kinreichang lon Offerten, Zeichnungen naw. unter L. I.. l&Üandle
Ikeutaeh« Kxportbaak.

i(X>. Wir werden bktifig um Auakuaftaertheilung über Firnen in Madrid,

Bueooa Airea etc. ete ersudit, deren Naoeii ia deraeibcn Stadl aich eieliacb

wiederholen oder aonil dureh UmMellnng ihnlieh lauten.

Da una bei KrmitteluBg denelbni durch onncnane Ani.'alM- der b*-

löglicbeo Adreaeen hiuftg nehr gnSk» Schwierigkeiten eraaehaen, wir aach
vielfach in Folge iler dadurch aoMabeadan VeraaebaeiaBg falsche Mit-

tfaeilungen erhalten, «i er>.nrhen wir miar» Aboonenten bei Angabe be-

IrelTetider Adraaeen gani genau auf dia Sehreibwaiae der Naaien, »owie aach
beaondcra auf die Btrabaoaameo und die BanaDummem te achten, um eine
mögliehtt achaelle und genaue Auakunft jta enielen.

3041. Die „Internationale Bank* in Betlln thellt nun mit, dafs Herr
KudolphDeisanerauHdem Vorataade autgeachieden itt und ihfa die Herren
Robert I.emcke, Adolph Levy und Adolph Schnddekopf ala steil-

vertretende Vorstandsmitglieder in das Baadelireglster eingetragen sind.

Die obige Bank benachrichtigt uns gleichteitig, dal» die Herren Wil-
keloi Zrhelider und Frans Nat han Procura erhaltrn haben, wllhrend die

Procura der Herren Max -Sello und Oeorg Neuber erloschen ist

ANZEIGEN.
GtrnaD .\ostralian and NewZealand Desp&lch.

Anglist Rliiiiionnial—Hanihnrff.

Direkte Seflelschilfa-Expi'ditionen

Hamburg-Brisbane
..Eul&a" (.vucrn) A. A. 1 * Anfang Mai.

„EmUa" i 3,S I.. I. I. folgend.

Waitara aratklaasiga Segelschiffe prompt folgend.

Anmeldung von Gütern erbeten.

August Blumenthal Hamturg.

Neol Neu! Neul

:tf ikado-RillardH!

Alf tMln.Ttaoh sa lagMii lalanaaaaUa vlslaalilna

OwlLcbal'Mplel. Pniae vaa M Mb 1» küajU
mlt|£al>c)i>^'r aiid * niLUna. Prafpekle sratli.

J. Nentaaiien'fl Billard-Fabrik
BEKLITJ 8W.. B«utri«:r»r«o 2a.

Qrofaer Export nach allon Gegenden der Walt!

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtes Geschäft, seit 1867. Mehrfach prämiirt.

Fabrik photographischer Cartons
in allen Formaten und Stärken

zum Aufkleben von Photographien, Liclitdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

in allen Farben and St&rken.

Verlag Ton KKItlHNANI) EXKK iii Ntiittgart.

Soeben erschienen:

Über Areea Catochu, Chavica H(»tle
und ilaa

Betelkauen
KARLKRAUSE LEIPZIG

Pagiir • Baarbeltaagi • MawbiMa.

In dlM«r SyeilaJitili

•rieitOT rtkrikaM See WaR.

KARL KimiJSF LtIPZIü

Dor«ut ür. L. liewln '«t

tu UertlB. fi > '-

Mit 3 Iltouraph. Tafeln gr- 8. geh, M. K. —

Einführung Deutscher Fabrilote nach Ost-Indien.
I

©in 3"i>icr in fitMlußrcKifi ätetlimg uiib mil auoflcbicitctcii J^üiiiicflioiicn ift im
2tanbc 3>cuiid)fn <ßtobuftnt i-in nrDBo» Jlbia^cbict in ^nbifii 311 eröffnen nnb rrfudlt

IriftiinnsfAbiflc ,"?flbrifanim fid) mit ibm in Serbinbimg ju tepni; er if( bcr enfllifc^ni,

In-riifdien nnb gnbifdien Sprarfjen mätStiß. tAntiuort rrbdim in tfnfllifd) K. I*. Ii. c 0. Rov.
i
('. ('. KuN8, Mi Fintihnr) St^anre I<on«loii K. ('. .^m
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Dampfschifffahrt des Oesterr-Ungar. Lloyd in Triest.

AnsBOK aas dem Fahrplane
^

glltig fflr den Haatl April 1889.

rahrton ak Trimt:

Ost-lBdlan auch lioncliiiDg lihrr l'ort .Said, Sun, lijviidxh. Siialiiii, liansaiu, Hoilrida, Adeo, llnnb«},
und China, Colomba, renaiiK und Sbigopor« am 10. um 4 Uhr NachuiilUg«; ia l'olomlio ObmciiifliiDK

mo auf eiKeueii Dampfer nadi Madras und Caicutta. ,

Stm-Camal q^ij Bombaj öbgx Brindiai, ('ort Said, Su«i und A<lea, am t3. um 4 Uhr Nacbmiltofk

BKTpton, OonuerstaK lu Mittag na<h Aleiandrien über Brindiai (*iencUulägigc Verbiadung mit Fuil

Said und Syrint, Abfahrten rt» Trieit an 4. und 18.).

UI.i1

Albanien,

Istelan,

Mittwoch, jsdfin iweitea (S. uud 17.) um 4 Dlir Nachmittag» nach Tbeauliaa bi* Kon*
stantiuop«!, mit Borübrua« fon Fiume, Santa Uaura, i'atru, taiacolo, ralamat«, l'iriUu,

Syr», Volo und Salonich;

Freitag tun 4 Uhr N'acbmitia^ nach tjricrbnnUuul bii Smyriia, mit Harübruot; run Piu«r,
C«rfu, Candien und Cbios

Samstag um 11 Uhr Vonalttagc nach Konitanlinopel, mit Barübnini; ton Brinditi, Corfu,

Palras, Pirius und I>ardanell<n ferner via Pirlua naefa Smyrna; «ia Kooslantinopel nadi
DdeKHa, Vama, Oslatx uud Braila und viertebnläniEE Verl>iiidung (Abfahitou van Tri«t
am t^. und 20.) nach Trapnunl und Ratum; via Piräuii und Smyma vierxehntüglge

Verbindung (Abfahrten von Triest am R. uml 20.) nach Syrien.

Montag, 1 1 Uhr Vurmitlag« bis Preieaa;

UittwiKb, um 11 Ubr Vormittagü bla CaUaru; Ankcfalufi lu Spalälo nach den Ufcfen der

Insel Brana;

Donnenlag, tl Uhr Vorraitlag* bia Melkofidi;

riraitag. U Uhr Voratttagi bia üocfii.

Ulenatag, 11 Ubr VormiUagi üb«r Pola bi» Finow.

Jeden Dicuttag, Iionnerslag und Samstsg um 1 1 Ubr Nacbta.

Ohne Haftung für die l<cgrlmL(«igkcit des Iiienstes >äbrend der KaDtumai-Hafsregeln.

Nihere Auskunft ertheilt die KommenieUe Direktion in Triest und die General- Agentur in Wie»,
LöweUtrafu! Nr. 16. 't«l

BALFOUR. ELLIOT & Co.. Limited, Melbourne.
A«t«rialrt«« AkUoa - Karltal 1 OOO 0«0 £,

Vatenelchnet SSO 4MM> £.

«aeben dauernde Verbindungen mit besten deutsebeu Firmen für daa AmtnliuhMi liarliL K&here«

brieflich durch Uttum. Ralfoar tt Co., Londuii, Hosd l.ane II.

REFERENZEN:
«Urs. SatheHon k Co., ;i Li>ml>ard Street, London;
errantlle Bank of Autratla, l.ondan:

Juhn Tcirry k Co., London KG,;
Deutliche Exportbank, Berlin. W. »I

Hamburg- Südameilkäiiische_^Damp[scIiifflalirts- GesellscM.

Direkte Post-Dainpfscliifffahrteii

Hamtonrg «nd Bpasillen
via LIsmWb.

nach P«raambnco am 11. und ^fi. jeden Monats,

Bahia am 4. und IH. jeden Monats,

Rio de «Faneiro und

Nantog

Hamburg' und l^a Plata
via Hadetni

nach Montevideo, BnenoH Aires,) . n««-««,»«« AtiAnii

Rosario und San Nicolas J
J««^"" DonnerBtag Abend.

NUiete .\ii'>kunfl ertlieilt dei -cliiffumukisi

Aaf^Slt Sölten, Wm. Miller'g Nachf
in Hmnibiirf, Admiralit&tMtrarse Nr. 33/34. i'i'i

Dberseeisches Exportfaier,

bell und dunkel.

Untere Ezportbiere wurden alt lea Mriirtn

Auieiehaiag«« auf 6 A.usstclluDgeD
prümiirt.

LEONHARDI'S

STINTEN

am 4., 11., IH. und ^5. jeden Monats, i

^Wif cr^frn gr*ipttx
I iiu««t/j«trf)iift!a

. 'Xu tidb#Ti In v*»in

s,_5diTTihrrÄ*lj

ABOtlOUHMlDI MUSDI
MmUc Ur banihaitMf
MlMKlrnm MMillaai

tCOPIRTINTTH tvwtm v.r»i
SrCCIAUTATV« Mi

p^** Slimmtlichc nach Bratiliefl gehende Dampfer nehmen Güter für Paranagua,

Santa Catharina, Aatonina, Rio Grantle do Sul nnd Poilo Alagre in Durchfracht via

Rio d« Jantiro. EDUARD BEYER
Chemische Fabriii

fttr Tinten
Chemnitz.

Export Dach allen Läodero.

Google



244

Nr. 16. EXPORT, OrgiD des Gentralvereins fBr Handelmoofrr&phie etc. 188!».

THORNS
MAGDEBURG.
KOHLFURT.

Hpeiclieref
für «etreide. Pro.
dakt« II Waaren

Wagenladungs-Verkehr

iiHcli allen Haiipt.pltity.fiii

des KcMitiiientN.
[•II

,,Diaiiliaiiieii''
volIxUndii^er ErHatit fflr

Glasmalerei
liefert allein «rM die lithograpbitcbe KnaaUaittalt von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanlenfabrik in Deutschland.
I>ie>e herrliche FeD<ilei\lckorati(in altdeuUclieu und madern«ii

Siile> übrnrlirt an Ex&ktheit und K«rb«n|>ra<:bl dl« arhte Ol««-

iDilfrei. RnB»«;li>-hl wucderrollc ZuumnirniiMtluiigen in jedweder
Orörs«.

Die Sachen liad deuerbaft, uaeiapliBdIicb KeKen Wltlerung«-

elaflüit«.

Da* Aiifmai'faen der loaen Blätter geKhiefat nacli Anleitunf,

dodi Kefero wir auch fertige Scheiben lum Ein<etaen und
Vorhiiugebilder.

Putpr reichhaltiger bunter llauptkatalug steht gegen Kinsendong
Teil 2 .U (auch in Briefmarken) lu Uebote, welche bei einem Auf-
trage von 'ii) Jl rürkrergntet werdeu.

Illu«trii^«r Kataloguuszug, Muster und Preialiate grati».

JirtU UäMter alt. WiedtittrkOirfrr furncht.

Für die Verclnliften Staiit<>ii »on Noril.Amrrika;

The Artistic Window Oecorating Company,
308 Broomo Stroot, New York. («j

1888.

O. Th. Winckler,
LeipzißT,

Maeohlnan \

Werkzeuge
}

HaterlallRn j f. Buchbinder.
Eigene Maorhlnenfalirlk in Mptig,

Fabrik v. Hoizwarkteagin In NiMler NMMMaberg.

•f Gegründet 1H62. -f
Knrrmf(milmt: dmUtek

.
eitfUteh. /roHiintdi^

lllii»lr Kat. tdeutsch, lugl, frant.) gratis u. fiaoko.

Von dar oblfen Weluautiitellung befiodeu airh

uu«h felgeede BetUunIc auf Lager, und erlauben

wir un» nacji*teheod die PreialiMe der hauptalch-

lieh forhandcnen Harken mit dem Kreaebeu tu

veiüffeutJichen, eveut. Auftrife an daa Bäreau dai

unleriFicliDeten Vereint. BenU W.| UaHaftTm tS,

gelangen zu lasaen. IHc Niedertage der portofie-

Machen Weine befindet lich in den Keilern der

Waarenbörae, ('., Burgstrafae SS.

Flsaekeawelae.
(Verpackung kostenfmi.)

IN« meialen dieaer Rolbweioe haben krifügea,

burgunderUinUehen (ie»:hmack.

Hldpartoriealaebe Botbnaln«, k Klaache .4f,

in Kisten tod 24 Flaacheu. Eatremadura,
Algarie, Alemtejo, Baira baixa.

Bclra, Rotkwotn«, ii Flancfae 1,id in Kialen

»on 34 Flaachen.

HIaho, BaUiTrelae, ji Flatcbe 0^ J/, in Kiaten

»on 24 Flasch«!«.

Tm OS Hont««. Rothwelae, i Flaache l^e

in Kitten <on '2^ Flaacbeti.

Alto Doaro, BoUwelae, k Flaacba i M bi»

Ijts M, in Ki«len \na Vi und '24 Fiaachcn.

Bai Poal- und Kttenbahnaeodungan «erdaa dit

Fakturabetiäfe juuiigenODUDeD. K^aloge der obi-

gen Wainauailellunf «owie Bericbta dw Preia>

gerichtei und SpeiJalkarten der poitogiealKfaen

Weinproduktionigebiete stehen kostenfrei »r Ver-

fägvag.

Berlin W.. Unksti. 3i, im A|.rU 1S89,

Ceatralvartln fir Handalsgaograplile

and Firdemag dealaoker litereaaeii in Autiaada

Hochstein & Weinberg,
BERLIN 8.O.,

Fibrik vii Elace- und CartDipapiutn

für Photographie, Lithographie und Bunldnick.
Primilrt: Berlia 1879, Sydney 1879,

j

Helbonme 1B80, Porto Alagre 1881
L Prela. [t4|

Silbarae Ktaial fmb. Caldaaa K^oiit Pr«*.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachseo.

OrößU (teuUckt Fabrik von [*)

Maschinen, Werkzeugen u. Stanzen

8<aat>M4alllF. j 7 StuumerfaUl..

Gk>ldene Medaille : Porto Alegre 1881. ,. . t „ . Ooldone KadalUe: Amaterdiun 1883.

cDiDal hOehat prämiirt JjL. Meueate KoDitruktioDCB,
auf aimmtlichen E. fftj^^ K. beatea Material,

bescbickten Auaslc Hungen. J—UJi. »oriBglicbe Ausffibrung.
Illu.«trirte Pieikkuranl« in deutlicher, frantösiscber, englischer, hollkndiacber n. skandinaTlscher Auagabe.

.hr Hrdikiiut. r.i >ui>oiUl<l> C R..rh«. a>ilin w. Lln>iu>lu » - Qtntii bM Jallat Stlttsliia 10 n«tUB W. Hiasntrar» iJ. >l.
Il«iuf*«w: O». K. iaaaatak. - K«aali«Mi>w<i« m Wallkir a ar>laai i> aMila W. Miiaar^iDMnfta tu.

Google



bonnirt HB R 0^ Itt ü^mißintmm.
»tri M <<r P—t ^ ^k^B H^H H^H ^I^H H

I3.c^t.n4.<

^i^i^ L I M II II I "^fü^
-rri;^:- #11 Vit Lf -rr-

Wim mm. L^RGAN «ii«««««!!!«.

Centralvereihs für Hanoelsgeographie und fordeaüng deutscher Interessen im Auslände.

Birialrtiim mtA Xxpeditkm: Barlin Linkstrafte 82.

tm JVMH* iM »ilwfciD rti<Ml>miiitolin ISr IM» HOMr Hr. 19TT «iifMngm.

XI. Jahrgang. t^tti^ 93. Qpiif iss^. Nr. 17.

Ulm Woctuutiii la Tc dca Zw>ck. futilivlk»! lUrlckta Ibn 41« Ltf« oaMfW l>kD4il«ta la. Aa*lud4 nr RcoiiUilCi Ibnc Lnsr u briH*k, 41« louraMen du dcsucben l>i^ct»

ihilkrUtil la finfruii, uwlc dem d.stKil.n Kindel nod irr Stu^chrn Indujiri« •tr.hUc« Mlttbt Du^tcit Ct«r llir H.n J-l • t wIllMllllH <««AuImBw I« Wwilhlf BWtt »llpHHtop

BcMM« y-fttBaf^n n&d IVarthMCdwM«» d«a .»Ki^art*' liod .n dir KüdUitl«n, fj.rUn W., [.iak*trAr.rr l'i. in rieten.

tl*r*. X*lt««|aB. B«ltrUI««rkllrl«(e>. W( rthi.r.d u nein Itj das „l'.atimiTiniM rlr HuiUlauMcniikl. «te." »lad a.eh Btrlla Uat<lr4Ci(i T.'. tu iktilrn.

Iiibtit: Aufruf bstrcfffDil <1ff w i r r Ii si- hi (1 1 1 1:h t K t f i. r 4.. Ii u og tob Marokko. — Dciilacbe Aufeaheii in Man>ll>i>. — A»i<-ii;

llr^lmcti^r, imüK-her iiriH niMiin brr ITaiirifl iD PerBieii - u ' r« I - A n . r i k .i u nd W e«t • lud ien; Mciikn; Dir Einfuhr ton Teittilwi»r»ii. Vmii Her oi. J c-I Ii.

(fidllofn.) — Säd-Aöierik«: Arg«Dtiiilvn. Kode itkn 18*«. — Ktl»liRiui;tii riunj K<il»niiil«Dfr»ii in l'ara^ay. Von U. T. ifob. B. au» J-iiu UiuDaiUim»

in hw^pay. <iltllMm| awi 8cllillfl>> W» „Üaeitdiiiit CVotral de lmmi|;r«(ita* und der .Kxporl*, — Soll du europälHrhe Ail(«Mde>«r dia

•piUIn AifMillHi «Mr 3to Itepaklin OiteM «M Dncu»; «I* 7At\ seiner AuswaDdening wAhlen? DcantvoiM wn Bilnardo OuUi«il-Oli«*Ml in

)l<>Bt«<lilco. — Zum pT«}Ät» «hN* daalMhHi TatagnmibiMicw fir $4id-A»arika. (KipnbaridlM »ua M« it Auira.) —IV. Alli:«iBmw Sltmi; der

.UniUcheD McMorolofiwbeB 0«MllHlNfl* Btrib 4m flL bis M. AfM IMS. — BTlcflMt*!. — D*«lMh« Kxporlkmah (Ahlhallasf: Sxp*rt-
B»r»»u"i. — Anirieeii.

Dit WieMrgike ton ArtiMln dci^ .Itpttl" iit gwtttttt. WIM ik hrnttimg hiaagifllgt wirJ; httwk {Um. (ttefwtwug) aus itm „EXPORT".

Aufruf Mrefbiid die wirHmhaflliclie Erforschung von Marokko.
I i iit Ton dem ,rcntralTerein für Haodelageogrkpbie etc." in (teineiaschart mit Her .II< ii|m In ii Kxporlbaiik" l)fKr'io<leti-

ÜatDPfi'rlioit', welche bereits Milip H. J Jilsroiiku in direkte Verbindiiog mit Oputsr lilnnrt briogen wird, «int bctrirhtlirhr SloiiierunK d^r

Hudeltkc7.iehuDKi.-n zwischen heiden Ländern lur Folge habea dürft*', so tritt i i A nisrb und d«» BedArrnir» naht', Ii" wiTlIiM -iil-

lickeo VcrbÄltoi.-uie dca erstgenaDDlea d«r beiden Linder Mvie alle diejenigeo Eiatlüsse. welche fär die ökoBomitetie Kntwirki'luiig lou

Mari>kW4 von Bedeutung liidfi» atthMliMiMr, iriiWHMli«ftlklwr Wmm ni «ifanelwB n4 dia lifitaiiin dlmr Potachung imOmtach'
laad zu verbreiten.

Die Unterteicbgeten hahen sich 'Inhvr vcrvinifti, OBi dl» tut ImiebMC diMW Zwaekci AbieiideD Maftrmelo «»nulMtiBileii

und durcbtarBbrea. Sie haben h««cbli<!iicD. 7.nnacfa»t:

1. Eine geeignet«.' rcr»6nlirhk< !
f r ür Dauer mindeDlen« einea Jahrca nach Marokico zu »enden, im mt ^Iniinl cingotiend«r

Untersucbang«'!) und inibeaonderc unter Berackaiebtigwig d«r dortinD kultarellra Ztutäode Vorscblügi: za uuüliea, liurcb

deren RealisiruD^; die witthsehafllichen Betiehungeo tad IbUnihb |JttttNfel««di i« IbliVkk» «Mlatüti|m ud Tortheillnftnie

in werden vfroiCgeo. al.s aie e> biaber gAweavg tiind;

3. ia den bcdtuteudstcn vier Hafeoattdt«» der niarokkanischen \V«iiikti»t^' SuliimL^u uinzurichtail, im Muntlieh dh fEr die
SehilfTahrt wicbtigiten meteorologigehen und oieaDiacben Kraclieiauogen za b«ol>acliteo;

S. «iB«a oder mebrcre Handwerker nach Marokko zu senden, um die daaelbat aof die VerbeaaeruDg haDdwvrkrrixohrr Tprhoik
Torhandenen BeatrebuBgen su ant«r»tAtien, «owie deutscbc Handwerkzeuge and Apparate cioinnhrca uod zum Gebrauch«
deraelbea antuleitea.

omenigen, welche geneigt »ind, dieae Bestrebungen durch Geldbeitrüge zu fordern, werden ersucht, dit'srlbt'o Avf den bei-

MnadMl Zattel zu vermerken und dieaen an das Bureau der uoterzeichnetco (teacllschaft einzusenden, l^biir diese (laben wini ra

mn Bilm su beteicbnunden Zeitungen quiltirt uad Abar di« V«rw«dBig der Chtlder <ff«otlioli Rechnung abgelegt «etden.

BiMMi: Berlin, April 1889, Linkalnbe 18.

Ov VtnlaiMI dM „GsiMnreiM fIr Huidiliflniraiilifo md Firlemii dnrttoNr MerMtm hn Ausluite".

Dr« R. JftuDHKrli. Direktor K. tiellert. B. tiehrik«- KotuuI F. W. Nordenhuh GeneralkooMil .>Iartin S<-liIo<4ingw.

Dr. Ott« Kent«n. Kegieraagabaumeiater tirniiei-t. Direktor A. W. Sellin. Dr. G. Diercks. Fiinl l'ap.

llr. von IheriiiK, Hio Gr.mdi-. i 7,. in OAUingen. 0.skar Kni^lla, Berlin. A.H. V.XMV, Bankdiruktor, Leipzig. Dr rn«>hii. Ili rliii

Keerg Biehler, üiniratvertreter des Verkaofssrndikal!' der Kaliwerke zu Leopoldshall. Th. Webfr, K. 0. Ministerresidenl i. I>. Wieshudcn

Ür. von Keserits, Mitglied di"« AbgeordneteDhatlll>.'^ Witt^nheri; A. Proteen, Fabrikant, Stralu i Awisgericklsrath R. l)ilth«y, A.kIh'u

ür. <i. HnlbMU, Betlin. Dr. B. nm MkeeJ, Geb. Ucg.-iUth, UaiUb. C. B. titaMglra, ti«a«mUt«m»ul, ätntlgart. Willia» .ScMnUKk,
Oenmdkonwit. B«Ka. Dr. lad. Uthw Vnigtel, Goboif. Dr. Bail Dacfenl, Bariin. B. WI«g«Mi, Dhaktor dea DentMiben Offiiiw

Yereinü, Berlin. ¥. LMe«kr, Kommerzienrath, Berlin. F. W. lUhni, Civilingenieur, Berlin. Professor Dr. Rnd. Credner. fn'''ifsw,ild'.

W Die Frennde aiid Hitglieder d«» «bigen Verein«, «ekhe den Aufnif durch ihre l'ntemehrill in anlerslltsen bereit aind, wollen

dies den BuMw |nll1li|at miMhailea.
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IXPORT, OqßM dM GMtnlvmln fir <le. 181».

D««twsli« AafjjahN in Hirokto.

I>it' t'Mclif«'lii' Flottcndi'monslrittioa ao der m ^rulfkuaiRcben

Ktisic, <iur<;li wfl. lir cu^-liM li-Tscifi« GeDiigthuiinK für MaKucr«
i Kap .luVY iinH ^Ipirhz-'itiK (!;is Ki chl zur Lrguog eines eng-

liKcbro Kal'cli vuu Gibr<>lur uurb Tanger erwirkt w«rden sollte,

bat die Aafcnerkaamkeit der eurofAiaekmi Politik« h> iBng-

*ttr Zait ia noch höherem Grade al( ^aa obathin aeboB int Laufe

it* IctstaD Jabndats dar Fall gavaiao iat, anf Warakfco m4 die

naMbkaaiaehM Zaatlnda jralaakt Et lat Ja kaln G^dnaib mabr,

dafa Süaaiw, Fnaktaidi, Itatica, Eittlaad tif dao nbaltbar fort-

adnttäiidaB Vailill daa atan»kkaaiaeE«B IMebaa asakstiraDd, ihr«

Mabicfdii 80 n tr«ffen «nchto, dafe ne ihren Beuteantbail in
entaehädaiklan Moment in Sicherheil tn bringen TermöKcn. Mit
welchem Re«ht« und «reichen Kechten der ein oder andere Staat «ein

Recebr motiviren wird, ist sehr gleichgültig, deoo in den Fragcu der

Politik hfifst es bekaaotlich: per fa» et oafaH! Auch miif^ man za>

geben, daf& Staaten wie Marokko, darao ZuisUiude den Kultur'

arbeiten nnd Kortacbritten des naehharlichcn Europa» Hohn
»preeben, die Inrasion der stirkerc:i. cxp.initiuoskr&ftigeD Kultur-

Tfilker KPfadctTi htraii«f<"irdcrn, H.<tli' iii< lit. die gegenseitige Kifpr-

-uoht dir li'tztori'ii uiiir rnorRivcln Aktion in Marokko bisher vcr

iiiDdert. >n wArde der Zerbröckelungsprozi^s dea abeodlindiscben
mohamim danisekan Raicbaa 4niebS«bm Angrifle llapt aiagaleitet

worden »citi.

Ein wunderbarer, fracbtbarcr Boden, der in den betten Uegen-
ili-n flps I.anfie» den Vergleich mit den tiefgrOodigen R'rffTi (?pp

Nilthalc! nicht zu scheuen braucht, ein herrlichcB KliiiiH. w>:li'br-i<

(i:iK I.aTiil ?.u einem di-r f^'fsiindpsl^n Her Rrd»> msfbl. Inrkfn die

fremde B('f;clirli''lik«_'it iin. Die der Ennliinder marht d;iF UnudL-lsiii-

t.Tesve gcltf-nil, liif liei Fninzosi-ti «ias luteresse der uacliliarlirhen

SiL'hL'rhi-it und der Kunsclidirung der derzeitigen Brsi'.ivL-rliilt-

Dl»«!' in Al^i' r. äpaoiee Lit:l)it4i(>Lcl »Itt- - - itHrii^rng nur ibni bekannte
— Vnrrcrhtp auf die Okkupation M-irokko ^ u> (»-»itzen. Dia in po-

liti«i b<-T HiDsiflit per«dt»»M. iinversIcichlii lR' I.;ipL' des Lande» eioes-

Iheils an (i,-!m Völker- nnd int"ri-s>enn i' Ii' n .Mirielnifi-r und ;indi'-

rentbcib nu di'Ui Al-lautijk, dem „()/.cao der uiudiiru^'n kullurvülkL'r,

an dessen Ufern die Geschichte der Menschheit in den oSchsten

JabrbandertcD aieb abapieico und entscheiden wird —
" dieac

Ohm» dar nogniibiacbaa Lata til|t ia boban
aaiae Wi«kQBkait ii das Avgaii dar canpUathi
ateigcn. CNbclakb <H<aa aakr walil «inen, daCiateigcn. (Ni(laicb <H<aa aakr walil «inen, daCi Ia eiatar RcHia
dia Eifer«nebt dar .AndaraB' daa narobkaBiaeba <]«ricbt in
heifs eracbeiaeo llfst, um es als teicble Rmt lon Hunde zu fäh-

ren, so ist n ihnen doch auch gleichzeitig bekannt, dafs in Ma-
rokko selbst eine Menge Fragen und Yerbülluisse ezistiren,

deren Beeinflu!»!tQug und Erledigung keineswegs eine leichte, son-

dern vielmehr eine sehr schnimge und opfcrheiecheude ist. In

Marokko ist der islaraiti.'-rht Boden heifser als in irgend einem der

afrikanischen Linder, Marokko zifalt 8 bis 10 Hillionen Einwohner,
die, so sehr der Charakter der Berber und Araber auch von ein-

ander ver-Thieden sein mag, in ihrcTi fligins.pt'üfisclitci Tra!}itti'mcn

und Gewohnheiten doch seit ^nehr ] omt .l.ihren ein horaosenps

»aiizf liildcD Büd flit" sirhrrliph einen unpleirh ^t'l'iür-

liiheren (iepnor uljpf'tfn ifK die piefjr'jif lien Hntdi-r der Mah-
disten ID Uifcrägypten uod im Sudan W:e ubwierig es

ist, selbst nach vollstindiger {{«>s','ilii)(iiu^ des Landes, gegen
die Tradition He« Islnm und die tkrselbeu innewohnende
Tfilker- und staninn seinij' ii'ie Kraft auzukimpfen, zeigt die Erfah-

rung io Algier Tr<ili der fraozßsischen Herrschaft i»t Algier beute

üt'cli in iilleii Aiirscriioget) seiiii'!' Volkslebens mohammedouii'eh
Würde die kanzösische Besätisung turfickgczogeo werden, so nür-

den nicht 8 Tage ins Land geben und alle Spuren cnroptiscbcr

Kultur durch die Kabyten der Küste wie des Landinaern
urtrOmaert «atdaa. Wiawobl die sablreicbeD Berber des Atlas,

wctebar aicb vam BBden MarofcbM durch dieaea Land , sowie

duieb Alglar iiia nach Tonis, in einer LingeaanadahMuig vob ea.

VMO km — dia doppelte LSoge der Alpen — biDiInchiiablt

6eirtige und qpnaaau MaBaeh«« da aiad, «o al« um AdteriiW
ttbattsegangeB, av «hfdee lelbat dicae, giclek dei Bbashit nadild-
aaaea nad nnvaraSholichen Arabern, für die europSiichen Knttnr-

niaflAaie Bur tebr, sehr langsam — wenn überhaupt - gewonnen
waidCB kAnnen. Allerdings war jenes Element, war der i^anze

dMkaBlaebe Norden einst cbriütlicb, ~ wo aber finden >^ic1i die

Spuren and Reste davon? Dia Oeacbicbte lehrt, dafs nur jnnge
Religionen, getragen von dar lialdaBmGthigen und opferfreudigen

Hingabe begeisterter Anh&nger revolutionirend und gleichzeitig

amalgamirend auf ganze Vrdker. auf dir Millionen, wirken. Der
lalam bat es beniesea, nad lieicbft^ilig haben ««iae eminealcB und
rarrbcB Eifolga in NordafrikB daifuönn, wia aehr Btfaa Labra

dfn phvsiRehen und psvehisrhpn Kigensf-hstlen von des."*!»!! Üewfili-

iiern cntsprüch. Wer da i^laabt, dafs iianer h e u t i ^e s rhristcnthum
grg(-n di-n iiiohanimpdanisehen Fanatismus nnd KataliRnuis der in

rcliRii'jM'r Ilirisichl gut nrj;aoit<irten nordafrikaniscben Völker «rfolg-

reii Ii auinliftfiipfi-n vi»rnifi<-lite. wfirde sich einem Irrthnra hiogi-lfen,

der leicht verhfingaiUvuU werden könnte. Vielleicht, daf» es im Ver-

lanfe langer Zeiträume gelinge, die intelligentcti und fleiftigen Berber
gegen ihre Uoterdrücker und Herren: die miliUrii>cb-an»tokrBtischen

Arulier auftubringeo, und durch Heraniiehung und BeKÜustignag
berberiscber Volkstbumaintercasen eine Bundeagenoasenicbaft zu ge-

winnen — vielleicht — aber im gegenwärtigen Augenblickegeböreo
derartige Pllne und Hoffnungen in da« Bereich frommer Wfintcbe,

mit denen die BereebBOOgen des Politikers absolut nichts zu tbon

babaa. Und daa ist klar! So luge daa Berbertbam dem Cbriataa*

tkwB MadHch ayalbnatoki, «M aa aki aadl ita amSalBa Mm-
•ttadaa dar BMoeTaea chiialliehaa KallarvAlkar aad dm TaittiQaB
gaMBtbar, waldie der cbriadicha Staat datdi OaBaHfaliaag, flllt«

uad Gewobabeil gewihrieialet, in ainaa oavaraHteltn, Bar aakr
langsam schwindenden Gegensätze befinden. Man mag im übrigea
über den inneren Werth der einzelnen Religionen denken wie maa
will, so ist und bleibt es doch sicher, dafs da« Geistesleben eiaea

Vuikes in erster Reihe seine gestaltende Kraft und den Impnls za
seinen wesentliclien r.eheosiurserungeo durch die Religion — im
Outen wie im B<>r<en i^mpRUigt. Da es unmöglich sein wfirde, anf

dem Ahi^'haum der lieste mobamroedaniacher Tradition neue Kultur-

ideen und dic>en zugSngliehe KnItarTOlkcr zu schaffen, ko würde
die Kulinrarheit der rhristlichfü Vfilker in Nnrd-.\frika nur auf

einer iieuL-ii christlicb-rcliffiüsfu (iruudlage prydukliv werden kön-
nen. l>as gahe eine harte unabsehliÄre Rethi» rnn Arheitcn und
Käin|)feu. denn der Islam ist nicht ein iT L-r.i r wrli iicr Komprn-
misse znlSfst Kr ist Sieger nder Besiegter, ein Dritte« giebt

es nicht.

Alle diese Krwigungeu sind von ungleich praktischerer Kon-

seijueoz und Nntzaowendnng bezüglich der enropäisebeD Inler

e«tien und deren Invasion in Marokko, als esi auf dou ersten Augen-
[lii k scheint. Bei der inimeriiin grofsen, kompakten Widerstandskraft

Marokkos — dcrim L'r«jicben wir dargctbao haben - kauQ an

eine erfolgreiebe Okkupation des ganzen Landes durch eiue
eurojiiiacba Nation, auch wenn aie mit Genelunignt^ der übrigen

earOfAtahan IMeiile «ifal^ aar aal» aakr eradMranata Dai'

Madaa gadacbt midaa. Fraitkraiak lat 4mb Alaiar oad iaiaa«

ibrigeo KolBBialbairito sa aahr a^aika «ad aalae aUitfaiaeke wia
koträlaJwiTtbackaftlldw Sipaaalvfciallt dadarek baraiia genvcaan
gefesselt. Spanien lat darek die Zaifitkreabeit aeiaer eigoaen

inneren politischen ZHOnda, dmvek aeiae acbleditan Finanzen >
wenig für eine konstant fortgeaelate politische Agresaive und aktive

Kulturpolitik gegenüber einem liande mit einer so kräftigen Tra-

dition, wie Marokko sie immerhin noch aufweist, wahrlich nicht

geeignet. Man denke nur an die Behandlung der Interessen der

wichtigsten spanischen Kolonie: Havannah. England hat nur han-

delspolitische Interessen In Marokko, nnd dieee werden vs fQr vor-

t>ieilbaft erkennen t.isscn. dafs Mamkko seUiKtfiüdifr bleibe und
üiflit in die HSodi- Sp.iniens oiler Krankn'ifhs falle. Englands
pnlitifche .Mittelmccrsteliung verlangt die unbediiicte Verhinderung

ein-r l'inKest.iliiiup der politisebeu Lage in Nord-Afrika zu Gunsten

Krankreicbs oder ÜpaTiir>n!>. Ilenr der eventuelle eur«p4i»che Eigen-

tfattnier von Marokko nird in dein um die Herrschaft im Mittelmeerc

entstehenden Kampfe die F.ntscheidunK Reb^o*. italicos Mittel-

ineerinlereasen liegen im Zcntruin def Mill«lu««rbeckenB! Tunis.

I ripnli? miSgen »eine Herrschhegier berechtigter Weite erreeen; der

liesilz Jeuer ibui nahe, untuiltelbDr vor seiuer Thüre Relegencn

L4Bder wird «ioe Stärkung iciaer Interessen, »eines BesitisUBdes

bedeuten — der Besitz von Marokko dagegen bringt ea mit eng-

lischen und französischen Intereeaen tn Kcmflikt Dafs Deuticb-
land Aanaxionagialnate gegenSber Marokko empftadea ioUta, iM
eine Voranaictsuog, die, s. Z. weatgstens, aufaerhaib de» Bertiakaa

jeder paaitiraa peJitisekea Erwlgaas bMbaa nob.
Will ana aber die Fiaga aiaar Baapraokaaa aataraiakea:

wd^ dar «artalSiAaa Ittebte die fee%B«M« all, mm Hatakko
(fanand dar aiadarMi Kallar tn fenlaaaa, ao mlaaca Fnmkreick
uad Spanien in aller laliter Reibe alt zu diesem Zwecke geeignet

bateieaaet werden. Die BerSlIeerangaverhiltuiss« beider Staaten

lassen eine Kolonisation nicht zu, die Volksznnahme beider ist

langsam, in manchen Perioden minim. Die Auswanderung beider

Ltnder ist aiebta weniger als eine Kolonisationsiwecken dienliche,

keineafalla iai ale bedeutend genug um hinnen einigen DezenuiäD,

ja selbst io einem Jahrhundert, in Marokko einen Kolonistenstamm
zu schaffen, welcher durch eigene Volksvermehrung wie durch Zu-

wandeniaK etarfc ganag «ire nad werdea Itdante, nn daa eiage-
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Kvih KU betifrri.cl)iTi. Aniipr!. KuiiluDil. lUiSii-u udiI Hlui<i'1i1^iiiiI
'

Akn.tf Eogtaods Auswaudcriiugsstroin riciilet »ich iia>'li Kunaila.

den V«r«inigt«D Sui:iten. Au>lialii:n, .Sii>i- Afrik;! unti tindet dMl. in

Folf« Jabrbuodertei Uujjcr Vurmlicil, cm <üi' ndue Auffj.ibtti pm-
diktitWM Gebiet vor, als er es io M«rokko jcmHl» liDdeo üürtto.

D*a Oleicbe gilt biiuieiltlich Italiens AuawaatiecuUi; aäctt 8ud-
Awifft», 4mM WM im lelxten D«senaium, der Exodus dahin
i« flikUB Vmhagß Hirtdsiwrt. so wird binueti weuüen Jaiir>

wOam AxttsMM dl N«i.IUU«o. WlU aber Italien aeine Aw
wttid«nmg In triinr VUht, m MittalBihr, onlaibtiiugaD, m ladet
es in der Cyrenaiea «io das« UwtMM feeigD«tM wi^lkl, d«iMa
Interessen sieh donen dtt ItirttnlaBdm wT* «aial« twabnRdwt.
Wenn Italien i. Z. noch *on jedem politiseben EiDgr«iflm MTripalis
absiebt, so teuft dies für eine weise M&fsigang, denn bei der starken
Zanabme der BevOlkerang und bei gleichzeitiger kräftiger Ealwicke-
lugg des nationalen Oeistes, forlgesettter Konsolidirung der wirth-
schafUidK'n Verh^iltnisae aod der Expansivkraft eine« UDteroehoien-
den Volks^i'L.xU's müssen und werden tbm die gegenäberliegenden
afrikauischen Küstfnläuder, die t'S tbatsflcbtich wirthscbafÜicfa
Sf limi liüuU' tjDliirrscht, als r^ilr Krui lilu, ohne Mühe, scbliefslich
dtith in den öohftol» falleu. i)»!» Dtiutscbland »1» dasjcnipe furri-

p&iscLi) L.iiid. ivelebes die wertbvoUste und »tirkste AuRwtin.l. run«
aufweiül, sehr <iuretisr(i!aji[cu<le Gründe hat, tili Land rar dauerndou
OkkapalioQ und Zivilisation lu gcH'iani-n. Wclciics durch Bodtiii,

Klima und Gutmt der (^etiRraphischcii [..igf ^'k'icliLTiiiuIstn iur
Aufnahme dieser Auswanilernng gi-riKuct (.rüctioint. ist ^wi'ifellos,

namentlicb wenn mau •ruä^t, dmU all 6 Läiider, welche Lin ietzt

dos Ziel der deutfi-hen Auswanderung bilden, diese politiscli umi
kulturell rollettndi« aufsaugen. So berechtigt Jene Ausi buuun^
tacb sein nag, so ist — leider ~ die Konstellation dor nini n-

wirtigeo etiropAiscben wie speziell derdenlscbeo jpolitiscben Vertiäil-

li«« aidtt dtrairltg, dal» an die erfolgreiche Uarcbfabinng eines
••Man Fkiaa Ii BieUtuf Zeit gedacht werden könnte. Die end-
rtUifla LBaug dar koiaBlalpoliiiscben Fragen uad loieressen
DMriachiauda «fad wadar Im Apia, nocb bai Saoaibar, oocb bei

KMatnin arfalgen, aoeb wird ai« dnerii dia dautaalM MMtea
dlklirt «ardea . aoadern aia wird bal Chaloaa, var Fttia «der —
BiOglicberweise aucb — vor Warschan gelöst Warden. Ob dann
aocb Marokko der deutscheu Auswandenings- and Koloai^politik
genagt, oder ob nicht der Scbwerpoakl defvelbeo anatatt nacb
Westen nach dem Osten verlegt wird, darilber inSgeD Diejenigen
aburlbeilen, welche sp&ter die Vorfraft^o rnto^heirlen werden.

Man siebt, Marokko bat «ehr .st;irlic Schutzwiillf- ((«Kiniiot-f

der ausliodiscben iDv&Kioa, stirker als di«^ morscbcn, unnülzeo
Hauern es sind, wt-lcbi- dir MOgel von Tanger und die Einfahrt
von Mogador kri^nL-n. Es hut Verthpidisrungsinidet, ivclrljc beredter
wirken, dif rost/iTlrcsiU'Len (ien-bützf, widi'he vuo H'UclJI Ge-
miuer gedankeu- und zwecklos nach dem iJuau inuauHsturrtiu. Ist

jede politische Invasion iu Marokko durch i-urii[iäis< ht^ Mächte
aofserordeotlich ersehwert, so liegt die wirthath u f 1 1 i ch e . die
handcispulitiso b« um so nihcr. Den marokkiiiiiscliL-n Markt
fttr die Boropäisclic SchiBfahrt, für die europUsehe Waare in höhi icm
Grade als biclnr »u gfwinutn, iitgt im Intereese aller europiiscbcn
Völker. Seibill w«un dan «ine niicr uudore derselben eineo Speuiil-
eerllwil erringt, so wird dieser A 11«' n lu Gute Ifonimen. Ein englisches
Kabel von Gibraltar nach langer dieui dem spaoiacbeo, deutaehen,
AnoiBaiMbeD Oesebift ebenaa wie dem englischen. Ein doutschus
LtMflhtiraer ia HasagaB sBUt dea italienischen wie den eugU&cben
ud daalMdWB biaraaimi in gleicbeai MatM. Erzwingen die euro-
piiackan Taitntai die BrtSoung der HiCaa voa Agadir aod Asaka
oder die Beaailiga«f dar BtfiiiMik, aa dlmt aa das iMeraeaeB
der e esaamtaa «uoplladHD BudalavalL Uad wird, wum Zwaake
der Erraiebung kande&solilieekar Vorlhalla^ daaa Snlta« van Marakk»
nnd seinem «nmafseBden, freelMB Holdianar' «od Tnbaatantrab
dtirr^h kriftige Slittel dargelegt, dafs eoroptiMh« GeaaadtaitlMlAMi
uiit mehr Höflichkeit zu empfangen seien, ata die« bisher aaf Koätäa
des Aoaebens der Europier und deren Interessen geschehen ist, so
wird dies allen den letzteren zum Vurtheil gereichen. Die Nutz-
anwendung von Alledem für ans Deutaebe liegt somit nahe: Unter-
.tützuiig und tbätige Förderung aller der Mafsregeln,
weich« die Aufgabe haben, Marokko wirtbscbaftlich zu er-
scbliessen. üeberall wo diese wirlbschaftlicbeo Interessen in

Betr»«:ht kommen, sollen wir auf dem l'osten sein; jedp ntur Bresche
in ileiii fjolitisrlicn wie w'irthsi:hul'tliehen ScLul/wall vou Maruliko,
welcher iui Zerljuickclti liegriffcii ist, mufii »on ua* und nust-reii

Vertretero uimc Zeitverlust l.esetit werden. Die Miit<- d .1.

ins Lrlicn tretende direkte deutacb - marokkanisehe Üaiupter-
Hoie, ' <

v .iin /pntraiverein für Handelsgeograpbie und der
üeubichcu Eoiportbank iu Gem«iitscbaft mit groben deuUcben
FiroMa baftfladel «ardeo iet, bialet «iaia Tortremiebe Buia für

<\ f l esli..:urig alter wif die Itegröndung in ner wu thiciiaftiielier

Vi-rbillduti>;eu- Wie wir L>"iit»cheo e» gewiibol Mnd. werden
wir metliiidiseli . .rf:ilir>-ii. Nelifo den Kaufleutcn Wiriien M;inner

der Wi<seufeliiiU, luKeuieurt II .1 in Lsnd (ind Lfulu ert irselieu und
dazu lieitraKei'. die .^utal'en de^ Hanii?-Is ,:u erleieliteni- Hh' Khodos,

bic bulUt! Auf ddiu l'ostco wollen und «erden wir sein. Poli-

tisrhe Dnn (^uixoteriea weilen wir den Batilxan vad Herren ves
La Mancba überlassen.

Asien.
Britischer, Indischer und ruselscber Handel in Persien i Auk

.Britisch Mertantile Gizflte" drnt-ch vnn (J K ) Vir Kr? i.bliefRunit

des Karan für Handelsichifte hut in Indien einerseits '.iiid in Küii

Stantinopel nnflcri-r-iril* h^ichliihst inleri-ssirt; lodieo ist hei der

Krieicbteruiii,' des Hundeis sfirri Süden her i-iteressirt, Knnstanli

oopel an (iem Betrieb, der der •'n^.'lischen und ru««i»cbeii Koii-

korrenr im Nfrdeii Fer^iens diidiircb seKebrd ist- In Kiinstuntinopel

wird jedot'b diese Kischiiefsuag des Karun auffcordttu uruMi als lie-

Nonders bezeichnend för die Entwickeluog fortschrittlicher Ideen iu

I'ersien betrachtet, welche mit einer Shalichen Bewegung ui Besag
auf die asiatischen Provinzen der Yflrkei zusamDieoflllt. Ein Fort-

schritt in Persiea kann nicht verfehlen, seine Rückwirkung auf die

Tiikd U toraern: auf einen Handel via Karun mofs nafwlbar «i«
Haadal viafiuphrat nnd Tigris folgen und eleichzeitig die BamUnugaa
nntentttMS, welehe dan Verkebr ri» Tranainnt und Eniaran» an
bebau im Btanda aind. Bin Fortwbritt in Pwticn propheseit daher
einen soldiea Ar daa «eatlieke Atien reo Koailantinopel bie ni des
Greasen Indiens. Die Anaieht, die nHin in Kanstantinopel Sber die

nenerliche, diplomatische Rivalitfit nin persischen Hofe gewönne« bat,

ist die, dafs des Schahs Politik vollkommen ehrlieh und unpar»

teiiscb ist. Die Ksrun-Konzi's<iii>n ist insofern von keiner beson-

deren praktischen Wicbtigkeit an sieb, als der Handel gegenwirtig

auf 2 Stftdte bescbrinkt ist, Scbuster und DizfuI, von denen keine

Wege ins Innere führen. Wenn man jedoch die allgemeine Han-
delstendenz in Bctrurlit «ifbi. "rijieht sich, dafs britische Baani-

wollenwaareti hesiandiij; uordwurls vnnlriiiKen, wSbrend russischer

Zucker and IVtrulum sieh u.ich Süden ihren Weg bahnen. Der
britische Handel in ihn luird » est lieh gelegenen Provinzen wurde
durch die schweren DunrhRingsi.ilIe »iniKtrmafsPD bc#(n(richligt,

welche Rufsland im Ksuktisus erhöh, nnd dieser l m^tiirid erhöbt

natürlich das Inlrreüse .m di r Krleiehterun^' de» Verkeiirü auf dem
Wege durch den per*is. lien .Meerj. nen in Krmangelung wesent-

licher VerbBi««runBcn der Huiidelsrouten durrh dii> lftrki«i"hen l'r»--

vin7en. N'i:i steht fesl, dufs der Srh.ili die Aii|et;iuiÄ einer .Stiulse

von Diilul tiacb sier Hauptiladt cru.s.tlich in die llaud Ktiiommeu
hat und sich in gleicher Weis« zur Durchraiirang von Bewässe-
rungsanlagen entschlossen hat, um die ProduktiviUU der südlichen

Theile seines Reiebes zu erhöhen. Als ein Zeieban Baiiar K^aittt
UnparteilicbkeH nOgc noch erwibnt werden, dafa tfak Vaieinb«-
rnagen nU «InfebaMaaa KapMnlMea beaflgUeb dar Aalanng «loar

gattn SUilaa ran Tckeiu nr NezdwesIgnnia nMb BtTUid in

Armenien getraAn sind, «ad defs ein Kaiifaana Mt Tekeraa die
KoDte^ion At eine «noare Stnbe naah BaHlnudi am kaariaeben
Meere erlangt hat. Was den Nordosten betrifft, so soll die Bai

von .\strabad am kaspischen Meere mit Amul durch eine Eisen-

bahn verbunden werden. Es dnrfte nicht allgemein bekannt sein,

dafs sowohl Gas wie elektrisches Licht io betrftchtl icher Ausdeh-
nung in der persischen Hauptstadt eingefUbri sind, die jetat aneh
eine reichliche Wssserversorfnng nnd eine ansgefaiabnele poly.

techDi5fliF> Schule besitzt.

Unter diesen UmstSnden gewinnt ein Bericht über die Kon-
kurrenz zwischen russischen und britischen Waaren in Nordpersien,

welchen Herr K F. Law dem auswirtigeu Amte in London Qber-

reiclit hat. un Interssst». Oersflb? lünFtrirt in schlagender Weise,

wi»- ilhertriebel» das Geschrei iiher die freinde Konkurrenz gewesen
ist. das manche eifrige Oppooenten unserer Freibandelspolitik

erhfdieri liuben. Es ist z. B. sorgfUtigeu Hei<l);>chtern sehr wohl
bekuQDt, dafs die 3Mf'«pr<»rdeBtlicherj AnstrenpunRen, welche du-

Deutschen unter diplomatischer Ae>{iiie inachen um ihren iiu»-

lindiscben Handel w entwickeln, allss andere als frtVdRreich «e-

Wesen sind.*) Die Abschlflssc, die in den statistisdieu Nuchweiseu
nocb vor 1 oder *i .Iabri.'U »lob so imposant ausuabmeu, baheu uls

Resultate Verluste ergeben, und wie der koloniale Enthusiasmun
austtirbt, so hören wir jetzt aar Klagen über die Abaabme de«
deuticbaa Bxpoita,**) Nack Mr. Law iat RnMand kanm «rfalg*

*) ('ham)>e> n( (amnierca .liHirtial, ein für lUiideUkreis« jedeittalt»

maiiigfibcu^i'> Kivita. bat, »I« wir un» M'lbat wieslerholt übcrreugl lisbeii,

aa der UaoU vi>ii Tbalsarben ilea ülleieu «las (••eenllifil konstalirl |l, K.
**) Vaaiaa! I). R.

Digitized by Google



Nr. 17. EXPORT, Oifu Hr HHrfcüifeograpMe et&

ru miiuopolisiriin. ICiu (luni; rl ir -Ii die Bttzar> macht es Itlar, tl»f»

England mil Leiclil igkeit fortfihrl, (ien crsii'n P|»U in BsumwoU-
naart-D t>i l)«h»i]pt«>n. KiicIImIk' gtidrucku HtolTe nchla^ccD ^^uwolil

zii I>i ili.ui wir Tabrit alli> Kunkurrcn». Kussische, türkisi-hrothi'

Sti'ITi' iiua g«wiiiac sprziclk Muster von gedruckten Stoffca aiaü

iKn-h on frälier her auf dem M»rkt tu ÜDden, in der lettten Zeit ab«r

iiiii «iemselbeo durch den billigen Preis nnd die frOaaere Breite

d«r eoglincbcD Stoff« Tellig ertrieben. In Tebena tait 4n Koo-
kuneu der ti» lUacbt uid Kmtid «ingafübitcB luriMikm 8t«ffe

wa«thlia«ri doch tind toiliidft JSUfl« in TaithtB mH aUtiiigar

AimulHM TM ttokinfaMmm. CMliak Tahifln, wt t«
X«Hhed uai ÜMtu^Mtn, ktliw raniich« 8loA «tn MoMpd,
alMT das itt ttmt dageod, wo indindn Prodikts ud e^ndM
Vbn lodira eiagiefftlirtt Waaren kookurrir^n rnnfsieo und »leherUah

««iiMr Ztit mit Hilfc der xur inditcbeu Nor(ln««tgreDie (QhreDd«D

Bskoen eingefBhrt werden. Gegenwirtig int der Handel durch die

Hafanahmen der »fghaniscbeD Lokalobrigkeiten in Herat nnd an

anderen Orten gehemmt. In weiben SbirtiDga, Mexikaoera und
TfaeMlecken beherrscht England thatsJtchlich die Mtrkte Nord-

Her«it'n'« :nit Autnahme von Hasaanderan, usd «iabi^i toufs man bo-

rficknit litiKfu, daf» der Vorlag, den die Per».«"! ihren eigenen Gc-

wrbeu und Handstickereien geben, dietcD (ie<icbUfUzw(.'iK tji'^ün^tlgt

und daCH dies« Vorliebe hOcbst wahr«cheiuli< h noi li nai-hsen wird

in Knlfte ^'^•f pneTpnsfben Be^itrebeBB der Iterierung, diese alte

l\!iii'.lindu>liii' m icbiiln'ii iind die iiatiinialc Kunslfrrtijikeil 7.11

c;riuuttlerii. KügJifctie Weifswaaren werden den rusKinehen ihrer

Weisseren l^ualitit wegen vorgewogen Der L iiist'Litid. diifs »ie iti die

iu>rcl6iillieli?ii (ii^eenden durch Hindus und B«w«hner von Kascbmir

Uli lieniier-Atiha« impr.rlirt «erdeu, lafst es glaublich ersrbeinen.

liah luiiiücii« VVeirswaareBfabrikeB dabei betheiligt lind. Neben-

f)ei iüt erwihDeoswerlb, dafs direkte Importenre britischer Waaren
sich iibpr die KookurreDit von Waaren deuelbeo OrspruDg« be-

klagen, die indirekt über Konstantinop«! durch die Agenten arBie>

tiischer Händler eiugefUbrt werden. In derXbtt aebeiit es vi» eal-

sehiedenea VorlMI n Mi«, «ieli im T«ik«hr nk AitatM uitfiMlier

AngcstellMr ni liidiaa«. nmlMisbCt üttaniiaUMktnd dwtoebe
WMfi» («hagen dnnli dicwlbta Ifonll« meh PMa» hiati».

ObanuHipt fndct täiek la Hr. Lsw'i Bnklit «ioi guit Nenn
SUlieber Winke; er erx&hlt una, dlJl di» nMlaebe Steaerpolitik

obna alle Widerrede ein erostlicbM HemBBih für den nusiaeben
Handel ist. Der ruittinche Fabrikant entrichtet eine schwere Steuer
auf Kuhbaumwullr. Trotxdem befSrdert jedoch die davon abweicbendt
Bcbaodiung der pemiiicben. in der kaspiscben Gegend gexogenen

Refabwmwolle deren Knitur und Export nach Kobland. Erhöhte

StMiern und der Fall des Rubelkuraea h-ihen die Kosten der Spinn-

MachioerieD nebst Zubehör in Rufsland verduppolt. Wiederum
«chwere Steuern auf Farben und Cb4>mikalien bereiten dem riisdi-

si^hen Kaitundrucker Hinüerui>>e. lüe Schwankungen der ruiisi»cben

Vululfl «pifleo Hündekub mil üllen gefichäftlirhpD Kalkiilalioueu.

Die K'i'.ten lii-s l',ii.enbuhnlraubii(.>rl» dureh Rufsland »lud ein wci-

ter«> liMutnuil--. und d;i die Wojga, da« ein/ige wiibifeile Verbiu-

duDg-'iii.l'-i I, v.in .^nfani; N'o^eiubor bis Spitt in di«!> Frübjuhr hinein

durcli bis ge»cblutia£ii bat der ni*ti»cbe Fabitkaot aar 6 Moaäte
Geürb.ifl iiu Jabre. Ruf'<landH einziger Vortheil ist seine Verwen-
dung von rassiach-persiscben and srmerii.'^eben Vermittlern. Mr.

Law dringt darauf, dafs englische Kxportcure sich der Dienste

dieser Makler in ausgedehnterem Mabe veriiicfaeru aoltteu. Wülireud

«r lugiebt, dnf^ der englische Handelsreisende io Poneo nicht am
Plaixe sein würde, meint er, dab gelegentliche Bcüiche CDfliseher

GesebiifUagenten in den HaapMidtMl *« gatM» BlM|e MU wer-
weniger in Bemg »nf GeoehillnhMihltaN ! m «leb banpV

'
r des «peiicUeD Owehmdc nd db MOiftiMC der

lirm. 0» wM i. B. «Im mu Gel^esbelt ür eaf-
MirikuleB, dem Fataiuita gegenwlrttg 'a Pm-

eie« dnreh telen^hieche Predidcte het gtac verMngit eind. Allea

wie Mlhweddig bt, um einen AbtatrrDarkt fiir engliacbe Wollwaaren

SU tckattm, m, scharf zu beobachten und zu controlliren; mit

taderen Worten: es bat keinen Zweck, Waaren tu iroportiren, die,

eo amcbinbar »ii^ äberall anderswo sein mögen, für den lan^p'Ackigea

Perser nicht geeignet sind. Diesen Wink möge Bradford wobl
bvberzigen. Eine neue russitcbe Baumwollimitation von Tucb,

bekannt aU ,Boowaze}''', kommt in Mode und dQrfte aller Wahr-
scheinlichkeit uach stark begehrt weiden. Oute Aussichten sind

fiir britische Kuriwaarcn, Werkzeuge und Messerwaaren.*) Nulling-

haiin kAoutv auch iu i.-eliliiinteu und ^estirkteii Mini^selius konknr-

rireo, die gcsenwftrtig ans der Schweiz und S&ddeutacbland ein-

Aneb der Biporthndel foo PenleK mdlcot Be-

*> Üie ikMiacha KenkiwreM wellt »leb die tMrbtb. Die M.

I

ucblung mit Hinsicht auf die Möglichkeit, direkte Tuiisctigescblifte

I zu befördern. ha der Haupttbeil des Exporti« uu» Nord-l'eniea
' nach Bufnland Reht, «0 hat der Importeur englischer Waaren groft«

•Schwi<>rtgkeit Ulli «iohere iUwesseo fSr sein Lsml anftutreiben.

Rnssische Wechsel inÜHsen fast ausacbliefslich heniitit werden, and
(lädurcli hal m%»t der bfiLischc Handel unter den Scbwaaknngen
des Robelknrses zu leiden. Der Plan, eine kaiserliche Bank in

Peraien zu grOadee, würde einige dieeer Schwierigkeiten beseitigen.

Inzwischen darfte Mr.Law's Beriehl, der de» Resultet pen<telidier

BeobaebtuttgeB ud Bricnndignngea m ivt HeuptbeBdelaieDUee iat,

Bh graleea Nmlwi ea« hriticch« nd bdieehiB FUhrihmlM «id
KmOiKtMi titaäM «ofdw. Vir hwurtwi mA, dah Ib« E. F.
L«w kmiMnlellcr Attache Ar Rsblnd, Fmim nd dl« MbtiMhe
TMei hu

Zentral-AMBittA ud West-Indton.
Msxloo: Di« Baflihr von TwrtilwMrM.

Am anfTUligsten ist der Rfickgang des deutaehen Elements in

der BetfaeiligQDg an deu Importationen von Haonfaktarwaaren in

der H«apt«tadt Metito. Die vielen, icil den letzten zehn Jshren
dem Hetrieli üherRebenen F.inenbahnen erleiehlerlen den Verkehr

mil dem llinterlunde ganz bedeutend und kamen io erster Linie

dem kleineren Kngros- und dem Detailgesrhifl, also den Franzosen

ZU gute. Ans den (iesebiftabilcbern erg^ab sich deutlich genuK, dal's

das Almaiensystem »ich überlebt hatte und der teiigemtrsen, direk-

ten Verbindunf; zwiii<-heD Importeuren und Konnumenten zum Upfer
gefallen »ar Nicht pb'ulicD. sondern »llmäblieh rerklMnert« sich

der iShrlirbe Ab.sati an die bisherigen, festen Kunden, daranf
frdgten Bi ti r, I k Mogeii bei den Bestellungen u»; h Kurrj a üie
HaDdluDgKunkosten konnten nicht vermicidert werden und als sich

ein Artitel nach dem andern als verlustbriegead herensstellte,

wnrden die Importationen schliefslicb eingestellt und das flüsaig

werdende Kapital der denlecfaea Hiueer anderweit^ verwertbet.

Wihrend dee Haaptst»dMrwBlfesiee wibrend

bat, weMw dmh die XrtAmf «wir IniiriSB eiogarülctar
BleblieeeBieata, Aaeben und Vef^HÜbernnt der bareili besiobendee^

Docfc fertwlhrrad vor Angeo tntt, tnd wUbend gleiebceilig die
Zufuhr gegen die Qnantititen und Warthe früherer Zeiten gant
betrlcbtlTcb tugenommeo hat, sind die Vortheile dieser Pertscbritte

leider einer anderen Nation zugeüallen. Die domioirende Stellung,

welche der deutsche Importeur fSr sie und andere ueerreicbbar

wAbnte, ist dnrrb Sparsamkeit und richtigen, kaafmünnliieben Blick

erobert Von wirklieben HanufaktarniederlageD, elmacene« de ropa,

existiren in den H&ndea Tin<ierer Landnleute, welche in der Haupt-

stadt ansiasig sind, nur nui-h drei oder wer, und au'fa sie haben
dem Hruike Roweit narhgeben mfissen, difs ihnen der Kinzeiver-

kauf von 'lepiiicben "der einem Dutzend Tascbeuliicher als eine

erwünschte Operation wseheint Wann sie, alü nicht mehr lebens-

fihig, uufhSrea mfisseo zil .i t;rii:!'n, isl nur eine VtMn :]rr Zeil

und mil ihnen vertcbwindet oer letzte direkte Halt, welcher den

deutKchen Industriellen mit seinem ucxikanitchen Konsumenten
verbindet Dieser ROekzug auf der ganzeu Linie, seine l'rsachen

nnd die unausbleihlicbea Kulgen mögen ai« warnendeü Beispiel

dieBeu «ud vor allen Dingen den Febriksoteo veranlassen, .«ich

nifbt der Brillen Anderer zu bedienen.

Der Cbanikicr de« fern von seiner Ueimath tbUigen Keaf-

mennes nimmt nnwillkurlieb ehw iatematieiMte Firbmg tm.

Mehrerer Sprachen mächtig, ttehra ihn Id des TeretoalekaleD die

TMIgiMg; «eil tirTegeeblitter eaderer gebBdalir Tdünr Mr TMI
lieher Uoigsiig und Ventehr mil dn VeilwIiiH 4ar
NatieMi, gemieehte Eben nd dM beMtadtoe BeetnbM. mbe-
aehkdet lahMB PttriotiaaMn, Ot eafne Vaana die WlligelaB Bnage-
queUen ind gflsitigeln Abeatcgebiete anfzufindeo, — alle diese

unetinde tragen den bei, eeioem Denken einen mehr oder weniger

kosmopolitiscnen Anstrich zu verleiben. Mit DBchtemem Verstände

und klarem Kopfe vergleicht er lücbelud die Überfaebnngen und
Lobpreisungen, durch welche die I'rersorgaee jeder Nation ihre*
Publikum XU beweisen sueheo, dar» sie „di^enige, welche* ist.

Sehwerlich kann dem Handelsstand eines Landes ein schlechterer

Dienst erwiesen werden, als ihn durch forigeaetzte Eraihlungen von
seiner Herrlichkeit tind Unerreichbarkeit to betSnbea und ihn

durch da?« GefShl »einer l'berlegenheit einzusehUfern Seit den

Siegcsjahren sind es besonders wir l>eat«cbe. welche Hervorragen-

des in diesen) Genre getestet haben. Das fortwährende Anblasen

nach der Melodie rDBolschland, Deat«cbland über .ilb-s' mag in

politischer und sozialer Hinsicht von Werth nein, aber wirthschaft-

licb sind die Folgen dieser Uberaeuningstreue durchaua nicht er-

Der «TaehaB Taus asd nb
'
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h('jrt die Tuaden den frisch iiuportirleB Reisendeo MBLauiit uu uud
Migt siel«, duTs (iie voila uod ungeacbminktB Wshrb<>it mt-br narh

den] Ge«ciiin»< k s f i u e r Vaterlftodslieb« «jlre. Muu kuuu mit LuicLtii;'

krit uofprmi im AuKluade tbitigcn Landslfutea ailns iu6j{lictit;, auf

(iif Wahrheit hegrüiKiite (Inte uad Vortreffliche DncbuigeD, uud
ubcrttu&iiig Hüro tut bi«r, die Scbildeningen tu wiederhol«», an

«•Ickw lieh ein p«trioti»cbe* 6«iuöth bei der LektDro jeder Ucikv-

(MHillKibuugi oder eÜino|ra{)bLscbea äkiue laben kuo, aber trou-

4«B WMCB Ii« MWoU w Hnieft wni« ii •bnr«o cldAiiMrikaDitelMO
lUpiibliliM aickit in 8uN» iK ««lUiMita, itü iu SehmdrattD
iknt Blltohonw aoter Buitbi KoMund» wa PkaaMMU g*-
nUHMi «urun.

iM trwtreicbcre» Bild i«igeD dt^eoigeo, Itkiv Bitr VMtkui
dautaehm Stabliaseiaenta, weicb« ibre Aufmerfcuailnit mhtMitig
uf das Getcbift mit Spetialitftteo, Artikelu für HutOMCbtt, ftuhutn',
Tapeiirer usw. waadteo, da ibnea grühere Waacrnkwitanw tud
Unabbiogigkelt om Poblikuin den A.b*au »icbem mag. Auf gute
Erfolge ihrer Arbeit, wacbseode AusdebQuog des Konsum« uod
fast alleinige Vertretung in ihrer Braoche kOoDeo auch die deut-

icben und «chweiteriscbeD Firiueo des Baad- uod Seidengeschäfts,

ROgenuDDte „scderias", zurSckblickca Die von ihnen bescbftftigtm

Krtfte, und in diesem Umslauil i»i »icber eio bedeutender Tbeil
des gÜDStigco Resultsts he^rüadi^t, rekrutireii sirb meisten» atiü d<>a

inUndiscben Ka)irikilislrikt«u. ludriu nie reclitxt-iti^ dit; WaudluoK
der Verhältnisse erkanDteo, lieidlten sie sicL, ibrc frülierfiii Lager
iu oifonti I.adeiigescbi4ftij umzuwuiidflu, uud oLuc Krag« siud sie

Iii» dkc üaturlichen und liesten Wrmütlcr iwisctieu dem ludu-

«trielleo, ««klirr uiil »eiueiij i\ r.i..' ."ifrieileu ist, und dt:.^^ell

KoDBUmenlca r.ii lietrarhlen. lojnieitiiii bleiben sie aljfr nur Vei-

milller, und ; .1
,

ijigi.-n Fabrikanten, deren Produkte an und für

sieb eineu derartigen Konsuln faabeo, um einen drrektuu VcrkuLir

mit ihren lelileo Abaebioern seilgemirs erscheinen zu lassen,

werden, wenn sie ihr Abaatagrbiet für die Zukunft sichern wollen,

tu einem solbatftndigen Vorgeben nach dem amcrikauiseben System
geswuQgen sein. Obiger Auaaprocb findet ebenfalls auf £l««n-
«HNo, (jaiacaiUtrw, OrogMa, Pn^Ur und UiaikiittliiiaMHte Aa-
«wdMiig. Sie «ifdn •tanllM im Lager auf Kndit ud Im
LBd«B ngn Imr vailnwa. Vor «iaer in aaa|aiBiwiiM Anlfiusang
diaaar Lag« ntehte jadoch aioa Waranng am Plataa nla. Eine
raliatlodige Verdrängung vom Markte, wie bei den Manufuktur-
vaann, bat dns in vorstehenden Branchen arbeitende deutsche
Slaanaat nicht erlitten. Die gefürcbtaten Barcelonettea kabaa tieb

bb jelat mit der £11« begnügt. Aber wfthreod die Aanhl dar
Firmcti, welche durch Landsleate repriaentirt werden, stabil ge-

blieben ist, haben sich in den letzten Jahren viele spauiscbv,

mezicauische, belgi!>ebe und nordfranzAsiscbe Importbiuser ctablirt

und zu lebensflihigrn Kookurreaten entwickelt. Durch forlwfibrend

au» Europa and den Vereinigteo 8t»st«n eiatrcffcndc .\gi>nteD and
Keilende wird ihnen ein gTflndlichir Unterricht in den Vortbcllen

und der Leichtigkeit de.'* direkten Wiiarctieiiik«ufe.'t eiilji'ilt

Inwieweit diesf- F.iute kredilfühip liind, ist nur an Ort und
Stelle zu erfalireti. aber es wuie eiuc gau^ »oud«fl>itre kaiifiiiaiiiiische

Maxime, wnlltf mar vo.; vornLi.»rein, ohne vorherige l'riifunf^, lu

einem Kaufer nur au» dern Gruode besonderes Zutraueu faii.ten,

Well man xutitilig iiuter gleicher Flagge mit ihm gelniien i>t und

sfine Gedanken durch f'leie|i!»u(«nde Worte ausdrückt. Da» llaudeU

vertrauen hat mit der Natinniilitäl niehlt in ihnn; ein derarliges

Voigeb«a wim elDlacb UeiüUiapuiiLik. weiche der Industrie seltr

thrucr zu stehen kommen konnte. Sowobi aiHUtiaeba Kapitalien

wie auch roexIcaoiKcbe und franaCaiMli« siod iai lADda lakf taich-

lieb, und e« ist aar eio natArlicbar Triab, «aaa dia SanMtii m»
6eraM0«B aaiidariaab gagaalbar ataband» OaiclMla alAUbaili m
wa ia ihnai Haaaa panoSliah Mirlbaif m naahao. Ibr riAttata»

Baalnbea iat» Mab m d«at uarkaviilaB Moytlbawl oManr Xaea
am aaiaitaifina|i «nd ibrar Ansicht nacb babea aia aiah ancb aeboa

dia Kiadamtew aaagatraten.

Dia AldElfdarttag des Morelia- Korrespondenten des deutschen

HaadelaaKblvs, die in Mexico etablirten deutschen tituaer mit

Koni)ignationea seiner Waaren «u beglücken, ist för den Fabrikanten

eio schlechter Katbacblag. Ist der Letztere in dem Beaiiz eines

t>e>iirimüAe .\rtikcls. dessen Form, (^ualilftt, Muster usw. fQr einen

Kev r- n i' .Ai erpndjt i.«!, DO findet sich stela eio Kftufer, welcher

ihm d«iB«i«ihen per komptant oder mit kurzem '/tel aboiniiril, um
drn vorauszosebeadcn Gewinn, den nur er durch dir- ^'enaueü Kennt-

nisse der VrrhähniüKr herfchaen kann, in sein« eigene Tasche

zu üteekeu. Uie ilniipt^iiitViit« der KoDmissioDirc besteht doch

nur ilann, <iie Lager ihrer über'<eiii<:chen Korrespondenten assortirt

zu hallcu und die ewi^e-i Klagen der letzt' ren tu verrneiden, welche

»ia für die geschmackvolleren Ni-uhriieu, friilioro AakuuU ujid

UiUgan EiiMwtopNiaa dar Tat ibtw Hubbwa iupaitiAKB Waaraa

innrali.scL veraulwortlich machen. Welche M- »k'' '^''> I aiiieiil.i'

tivineti mit dem Anfang: »Wir können liirhl lH-i;reile:i, d»f» Sic

hiidi dieses i.>der jenes entgehen lassen t^ciu ii;e[i. ivalireod Ihre

Nachbiirii an der fiftrue usw.* trägt da« Kedul iiRe I'.i|iic-i (J'.;lieh

ühcr See! Vtia (ielduiani^el kann nicht die liede :>ciu. denn imn
Iitipoitireii iheurer Wilüreil ({«iitjit Öbcrbatupl ein langet AtLiuu liud

dk' ursprüni^liclie Faktura des Fabrikantuu betrügt in den ravistcu

i^äileu kaum tiiu Drittel der baar zu bezahlenden Ge«aiiimtkoHl«a.

Weist eio Exportaar unter irgend eioam Vorwand den Ankauf
aiaer Waare lurftclc, so icann der iDduatrieite lh«rzeugt nein, dafa

dar »aalfadiacba Marlct entweder ObarfBhrt, Assurüaiaat, Gd(a
odar Aufiaaekmag aicbt passend, dar biabar gaugbar« Artibai Tai^

altct oder dwcb vortbeilhaftare LIcfuuag aadarar PUtaa verdringt

ItL la atlaa dieaca Flllea tbut der Tabriiranl an baalea. läab

nach anderweitigen Absaizgebieleo umzusehen odur seine Waaren
durch hübschere Muster, bessere QoaliUt und preiswnrdigere Offerten

kookurrentfibiger zu machen. Die bisherige Abnahme oder die

Aobahoung einer neuen durch Konsignationen forcirea zu wollen,

mufs schlechte Resultate im Gefolge haben und aar totale Oa>
kenntnifs des rcgultren ttbcrseeiscben Geschiftsgaagca oder aatta

Beituemllchkeit kann zu diesem Schritte verleiten.

Es «trc geradezu ein humaner Eotschlufx, wenn Uiejeniguu

lod(i8triel!en, welche für die RpalisatinD ihrer Produkte den Kou-
•iiRLUti'Jnswc^ eiu^resehlDK'eu lialieu, die l'.irjial- UUd Schlufsabrecb-

üiingeti, ohtn- weitere Ort- und Natnensangah«, verfilTentlichcn

(ni'chten. Die .\ufstullung Und der Verglei b vuu VVrkaufspreiscD,

1 nleriiusiinseti, .Stempplaheab(>ij, Frachten und der vernchiedeneu

kiingenden Prtiviiiiünen. wie LaReriiiictlie, Maklerjseliiilir, Kummis-
«iuu oder Garantie, sowie der Kurne. würe aae «bsiiinj lehrreiche

wie nu-inehrrifreundliche .\ufgulie

Mexico M durch direkte Uüboveibiaduog Ober New York umi

Raclr- l'afs in sechzcbo Tagen, per Dampfer Dber HamburiC, Saint

Nuuire oder Southampton io fast gleicher Zeit von I)ciitj>cb-

land au so erreichen, und sowohl Dampfscbiffslinien wi« Eisaa-

bahoea aiad, aobald sie einea ap&terea Fnchtverlcebr wittern, daich

dia «tarlia Kaalmnaaa aebr kaulaat ia Batraff vaa Paaaafigair

, «eldia 4fiitt Äaaiag aiah dar altei Raaidcai Maataaana, «aielia «nrch
Pferdaaiaeanbaea «ad alakiriaeka Balaachtuagi dureb bnHa Hoa-
levarda aad vartienieha Holola aiodaraittrt iat. «ira Ibr dea
otehatoa Saoiater da* bifeaaba Pariearaiae, aaf walebitr dar Fabrl*

kaot daa Dltalioba oft das Aagcaehnea «arbiBdea kOaate.

88d-Amerika.
Arnantialao. Ende Mine lHä9. Seitdem der Streik der .s i I

babnarbeiter vor einigen Monaten zuerst die Cffentlicbv Aufuirrk-

samkcit auf die Arbeiterfrage gelenkt bat, ist diese dauernd aui

der Tageft'^rrtniin^ geblieben und buscbifligt in bobcin Gradu das
Interesse derjeDiKon politischen Kreise, welche sirh überhaupt mit

wirtbsebaftlichen Fragen befiDiiK-D. Die autliche» Oricao« bemübt4.'n

-sich viia dem ersten AugenMick .111, ilie .>treikiiewei;uiiK mit der

?otiali!-tisfbeu Propaganda in V'erhinduu^ 2U bringen, weil es die

Itehiirden und die Kegierung hücliKt uiiangemebm berührte, dafs diu

Arljeiler gelegentlich der Molivirunp ihrer FordüTuogen die wirth-

sehafliichen Verblltnisse einer 6ffeiitlirheii Besprechung unterzogen
uud im (iruadf die Wirtb»ehaf(.«fnjUlik dsr liegieruag für die Ur-

slehendeii /ustinde verantwortlich machten. Wibreod die gerechten

BcurÜieilei der Sachlage diü Fi^rdernngen dnr Arbeiter durcbau«
begrCndet erachteten, während auch die Arbeitgeber iu den
meisten Fällen nach kurzem Zögern dem billigen Verlangen der

von ihoea Beadiiftigten Kecbaung tragen aad sicli bcquianeo

muftten, die Ldbae, welche im MifavarktltniCi sa dea Preiaea der
labaaaanittal ataadea, «ii arbdbeo, ward* **a daa flagiaraagaailBaaf
Alba aa^abotea, an dia Aibaitar daa 8asiali*«a> aaaaMagaa. IHa
Vertralar diaaar Malaraa Lakra »arm aber ao weaig babaaat mit
den AbricliteB der Aibeiter, dala aia von dar Lababewegaag nicht
eher etwas erfuhren, als bis die Zeitaagaa tuerst darüber bo-

ricbteten. Auch später, als andere Arl>aiter dem Beispiel fol^tea,

welches die der Sttdbahn gegeben hatten, waren die Sosislutaa
weder die Anstifter des Streiks, noch auch oabmeo si« Ubwbaapt
daran Thcil. Sie begriffen freilich sehr bald, daf» diese gansa
Bewegung fQr ibre Zwecke sehr f)(rderlicb war, nod Buchten alsdsBB
wirklich eine hervorragende Kollc in derselben zu «pielea, atiefsen

dabei jedoch auf den heftigsten Widerstand der streikenden Ar-
beiter, die die wirthscbaftliche Hra^c nicht in pioe politische ver-

wandelt wissen «oUtcu und jede Her.iehui.i; ziiiu Sozialismus auf
das entschiedenste in Abrede klellten. Kaie {i;r&ndlicbe Unter-
suebung aller Nebcuumständc orvveist ulterdin^« auch dir volle

Richtigkeit der Bebaantung «U-r Aibaiter uod hat aua die Et-

Vaihiliaiiia «ad «war In BaMidam 6iu-

darch
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jenigen von Bneno» Aire« nacb «ich ((«togen. Der von minintorieller

Seile sDRcutellte Versuch, Stimmung für die SchalTuog eine» Au»-
nahraeKesplic« lu msi-hen, durch welches di» ArhpiU«iniitp|lDngen

und Sireilcii als npciifiB< Ii <<oiialiiti»chc Kiindeclningcn verhindert

und verboten werden Mnlltt'n, »rhiu« iiviir kÜRli'-h fohl, atier leider

Hcbeiot gerade den Gewcrdetreibendcn und den Kmifleuten da»

richtig« VernlSndnifs für die Lohn- und ArheiterhewepunK vnll-

cUindig abzuf^ehen, «liKleich sie die sin meisten daran Be-

Iheiligten sind.

Wir haben hereil» früher die L'rnachen der euorineii Steigerung
der I'ri:vr für Lebensmittel und alle GebraurhfpegenntSnde des

täglieiifn Li'bens an dirter Stelle erldirt und finden dieaciben nun
auch in dem achon mehrfach erwilhnten Werke dea grÖndlicbeD
Kenners und erali-n St»(i«tikeri der Reputilik Latzina kun und
treffend zusammengeatellt. F.r sapt: ^Da« Leben ist liier nehr

theuer, theurcr »I» an irgend einem amieren Orte der Welt. Als

UrMcben dieses Übels mufs man betcicfanen: die Bbermifsigo

Boden- aod H&aterspekulation , welche durch die Ob«rgror»e Frei-

gabigkiU der Hypothekenbanken geOrdert wird ; die hohen Einfuhr-

iMI*l 4io £otw«rtbuDg der Landaemtnie; die Obertrieb«a«n For-

«lanBim d«r SdkMsrtUaw «ad Mktehlieli, lait aot Imat, dto gn-

Znbl dir Pradmatta in Verglüh ra den KosragMatM.*

Die lUehtigkeit aller die««T Uruchen der gegennfirtigeo Theae-
rang bt aiekt ia Zweifel su liehea; die Beweiae fSr sie ergeben

ieh bei obofUehlkhiter Bttracbtuag der haaptstidtiidien Zuaiinde
laA laiMa di«M al> aamnmd aad «all taa Gafabren fir die Za-
kanft mebaiaMi. Dia LahabtMgaaf hat daher aaeb aiebt ihren

Abadklab gefbadea. aMa dttf viiMHhr «aiaaneUea, dafe lie

iiaaer weiten Iraiae aigfäMm md aaeh aoT die UadUehea
DiatriUe Ibartittaa wiid. Dia IfaMBaianeB VaihlHaieaa hahea
nicht wenig nr Komplitfrung der «irtheehafHldtoa nad eoiialen

Probleme beigetragen, and e« wird sehr MchÜger Krtfte iaaerbalb

der RegieniBg IwdQrfeB, um die Regierung vor acbveren RBck-
sebltgen lu bewahren. Der aofserordentliebe Kredit, der Argen-
tiniee ia Europa mit gröfsler Bereitwilliggeit gewibrt wird, hat

«eine Vortheile, aber auch nicht ta untergcbätzende Nacbtbeilc.

Das Ortadaatlfleber, das Baufieber halten in ihrer Entwickelnng
Sebtilt Bit der BOrieospeknIatioD, die solche Dimensionen annahm,
dafs der neae Pinaniminister zu energischen Mafsregeln gegen die-

selbe siiue Zuflucht genommen hat.

Der Entfaltung des Bankwesens, der dadurch ioa Riesige ge-
rteigerten Koteniirkulalinn und ihrer Folgen wie ihrer Gefabren
ist «n dleiter Stelle *cbon oft Rcdacht worden. Cberranrhend ist

CS aber iim b. zu sehen, wii' massi nhaft die AklieouiiternehmatiKcn
sind, denen man neuerdings diu Aufmerksamkeit zuwendet. Eine
Zuaammentlallnog der allein im vorigen Jahre t;''Kr»iidet<'n Aktn u-

feielUehaflea atCge zur BesUligung dieser EracbeiauDg dienen.

'a «unlaa feWidet:

8i>cit<U<l tSeneral robladgia . . . ftfl&fldO
La InduMrial Cordoln . « , , . 1 000000
Nariero i'nri Lands ...... 6000000
Hauco lndu«tri*l rnnstraehir . . . S(KX)n<»
Pc»t««l«nk Agrieol« 8 000000
Pangnay Laad Cia 1 OOO 000
Chaeo Central Cia slOOOOOU
JBarel C'eloun Cia lOOOOOO
OiediKi Naetonal 1000 OOO
Soath Amerino Bankn««« Ca. . . 1 000000
La PIsU TerritorUI tOOOOOOO
CooperatiTc (las Oj . . . . . . SMO000
Linav I.and Cjr SOOOOOO
U Oliver* 3000000
Baneo Airrieola SOOOOOOU
U V itirola I «lOöOdO
Kuir» Ininuhillitrio SOOOaK)
l.a (%>ii»iru. |iir« Klor»!. . .... I iKHKKIt»

CoopersliTc Tramwa; Co ... . 4 000 000
Bbvadarta * Qraaeroa . .... SOOOOOO
llalo-ArgeDilno Paper Oe .... * 000000
La Argentina Papir Oa . . . . I ."iOOOll»

La SsDitant i OOO (KM)

La Nn. ional Laad Co 5 000 000
.>u<l Ameriraiio Kwik 10000000
BuMMM A)rt* Darr Co .... 1 000000
Pem-Curilia MlUnrn .... fiOWOOO
OmpalUa Traaaponea 8 500000

101 000 000

Ea iat eine im Verbfiltnifs tu der schwachen Revnlkerang Ar-
g«Btinien* vhd :0 . bis 4 Millionen Einwohnern ungemein grofae

Samne, and man kaaa aicb der Aanabne aicbt veraebliefaea, data

in den meisten Pillen mehr Aktiven alt realen Werth bat, dafs
jede neue Ornndung in erster Linie für Speknlationaxwe«ke aatge-

beutet wird. Andreraeit« sehen wir aus der vorstehenden Liste

schon, dafs die meisten finaniiellen Cnternehmungen der FArdemng
de« Aekerbau'S. der Fnichtbarmaehnng des der Kultur noeh nicht

(gewonnenen Lande» dienen, somit praktische Aufgaben verfolgen

und der soliden Grundlagen nicht ftsnt entbehren. Ferner dBrfen
wir nicht annehmen, dafs dieses Grnndnngsfieber lange anhalten,

das nationale Kapital fflr eine Reihe von .fahren In gleichem
Grade in Anspruch nehmen wird, wie im Vorjahre. i)ie un-

gemein grofae Lebenskraft der Nation, die jährlich durch
eine stetig wachsende Mause von Kinwanderern um ein hetT&etitlirhes

gesteigert und anfgefriicht wird, strebt in allen Zwcinen t\':s

nationalen I.«beBs zum Ausdruck, and so oatflriiyh auch in dem
flnaniiellen Wirknogakreise. Wae fIr aadere weniger jugendliche,

mehr Tcrbiauebte VjUker nasweifelbaft eis dtoheeda ^iahr be-

lelehaet werden ntbla, hat lir den fai aalliter Jataadkrall
«traiieadaa Oifaaiaame Aigeatiaieae efna gaaa andeia weniger,
eraate Bedeutanf.

Data inuiernfai die FInansIam dea Laadea aolhet ia Itegieranga-

kreiafen der Beaaeraag aad Beleatigaag bedArftlg erkannt wird,

beweisen die Fiaanideltrete, welche der nene Finantminiater Rn-
fino Varela nach Übereinkunft mit dem Priaidenten der Repoblik
am 20. Min in erlaaaen fBr nOthig befnaden liat

In erster Linie mufste sich die Aufnerksamkeit de» )ilini«ters

auf die BOraenspekulationen richten, die wiederholt beunruhigenden
Charakter angenommen und Im vorigen Jahre eine bedenkliche

Kriüi« heraufbeschworen haben, (»b die nnomehr ergriffenen Mafs-

nahmen, welche bezwecken, dem Treiben der BOrsenspeculanten

«in Ziel su setjen, klug und praktifieh, dsrflber sind die Ansichten

aller Interessenten sehr getbeilt, ebenso auch darüber, ob die

Finanzdekrrtf yim '20 MSrz nicht gegen die Verf»a,«ung verstofsen,

indem eie besonders auch (yeselie, die noch vor wenigen Monaten
die Sanktion der Volkuveri r. ier • rhalten hatten, einfach annulliren.

Am Ifi, Oktober vorigen .labrcs war nämlich das folgende Gesetz

8n((enon!iin!i worden. welchcH von der Kr^tierung selbst in Folge
des BArsenkraehs vom Ende Juni 1888 entwarfen ond von einer

tnr Berathung desselben elngaeetolen Keamiealan nnweaaattidi
verludert worden war:

.Art. 1. Die B^raenoperatiea, lawobl Konplaat- als Zeit-

geacbtfl aiad gesetslicb nad werden dea BeetimniBagea dee Art. 7
dae Handelegeeelahnchae

Art. S. Mievand hwwwf wm
ergebenden TarpAiehlnngna eidi

Civilgeaetahaehea in aeinen Gnaitea ia «*•!>•»«•• iranumi,
wenn es sieh nnr um «Qe Betablung einer einfachen DIBiwant
handeln «ollle.

Art S. Die BArseaagenteg und Makler sind den Beatinimunfea
von Titel S des ersten Buches des Handelsgesetiee naterworfen. *

Das neue Dekret über BArsenonentionen lautet nun in aeiaea
wesentlichsten Theilen folgendernaieea:

„In Rrwlgiinc der AusfBhrungen , welche der Finansmiaister
dem l'rSsidenten unterbreitet bat, sowie in Erwlgung der Notb-
wendiekeit, für das (ohensteheiüde) Qeaeli Nr. 8899 betreffs der
B^rsennperationen rrgieineniariseha BettiBMUgen sn ailaaeani

beschlicfst die Ufgienmc,

Art. 1. AIh H' r.rtiMp.'rMi'irien . . . gellen:

1. Kauf und Verkauf von nationalen, proviozielaa, oder
munizipalen Schnldverscbreibangea;

S. . . . von hypothekarischen Cedulaa usw. usw.
«Art. 3. Die vorstehend aufgej&hllen Operationen dürfen nur

ia aoleben BArsen ansgefAhrt werden, welche, falls sie Aklien-
geneilachafUn aind. von der Regierung genehmigt wurden, oder
faila nie anderweitige Oesellschafiea aind, unter der Beobachlnog
dar ^nehrifUa «on UM II, Boeh III, dee

~

henadtnln wnrdea.*
Der lUienda Arlflnl 8 anIhiH aaa di^en^a Bmlnimnn, (ir

weleha dieeea Dchrrt geeehaflbn wardan iati

«Art. 8. Ba iat aaadtackiiek awhetw, Im
mlnniach«) Vereiaigaagea ader irgend ainar aa dieeaa 2wneka ge-
bildeten Gesellschaft, GeaoBscaaebaft ader Klhbi inneihalb oder
aufserbalb eines Maklerriaga Geld, Silfaer oder Baahnalen koaiptaal
oder aof Zeit zu kaufen oder in Terbanfen." •«!>

„Art. 4. Von der Bostimmnng des ToraleheBdeil">1imiti|llh
bleiben solche Operationen, welche die L)qttidatii«tliti'ireMl> atiHi«-
bender EngagemenU tum Zwecke habe«l^u'Msg«^nMl»il?''''iW<r
Engagements Kchweben hat, mufs tiftcMialb ^"«tattheB 'vwa 'Her
Publikation dieses Ockrets kii W(>i«ibWk iMW >9pi>tk(laiV«i4''<'^
aelben unter Angabe d«r Bi^llie^ dlMi1*hliHtri||dli^1lirifb
_ - liPiflKlHIiP*

Art. BQW dee

GeachtlMihi
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UPO&T, OixtD OiHtnlf«raiiu für ÜMidAlagMgnpU« «ta.

Die 6«|i«aope»tioDeii, welch« tur Liauidtrag
uenU kemplMt oder auf Zeit geaam wenica.

EHSfe-
niciitw

AiHttknibo^g mf der KnnUM hmI itiia I« dan IfaiM^ wie
ne Htienhit windH, du GeMbllltfUinr «dir AdviiiatnlAr
n|«Migt werden. I>«r Letalere ket deee PioMHalaMer 1l(Uali

Itter deo 8lud der aoeb echwebendeo EDgefenmtii »wie der
kebufR LiauidirUDg gemediten Operalioaoo Bericht tu ...

Die LiquidiruDg erfolgt durch den betreffeoden Liquidetor aa d«e
beinglicbeD Terminen der Fftlligkeit der üperatioBee."

Art. b betagt, dab Zuwiderbaadlungeo gegen den Art. 3 nach

Xabgabe der Beetimmungen Qber den Betrieb verboteoeo Hazard-

a|>ieU beatraft werden.

Die folgenden Artilcel beziehen aich auf die Auaführuug der

BeatimmuDgeo de« Dekret*.

Die VerAlTenlliehung desselben errext«* faf^chate Ueberruacbuug
und Aufregung in den Böraenkreiaeo, <lic »ich in Anfang dun-baus

ablehnend tfejten diese» Dekret terhielttfu, e» verBpott«ten uod siriUB

Auweinluu(|; nicht für niüglicb er«i-liU:teii. Es wuidi? ^i-ltfud ge-

uacbt, dmls, wenn die Kcgieruug dem HätHeaafml eia Zitl üvUt-u

wollte, «ie <lie»i)l> )tt erreiche, indem «ie die auf die ScbwankuuKeu
des Guldkurscg ficKrüudcteu Differeuageschäfl«? »erb«!, du z H.

der Krai-li vom .luiii vorigen Jalir<'.s ilurclj yjH'ldillltioiii-ii in Kffi'lilcQ

berlHiigeiübrt Nurdeu war. Diese Aui>ctiiauuu((cii wiilUUu aucL lU

dem BürseBTorstand, der Syndikalkamiuer, vor, die demgem&fs
gegen das Dekret prolestirle und sich den Beslimaiungen desselben

iebl uleiwerfen wollte. Die BeperBm nlireiteto mT dieee Wei»
gennc danil, deb «ie am 91. die B«fe* ethUcfiM« «nd die Sia-

giaae ia du Oebiada aaUteOiiob liiwrtwa Idk Ha Stuna der
BaMMaat wer die fiefae dieeer Melwahiw. Die IfilvNa'««
BOrae Ueltea dieselbe aMk aar Ar «iaea Bairiff im die Kaadcls-

freibeit, aondere »nek in dea privete R«ebtt viele Ten ibaea be-

schlossen demgemftfa die Eröffnung von Proiessen gegen die Re-

gierung. Nachdem die erste Aufregung sieb getagt hatte, machte

aich jedoch in grofst-n Kroiscu die Ansicht feltond. t][i!i es besser

wire, sich dtiu neuen Dt-krct zu uniprwt^rf«o, und fiilioii am 23. Mira
wurde von ISO Uitgriedero der liaDdelsbOrse eine £rklüruiig uutrr-

seichnet, in der eine Mifsbilligung der Syndikatskamnirr und das

EinTvrslSudnifs mit dem miaiüieriellen Erlafs luro Ausdrucii K'-

bracbt wurden. Nnthgrdrungcu werden sich auch die anderen

Bdrsiaut'r und der Vorstand sum NacbKebea vcranlafst aeheu, wenn
«ie ibrt- inuresHeo nicht dauernd und nupaodllch daidh ihna
eigenen Vrtderslaud geschidigt sehen wollen.

Auch daj< xw«iie Dekret des FinanamiDlstsrs fiber die Mobili-

airuDg des staailichen (rolddepots in der NationaJbank wird in

ferscbie - I
I r Wri^e beurtheilt,

Dem l itibanlcengeseiz zofolgA haben nAmlich die Kmissionii-

li ni >. r i) aU Uumulic der vou iboen :iU!^zuf;ulieudeD Nuleu
ualion:ile SctiuldliteJ fuil Gold iit erwerbeli. Diese Giilddepnt»

sollten tunftchst '2 Jahr« in der .Natiunalbank festgeli'Kt werden,

dann aber ffir Amortisation von iiocli tu verxinsenden Schulden,

a öffeatlicbeD Arbeiten, lur Zahlung der fälligen Zinaan uaw. ver-

waadl werde«. Um dod dies« b«trAchÜichea b«i der Nalieaalbank
hla>eile|lea flaldwaieea alcbl aagapetil liem m i««Ma. bat sich

dar riaaanHBlitar daieb dw anrtfcalB OXät tter HoinUHtuB«
dar Oalddepela die BtmldiliCKiic eracUea leeaea» .mit laterven-

tioa der OeDermlreebaaBgabaBHuer «ad Im EiaTeralladaib mit dam
Direktorium der Nalionalbank einen von ihm ffir tweckmifsig er-

achteten Ttieii" der bewufsten Qelddepota tti varwertheo.
Diese Ermicbtigong wird nun ebenfella Toa vielea Miaea*

uftnnern als schldigeod fUr dss Wohl des Laad«« aad gtaetawUHg
betrachtet und dem entaprechend getadelt.

Ein drittes Dekret regelt die Form der Zinszahlung der
iufseren Schuld. Da die Reroittirung der bedeutenden Goldsnmmen
nach dem Anslande hierrSr erforderlich, diu Regierung aber nicht

auf dem Geldmarkt«! als Kiuferin von We<-1ise!a f>rscbeinen kann,
(> wird ,die OircktiuS der Natiuualljank init der Erwerbung der
VtVehsel betnwt. welcb« ftr das Serrice der auswirügea wsbuld

I r Natiun aad aadeta VarWadUelkaitaa der BegiaraH notb-
wcndig ist.*

Auch diese Mafsregel wird ali« uaprukti^cli und sehüd.Kend fär

den Sla»t»gchaU von denjenigen heaaikUadei, wcldie die leiden

anderen Dekrete bekirui r und man bedient sieb selir wenig
sebmeiebelhafler Ansdrui über di« Beflbigung des neuen Kinauj-

miaisterii. der aicb allerdings bii< jetit auf dem Gebiete deii Finanz-

weaeas nicht dujcb besonders hervorragende Lei»tnng«u amge-
seiebaet bat. Sobald sich die erste Erregung gelegt hft, wird man
ladeaeaa wekl eeiaen gateo Abskbtea, die aus ««iaeo D«Iur«t«n

w/ktHmu «tma »«Iw €hiachtl|dHit «idathbrai laaiaa.

Sab dar frlhan FlaaBinriilar Dr. Paabaea ielaae PimmB
aali»b aad Eafia« Varel» ia eeiaa Stell« tat, bitte Mgeadea

Gnud: Sebaa aalt liaftrer Zelt batte twischen dem Hinister dec
Inoeia Dr. Wilde aad dam Prleideatea der R^ublik ein« gewisec
SpaBBaag bealaadaa, d|a daick MeiaMHiMHrtaMhMa boiilidi
Fn«ea der iBBeaaa PaHtik aneail waito war. Om dia Miua
dn Jaauar aad wMieml dar MiMiat «af Oraad dee ibm bewil-
ligtea Seauaerariaaba vaa Baeao« Airm abwaetad war, bmdi ia

dar Piaviaa Mendoxa eine llevolution aus. Der Oeaveraear dar.

Proviai Benegaa, wurde eines scbOnen Tagea von daa Leataa
seines politiscüen Gegners Ortega überfallen und seines Amte«
eotaetil, daa Orteya tu usurpireo suchte. Ein solches Ereignifa

konnte nicht ohne liinflufs auf die Bevölkerung der Provios bleibea,

deren Bewohner direb dea Farteikampf der beiden Gegaer io die

KTSfste AufrcguDf; versetxt wurden. Der Viaeprftsident Dr. Pelle-
^riui uud der Minister dea Innern Dr. Wilde entsandten sofort

Dr. Derqui als Vermittler und Fritdenimtiftpr nach Mpndoia, und
die Regierung mufste .sieb über die Krage cntscbeiden. fih der

trübere iTOUveroetir wieder in sein Amt eiDgescIzt oder der neue

«U Iciliaber deMieibeii be.msiigl werden »<illle. Or, l'cllegrini
und Dr. Wilde »timmten für ersteres, die Mebrzahl des Ksbioets

l'iir IcUlere*. In dieser so wicliligeu Aiigelegeubeit inufste in jedem
l'all'-', vollends über Angeeicbt» dieser .Mi'iuuiigB\ersehied»!ibeit-, die

Ali.sir.ln iIi' :.!iv. PsendeL Htli.suleuten J ii i» t e t (>li();iti eiugeliolt

»erden, uud es kuui zwiscbeu diesem uud deiu Miuiatcr des luuem
tu einem sehr lebhaftea DtfMacbeawecbsel, aus welchem itcbliefS'

lieh hervorging, daee dar Pfiaidaat dar Republik nnd sein Uiniater

aich ia voila« Oegeaaatt SH eiaaader baftadaa. Dr. Wilde laiokto

daher, aacbdcw er 7 Jahr« la«c Ifeaila ale Hioieti

dee Ontenichta, dieila ab Mukir daa laaera der

!

gehört und sicit aebr «ieb SyaqMfUaaa erwarb«
haften Bedaoera d«tr]lebrtabl der «zgeatlBi«eh«B fitaatabflrger aeiaa

Eutlassuug ein, die der Tiiepritldaal aebUeTalicb aaeb «argeblichea

Versuchen, den Minister tu bewana, ta acinem Amte zu bleiben,

annahm. An seiner Stelle wurde Dr. Pacbeco, der bisherigem

Kiuanzmiuisl«r, tu dem des Innern «mannt, uud Rufiuo Varela
wurde das Portefeuille der Finanzen übertragen.

Dieee Veränderung im Kabinet vollzog sich somit obae Scbwierig-

keilen. In der Provlnt Meodoza dauerte dageg«a die daieb daa
mitgelheille Ereiguir<< i<rz<^gte Erregung fürt.

Zwar gelang rt. dem laterveotor der Regierung ohne Mühe,
den FricdfD äulHeriicb hcrrustpllen, er wurde bierin sueb t»»cb

durch den SipeiiulgeNamlieu des Präsidenten Dr.Calixto d r 1 a To r re

unterstützt, aber die Hube ist darum doch noch bis beute uiclil

völlig hergestellt. Die beiden Gega«r Benegas und (irtega
willigten nlmlich ohne Uoges ZOgern in die Ernennung einer

Milteiperson tum Ocuverueur der Provinz, bokrifligten diese Gber-
einkuiifi Öffentlich aueb durch gegenseitige Besuche uod Freund-
M'biifUibezeuguugeii uud der xwisL hen ihnen noch kürzlich vorhandene
UüU &cbi<ia v6Ui(! genchnuadeu. NschtrSglich bsbea mch aber

die Anbinger Ortegas mit den Abmacbuugeu Qtier den neuen
Gouverneur nicht einverstanden erklärt, weil »lu sith durch diu

Ernennung desselben in ihren «ignan Interessen auf dss empfind-
licbite gescb&digt acbea. Sie bettaa darauf gBrechuel, durch den
Sturt Beaagaa^ eiaflatMaicba laMir ta erlaiiMi aad diaaa Haff-
uung ist naa aAmtbIkb gatiaiabt wardaa. lo daaart .deaa d|a
Spaaaaag ratt aad aia fluriaBOtigar Aalab kaaa- daa Farteihadar
vea aeaam eatbebea.

Di« ersten Nachricbien über d<a Aaabll der Enitc^ beeaadaia
des Weitens, wirkten nicht gflnatig und emngten eine giwfhe

Unruhe. Es stellte sieb jedoch aptter heraus, dafs die Endergeb-
nisse eicht so ungünstig waraa, wie es ursprünglich gescbieaen
hatte. Die bedeutende Erweiterung der für den Weizeabau be-

nutzten Lüodcreien hat einen gewissen Ausgleicli ^'esehaBen. All-

gemein zufrieden ist man dagegen mit der Maiserot« und mit der
vorjährigen Wollpruduktion.

Die Klage aber den Mangel an ArbeitskräfieD wird auf dein

Laude iiogeuchlcl der ri»ig wachsenden Eiununderuug iiiiiner von

neuem laut. I.rlzters bringt nach Argentinien -lebr viele Itidiiiduen.

die nicbti gelerut baben. nicbl« verstehen, zum Arlieiten aucli nirlil

viel Lost haben; die Zahl tuilitiger Laadleute und Handwerker
bleibt dagegen uueli wie vor >ehr klein. Die Regierung bemüht
«i>: b <ialier eifrig, inr die Litiwandernng arbeitxnmer brauchbarer
Leute zu surgell und gleichzeitig der des Auswurfe der enropibclie«
Bevtilkeruo^ luuglichst grofse Schranken zu m-Ueu.

Vor kurtcm ist ein Thuil der neuen üafenbauten in unmittel-

barer N&be der Bundeshauptstadt Buenos Aires feierlich eröffnet

nnd damit di« Erfüllang «iaea aalt lange gehegten Wunsche« bcrbei-

gefabrt worden. Bei der Saiebtheit de* Waaaera an daa Sidafer
des L> Plata Stromes bei Buenos AirM war e« adbct SebUba «OB
geringem Tiefgange nicht ntOglich, bia an db Siadt bafaaäabhfaa,

war daber imnwr mit eebr grabaa Sebwierigkeitea
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verboudra. Diamo Otwlitaiid« itt aon aadllch ati^*US»D wordao.

Did mofl dl« BaftalMBtM gaoa baaDdit liad, wird m da im
KanMi koimkeiklav 8«laciidtt koffwtlieik arilgUeh mId, direkt vmh
SeMn tn Lind n c^ti.

ErfUmmM «laar KäMalMihii la HrußWf. To» H. T.

Sab. & Mu SiB Banudino in Phngaay. (ntiaatniBg.) Wir
iltaa DBB, die PliDte iot Korn werfend, nacb Argenliaieo f^elieo,

•ttte SebaitbMlirifl gegen den seblechtea Raibgeber, der «ich für

dne rinname Gefend Nncbbaro wünschte, beraaifeben oder ho

deutscb« Z«ituogen berichteu kSooeo, dafs daa Laod Parogosy

*on BoUvia bis Corrieotaa ao dicbt mit Sleiaeo bedeckt i«i, data

aicb b«jn Grasbalin darebärfngeo kfioDe. So thOricbt waren

wir aber nicht. Nach unaerem Mirierfolge ia Berlin hatten wir

ja anch nicht Veranlassung geDoinmeD, etwa zu behaupten, tiaU

die Berliner kfin Pier trinken mSifpn, d»f« alle BlergSrtpn dort

Rtela nah seien, und duN sieb dir- ganti' Ki'icli«haii|)l*tadt itim

Pt-trieb»' von Ki.'»laiirati<>in"n durrlians nicht eisne. Wir nahen

vii-ini-Mir r-iu, duTs wir, ilini' jedi' KViiutnif« vi.n der I.»iidwirtti-

«rhaft, i-iiie Tibf rstfirzle Vi'ahl ^'•'"Teo hatten and bemhlasscD,

iini« lunfirhst in d-T Uitigvliiiii«. »o weit die*e fflr noa eri^-ichhor

iiud !;<ig'iti^li'-!i war, genau üb«r alle Verb&ltnisac zu inforiiiirtu.

IntwiH'-tn n liattcD wir von NabruDgasorgeo keine«wegi tu Ici<lfn.

Die i<<.licn»uiiltel »»r'-n daroaU noch recht billig und voa der lle-

giernng erhielten wir während der eraten 7 Monate Ifiglicb 4 Reale«

(Vrj) . ff ) pro Kopf. Auch eine Hilcbknb mit Kalb wurde um ge-

liefert. Freilich mufsten wir dieae, ala wir aptter vorflbergebeud

dait Kolonie-Gebiet verlieraen, um io Taaurw lu woboeo (». u.)

wieder luiflekfcbM« Motb batun wir dana doch aaam «raten

EHabmngca Im dar BtbaadlaBR de* TIdw aehaa kdaaca. Rs

wurda BB> aoeb bckaaat gcoiaebt, dar« wir 10 iabra atMarfrei

•dB wirdaa. lIlalbMlcaer kent naa ia Saa Bcniardivo Bber-

baapt aicbt.

Nlüht VBwneDtlich mag die landucbafllicb schCoe Gegend auf

BBacre SiinimunK eingewirkt und unsem Mutb immer wieder neu

belebt balii'D. ilan »lebt von AIiuü au> ober den grnf^en See bis

Beb den Risenliabn-Stationen Partitio-Cue und Arexua. Die zum
Tbcll bewaldeten IlÜKel und Bergketten rund um da» lang gestreckte

Wosxer gewUbren einen faerrlicbea Anblick. Drüben an der Bnhn
blickt aui dem grünen Buxbwcrk da» balbverfallene Haim di'r

Müilailie I. yncli (Im'-««"« AnprdpnJrens) brrfor. 'Vcrgl Mrwnrt
8. ß7 ff. und KV.i 11)

In »ler rulsiTnlfii Zeit akn hieltrn wir .^ugen und Obren offen

und iiiL-rktcn. dufv rniitn bi- flt-ir^ijir Knliinivtr.-n (nil KrFolj; .irbt-itt'teo

hl i-r-ti-r Linie IDurettti man yeine UnffnunR offenbar auf die Vith-

wirlbsrbaft setzen. Daiudjcn nur kann sich idimäblicb A<'kerwirlb-

ochaft entwickeln, denn (irr berübrote rotlie Boden l^t in dicstr

Gegend mei>>t acbon seit hni;en Jahren von den £ing«bnri.-UL-<i, die,

atatt XU d6agen, lieber oft dtu Wohnsitz verlegen, stark ausge-

nutzt. Da» an sich entarhieden gute fruchtbare Land bedarf alao

der Pflpge. Einige Kolooi»ten haben auch «cbOne» Waldland zu-

getheilt bekommen. Hier und da gab damala schon der Acker
«inigen Ertrag. Tabak gedeiht gut (Der fleibigc Kolosiat Hoff

nto Mitlar
flbacall fa Saa Beraatdino

mann t. B. bat

Llog« araielt).

•Ml «jaigaa Jabna
'oMalaad lal " ~ ~ ta« 4 Fnfs

Bwraatdino

der «oa «aa iala gwAfeadtf' AaidchaaBg «arhaadaa, aam
Bwaal-cwe bri AltM gewiUlaB Slallia. Wir baabaehtatoa wohl,

daf« die Belmodlung des Vidi*a che tebr arilbmai«, aber für

üfibM« Menschen, die kein« Arbaft acbenan, bb«! lobaeode war.

Vaa MalliBrei Pr idi'lttea konnte man offenbar lefa«D aad durch Auf-

liebca voa Kälb<>rn auch etwas vor sich bringen.

ZniUiebat griffen wir er«t wieder nach dem uns von Europa
her liekBaalma Handwerkszeuge, Tinte, Feder und Papier, und
schilderten naaerea Verwtadten unaere Lage und uniere Aataicbten.

Der uBverroutbete Aafcottalt, den aoaer lange aasbleibeadea Oe-
ßrk in Anlw»'rpfn »eTnr«acbt»- Tirid ruaticbi' andere unvorhergesehene

ise-Auii.':>bf battcn unsere kleine Nnthkaise fast g.anr. anfgezclirt.

Mit einipiTi hundert Tbalera Würdfn «ir Vieh kaufen und eine

Molkerei rinrii-hien kiionen. AU die Briefe abciesriiiekt waren,

mufsten y^lr un~ eiuHtweilpo mit Geduld wappoeo und :i Monat«
miodestfis auf die Antworten warten. Nor durch WeciiKel auf

aüdamfrikarii'>cbe Hafeuiitädtt.' kann Geld nbensittell vretiten. PoRt-

Bnwei>uriireti und Geldbriefe giebt es heute noch nicht.

Vr.u .luli bis Februar 1&84 blieben wir in Bernal-cu«; liei

Alio«. Hiiiiu iiahruen wir mit Freuden daa Anerbieten de* Herrn
.Speebl. sitiii »ur Zeit schwer verkSnfliches Grundstock in Ta-
ruaral einstweilen ZU verwalten, an. Derselbe hatte für seine, sieh

stark vermehrende, Rinderbeerde dort nicht mehr Platz genug und
kaalla deabalb in IbUtaii grOlaar« Wcideplatte.

Wibread wir ia BamBl-cai dad ia Tacoaral wobntea, kaafleo

wir mit daai telatoa klainca Oaldnato «ia Pferd «ad »iar Kub

mit de» boffonngavollaa Nanwa Fortuna. Dicaa Kortana lebt heute

B««b aad bat ibian Nbbimi Bbr« genaclit Ib dieae Zeit Aeleu

aaeb naaara aialaQ a« Tbaii taaii^aamahca JMl-TarHebc. 6o
lagea ea dait ObaraU an WaBM aad Bftckaa Mtl» M d|a Raltp

kaaat uaenlNbrlieb.
AI« «aditeb dta OaldieBdiing angalraaiiBaB war, kaaftaa wir

im Oktober 1884 dem, gerade nach Eoropa beirakebrendeo, Dr. B.
Förster »einen kleinen alten baufSlligeu, aber auf KoloniB.€«bitl
(Sau hemardiao) atehenden Rancho ia Tacaa^aa ab. Dieaat Mal
hatten wir «• baaier getroffen und faadaa aafaer reichlicher Weida
anch glattes, wenn auch freilieh etwas auagennlztes Ackerland vor.

Dr. Toppen spricht von diesem Grundstücke uaf Seite 'HS seine»
Buches. — Bald waren wir nun fest eingerichtet und die schwere
.Iber nicht uodnnkbare Arbeit begann. Wenn wir nun in unseren
wenigen Frf-islimrfen unter den alten, noch retflilteh tr:i£;endcn

BSiiiiieii unseres kleinen Apfe|sinenbain«<: «afseu. konnten wir sction

von einer besseren Zukunft IrÄomen, — In lien ersten .hibren war
an Aekerwirthacbaft noch uirht zu denken Wir inufiten nn^ auf

wp-nigea GeroSaebao bescbrinkeii und aWo leider fast Alle« für dr.-o

eigenen Bedarf noch kaufen. Der zukünftige Acker wurde aljer

in einzelnen Tbeileo allmihlieh unitüunt uinl das Vieh zur Nacht
bineiogetrieben. Die Anfertigung und In-itandbaltuni; der iiuent-

bebrlicben Zäune ist eine Bberau» imib«a£ac, »o lanije rnan sich

mit SchlingpflanunKt'flcchl hef;nilgen mufs und noeh keinen l)r»ht-

zaun erachwiogeo kauu. Sobald das OeAecht ganz trocken ge-

worden, geflfigt der Slofa eiaca balberwacbaeaeB Riadce, uro eine

grolae LAeke sa brecbaa. Alle S bis 6 MoBBte komnt das Vieh
in eiBB aaaa Uautainraff (carrdi). Allmtblkh wMavf diaea Waiaa
ein Stidi nah deai aadara gedüngt. —. Vaa Jahr aa lahr werden
wir daaa auch laehr idhaaea uad aica ktoaea, waaa auch aa-
nichat aar ftr dea elgeaea Bedarf der Wirtbeebaft. Vaniac (8r>
satz fBr Kartoffeln) gedeiht reebt gat Im vorigea Jalira habe»
wir sogar prachtvollen Mala geeraleL Mala boatete ISM/ISM
(die Aroba zu ü:) denucheu PiuBd) aar 1 bi« X*/i Reales (Ü) bis

60 Pf.) gleich nach der Ernte, apiter im Jahre ^ bia 4 Reales
{O.m bis l.to,fO- Io der letzten Zeit tablle man schon Bach der
Ernte .3 bis 4 Reales (I.-jo bis i^,, //) nnd spiter 6 bis 7 Reatea

bis 3>,,^/(). Nacb dem letzten Briefe meines Manaee vea
Anfang Tebruar d. J. will zam Preiae von A Reales fDr
die Aruba Niemand verk.infen, weit jetJt tliiTcl» den in Her ganiea
Gegend UDwachsendeu Viebsland die Narlifraf,'e sirh so steigert,

dafs tnan bald einen Preiii viip hl» 8 Ke»le< tu eriielen hofft.

Wir ti iL- i: l-ii ]--) 'h;-.; nur mit Vieh wirthsehaft an omi
zwar kauften wir die Kiibe »IcU Bur zu 1, 3 liöcbüU'Ds i> Stück
auf einmal, um uns allmiihlicb einzoarheiten. Damals bezahlten
wir für ein« Kob (mit Kalb) M'/? bis 3Ft Patjteoo {i Pstacon
^ 4 Mark). In der letzten Zeit betrug der I'nds 'i-> bis :iO Pataeon.
iLiut wirklich gut« ansfitesuehte Kub wird man iitute schwerlich
unter 30 Pataeun nnrh beknmmeu. Pie Engros-I'reise sifld erbeblich
niedriger nnd der VicbliaiKl«!! tHt also !i<:br einträglich.

Voa der Regierung sollten wir 1B84, als wir wieder in den
Beairic der Kalaaie sogen, eine Knh und einen Zngocbaeo bekoamma.
Die Llditraat diaaer Tbiere vmAgerte sieb bla 18M. Daa Var>
spreehea iit ataa dach erfblU worden, obgleich naacM ExSatena am
dkvaa aiebt nehr abhtag. Wir hatten verbSItallbaiirBil wcsig
Verhiato aad ksoaea mit dar Veraebrang der Mearda aafHadaa
sein. Bis einmal la gleicher Zeit 96 KSh« Mileb gabea, habea
wir Alles ohne fremde Hilfe beeorgt. Die Beihilfe ciageboraaer
Frauen ist oDzaverlSssig. Ein deotacbea Mldchen mit grofsen

Kosten kommen zu lasaen, lohnt nicht, da sie vermuthllch bald
heirathen wflrde, sobald sie ala fleifsig bekannt ist. — Das Auf-
ziehen der Kilber ist dberaiu mQhaam. Gewöhnlich mfiaaen Kuh
und Kalh uanh der Geburt erst gesucht werden. Wartet man, bis

dieselln-ii sich von s«tbtt einfinden, an pflegt das Kalb von den
Maden, welelie eine Art SchmeifsflieKe pleirh nueh der Geburl an
weielien Huutstelten alisetzl, schon »ebr gelitten 7.u hafpen- Oft

müssen daher tiefe Wunden gereinigt und destnüzirt W"rden Hei

verspfiteter oder vern.iebb'issigter I'fl'/ge geben die Kilber daran zu

Grunde. E» kommt auch vnr, dafs auf diene Weise grofse Tbicrc,

Kinder und Pferde umknuiinen
, wenn lie üieh vr?rwnudel babeti

und Tag« lang wegbleilien, so dafs die sorgfältige Heilung der mil

Milden gefölltea LÄeher zu <pü; kommt Zur Kcioiguoff und Des-

infiiirung mOssen die Thiere hingeworfen uad gehuoden werddt,
wan eine sebr beccbwrrlirhc .\rbeit nt. Hei schDeller guter fflege

bcili Alles in wenigen Tagen und auch van Geburt sehr scbwaefae

Kllber kann man durch Sorgfalt retten. — Auf manchen Streckern

Kiebt CS Pflanzen, welche den Jüngeren Thieren scbldlich aind.

Anfange bildete der Ertrag aus Milch, Butter und Kisc uoaere
eiocige Eiaaabroe. Spiter konnteo wir tuweilea lebeade aad aae-

ceaeblachteta Schwaiae verkaalea, — Vaa dam- ZwiaeheBhAadler
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bekatDCH wir in der cr«t«ii Zeit für das Pfund (etwas kleiner wif

6aa deotacbe Pfund) Balter 8','j Tlcah^ (1 Rtful = 40 Ffg.j, b(»4tcr

(1887/1888) im Snnimer 4 bi» 6, im Wmtir soRar 6 Reale«. Zetl-

weini' brachte mein iilsoD «elbit dii; liuller u»». nach der Haupt-

stadt und erxielte dann no«b etwas beisere Pretae. Der Vorlbell

wird aber durch die ZeitveratunmifB ood die Reiaekotluo ziemlidi

auitgi'glicbeD, da man nocb nicht io rincB Tage IwioklhlWB kUW.
Die tQDebmeixie Prodnklies >t«IH «llardittt* 8iaft«ii dirPnlie
in Amiekl..

Auch T«ne1il«dn* SortaXlie, lB. «tat Art Mwiinr Ktae,

werden in San BeiMiAM« ggmcltt. Bialer habe ieb aber nur

weoifi Zeit gefanden, iiidl Ann in veniuebea.

Dia JSatnickelnDK voa Vieb- und Aekenrirthacbaft gebt alao

End n 9awi. Noeb wird laage nicht aovM (abMt wie gebraucht;

demnacb renlirt aicb das Säen und Pflanaeo. Die eigeoen >'otter-

vorritbe nebren rieb nnd bald wird ticb, wenn nicht beaonderea

UnKlück eintritt, unsere Heerde soweit vargrOfaeit babea, dafa dar

Vrrkauf von Sehlacbtsieh tu einer regetMlfBigW, viellakht aogar

allmäblirh steigenden EinMliuji- wird.

Aufser der Heerde bmitii'n wir auch «cfc.n mi'iirort l'fi-nic

und 8rbw«'iDP. «ach eine Men)?*-' K«'d«r»iph. D.nu ki^irinicn Humie,

Affen umi gpiihmte l'iipnüeien. Vim ileu ieuttren braphU- icL

10 StSfk mit nach B«Tlin, iTzieltr a*nT uur (lipilwr'i'if li-idilclje

Preisiv sn iJafs ich memtii l,if liliijjfpapiigei. rii-r H .'Jpracln'a spricht

(spani.<icfa. deutarb und guarani), lieber wieder mit zurQckoebnie.

Aufiter der alten HItta alehei jcixt nach drei bcatere Blaa-

eben (Rancbos) da.

Wir haben mit sehr geringen Mitteln angefangen. Dafs wir

mit nnserem Erfolge tiifrieden »ein können, beweist iiieiue Kt i»e

Sacb Eiimpu.

Da» KigeQUium uiu Grund und Boden soll nach den Statuten

der Kolonie nach !> Jahren zugesprochen werden. Die datu adlbigt

VeriDe«RDng und die ErlbeiluDg des Beaitttitels pflegt »ich aclir an

«•rcOgara. Die 2aMuM daa verhUlniramiraig aabr billiwa Kaaf'

preiaea aoll oacb 10 Jabm erfolgen. Dunk JrBhan Zuliwg
Mlfbtat eich aaeb der ^laia.

En devtacbea BaanMeatbon nU daatiehar (Müimg mad Plnktr
Nehkeit giebt ce drtben naUkrlieh nicht. ESm beaMdara «'frige

PVrsorge f9r die Knioaiatan ist nicht tu bcnailwe, jedMb wird

diea zum Thell durch die grofse Bewegungsfreiheit, die vos in

mancher Retiehnng gelassen wird, 'wieder ausgeglidicn; iaabeMD.
dere heben sieb auch die Nachtbeile und Vort]beile, welche aua der

wenig strengen Handhabung des KolonisHlionsgeaelaes tou 4. Juni

1881 (Toppen, Seite 359) ent&leben, gegenseitig auf, ao daf» wir

in AllgemeiDen nicht Grund haben, zu klagen. Wenn unaere Kon-
suln 7.1'it hitten, «ich mehr um una tu kAminerG, w8rdeD wir fiel-

leirhi manchen Vortbeil haben. Von allen zur Zeit in ."»an ßer-

nardino ansiasigen EnropSern bat a'n'h meines Wissens niemand

aaturulisiren Iris>en. Die Kolonistiii -^inH mit ganz geringen An«-

nahroen Deutsche, l>cu*!icb-Oe»terreicbcr aaü Deutsch-.Scbweitcr.

Ich scbftte die Kolonie zur Zeit auf 60 bis 80 europSiscbe Wirtb-

scbaflen. DaoeheD »in<i uoeb viele Guarani-Familien dort aaaiasig.

N;«ib<ieni alle (wotil aus verM-Lledeuci), meist parsOnliebea

Gründen) unzufriedenrn Kleiuenle ailmShlicb di? Kolonie Terlasaen

haben, nimmt dieselbe einen merklichen AnfHfbwun«. ri>er IVr-

»flnlicbkeiten enthalte ich micb jeder Äur<icraag und öberlas&c dif

Zw istigkeiteln — auch die im , Export* hier und da wiedergege-

denen - lieber den streitbaren Minnern. Ea ist uaa bisher glück-

lich gelaagaa, ia San Bernardiao eia« atreng nantralo Slelimg am
babauptaD. Dmbb maebta ieb oidU rittela.

Warn ich Mar ala<|a» Bbar die Elafßkmum titß, ao apredie

kfe HtliltAMT TO* Bi» PiiMiJi« ni «nillalbinlBr Dagcgead,
Tteaml md AametoB. Wie ea in ndam Th«ii«n d«a Landaa
atebt, t. B. Ii de« ntawltdeni oder am JqvjoFlaeaa, daa wcHk
ich nicht.

Di« Eingeborenen sind friedlich, wenu man sie richtig bebao-

delt. Wir t. B. haben uns niemals über einen bösen Streich der-

aidbea (ViebverstAmmeluog, Forttreiben und Finderlobaerpresauag

t. dgi.) la bdclagen gehabt Die «enigea aebwereren Verbreeben,

van denen leb von 1883 bi« i>^8 hr>rle, waren nirbt *on Einge-

boreoen, sondern »on Einwanderern (Roropäern und ArRentiniern)

Terübt worden. Nach der sehr vi-rscbicilenrn Hautfarbe lu srlilief«eo,

»ind flie dnitigen Goarani durcbsc hniftlich etwa zu ^ indianischer

und lu ',4 europiischer ;'bau|jt»8cblicb fpuin^cbtr) Abkunft. Vo»

ihrer VerwaoHtsrhsft mit den Indio*, den ^vilden Indianern, wollen

sie übrigens nicbti« b^jren. AI« l('id(.-D»obnftlirlii' l'olit)ker haben

sich fast all« den «iUttiieu" oder den .libmen' ange.srhinrsen. Die

meiatea aiad aber, wie ich ana den (teFprüchen der .Mfinuer ent-

aahi», aiebl im Staad«!, die Gniadsttze und Absiebten ihrer Partei

danulatcBi vinimabr achelnen mlUlige laliantaebana« md Ver-

wandtschaften, oder eine gewisse Vorliebe für Titel nnd yFiirbe"

der I'artei fOr den Anschluß« luslsKebend zu »ein, (Vieüffichl kotumt
das In andern Ländern auch »or ) I nter den .Ülirien". welche
grof<e Gegner der europllisebea Einwanderung sein solieo, giebt es

viele harmlose Leute, die oSaAMT keine Ahanag haben, wie bind'
lieh sie ana gesinnt sind.

Im Ma% IMS bicitett aa din Gnannl noch ftr glnllch tbar-
flOftsig, nalr in arMtea, ala dar knappe Labenatattterimlt aritordaina.

Sie pAanstan ihr Ocntse far den eigenen Bedarf und anefalcn nnr
dann Venlleut, wann aa galt, eieeollai.1cl (Poncho) oder ala nath-
wendiges Oeritb ia kaufen. Onceb die htaigara Btrthmag wüt
Europlern nnd den aicb ataiganidea Vcikabr baben aleb aber die

Bedürfnisse der Leute gana naarklü^ gesteigert. Viele arbeiten

schon recht fleifsig, wenn es euch mit der Ausdauer noch schlecht

steht. Reicht das verdiente Geld aus, um die gewünschten Eia-

i kSafe an Einfuhrartikeln tu machen, so wird dnch wieder zeilweise

geruht. An zuverlissiger weiblicher Hilfe ist besonders empfind-
licher Hangel.

Die ArbpilsKlbne sind seit 1883 gestiegen. Damals erhielt ein

gewnbniieber Arbeiter pro Tag 3 Keales nnd Essen oder 3'/.> Reales
fl <//) olini' Essen j jetzt 4 R. mit K<is<>n oder p(wa ft R olinr

1 Kssen (1 üeal — 4ij ...j Auf dfin .I'liUz", dem llaiiptsctkilir<-

,
punkte der Knlniiii', wird jetzt schou bis ZU 1 Patacnu (4 - U ) pr«

!
'l'JK ger.lhlt,

An Handwerkern ist nft Mangel, tnmal wir sehr zerstreut

wohnen, Vielr- IIandwiTkerw:iari-n werden vuii» Auslände bezogen.
Cnstr I!ierbi»uer ia 8aa Bernardinn will eine Kegeibahn anleiten.

L):i es .ilii r keini n Drechsler giebt, hat er mich beauftragt, Kegel

und K:i)ielii im 1/ (bringen, «as kb nalArlicb zur Verbreitung deut-

scher EiKcuari Kern Iba« wiN. Äbnliab gebt ea all mit andan«
GegenstStiden.

Alle FabriketaevEDiaae^ beeaadera Bsen- und Slabl-Waaren
müssen wir bei den Eiafnbrhlndleni ia Aauncion sehr theaer be-

zahlen aod heffen daher, daf« «na die siebata Einwaademag a«di
einige Fabrikaatau bringea «Ird.

Zar BigUaug mainar SebilderaMan will leb nun noeh einen
Innen Beriebt Iber die berflebligU Thiemelt bincafBgea. Wirk-
liche Tiger uad Poma-LOwen kennt man in aaaerer Ocgead giebt.

Wildkataen und Pichae, welche dea Hübnern naebatelfem, komnea
vor. Mein Mann ertihlte mehrfach, dafs er solche unterwegs ge«
sehen habe. Füchse habe ich selbst oft Abends bellen gehört.

Gute Hunde bilden ge^en diese kleinen Kiiuber einen vollkommen
ausreichenden Schutz,

Von Schlangen sab ich selbst im Ganzen 5, darunter 4 graae
von etwa ein Meter Linge. Zwei davon tAdtete ich, weil diosrlliea

vielfach Knken rauben, Sie fliehen vnr Mensehen «tet*, I>ie fünfte,

rflibliche, angelilirh giftige SctilanRe entschlüpfte, al» m<'m Mann
sie VL'rfidi;U', Auffi'rdeiii habe ich einen, bei uni« srli.dtendBn Ein-

jCeborenen gesjiriichen, welcher von einer Schlange, die er m der

üuukelbi-it aui Ver«elieu netreten hatte, gfbi«Hen worden war, idsne

dafs die mit Karbol ausgewaschene, tiald bellende Wunde ülde

Folgen hinlcrliids. Andere sichere Nacbrichlen Ober .Scblangen

sind mir in den S'.j Jalircn ineine» Aufeuliialts inclit zupeg.inKen.

Die Musi^uilo« ballen sieb in UQScrer Gef^eiid nur an feui hteo

Stellen auf. 80 bis 100 Schritte von nnsi-rem Ibmse belindet .sieb

ein kleiner Sumpf mit vielen Insekten. Trotzdem li»bcii wir keine

scbQttendeo Bettvorhinge nölhig, obgleich wir Thüren und Fenttcr

meist offen lassen , denn die Wohnung liegt trocken. Aaf dea
Fahrten aaeb Atuaeion heb« ich selten einen Mückenaticb erdaUet.

I^iras liatiger eind die HolibOcke, «elcbe bei der TieUkeben
BerOhruag mit den KUMn mieht inuMr fem fmi tn kaltan wann.
Im Allgemainai haben Menadwn nnr aAr aalten va« ihnen tn leMa«.

Uber Ameleen, welche den Mananngen aebaden, wird in eiaigen

Tbcilen der Kolonie geklagL Die telteo, aber in aagebeureii

Scbaaren auftretende Wander-Amcis« frist nicht Pflanzen, beifst

aber empfindlicb. Ihr breiter Wanderstrom hilt einen ziemlich

bestimmten Weg inne, einzelne GcbBude mit fil>prscbwcmmead,

Cns Wurde dieser Besuch drei Mal zu Theii und einmal gerade
mitten in der Nacbt Kein Beti. keine Kcbüssel entgeht ihrem
Forschongstriebe. Man fteht dunu seitwirts von ihrer Wander-
<itra<i<ie und ist in einem anderen Oebfiude vollkomrocn vor ihnen

lieber, Nach 13 bis H Stunden findet man Alles wie<ler leer und
.sogar alles ander«? etwaige Ungeziefer grilndlicli au^Rernlti'', Heii-

scbreckcu habe ich uiemala gcaebeu. — AMcS kleiuere l'incczielcr

wird, gnni wie in Dentarhiand, durcb Ueiniiclikeil leicbl ver-

mieden,

Papsgeien, welehe zuweilen iu grofser Aniald übi'r die Maiü-

Ifelder berfiillcu, richten argen Schaden un , wenn iinin .«ie nichl

bald durch Schüsse verscbeucbca kann. Ihr Fleisch giebt übrigens

ein« aehr achmarjihafte Sup|M. Ea ist gawife laebt aalllUlIg, dafa
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die vielen Ge|oer Farsgiiay's von dieser nach mciueD BeobttcbtuDgen

grilfsten P1«ge lifn KolonisU-n Dm-h gar nichts iii lifrii-bteii wissen

Von Kranklj'"iti'i) bahf ich drülu'ii vit'l w i-iiiger »1« in DL•ul^<h-

Und cebört un<i kann VL-rsioliern, Hafs <ias Klima io San Mvrcur-

dioo, Tacuarat uad Asuuctuo eiu j^uU« und augFUebine» iat. Üb

ca in alIrD Theilen de» Landet v> lat, weir« ich niclit. ~ —
Im Voratebedden habe ich die ei^?«oen Erlebuissf und Beob-

achtungen v(>r»;.'führt l>a eiin' Koloolsienfran voD ileii al lg>'ineint'n

Laodfsveihaitiiissrii itiplir zu hören baküUJlol, btiiehcullich mehr
üuf (i<T);l icbtet. jIs eine europäische Hausfrau, so liegt die

Veri>ui.'liuDK lür micb nahe, zum Schluue auch meioe AniiebleD

tber Paraguay und «eine Zukunft auasMfndMl.
Ich kann unmCgIicb anoehuieB, d«li Sia Baratidia« 4w «!•

tigp Grgeud io PüwigMj (btt hdb M »ob wfo Am DmtselM
Ueidi uiad mit BO<ib aien Vi üiliiwi«» BiiwvbDcr) ida lollte,

in «alchtv ttlbig« K*lMiateD ihr F«rtkoBBMi tndm ktimaii.

IVwB nela Man ud ick, obne jede Kmlaif« dar Landwirth-

s^ft UM ao Mbncll «fnuMten koanten, daf» wir awh kuner
Zeit Mhoo denüiebe Erfolg« iiattcD, to ksonen sich «pU flairsige

danticb« Ltadaleute •b«abllt v«rtraaeu*oll nacli Pataguay wenden,

'««DD «• ikaeo Id dar Hcinatli dunsbun aiebt gIBcIcen will. Selbst

DDfaaomDiM, der Bod«a wftr» drAheo nicht br«ter al» in Deuttch-

Itad, iO atehl doch fnt, dafa dort jetzt noch fruchtbare» Land zu

iO billigen Preisen erworben wer<!en kaoo, wie nirgend» in Eiirnpa.

(T Tippen S. 227.)

Ich kenne mehrere Kttuilien, «tlclit' \i\as!.v Zeit (einige
I

16 Jahre) in Branilien *) gewohnt buhm und t-rriililtt n, (infi sie dort

bei der ÜDguott der \Vrh9ltnis»e und durch körperlich^' L<'t<inu

(klimutiache Beachwcrduu) vr-i hindert geweaen waren, wirtlisrliaft-

lirhe Erfolge zu erringeo. Diese Familien haben aicb in Paraguay

in kurzer Zeit erholt und nach dreijitiri^' r Arbeit DChta ahci iit

ihren Fleifs io befriedigendem Mafse belohnt.

Wenn nun auch vielleicht wirklieh iii <ku lutfirnttretj Gegen-

den viel SuMipf und ruanch«r1i-i Redner viirbuixlcji .<«>'iu luag, su

werdeu diese LlielstSndc sieh liei zuatbiiKu^ier Kiiinauderung ge-

wifit vermindpru. Nach Trockeuli'üuut; lUr äuiupd-, üic doch wahr-

sifaeinlich nicht unter dem Wa.sserspiegel der Flfisse liegen, w&rden

die MuMjuitn« sicherlich sü zusamiuenüchiuelua, dab selbst Leute

mit so Hchmarkhaflcm BluU «i« Herr Kl i Dgbeil ^itaSG Mi««a
Buches) sich dorthin mrdM wafta kSDDan.

Die KaiibthiaM aiiialM ki tmganj m Ead* keini grtben
Roll«, «1* hl btulM&lBiid ver <0 Ua «0 J«bvM dw Wdlf«, aad w
wie dieae ktanNa ale dank SehubprlmieD bald Dugc|«rtiet eder

dock i« ireaige Dbiahgeae Greoabnirke ^«ndiencbt ««rdea, so-

bald lieh die Kelaniaaliea ausdehnt.

So grobe Holfbaafea wir nun auch auf die Einwanderung der

nüclistcn Zt'it setzen, so würden wir doch »cbnn lie)>rr auf Zuzug

vrrtichlen, weuti die neuen Elemente dem Lande nuhr Schaden

Nulzon zu bringen geeignet sind. Viele kleine Kapilalisten,

Ififsige Bauern und tQchtige Handwerker werden willkommen sein

und ihr Auskommen tioden. Eintf^c wenige grofse Gründer abrr

D(>biit vielen Tauacndeo vou billii;''ii eliiii<'.Vitcbeo Arbeitern, wel' he

«ach dem im ,K»pnrl*, .lalirRStif,' I.'^'iS Seite 473. ;»ti«i;c5prorlienr n

Vorschlage am besten );eei^;tiet .spin mj11<-u, rlir Seb;il/.e l'uraguay s

III beben. wftrHen ila-i l.iiiiil wi hl nur wie eine ('itrune aus|iressen,

N«-Kee eine r !.i>lrbrti Kiim.iuileruun v,iir<le .-iii glilcklirbi-s, sich ge-

Miivi eulwii keludcK Volk Leinen I'lat/ nielir haVen. Durch ein

.dI. h''.< Kxperiroent *ürib_'ii die M.i/ialeii Kraukbeileu der filleu

Jslaatetik, insbesondere <l«l si iireiffe rnterseliied zwischen Arn; und

Itt'irh, dem blutjungen Laoib- vor der Zeil küostlich auf)^ed^utl^en

Werden. Schnu die billig a}beitrtidi.^a uiiij »ehr leidenscbu/tUcheu

(kuoi Jäli/i'tij geneigten Italiener, welche unter der Leitung des

eifrigsteu tua ailcu eurüpAisehen Konsuln neuerdings io grober

Zahl komiiieu. sind, neben den argentiniscfaeo Konieatlaan, eia

etwas bedenkliches Eiowauderungselement
lluffeatlicb wird der Gefahr einer Chiaai«K*BMnaid«fBDg

oüibigeDblla «aergiach «atgegongetnttea wardea.

Die Liadereiea «on Sa« Benwrdiao riad MwiM* Wbaant «ell-

•) Das Kaisatrtieh Brasilien «ntncktaWiiM d^Sf D. Br. W(S&*44'
a. lir. und <«< H'idf Ma TS* 16' w. L. tob Ormwkb, nifaflt afana

Flachrniiihalt «on 8SS7äl$ qk* aml Ist mitiiiii ungefibr 13 mal so groh

»U DeiilscIilaDd $*in Klima kann Je nach dttn Rreilegradeii in eiu liopi-

vclie« und ;.'einif!ii|;tei eiDgeltieiU wnif' ri, f1i>' Ftom lerf&llt 5n Ä Znii»n, die

1 li.ntorisir, dir Kästen und BinneBlriijl /.on-:. welche mcrkli h imi rnimi jnt

tefM-liieiirn siud. Nicht larnder vulerwiKidel sieb die Fauns je osch den

UndairidMo. Bi ist aliv ««kl aötUt aa «isNBt a« di« betieüsadNi V«-
iBilien Itt Bn«Ui«a skb aitdaifshasn hattoi, «)• •• lIAsriicb «ueb in

Kuru|>s rill xewaltiger lioleitcliied ist, ob man an den scbüneu Vftto de«

iteiifei .SecK iui licrrliehstro Klima N]iliir>rli(jhlieitt;ii uioKebeu lebt, i>dei

in da« llofistsn des Lmiugucti tin trsmig*» |i«scln verliriiift. IMc K«d.

.^lAoiiig viTtheilL Um die vielen hier in Berlin an mich gerichteten
Fragen über die bctitigen EiniranderuncsbedinguDgeo USW. beaaer
beanlworten tu könoea, habe ich etwa Mitte M&ri i. 3. die Dink-
tinii der Kolonial-Geseiliechart in Leipzig, Kutbarineuslrarse II Bai
Auskunft gebeten, jedoch bis jetzt keine Antwort erhalleu,

Wäre Paraguay eiu KQatenland, so w.lre es lingst uusreichend
bekanut. Iwioerhin ncrdeo die 90u bis 300 Meiieo der Flufafabrt
auch nicht mehr lange ein Hinderaifs fAr ausfQhrÜdw iiahati
Kaebriebten hber alie Tbeile dea Landes sein kAoneo.

Meinem 72 i&brigen Vater will ich eiueo augenuhmen Lebeni«-

abeod bereiten. Zu diesem Zwecke wfirde ich ihn nach einem so

aabreekUcbcD Lande, wie es Herr Kltaghell aehiUert, aahwarliab
rnttnebmen.*

Die Sodedade Ceatrtl da Inmlgrafio «ad der „Export". Der
in Blameoan , Profint SaDia Cklhariia, Braailiaii, eiacbeiDeade
.Immigrant" enihltt atekitaheadaa für hmm« Leaer hO^ imtar-
essaoten Artikpl:

l>h^ ..'^ni'iri{.\,]e Central de lomlgra(lo' iai mit dem .Export* von Her-
lin nieUs iufrie<l«u und hat einpii hngen Sltinneshprirbt »erölTeBtüelit, worin
»ie gegen Artilijl, »elcli« in Nr. :i;> uml :;" t, J, des .Kj|>iir(' maml-i,, lu
Felde ijoht. Di« Alt aad Weis«, wi« si« es tbuL, itt caaraliierwtiKh, denn
(ic beantwortet iadinkt die Viage, walcbaa Sehaits da» b^utacbtheai mHm«
dieser Oesellschsft erwafUn kam. Mbreo wir einig« Stellen an. ZimibI
beifii f. .S:!iiin)r»l>ericbt« über di« Eröritniogen des «Export*:

,Iiie .s. ii^uvNo ^us dienen Artikeln sind: 1. i»r der Auswaodeniag iiseb

brasiiifiii ikbituriitiieu : 3. dieae Auswanderao; itarh 4en !.a Pl-ttn-Sta.nt'^n rn
lenken.* An anderer Stelle beif"! e«: ,K-i k iiiei Mül.e ;i: rIiu ii^q. .J:i;,

Zeitungen aua den ilvilisir1e«l«B Tbeilei. der W«4t mit sotrliem Kgolsraas
und aokh k:>ller ßpmchnnog Tee aiaer Tba« gprechaa, di« M «hl«B««ll lir
dl« gaou Mfn^:l:lj«it ist, «ie die Abolition, and au> Ihrer MuwHrwaK war
Übel sowie wiiilisibafLtiihes Mnif srntabv. rn!ir!l rrttrhen riehen, somit den
eutmutbigleii .\ng),i Le.'ieii tin>J den )ialt>9tarri^en \ ercbeiditfiitn dos Obaku-
rantifmoii Keclit gebend. Ks kowiot dem HrdUieil Kuru|>a, welcher das l'ro-

gruum bo^bhiilt: ,lir>gen die Kulmiieu verloren gellen, wenn nur di« Trio-

zipien getettet »erden* — nlrhl tu, einzuttiinnxD in all« Ideen über di«

at<solute Herreumaehl de« HsDscbso äbsr saiass Oleicben. Laasen wir dia
dem lii>mi|>l«n Asien und den unwissenden nnd harliariselien AMka. Der
Artikel de» ,ICxp il" i.i'. (jini in finein ."^inni? a'ii{er«f»t, der gegen BraaiKen
offen feindlich i>t

:
uii>i doeh h:i( LlieM'n xnii mit Tnllem Adel der üesiniiung

in die Sebwierigkeiteo «iiier gnii»eQ Kria« geistürzt, um sein (lebtvl mr
würdigen Aufnabme der «uropäisdien iJiuwandertiug «artuber<i:t<:i. uwi
ihr alle di« Wolillbaten zu «rxlelcD, auf die es boSL Nach dem, was da>
deutkche Organ sagt, wäre es b«sscr gewcwn lUMtri
/.u ändern, der uns doch auf dem ganzen bilgiflieb
zu einer gehüssigeo Aunnafaüit! (uul^u *

Soweit die .Schläase, wel I f ibe ..So. ledsde CtaMll* a«« dttt .Itpeit*
beraualiest und Ii«likmp1<n zu müasm glauM.

Führen wir nun einmal diese Scklüss« das .Export* «otlliek an. I>ie

Betliner Zeilscliriri spricht über dss Fehlen eiiiea ländlichen Miltelalanda»,

da «in aoleber anr>eriMill> iler ja noch sehr kt«ioen d««lscji«ii KaloDiedialrikta
nicht vorhaiideu iat, weil 300U0 l*HaDZ«rfamilion all«« besitzen, das lü Mill.

Seeleu ziililer.i!? rnletariat aber Kiiht.-, lüeiit rinmol die AussieLi auf f iraiul-

lwaitzei wc 1 1 . uini V«micl daUM r.il^'rh'.leu ."^ilitufafolgerungiij:

.IIa« i>l ein schr«ieodeit Mll^rcrUyinllx iMs koniervative Hargcfrlroienl
i>t oihnbar zu schwach, und «eine Vermehrung dürfte «in dringendes Ite-

dürfoib »«in. Das vorhandene b«utlf« Proletariat kann, falls es zur Sef»-

gelacigt, mit den Jahrzehnten sich z« «iaera zahlreichen Mlliel-

aosbild«n; um in dinselban «inzulrelen, bedarf ea einer g««insen Knltiir,

die es noch nicht bat im^) aiii h ni< ht >cbn«ll «rwcrben kann. Uitbin dürft«
ilie Ueriieizieliung euiujiaischer Kul'iirelrißant» beut« unabweisbare Nolb-
«vodigkril geworden müh. knie UauerneioWanderung io Hasse würde die
einzig denkbare und loijglicbc k«ii<cr«atl<« Grundlage des minieren Iläfg«r>

Btandea abgeben: der MitleUtaiMl der StiUlte eiitwickcU sieb beksnntlich erst

all der Produktion, welche In nenen Lindern vomebmiich ein« landwirth-

scbsftlich« ist. liainit orlr« dai Bitd der g«genwlrtigeB Lage io allgeneinen
Strichen ferelchli«*. Fär di« deutscbeu K>:f!ocItst<«n.<'bm:rel)ijiif;ru i<l <lie

KcKriluir» il.rgsr alktaaHinan Lag« vielleiclu da» Wichti^^ie. lim msiietm
gut g«iia*iul« Untomebmen i«t im dau ItUten Jakrta getcbHlert oder dodi
noch nicht zur Vvrwirklicbaaff |llaa|^'«iU MB akkt aikle, dab der
«iaog der Angelegenheiten in Rle Chaade de Sul eder SeaU Chtkarioa lon
den uusiehlbaren üinfliasen abhiog, nekbe am Zeulrataitzc de« Iteicbs ihren

Auaguigspunkt hatten. Wer herrscht ab«r an di««em Zentralaitze ? Nun, riel-

bir-tit hat di('fi't- .^itiket darüber einig« Auskunft gegeben. Und daneben
airJ «ütil aurb .-.iiui'l i'riirctiiiar Sein, dafa — mögen rtaktioolre und f«a-

dal« Slärn« zur 2«it «neb noch ao aehr bnasca — tttte d««b aicbla be-

dsalat aia aiae aaliiniMlfs« Kona«.|iwot «in«« vkdhkbt aÜMaAaall haekai
galütetiii SUaeeabelMimgsaktss, d«Bs«a Folgta, waa« die biealge Kno«
f«rDerhio eine zielbewufste, das Besteheade und Gewoiuieoe ccbalteud« PoHllh
riuhäll, scblieblicb eher wobltbatige and günslige, denn ««rd«rblicb« asfal

ki>unen. L>enn der Feudsliamua i»l ai:r i)"e Jij iin lein gi ndi tirbor ti«|gner

mehr, und die Befreiung de« Volm Iheil- au« .^»;.iv. lei, ili. ila y.im ,k.f er-

i«ang«a*B Batkaltai^ «on der Produktion hat dem Kaiaerliaiise allgetoelbe

SyBfätMtD etB|etia|«a. BriiMt «« «M dtiaelkaa «ad alMr
llcban Wtlablawl, so därfta Wehl ebMd «ia« ««ae Zelt I

und knltercller Blütbe anbrechsii. Mit einem sur rrodoktioo

liüigenilande Laou ein Land mit solchen Nsl uracbäiteo und klil

Vonegen, wie Hnaiiian, «ine gUinstiMle Kukualt geaioaea.*
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D« winl «Im weder in Deutacbui «biciT»!)!«! nKh nn>ili«n »u»-
niwandeni noch die SklMeobeTreluDir |ft>t»<l(!lt. Es winl im «.•((«nlheil die
Orünituni^ ^irfs ündlicAen Hitttlatiodes luit Huff furo] äis. In r linier«.

«inwanderuDi; rmproblcil Bad daTor gewarnt, «ich nicht durch die K««ktion
der Kiillaveuballer, rieb* eiae aatBrlithe Folg* dar AhflMÜM Mi, wtm
rkbtiiren VItge lies VMMllrill* abbrinsen m Uumo.

Ah^r ein« ErkllruDg miiCii da« Vorgehen der .Sodedade CtBtnl* Wbw,
«ind wir glauben, es siebt der Ertl&niogen »ngtr t««i:

Kr^tens i»l man irpcrlifh. daf» d<T ,Eiiwrl' den AHnlitintiittrn wepon
'i-r Sklavetilii-frriiing nicht gLMiug Weihrauch, strojt (den: ilariu i-t man
btcrzutaDd* einmal eeaöhnt uod nitniBt daher die UuMrlaasungHHÜticli? übel),

•Mklm Mfßr m niam laltim Milla m badankHeli findet, dafa man die
AMWoii nUt «WaWHblBd mihareiltt, loodtra nraUttlieh hnbcifftfohrt
hahe: und dl«N» tMM M *ahr Amt, daaa di« külMm Ptanr,
.1 irrh wrIdM dla IMaaiMM« In MilMdonctikn k«hi«|m, alalM fOiiMi
SlilUUnd gebracht wor<leii \»t, wire keine ao heftig« gev«am, WMIB man
die RffisniipalioD all:i:iitilich Sine «iutreien lassen. Ualcr den heatigen Un-
sttnden iai da* Bcdärfnirs und das Oeachrei nach Plaotucnarbaitem so
grob, dalk BMI imnfm abtrhaaft atrM nähr aa Andadäne «« KMb-
gmodhaiWiai» dmikt

Aber «• triebt norb eine iweita ErUlraag, die aieh M<--v n 'drangen
muri, «elcher die aDgefährten Siellaa aas data SibnnKKl r -

i . i
- .So-

ciedade Central" mit dfn Schiufüfolceningrn dr? .Kijwrr v. i^jUi.lii — und
die»e Erliiärung ist leider eine für ucs roch", uiungenetuuf- Difjriiixui, mi«
denn Beratbunecn der äitxuDgabericbt bcrToiging, veraleliea offenbar kein
UMlack, daan sie hahta au dan .Biipart* uaiaUir dn OaffaatMl dasaea
haiaanataiM mrlkuM, wai «trtlMi dtria |t«H«t wardtu

Das muri al« ein wahrhaft Iroillnes ResDlIat des Arbelteni der ,.Ki<-

dedade Ceolrml" auffi-f»!«! werden; denn fiüb» gebielen an d«r*elb«n viele
t*ealsrbe. Sie wurde ja durch ein« ron drei Dautieliaa aaamaaiaa« Aa-
r«(uog gegründet: aber heut« nöges wohl üaat aar MMb mgStItt aadmr
N'aiiotialliätan an dMi SiUuagca thnlMbatea.

Setzen wir aiw rinanl dw Mt« ta kittm «laiga MUiag«n Ueubich-
UndH wirklich Brasilien fabdk baardnOI, and llalltli irir di* Fing* auf, ob
Udaon dio „8<iried»de Central" berochtigt wir«, einen Wideriuf tn ver-
Uogeti.

Sicherlich giebt r« im -niinialiRtisctien Verliclir gi»l«e An.'<landiiregeln,
dl« k«hl anaMlidlge» HUn ohne .'.wircmdr Hrnndo auch nur momentan h<'i

Seit« lUht. Dl«t«lbcn beruhen aber auf CiegroaMtigkcil, — das Ist doch
wohl klar, denn iai uid*n« Pall* kaan galegaatlMt dl* Anwewlun« des
Sprichwortes nothwendig wardaa: .Auf »Iim« gnbM Kbtt gehiltt ein grober
Keil.' Ivt in ilcn portnffiosischen Zeitungen Hraailiena dies« OegtuaMtigkeit
gewahrt wi.rJrn? Thpilwfike (rwif», Dfimlich insoweit die lusobraailiaoia«he
PreiM der SüdproninieD in Fmirp kf'Tiimt, welche sich im Allgemeinen stets

dl» OiatMlMhaa |*g«iüber NvmfiAih.Hi h veiliii'li Dil- WirkdiiL' «ii( iln-''

rttlHIma war d«ai*Btlprtcbeud , denn ilas Deutscbthum »un Kio tirando do
fal^nla (Blliarina, faiaai and ta»M naah 8. fMa labt rnäX dan Laadw-
borfam portagletnchfr 8|»nielt* la dir dwkbar WalMi ffanaanla. flaat
ndcTB >b«r gpilaliet sich die Ssehe, sobald wir die gegea uns herracbende
SlimmuBg weiter um h Nurdcfi ni prüfen; und gani besonder» m der l.andes-
haapMadl Rio de .Unciro wird heinabo obno fnlcrUf« in einer Wei*o über
DnMtrilllMl und die von da hcrslammcnden EingcwanilciKn pourtheill, dar«
M Nrbarileb »cbon fiüher der allgcneiDeD Klagen und Heschwenlen hierüber
kein Ende gegeben hUte, wenn dia bHt^alMHlrtat MiU«tK «barhaupt
hinreichend in den deutschen Koloalttt d«t 8M*M «CrbfriM «bw and ge-
lesen wurden. (Ihrirens i.i oft pcnag pmlntH worden, wenn die Sache
iiiirh erst lu iiemtiT Zeil, i,iiinliih scit di« offiiiÖBen Zeilungen eegen lUs
Deuticbtbuna MUkIrauen 7u lUeu begannen, di« (lenaäther etwas mehr in re-
NObla laträatnnc veraeltt hat

Mt d*B deulsch-fraBtösischan Kric(« »ob 1870/71 h^lien htksüutlich
•B Prankreichs nicht tufgehöil, Detilschlaod und daa gesaiamte
B mit Scbmiiti lu bewerfen. Walch« Veranlaxsung ballen alter

lnsnhrs«i|i»niv-b» /eitunReii, dir dehäuigkritrn der Kr»n7.o«en fnrtwührcnd
ahinilnickfii ind ini lipxsiJuiiiM'h.-n \ ./kc Mil'straucn Regen tiim und un^cr
Slammiand zu crrccen und lu nihreo? I>io Antwort dürfte schwer fallen;
abar aavM steht feat, dafi «• dk sututenmifsige PRicht der .Sociedade

""j**^ *** lainiigraclo" gewesen wire, gegen die»« französischen Eleltereien
und fiehlssigkeiten eneripsrh vonngeben und e« nicht daiu kommen xu
iMien, daf« sich gerade im Zentrum des Reiches eine uns iiBgüastig« Stel-
lung aiishildete, die s,-hl , t-Ih Ii ii, Vlrler Zeil sr(r»r in die offiziellen Kreise
eineedrunceii nr.ii ;u ,uii r l< -nl;. hm Si.i i', KnI.inirn zu entdeutschen,
SBMvartet ist. Sojar im l'srinmrnt ist uuwr .S|irach»lsmni , besonders seit

ImMr binfiger sngegn'fTen uiM Terllamdet worden. Zwar bat wlhrend
dar Mlian Sitzungen TanB»jf"fei "inaern dunsten eine Yertbeidiguogsrede
gebalIrB — aber was ist sonst noch grs.-hehen, um diesem verrückten Mifs-
lnn«n, das sich In immer Weitaren Kreisen HrMiljens gegen ans eingebürgert
hat, witgl'j'sr,^ 'W irMHn'?"'W« '-lAltt' <\W «er ..Sociedade Tentral"
t»?en '**.»r.kyrtC.t»M,*n''^y?Miig*Sr«V«l'''^'''"*'i?'* *w^«ii»('T,«gesbl&tler von
Kio nach Ankunft jede* eiiruiäiscbiHf TortÄiiijbft^ Cber-
i>«IMMtj!'Vhi«tl>I]iflkM^^ i^i.'th Aai
Wir «wesen seiteiHP«^ »«JlUieM/-^^ 'W^l,

[He Lage des brasilianisehen T)fnlschthiims «firf

'^ttarttllWti W't-ii»''^M^Hrti#i»h'.; '\}mim,m^ä». '•dW'WT^ÄcftK'legwt-
b^t ra Tage tritt; uud diene Ilsrmiini^.wjiM «bli^'ai^ fti^^inrahfr^erhallni

mBW? ' dIflW' «W fltilellWit<n 'öllc*«'' Mi« ' VWlAgÄStsA»«n*.WH"'

flll^z ^e

vpNNHHnflnff BWr

wehr fetadlidter BlBlIiii* <a *rbiBd«B , w«tcb« darauf berechnet sind, dm
Frieden ZV st2r«lt und die bUber unter seinem Schulze %n gedeihlich ronn-

schreitend* irirltisehaniicbe Kolwlckelung <u beeintrn' htlgcn.

Soll 4iu •iltfilMilb AMWtiderar dit RifibllM ArgMtiMi «4w
41t Rdf^lrilM OrimM M Urngiay ai« ZM Mhwr AMWtuMrmg

wkhien?
Beantwortet »<in Kduardo Gutt.-cit 'inr^rn n M'iito-.dvi

Als Schreiber dieser Zeilen ikkIi vi'riiiitwnrtlichf'r Ucd»ljti»nr

nnd llcriuisgeber de« io Montevideo in deutsrhi r .Sprache erschei-

nenden ,l'ragua\ischen WochcnblaKs" war, erhiidt lierselln; aus

den vcrschieiicnslLU Gegenden Her alten Hclinath zalilreiclic An-

fragen, welche der beiden Reptibliki-n in den I.a Plata Stnalen der

Enrop.imäHc als Ziel »einer WanderunK wihlen »olle. Trotjdcen

nun bcsapte Zeilnng hereita seit dem November IflHV la erncbclnen

aufgebort bat, so Inufrti dn<h f.ist täglich noch diesbeiögliche An-

fragen «D mich ein. und ao habe ich mich denn entaehloMen, dn

meine auiippi>reit.-te schriflatellerisrhe ThSligkeit, mir nisbt «ritaU

jedem Einzelnen tu antworten, in den naebfolgendea Zaltn dia

aa w&tSk geitellten Fragen in beantworten. — — —
1. DleRpgiening der Orienlaliaekan Repablifc

'

keine Fiikallinder, oder waiii aam lüudaataa i

dieialben liegen, kara fi P«ln deaam amb nidit «ber diaialbaB

verfkn. « «io da« BtamMarer antnbicten. —
t. nnd dta wwtfeB io der Bande Orieatal bestehenden Aeker-

binkolonien noch sebr well euHtck, wfihrend in Argentinien aoleho

sehr vorgeechritton nnd lahlreich vorhanden sind; man betrachte

nur die argenÜBische Provinj-, S»n!»-Ke, welche aufier den vielen

heatehenden Ackerbauicntrcn noch jährlich eine inebe aad Bahr

wachsende Antahl neuer Kolonien «ufiuwei.sen hat. —
3. Kommt in der OrlenUli»rben Republik, ganz abgesehen da-

von, dafs dieselbe bedeutend kleiner als die argentioistho ist, noch

die ünaicberbeit der Rechlstitel, die grenzenlos IBderliehc Finani-

wirthachaft und der grnfse Mangel »a guten Komniunikationen und

gOnstig g«lt'i;rnc-n Ahsatzgeliirien als nicht aa aataiMhItSMdor

Nacbthcii fiir den Kiowsnderer liin/u. —
4. Int ein nicht zu untcruchStif-nder Faktor für die europliische

Einwanderung die llnsicbetbeit der polilisrbHn Verhftltnisne hier

zu Lande. — Man kann mir bezüglich diesf^ I' inklis wohl vor-

werfen, daf« die politischen VerhSltnisse in Argentinien auch keine

nurnialen sind. Rrachten doch dir argentinischen Zeitungen letzt-

hin noch spaltcnlange Beriihte, dafs die ErkUrung de» jetiigeu

Prisidenlcn Dr. Jnarez Gelmann tarn Prbideatea dea Partido

Naeional in veracbiedeoeo »rgentiniachen Pnflaaa« VJ'^'** Hih-
fallen errege, bammdera hei den Anhängern d«» Mhataa PiiiMeBlaB,

des unlingst von Baropa surBebgekebrteia QaaeiBia R»««l Trala

allfdam hanaeU aber dia allfeaialaa OlTaiaeBcaBi; dab — wer

ancb iauur dar Nachlblgar daa Dr. Jatraa CalmaaB *ei — der

RegieraagamelHel la Aigealiaiaa ohaa daa Friedea der Republik

sa atftrea var aleli «abaa «erde. Leider kaaa die Regiernng der

Orieataliaebea Repnblik dem enropSiscben Einwanderer diese Richer-

heit nicht bieten; mehr wie je i»l der politische llorisont der Band»

Oriental bewflikt, nnd als die dunkeinle, gewitterachwangerc Wolke

an diesem Horizont ifl der herflchtigte aus Rnropa turSckgekabrte

frühere PraRiHrr.t der Repnblik, der General Sanlos, aniuKehen.

— Ist derselhe doch nm 8. Febmar d. J. an Bord de« «HaUeo
Fruzto* in diesem Hafen angelangt, und ist auch diesmal das

gegen «eine Person bestehende VerhannungsdeUret noch aufrecht

erhalten worden; bat auch sein friiherer Freund uod Gänsfling, der

Jetziite Pr&sident, der Oeneral Tkj.n seine [.anduuR verliolen, sn

hat doch die grofse Anzahl d.T l'rrsniien, Welche sich vom l'riilieu

Morir.-n '>
:- lum spiiten A'n -nl :

iler Z.'il, wo der l'nmpf^T nndi Biienns

Aires rilifulir) nn linnl des ..MiUtro Hrnzzo* liegali. iiir GeniiKo

hcwie-scn. w'lchin ijrnfsen Anh;ini; <iieser Mann in d.'iii l.iin.le lie-

sitzt, da* er um 13 Millionen l'esns - ; fi'i Millionen , l( liesluhleu. —
5. Retrachtet man die Vorsnrülichkcit, wi-lche die argentinische

Kegiening, sowohl beim Empfange, als auch bei der Unterbringung

nnd Verpflegung de« europSiachen Kinwandcrer* anwendet, so kann

die orieataliscbe Republik in dieser Bexiehang durcbau» keinen

Vergleich aushalten. Hat die hiesige Regierung doch erat »er

einigen Monaten sich dam bewogen gefUhlt, am Hafen weninleaa
eine TaM BiabtfaMaa, aaf waldicr Ort aad Straba daa laoii-

'granunhaaaei TantMual iai, baoilbt ala aleb docb ia kaiaar Weise,
WIK" Hitiwanderer vor der AaabeataBf aad Obartaitheilung der

"MoMIVfattP'uM aentektribtar ta aeblltaa. «Itaread Ii Argentiaien

^MrflHV^r'Mhimn^hAteU sogleich bei der Anknaft dea Ela-

'WMPdefff uM^ffinVlß^AüCtHMpfaagen und unentgeltlich nach der
'*älnWMfl|ll'erlMVHi^#*ur^fRin-'d->ftHn- kann der Nonangekoniaien«

<r«i;eJlM^jM^t''<ie|in^tig(iiiie><iw«B^tt^^ Einwandemagsbe-
Ä^tOlilMNlbdB irgaad ain« iftall«
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JRXPOBXf Orgni dw dalrahtraiis flir ÜBiwItilinwywfhw «to. im
mit wiMn Gepidc pMf £to«alMikt «dir Safaiff Dick ismmi «oem
JMI« d«r tfepublik.

«. Sind 41t kllimtiMlW VctMlUiu« io der Baoda Oiicotal
«chon Mit lÖMitrBtSbmntUbam m imgaa^tig, difs die jihrlidii«
Eroten nur mIit ftriiwa'Ertiln licfcn. Dta baiJm fiewcit
fär glthi die blnbradit« binig« Kolrai* KMTC^Ittcia. ScIhmi
Mit vielen Jahren hibeo die dortigeo Koioiililaar dm Adurbcn
fu( guBz a«rgrgeben und »eodeo ibra Thltick«it nor d«r Vieb>
luclit und dvreu Prodakteo, der Käsefabrikalioo uod Hilchwirth-
«cbafl. XU. Steht doch der Preis der Kolonialwaarvu auf allea

Kolonieeo ia gar IcoiDeoi Verb&ltoisae zu dem Preise der au« dem
Ackerbau gvwoaneaeD Produkte.

7. Hrirxt ex wohl: ,Ja, in der OrieDtaliscbeo Republik sind
ullo Uek^iltcr ln'ilit-r. e» wird Alles in Gold ausbeaahlt, w&hrcod
in ArgculiDiin dir l'eso pappl (Papier) tiesteht, Hessen Werth tSg-

lirh Wfch.seli - l)orjcui)«t', Wflclier diesen [.'msland als Vortheil

tiva liiosigeo Luotics unführt, ist aber auf dtiii Mnlr.wege. l-'iir

KiAficre Spekulatioiii-ii. |j<i K^iufea uod VerklufLn von BL-Ji-uiuiig

komrai-n die Scb'» aulfunffcn das Goldkunes an >^er HurM' nohl ia

iieliacbt, der Handwerker. Arbeiter odtr T [igelübner über hut bei

XdiofO tiesi heidenra liglicben Bedürfni.isen irit dem .SteiKi'n und
Nii'derKi'ljen deü Geldes absolut oicbls tu tbun, dfon der I'rei»

der Uigliclit:!! Bedürfnisae richtet »ich Bicbt tä$Ui.-li dscIi dea Schnmi'
llUDKen des Goldes an der Börne.

8. Ist es Tbatsacbe, daf« der Kulouixl, der Geld braucht, iu

dar Ofiralaliseben R«|»abUk «cblinncr dtnui itt >la in Antantiaien.
Hier «ardu ibn 19 ud U% ZinasB btncka«!, ii ArgaatiniaB
8 aid «0^. Otiuidi* KapitaUalai tIntM ta diow Hiuicht gat«
OMchlA« iDMii« od ihr OtM Mhr dehw uhfeu.

Ellatait nhlidiM M ndM AwOhrBi^w tnd bts* die fMl«
ObararagniiK, dib. war trra dam allm Krätiaavt alt dam Itotai

Vorsau XU arbeiten und seioe Lage u verbaMero nach den La
Plata Staaten komait, besser tbut, di« ArgaaliniMlM Bapablik als

dir Orirnuliscbe als Ziel seiner Anawaaderaog ca wthleo;
die \ i'ihfilinlue in der ersteren Republik acwibreD Ibni die b«-

gr&ndei« lloffouog, in kurter Zeit ein kleiDes VermSgen xu erwerben,
Die Einwanderungs-Statiatik der Argentinischen Republik fflr den
Monat Januar meldet, dah sich in dieaem Monat 24O0O Ein-

wanderer io Argenliaien angekommen sind, in der Baada ürieotal

bat sieh uieoiaU ds« Gleiche in dcrselbeu Zeitperi^de ingelragen
Ist die BevClk eriiiig liiesif^er Itepiildik aiicb »ielieamal ^erio^cr als

die der urRentlniRi-ben, lO üa<i« ich doch in keiaer ätaüsttk ver-

teil Imei. d.if' In r iiaU eine Anxabl von Immigranten gelandet,

die nur den siehenieii Tlieil obeofrenannter Ziffer reprisentirt.

Zum Proiakte aiaes deutschen Teiegrammbezuget für Sid-
Aaiarika. (bigeobericlit aus Hio de Janeiro.) In deut-

schen Kreisen von Rio de Janeiro tauchte vor einiger Zeit das

Projekt auf, einen deutacben Tel<>i;nimmbexug fär Snd-Amerika duridi

Aakuiipfung direkter ViTliiiiduii^cn mit der Helriitit organisiren.

um den «wigeo WaliiljcilsvLrdreljuoaen, welche sich ..AgcUce

Havaa'* in ihrer RerichterstaltUDg aus Europa xu Schulden kommen
liXat, aii(|t«8<^ <it wirken. Wenn die über den Gegenstand eing«-

efeira JaAirmatiooaB Bavarllaaig aiad, so haben „Havaa" Reu-
ter rad Welff, mnmtlilieb behBfa VenaaiduDg geigenseitifer Go-
achUto-ttoakwnBs, aieh ia alaar WaiM Aber die tekgiapbiaahe
BcrSchtmtattmg au nad oaeh allea Theilea dar Veit gaaialgt,

dafa die beide« eratgtBaaalaa «ahriiall wallhAamehead aafiu-

iretaa vamogan, «ihrend die daatMhea Kabclbericbte ein iuraerst

beeehticienes Pfllozcheu darstellen, das im Schalten der Heimat
aebat Umgebung blüht, im übrigen aber von der Welt nicht wahr-
RenonmeD wird. Da bbd die Deutschen in den Fraoxosen erklärte

|

Gegner und io den Eogliidern Nebenbuhler be«it*eo, welche »iah >

aebou lange darüber trgcro, dafs jene ihnen überall in der Welt
den Raug abzuliiufen und streitig xu macbca beginnen, so kann
<i» sich jeder au den fünf Fingern abxihlen, io welcher Art Gegner-
schaft nnd Konkurrenzneid sie ihre telegraphische Berichtcrstattungs-

Allmacht aunnutipn . um deutsnhe Interessen f.n srhädigen. über
Koutvr iKt au^ Niird Ajjierikj und Atriku l/ereils iiiuucbe Klage
uekomnj'ii, und lioeh ist dieses lelegra|itieBbÜreau aoch verbSlt-

DirMiiarKii; i eiuiibl <len ulTenllichcn Anstand tu wahren; wihrond
llava-., di'ssen llerfsetiafi sich Über die Nationen romanischer
S{ir^i'bi' rr^lrei'kt. ^ieb nicht eintiial um historiselie und geogra-

idiiM'lie Tliat.sai bell i<iiiiimert, wenn V» Ü4raui itukumint^ durch deren
VerdretiuDK d' ti lieutsrbeu eins anaxnwiscb«n. Nud ist aber das
l>eii(M bthuni über Au: (iuiiie Welt verstreut. Es durfl<! keioeo nur
iri;<^ni)wie bedeutenden Hafen aiit Mutter i^rde «eben, wo nicht

xuiu uliüdvateu em paur (Icul&cbi: Kaufleuli: siUeu, Welche diu

HandelftbeiielraogeB dar fremden Reiche mit Deutschland vermit-

telo. Da« ist abw biiweilca eio« schwierige Aafgabc, wenn die

Bawohaar der fratadaa Rtieba aieh durah aaaalawha JUataaniaa

und Lfigen gegen Deutschland nnd die Deutachcu «Innebmen lu»sen.

aAgeoce IlaTaa* legt durch unwahre Kabelberiebte die Grundlage
aa faieclMD Voratellaocea Ober aaiaia UeioMt, daran Bawohoer
«ad poliUaeba Ziele; apMar haamea daaa die fraatflaiMbea Zd>
taegeo, deren Ansiebten bekaaallieh flr alle ftaaaaea aafaeriiaib

Xaropaa mafagebend sind, hiai«, nnd «ervplIatladiaaB dsahlMha
Bild. let du a^B aa and ftr aieh ein daa analAadiaaha Dairtaeh-

thnm mungaBabm bertbreadM Obel, ao wird ^CMlbe wahrinft
unausstehlich, wo die Deutacbeo sich dauernd In einem romani-
schen Laude, x. B. als landbautreibeode Kolonisten, niedergelassen

haben. Hat man doch in Brasilien die Deutaeben aodeutungsweiM
schon als Sendling« Bismarcks beseichnet; denn hier haben die
franifisischeo R«fancbeblttter im Verein mit „Agenre Itnv»!«'' so

erfolgreiche Anfnahme ihrer Aasichten in der portogiesisebt-n Tages-

preise gefttttdeo, daf«! eine gani« Anzsht Politiker di« üeutseh-
tliuiii und seine Einwanderung mit offenbarem Mlfstra len tietracb-

tet. ^ieboii in den st«l>ziger Jahren begaao iiiau, der Kolouisatiou
mit Ueultrbeu Elementen ein Ende zu machen, und alljihrlieh trat

deutlicher da« Beaireben xu Tage, di« *orbaad«a«a d«ttts4>h«D Ko-
louiedistrikte tu entnationalisiren, bis man scblier«lirb die.se Ab-
sicht sogar oflixiell and Öffentlich eingestand. Di« ThaUacb«, dafs

das brasilianisch« Deatsehtbnm sich niemals anfatindig, widersetz-

lich, unregierbar »der gar Ton feindllcbeo Absiehtün gegen die neue
Heimat beseelt gezeiiit bat, wird ebeoHo wenig von den brasilia-

nischen Sta«t«mlo»eru irgeud wislcUer BcacUtuag gewQrdigt, wie
die, data Deutachland selbst, ohne eine Miene zu vertiekea und
ebae aieb im geriogslen darum xu kttmaara, aa zuUbl, da£t aaa
die AaagwraadiaiteB ajpatematisch catdaataekl. Aber daa kaao M"
aiflgliah aaah taaga aa fortgehen, ohne daii aiaht die wirfhaebafkp

licbcB latareaMB OealiahiaBda aneblhailiK dswa berührt werdea.
Hanta habm die fraattalubea Hauaratea den Erfolg gehabt, dafa

man gegen die Kolonisation mit deutschen EleneBteo Mwie gcgea
das angesiedelte Deutschthum mifstrauiacb geworden lat; aber dabai
wird die Sache achwerlich stillstehen. Jede Erhöhung der Sympathie
fOr die Fraoxoaen kommt nach Lage der Verlititaiaae einer ent-

sprechenden Portion Antipathie gegen Deutschlaad gleich, netehe

die Erfolge des deutschen Handels erschweren und überhaupt die

internationalen Beziehungen verschlechtern mufs. Es ist eine durch-
aus verschiedene Sache, ob man in einem freundschaftlich ge-
sinnten Volke den Waarenahs.'it)' iiod AiHlnir^fh lietrei'd oder io

einem mifstruuiseh gciiiuchlen. l'.s mufs viel daran gelegen sein,

die Grunde deH gnoi UDgerecbllertigteu M»r«truaens und der Ab-
neigung wegzuräumen; und daxu würde ia der Tliat die Veririrk-

liehting des Tr^Jr-ktes. eine deutsch« KaheibürichlfirataUuug nach
tiAd-Amerika zu 'irgaaisiren, beitragen k(>nnen. Wenn Deutscb-
Innd lioi-b keine 'IVle^r.iinrogesellschali be»ifxt, welche einen die

ganze Widt umfu^'enden Dienst iit übernehmen vernia;, nun — »o

wi(J ei» »li-bcilich {ruber «der >|)äti!T finc sidclie grüadeu; denn
eine Weltmacht bedarf auch eiuir ihren Interevsia entsprechenden
publixittiscben Vertretung, wie sie durch die heutigen Telegraphen-
gesellschaflen von England und Fraalmidi remitlelt wird, indem
dieselben den Zeitoagea «Her LAnder folitiMite |iaebricht«a liefera.

Es würde «ia «io Matieaalw AiaothMMifBlfo aageaehea «ardm
mOsseo, weaa Dentschland aaf die Dbaar lalaraaMB adaat aaa-
gewanderten LandsleBle bbA tefaiea fBtaa Rnf in AaalaBde rea
der Willkar gc|neriaehar aad kaahacrirmdar XalionaUtltea ab-
hlagig bieibea IkChl

Verpfnsnachrlnlilen.
IV. Alliemeins VeraanuiUung der „Oeattchea MataaraioaisehM 6aMll-

aehafl^ Barlia, 23. Wa 29. April 1889. (Vctgl. aucii .Nr. 16 <1« .Exfort«
iiclte 'U9, liber Jeu am '24., '2b. und iü. April •lattfladenJen (ieagtapticBtag).

Tagungs-Orduung:
l>icn»t*g, TJ. April, IDl'hr Vurin.: SiUuug de» Vur^Uaillea dar aU.M.O.*

tin Ki\. M. if^ <rahiKisabtai inrtilut, &iiiah«i|ilals G.

•2 Uhi Na Inn
: ^iijeaiain Bitiqi^ ia dar Aah ibw yri BaalgjiaBMiMMii.

Kocl>»(riilse 66
I. VercinuiigclegenlieitM-
'2, Vurlrag d«H {ferrn Dlroklor Dr. Lang (HünelMia): Ober die Kortptlaii-

luDgi^cirhwjndigkHt ilvr liewillor In Süd-Ueutudilaad «äliieiHl ile» ivliii-

jUirigen ZeitrsuüH's 1873 bi» 1888

3. Vortrag ih.- llctr:i Iu. IIkmi 'SIüiiLlieir: : Cl.>'t 4u- IlcniUtr ni.J lUgel-

»«blige ui HaliTji w.ih/inii! il> r J.<(iir ISftli l,|. IsS.S,

4. Vortrag de« lierru Iii. Uelluiauu (berUu): C'ber die laglicbe i'eriiide

dir Miidinchllge.
8 Obr Abds.: Gesellige Vereiuiguiig in KrsiikenbriUi, Unter den landen ^7 I,

in Vt^rklnduug mit dem DcutsciisD Geographcolag« und dem Berliaar

/.»cig»cr«in der Ii. ü. ü.
Mittwoch, den H. April, lO'/i Uhr Vorm.: Kn'itTouiigwiitjiing des

VIIL Deutaclieii f>e<)t.'rspbcntsg« in der . Pliilbsrmunie", ßembot]^
SUa&« a», bei wskbw Oek^eolieit u. A. Il«n Gtbtiutr AdatuslitUs-

Utk fnCHier Dr. MeBsajer «aaa Verlag battw nkd: Cber dai
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ISU. E&POBT, OigM 4m Otntnlfwiiw flr Haaiab|MsnpU* •!& IT.

IMhM fir cnl* md rar-
Kbang.

3 Uhi Narhia.: Allirrmanr Sitximt in <l«r Aul* Kgl. RMUcymnasiums.
Korhftnirir 66

1. Vortrai; i'^ ll'rrn l'r. !*<< r<n»t (B«Hin>; f'lijy R«r/iMt««»»»^.»|Yfffc^nipB
2. VortnK .le« Herrn Dr. Tl.- lUlli'!. T l.er iIil'. VcrkiHflJh 1W MMv

Mblaf lum Abflol« in dem Stroiii(iibi«t der ünl».
8. VorMg to Baim Oh SraaMr {Mta)3 Baowwf Bad BuchatMIt

d«r H Monhrtodm m IHimiii wmtwulWW TtamiMMttTgakiaM.
4. Ver«clii»duie MltUitUancca.

< Ubr Abdi.: OtmetiiiwhkftlichM PMUtM im Onai ttnilMiwI a Ubl,
VnlVf den Linden 83 I.

Ponnrrstkf. SS. April, 10 Uhr Vorm.: lu iSr-r liriUrri Siuurig de«
^'III. DeiiLirben GMigra|ilienUm«ii, welcb« im grotacn äuJc des Arcbi-

irltt«nhaii««K, W)lb«lnftniri)« 9S I, utaritfaM, ««idaB u. lu Mg*«d«
Vottriise von nnaiitlclbar mctaorolafitihHi 1||I*nm« MkaltMl

t. Herr Prof. Dr. B r ü c k nar (San): In via wtH tot4w baMigaUiMiUMUlntr
i. Herr ProrcMor Dr. Partacb (Biaalau): KliaaMbrailaBtaa In ita

MiUelncarlüodcni.
t. Herr Hrofcjsor l>' (iiMither i Miini lifn i: li> Lebr« »on dm klimtti-

iK'hen Sckwanliuiifan Mi den l-ortcliera dw 18. JabrliUBidfirtik

t Ubr Naebai.: B«*i>ch dar aMiaonliaMbaa «MiM te dar KgL IkU-
«IrtbuebafiUdMüi Hocbidiale, Iituidaa-Slnlka 4t, «itor Folnmif wb
flmn Prof«uor I)r. Born st? in.

S'/i (ihr Nicbm.: Demoustr.ition linifer malmrotafiscbau Ko^alrirappiraU
durcli Bemi l>r. S p r u & |f (.Beriin ) und ekifi vnlKwirrtoa AtpiralioDB-

'rti«nB»ai«(ar> duKb 41« Rrrraii IV A<^tIlIlnn (Bcrlio) und *an
Sirgüfeld (Berllo) im Kgl. M<<lr(trol«cjiicb«u laatitut, SchinkelpUU C.

S Ohr A bd^.: Ge»elli|« VcT«i]ii{an{ im Fraakaabrta, Untar «Im Lindea 27 I.

Allfeneiae B«9iimuiuB(en. Um die In Draticliao Gaoftrapbcn-
Ulf» n« ^lalirinliii Vorträge mit »Bi!ili<ir«n, muf» von ilrn ilit?Ii-:Jfiii der
-

1

'
AI 'i." «'inr Mitglieder- oder TlirihirrimrTliurif 711 d«:ii iTe-ri^'mpKfi tAffe

tth'M werden. Mil|rlleder uhlen i M «od rrbaiten die «(lütrr frsrlir-inen-

dan aVafhaDdliingeii* der Berliner Taguntf uiieotKelllieb, Tlii iliiehaier nur
S .41, Das Bureau de> VIII. OeiilatlMn OM>fTaphcnli(e« betindet lucii hiM

nuB 93. April; ZinnDer^lrnfse '.K) II. am Voriniltage daa KrUlauafttac««
(M. A^l) in der .Philbarmoaie*, KemburEer Strafte 3fB, apltar im Ar^i-
iaklenbaiiN. Wilbelicirari^ 'J'J I, li^ detMa (rofaeiii Saale alte wiHenaeliiÄ-
Kcben Slliuiii.'eu des <i<-i L'r»|'biuii:ij;i-5 «iattündeo.

Dir Uiiglieder und Theilnelimer des GeograplieDtagei k-jnneu u. A. auch
die für Mettofologeo iataraaaaala 8awler-Au»i(elluDK von lustnineoltB lur
HfibanBWHung tkad ean Karlaa mte Nifaauliale» uiut Bib*o*ctiiclitto aoaie
TOB plaatileben RdMb ttMQlffaMiiib biaaebaa, dtaaalb» fiadtl «an i|. M»
M. April in Kitl. KatniB fir VSIkarkBBd«i Kao^iiliiar Stnaaa IM I,

nnl«, »raif

Km Jis F-siiua;il Jn .1». M. li." am Mittwoch, dtu L'l- A(iril, wpfiltn

A»aieldiiB|en bit tiini 24. April Naehai. 4 Ubr M|MB«aifflCB. DuBao könnanh GM« dii«iNk(t «aidaB. Dar Prato fir dat Oadaak ataa WbIq Mrltf

Alle die Allgemeine Veruuumlunc der ,D. U. betreffenden An-
'ro^eo. Anmrldunien und Schreiben «ind lu rirhien: ,An daj Bnreau der
iV. AüfwaiBa« VaraaaMhiBX dar .(iwiMhaB MflwnaloitiadMB l3aaaHaaliBA%
HaaflB W., ScklBlMl-Phli

Briefkasten.
MW IlkrHlM^baknUN. Uas Mikn^ban Mix * OaBaai fcal

«aiMadSttga aiaa waiflnalla Terbaaaaraaf arUtraa. BakaBatHek kaaiebt die

^praiiiplaMt diaaea MlkraftbaiBa ani alBcoi dflnaaB BrattckaB «aB Taananhalt,
topeManlem .KemnanTlH'lr*. «elrhr« '•ich nnter «ielen anderen Haterialien

<u Sprechpl.itinn vn j.'ijt »Ti; Ui-s'cri h. oiilirl lnU Oer eiBzi(e Oballtüiid

•Uaaar Platten besteht daiin, dafa das trockene Tannenlioli »ehr emplindllth

ilk man dit liBwMnnt dar Fenchl^ail. Unter dieaem RijillttCa «erfm
•Ich dfa Fianao «ad rawraatben eine oft «ebr onvortbeilhaft* AndaniBg dar
Barfibrunirspunkle der Kobleokürper und Cbarlragnnf der Spradie. Die
Plallen wurden allerdings biaber zu ihren Schutze aor(aiti( lackirt, nad
e» witrif« hirrtu 'lie »«rscSiifJeniten Lacke t^rwentlet, jedocli netniig e»

immer •w.x (ür V\.tix Zeil, <li<! Sprechplatte vor Kmchiigkeil lu schüliea.

iMutb dos Verdunsten >lei WaMaftrvpfcben. dia aicb bei dem biitecbeii aul

t haben, entateban bald kleiae ilitaa in der Wkacbiebl, die

I nad Eindringen der Feuchtigkeit In das Boll «ogar bagänstigen
Nach mancherlei Versuchen int nun gelungen, dieten ObelilaBd dadurch

tu beaeiligen, dars die Sprechplatte an beiden Saiteo mit ainar papierdicken
tüitnnie'pUlie belegt wird, die ala eia nicht bygroikopiscii«'! ifaterial die

Hi.ljplHitt' v.Hüländig «or dem Eindringen von Fauchtigli>':t •rhüui. wenn
,

der Rand der Platte, «ia biabar oiil aiaaBi oai dl(^xeU>F hcmmgreifaadao
GBmiiiBg« uige<UcMat «rini. Ba bat rfah «Hbaii . dar« die ScbafB|BBp>
Inmb Atr Spreebplulta Maa «almehmbaraiirABdi'iuuj^L erleiden. aAald
aabr dlaae Olimmerplatlen eerwenitet werden. Kin Verkitten der flllmmar-

tnit der Hf^liplatte bat die r>te I.AutwirkiiDg beaiDtiicbtigt, dagegen
Ben die Befeftifiing^s^braubon rar Koh'.enhelken Jic (»'iraiBerplatte oboe

Hadltlieil« iliiri lidriiig)?ü

Naben OlimoMr »urden

leii»l«r «Orari- wt » I. AyrU •<•• Baku «Inlil eMb Haakue ^^^aa^^^ „amiter-
b.i M«R.k.iiJ M At^Hi u«ff«irft „rn.fci.f-' fu .uaealiend vm II. ApcU In MMte*
vilF iii^^k nnjtL ..Thür*- bat ftui|i«h«ail hin 1^, April p.**'.^ [I.lwalien" IM
r»clik*hr«B':l «n t1. April NkrhntUtAr, ib Ll*iabua af.kMMa (lad Mi U. Afvil IM«a
HtiBb«re w.Mjtt«.f««fi.M. ,.>iuat.u.K - ui am H. AfiH <o. I-imaVo. aech BraaUlte ««Jl.r
Big aiii i». .,K.arwl64.r** l.t iA(kk«fef<»e am 1&. April Macamliu«» I» Aetvarp.« i

Wiaa. nCtvwM** M .n.a«k»B() »m II. April Motu««. \m Prraamli.ri* Uftikamm*^.

wwm ••Ri« tkawaJiSin
•IlkanfftakUr«

QaakM. Utiiitrvkl DanplOT ..lltknrt«a»r- 3* Apvl, n««pr«r „ai«Lu^.ft" IS Uli
tauam Dampf'r ..Aivata'* 10. UM.

T«% Li.iiiriit . n.t«a>la" (.ai> BlaeiO U- April, Dawiitr .Oijlla«" (eU Bam)
1^ A,.ri.. D^npirr jimt-w BlBia) l.IWt Diäflkr ^PaMiT fn* llaa4.aL aaL
i-i.mpr.r .«.I.-.I." (ri. H.vt«) s. MeL »ar-^ - ——^ - s^-^-

—

..ikmi^h" II .. KI.CIII )V Uy.
Balbmot« er««t Aotwrrv.n VampUr H<3&ll1h" ^f.

ar.tf :^*1i»ii *i» H»M« D>n)p(»r „Alhlnjl«- V. '
j

r

- tl. ifirtflUti/ f^ä ii.%f. D^mfttT ^Tti«.riB(lm" 4. U..
Banaa. M.umm, aaattafD 4. Ouks. CLafuefot «ml. auch Btc«. la Ucud. i

D.iaphr „EAsanW >V April.

Mtilii., V.tMirai, TaapiM, l^t«M (ri* Ham) O.aplar ..AlLaank" t. llaL
Bnaul«! taaamkM*. Üa de iliMiw wai äaaaM via LIaMkoa aad A.ona Oaaiplkr

^SS^d^^S&MBeh dIa
1 HeakeaMea, Baanee >

BMaaa C«la Utaabaa) OumlM .Valpwtlw «. Mal.

p—i aaiaajifcHmiBirt PM»»«i« «AataaUaa- tUMal ABlib
. I hMtoeb MHaa BaMHt .Caaapiwaa- II, Bai.

La naia< Maaleilaee. B Alna. BaearK tha Blealaa<*la lla«aM«) DaspdH .rwaaa-
kvMr* n. Apri) Akeeda, Diaaapfcr ..PmM««a* 1 Mal Akawdi, Dtm^ .jCMttmf ». Kai
Abaad«, Daaipfv ^^m- I«. Mal Ak.««..

Ckila, Pani, Z«aual-AMff1ka. Awlwi
.Vatüttf- 1 aai AtaM. Daavtw

AalwMpaa. fusu Anm— <Ma(*llM.aira4aa) aaL Pamnaii
»(w ^kawat^ I. Mal. naadkr »VtaUW" It. tkiriia
imm aaak caiia. Pwtik «MraalMa aStBHMMla» aäS

iitni
n*«ii<.r, CahllB»gijjrJiMhailM«» AaijaB »et

„ipM«äa<5^u!%ia?"'''*
*iiaB iMmpfet aadMi^ aa tuM^ Bampte

- lliiakoB(. TutobMH, Htaco Panplw .AaHkf <( L«ra<~ i. Mal.
— Paeaa«, aia(i|a««, B««|kM(, Japaa (.la Aaawatpra, Daaap4.r „Cwaanka«»

aUr«" iXi. Apen, Oampr.r CärauaaMn W. MaL
I «täaiw — -

-
I BBbtiBi «rtadlwvaleaa, Bbalilii» >. *. I>ima>w »naak iik if aaB Damphe Jiiimiia"
«mU, 9mnnt .laiiliiar (rh«eM«m)lB«aBi BMa Afril. Daa«ftr JHef (Wa
lfi«ihaa«> pnuBpa. DkBvnr .NM* (il> OBm* üia^i^ laM L«y. AlgiBi

arwIhäiM. Uadflnl, CMaariMh« lM.la, Oarw», _ ...

kOaK Uaaplar .Pr«l»M> Woatmum" U. Aaril,
- • • kl. 81. r«al da- Cauriw

s*t April,
aaat, tM Mb

, Oari., t^t*» I

1 (aigoa Baa), Baal Lmaaa, Beul
AeaMlea

kr ,.lab.rf>ld- tc Mal.

laal. JUlm IMbl.a"

a. immm«.

k) a<<.i<c%ir(a.
BaHiavin „r.nvlur proiapa. — Brifkaa« ,CuMpmi« (na Kion lij'i Bii<a«a Alrae

MtaaktMlii, .»«»rk.!» (im BaM) laaaf, ..MacaUan*- UMi. .f.iaaiitu." n« WaaM
ladat. - CaMaeaw. japa. aad VMaa^ Mal. - C«fa«aa «üuo ' iadai. ^ UmaaM J*p«
•aU aidat- Ud«. - Huaralk« «itetl JOW Mal, aCbentM" ladai. - Maaaalaa. Oamm—
.VIelMla" pranipl. - MaaH<rtaa* Jbfia^ taUL — Kaw Tatk jaa^b" It. Mal.
»allll aiii, anaatn
OeMBta fip .JHwii

laUarBt. - rwi lUHai,

Awgiiil BlBa««eBaL

DeutAchr Exportbank.
rtt Tal<(raoai< : Kiportliaak, Berlla.

Rerlin W., LiBkatrafaa >t.

(Bflaf«. Paakaia «aa. aaa. .lad mli dl.a.r Adi.aaa ti« «.fMfc««,]

307 Kine In aiaUien uU ainigen Jalirru bellende, guta uad a«kr
^mpfeblanawertbe Fima «än*cht nach dii' N iTirettiog »iBcr leistungiAhtgeii
Fabrik fOB icbwaneB and Iteblgen Kanellis ru üb«mehaeo. Beaagte Firma
*er»prickl aish in diesem Artikel ein badevlandea OaaeiiUt diaaBial bmicImb
iB kteafc MkflaB arbaaan «iitar L- U IM a« dia DaalaehB l«p«rtkBBk.

90B. Kr dbaraaai.'icbe kapilalkrirtiM KaufleuU de«la«kar NaKoBBÜlM
Itlatet »idi TonSgliebe delagaaheit rar KrTiehtaag einer Muiikwaaranlibrik.

(Vgl. laiBTat.) Aveaaan erbeten untar L. L. 156 an die Deatacba Kxportbuk.
Ein thttiger uad gut eii^efilbrtar Agent in Algier, dam dia

hniiiiu Kefereiiieo zur .Seite «tabatt, waBaehl noch VartradiBgaa ia faigaodaa
Artikaln ni äbarBabBHD; DrefaaB, Cbaaiiaeba Piadabla,
Leder, Öl BBd IMmb. OftriaNt vaaBatäglkk in fn

baten aatar L. L. Itt aa dto Danteche Gxpartbaab.

310. Export-Kommia»ii>D)ge*cbäflr, »«lebe rial

Orient baralMn lauen uad gewillt wlran, mit einaa aait Jahraa gut 1

tan Hause in Ath>>n in Vcr^indttng lu treten, wollen ihr« Offerle unter L. I..

\il an die [leuts^br dfortti&nk «inreiahaa.

311. Wir baben aua Säd-Amarika NacUhfa aacb IMibaBn]iiiaa- uad
MMNoMMa, iovl« HMh TibikiHMHMiMarWBiB ISr DafHubrtibt
OiKtM arbBtaa bMt L. L. IJH a dia l>aafcM*a KnorflkBidk.

SIS. Wir btban Naebliage naah hWm
(für den Export) und anaeben Metmganbig« Fabrifcai, fti* '

I.. }.. IM Ml die Pfutaehe P.iportbaak ta «eBdm
-13. Kinc KuportlinDa mit ^t*n Kefeteoxen wünAcbl die Vertretung

tt keineai oder geringen Erfolge verriebt: einer Staiagntiibrik, welche aaroaatliefe billige Teller jeder Art für den Ki-
tt « tlc. «iMaha Afta«! Oiwaiakaa dsr | bwUm. aa IHiitBakw and «rbMM OfHtaa aulir L. k IC0 aa 41»

f Däatieb« IbptilbaBk.Hatta Bilt ConadtaiB alCi

Die im Ueutecheu Reiche und ie jnderei} Staalan der Firma Jlix A
lictie^st in Berlin patentirte Neuerung iici-itj^i nitht allein die mit der i

Anwendung einer Holiplalle beim gewübiilii tim liibraurh verbundrnen N'n ti-

tbeile, aoodcm macht das Mikrophon «tst vidlsiindig geeignet fdr frurlite

Bamae uBd Uapltcba Ltadar, wo die bitise Hoitplatla aeble<blerdlB|a für

dU Oamr iiabnMkkar aiar. l

214. Gib aagaaehenea l..ondoBeT Baus, welcbea mehret« niiaien ia
Aastralien beailzt und daaelbet beitena eiagaMhrt ist, wAnichl lail leialuaga'
fSblgen dftit.'iL'lieB FabrikaBlen fit SchraiibatiVVe, dungehSrig« rjhrtiacac,
Wrrli7^>j|;-M:i>clduea, Drebbiiüie, EiieBhAiDmer, iinhrma'cliiDen, Wrriuaag-
stahl Hl«, in VerbiaduBg ta trataa. Offarten lur Weilerbefördening erbalaa
aatar L. I» l«l aa dlaDaalMha - -
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EXPORT, Otfcan d«i CeoinlT«reiBii fflr Handelsfeo«niphi« etc. 1889.

ili. Kkbrikutlau, ««leite kleiner« ätcemaidiioen (är Umi- und Uöp«ib«-

lr<*b hrreloliro, ersiicbeo wir nm Kell. KioaeoduBf «on ZeiehBM|WI nod Bctthrci-

htiDgvii nebst l>rcii4tng4h«D unter \.. l,. 162 en <ii« DmlldM Exportbcoli.

Iterlin. Üer limuDi^verbuiii ,l)und dculDchcr .Stellmacher-
lind W agner- lnuuD(ei]* ertir»t soeben i>in Preiaaukscliraibeo für

«ioen l.eltf «if <>ii rtir Ha ful hslnj n j{ des fT n tffrrlr Ii f 5 i« »Im Farh-
sch u I eu der d r 1. 1 s r h f u S t r ! 1 ni .«•: 1 i- r -

-.i ri li U'aü n r t -
1 n n u ji i,, f 'er

aus VerbuuUiniltelD «uegeaetzte Preia betiigt 200 uV; die B«tbeili(uoK an
der PrelalMmrlHiaf ilflbl itiumtmn IM. Dar teuie BiuendunfttermlM für

di« ArWtM tet auf den I. Aagmt d- J. festgeMtzt. Der genaue Wortiaol

du PreisaiuarJireibon» mit den niberen Br'Vmpwgm int in den Nummern
76 bti 78 der Verbaodaieitunc, de« ..Cec'TnIbliiii für Wigenbau etc.', «er-

iff«BtUcbt, welcbe von der Expedition dfiatll eu iBfiim SW. ri.'.i.nuHtatc. 1?)

Iituigen werden können.

217. Kin tfa&tiger und «rlüirtner Kaufmann, der sich «rat lianlicb rou

biaberifea Soxine fitii—

t

kat, gaeht aieb aa eioem guten GescbUte,

In wUtM «r mit 60000 jf und «ehr eintreten kSintte, tu bctbelligeu

•dar Mck eine Sielt« als Leiter eines Gcarblfts aniDnebmen- Offerten unter

L. L. 168 an die Deutsche Biportbanit .

218. I/a« .ArKeutimiiciit) Wocbenblalt'' warnt lu ntiwt Hummet 576
«um 9. Mir« 1889 for einem Max Wtill ao* Krankfiirt, welcher aivig»
Tace Torher mit dem ilatieniM'hen Dampfer .Mord- Amerika* Buenos Aires
'erlüiia hat, ab «or «iaein berüchtigten Schwindler.

Dtnalba aoellt dnrcb allerlei fal'tche Vonipiei;e)ungeii Kapilalislen lu
badeutrnden Darleben <i> tu-mrfrt). f>!> Ihm dia* in Anaatinian nldit mtbr
^rtingl, so sucht er wicnpr im alter. ICrJtbaila OüwMfla-
mit seinen Schwindelplinen la bethüren.

Auch wir warnen hiermit dringend vor bMKglaai Waill,
bereit «vent. nihere AoskänAe über donaelbaB aiasmiahaB laap. tu aiibiOan.

319. Die braüliMiiMhn BwwfcnhuMMiiclknh ,Out« de Minai'
bat mit der ,DeutaelMii Bnsk* in Ria dn JnMlio «ine 5''/oise Kf
leibe in Hohe von 1 100000£ n «inm OlMnitlinelnin von WinJ"
abpacbloaien. DiaM BtditfligmiK dtiMwhea Rapitabi zm bmiu-
aoiscben EieeDbabobau ist eise boeberfreuliehe Tbatsaebe und
zeigt wieder eiomal aufs scblagendste die nogebearen Vortbeile,

die die Errichtung flberteeiacbar Banken für den baimindicn Knfitnl-
markt im Gefolge haben. VWat aagaenaf _

ANZEIGEN.

Hamburg-Madrid.
DiRhreilelr m UniNi.

besonder!« In gröf^ren

April Poetdampfer „UMmh9U",
4» •! Poatdampfer „Talparain«*'.
11. WM Postdampfer „Argtmtimm".
Flata Durchfrachten nach (Gewicht und Durcb-

lonnossemente.

August Blumenthal,
kommertieller Agent

der Küntgl. Portu^. und M. P, Kisenbabnaa.

O. 8ch»rff in Brieg,

•Waarea, ««Idia in

ad Mb Wigenbaa Kehranchl

Mit 50000 «H. M«0«Mmi|'
fcwiefdi Hilter rtitflcfcfjcttcr "Piirma

fflr iuniif" frinrr ^amilir,
uifid)t i itit-iit IUI ^(»«ilaubr tifätia wat,
ftni Crient fennt nnb fftiif ^^ritcficn

btifttridjt, flffut^.

Offntcn ttffeiem mütt JHL N.

I

FQr überseeische kapitalkräftige Kaufleute
I deutscher Natlonalltit

hietel sich Oelej^enheit

izur Errichtung einor Miisikwaareiifabrik,
welche sich auf iillcn denj<>nlgen TläUeu d«r ^elti
Hnfenstldteii , wo sich »ine btldmigoflMg«
Sfhwierigkelten eiurichien IIfTrc.

Die betrelTendeD Enengnisse ^tpielen im Welt
Rolla; groftertig» AbMtigebiete flkr ileMlben tiaät

Hwi' und 8lid*Ainerlki, Australien, Arien.
Der gegenwärtige InhalMr 0ill«r l*ldieii Pnbrlk verfQgt auf diesem (ie>

biete Uber weitgehende KennttttaM md Krfkliningen , b«sltst mehrere RHrtiH-

patente, knnhnftnnische und praktische Bildung, ist weit- und HpraehkniuliL-.

und würde tiereit sein, gegen kontraktliche Vereinbamng die . tirOndnuK uu«l

Leitung einer Musikiraarenfabrlk auf Lebensdauer, gefcen gatM Gafeitt and
I

Tantieme oder eventueller Betheilit^iintr zu übernehmen.
' Besonder«'!) Vür/ui: wnrilr- di>r SucIumiiIi' <'inem Avtatimlto In fiMn 00-

I

Sunden, Heberfreieu Lande der Trupes scheakea!

\
Unter Berflcksichtigung einer günstigen tiesehäflslii^'e im Zentnun oder

in mfigUdister Nihe des Weltmärkte« würde z.B. da« «iiiillelie Japan,
CnBftMHll—, oder BtitiMh-Iadlen für eine rasche und günstige Eiit-

wtakelmf lokii«ii4e« Fakrikketrieb dl« bestvn GkMCMi darkiet««.

CteMTto BelektantMi, die iidi Ar dkMd dndmw aoüdo llnterMbiMn
InforMilnB, «wdin kUUifeit gBket«, irarilie AdfOMni nteri „Kmmm Nr.

,
law* b«t dar iNtodm EsfoittiDk In BwUn W., Unkitr. SS, weleke nlt

j
woltiron Anakftnft— gern Mnam wird, Btodawulafwi.

Bilanz der Deutschen Obersee-Bank
Akttra. am OL D&Bembeac 1888.

Vertreter gesucht.
Weinfirmea, welcbe geneigt sind, den Vertrieb

IHirtugiesiscber Weiaa SU übanahma, eiwahea wir,

>kb mit dem nnterMidMlm Yania in TirtManf
•clzeD SU wollen.

Zar Orientlrusg »MMa. Katalog« sowie der Re-

rtefct de? Preisgerkbi» mr' Yertn^nf:,

Hi-clili W, l,lull^l^«I»^ 3:i, im >|i:' !Ä8».

Cantralvemia fir Haadalagaonraphle ato.

I'

Nicht elageiahlta« Aktienkapital . .

yiliule Bneno« Aires

,

Kapital-Konto . 52^9000, .//

laofende Rech-

nnni . . . 2170009,« .
DepoeiUn Konto * 190197,- .

W«ck»el . . . . . . , Ty

,

4000000-

16&»9 ie6|97

. 409 MT 10

. . m 046:65

. , 10Wlt8|74

Uark;|MM«Tn!4ti

AUteBkapttal lUOOOüOü -

Akiepl« 538 4S6 87
Kreditoren . .III mmiü
KeservefoDda-Konla ' 15 66S87
aewina AS7 94ai7

I

Ge^n- and YerluslrEoDtOa

Xiih tt9M1»46

Mit.

Citl KarHann Ymtaf, BwHn W.

IM«

Deotelie lanildseiiiei^^
Vcn

Dr. R. JauB«M^
Vor)tU€»il«r 4«» ,t.^UftiT«<wB. f%r lliiiiiiiieMwiaiaiihie 1

Dd KUrdnrmnt d»Uch«r reteteeNB Im MaMMt*.
|

NA tahlieicbeB AUbtUluugeii nnl'OKirtaa.

Fnia U ur.

Kandiffarm aaf die Saldi awiichan

;

BwHn «nd BoanM Alna > ,

19 4» 76

«I644!80
. w»«otw

Mark ' 599

Vomtebende Rilani, sowie das llesrion- und
ätiereinstimmeDil 5riniien

Gevinnvortrag aaa 1007
Zinsen und Proriaianan

Oaniaa der VlKil« . .

US 793 84
«ii »07 78

Mi 487150

Msrk 5!» (»88 1»

Verlusl-Konlo wurdeo geprüft und mit den Büchera

B«rlla, den M. Ukn 1889.

Die BeTidoMpKonniasioii d«6 Infrichisnliia:
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DampfscbHHahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest

Fakriem ab Trioat

Ost -Indio* nach Bombsr öher Brindisi, Port Said, Soet und Aden, am ii. um 4 Ubr NMilMii
und OhJn«, Cbwidiiftnig auf Mgea« Dunpfer:

io Baabaj aaeh OolaHbts Panang, Siigapon wid Hooclioai
ia OilMb* Midi MtiiM «od OilHli.

Nr. 17.

IiniiiiiTiliiji; /II HilUf nach AlcwDilnrn ühor HrindUi (*Mn*l
8«id und 8|rieD, Abfabrtsn tob Triest am 2., lt>. und 90.).

Mittwoch, ndaa i««il«a (I., 15. und aai 4 Ubr Nachauttigi aaeli ThaiHliaa bit Kon
Mam, PabM. GWMol«a.CalaBila, Pir&ua.

Hl 9mrmt, alt H«<lrai« «Miiii^,
SiMi V«l» hhI Mialiht
tnlttt wi 4 Ubr •
(MbrCMta «Mi

SamilaK ua II fThr Tornittag* DMfe TlMlWlllB»|Wl, Btt BtlArune ton Kriudiii, Corfii,

Patras, l'lria» und l>aTdancll«n: (Mm «it fMoi HM tojmui; via KonalaiitinDpel nach

(Mcua, Vaiua, Oilati und llraila und ricruhnUinirc VeHiiBdaBg (AMikitaa «an Triait

an 4. und 18.) nach Tttp«'.'. lui uu l lUii.ni: mh I'Ithu« uud ÄbITM vf

Verblndunc (AMibrIeu «ou Triest am 4. und 18.) aach Syrien.

C. BLUMHiOmT
iHiher ('. Ulnmhardt & Mockert

Simonsliaiis b.i Yoliwiiikel
" fKliciiiproTiäi).

Kitern» Sriir'iVirrcn, Sackkarren und Hand-

I
tahtgertlhf L' - jr nl für alle (J«br»urli>.itteit. Vit

llber*Mif>i li<-n Vi-rnaad rerleghar (linurrirhli-t.

Fast* «ad tranirortable fielalat mt daiu geMrlfla

WafM aller Art, attern« Karrdlalaa «iaiiln und
ia Watfvnlaitaag biMftt

im

ad
11 Dk

MlltaMk, m II Ohr

II Okr VoariHit« Ma IMmidi;
IMk» 11 Dir

ta apilato WKb das Hlfw dar

II tibr VirlMm Mt Ih

jMka IMraatair, Da«n«nla|f nnd liinataiK nia II fflir Nacfela.

Uhiie lUfiuiif für <li« K«((«luiäff<i|;lici'. des I 'li.'i>.i'.> > «iijriMni liri Ki>nluniat-Ilabraga>ln.

Näbcre Auxliand ertbeilt die KummenuaUe l>irelttioB in Tria«l und dia ti«aaial-A|«itat in Wiaiu
Uwdilniba Mr. I«. HQ

Orofteir Bxport nach allen Ocgenden der Weit!

E. KADERS, Dresden,
AltrenommlrtM CtaMliilt, Mit 1867. MUvflMAt primilrt ^

Fabrik photographischer Cartoas
in allen Fonnaten und Stärken

zum Aufkleben von Photographien, Lichulrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schrftge Goldschnitt-Karten

Säge- und Hoizbearbeitungs- Maschinen
laet Bmi. und XbaltianUaraleB, Paranat*, Klataa« und PUuie-
Bali>aer>eltia|r»-EUbllaBa—ta aebat llotarae nnd aaabalaMirtM

TtmaalHfaaae liefern in •"^"Y.mtlir _Anfri^
Df Wtd n tUaui rrei..n ala «teliSWfl»

•eit 1859:

C. L P. Flecli Söhne,
Masohinon-rabrik

,

BERLIN N., ChauHseestrafse 31.

TUrMilti(e Kfthlmurhln* i)nu*»Ur Koattrvlttlon.

tOmatirt laoberrt' K^IiIqiik. nhne jcAt» Nichputicii i

Knr crastv Keflekuwtnn iliutdrirtc KAtologc

gratü und franko.

Neu: £xeeLiior-Holzwolle-MMehlnen
LaittMg Ia «MÜtai ni

EDUARD BEYER
Ghemische fabril£

für Tinten
Chemnitz.

,

Export oacb alleo Laaderu.

m

VMnInigte Berlin - Pnuikttartor
Onnimiwaaren-

Fnbiiken,
Berlin O, 17.

Flaschenversclilüsse
aller Art,

^•1.1 DnbtbM*mra<MlM* für fU«f-

lluche«, l>Mli(l««n«hiaiM für ain«.
lUende Wa«M;

«•aaupradakliaa, daher
MtUp*«« Beae«aqe«lla.

Ii
M
II
Ii
c •
S 'S

i P

Äimliart'a PatMit-

Gasmotor
Einfachite,

Construction.

Giringitir

6iti«rlraveli!
Btthlger u

racatnUaiiaer
Qw>c.

HUfir rrd«
AaAUniaa
Mut.

laii,l<ataitAC>.

Maedaborc

O. Xh* Wlnekler,
r.eipzig, ,„

^lifaBucbbiiuler.
Elfenr Saachinenrabi >k in

Fabrik «. Haliwertnaaiaa In Niedar NeMaobiitari.

•f Ge^rflndet 1862. -f
Knrrttponäau : ciaittaeA, emgUte^, fnmMtck.

lUutU. Kai. i<leut*cl>, i'a(l., (nur.) gratia u. franko.
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Nr. 17. EXPORT, Orfin des Centnlvereins fUr Handelsgeographie ele. 1889.

0 A

s Npelclierel
für (lictreide, Pro-
dakt« u Waarftn

Wagenladungs-Verkehr

nach allen Hauptplätzen

de« KuntinentH.

BALFOUR, ELLIOT & Co., Limited, Melbourne,
^ , A«t*rl*lrt«« Aktiea - Kapital I OOO OOO £.

rat«nMlek»et S50 00« £.

V'!*?,^ .
VOTbindunfen mit h«Mn dciiUch»n Kirm.ii (är du AiutraJiidMD Markt.

WtfUch dorcb MMlin. Bair«ar M ('«., London, Road I.ko« 11. , ..

REFERENZEN:
f««rii. MathPKon k C«., 3 Lombirt Stml, Loodon:
Hfirrantllr Bank of Aaitnüla, London:
Joha Terry k Co., London KC;
Dentarho ExparthMik, Berlin, W.

Nihwai

1888.
VoB d«r obigou WcmauDDtdluni! befinden sieh

noch falneoile Brettitii« aqf l^er, und «UnkM
«ir tiu» i»»cli»telietid die i'reiiilUle der bauptatch-
Ml «nrbaodenen Marten mit dem Knuebra tu
terölTentlicben, ««mt. Au{lrä«e tn das Biraas d«(
UDteneidiatteu Vtreiiu, B«rlla W., Ulritatr. tl,
Kalaafen lu lauen. Dli^ NlederUfe der Mttagii*
•iidMii Weine befindet sich io drn Kellara dar
Waarenbörae, ('., Hiufstrafse SJ.

^F I M • c k • M w e I «.

( Verpackung k()*tenfrei.)

l»ie oseiMeD diewr RoihweiDe haben kr&fli;en,

bargvoderäbniicben lieschnuurk.

Hltdr«rtMiMla«be KoUwvin«, k Klaacbe I,»
m Kiaten Ton 24 FlaMhen. Kutremadura,
Algarve. Aleotejo. Haira baixa.

B«lrn, Rathwoln«, i Klaacbe Ua .4^, In Klateu
Ton 24 Flai brn-

HU«, Rotkwclae, k Flasche O^au In Kiaten
TOtt 24 Flaacbeo.

Tim m •!«. lUtkirelae, h Klatche l,ie
in KiUen fon 34 Flaichen.

Alto Ba«r*, •UiwoIm, .\ Flanche 2 ./» bi»
'ijo in Kisten tcd 12 und H Flaschen.

Bei Poal- und Ki(«nbahnMDduai;eii «arden die
Faklurabetrigr nacbgeoommeD. Katalog« der obi-
gen WeiiiauuteiluBf »owle berichte des Preia-
gariehla« und SpaUalkaiten der portogieniacben
WahtpiBdnkMiMHi^Meia iteben kokimfrei tur Ver-

Berlin W., Linkitr. 32, im April 1889.

Centralvtrsin fBr Hiindettg«egraphl«
und FirderiMg deiitachar litereasmi iai Aaalaid«

t

LEONHARDI S

;5?iriNTEN

Michael Kraft

afTtm
.

Nilmberpr.
VIkr dt>n Kxport

beateuB rinpfohlen.

4

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und La^or von
Bachbinder«! naterialiea, Werk,

senxen und naiickinen,
llte«t©8 und bodouteudatea Oenohifl
der Buohbinderei-Foumituren-Branohe.
JtiuMti-irU ittmtKhe utul englistJn Kalalo<jt gratit

KARL KRAUSE LEIPZIG

• Baarfealtanga - aaahl«««.

IB «MC BrMlaMasi

Mnaar rataOaa» ««r «dt.

KARI fMAUSE LtIPZiü

ERDMANN KIRCHEIS, Ane L 8.,
empfiehll

'

Konservendosen- Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthxmg. t*^

Eigene» . ajaertean-nt 'bew&lxrtee S3rstezxi.
Über 150 MaHchinen im Betrieb.

^tiskotaranlii, Munterdostn nnd bette Referenden zu Diensten. J'.sjll

Q-rusonwerk

Magdeburg -Buckau

. ZarkWaarunas.aaaoMaea imumtm. ihut,
JmulwtUm, Ira^rM, MmiUndi I. I^lat) all:

SMWnrfnr. WalamUita. Kollatrta««.
MäUglac*, ««111811111» , Hchkia<teraAlikni.

Olockenaillkl*)i. tmjip*) Scctoreahraulur.

EiotWer-MOWen. I l'»«at iiriw.iOlatarNaaa,
umSthisteiiT'<ii<i<tr»idfi, KuifTkaniRulMa.
frtlahtni, Zocker, Kalk, Korli. (lert«(elha,

Colouialwaami «k. «( Pftoü«. (dMimmt.

faar.C«niMit-,(Tliaaii>ti«-,

;iMa«ac^Vabrtk«a, KalkailUaB «te.

a. MÖplala Mataa wr jm/im»t^t

Iii. Sadarli aniaat i>ir Ciiiakalinaa. MratMa-
taJin». Sicunetrtalin.il, :<l< Marliau Meri-
iiml Kr*uiua«Mlilckl

,
/f„>v>uM»»ra uifl

mmcun mit StaMianni jeder Cvusirvotkiii.

RUir «ach mtu aUiaÜU MoMka,/^HgiM-,
mit Kidem onil La|r«n>, rmafila l^mml̂ twmfrm.

llU. Hart)BS«-«rl«itlallw Art,lia«(radaraHarta«ae-

waKM )i^kr CunMructinB Kr die imisnd, filr

T^cc. < .-m^lit, i'.|>li-r, Prakt, Ww, BlH'h^

IlV. Ttaae<ilakl-ra$aat«te: MawUaoulwaa «ad
OaaMUekaJadar aaalnaua Fora and Ottma.

iFerwr: Kraha* aliär Irl. Praeie«. bnaandani
hrdrauli- ^' »aicklaa« ^"r Pata*rlBkr1kaa,

Cotlaa» Itia.lalDran. Ludxg'i Plan liataUk«,
aeftaMk. Biiit, Buaatiacka ;"<l>!r An eiu.

I
Kalaht* i" deulsck, enfHuk./ranMSsitfk

Hnä s/ranisck [raus.

NaackkMaa.1

BMenflma «KBK. 8CHITl,thEI8
In HUiafkrtk licl Rad Ntuli,.Im. Ufi»«a

Wir olTt-rlran an« anlvria RuMoiortUiifRt, aal], an JOUU
Sorten. Eick auMrrr Wahl bttU Sort<a In ipjlrn PAansan
kerkatiaiBlT. p Stbtk la 1 Mk. HalklUmaa la SS l>f

,

waraelhala raredalte 93 Pf. h\t Incl An lSf*T N»oh«ll«ii
Nledria Teradalt H 8«n«a IlWIfr .«aakalt»a p. 8i. » 80 Pf.n Sorfaa IMSar Raakattaa ft Klitk aa l.f« Hk. I>«r lou
Ma 1000 entsprecfeaad bllllatr)' Viiiv aulrniiclicii krter-
IkkcrTiralabanin«;, 1laaM«ai»n.lrkalra rralli und fTaake,
KoarnkatalOK llla>triit mit firbltn, AHiltdjn«nn frank«
KtK'n Klil»nilut^ 1CU t Mit lUartrIrt.i liii..ailbBa lail
il>^r IM Kartxatarrla bfitlni K'Iülrurtcn lur »rhtH«l»»n Aa-
«Icht aciO Auaaabl (raniv («an KlnsrarlunK >»n ? Mk.

rir 41a aaditliu tnaaia.rllKt K. I.icka. Bttlia Mr., Ulaktttaia. It. U«4raekl bai Jalia. «Ili.cf«
waaaaakw: De. 1. Jaaaaiak. - Ka«aiaMMira>li( na Waltktr • kpoltat la larlta

Id la a«lla W. Maamralta a. M. U.
I Mukcrafaaalraika to



wird t>al Jir l'oM

ftod im Bvdlluialal

Bans Muk«nllni«.«t

rnli TttfWIlkriia

l»W»li»iMmf<<» ... Ii» . EXPORT.

tmtiUl JtdM Olttiiif.

»4u 4ma Bus
mit SU rt l»r»ch6*,

b^tion dM „KxporU",

Barün W., Linkatr. ii.

RGÄN
DB

CENTRALVEBEINS FÜB HANDELSGEOQRAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

und Expedition: Berlin W., Unkatate 39l
(BMtktlMSlIU WMkMI*(« t Mt 4 tRuJ

I Ik fcitaAH UMliÜiiilMlrtwi Nr t6M «M» Mr. MH

XI. JttlirtruTit;. Xr. 18.

I>lw. WoclMiiKhnn TFrf.Iri ilco Z»<y*. MiMMrtiBt lMt«kU «kw 41t Uc* UMrar UadalMta lia AuUiul« tor Xwnaib Ibnr Le»H la bringen. 4ti latwu»:i ir-i .l. jttdM* Kxp«rtl

»»4UUtBlg in tertrct^Ji. ••; wie lU™ dtst«*« Hm4«I Md lU» 4<nUchM InitaMrl« wlchllc» MltUi«-l-3ax«i ab*- «t» MmrffUvrfisltml«»« dM AatludM hi V4neiter > nj'. lu «baniltula.

BrMk, Zahmcen an« WtrtkHadncan Ar in ..>:ir*'** nla' an ik Barlla W, hi-^ i - u ;u ii '

Brinfa, Zaitaagaa. BaUtlltaarklArasgca. Warlhaandaagaa (ir d«n MCaalnüvarala rtr Uaa^.laiiwvTayhl. aic- »u4 ajuUi tjarllt» W.. Uali^tMfM tu rUi^iaik

Inhalt: Aufruf b«tr«ff«nd rfi« «irtbschafilirh« ErforacbuoK tod MaroVko. — VItl. D«ut«cber G«ofraplieotaK tu Berlia
(23. )>» 35. April - Europa: IHe VerwrnduDf «iMroer Schweiha «Dd d«r dvuladra Gjipott. — Z*Btr«t-An«rU« üftd W«*t-lBdi*a: W«ü«B-
tnu in JInIco. V..^ lU rui Jetb. — Verein*nacliricht«D: Wi^üvmcbllUiei^wttlhHliaftlldi« BrflllKhBBf T«B HaNkkOn — Bri«fll«Bt*B. — ÜBBlMh«
Sifaitbuik (AbtbctluDg: Biport-Ba r»»»). — Autln«».

Oh fMugA» TCi Mhhm Im „bporl" ilt gwlitltl, «mm i« UmtDamg tiiniugefagt viN: Mriitk (h—, HhHttmig) au «an „EXIW.

Aufruf beireffend die wirttiecbaftKohe Erforschung ven Uhrekko.
D» die m dtm ,OaBtrBlfertiD ttr tmitihgetpuMt «lc* i» Ocanioaehaft mit der al^eatsdiea BnwrlbBDk* b«grfio4«ta

BuiMircrliiiB, weld« tWTcHi Wt(« d. J. Minik» in dlratto VarUgdmif mit'Draticblaod bringan wird, «in« batrikbdldM Stcigerun« dtc
BBodeltbeziehuDKen xwi»clieii b«idea Lladam nr FMg« lubco dfiffte, ao tritt der Wunsch and d** Bedarfoift oab«, die wirtba^aft-
Ucben VerbftItBiuc de« erat^enanDtea dir baidra Liadar sowie alle di^^nigco Eioliasse, welche thi die ökoDomiach« EntwickduBK ros
Marakko *m BaddibiBg aiad, in aatindlBdiar, «iawwmh^ftlwker WaiM n «rfoncfaw «od die Si|*buM« diMtr FmAmgk DaatBek.

Ute UntaiiBickDatn kikca aiek dikar vmiafgt, -an dte bht BmielkBac diwaB Zwe^ts lftkr«M|tt ll»rn«8da vanukCfcJtca
*alnB kitöUoiaMit sMBlckat:

BiMMMk«k Jir di« Oawr aiadaatcDs eio«s Jabre« BMk IhnlckB m iMdM, m Mf Onnd tiBgebaoder
ir BaitBkalehUgaDf der dorti««d kattwaDw ZHÜBda fMdUlf* M Btttkes, dansb
I Betitkmign nd latonam Dwtoeklaad« U Ifarakk* riaUaMgera ud foriktllkalkaBB

•Ib IIb BB klikar gswaatn aUd;

S. ül dcD kedcitBodateB viar HaÜMUttdtcB der marukkaalscheo Vestkfiate Sutionen eiaiuricbtta, um OBBBBtlifk dte Ikr dte
ScbllffiUirt wiehtiKstoa matoarolBgiacheD und ox«anMcbeo ErKheiaunfen tu beobachten;

^ sinen odrr mehrere Haadwevkcr nnrli .Marokko «n ««n<Ifn. ilii- iJ.is.elbm »uf di.: Verike-n^rutm haarfw^i ' - 1j t Tn-hriilt

«urbaudeneD Bestrebungen fn unt^rslAtzra, »owit- deuUctu: llaadwerkzcugc und Apparate einzuf&bren uiiii tum Uebraucb«
derselbeo anxulcitca

Di^eoigan, welche geneigt .sind, dirarr Besirebiiagi-u dureb ihre Unt«rscbrifleo sowie durch 0«ldb«itrAge <u fönteni, waidaB
«rsaeht, dieaelbeo Livi dem Rurvau der iiu"jrz< icji: :i

i ;«"^. aosiuDeldea. Ober dieae Gabea wtoid i« M«k Mlkar M kaatÜlBMlaa
ZrftBBgan ^aittirt and Aber die Verweadaog der üvlUer uffeallidt RediBUBg abgalagt wardca.

BuXai Sarlia, 16. Apdl UU, V, liokatiirBB St.

Oer Vorstand das MCentralvereins fUr Handetsgsographie und Fifrdening dfluttdrar Interessen hn AustaiNll*.

Dr.BaJMUMk. Diiaktor B. Mlert. B. 6«taiki. Kooad f. W. ««HMikris. OaaanlkanaRl Mitt
llr.lMI»K«illa& KagianmiBliMUBniUr «ruttt DinklBV A. W. Sdttn. Sr. C. Wertlt. fMl F»pk

Ir. Ri« Oftada. t. Z. h OdUiaiaa. Odur Int^ BafHa. A. I. Snair, Badidiraktair, Laifd» Dr. ÜMla, Sadl*.

flfOTT f^ii'^il'"!'. GcncralTenreler des Verkaofsayndlfc&ts dtr Kaliwerke z-. [ i r i|d<lm!r Tb. WabBr, K- D. Miniaterresident z. D. Wieabadaa.

Dr. von lioiKiiiU, Mitglied dex AbgeorHnctenbausc», WittcnberR. A. l'r-utzcii, F.ibrik»«!, Stralau. Amtaitericbtaratb R. Dilthey, Aachea.

Dr. 6. Heltaann, Berlin. Dr. H. «n !i« i 1, ( ; l, Ke«. R»lh. Barli:; * . K, Ma. aglfn, Genfraikonsul, Stutlgrart. WiUiBB ScUBUok,
GeaeralkoDaul, Berlin. Dr. med. Luther Voigtei, Coburg. Dr. Bnii Deckert, Berlin. S. Wiegsnd, Direktor de« Dcvtaciiea Ofbiar-

Twatsa, Bartin. F. LUwk«, Kommersienralh, Ba»Ha. T. W. BshBt CifUia|aBi«er, Beriia. Profmor Dr. Rad. CreiMT, GfaMbwaU.

BaiBkald Sebnya, Backttaavalt, Zwickao. Geh. Reg.-Rnth Professor Dt. A. WaRUr, Barlia. Dr. W. flteta, MAachaa. Pro(aaaar

Dr. Kirdikoff, Halla a. B. Ttttfmaor Dr. Snpan, G<>tba. Geb. Reehnangsralh Blt«W, Berlin. Prof. Dr. fhekcr, Marburg. Dr, A. TtS

DtakeluiaDB, Berlio. Dr. Karl Rrncmcr,
i ,i dc^ Kul. Staii-Htischen Bttrcsui. !

! i
t'rcfcs.^or Dr, Mafriius, Münster. Profeaaor

Dr. Wllf^ff, OMtin^n. Prof. )>r Ern.it äü'^Sf, Vürützender des «Vercloi iür Hi»ud<;Nge«gTaphie uosl Kolonialpoltlik* lu Laipiig

Mi^Bmeiiiii-r ßöuisck, Abgeordneter zor zweiten Kammer des aAcbaiacben Landtag«, Oreaden. MI»!iionaiDa(H:ktor Dr. Bttttoer, BwIlB.

r. W«iMMt A l^ag», Laiinig. fir. I. BtkOMfWi OeaenAaekratBir dar »paotaakaa KoUaiaigaBalUcbaft". Barlia.
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Vili. teatMtar 6M|r«plMatm in B«rihk

(«». V» W. April 188» )

Die VIIL Tsguog des «Oeutucben Oeograpbeutages" wurdem Miltwoch dan S4. April, VfiU Uhr VormiUiig«, Id der Pbil-

bmiimf« MwKab eröffnet mit («Ifmdar Am|kmIm 4w Bhreo-
|»lild«ien QMgrkpbeoUges, Sr. SmOais d«» KoHnniiilttera
von Oofder:

Vnebrtt AnweMade! Als Ehrenpriaidaot Ihm VanMnhuig habe Ich

die Freude, die Theilnebmer i«t VIII. DeatwIWK OMpubcBllipi ia des

Reiche« llaupisladl willkoinmeB lu heifMo. Ich beRrSb» S» Utr, «e x«it Ihrer

loUteo ZiuafflmeDkuDft Id Karlinvh<- «i 'io! Truoor »rnJ f^rhrni-t? Uhr- uns

bereiD^briKben, *u die beiden ersten l'put.i. btn Kai'rr liabiusnükcri, »eiche

ÜeuMchlaod *a« einem theoreliachen HefrtS xu eloein m&cbtiiceii Staataweeea

«rhabeiii ««leb« iiae aker nieh itetehrt haben, Sorge und KuosiBer durch
treue männllelie ArMt nledeRaklmpfen. AI« hier vor neun Jabren «ihrend
des AnlbntpelogelikaDgTriiiiee die Vertreter der Vereine für Brdkunde ihre

Hknde zu rinem neuen Bunde ioeinander legten, var Uein die Zahl der

Stifter, UBStclicr rtpr Anf;ini.'- abfr. »it d«r Sohn d«r ErJ^ ii; ri»n»E'5chpn

Sage. 90 haboM »uch die dfutächeii i iL-'j^ftapiicu dun ii ihrv Beriiliriui»; mit

der Erde Immer neue KritI« newauarn, und beqle ertehL>juou nie la Uäimt

iaki fUtaMr KMIti NniitM Mag» dir Wimuihrfk, «ic nrmv Freunde
allM Cn)»^ d«r OebiMeuB. Dt« dunt dir UnctiDd», eigene ern»te

Arbeit mit neu gesteckten Zielen, die Änderungen auf dem tiebiete des

böhereo Unterriehtaweeeus haben Ihren Bestrebungen Natirnng, Richtung nnd
Erfolf icrli^lit ti. V>'.v Eüiijiine drr deutschen Stimme und Staaten !i»t auch
]])Drr. ilrti KuJt^n ^irrciiri, dem gemeinsamen Hüben sichet'^ P'rucil ver-

heibend, den Blick der l>eutecfaeo achlrfead und etweitamd. Dem Binnen-

IMar aiaddi« HmmkülM atatt aabr ftanddiift QaUMi, arii ttepaaalar
AutoarlMBikatt wM||^ «r dla BataldMlaag dar daatadim Baeäiatbt, b*>
gleitet sie auf ihren auch für die Wisaenscbaft so nulxbrinfrenden Fiüirten

um den Erdball nnd gewinnt ein «ollea Varst&ndnirs für die Anibreitung
rteiitseli«»^ IrtTexsen .in den Gestaden fremder Erdibrll^. Mit der Grnndunif
dfr Sti-<i.irtij. (iiji l!<tlitil:gung an den cnlmi^nril-.-hi'n i:n'«nucbungen auf

der nünilicnea, an den UnteraebiBuagen aas AnlaTs des Veniudotcbgenges
aaf der «wlliciiea EntbiMa bat dai DwlMba BiMi Ibiaii Biatiabaagaa
«icbligen Voreebqb gtlaiistet Ia dw BaoTfaaiiiilgQ dir ialaniadMialia Ird*
messnng, des geodktiscben und dei Diet«-fvro1r>i;lteben InttituU in Preufnen,

der topographiseheo und ucolnglscbeo [.iiii:r<.iufnahme, der Errirbcung tOD
Museen für Välkerkonde xiis.! Ihnen in deo liinzcl«tfi»(i»n tienp Rflf^qiK-llen

t'D'*priiri^<-ii. Seit J»br/.i'h'il>'ii habeh wjr [U't.itsi'ije den uüb pet-uhreniien

Autheil an den Forschuug>reuea genemmen, und was «ir im fnnfielintan

Jaiirkaadert «erskumt, suchea wir iat Baaaaabalm atch Bamboldu balw-
btvebeadera Vorgange mit raicksa Opfern an Anftrenguag, aber aoeb an
rti**iirfm T.rt/f:i imc*ui;;ii>len. In den ?te?i^ «fl^'b^^nf^en KTrt?f rtrr Vcr

ei) i^ui p'.^ci fi:r Kr:l-. V'iilk.^r-, Hoimatbskimde. Anthi op-air ^» e ünd Uri;e-<-ch:cJitr.

für •II«' trf«r»cbun|; der Alpen und helmatbitchen <ieijir|;e üinJ Ihnoit neue
Bunde><geuos«en entstanden. Schon hat »ich der stalT kcIJu^^i, dafs es

auf maDchen Gebieten der Geographie veniger tlcir ÜAom.uag an neuem
llaterinl bedarf, als der Sichtung und Ordnung nach bestimmten srissen-

BChaftllcbeo Geeicbtspunkten. Diese entwickelt, die Kunde ran der Ober-

der Eule rerlieft und verbrfilert ;u liatien, die Aufgabe, itieir

auch das Verdienst Ihrer Verett.iiftinft Dm Zusammfiihanp ru rrltuunerj,

»ekber laischen den Reuilie des Peeten, FlösciRon and Lnftfnroiigeo

und der organischen Welt, diai Maaicbaa aad der MaaacbhMt ia ihrar etat-

geataltigrn Kniwickelung beitehl, ist du Ziel Ihrer MUaa. Ia diesar

Weiterung greift die (ieograpbie weit über in die Gebrete benachbarter

Wisseaaehaften. sie siedelt sich auf ihren Grenien an, «erbindet aliüber-

Hefsrte TKi7ii>Ii:iMi nntrr rier,en eigenartigen An'fhauungen nnd trigt so

dem Uidiirfiiil^ der le:7tieit Rechnung. Zuar :n d«r BeKhrkakunR zeigt

s)i')i uei Heister, und nur die Theilnng der Arbeit und die Vereinzelung der

l iitt^rsucbung Hbrt sicheren »isxenschaftlichen Tbataachen. Aber die

ä[iiilti.tig ist nicht der Selbstzweck, soadara nur das noihwendige Ergebnlfs

unserer menschlichen Begrenztheit, — dla Batiachtnngsweisen. welche wir

nach methodischer Ausgestaltung WiseeaadMiaa nennen, bilden nicht unab-
Jiiiierüi'h abtre-trhldasfü- Gi'liSele in unserem ffi>U(;eii r.r.>1i-fMi Vüd di*

7.u:»a:r-nM'[ilit)i-:f:idL' Kraft ;it lli'rh immer das K<^niirrivhp:i ilrr ^'rnfscri Kiirsclicr

;Bblieben.

«imiiibi lür >iie Stellung der Geographie in dem Lebrplane könnte rüglicb

erst d&UD eintreten, wenn die Beuiühungen, die Geographie Uteren Betfandea

aus de<n Gebiet der Geographie überbaupi hinan.« zu dringen, «on Erfo%
gekrönt werdaa MlUto. .'^i'liwrr:ich kann die Schule darauf rerzichten, dia
Erdoberfläche ia VerbindnD^ imt dem Uonschen und die ErkenntniCs seioer

Beziehungen fn d«r erschaffenen Welt ah daj. tefte 7ii!l der Geographie ta
betrachten. Vielletcbt bewlhrt sich auch auf dir.etu Gebiete die in der

Gesducbl« der Wissenschaft ofi gemachte Kri'alirnriK. Jafs eine tu lang*

tarfckgabaUaaa Quelle der Fomehung mit elnnrniurrr Gewalt sich Balm
bricht ttad ihre Wogen über altaagebaotes Laad «rgieri^t. Wenn die Wasser
aber sich serlanfea haben, zeigt es sich, dafs sie nur neues Land der Kultur
gewannen, das alte indeis mit seinem fris<faea Leben nicht dauernd ge-
sc?iMij;t hal.un. Auf Rfistigea Oflh'et vTih^i ilfr Kafr.;if ilic Krtft* und
rrhiilt ],rl>r'ri u:id H^-wci^'Un^. Mnpe <ir ^:i<:h Ihrnn lii^r.it*iiingPn nicht fem
bleiben. Höge er aber, wie bisher, gefülirt «erden in dem eifrigen Trachten,

im Lichte dar Watrkait dia Oagcnslltie ausxngleiebn vad dao Gawiaa tm
machen, «dcbw di* WhiaaiiFliaft ron jeder gemeüuaiaaa arauaa Arbait in
erbolTen Nr««hl^ ilL litt dietea WubscIm erklire kb dtB d. DtWtldw
Geogrspheotag fnr eröffnel'

Naebdam bierauf Oebeimratb Dr. Hardeek (Karlsrolie) di«
Tbeiloebner nod Oiste des Geop«pbtBtag«i im Nameo d«a Zantral-

AuMcbtiaaM, »ad Profaasor Fraiberr t. Riehtbofen dieselbaa ia
Naioen des Orta-Komitee« beutst batten, konitittiirta sieb (tea

Btiraan. Zontebat arhialt du Wort Herr Dt. toa da» Staia»
n blcMHleai, init nkhoB IMhIl ulbmOBiBauD Tsrtniai

Ei fabrm» nr rBMrtalütuwiMitli dar vnkarfadaalua.

Vortrag, geballaa ait TU. AmO 1889 auf dan Via. Daaischan GeographeBiaga
«aa Hiwa Dr, foa d«a Staiaan.

Wta hrbaabaat and fenaiartdUadaa aMb mit alaar VSltailaM
der Erde die lalillosen nenseblicben Typen aussahen mögen; die lelteiidiM

Anthropologen der Gegenwart sind stmmtlich überzeugt von der Eia-
beit, T U der gemeinsamen Abstsm sianp un«™ G«s.'li!i».-titi!< Hnber
und nifdtiu'er Körpervucbs, lange und liuri« Sctii.jfl, IjfhtMnndes und blau-

fchwanes Haar, ebeubohUrbea« wad rosige Haut — all* anatomischen Oegea-

gebli

BHi(
In hoben JlaCse fördernd nnd tmchtbringend hsboa (ich di«

'in Hirer GeawiDaehaft jatit iaiaiai|taD B»
QaagrapU» und der prenlUaebao UatanUla-

terwaliüng (catnlleL Klebt alleia die auf Anachauntig und Zel«lwM
gründeten »elbodtm, die ans ihrem Rreise herroriiegangeDen LabrbSeaar
haben Einzug in die preufsischen Schulen gehalten Vi r illem die Heran-
bildung der Lehrer in einer Ihren Vorschllgen riit;;e).'eijkornmenden Weise

ist im Laufe des letzten Jabnettala gasiebetl. Jede nreufsUcb* Univeistlit

arfiaat eich eines eigenen l««hrt(tiUa Mr flaogiuWa^ wa Vaitnttr ihid alt

gMehlMrechtiete Hilglieder in dia winaaMbafweban PrätoagtbaaiMlHioitaB
Angetreten, bei der Prüfung selbst ist die Oeagrapbie als selbständiges

Lehrfach anerkannt und Fürsorge gelrolTen, dafs selbst der geringste Grad
»on I.f !irlii'fi|--:ifir:g oiclit ohne ein gcwj»*«« Mal« mivcHSü-ffrer Keiinlntiie

in lii- -liiwisrii.- :i liud matheaiati9<'ben Geograph)-- ji'" miMru «rr lni k:um-

Indem die Geographie ia der Prüfung ab ein Itouptfarh sowohl mit den

dem Hottentotten- adir PfepaaMKa aad dan BMall dar plaihlirbin Milte
ist ein sicheres, waBUgWab niabt gtnkd« aatN* TainaadailMlIaiai bill allb

Uü'.c de'i vrriohieder.artiii'tirr, t.ehcn^HpdiTi^iiogen, usiter der ewig
weehsslndea Einwirkung son AbschlisTsung und Veraiiscbuog mäss*n sick

dia bania aa abwaiabaadaa FafMtaaaaiiarQnippa «m DraMaabaa baciät-
gablldat baliM, *«a deraa BtaehaAnhait wir am itaab kata BBd eotrerftn
können.

l>ies« l.ebre wird von clen beiden Wiwnniirharien der Spracben- und
Völkerkunde, welche nicht die materielle rererbbare, aoadera dUgeUtig*
Übertragung untersuchen, durchaoa aW« w aanttttlbir blKHlH, «la Man
TOn romhecein erwarten könnte.

INe Linguistik — «ie hit ficb, obwohl bei phantasiesollen Uitaibeilant

Rückfklle noch alle Ta^;'~ r<i vc^eichnen sind, llogst über das iCinderaUdiaa
erbüb«D. wo ohne Kenntni/ü »od I.;it]tii?e9«:ieu die Verwaudschaft d«r Spraebea
nu ll zufälligen Gleicbkl&ngen bestimmt wurd>^, und bringt nicht m*hr das

Idiom des peruanischen Indianers mit dem IMutscben in KusamaMohaDg, weil

allerdings in beiden deiaelb« Körp*rtii«il mit demselben Worte .Nase* be-

leidtnat wird; ttachdem sie die nngeheure Verschiedenheit der grerseo

Sprachatkmme nach Stoff und Bau erkannt hat, betont sie snf da* Ent-
schiedenste die Unmöglicbkeil. jemals ihre Vielheit auf eine Ursprache zu-

räck>v.!eiten. Si« ist al^a nirM in der Lege, Beweise für die Einheit des
Men>.:heDt;eiii'biechtc3 bei!ubrini.'en ; es ist aber fi>lli>; ^euug, dab sie ihr

nicht widerspricbL Und Tielletctit unteiscbitzt sie etwa* die keiaeewtg*
sslbstreitt&ndUcb* Tbataaebe, dafs aimmtliche Sprachen der Erde ans V*.
kalen and Konaenaalen, aus Lippen-, Zungen- nnd Oaumeolauten lo-

aammengeaatzt sind, dafs st* allgemein den Gedanken in Snbjekt und Prä-

dikat zerlegen, allgemein die Beziehung de* Ort*- und Z«itT*rhiltni*s*s aiu-
lirü.-keti. wütiliii alio riel'.eiebt nicht hinreichend, daf« — Irnt» der imend-
ürhen Mannii^falti^lieit drr ItünTentiuiiellrn Auspriir-jng ini h; i -

' i-^ —
I di* Qrundtorn*n d«> Denkens und Spr*ch«ns doch überall dieselben

In dar Oiparlada

aMa^UicJi MHMahtfekan wia «M da»
FicbarA liai *arWadeB ItIM, IM lAt in daa Oat*frlBbli|ilan «aisam bSbaran
Lefaranftaltsa als ein Bindeglied zwischen di« beidiin grufaeu Gruppen der

Disziplinen gestellt worden, erfüllt mit der bolieo Aufgal>e, io bcvoniigtem

UaXne an der barmohischen .Xusbildung uo>«-ri - b:;; nd i il > i * irVi-n tjii I in

dem )ng. iidl:' I I 11 (iri»t die Einheit des Viib-';i,- ;i: .
i -ui ilieli: . i:i rpek

wichtig angesichts der liurcbführung des Faclilehrersjfttems. Eipe ernste

Aadi in dem Bereich der Ethnologie ist man bei oberdkcblidier

Betraebtung nur zu «ehr geneigt, sich mit Scheinbest&tigungen lu begnügeiL
Unser ganzes berrticbes Moseom für Völkerkunde ist so »»II dor sehsaastes
Obereinstimmungsn zwiKben d*n msanigfaltigsten Erzeugnissen au-i allen

Erdtbailea, dafs sieh dies« Wahiaabautag <bm uabeCaageneu Be«ucb«r genid»-

m all «Mtir oad latpanlreadster Blwiiiieli aaidilwt.
W«8t lan a«al «ntfanu TSIkar alaa mrkwürdig MinMcba Brtndagf

in einem Falle aulwetseo, wo ditaelbe nicht dureh fremde Vermitteluiig TOB
einem zum andern gelangt sein kann, so denkt man sich gern eine uraMa
ZusamoiMgebörigkelt, wobl srsr p'.m VerwaRdlschsft juiscljcn Im heidea.

Ibe iiälicre rLtM.uctiung at>*r lehrt in rablli!.*-ri K^iüen, dal* die I berein-

I Stimmungen nnr Analogieen sind, di* bei den entlegensten Henscboa
nbaiabtalaa, dawai alwf kaiaaawogaaiMllfhm — vad daa M dar «alira Chräd, «am

das tadle Material des Huseums »Ichlige Gedanken ausspricht, —
durch ilas verglelcheiide Stadium dor Panne» läfst «ich darthun, dafs di*

gleichcD Erjeuerit^^e an H.-n beiden entb-'/enen O-ien jiiii^s fir ste^ e-loe

H 1 bs tkndige K'ii"ii l. iiii.'s.rc«:l lehte tis'i'iii. 'iinl ii:iii;;t ist ilie liit-kl«

Zusammsagebörigkeii beseitigt. Abei deuooch, wenn es der Ethnologi*
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ftMngrn wird, an «Intm reiehtn und licbcitigen AtbtiliniaterUI die naab- l

häoeigc Knlstrhting irraitinMiiKT (Itiinil^edaDkeD all clae (eteUDüMKC Er-
|

Bchtlliung f*8lfuVfrfD. ro «inl fic »arh einen drr griir«ar1i){»lcn Bewel»«- für

dir Kinheit rif» Meuscbfiigfucblochliis Eeli*ferl lubto, — oinen Ikwti«, drr

Dur inilirrkl, alicr «iiiwjd^rUsllfb ist Dsnn f- i» Sb-. a ifh lie ihnlichsten 1

\ prhiltDijii*'- lii'>Dntrii nii'muU die Müiijt« cWt Nls ..ii^ .m-u-rj rUergäriize

fl«irbinlil«ig ikbge<^t iif tcn VöUrrfcrdnnkcn rrirtigcn, «eon nWbl aadi
eiue Iti Atm rnt«prerhenden EntvIckoluiiKsstadiuui des Giüllt glllM ,

gicirli fiiiit>liouitL-udi' Oeliinioriiaiiijailriti TOrband«n «äre.

Nt<^bt nur der i-iiiii'lni- (Jcdaolr, iiL'iii aurh ki>iD|diitrte (Mnl«>f(ilWP <

sind leitlkh imd rliimlicli culfrrnttttrD Vi>lkcrD gcmrinMoi aaii fffMn
\

/unriltii in riner fciadoiu vi>rblü)f»Bd ih'ilit'i »u Wendunif. i

Ein« verstindliLlistea Bei-i [ !i: ii't das .S<- h • ir r ho 1 1 ein I

flacltes, longovalr^i Brett, diL«, an rinctn ^tiivk bnrb durt-h ilir Luft Ke-icbwun- I

itii, ein vclt«.»m «jiMti»rren'lc» ItniiomeD «nd Summen ertcugl. Be) HB» '

iMi datii.elhi' ünfii mm Sp|el<eii|; der Jugend herabgesunken, aber es liat i

rinr Kfl'.rittinirMnlli' Redeutuiig geaoonin und bevahrt den Znoi« im '

npnlaDirrikiiiiix:hen Ariidna, {»-i din KalTern in Afrika, bei den Auilralitry.

den Nf«•Sfeländcni — "bcrall M Ti-r.-|- !;rir. Kin li'r<pirli< soncitm
j

^•in iuysteri*'ser KnltURcegeiihtand. Nil. -a r l].^ ';r. r> an' A^i .-weilen
'

Srhin^u-Kxpedlliftu im Heizen Braillieus in den «erscbiedeoen Stadien Bciur
KotwirkrliiDg anretrAlTen; «ir »alicn e« bei i^tnüin SlaBime, «0 nun «( mcb
unbekümmert um jede Symbolik liii-lig auf dem l>i>rfplattc >\-bwiinf ; M
(iurui anderen, vo (i. neben den 'lanzmasken in der KeatViötte hing und Ult
tfiar aurb norh liatuilas sie ein beliebigem JJutikinsttunient überlanmi

|

«mr.lr, iibcr itiKb Kbon einer liefe i 11 R^^i!ci((«ng eolyngenging: denn es

Kurde aiisi<-hlier«licli bei den Tfiniet Ii M.innar gebraucht «nd hie(» der

.Klits* ; und endlich tiabCD wir n bei den Kororo, den IndianerD eine« an- 1

dcrn Kliir^L'ebUtea, (cAiailMii WO kh tu aeiner Bcitbrcibuiig bis in die

kleiiikte liinzrilieil dJttelbea W«rte cebiaurben niir>le, die «in eiigli»rber
!

Beia^nder über ^eio n Oebmnch üvit dem au'lralitrben Kpmineiit berirbtet. '

,|llMr Im FUslerlon", sact er, .wurde darübrr geiproeben; »fr den Frauen

wird es »»rgßllii; geheiencibaltcn: denn üobald sie es sehen, tiiüi»n >le

sterben. ~ Und unsere >üdaiii<^rlka]ilM'ben Boroni weigerten «ich auf da.«

Kal»ehie<lens1c, una ihr* Schviirlinlwr lu geben i aie batloD di« grüfate

Anett. daf» ihre Frasan rar dn fn melBen VeKer (cniebnete Bild tr-

Miel

Frau in Peiner lleioialh »ürd« sofiirt »terben, meno Ihi e« ihr icigle^t."

Wir eihielten schlierslich eioige «-hleclile Exemplare nur durch Bestechung
rtlii'brr fiivoler und unliichlieh gesinnter liJ-i^Mufi-», »eiche dieaelben bciiD'

|

lieb im Wald geschiiltit hatten und uni^r m-Ilh VorüicMtroafuregeln In

duakltr N^fbt oat'b u&Mri» Halt« brocblen, wo s4t sieb aorKAIlig übar- 1

«nftn, Mb «ir aif in dl^ tiuM* Tii(« «Minr SoAr wiMnktin. ^ Wir I

wlräl fbMO Ttu der Horori^, «ie al» iibrr und Slwr nll Ltbui bMebinitd
|

aus dein Wa)d<! berviu.stüriteu und die Scbwiiibülter u-hwangeu; soliald der

virkikll mibeiiDUche Tcm in ilet Ferne erklang, »rhloinen fiv-h alle Hütten-

elDiflnge und die VWii^r h rllcn sich furchli^am lerboigen. Schon Ton den !

allen (irii-cbeu wi'Mi, .
Ii. sie Doch bei deu Üionjsos-Uy&terUu die

8<b«inb<>l<cr gaWauchteu und dafs die Tiiia«r mit L«bu bcacluaiert waren.

KliMiil «jr4 M tiafitlk«! «tfm der Mvbtfeüm BublnatM nriirbon

den VcIImicd, den AiislnKtni «ad dm SSdtnmfkHMni lomluMa n «olteii.

urid di>rb kiinuten die EinzrlbMlen nicht gut auffallender übercinstinamen.

hat lirli in allen Fällen dieselbe Reibe <tei fledanken atigntponneu.
|

l*er >pitcrc Kultim hat uinprunglirh bei dem 'l'ani de» Nnturro!».-« firjf»-
[

setzt, bei dem Tanr. '(in dessen Gemeirsi-hnft man die nicht «lieal->jrl:K>.it i

Fiavcjt aai^&chlcif^. Zum Signal, da& di« Ukjkiicr berief lutd dir Weibei

nräektrieb, ImI m» du lUgM IwkMirt« IttUmuMit (MiUt, dat *icb I

wtfitn NiHM w*itbrä •ehtnetidea Bmnidm tnid Bravmns im betten daru I

«iene'te, tind alltnibliob bat sich die Warnung' für dia Flauen in den
Olaulivn au ihnen chtitehendes Unhell umfeliildvl.

l'cT gn'fttc Fehler iii der n<'Iracliluiig der Vfilkcrgrdanken ist der, lUf«

»ir bei den <i runde rfi n d 11 n gen der urgencbichtlirhen Natur- )i«n»chheit,

«b«ri!iu «le in untrem Ztitalter der fateotc, eiiteu eimcloea b«Bul>ltD Ei-

Mm wcNb Bta UMriMbet »tkfM 1» MB. BiMm« 4m Pomts:
dni anbckaDialM WoUlllMMf d«r mrtt du llltt«! ocMOid. dnich Rtibunff I

(Wfiei D'tlisiückr Ftu«r tm MMlgen. hat man in M-hwun^vollen Warten
gepiieiteu. Kin nie lilirtHr AlHiprueh deutet die Moglicfakcil an, daf» er

viclleirht iiD Sturm l>eiie|rte Zweige beobachtet habe, die »ich an einander

neben utid in Flammen genetheu In dieser unglnuhlich phantoatischen

KoustrakUoo baben wtr lUi» den llimeoichea foat ao nacbdtiiklidi vor d«m 1

bwuMdm Bmm fooMteHMi, «ia Newiitn vor dtoi ApMIwinM, der di«

Idee Am OnMMumiftMlUt» In Ihm anregt«.
|

l»ie .^rhingü-Indiauer emcvgvn das Feuer, indem sie in einem Stock ein

Grübchen schnilzen und in dioscm Urübchcn mit einem anderen Stocke des-

M'lbcii Ilokea quiilen: es entsteht dann nicht etwa eine Flamme, uiiulern

ein raui'bendes l'iilvei, au dem man l^in .Stück Zunder anbläst Wenn) man
fiele Zeit mit •Uesen I,uui«n in der Uutle gnesseD, iimen beiia Arbeiten
zugrsoliaut und erfahren Imt, tUb li« oit im o» m Baltallte«
Bewegnng dea QuitJem, die sie tu UeberMreo !• Il«tt,

Muschel oder 8teiu jebraurheh, lagrlan? fjtst aiisacliliefslicb beschäftigt ituA, 1

wo kann man iinmitflich urcifeio, da» die Bcohjichtung, wie fich raucbeDdar !

.Staub ablü»te, L'anz iinvenncidlich war: bei der Bearbeitung der Werkzeuge '

muri die folgeureicbe Kuldcckung dem Uen.schen von srlbut unter de» Hün
dcD cotataudttt »eiu, hier auf die «ioe, dort wif die ander« Weise leb habe

|

ndi wif dea BaMM'lBNiB di« fioljiMiiack» Malliode ceMben, «g du eine <

$Uet Hell anf dem andein, der Fliehe nach, ia eiav Blnae firiclMB '

'v:r-l; niemals würde ein Sainoaiier dsniiif lerfallon, das Feuer aH d*DI
t'. ItriT. bieiiia^A ein Indianer, ex mit Sluck und Kinne zu crrfugWI; Ae !

Hcwe^B^ceii des Qiiirieiit iisd Scbleifeaa sind pandTenchiedea.
Aach den BcBKlwa, dia «aaiiar mit Ifoli — «ia jaaa SiiiBa dar I

Tropen — als mit Steinen vbeiteleD, konnte es nicht entgehen, dab beim
Ztraplitteni die Funken aufaprangen. Dir Schlagü-Iodlaner, welche nur ge-

schliffene Steinalte haben, waren lu mciaar Oiberreachiing »ehr enitaaal,

als ich durch ZnsaBimenschlasen iweier vom Bade« «nfgesucbtcr .Steine dte-

selben K n.inii l:vrviii': nie ijiil njiM-iem KfwiiThlr-i. n Sf.ih'ffii.rryeMS

Je nii-li .M:iti'iii: iiliil \t l^if,: : i .!:h':._. li./i S;|.)i..r;i jijf 1 ^r- I 1 I 11 .\ri

zu vemdiieitener zCeit au vcrschifslenen ''rten die Fenereniiiindung gefunden

babcn; aber überall sind es die Werkzeuge, di« ihn duD eerbiMfea. Dn
Nutzen des Feuers oder doch geaifise Arten leines Mutuas maCi er llltr-

diogs lange sorher gekannt haben: Ibu kenurn auch dit Tlliafe> Wir haben

nntcrwes» in (lebietcn, in denen es weithin keine Menathen fab, Buitb-

brände beobacbti>^ dii» Wochen lang anhielten, sich über eewaltisf f'n'.'ken

»erbreiteten unii 1:1 t igenthümlicbes Leben in der Tl if » '1
I cn .rriefen

E.S kcinnen diese Bi&nde dort, wo fast jeder Re;>eu mit (iewiltererschoinungen

einber^'oht, gar Rieht 110 «leiten aein: in T>«ii(<chlund werden durcbictiDttÜicii

7"/« nur der .?chadrnbrSnde durch [Hitzschlag »enirsacht. Alle« Ruiibzetig

suchte und fand seine Opfer aber nicht ho sehr bei dem hellen Feuer, als

auf der Tag« lang rauchenden Btandsisite Zahlreiche Falken und üeier

schwebten in der I.ufL, kleine und grofie Rvubfsä'igethiere . r .rl iimn, und
da« Wild eilte, »or allem znr Nachtzeit, ton weither herln- , 11 lie Sali-

aicbe zu lecken, fiie ersten Meoscben, die Jfiger waren, fanden also sehr

«Ohl ihre Reebnuiif und «urden nit verschiedenen Vorlbellen da« faaaii
iMbannl, vor allrm mit einem drrtelben, den man allerdings «ttdl aar durch

den Aufenthalt bei einem Jigerstninrae und di/rcb eigene tntbehniogcn hin-

reichend würdigen lernt, und der in den Tropen eine ganz andere Kcdeu
tung hat als d>e .Annehmlichkeit der «Wirme* — das ist die k ons er v i re n de
Kigcnscbsft des Bratens. Da.« verkoblle Tliiftr der Braiidsi."aie bleibt

tagelang gcniefsbar, tiod die Bcrorö-Injianer leiden Wochen biDdnrch ta

Hause tob den WBdi dhs sie auf groOwn Jagdaustlägen «riMMat» VBlaiaai«
gebraten und Ia lehveren Tiagkürben beim grsrbleppl batlca dia ohw
d e*o BcbaDdliing whon an deqj fidgenden Tage in toII« Verw^rMing iberge-

gangen wbre

Die Werkzeuge, welchen wiralrjo wahrscbeinlicb das gewaltijMc slmmt-
lichei Kulturelemente verdanken, haben aber niKh für deu Aufschwung des

Denkens aller Völker eine BedeuluBg tiel liöherea Sinnes und tob uuer-

mer<lieher Tragweite gewooaaa. Dmw adt iIhm« aetat achon an dar 8iili««ll«

der Meutcbwerdung in prioiltiecr Forai drr Daalliinns ein, beirloBl hiraila

in dem die ersten Abstraktionen bildenden Gefalni der ewige Kampf ober

das Organische und da* l'norgarische, ülier den I.eib und di«' .Seele, welcher

als Verhältnis von Hfw i'sriing und Emptindung noch den letzt r n InnStcn

de» Philosophen bild- t.

Üaf» dk &i'hingu Indianer »ich noch ia keiner Woi»« den Begriff

alBtea liilNmi Wtaeas formniirt hatten, da* «IMit «d«r (vfircliial Wii^
deia sie afcb abblogig fühlen , darin lag bei der Bohcbheil ihrer «aiiateo

Vrrbällnisse, in welchen alle schwereren Kouflikle feUfeu. utclit.s Wunder-

bare*; ei> stand auch in f'berclnstiuioiuug mit den Krrichtro utibefafigeiier

Missionare aus der KnlJeckungsreil Amerika«. Ich war ebenso niebt weiter

eritauul, als ich beim Sammeln ihrer Legenden von deu altcu Zauberern

erfuhr, die sich hetiehien in Thtete verwaiuteilen, -— «J< man mir riiäblte, dab
früher nicM MW di« Tlil«f«i anMkm awb di« Oegcnstände — Wi sar
Fufsapur anf d«Bi Baden — nft aMaachKebcr Sprich» begabt gewtetn atlaa.

Denn diese Mythen, die sich bei skmrotlicben Völkern des Eidballs finden

»der sich in den spüteien Dichtungen der Religion noch na^-hveisen lasseQ,

— ich nahm »ie harudo« alt poetische Erzeugnisse. Aber ich darf gestehen,

als ich mich allmrihlich nbenreuge» murstc, dafs sie au ihi« Absiammnng
TOu Jairuaren fest gbublen, andere Slimine für Waseerthier« hielten, die

auf dem Hoden dai Flneaai aebiaibn; daJb alc die Bicni» ntebt wr «Ii ba-
uchige GegoDstlnd» «der Tbtera benaentaa, soadcm «irllicb dafür ««•
»abcu: da war mir doch, als ob ich einen Ruch in meinem Verstände ver-

spürte. M»M hafaaaptela, nicht etwa des schönen Vergleiche« halber, der

Begenbi>gen »ei eine Wa».s*r»chlonge , das südlirfa« Kreut ein Vogel Slraufr,

und gar das unabsehbar« Oewimmel der kleinen Steine ciin («wimmel von
— Fi^beo, deren zuweilen einer »ufhApfl. Nein, mit dieiea Namen erklirle
BiaBf OMa «rkaBBle in dieser Waiia.

Dia Aafflueang der ganzrn WeH all «lii«f bMa«Tl«a, dar Antatiama*.
ist ein Völkergedankc ersten Rangen- Wenn man jedc-ch genauer
über ihn uschdenkt, so ündc. man, dafs er für den unentwickelten Mensrhen

nur natürlich war, und dafs es im Gegentheil der Nicht -.^nimisinue ist, der

einer Krkllrnng bedarf. Mit der Fn'stehung <lcr mcnsi bln hen .Sprache,

gleicb|;lllig »ä diesalbe vor sich gegangeD ist, mub sich notbKendig di«

AuRMMaf dM Weltbilde* im (iaiile |««alt% «artoder« babea. Flr
du TUer «xilUrt «IIa CaigebuBg nur iasorem, all ste i«ta« Bagterdaa, die

Trieb« des nungers, der I.ieb«, der Sclbsterhaltiinc besch.ifligt. .Selbst die

Mitllieilungen eine» Artgenossen -ind ihm nur bis zu dem tirade von
Intciessc, als derselbe ihm zu eigener Befriedigung reihilfi. Das Innere

eine« anderen Tblere» tritt ihm nie als etwas .Selb»l.'ii,.|i: -i,fnüber, mit

dem andern denkt es iBuaer blofs ao sich, uud es bat nieioolH das Ge-

fühl, dilii Iii jiMiB «in (laiiAaa SvbjakI ataaba^ «la i» ihm selber. Kurz.,

die gaaM WaR badautat ibn nur «in« crolke Swan* «ea Anlegungen, die

in tbm «Ii dem Zentrum zusammenlliefseu , und innerhalb deren sieh kein«
ladiTidtnliUten abvbciden. — Durch die Sprach« entdeckt der Memch
etwas Keues: er lernt, dafs in dem andein ein el(;<'ne.s inneres Lebra
vorhanden Ist — eine Seele; denn ihm werden i^iesrhidinlssc und lirdankcn

berichtet, die durch Intcrjektioiicn nicht mi^etlwilt werde» können, die gar

nicbt anaaia in lalbam Hnd ab dnrcb dia opracbib Ana akb lelM «ink
ar — da er iCeb Immer mr ah ein ildi an«(Öklrlieh tnttmä«» eiabcitllebn
Games, als das lieb« Ich, empfunden hatte, nieinal« dir .Seele entdeckt
haben. Diese .Seele wohnt ober im Anfang durch einfachst« Oliertragung in

AUein, was in tietug anf iha «in« «irklicb« «der eeraMintliehe Wiliea«-

ialhannt bahnnda^ in Allan« «»» «itb b««»gt« und 4«abt1b ,i||ri«U*
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für ihn «llet, «m ticb b«w«gf, aucb vlrktlcb 1d Mio«? Sprach«. Wtbrcod
?orlicr nur cid scIbstiridiKe* Zriitnjio ToriandcD war, lia» leb, Torlivrt di«

N«iur jetil ihn Siabfit und lerfUtt ia gnb» ViiihMt fon ZmIi««,
ton WetM, di» «r iMMaat iwd dwA di« ^^wm^ att tedliMwUtlt
«rfällt.

Wddwi Kladt d» di« Dinge «bfo tucb oocb ür WM«n W( und
mit fliB«r fufp» «der ndcrcn Spi«lx«ng pUiidcrt, zwtiMt dvu, dafi

von dcmwlb«!! Tcrs1ard»n «inj' In Jif 4em StsdiuQ, die Seele in kllem

• obnt, wts sich litscßt, michl dt-r Naturuisciscl: uiclil cIl'» Uuleracbied —
der durcb oictiU i&vtivirt *ärt* — .w-srhrn 1 liifrcr. M(*ii*;rhrri tini?

leblo«eD Objekten; »r deulel dir 1 Hc r-ufo Tiit snnor «i^crico Spinih.p, ii.it

def Stein, <lcn er in« Wa»er «iifl, »eiit wiiliiic-b .pluaipii'. Die Viaeiier-

•ck« aTocIie defi Objelitea' iat bi«r Doeb lebendige und pro«4i*cbe TbM-
•ube. Warum »oll der Regenbogen lucb kein« Wutenebliioge uin? IhM
i»» esT nli'iil »0 leicbl zu beant«ort>D. Warum »ttlti 'i lüc Sterne, die wie

V'.chv Urin !in<l und wie Klibe springen, keine l'l'iti« nia': Wer weifs denn,
dafi «ie iiiclit auib stechen? — Weil «ie gclbUcb leucbien? — Dafa tIV
di» einielneu uDteriebeidinden Merkmale der We«en ab»trabirt werilrn.

gebörl einer weit (päleren Zeil an. (ignaii ebenso wie dem Kinde genügt
eine einiigo aulfälligv Ahnliclikeit für die KrkUrung und daa ent«precbende

Vertiltndnirs. Die Soi>ne iat dem Uakuin ein BaM grellrolber Papageifedem:
das eine Vergleichsmerknivtl dsr (ilaii'i jllm K.irhe rcjclil für diu Krlifirunü

au>. I(b habe das Elperinnut mr-H nutu'rU.H'iru uuJ den KihkhulI L'cmiirl. i :

(Aber die Sonne iat decb heif* und die P&pageifeders ctciu-' VVa« «ar die

MtirHcht Folge? Heia iadiuiseber Gcwibrnmann , wobl fäblend, dab tcb

Beebt hatte, grollte mir eiiifbch und war in seinem tiefsten Innern beleidigt.

Die gante Komik im S^mmernaclitMraum würde den Rakuiri entnofaieden

«Dtetslindlicfa bleiben; er «ördo nicht wie Tbcseua sagen: „Dieb nimmt
Wunder, o': irr ^r.-xi- ^precbvD mkd', inid niebla Ucbarlkh«« d«ri» fladcn,

wenn S<h:isn2. der KoäelUtinr, dfUaallt« «Ich bim di« Wasd» ich «iir*
Buch nicht Teracbaieigeu!*

Solang« die ganze Natur aus lauter Wesen iB8aBilll«Bg«««bt iat, ist

auch in Verwandlungen aller Art kein logischer Widenpraeb enfliaUen; es

werden nur Reihen- Vorstellungen gebildet: man beobachtet fottwihrend,

dsTs sich in allen VorKängen grorser und kleiner Art an dem Fliinme) und
auf der Erde Vctinri'Tu'i^-ni vrdlrifhcn, die »leb lon sfll *! jib'fiic'en.

ond bat noch o ilil irnriDt, l*/* itdcm Wesen eine ind^vijurl c Knt jriiielutiK

iHkommt. Die Verwandlungen sind uiu «in« Voratufe der Erkenntnifs de»
MBcheas, und bod langen vir b«i dw 1V«gd«fWkl« M > W* dU Klii>

KkrknkuDg des Anlaltmu« beginnt.

I>irs« Einscbrinkung, das Auftreten des Nfrbt-Animismus, iat ohne
Zweifel eine psychologische Folge der Arbeit des Uenscben, der Erfin-
dung (f»r We.rkjeiiff*. !n licr NatMf «'nl nifbt» ,gfni4rtt*; alle ihre

We-^eri t'iit.i'.tdurM, und < i :i l* F.r^'/ 1: f iTi • III l'
:t' -t dir nndiTi' II. i^w i^rrm \S'jridc!

«b. Uw Werktciig i»t das ertte Uemacble, der erste Gegenstand : die Tech-

aik acbain eine TollkoiniiMii •oa Kmttfori«, daa thilNitMB; Bit erMUft auf
•inmal .binge", die akb siebt ton innen beran« Terlndere, nJebl MOMta.
Erst wenn Holt und Knochen und Ztlin« als Werkzeuge Terwendet
werden die Dinge, die sich nur mit unserem Zuthun «erlndero. Wir!
^ctzt lausend uns dMicr Mitu li.^nate Eigensebaften kennen, unser
geistiger Horizont eiuLiti r- n, um; aus dem Rewubtsein, da/s wir formen
köBnen, eauiebl du Hermebaflsgernbl, da£i wir über dea Sacbaa (iaban!

ÜDd all dn Diami, di« «lit Willaa, id «im tmÜMitai tmA faaaekt
«•rd«i», tritt di» knin]« yngeitelluDg In die Welt. Bitten wir k«hi« W«clf
leuge, so hatten wir auch keine Frage nach der KnUtebung des Vorhandenen.
Jetzt aber «ollen wir zum er»!«!i ilal wissen: .Wo kommt das alles her,

wen uns unigiebl? Wir haben es nicht gemacht! Wrr ^nt es gemacbi?'
Auf der tirundlage des Anlhiopomorphismus i-t elf. ton selbst der

VölkeigeiiaBk« der Welttecbaik, der Sebäpfung, gegeben. Dl« Vor-
kndm — dl« MtMtbtiL TU*», Pimin, MtiM — «tad an «rkldrt,

Ii« nur .gr«ai«<bt' worden «hd, wie dir Hfntck Mi«« Gtritke aekt
Das Werkieuf «elbsl, durcb aelclies er sich allein vom Thicre unterschieden
weifs, gehört lur Definition den Meu>rbrc; «er da marhte, halte nalnriirb

auch Werkieiigc, und dabei i»1 es «icbl m vfrmuMdern, wenn die Schöpfung»-
mjtbe« aller Völker nicht die Kntitebi iig dei Wcikieuge berichten, sondern
die Rnlslehung der Welt mittelst der Werkzeuge, die scbou «oratugcactzt

iDd iDi: Iii ht eriilirt u weiden bnack«a. Di« Werl« dtr Bib«lt
mchilh 'äri dtttm* (Im Aafuig (ckof 0«tl ww.) Ital«a in dar ge-
nauem Oheraetiung: Im Anfang .schnitt* (oder .ücfanitile*) OoU Hian«!
und Erde usw. Tnser philosophisch zugeapitites .ScbalTen" ist d««i «h^
fachen Ventcben nur ein Arbeiten, ein Machen inlt Werkretigrn «ewesen.
So macht auch in der Indianersagc der .Älteste*, der ru>' im <ia und im
Bimmel wobale, die lliiuier, indem er Pfeile, die Frauen, indeiu er Mcbl-

ltaa|rfkri«ndilacliaiM«;«Bd «1 Ut sehr wohl zu b«icklMi,««ftl«i» direkter
B«w«i« ür di« KieWf^t dl«te:« paychologiKbea WcfUM darWaAnag«:
dar« die «wten IbMCkfi in dn fraketlMi Sim nicht ab SChne und
Kacbkonaen, Mndem aii Kan«tw«fk« da« fSMÜctai OlMwi« er-

scheinen.

J'n--of iirÄlteile WerXiiiti^lf: Itr Welt liat mit der Ethik zunächst
noch nicht das Qerings'te zu ihun: a)»or d«r Begiao aucb dieser höbeieD Ab-
•iMkliMi Sit wieder io gleicher Weil« b«i allen VCikam diatr atüO» ia der
Aaflicnuig dei Todea gegeben. In Aiulfalien, AMka und Aacttta «i«d
bei allen lieF»telienden Slniomen Tod und Kmnkbeil daa Werk geheimer
Feinde, die gewöhnlich in einem fremden Dorfe wohnen. Han iat also schon
mf Icir. Wi-^r», tfrh Hie Vorstellung «iimuIi lifcen, dafa nicht alles surr-i l-

nij.'-jf;.:' iir.d LÜDinäie Arbeil aei, liaf- '.s .•-n-l; «in Zcralörenrf^'i. p idit,

und gebt damit dem Erfassen des bö*c:i I r iuip« entgegen, durcb wt'luhes

>re als .(ruf deiinirt wird. Wie du BaUXelien zu

«iat nnr alt «Im Tvwndlung galt, so ist urtpriinglicb imA dw Vergehen,
dk« 8l«rt«B iii«hl« <Bd«t««; van einer TenicuuBC iil kein« Bad«. V«f

wandelt, oder aucb in aller Gestalt, wird nach dem Toi); ein nener Auf-

enibaltsort bezogen, und man begegnet diesen Abge-: Lit drnrii im Traum oder

hön ^ti" VirbV- im Wald* R^n^rn Ar*ifn tinh m den f*rbf'n]''räi-*i1!gen

Af ^^l ^itL-u RKu'atn Ps} ri^t'ivMg.:lii, .Inr- d Fr-dciQ ilinen den scKnr.^trn ITaupt-

»chmuck liefern, die sie aur im Notiiiall essen) die Verkörperung ihrer

Tedlan, «tkrend di« g«it«rkMM« Neger «i«b In KknaiM Aa*|«icr w
wanddii.

Also Gott und Dnalerblichbeit sind bei den ?<77isl tinrb unentwickelten

Wilden noch frei «on aller Beziehung zu Lohn ui.d:3l:af« oder Erlöaung,

Kind nnr Ver?' flie tier WidlirW^iimKi?. un^ ki-ti.faw<-i;- F.fiti'ß'iii??^- «meines

liliMloLS iiiid Ikifffri-, 5'1'hii'rri sfinf Krki'ntilnifNVcrmnL'i'ii»- Nun :iber

»nclisi uiiil «eifeineri sieb die Eikeuntnirs; bei längerer Btob^ciilijug lernt

maa eineebee, ditik dl« Mk«ren Krbliniiiea luwiraiebead sind, und iil

doch nicbt im Standet bM«»ie in geben: dieser KeaUht 1(1 e«, i!e; die

Poesie des Hjthus enengt. Die Zweifel wenicn einfach S^l Sfili' ee-

scboben, indem man aagt: ,Ea war früher »o.* leb babeeinci
.

ni^'in l<'i>

siltnnpT !«f»hr j^enau im?ersi3'-hl, dur aU Knabe von den Bororö-indianetu ge-

f.iPL'cii w jrdoii. i.ritrr ihnen wn- i'un-r der Ihrigen herangewachsen war, und

14 Jsbie spiisei als klänji mii itiQcci gefangen wunle. F.r war sehr iulelligeut,

lernte raacb wieder portugieaiacb, aber er dachte wie die IHororn, welche er

doch von Orund der Seele hafsle. Rr eriihlle mir von dem merkwürdigen
.Stamme dir Ruirn .IJsji i.-ilT; >i« nur .L-iiti-U im Walde, sie sind sehr

scheu, terfid.'t atirr wpninn ^Ir *r^\r T»il i uml M ttiefaeo.* Ich daihte »iifort

an entsprungene äsiaven, als er zu meinem brsuunen binzufügle: .Es sind

Affen.' — „.Affen'", erwiderte ich. ..und schiefaen?" — .Ja, Affen ail

Pistolen, mit aanuelio*.' (Dieae garmefat aind die Lleblingswaffe der

armen Waldliuliir oad Neger.) ..Wie können denn Affen Pistolen babeu?"
— .Ja, aber de müssen aie doch haben, wenn sie mit ihnen scbief^enl'

Dm-ffri. Viintile ir^i ulrh'.i lauwenden, und icfi hCific cni?h ao'h «etil davor,

lim si'iu Wrtm-.icn y.i :iiir nicht einznschil. 1iIl-mi. [ii-..e- sed-e ^h^6•

msiiQ gab, aU ich ihn über die P<rS«liaffilBg der Well ezaminirte, eine aehr

ungenügende Auskunft. .Die Le«l« aind ntil alle todt,* «Igle er: aber»

wie er wisse, habe darüber ein aH«r Borore viel enlbh, dwsen GrorKTiur

noch dabei gew««ca Mi. — Wenn man solche Dinge mit der gröfalen Ernst-

haftigkeit Ton klagea, |e«anden Menarfaen vortragen hnri, ao meint man es

ffeilicli ailt Augen zu aetiea, wie die Legende« ti ihn-r Scidf Vilden

iilui liiHi'li i:räas«n.

Die seit Generalionen bet«iU zu einem aufserlicben Ciiristentlium be-

kekrlea brasilianischen Indinatr baten noch eine Menge ihrer allen Mxthen
bewahrt, di« unsem Kindermlrebea tum Verwechseln gleich sind. .Früher",

so beginnt der Rrzlhler, .gab es eine Zeit, wo alle Dioge sprachen." l'nd

daran glaubt er aucb ebenso fest, wie das Kind glaubt, wenn die Mutter

nnfTiiiirt: .Es war oinmar. Nur sind di« Völkermircben nicht willkürlich

cifiiudtn, wie wenigstens die modernen KindermiKlien, «oweit aie nicht

uralte Erinnerungen überliefern, sondern stellen wirklich den Rest der
früheren Erkenntnifs dar. Ihre erste SebSpfuDg ratiprickl dta Ge-

plauder des Kindes mit der Pupp«, Dicht der Dnlerhaltung der MnHw «dt

dem Kinde,

Auf eine Ibnlicfae Weise mögen auch die Vnlkergedanken, welche in

den ilt«sten Erfindungen auftreten, ihre Beliehen? mir Religion gewannen

haben. Die Keuerentznndung war allmählicti ul^ nn- Massenerfahrung ge-

funden worden, nicht der zwcckbewuralen Gbericgung eines Eluielaen eat-

•pningeii, und damit war etstena von aelbit nH|«iäilaeMnk dift di« Trtf

dition bericbtetc, wie sl« In den Resilz der HeuMbeii gelanft war, und
zweitens den apkteren Ijoschlechlern, welche einen einzelnen Erfinder

suchten, welebe die Hetboden bereits vervollkommnet hatten, ununVlich ge-

macht, nie zu verstehen. Da tu! kein Wunder, dafs man in dem Kon-

flikt dcA i:-l<:riren-Wollens i.Tid Nicht-ErkUren- Könnens das Verdienst

einem öbefmenacblicben Erfinder zuschrieb, «ad i*S* UM diesen Ulaubon

aack ia baiondem Kullaabandlungen pAacti^ im ri« au d«a ANerlkna«
bekaant sind. Nor blinde WortgelehrMaileil aker iit ia Standti mm den

umgekotirteo Weg oinzuachlifen, die Ri&lduBg des Feuerreibenn auf Rultua-

liandlungen zurückzufübrco, aal die Drebnng von hölzernen (iebetmüblon.

durch weii'^it dk Knldeckung nur wegen de« heiligen l'r»priing'> die Ver-

ebruBj; vcnn/n^n-

Von d«ai berühcnIvB Oraura und Oruaelu der UnneoMhenseeie vor dtm
gewalligen PhinoBn dM tadermUn Feum k«b« iok, kel den Hatwaemckan
weoigütena, nicbt die ielwle 8|>ar entdecken kennen: ii« fircklea «leb niebt

ii.c r vi r dem nntzllrlien Blevenle, aie der ßelehite vor der Sludierlampe.

W Min i:i r Kampbraod irgeadwobar Mit dem Winde bedrohlich an ihr

l.»ger Ijiranrücit, Vi zünden aie selber cinfarfi nn di-r .-id(;-ci<ncf>i»f'l?n

Seile daa •iiii^;flK-i;de Gras oder Gestrüpp an '.ind hrjid.rn ••ti a-.if d;(

schnell kablgehrannte Fliebe, wo «ie in sicherem Schutz aich der Wärme
ecfteaai. Jta« «ihn«f|ia ftnidhidnageB il»d ia d«r Bladt, «ad aiakl im
Urwald« cvlitaindeB.

Der Craprunf; den Feyera ist in der Bakuin'-Legende auch recht haim-

loner Art: der F«u ll^. in Kiimpibler und der Orofavater ihres Staromeuhclden,

hat ** nr'i Irii ,\i:gi'
i I.-rausgcachlagen, und Wt dein haben f*

Bich di;- Eiiki''. ^'i}li ijr

^u hoben wir bei unserem Sieiueit-lndianer b«reiit eine reiche llftbo-

logic mit |M(lleekea, aker Mch nicht all elkieelMa inknit — die««, die

Keiigion ia hSkeren and edleren Sinne, gebort In die Knltnr-
epoche, wenn sich mit dem Handel und der Viehzucbl der Itegrlff des

Eigentbuniii klar entwickeil, sieb Staatswesen bilden, und aua der Volke-

ir.iiHü« Individuen hervortreten. Der rtnfu 'l-'' V »I k e r- Gedanke, der allrn?

Indien gleich ist, macht dem unemilit:! >iriii l aici: K illur-Gedsnker l'U;;

KS eracbeiaeB Ptiealer iwd Propheten, und die individuelle Ueinung ver-

breitet aiak ait daa Wert« edtr alt de« Mmite. Auch unser fort-

geacbdtUnitM XeitoiMr aii|t eia« die Augen epringeade

kennt einet Uafian die Weik^
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EXPOBV» Oigu dat OanbtlwniM fBr HmWiiaogrqilfe «to. Nr. U.

in dancD iHt der Krecliaffung der Welt mm »rft r. Mnlt- ein Nlius

eatMaadeD war, den Heiuchen (tagen: .Wia i«t daa alles {ecniclit, wn
vsEHbt ? Der AalitinMM «tMto gäbt mi Mhr Mitwtt omI

Mgar eingoiK^rUtt Wt *a
dia Swlm abspracb und lie als Automaten Ihr Leben abspielen lier«.

An dia Stelle der eiD(a.rheo Werkif-un« Hiiul in der pnychöto^iicben

ReeinflittnnK unseres Ka^i^alfn-ilnrfnfsst»* *ioiiU- die höheren Abxtraklioaea

d«r Tv-biiik, die natunii>'<<n<:l)jiftli' hon A<ip:> ute UDil die modernen ecb te

n

Erliadu&gco gelretao. Warum erfüllt uns da« Uacittar stellt nafar mit

teMfiB 8cbratitr7 W«U wir 4aii «Mlritchca WftkiB •«)b«t «rMii«en
Wtmni iit dar ZuA» d«r .labmilnll* gabrOcWf W«H irir wlbit or^a-

nju-he VerbindiiDgen au« noorKsniiicben luaaiomenselzen liönDen. Wir
«isseu oder lernen doch, <ie ea (gemacht «ird. E>at jettl dürfen wir aucli

den Mulh haben, begreifen zu wollen und tu frage n Wi« tlnd die Oetiilde,

die in ilir«r scbciniMreii Ki:riiL:i.cii und abirncblomenco Vollendung noch

uBaarui GroAtHterB al* Krzeugnifa ein«« enuigen SchäpfunsaakUs (alten

miJMm. «!• öd M» Artea, Mid »i» iat4(r Mtnicli wU mmt Sprich«

Nur t»i der Seele <<1elit aorli der Kiilturtriger der (Gegenwart nicht

»iel klareren fleislr^ »ii' Iit Naturmenwh vor der Natur; »ie Khrint ihm
ein fpi^t ti'liiTiT kriftf- |-|ril-irt! in mij»<i#L. df^sco «InTici'Iirtf'i Krteinen

Indam man aieb die niedrigere Stille dar Krkenntoila bei dem äcbingü-

IndiHNr kiir mmU, tnoa» mb Mbr Wobt m iiMr hlMhn VuntoUBap
über di* KeaaliiilM diMlfacn nnd dem QuiGuig. W«w il« aber um
«enig Wi.Hiensehart haben, ia besitzen tie Irotidem «in eiataunllcbea

Wi»!en, l>ank ihrL>r auf die fauie Niitiir gericbictrn Aufmerksamkeit und
ihrem unverdorbcneii Oprlär^itrifi Sir, ffip üg itiülü'h t^W ^''^'n? ilnnft^n

und für .geatern* iinil .morgen' i'ns-.jlli.j Wi rt liul-cii, »l-hmiti slli' n f'nl

leodcD KooalalUttianen und viaaeii «ehr genau, welch« deraetbeii in jeder

JtlKMMil Abtod od*r Uwe«» ««Mmb ad «HMbwiadtii. Dte ml«
AnÜMitaiMkiH ill ibati M n FMieh «ad SM dbMmwfaii, ddh «ii,

wie wir wochenlang an einem Begleiter auf einem ihm völlig unbekannten
Terrain mit dem Koraparn kontrolllren konnten, ladello» die nimmel.irichlung

•irhiH.^n, nJiri- Vv.m jemalü »inen Blick nach dor wamlerndffl S-Tinr

ixf'- s'.r iir. r-Ticro neuen Oile [.nijetu i'-.nri Hiültt' 'n-t

t l>eriegung den ^tand der Sonne richtig angeben. An jen^m Hegleller bnb«

ick «leb «banaiicl, dab er die fawe Katt« «jnM aitaadriMbaii Flnblufeia

nach wtnmtliirar Refahrung mit nnglanbH«bfr Tnaa la rieb aufgooMaBwi
hatt^ : en den vnwrrhtlrülen OevcbehnisBen, dl* la MÜBail OadlehtaHil ?!•)

I -M-er uU in i;^oiiipiii T:tj«ijuci; regiatrirt waraa, ftwaas «r lato* Mtoa
Verkmale; für ihn gab e> nlchU Oleii:hgiltis<».

Während wir Ku1tiirai«n«chcn atl« ein'" ii ); intti t smi i üi iJ, den Himmel
al« Meteorologen, Aatronomen, Köniitler o ler iJauern betrackieiii, unil die Welt

der Abbtiaktion haben, prtgt sich dem N'atnrBMMcbao die gaaic Hingebung
vAlanrliiidslosi ein und niuf" sich damit J« w.>bt {at VnlkergedankeD «leder

spiegeln- Kr krnij'. all* Thn'-i- -.irti PffnTiTPTi nnd nIV hnhfn fhrt^ N'nmrr.

nein Wr.rUri.'lithMiit i»-t t-i-I i.''i>r^t" al^ lipr eujea uDtrebilijeteii KiirofAers -

aber er verfugt noch nicht wie dieaer üüer Luherc, üljiTfeoriliiete B««(iffe.

In drei Sprachen de> tropischen Walde« ii;iri>i i-> nirh.i riinni! ein Wort
(är .Palma' oder .Papagei* : Jede Art dar l'apageien oder i'airaen bal ihren

buwdami Namen. Sie haben nur daa aoaclialilidte Nabaneinandir, nicht

daa hi(i1irikhe Übereinander. Wie weitgehend die Trennnag <ren An-
wh.-»Hung und begrilTI'i ^uni Hiolin »i.h ihnen noch gcltrnd ma<!bt, int »nt

»chon beinahe nnfa'^ ir .<ip iijh.n Zahlwörter nor für 1 und 3; addi-i-ml

i&hlen nie: I, 2, dann weiter 1—2, 8— J, 1—2—2 u»w , niemals ohne

an ihren Frngem und Zehen, an Binden und Fiirsen jede Zahl, auch die

I und 2, xu osartiren; so kommen «ie mühaam bis 20. Sie ,w«rtxiblen*

also nach Zweiern (UjuSta), sie .anacbauungnkhien* aber schon nach

Fönfern (Penladen) oder Zehnem (t'ekaden). Qegenii&Ddlicb kann man ihnen
eine Somuif Iis lu 30 klar machen, aber mit Worten begreifi'n sif nur hin

2, und lirr K iM iTiUrsati de« Kopfrechnen»: 2 X 2 = 4, muf- ilirrin VitiUh Ip

noch nntiigänglKh bleiben. Genau dieselbe Stufe bat sich nocb bei sustra-

lischen Slkmmen erhalten. Wie die apiteren Zahlwürter mit der 5 als Ein-

heit bekanntlich auf das Votbild der Hand luräckgefohrt werden, so kann
man auch annehmen, daf» die augenflllige Symmetrie der Natur daa

frühere Vorbild der 2 geliefert hat: in der Natur giebt ea keine Dreiheiten.

Unser Yua:' >l. h. ?, iü« Am Istrinitehr par !.gU'icS')i bitttn «ir.dtii

Hände, .m^ «-jidc w^tl-tv.hi'iulKl: ilu ,!'ii.-ir~ = ,cirri' botthOBt Vld atlK
Paar* nanii»ehub« «uen nicht 2, soiidrni 3 naodscbuhe

Was sollten diese Menschen auch lAhlcii? Sie, £• keiat Buntbiartt
ni>^ht einmal Hunde kcnneni haben keine Heelden, denn StSckiabl da«a Ba«
titzer wicbtig wir«; sie treiben keinen Handel nnd stehen im Tanacbverhabr
auf der niedcrticn aller Stufen, indem sie «ich gt>gen»eltig beschenken,
Nor «ine Kaifrorir cicVit r« ft"r «i«, wo die Zaiit ffn Inferr»«» erbklt, das

ist die Pamili«-. dl<- '/.>h. Irr Kinder und tienchni-itei K« scheint mir

durchaus nicht uuuiöglicii, data dort alles Ziblen unimingUch eingetttit bat;

denn nicht nur bedeutet in der Sprach* diMir Stimm« der abat*li«BA«

liaumen .Vater", sondern, was mich aurwnrdeallich aeltaam berührt«: 10
oft ich einem neuen Opfer meiner Reden-Eiamina mit meinen Fingeigi>sten

klar macben wollte, dab ich die Zalilwtrter I, 2, 3 us«. in «einer Sprache
III wis*i'n «uitiitilf . «1 «treckten die (iefragten allerdings ri:i' Ihi i! «'injar

ucnl ff linfl' r,. ivl-rr Icr eine machte Halt boi 1, der andorc Ii*- 'J id-r -t

oder 4, und ich pn^i•<-kte allmUlich, dafs sie mir immer die Anzahl ihrer

Kfl4ir oder Ütü-Ier riiittheilten.

Dl«»« nietlri^r, nu il«r Ansebasung haftende Zabtanerkenntaifs, dar dir

BlemenlarbegrilTe der Sprache und der Kunst, wie ich an einer Kelbe von
Erfahrungen nachweisen könnte, auf das Allergenaueste parallel gehen, ist

aio fchMdMbw IMiBiti, not ateb klar m taadtm, ««kb nObrUebw W«f

des Geistes auf der Qeachicht» indogermanischer Voratellur.gon i>i:fb«-ir>n

dem aich di« indogermanischenDaa b}|Hilli«liacli« Graudvolk, von

hbSiawilA habaPi daa als iNCbam
iMicb BleM nxlir traf dar Slot« «toi•tand «(Mich ttidl iMlir «tf dar Blair «toai «eblan Ratnrrelk«*. Mar «Ifl

Beispiel! Nahezu die stminilichcn Wuneln, vif wt'.fbf iin indogermanischen

Sprachen luiückgeführt werden, sind als Verbaltturnln Lieatiinmt worden,

und auf flrunil ^if't T^istsi-^lit winl si;it ?ir.ir::il \m fast allen indo-

germanischen Lint n-ljü aii):i-iii i:i f.rn. il.-|['< di. ir i ii *cbticlie Sprarho

überhaupt aus Verbalwurieln borvurgegangen s«in müsse. Nun haben
wir in Zentral -BnaWaa aehU Karibaailtaaa m|alrtfliM nnd Utanan
durch «ine grolk« Anttbl lezikaliaiAar nnd fl*i1«lteb*r Cb*r«iii*tlwiBnn-

gen mit den längst bekannten Earibenspracben des nördlichen Süd-
Amerikas auf das Evidenteste beweisen, dafs diese slmmtlichen Idiome
elwuao gut «Ie di? iEdr>if«Tnsani?c?i?n s'.if fitif älte ßrunilsprache zurück-

gehen. Dif-NL' .Siäiniiir ."iiiit nu.seii^ai.i)i-tt<-trSM,,'rn. all <lie Sprache noch wenig
anlwickvit war; aber «erfebens «urhen wir die liemeinaamkcil der Varbal-
vnraaln, dla dai ant* Baaiaat allar Sfwacho kildon aaUan — ata lat |uc
tancbwigdMid nnd adalmal. HH dlcwr etncn kMiwn Erihhinqg bat «biar

andern Onippe de« Hcniiclienr»!'i"?it»rtite9 Rllt die gante Hypothese von

einer Entstehung der iSprsehe >i'i< \ >'r1»:wuaeln in sich tusammon Ii«i

diPseiLi, -»tc M\ so roanctietn »n-kni l'nnlilr' i)r<ilit mserer ürgeachicht" dnrrh

eii.sifilurrh ynrirel-t-ii f.rj-- S[.itku!lllicii A-jf iliiii)rf-r:nsni«cber Baaiä ):'J Wi-rjt'u.

nnii wir sind auf dem besten Wege, die Urainioatik in der Band, einen

iadotaraanMiw üanacbMaffw mi ktattniina.
Aaa dtr Veitiainne in nnanan aicamn IntnlakduBgagang atl«ja wwdan

wir aber niemals den Gang der all);emcinen men&chlichen Oeialeaeniwickelung

erschli«f*en kennen; dafür sind wir läugat in arcbileklonisch und zu koin-

pV.rri c'wnfden. Die Knlt-nr virpfn-iplit der. V'lkergedanken,
mnolit i ij 11 unmöglich I''nr. iim ilii- N,itiirfiie:i>'lieij stfln-u s'.le In

gleichem VerMUUil« lur Natur, betrachten sie alle von dein«elbon Haupt-

MBkia« wir indtfldaall. ilad IhIm mnaiü ManidNn mabr, M«4*im
a^Niialitttaa: im lUlor «itlit dtn BÜtM mSm ala dar gehabmaebar; ainar

von uns versteht nicht mehr den andern: wir haben Berube'fiudunren, haben
Standesgadanken : nur unter der Uarbt welleraehüttcrnder Ereignisse
t.-in'-):rn Tifi-rh qhp-r die ZELhM^-m'it S^i!it>^rintera*i«a biav*|[ Q*dillk*a OOr 0**
•nmrallicil iuf, li r nii' nll.T -iii.-rlnnii KrvitBB in ttmm
aaiiiä WelletiiMisegttn;; zuBammeuAier««D

Niehl enttchiedeo g«iu^ kann di« Etbaotogt« d<* anf dar SiudlanUiba
v(>rfertigl«n UodcU» b«i Seit« »«hieben; ftc bedarf letwntffer 0«««b«]if^ an*
weit'-r WpU und ihrer Wirkp Wnlil i«t für alle Zr-tt die Period» über-

wuiidön. w:t iN-^ Sjuiitilunjjt'ii jii;r h's IMii^h sriuiir-n ^*j.ieii /.u I-lei-t-isben-

teueni oder lu kuriosen Sitten und Üebräu«t)en; aber noch iinroor wird ea

Vielen schwer in begreifen, daf« die Arlxitserreugnisse der sehriftlosen

Völker als die einzigen Urkunden für die allmibliclte Entalohung höb«rer

Abstiaktionen — am-h für
'

Werth besiueii; ntxb iiBOMT wall«B alehl aUa aimabta, ddb «ir Enltar-

la« iiBRaban bfonto, anf dia Fiatn, «la «ir i
mri..H.-iien in k«in«r Wala« «wtboa bianto,
ecKii^rn aind, dia Antnart bal dra

~

tu bolaa.

Fapaaa «dar

Europa.
m Di« Varwandung alsemar Seliwtllan Bid dtr daiitaeh«

Ex|lor1. Der ,Vereio DvuUcber ElacnbOtteuleute" bat In Verbin-

(luDg mit der ,Nordweatlicb«n Gruppe de« Verein« deutscher Kiien-
unfi Stablinrliistrieller'' an den Herrn Mioialcr der öffentlichen

Arbi-Lti-"i dus Gi'such geruhtet, d.ifs „die RerSge von HoUachwellen
8U1 <t<'m Inlandi- thiloltch»t eingeitcllt Mai »!er dflffnnch ar.tstehcnile

Anifall durrh Vc rniphriiiig von Ei^^nsrliwi-Ilf n gfderkt wi-rdr"

Da. wir- weitT unteu ^.-rzi-i^'t «t-rdi-ii wird, .ln-^t- Krage auch mit
(icm drulsrlicn Eip-)!! auf ita^ Innii;.;.!*- r.ii.'iarMniftDhingt, «0 mag
faier kurr auf dieselbe, da aie aucb weitere Kn-ise mterenairt. ein-

gegangen werden.

Anf dem Gebiett? dm eisernen Oberbans haben in den letzten

Jabren m.wohl inlK-tri ff di-* Material« al« «Hch der KoDitruktlon in

Deuucbland die li'dtiutüamsten Fortsebritte «ich rollxogeo. Die
dantaeba Eiaei- und Stablindnatrie bat den filr ihre VerbSltnlsse

«artkroilaD Thonaiproiers weiter and weiter ausgebildet, nie bat

ia Bcshk mf iu Qmniua da« mittal« diaaa« Taiftlmiia h««»-
•tdltM ndiniiain alle andctan Llndar der Erda mit iibcrbdl,

md «• Iit «Mk wM mbMtiitta«, dafo dl« QulNit daa dantacban
ThomaHDttariaJa fa allKanahaD Ub«r atairt, ala di« udeiw
Liader.

I>a« weieke, lUie Halerial, weiohea die Walraag in dlraan
Platten, ohne «prOde so werden, amhllt und in welcbes man dt«
Ahr die BefeBtignagstbeile nOtbigcn LAelier ia jeder Fnrm eiottanaaB
kann, ohne befQrcbteo za mägsen, dafi roo diesen Löcbem aw
Risse entsteben, ist, zumal «eine Her«t«lluDg roiDdeMeos cbeaa«
billig wie die des Besaeincrstabls zu bewirken ist, in ganz bervor*

ragender Weise geeignet, alle «onitt in Betracht kommenden Hate*
rialieii tind StpfTe i;ri dtr VerwinriunK zu Pf>i?vrllcD z'j verdrAngea.

In glL'i(-l.cni Srtiritt mit liir-srr \ crl rssi-rm K (II-? M-itr-riiils, welche
11:0 fU n Ilüttenwerkeu Ijow irkt i^i. babro die von den Walzwerk*-
und (l'-n FüsenbaliDtri l.inki'iii ilurrrligdlkrlCB VariwaaeiBBgt» a«f
konttrakliTen Gebiet sieb volliogen.

Ba fcdancB dabei bdmBhlla tU« Etblmoiatt beaflgllck dea
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Material» od«r der Koostruktioneo d«D Gruod ta der TbatMche
bilden, daf» die YerweDduog eiaerner Schwelleo auf UD»ereD Rabneo
nifht allein nicht forls« lir(-i',r-t. •»Aiirlfm vnn Jahr tu Jahr laerklicb

zurückgebt. Man ei In vii'.mthr nnhl nicht fehl 10 der Aooahioe,
il^iT» r» i-Iilrfc><j<lit<jn iitif liie flciilsrtipn Wal.^ljpFilzer »ind, welche
die viTmohrto V, rw"p|itiunR vnn IIiil/sotuTi llf-i) n-rJiriI.if!»t Und dahin
grfäbrl b-ilu n. duf'- sicli <iif ZuDabnu' Jt r li tzlrrcu tör die preufsi-

schen Stii^itsli.ilini'ii uuf ll,rj'* ,, (i.-s im Jul-re 1883,84 im Gebrauche
befiodliclii ijijiiutuiuü, üir <iii- -ji/ritfi-'n l!alin>n Di»>j!«ch!snd^ auf

Nuu «rürdi* g«<gen die liei ückvu ht gun« ilt r I nU ri"i»(!U der

deutschen Waldbesilzer dnreluiK riiciits lintuwuricu s-io, wenn
dieselbe in diesem Falle wirlilicb iiaa li'UUim zu Gute kirne.

Da» ist aber durchaus uicbt der Fall, da uacbweixlicb bei der Za-

oabmc der auf preafsiürhen Dahnen verlegten Holxschwelleo —
8 464848 SlAck — 6m BucheobolK nur mit 780 371 SlOek be-

Anlist t»t ud al«o 3 683977 Stack auf Eiebeo- und MiwIeNiolt

M nebBto d*d. Tra Ittitcren aber sind, da dl« daalachM BidieB'

nd IMelbolsitaldngm dta gaote Qawtui ni li«fera aidit v«r-

ttoelrtm, JfkrIkA lud l WOOOO Stidt «mi AMknd« inportirt

wvtdn. Wllinad dlawr Iniwrl den dralidMa Widdbantitr »b*
Mint keioeo Vortheil briogt, >«kldiH «r di» dmlaclM Km»* osd
StablioduMrie auf das AltereBpftadltclMt«, «ta Bidiatebcade sMfeni-

Re<'haung ergiebt.

Gewicht der oormalen KlurceiKCDycbwrlic zu 65 kg angc-

nommen, Wörden für jene 1 8000(X) Stfiek Schwellen, wenn sie in

Eiaea auageführt wtreo, 99U00 I Kisen verwendet worden »ein.

In Rheinland- Wealfalen wird f&r die Gewinnung der EiKenene,
Kohlen, Kalkutcin« usw., sowie für die Verarbeitung der Rrxe zu
Roheiaen, Flufsei'ien nnd Schwellen pro t Ferticfahrikal nti Artifit«-

Ifibnen der Bilrup vcii :S.'> U) . Iicz:itill Firiicr lic/.iilna

die Stsalsbsliii' ;i aii Piaclil-ü för die Kntunuti riiiiii-ii , svi'lebe zur

lltrstrlhiiiy i Mi.T t Siliwidien erfordrrln Ii sind, 11 Iiis Iß ,

Dir Arti<-ii>l,;tin._- itn Millcl £U 37,öO . // uud die Friiciiten zu 15. //

anijcniimiiii"!!, ^^erl•r^^nll sich der unserem Arbeiter auf die BezÖRi'

dei obigen 8(jli«clli'i.^uantuni!i aus li^m Ansbndr i-D(?(igen« Lohn
auf 5568 750 . nod der bei den Staatslahivii rii.bfiilli-iidc l''iarht-

betrag auf 1 4«5000 , //, Hierdun Ii iT^cLtiut fi,fuügtiiid dirlicweis

erbracht, wie wiclil k' 'S tiii d i-. l'.rwerbnlebeo iler Nuii in »uu-,

wenn der, wie gcKa^jl, dioi dtulsi heti Waldbesilicr in keiuci Wt-iee

zo Gute knramendc Import auoliodiiicber Holzücbwelico sittirt, und
da« dadurch frei werdende (Quantum durch eiserne Schwellen er-

Mtat «Urde.
Knn konnit «bar noch «o aoderer, aoacien Esp«rt bctreffrodcr

«ichti^r Guichltpuki te Betracht. Ond« ia Aualaad« kat maa
Mk dw nricD Brbkra^ei d«r daalacfaan imd aMiwU der pnaMach«
BiaenbaMn mit «iaanitn Sebwellcn lur LeBM dIaaaB iaaaaa und
iat naia«atlieli in Hoilaod, der Schweis and Oatindian lam vittmca
Oberbau übergegangen. Im Hinblick auf die bei uns eingelreteoa

rttcklftulige Bewegung in der Verwendung eiserner Schwellen liegt

nun die Befürchtung nahe, dafs die genannten Linder den falschen

Scblufs ziehen, der Gruod zu dieiier rückitufigen Bewegung liege

in dem ümslande, dafs sich der eiserne Oberbau aicüit bewthrt
bebe. Darau» aber könoteo fSr die Au»fabrtbttigkeit uoaerer Eisen-

und Stahlindustrie die gröfsten SchSdigungen entstehen. Xun darf

die deut»che Industrie in ihrem Streben nach Stirkong der Ausfuhr
von Seiten der Staatsbehfirden wohl eher eine üotersInliunR a!»

eine Ertcbwernng erw^krteo, um so mehr, al^ «ii- im \V< ti!:.rw. ili

auf dem Weltmärkte schon mit theut^rcn Krublt ii /u Ifimpti n iirid

die anzialpolitiKhc Gesetzgebung il r l.::N'r-i ;tiifiri< Kt ii;>' mit dviuo
die konkurrirenden Lünder nicht zu ru tini ii lialx n. und w< lr)i,- sieb

deoinicbüt auf mehrere Mark für dir l Fi rlinint rika'. lalaulVii wirdcn.
Da Roroit ans der Verwendung rii.!.lii!iLliM:-lii"r Hnizscijwellen

den ilriilvr liri: Waliitii sit?.i rii rin \'i>rthfil Jiiclil iTwät list, die Inlcr-

esseu JtT dcutjihi-u ^^alJlluJu5l^n! «iagegeu auf öiliwerate ge-

schädigt werden, die eisernen Schwellen aber »ich in ihrer Ver
Wendung fiberall bewibrt haben und sich in Anbetracht ihrer län-

geren Üaner eher billiger als ihcurer »tellcB, «odiicb auch aus dem
Traoaporl der R«bo)aleriatiee aicb eiae bedeatende Fraobluobr-

dawriiM ttr die Batoe» ««ielil, aa bt waU aaauMhaMi, daii
aciteiB d«a Hem Minatan dos
Veniaa entaptaebaa «wdca «itd.

Wihnad wir dies iebreibca, kommt noch eio Fall in unaercr

Kcuatnila. der in schlagender Weise dartbut, dafs der deut.Hcbe

Wald da< erforderlicbe Quautum ao bOlzerneo Schwellen garnicbt

xn liefern im Stande isL. Bei der in der ersten Hälfte April «veitens

der Berliner Eiseubaba aiM|{C8ebriebeDeD VerdingUDg auf <JUOUÜ

Stnck kieferne und rothbuchene Schwellen worden aos heimischen

Waldungen sage uud schreibe nur '20000 StDck aDgebuteo, vom
wlaoda diftgea 808000 SlAek offariit Oer Minialer «lia alao

BrraelMa der

gezwaogeo, fall» jene 30<iiM> Stück sich fehlerfrei erweisen, ooch

70000 Stnck ansiindischer Schwellen zu verwenden. Was das für

Anafall ia aaserai nationalen Erwerb bedentel» lic^t aaeb

•bq^aa Reebnnag aat der ttand.

Zentnl-AoiMrUn und WesMiidleii.
Weizenbae Ia Mtxle«

Von Herrn. Jelh.

>f««]idnua sbd ObcrMdiLii,: il frrin<ie fitiractiBU ««rb«t«-a.

Weilen, im Gegensat« iii Mai». Hülsenfrüchten, Gerste iinw.,

ist pitir drr wruii^fii Krldfnii lile. wi lrli.' der Gutabesitzi r ndrr

l'äebter auf dem Hc>clipiiLtt<au dm Hc^jublik Mexico fQr seiuc- aliriaigc

Rrcliottug bH und erntet. Fast simmtlicbe andere Au5»aaten.

bauptsicblich Mais, die HaupIkOrnerfrucht des Lande», «erdeo
,a ffledias" kultivirt, d. h. bei gleieber Theikug dea BiUnfM an
Fnicbt and Streb »teilt der Or«ndb«Biiaat dam kldaeo Baut daa
Badea aat eia Mkt aar Terfl^ng, aad diaaer AAariiiditer Uefctt

baiaigt Mbllcnlich die Brata.

Bei dar Waiäaalnltittj ebeeaa wie beim »paaiecbea Pfeffer, Zucker,

dar Baamwoila aad «ca ettiäea KaitelMa kommt die freie Dispo*

aitiea Aber den Qraad und Baden erst in zweiter Linie in Belraebl;

ihr Toran »tebt das Aareelil aaf die am schwersten tu erlangende

und am tbt>ii'?rst,-'n bezahlte Materie — fliefsendes oder aafgeataule«

Waaser. N-dur^' rnifa ist dessen Verwerthung Vorrecht der werthvol-

leren Komplexe, denn wo die Natur die M 'Ktlrljlii'it bot, das feuchte

Element dem Menschen dienstbar zu mnrhrn. rtjtfitand nach der

»panischen Eroberung auch bald ein herracbaltlicher Besitz, um die

Vortbeile desselben in dem wasserarmen Lande anszubeuten. Der

Anb'iii der iniletxt genannten Pflanzen wird daher nur im Grofsen

lirtririi.ii Ilie betreffenden Güter befinden »ich In den Händen
i'.(r Narlikiimiiif'O d<?« alten Adel», wohlhahi-nd Rewordetipr K»uf-

U'utc und Tunf rill', wtdrln ilire Taschen walirfud drr Ki- 1 i.lul imien

udrr itu KrsilA ^pfil.-rrr SuaN« örden fftll'ni Sir marlim iiii i"trns

toliii' üd*' 'ii-srhaflr uud prltru :iis die tii'slrn uuii sii lirTsU'ü S'tpi-

taUuUxeii- Ü'^i Äulbau ueiji r Hr-rr ^ nir^ ii'l>-r l^jiume au( den

znm Weizenban geeigneten Liin ierim. um dus uj Jen Sommer-
monaten fallende Repenwssscr liir dnj Gebrauch im Winter auf-

tUi^tanen, ist für dir \Vili;illnisse des Kew<'fhnlichen Kauern oder

Rancheros zu kostspielig, uud so werden die Weizenkulturen nor

langsam erweitert. GeMiilzt auf die Kenntnifs d#r KousumHihig-

keit des Landes und den Ertrag der Ernten ergeben daher Spe-

kolatiaaao, baopliiehliali ia Wciiao, Maaiidieni PMfer und Zocker,

daraa Eiaüihi «am Anaiande durch Pfahibilifidlla aoiOglich ge-

aehl iäl, aiaaa alebereo Gewinn fSr die Baaitalktei, wcleii« dem
auch diaee ikaaa so günstige Lage naeb Krinea asimtni. Chalbe

Byadikate beherrschen dea Harkt. Diese sorgen stets dafir, dab
die Nachfrage ihr Angebot Sbenteigt, und befürchten sie eiae Ab*
hiufang ihrer Lager, so entlasten sie dieselben durch KoBsigBa*

tieaen ins Ausland, trotz des vorauszusehenden Verlustes, üadnreb,
dafs sie die Prciaa in eigeaea Laade aelbat bcatimmea, kaBoam
die schlechtafl Abreehamgea ia Ne« Yerfc nad Ureepaal wealf Ia

Betracht.

Es wSre zu viel hebat/ptrt. wroa man sagen wollt«', dafs

,Brot* vor der franzCsisi Iren Intervention im Anfang der «•»chfiner

Jahre für Mexiso ein ungeahottr Luxus war, doch i-: is uuhe-

.*(r»!tb«r, dafs eine der wenigen ErruDgeoschallen ei.it<>|'!ii.-i:li.T

Zivilisation welche die Legioo.iire anstatt eines meuunbischrn
KüisL-rthrones dort larnckli' rspn. Weifsbrot ohne Schmalz oder imlg

war Hi< liiiliiii (fiiii; dir KrinHiiifs der Bewohner der kleinen

.SlÄdte uüd de.'* ä*<diifn [.anili-s nii hl über die .tortilla* her««»,

welche sie in pielitvollcn: And.nkru au dm Vorfahren in zu'rir-

dener Ruhe afsen, und, wir sir tj-.'haaptttuu, auch verdauten. Dtr
Konsum dic-rr j;. r^vtrt.. u rf:i:iakucben uu« Maismehl wäre in

DeuLschlaud lit>^b:>teos in den Slaalsgefüngnisscn als Verschirfung

schwerer Strafen einzubürgern. Die wohlhabeodeo Klassen der

Bevölkerung tranken das Natlonalgetrinki Chokolade, ain Morgen
nnd Naebmitlag mit einer Art Zockerbrol aa» Waiaeawkl, Syrap
nad Sebweiaefett. Ein solidee Butlerbrat Ut den Mexikaaera a«eb
bia auf den baat^aa Tarn da aabaitlmarter Befril^ aber ia aadaier

Walle, Ar Kidmnwaike, trtcfcaa ndcr mit Fiaiaeb belegt, bat
der Verhiaaeb m WaiaaBaiabI ood Brot basttadig angenonmea.
Batler iet ale Araiei i^ilieb ia den Apotheken so haben, ia

putzen, an welchen ein grCfaerer Fremdenverkehr stattfindet, auch

aaf den Cffeotlicben Mflrkten oder io UelikatcüsengesrhifteD, aber
sicherlich weifs eine grofse Anzahl von Kittergutsbesitzern, deraa

Heerden nach Tausenden zthleo, kaum, dafs dieses Fett aos der
Milch ihrer Kühe, anfser zu Einreibungen auch noch als Nahrnnga'
mittel Verweodang flnden könnte. Der Bauer schaudert bei dieMn
Oedaakea lud Ust das Schouli eeiner rothliuügeB Sebweiae.
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Dw Mhotndtt« WciiMiditlrikte Xesint «itd 4m &iiclitb»reD

TbUer Im Toloka. PmUt» MwftnrtM. ZMom and VUI» Ltrdu;
dia grfifrtcii luid der Qiialilil a»eb bcatM Enten liebrtder Bsbio
cwücben Lwd ivd Vimtan». lo d«r Mdimbl dlMcr (kftadto
bi'ttrlit die Ackerkrume aus »ebr tier);rSodigeni, aebweren, gelbem
oder «cbwanem Lrbiubodeü , welcber, »Urk mit Homiia venetst,
iD die sich weit aundchoeiideo TbftlDiederuogen, 6000 1)1» 7000 Fufs

Aber d«-iD Meeretapiegel, von Ava bewaldetet) Brrgeu und AbbSogeo
DivdefKciraubeD wurde. lu vielen Gegenden i«t diett; Scbicbt
über 30 Fufs Mark und die Ertrige stehen, trotz des jahrelangen,
düngerlosen Raubbauea und irralioneller Bebandlüng, in aller Kraft,

Anfang und Mitte Mai fSugt auf dem Hochplateau die Regen-
leit ao. Bis xum August werden die Ton tSxtiihri) Ot wittt ro bc-

gleilcleu NiedrrschlSge stetig sl&rkcr und hürea iin OktMi.^r b> i

umücfalagendem Nordwind plAtxlirh auf iiitrntivt' h irljuii^:

des Himmels, die wolkenlose ti\iiuv i.i.a rli<' fubliare Troi Lr:iii<Hit

der Atmo>phSre verrälh »och dtni I.ai<n sofort, daf> KiKiUfcUirm
und Mand l hir iin* uäi Ii'.Il- tiuUn- Jahr üln-rflaiSig sind \>::- li'trten

Monate ües alten und «-r^d-!! di-a u«ufit Jahres verflie fM-ri liniui bei

fttil Leitlindig klarer, us^i trü'-te,- Witterung. Windstille wübn-n t der
Nichte und Vormittage, Iricliler Nachmittagsbrise und • iui r Liurch-

schuittatempcratur von l'i" R. Ein wunderbar scb^lnc^ Ktinu: hti

Dezember bis Februar flllll nach vereinzelten Nordwinden das Ihnt-

Biometer bei Sonnenaufgang biußg unter Null, steigt abcf, eobald

die SoDoe ibce UerKchaft geilend macbco kann, bald wieder und
•tebt an Mittag seHea unter lö>.

lUif DBd aalbat Jßisiapfeo wicdariiftlaB atcb tu jeJeui Winter,

dueipw IM Schwabll ia dca Thilero eia bflckat seluoes Brag-
otb. Ia Jkmn ataltaa aieli tattfhulta Micdaneklig« ein, daan
fDfeen im Min bU April weitem bei adcdliekaa and totlkbca
Wiadea.

Sie sind jedoch von »o geringem Belang, dafs sie auf die *0B
der Sonne ausgcdOirte Erdrinde oder auf die schlummernde Seioi*

kruft von Sioiereiea ebne Wiiiung bleiben. Schoo iin Mürx steigt

die Temperatlir bedenteod; di« Monate April und Mai sind die

wirmsten des gaaicn Jahns, lo dieser Zeit steigt die diuch-
scbnittlichc MilUgtbitsB asf M^R. im Sebattesi — Bier «afl Harii
die halbe Fl««<"be.

üieses siml im Allxf nniin'n Jie \V;l'iruni;s- und Temperatur-
Tf rhSitnifff. mit w. li'ben der BDeXikiiiiivch«' Landwirtli fflr die

Kultur '.'i'iir Wi'i2.Ti:r>-l<!cr rechnen miif-^. Vnn jiiii frübi'tiii oder

»pitcrtu EititicIlLU ",ier dfin friSRtHcb.-ii Auslibilicn tiicscr Spora-

<liscb aoflretfiiiirii Hf|;fn, oib r sn^ar von di m liur tör einige Tage
bewölkten Hiuniitl, har.^il dir Au-füll dir WriziiK-riUe ab. Feuch-

tigkeit der At:rii..*pb:iii' mul \b,cliwjitiuiiK ilir .Sonnenstrahlen

haben iinf'hlb»! Uue>i zur ^ulge, wcuu tr skli auch nur an ver-

eiEj/< lt. ti Halmen zeigt oder die unteren Blätter beflllt. Verderben
durch N.icLitfr(jste wird bei ungereiftem Korn weniger gefürchtet,

da aie nur wibrend der kurzen Zeit schaden, in welcher die

Pflaaten blähen. Brand ist nnbekaont, und Verheerungen durch

ItMcktCD «der Hagar sind seltene Sreigniase.

Van Oktober bis Anfang Desember wird das Feld, welches
w&hread dar gaaiea lageBseit, tob* JmI bla «ua Haibtt) bnwh
gelegea Oder alter Waaasr gestaadea bat, beetalltf und swar ge-

ecliiebt dieses in bMbst printtlmr Art nad Wdaa. Amt aiaMlnaa
Gutem ist es dem Besitser aacb frsilicb jabrelangsm SebeJteo and
ewigem ArK«r gelnagea, dncb aaUiefslich europftiscfae oder ameri-

ksnische Pflfige avf aeiaea Feldern arbeiten su sehen, nachdem
er in ultcm Eisen, aus srrbrocbenea and terbogenen Streichbret-

tern, Koltern und Steraen alier Syslene bestehend, eine hübsche
kleine Kapitalanlage gemacht hatte. Die auslftndiscbeu Einfüh-

rungen .tind aber faktisch von den Verwaltern und Aufsehern so-

wohl wie voi) den Tagelüboi-rD nur geduldet. Eine Scheune, in

welcher iiu lir . inige Dulztiid •.-ir thlete, aber sonst brauchbare,
eiserne Pflüge ihren Lebenszweck verfehlen, ist in Mexico fHi<Qsn

selten zu finden, wie ein Feld, welche« man durch sie LLiKkLni
«ieht. Wenn die Leute ohne Aufsicht gelassen w?rdr-n. ki br. ii sie

M.fhir /,u diMii iilten lau8c!;'lj;iliriv;crj, I |'ti>rlii'ii H,ii ki'ii zurück,

weii'b<!r, von den Spaniers vor 300 Jahren in das Land gebracht,
~ - * iVallagaa

gewieben ist

bisher noch nicht dar KoakanviB aiit aaiaaa

Dieses Kulturwerk/iuk; l)-%tcbt aus eiin.-rii (iriiiliMi E;<:1icü4>i,

ilessen vorderes Ende mil ciutr 18 Zoll laoi^ea und 4 Zull breiteo,

spitzen Platt« aus Eisen vorgeschubt ist. Das biotere Ende, durch
die Natur gebogen, oder mit einer flachen Axt nothdürftig nach-

geformt, dient als Sterze. Zu dem l'floglisnm «erwendet man
einen tier Meter laugen Baumstemm, llr wckbea ebealalU eiae

.uhk. Klebe das Jiatatial liaTsra auCste. Haadarltaaiaadn dieser

juugeo NntsslimaM werden jlhiKcb vor sa diasam Zwecke gelUlt
Scbna ia der arala« Satoan ist aia Plaikaam uaktsaa tapäratar.

bedürftig. Mehr »Ia awai KampagMa hilt er aie aas, da sr (nU
der ZUi^keit das Holiaa darea dia grahra K«kdtaila^ welehe iha

aa Stall« aad Mar baCeatIgaa, and dia abenua gldchgUtiga aad
rauh« Bahaadlaag aaitaaa den Äri)aitera, bald spamt Ana dieser

gewissenlosen Vencbweadna|[ wird es nicht schwer, elneu Schiufa

auf die foratiieben Verblltaiss« Mexico'» zu ziehen. Bs werden
weder frische Anpflanzungen gemacht noch die schon besiehenden

Wilder gepflegt; alles wird der Natur und der Axt des Holl-

schlftgers aDbeimgegeben. Ilie nnaiubleibüche Wirkung dieaea

Vorgehens wird übrigens auf üriu bultarmeo, fast 3000 km laogea

Hochplatf-au schno sehr fühlbar und der Prris für starkes, kerniges

Eicbeobolt i.iid .junge Stimme steigt vuu .lubr ^u Jahr.

Der i'flugbaium ruht auf einem bOlusraen Jocb, weiches die

K^tpfe von zwei Ochsen verbindet. Daa Rlaasaaiaag wird aaa aag^
gerbten Hautstreifen verffrli«!.

Das Resultat, weUbes unl der \rlirit des ijii'iik.lnii-ilii:;!

i Nationalpfltipei! prrcicbbir bi-^li-bl iii eiutm litigeläbr zwöil «Jcüli-

meii r tii fi i} Aufnizt ii und Lockern der Ackerkrume. Wenden der

Scb'dli- Oller Aul brccbcti der gröfseren ErdstOck« ist in dem Aus-

druik ,l'fliif;ru* iiidil iiibi-^riifen. W;ilzcu, Ki|<cu odi-r Sbulich''

Vor;irtititi 11 /.un Ki rUK"'!' '[•is d<'8 Felde» wtrdtn ma dc-ji Lauu-

wiiib' i; <'berd':il1> für iil'ei i1ü«s:|.' erklärt, da alle Arbeiten und Aus-

gaben uack dam f^sUu rriuiii-i gisujacbt werden, eine Ernte mit

möglichst geringen Kosten und wenig Mühe xn ersielen. Wie jeder

Kurop&er, ao ist auch der gebildete Mexikaner Abersengt, dafs die

rationeile Kultar aaiaaa Aekara für aaiaaa GeldbaalaI wohl fruilieh

bessere Reenlut* hriMsa wArda, abar aaina Scheu gegen alU
Meaeraagaa aad ah«r hanpbrik^hlieh di« Fuchl, «ich dar Ibitik

Madiban aaaiaiMwi, bchllt die Obwmaad tbcr aelae

Anfserdem bat er bei den frShcrcu seiner

Bmten bestehe« küaaea, wozu also seine widerhaarigen Tage-

löhner und rouliuirleu Verwalter auf Eggen und Walzen drillea

und sich seib»t dabei halbiodt schreien und uonOthig Irgeru?

Ges&t wird in der Regel breit« örfig und die Saat darch dor-

nig« Akszienzweige, welche mit Steinen beschwert tob Oehaen
Uber d.is Feld geschleift «vr ien. leicht bedeckt. Zu Tausenden
sitim iii' .st:iare auf di u hcbU-r» und thun sieb an der schlecht

vtrburKi dlu Aussaat gütlich, aber an ili«'?<em Anblick ist der mexi-

kaiiisrhi- l.iiiidiiuiaD von Kindesbeinea an gewOhut und lifst seine

Äbwi'lir lii'i timm gelegentlichen Sleiriwiiif ndcr Atifwerfcn einer

Raki-Ie biH i-iidi:i In einigen Gegcndeu >a: nun iu dir Fun he;

Drillkuliar oI.ih' M.i*>-liinL'. Ein Junge gebt biuler dem Ptlug und
»treut die KOriM r <M!i/H|n ein, welcbe dann bei der ntcbstcn Wen-
dung Hederkl ni r.lt-ii. Es ist charakteristisch für die Kulturstufe

dtT diiitlnfii l,:iudU-ule, d.if» viele von ihnen es dem iiircipiisrben

rflü^' zum Vurwiirl inaclifo, »eine Scbar liefse das Lau I lu uinln-u.

um dl'' Suai I ciiii Breitwurf mit Dorne» .-luzükrjticD, und zu lief,

um iu die 1' ureben sAen zu kfinscn. I>eu guten Leuten schwebt
als Modell der Vollkommenheit ihr eiobeimiseber Backen vor, mit

welchem sie zwar die verschiedenen Aibeitea, Oha« aia auderes
Werkzeug xu gebranebea, allein niwAhrva ktotwa, deaaaa Lai-

stungeo aber anch simmtlicb so teklaebt nad obarfliiehndi wi*

J« aack der Wittanng kaittt dar Vala«B aaeh fkaf hb taha
Tayaa aad bleibt «ich bis Anfing JaBBur aelbat kberiaaaen. Dann
wild er, «o lange er noch nidit bewlaaett ist aad dar aehwan, anf*

geweichte Lehmboden da* Betreten nicht uomSglich macht, e«B
Unkraut gereinigt. Die Mehrzahl der Weizenfelder auf den grobOB
mexicanischen Landgütern sind sehr rein und »aaber gehalten, was

Qbrigeos in einem Lande, in welchem das System der Peotiai(t' mii

MinimallAhneo herrscht, eben kein besonderes Verdienst ist. AU
der scblimmiste Feind der Anasaaten wird Hafer, dessen Frucht

als Futter unbekannt ist. aDi;e«eheu. Er kommt nur im verwil-

derten Zustand vor und «ir l, .ils ein besonderer Kri Im^cbiiii' ii

fSr die Weiretikatttircti. nacb Kräften ausgerntt^t. \'i,r allen Dia-

Ki'U sucbt mau zu vcrhuteu, dat.* die llafirkörncr, «ebbe frdber

als der Weizen reil'tn, uu.sfuUcu uud weili i «U':l;erii. Es giebt ID

Mexico Felder, welcli.; .-ine I ibci flilcfif vun Hiindorlcn von Hektaren

haben, deren iCi^i ntbiiuiiir jciluch durijb '.iv [laler[jLi|;? gezwungen
wurden, den WVu. ubin auf lingere Zi it einiustf Ui n. In jeder

Kampagne Mriicite du Pöug solche M'-ngi-u noui-r, kviinrshifier

SLiiilkMriR-r dickes L ii >; Liutes an die Krdoheifllirhe, djfn ;i!1i-.h JiUpii

Buulus wurif. „La lierra las cria", die Erde i:ricugt sie, be-

hauptet der Herr Verwalter mit dem croslesten Gesiebte der Welt.

Die Stack bestockten Haferpflanzen werden durch Kinder mit dea
Wurzeln aus der Erde gerissen, in Haufen gaaaaHBalt aad am Raade
des Weges als GrAnfiiUer dem Vieh Torgewoifaa. Dia saftigaraa

Theil« Werden ?oa diesem gefressen, und das Übrige wird beschmatst

aad aarlialaB. Stailfitterung ist aar in d«r Hlh« dar grillharan

Slidi« alQg«llahrt, nad da düs Aalaga aiaer Krippe bu amatladüeb
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wir«, ao Abarlifit m der Meiicaoer sciieD OchMB vmä Ktkeo,
M«b 99 gut wis m kMws, Hir Pnimii Mlbit n «uebm. IM*
Slndtteb in ditn» HiuMit amfmMtmx M sli Pferd« und
Hnitblerc, aid dtls, trotsd»« Mm Wtatw i«msif bis »itTrig

PrMMit ffw Hunr twba«, tk Dbarlclmdaa kdm Pi«ge oder

Fnttor bwnpneuAi gieM Äi den LndmBO von Zmtttl'ÄBerika
dao AuMchlag, die Anieitn dorab Oehun dujeBigei 4«r Einbnfer
vortütiehen.

Bald Dich <l«Di Jlten d«r Wci/caf' liler wird zum crit«o Mal«
l)«rle»ell und diexe Operation im Laufe d«r aficb»t«n Monate xwei

bis drei Mal wied«rbolt. Von der genauesten Kenotaif» dieser

wichtigeo Arbeit, «elcbe natfirlich er«t nacb langiikiiriger Erfahrung
erworben wird, blngt zum grOfuten Tbvil der Eraleerfolg ab. Der
VerwaHar eines ti< rrsf^hafilicben Gutes in M-ni^o, des»en Hanpt-

frmbt Veizen ist. niiif« den recbteo '/.•r.\iuaVt zur RewUHsorutii;

kenaeo, die Nive'.liruop der Felder and W u^m-rlonf wi«.<r-r. F,i

mof« die l:limiitiM:beo VerbBltnisKe de» Thalis. di-' v«ri(-liicd-iii'ti

WirkuoKtn vub aufge8taut«m wSrmerem odtr il. ui kalten \Va>>>,ar
,

di r (Jr-ldrci-fl.iebe »tudirt bnbeu und vor allt^n DinK^u •iii'- riische
[

Kr.l'L-lioiduuK Ireffeo können, ob anhaltende <idi-r l;iit/i . wieJ^rhulle

iid!'i ^t-r/Mv'ertr' Ii' ricsfluiip lud idu'-iu Kcpohi uiMi Staiirl dos Kiirii^s

vürt!i«illjjift für ilic Sitheruiig «iiic» lioljcu F.rU.ipt-> der ilini an-
,

vertrauten Felder sei. Bei dem Eintritt nachidnliptr Wittemog
I

mur-> er beurtheileu kConen, oh dem Waebstbuuj der l'tUozen Ent-

ziehung oder Vermehrong too Feucbtigkeit zu Statten kommt, und

dabei die Ricbtuae dea Winde«, di« Wiriuc der Luft und d«D Stand

dm HalBM nd der Ihn n Fiktvm wime Sateeblmei
WibTcud der Bnttriekelnigneit der WcfcanpflaiuMi bb rar Beile dei

Kere» elid die Awidwmni der Outovcrwalter ud dtnm Beraltate

tel du «ineAliefelich« fheeie der Geaprieb« aller leteraeaeBtee

am Aeleerbeii aowte der Kritilceii ibrer KTollegcD. Einem 1ii«p«ic(0T,

weidier aelDe Weiienfelder in gutem, gennnden Zustande, wohl bt-

todtt ond aail rMtfreieo, hlogendeo Äbrvn hcstAnitni ««'inero GntR-

hcnrn oracifeD liann, werden tou diesem \\f\i: kltinc Süudrn ver-

ziehen. Der ünacbtMmkeit der Aogeatellten oder dem Verseben

bei der Berieaeluog folgt in der Regel «icbwere Schädigung der

Ernte durch Rost. Die Natur hilft dem Landmano freilich zu-

weilen durch Nachtfröste oder »tarke Nord- und Weatwinde, aber

der Erfahrung und dem Befehl de« auf dem FclJc crRraiitfTi »Iten

Uajordomus oder Administrators mufK e» ülu rlu-sen wer it u, ob

die niedrige Temp»ra'.ur n-JiT der 'Wind Wechsel aU Frcuod willki.wiinn'n

gcheifseo 'jder Fidtni tifküm]it't werden »oll. Je tiichr sich die

'/Mt der Hlüli' und dt". Frutditiins;ilzL'.s nSbert, desto ^rof^L-r.- fi'

liirrljluii^' für <iii- Kriitc verursaidicn idn licdeckler Himniol oder f'-'n''

Niedef»chlä4(«. Von Kunt iji fiillLDe Felder sind in diesen FJill'-ii

fast unousbWiblieh, und <-'\iif- h.iuge Stimmung beratcbtigt Ri<d< 3 tUr

Hetheiligten. Die Reütrvuirs lar Berieselung sind leer, und 'IliiiiiI

hat di« Hilfe de^ Mi-ti>."h-ii ilir Ende erreicbt .Mueliilo-^ mufs der

Landmana zu-s^bca, «ii: ucii aeioe Felder zuär.st räthlieh, dann
roth und sehliefslicb rothbrauo firben, und wie den in der Hand
zerriebenen Ähren anstatt vieler voller, nur einige wenige, unaelieiD-

bare Köroer entlktlen.

£b itt danbaea itcie aeiteoe» Vorltoamoib, dafa ein einziger,

aebllfer UMtUL »» walchea meb elma ateuiw MoiiaiilbM die

BtiehweidcB Sma nebt tob der Enft der SeoiieiialTakleD ab-

falraekiat wwdeii, Pichter tum Koakart und Ootebeeitter tor Be-

aebwenng ihrei Landes gezwungen hat Bei Eiotritl trAbea Wetter«
stellen dann die ^Mehlwürmer*, welche auch in Mexico nicht fehlen,

ihre Verkaufe von Getreide ein. Der Telegraph überbringt au«

allen WindriehtuogeD fibertriebene Berichte von dem sicheren Ver-

Inate der bevorstebeaden Ernte und im Lanfe weniger Stunden
•chlagen die Meblpreisc biuSg zwanzig bis dreifsig Prozent auf,

um »plter, bei klarer Dbersicbt und nach ruhiger Überiegung. einen

normalen Stand anzunehmen. T>\e Kspitalinten lassen jedoch tü^rir

gUostige Gelegenheit zum kuUreii selten vorüber Ri-hrn ulm''

den Versuch zu wagen, entweder d:i!< Pablifetim durrfi kfinvllirtie

Hausse oder die Landwirth« diiri Ii n.-i *se m si iir- rt-n.

l'bri^s'n'i ist es mensrhlirii uuil landwirth^ichafllicb, diifs der

Laii<iii;,>nn Ann .Stfidli-r ge^criillifr Ii.'ieh d./m Erscbeioeu jeiier

grauen Wolke behauptet, seine Erote i verloren oder wörde höch-

stens den vierten Tbeil des erwarieteu i^iiiauium* l eiriiten. Wollte

»ein Znhl^rer ihm jedofh in ied^ni F'all uobeding'.en (ilauden schen-

ken, so würde er m lilief»! k1i ui' lit begreifen ki5titieii. woher der

unglückliche Gut.tbi-itit^er ühi rliaupt noch sein Sausinujn afthme.

Mitte bis gegen End« April ist die Keifezeit des Weizens. Bei

zweckentsprechender Behandlung, und ohne durch nachtbeilige

WUtarungseioflüssc gelitten zu haben, be->tockeD sich die Pflanzen,

eelbet aiJ^ Bodeo mittlerer Gate, »ehr itr&ftig. Hiufig scbiefsen SO
bi» 40 Halm «w eiMm Saatinn, «elebe dam auf daai Aclier

breite .Blltei* bOdei. INe BBhc dea Halwi IbenlilKl in lU-

geneiaen eloen Meter oiclit, docb aiod au«b endtüttev« Tanaiii,

•f wekbe^ daa Eeni eie weideadee Pferd der dnhelBiidea Race
benagt, ketaie SeitaaketL

Der DanfaaebBitliertrag dea Weitena ii lleilee iat fBnikebti

bia ewantigfacb. Bitit Erate, welcle mir da« sabote Koro ergiebt,

wird als sehr roittelroSfsig angesehen, und ein Feld, von welebeiB

ein noch geringerer Ertrag zu erwarten wäre, lohnt sieb niebt für

di« ErDteiirh«>iten und wird einfach dem Vieh als Weide überlassen.

Übrigens giebl , in besonders günstiger Lage, Schläge von fünf

bis seeh« Hundert Tonnen, welche das fünfzigste bis siebzigste

Korn in vorzüglichster Qualit&t liefern. Dieaes Reniltat verdankt

man d< i fadentiefen Ackerkrume aus verwitterter Lava. Wir müssen
hirihei liümerken, dafs obige Berecbnnag nicht, wie in Deutschland,

ii«eL der Landnbcrfl:'iehe spmarht wird, D«r mesicanischf Knilege

hestimmt die Hiihe der Frtrü^'e !.e;uer (lelreidefi-ldiT, in leni i-t t'ör

elTir atlspfsiSto '[''ititie ('der F:ih| s,. und so viele ID der Erate ge-

dri:iS'~hei; aniieljt

Düng UV des A>-ker« ist. luu Auüuahme der Luzernenplanlageo,

auf allen (jüteni iiu Liiii ie unbekannt oder wenigstens vernach-

lA.osigt. 8i« w^ie iibiigen» auch, bei dem gBnzlichen Maogel an
Si;illfätterung und dem Verbrauch des Weizei^'r dis als Brenn-

material kaum ausführbar, ganz abge.'iehen davon, dafs die Aus-
dehnung des Terrains und 'Ii" s, li|<>(;||(« Instandhultun^ der Wege
grofsc Kapitalien für Wagen, Zugvieh und Auslagen an Arbeitslohn

bedingten, wenn man der Natur durch Dung na^helfen wollte.

Der Weizen wird io Mexico seit dea letzten aetit Jahren hät
aneaebhefaHcb nit ameiikaaiacben Naaebiaen gcnibt. Wabnelieia'
iieb wire aiieb neeit beute die als Attribut Kebaeca'a alltenäB be-

haemie krame Siehel Ja Ocbraadi, wtrt aicbt dircb die Aala^e
der grolbev VerUndoBfibakiiea mit den Ventnigtea Staaten dw
Präge nach rerFag baren Arbeit.sk riften'pißislieh *eigTOfoert,uad «Inn
siebt die Lohne für die „Peoncs" in allen Ten den nenea Babncn
durcbtehniltenen Distrikten auf das Doppelte des früheren Betrages

gestiegen. In jener, für den Gutsbesitzer so fatalen Zeit erschienen

die ersten rothen Osbornc Nr. 8 auf den Feldern. Nachdem die

Leute sich vor diesem ketzerischen Werkzeug gebSrig bekreuzigt

und aus den ersten Hundert »amratlicbe Schrauben gestohlen hatten,

fanden die Landleute ans, dafs sie ihrem Zwecke, die Eroten rasch

und billig einzubringen. '>nt«pr»'"ti?i! Trotzdem die Lihn'- i'lzt

wieder erniedrigt «ind, t.i haupteii liie .\laama»chinen ihr.j Herr-

schaft siegri?)?!) peceniUier der Iju^^sutneii Hiiiüfiirb*.!?, Gej;euwarlig

konkurrirrii iii Meuec tjerfit«. vier anifrikanisehe KaiTikiiutcn mit

^reaper«", welche »lark und Jeu Verbillnissen des Landes ent-

sprechend gearbeitet sinrl IVis Korn mühen sie auf 120 bis MO
Centimeter Breite. Festigkeit und SoliditAt int die erste Bedingung
fiir jfdi- Misi-Iiinf, welche den HSnden indinnischer .\rbeiter an-

vertraut weriiei; niuf''. Einen Bruch oder .diien Sprune ii» ihren

Tbeileti lielra'ditit der lir.iiine Nat'.irmeüsi-li .»is einen von ihm pr-

rungeneii Sieg utier d:e .mslandisthe ladustrii;. Dann ist Jscbmieien

eine schwache Seite des mexicanischen Tagelöhners. Klippfi'tch in

Oel gebraten, achmeckt als Fest- und Fastenspei&e zu gut, und die

Kanne lait ibrer geiblleben FlOwigkeit wirkt an verloekeno. Obrigeoe
reflcktirt er, aneb altmaligem Versueb, nie lunt sweüeu Hai aof

«Inbricating »II* aua Petroleum.

Wie bereite erwlbai, vergeudet der Landam ras der alten

Schule In diesem gesegaettn Lande aaine Zelt nadi niiAi damit,

Einstreu IQr Stslle, Hickael Ar Pslter «der Mager fSr die Felder
henaatellen. Das Rindvieh und die Sebalb abid im Winter und
Semmer an Tage auf der Weide und Nechti ia Pferchen von Feld*

steinen wohl aufgehoben. Sie müssen entweder für sieh selbst

sorgen, oder, wenn sie das nicht vermSgen, eiofadi m Grande
gehen. Die Pferde und Maulthiere leben auf den riesigen Gestüt-

l&ndereien des Nordens und Ostens in einem halbwilden Zustande
und werden, wenn sie eingefangen und zur Arbeit gebraucht wer-

den, mit Hais und Gerste als Körnerfrucht und mit zertretenem

Gerstenslroh als Rstibfattpr imtprhalten W««i!;fT?«;tnh hat aus

diesen Griii;deii wenig iider ithr k'dne Verw.-uduUK- Hüebstens

dient e-^ als Mischung, 11m f-ir die Mai;lthii-re in den pridüeren

8l5dt"U eine billige Nahruni; lierru-itellen. [tor mexii-a-i;<rhe F:jnd-

uittOii betrachtet daher die Ani^r inui^K der Na'ur Wei^t-n auf eiaea

langen Halm wachsen zu lasü-n. als einen ont^ehiedenen MifsgrilT.

Leider sieh» er »ich aufser Stande, (iieses I lud zu I <eiti(ten. auch
die Kultur hat Iiis i^tzl nn^h keine Weizenart mit kornpikter Küruer

maäse ohue ätiuli betfürgebrucht. und so thiil er wenigMeas, wüs im
Verkleinerung des Obels in seinen Krätien steht. Er ISfst sein Korn
so hoch nie mOglicb sebneidcu. ilietJurcb vermeidet er, dafs seine

Wagen mit einem fast werthlosen Material beiastet Werden, und bat

,
^plter auch nicht für dessen Forlschsffuug vom Hofe tu sorgen,

j Erst die Einfabreag vea SMnphaaaciMaeii, «deke avf Strebheizang
< eiogeriektet eind, kal dieaa Aiatakt bei awnehaai Onlabniiuer ge-
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SXFORT, Orgui da« CantnlTanim fOr Uudtligmgnplito «le. Nr. 18.

laaert. 1000 kg Imtm WdMtttrftli kuft UM u Ort tud Stell«

«n S-8,50 .H. lo vislca FUIm wiidw die grofm Toirttln
dieoe« ProdukteB Minor Felder t«« dm OuielMeitnr cla«« nfoeo
Picbter graiii fibei^beB eder bei hveataneibeknea mbertek'
siehtijt gelntsca.

Die Einfahr des 0<-treides wird durch iwriridcrige Erotc-

karrcn bewerkotelligt, welche mit Ocbien banpaont sind. Dieie

Karren kCoDten »Ig Modelle fOr den höchsten Begriff von IMump-
beit und Schwerfälligkeit dienen, aber ihre Konttraktion i*t den
»cblecbten Verkehrtwegen des Lsades angepafst. Sie sind gtnzlicb
ohne EtBentbrile hcrgeatellt, und sIs R8iJpr h^nntzt man massive,

aus starken Hauiu«itiiiimen ausgoiijtc Ildrscliribi Smu die

Weizpn'^rhlSR.' zu weit von den WirlhscbaltsgeLjudi'n eiit^'nit,

witil (las Knru im freien Felde in hohe Diemen Rtsttzt um) iiiitiu

später an liri und Süfle KedroAchen. Diese Arbelt wird iu den
letiteo Jaliruii ;<ur vi,-lcii gr^^-^ r<•^ ijültTu. cluroh «chweiseriscbe oder
am<>riknnisrh'; lJce{>cbmascbirn'n mit l>niii|il'lif trieb ausfefflbrt. Als
t <'(ir-iiiiii{*iti.it*rial wird da« li-crc Slrtli htnutit! Französische und
tDglisctjij isysleme werden zu diesem Zwfik cLifufalU nogcboteD,

»ind aber wegen des hohen Preises weniger in Gebrauch, als die,

weiche ans der Schweiz nnd den Vereinigteu Hta^utcu iniportiit

werden. ErteogeisM denlschcr Maschinenfabriken sahen wir nie

koBkorrireD. Doeer alter Dresobficsel ist in Mexico uubekanni,
KBd in tUgcMriMik «cidest *<• m JUvil 6«!«••' ZcitcB« ?od
des kleiaeieD nd deo konicrrattTeB gntneiei LtvdirinkeB lltal-

lUere, StnUn oad Flliea betttiUt, an «He Umer eea Sinh n
IrcoBeD.

Als Motor bei der Meblbereitung wird bupteiehlich Daropf-

kraft verwendet. Die zu diesem Zwecke in frfibcren Zeilen an-

gelegten Wassertnählen sind bei der Seltenheit von QellUeB und
der iiobea Preise, wekbe fflr Wassergercebtsame benUt werden,
in werthvollere Spinnereien, Papier- nnd Kattuofabriken amgewandell.
WindmOhlen kCnnen bei der leichten Brise, welche üich cur atu

Nachmittag bemerkbar macht, schlecht bestehen. Die Anzahl der

in den Weizendistriklcn und in der Nibe der volkreichen StSdtc

angelegten Getreidemühlen ist «ehr Mrächtücb. udiI rlss Geschüft

eines Müllers wird allgemein bIh lukrativ und sicher betrachtet

Viele der bedeutendsten Hifser Anlagen arbeitet] mit ilera öütrr

reichischi'u ('vlindcrsys'.p'tn, welches in den Farhkreison aiifscr-

ordentlicben lipifall gi fiinfU-ri hat. Bedeutenden Kinf.ulss auf die»e)i

günstige Rcj.iiU;it für dif ''st-'rr.r'irhischi' AI:isohirji<nindustrie hat

freilich der I msiami K-fiiahi, ri.ifs ilicsc Hr.irjL-lie in Mexico einen
ebei;<i(i sai:hkunil:pen w.t; u'u.:Ti;isi::ien Vortri-ter hat, dessen Aas-
spruci) iitnl rithi'il Tiir ÜL- Eiits.jhluss'- (irr Eiiib'jirjiivi-ben geradezu
entscheidend geworden ist .Mahlwfrkp nach franzil.HiPi-hpru Miiftcr

sind ebeutallü im Betrieb und bahcn sieb liir die Lauiicstcrijäll

nisse als praktisch erwieeeo- Leider ist bei der Einrichtung von

M&bleo zu bemerken, wie euch bereits bei den landwirthschnft-

liehea ÜMcbiiieB kontMirt wwde, dala die deutsche Export-

iadiudti«, alt derjenige! anderer Iraner verglichen, nur in geringem
MaCwtobe tertreton iet. Denliche Fkbiilotaten wAreo, wie Un-
nmrlnlieehn auesnccn, in echweraUig nnd co prttentiOe, um en
der Keaknrreu ueiltnnebiBea, oder, wie die Veilieler Ikeinder lo-

dnebricB llebelgd behevptan, Iberbniipt oitbt im Stnade, es mit
ihnen eofzanebmeD.

Eine Tonne guten Weizen liefert ungefähr 120 Pfd. prima
Mehl, 30 Pfd. Grobmehl, 40 Pfd. Kleie und erleidet durch Sieben
und wiederholtes Reinigen lO"/« Gewichtsverlust. Der Mabllobn
betrogt für die t l.« ^ /( bis -J ^1/ Der durcbscbnittlicbe Prvis

(Sr Mehl ist in den Niederlagen der gröfsercn Stfldte 15 . If

pro 100 Pfd., 8li'?r. wif schon tniont wurde, den Fluktuationen unter-

worfen, weltlii' hi rtrhtiKii n, alu r k litislliclien Spekulationen folgen.

Da» K:ifiilul, «(dihi-H diu Latil'unf)ifnftnf*>r aii finin'? twA
Boden für du' Weju'nkiiltur, m Hcriescluiiiifvorncht .mui'ii und iu

Mahlwcrkfu rt'prän'utiri'n . ist s-'hr ln'duutsnri. In dr-ii ..^nhiKen

voll liohcMt [)i»irlifn ans l.clini, «'•-i:;hc hiiiitif: eiuri LiVunt- von

mehreren Kilometi'rn hut.rn, und für kücistlirhi' Was.s^'i resi; vnirs

mit massiven Steiniii.iun n »iud Millionen wju Thil^rn auiurtisirt.

Die Fntdeckung lua insber unbenutzten Krdtni niatinii. ii , wtlcin;

uatürlif hl' Becken bilden und sich durctj rrit hürhrn Wasserzuflufs

au« Jeü büberen Gebirgen zu derartigen AmIiki " liKm n, ist eine

der Hnuptaufgabeu für den agrounmisehen iDprtitrur Bedeutende

Summen müssen j&brlich anf die Unterhaltung und Keparirung
dieser Dämme und Bauwerke verwandt werden, denn «Inrke, an-

iwlteade Regen veruraactten bünfig genug des Dnrcbbraek oder

die ibuliebe ZoreU^ng der BrdwUlek ind Biitie eder Welkea-
hnHenie unUvea oft in waa^on Uinatea die riaeigaa Mnnani nui
FelabMeben, n dem ^iebtnag die Meaacheabliid« haie Jahre
grtnaehtea.

la TOrigea Jnbie wurde aar Mpo, einem Gate in Babia, eia

dararUflce Baaertrair ia AagtW fanoiiBtes. Da» Wiaear da»
Bchon Dcalebeadea lekbto, trotidem ea aeht MilBeaea ebn aaf-

aobMea konnla, lir die TergrOfserten Weizenkultureo nicht mebr
nne. Naek Vollendnag dieses Bauwerks, dessen AusfEkbrung auf

' zwei Jahre veranschlagt 'st. soli dasselbe alle Ähnlichen Anlagen
in Mexico ao Grofsaiiiitkcit und Wasservolumen übertreffen.

Zwitcfaen swei Ausliufern des zehn km eotfernteo Gebirges, welches

sich an einer gflnatigen Stell« schluchlSbnIich verengt, soll das

Regenwasser der zahlreichen Biche durch eine 26 Fufs dicke und
80 Fufs höbe Mauer, deren obere LAnge 400 Fufs hetrjgt, aufgestaut

werdf n Dif auf diese Weise för Bf>rie«!eliinirsiwpi-ke zurflckgebaltene

WacBiTiniMigr. uli.rsteigt 26 Milliriui'n iLiiii Hierdurch wird auf

«eehs l.j^ acht .Mnnate im .laiir «in i'errain iitn-rflnlhet, welches

nrüfsLT als die AufsrnaUttr bd Hamburg ist. Dif Läii;i('re.. n der

tieferiiegendeo 'l'bäler, Wfdrhf d-irch die<ipn finTiinri Wasaervor-

rath für Weizen kulturfiiilg guinai-ht «L'rd<Mi, !iostfhL'ti a-js Tausen-
den von Tonnen des besteu Alluvialbodti.s. /,ür ratiouelieD Aus-
utzuDi; it r Id ili^utenden Kraft, welche die Wassermenge des Re-

»ervciir» re]>iiseQtirt, ist (eroer die £iDricbtiug einer grotaarligen

Katunfabrik, deren Werke dareb twei Turbinen getrieben werden
sollen, proponirt.

Sobald im Mtrz der Inhalt der WasaerbehUter auf den Waiiea-
feldero verbrauebl worden und die Oberflicbe dea biaberigen Oran.
de* soweit abgelrockaat ist, dafii »ia bearbeitet waidaa kann, wird
Bofort gepflügt. Dia Beekaa wardaa dana aitt Oarata adar iDflIiaih

erbeca lieateilti wcleke nach 100 Tteaa gaemlet werden. Sa geht
daa Laad, wdebea inr Stnnnng dea Waaaera beaalit wird, (Br daa
LandouiDn nicht verloren, sondern liefert ihm im Gegentbeil. durch

S^hlaniffi gedüngt, sehr werthvollc Ernten.

I

Der Minister für Handel und Ackerbau von Mexico, General

Pacheco, welcher trotz seiner kSrperiiebcn Leiden — er hat nur
ein Bein und einen Arm — einer der tbStigstea und schneidigsten

Patrioten ist, dessen du Land sich rühmen darf, tbut Alles, vraa

in seioen KrSften steht, um die Landleute aus ihrem alten Schlen-

drian berauszureifsen. Leider findet er bei der grofsen Masse des

Volki-s «cntf VerstSriilnsfs und üoterstfltr.snR för sf-ine Rpmfthnncren.

F.s konnte ;ednrh niriit ausbleiben, daf? das ai'.ic Eisi'abahtiULlz,

welch?!? sich hhiT .Mi'NKO ?Jehf. und dcss.n MasrhrMi furi^esetzt

verfnuerl Wiarden, anch d,-T l.audwirthsL'hal't v'wvn diui:« Impuls

«all Dieser wird um< Ii vi-rgrö/«cr( nur! frlidciiterl durch die fieber-

h.ifte Knnkurrt'nz :iuü1lindischer Ma^cliiiHMi-FabrikaDtcD, welche den
inr-ML'u:iisrl)L-n Laiidwirth fast mit Gfwalt /ntn Forlsrhritt drinKe».

iixifin sii- ihri'n Kaufpni hfcreillirh zu iiiarlicn siirhiti, dafs si>'

di.rcii die Hille jbter Fiil^rikalo billit;i-r i.itid n-iibliijbtr iiulvii

niusseii, wie auf d(>m Wege der alten lli'-.i'.inf. Es kann kaum einem
Zwtikl uuterUegijn, — unbcschudel neuer llcvoluUOUea — dafs der

Zeitpunkt nicht fem ist, welcher die Merieaner in die Reihe der-

jenigen Nationen einstellt, die mit ihrem Oberflufs an Cerealieo die

1 Einfnbr fremder ladnetrieancagaiiac beMdileD kennen.

i Die eigeatbanliehe Rawielabllnat dleaer Republik hat aioh

doreh den Rickgang der Silherpiaiaa naachcinbar «ehr ver>

aebiccblert. Seit Jabrbandetten aiand Maiiea na der Spitae

aller Linder, welche Silber fmidudrton nod ihre etamtlieben,
I von anawlrt* bezogenen ladnattieenengniaae damit baialllten.

I

Das Metall hatte als Waare eisen guten, fetten Freie nnd fiind

stets willige Kinfer. Produkte des Ackerbaus, wie Getreide, Mai«,

Kaffee, Tabak und Baumwolle wurden daher vernachlissigt und

nur fflr den eigenen Konsum gebaut oder sogar importirt. Das

stetige Fallen des cinziRen Exportartikels, »nf wct-hen das Lanil

z&bleu konnte, bat in Mexico auf die Agrikult'ir cini' segensreiche

Wirkune hervorgebracht. Auf den nomfneillen Werth d« rnexi-

canischen Adlertbalers erleidet der Mandfistand, lieiro Versand des-

üf-IVifn in's .\Tis':ind. einen Verlust von fast IO*.'(i. Der Km- auf

die W-roinifitfii ."^tiisti/il, w.di lic :diii- i^dvirljc Valuta mit. der Nachbar-

ii'puldik h-ibcn, war nnch d<ju Irtztcu iii'ricbt.Mi 38*'i) Primif. Mii

H>l> seiner riii.'xii.niiiM.-hi.li .Silbcrtbaler kann idn Kaufinanu. wclchci

Wa.iron vnn ^(W-^DTk !H>zi.:ht, jetzt nur noch 70 Tbaler seiner

Faktur, ,, ilii- iu Güld zahlbar ist, decken. In früheren Zeiten be-

ttug der l'oti r.M^hi'' i hnrhstüti» «ine Kleinigkeit Wfire daher in

Mexico der Marktwcrih fiir Wciacu. in d.:uts<iiM Withnim; .iing.'s.>tzt,

120 1//, pro t, zahlbsi iq Siibet, »a wart dieser Trsds für iiuiu Gut*
besitzer, welcher für den Absatz seiner Ernte Deutschland im
Auge hat, nicht htfber, als wenn ihm in Hamburg nach Abzug ulier

Unkosten fbf Fmebten «aw. aar 84 <4K pro t, aber ia Oeld, bcanbU

j

worden.

I Tflrelna&MlirlAkteB*
WI$i»M«halllMi<wMhMhanNah* Crfmahaag «« Marokko.

In Folge dea hi Br. IT dea Blattea eathakteaen Avfrafe» aiod ge-

«eiohnot worden von:
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Hr. 18. BXPOKI, Oipa 4m im.

K, Seiftrt, Bad^ M Jg. binl 7. W. K«t4iabolt, Bidii.W^
ncnentkoMuI artla Stblcilartr, Btrita. SO Jt. Dinklar Itobarl
r.rllcrt, Berlin, 30 .t/. P. Pipa, Berlin, SO Uf. l>r. 0. Dicrcks, BrrKo.

:;ü .fi. t. Wienand, IHrrktor dti Ueutifben Offiiienrerein*, Berlin, 60
ilencrjlk'.nsiil Oolrthcrgrr. Berlin, 50 .(/. Konsul Emil Brsfi,
lierliii, JO .// UerdUN|:«l:icr und Redaktion de» ,K»pc>rt" 500 .//. Och.

Keg.-Ratti Dr Wagoer , Berlin, 10 .//. üeb. Kcg.-Rath Dr. «od Scheel,

BhKb, tOur. lUgitcaafthMiaHiiterOrunart, Barfla, M«jr. Friedrich
Raoop, SbrcaUiffr *«n 8l. P*t«t«l<urf, MO Jt. k. W. Ballln, Stefllu,

10 .«. Ministerrtsident r l> Th Weber, WientHuien. 25 ,/f. A. ('rotten,

Stralau, 30 .ff. .1. Zellet, KisliDuea. Würtleoiberir, b jU. Kr. Slcinkopf,
Stiillgjrl. .Vi .a. Pt. F.. Iteokert, Berlin, 'in .//, K. Wfiiioldt A Lande.
I.ci|!i«, I'li

. l'ii«lin«)icklnr I tnlici-it, Hirliu. 10 .«. H Htkr
uieyei. i icEcraltekrctüi der .licutacbcn K«i"DmlKe«ell»chall*, Berlin, 20

Zu»aniuien 1550 . 1( .
— Waltere MittbeileBgeo Ober die eis-

^egaDgeoen Zeicboungen wanica ia noaatlicheB Zwiaebeartamaii

irfolRcn. Wir eranchen die Fraui« im HatoklMimnahwi in den

Kreiaeo ibrer Dekanatea fongeaelst IBr dfaiatba wlrkan in wolica,

da Ar dia OurebfShfUDg ofer gestellten AufRabao aiadeateBa

10000 < U arierderiieb aiad.

OmMwoIb fir NuielaiMffaihlB bIb,

Briefkasten.
— /.ur Verm<riiiiiz von i,iii:,rantaiiM-UaIareg«in treten in den Fabrlaa

der .Koyal Mall Stp.im i'n' ki'i lOmpuT* M*)* Bnuilin nd dtn La Plala

lolgende «eitere Äuderunsen old

1>1« aai Sy April und 9. Hai tou Soutbamplon, b«t. am S9. April uwl
13- Ilai Ton Liiiabea abgehendru SohifTe berübien nur brasilianiscb« HUan:
nach den La l'lata sind ein bt-'^ 'iHli'Ti'T liaiüiiftr im IS Vlai vnu s.iulbaiaplMi

he* am SO. Mai von Lissabon filier --^t V ni. mi :rap\iTihsriic hi-"lii: !i''^'elaäaea.

Rleruacb regelt sieh die Versrndunir der l'i -.i l U' H llraMÜcn und den

La PlalsKlaalrn iniltel« Ro;a1-Mail'I)ampfer

Uruckfehler-BericlitiguDg. In No. Iii hali«i> »loh in dem Artikel

•BradHaaiwb« ScbmencBuchreie* 3 Fehler einceachliebeD. EralCDs heifit der

Ort, M «akläani dt« Kakmt* Philippi liegt, liaMlra, nicht Sinwira, xweiienii

taMt dar Mnaa d« BaiHian dar K«ImI« Aalada da Saaia 4|aalf«% aiabl

Aaairaa.

IlMitsche ExportliHiik.

Ptr TWepamBti Eipoitbuk, H«Ua
Abtbdiiag: Expaittiraaa.

Berlin W., LiDkatrafta VL
(amie, raeket* ve«. mw. itad aar alt aitMr AlMMa M «IlllHa )

SM. ! Inlcreaie einer nigUcbit raidMB InAmaatton dar an Export-

hnodel betbeiti|[teD Perünnen hat da« K. K. üaterrelrhiscbe HandeUmuiieuio

fio .lobrhijrb .Zoll (.'ompar**' bcransgetrben , welche?* auf dem Gebiete de»

Z' IlmpM'ij!. nirht nur über die bcslehenden Zolltarife, •xiiidi-rn auch li'icr die

«.< Ix'i der Vert<dlung der Waaien im Deslinationslaiidr in Id-trarbt

kumraeoden Kragan Autkuaft geben aoU. IXr Umfanf dieaea Werkes be-

chrtaU ätb variladf naf die «oraaiiNbM M||«fiilala and jaaa traa

Egjptea. Tunia, Bnowo, Algier and den Vereinidaa Staate« ton Amerika,

In

IBM «hd rfA aaA aat dia aidaaarikaBlHbio TuHi
Daäaie'HUffllader nadicn wir darauf «otaatkeaai, da» d« Ma

2uro 13. Ilai d. J. beim K. K. nsterreiehiaehra HaadtlMtaiaam aich MideB'
den Subacribenten ein xu dem Selbttk^stenpreiM fo> 7,111 M bctaeluMiter

AttonaemenUpri'iii gewlbrl wird, während oacb dieiem Termin der erhöhte

La«(enprpis «intrill.

321. l'ie Metallwcrkc *orinal« J. Ader«, A. U. Neualadt Magdebiirg,

leigen uiu an, dab ihr >iltari|ia VarMudlMgüid Harr Aadraaa Baea-
berg «ich a«ii I. April er. Ina PrivafMiaa nriakfnafea hat tmd daher hH
diaaem Tage aua ibrer OeaelUehaft aua«re»ebleden i|L Ab aalaa BMile tritt

Herr Guatar Lindemann. hiiber lanirjährigcr Prakarialdarnnaaft Laaia
Slrulie in Magdeburg-Buckau, in <lfn Vor«l«nd.

Vl:2. Kin »eiir tlijl;gei und chrtuwcrlh'-t K i if.i :ii :i umi

Bulgarien, di^r acil lantcer Zeil dort anb^ig ist und da» L.aud genta
«nnachi dia Veruetun;: eiaar lelaliiagaiäbige« demaehea Mwik «o* gelben
und grauem Strohpapier avwie Btrohpappderkehi ele., die nach dort xu as»

portiren gevilll iat, la übernehmen. Beireffender .\rtlkel »ird in Bulgarien

in gnSfeeren Meneen geHrauc-bt, und will Beaa^er lii-rii: 'iri emer gute»

Varirrtung 8cb<''0e und sehr r',ifrir(i*-n--?('[|ert'l*. tievchiifle rrjui-len k-'nnrn.

Oed. Offerten erbeten unl^r 1 1 l'U n I c |iiin<-hi.' Kiporlhaiik

|{29. Von «iaar l«iatung>ifiliigen lii Kt-lirfalmk tüu Jagdgewehren (»pez.

Drilliece, BädW' aod Uappetflinlen sowie l>nppelbürh<eD) werden babnfa

«dbecer VerbiaMaag litar Beiiehungen geeignete Verueler «onunveiaa
lär RalUaad. Bkaadlaariaa, Kieta-Aalea and Oat-Indiaa laanehl. RaMtMlMi
baliebea OBiTlaa aalar L. U 165 aa die btubcbe Bapärttiaalt ebmatadaB.

SS4. Wir baban aus Spanien Nacblrage nach l*r»rxbeiai«r Ovld- und
Silberwaaren, Leistungaßbige Pf»nih«!ni«r Fabrikanten in diesem Artikel,

«alcke nach dort lu piportirrn «ünsrben, wollen ilire nfferien gcfl. unter

\m, \,. Ifir an die li«tit>che Exportbank einsenden.

iSi. Au« Italien ecbaltan wir Nachttage oacb Blallgnid, gelb und roib,

aar BiihiidiMiil. aaaia aaah- Lainewaad, raiii,

Bttraflande Artikel Warden Melang ten darttum BlaUndan «w Büchara. Bttnflande Artikel werden Melang
au« Frankreich beingen: Nachfragende möchten aber nunmehr dlesnhalb '

DeatMbland lu \ rrl>indung treten. Offerten leistungußbtgcr lläuaar in <

Branche nimmt untc' I.- L. 16T di« Deutsch« Kxportbank entgegen.

226 .\kljcn lies-illMtiafi Mix 4 (icuest, Ttdephon-, Tiliv'iap^icii- und
Bliltfbleitcr-Kabrik. l)ie Konatituirung der Geiellscbaft iat nunmehr noler

PitaM «rfo%l. Um Aktiealnpiial btMgt ISOOOOO IHe
AhÜvtn der frabniea Flmia lind mit BMOOO M der neuen

neselltcbaft inferirt und die weiteren S60000 .H .\kltrn durch Ba.ir7jiblaog

geieicbnat worden. Hfpolbekeosehuldeo oder a<inNtii;r l'iusl» «ind nicht

Torhandeo. Von dem eincerabllen Rrtragp «ind IGOOOO .// jils Heiiiebi

fand bestimmt, «abreul mit ilen weiteren 'ilOOiKKi .// die weiteull.rlii' \<r-

grüsearung der Fabrik beiüglich einer äpetialiUl deraelben fiir llaralelleng

und Balriab tcb >iwiaia«b>«aikibtBataa aM«aMbirt««dta aoli. Die r
fima C. W. Sehaoaeiai Jr., Barlia, hat
übernommen.

327. Ein« expoTtUig« Wacbspapier-, öttueb-, Packpapier- naw. -Fabrik
wönMhl n<M-h üWrHeelschc S'crbindungen namenlHcb mit •'^nd-Amcrika an*
Mkaäpfen. (Uli rii ii iiiirr 1,. I, K>8 an die Dcut<:cbe Eiporthank.

918. Kin in äpanien gut eingeführter toutinirler Reitender sucht aa(
laiaaB Teuren eiae leiilaa|ilkhi|e DilMHiin- aad KaaeiMfik la w
treten aad erblUel Oibrien «nier l. L. 169 an die DantKhe Bxpartbaak.

Hamburg-Madrid.
Ourfliverkelir via LiNsabon.

M«haellnte Bonte nnck |>*rtiicieal-
neben a. n^MlacIaen BlmHeiivlBtneii.

4. Poiidampfer „Valparaln*".
11. Mal Poatdampfer „ArCCBltiaat«.
18. Postdampfer „CMBplBM".
Feile l>Bichfrachlea aaoh (iawicbt und Durch-

AugUBt Blumentlial,
koBilueiiicIlei .Vgenl

der Kinigl l'orlui;. und M. t'. 1*. Ki<cnbnbnan.

LEONHARDI'S

TINTEN
Riiftinfidt«it hrfcnmit

v/»,\mif crslrn fpfi^fit

1 hot.«

MeUOKHMIfil WSX.ll
emaewewawwi*att*% ^

jilB**"*™'*
Bneaadwar»
arnnkr-^

FUr überseeische kapitalkräftige Kaufleute
deutocher Nationalität

blBtat iMi OdegeaMt

zur Errichtang einer Musikwiiarenfiibrik,
«rnlche kIgIi auf allen denjentireii Plitsea der Welt, besonders in f^nirKpren

HafenntildteB , «o sieh «ine bildnngsfMiiE« Bevöiki^ninc vorflndpt, ohne
Hrliwieri|i;keit«n einrlfliltMi lit>rse.

Die betrelTenden Fr/tutruissi' spielen im A\ elthiindel <>iiio Hi>hr bodeuteiidv

'BoUa; grollHUrtigo Vli^aizm liii-t^^ fQr dieselben sind:

Nord- und Süd-Amerika, Australien, Asien.

Der gegenwUrtlge Inhaber einer sulchen Fabriii verfQKt auf ilirsein (ie-

Mete Aber weit^hende KeBBtnime und Erfahrungen, besitit mehrere Relehs-
pateate, kaaftaiinnlRche ini4 fraktJedie Bildang, ist irelt- und apndiknndig,
aad wllrie bereit aeta, gegea kontrnktllelM Vereinbarung die filrBaaniig «wl
Leltang eiaer Haeikwaurenfbbrik auf Lebeaadaaer, gt^gen gntea Oehalt «ad
Taatf^me oder eventueller Betbeill^ns zn bberaehmen.

Beaonderen Vorzng witrde der Sudiende einem Aufenthalte in einem ge-
laaden, ileberfri^ten Lamie der Tropen ^elienketi

!

Unter BenicksUhtiKun^ einer KÜiistiKcn (M'.schaftulajte int /fnliiirn oder
in niiifflirhslet' Nniii- de» Weltmarktes würde x. B. das NÜdiiche Japan,
CTallfornlen, uili-t Britiach. Indien filr eine nisclie und günsiii;«' Kut-

wiekelunf und einen lolinenilen Ftiliriklieti Icli die liesten Clianren rinrbieteii.

(Jeehrte Reflektanten, die sich fTir dieses diiriliitns solide L'ntcrnelimeu
iiiti i cssiren, werden höflichst gehefen, werthe Adre-st ii miler „Kosmos Nr.
1600" bei der I»eataeheB Exportbaak ia fieriln W., Linkatr. «2, weiobe alt
Iweitwea AbbUbINb geni dl«B«B wird, akdenatagm.
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&XPORI» Oiiaa das CMtualTaitii» fir £Luulel«gMgnpliie «to. Mr. 18.

Oanpliclimirt dst 6tilMrr.4ligir. Uofri taTHtH

iort8ii4,8Mti

in

«i Ata. «I tt. «B 4 nr
ObifMiiin>»ii auf «iMM
im Boa)»; nach CoIoMbat
in Ck)lombo DKh Midm niid CklänMib

aich Alraudrira äb*r BriadU MtmlballUmi YMUndnut Port

TOD TriMt IS. ud ia)k

Hittvocb, jed«o twciteo (I., 15. und 29.) iiio 4 Vbr NachmitugB nach Theualian bb
ilADÜDopel, mit Berühruni; Ton Kiume, Suu llaiira. PMraa, Catacolo, Caluiala, PMas,
Sjrm, Vola und Salonicb

;

Freitag uo 4 Ufar Nactiniuagi oacJi ChiKheuUnd bis Smyrna, noit Beräfarung Ton Piume,
Corte, Caadiaa iiad OUm
SaaMU( nn II übr Vormittafi nacJi KomtaDliuapel, mit BcrihnmK tob Briodiii, Corfo,

Fktraa, Pirtiu und DanUnellen ferner na Piriui nach Smjraa; lia Konitantiaopel nadi

(Mmm, Varaa, Oabli and bnula und TieneboUgige Verbindao« (Abfahrteo *ob Trieil

4. nd lU MSh ItapaiuDt und Batum; m Piiioa imi tafna «kiMtettgige
«ktadmg (UMrtnm Triest am 4. luid Ml) Sjita.

11 ülu Vi>tujilla([l In» Prr»i:.'<»;

Mwoch, um II Uhr Vormittags bis Caiuro; AsaeUttb ! Spalato nach den HUen der

Inial Braua;

DMUMitlag, 11 Ubf Vornittr^ Mi Malkatiehi

11 Ohr VMMMi Ui (Mk

Obeneeisches Exportkieri
hell and dunkel.

Unsere Ex pertbi«re wurden »It toi Mtfcrtti

Allielrllllipi» auf fi A -.i « ^ t M ii ti pcn

p r ;l ui t
1 ' i

.

DiwMff, U Dbr VorattlH* Ml Ptnne.

•Udlg^ jeden 1>ien.<ta|r, Donnentag und Samiiag UB II Uhr Nuhta

Oho« Haftuo« för di« Kagaialbigkait d«t Ditut«« wUreiui der Kontnmai-Mt fir^glh~ • AMkMikatMitdtoKMMnWIaINnMMtoXMMd di*0«MtMfnto

KARL KRAUSE LEIPZIG Carl (
Dl«

BsoMe laiiili^

Vontl3«Bd«f 6a» .CfntnJTnelci nr lluBdelinocrayhJ«
uid Fflr4*r«DC d'uUili«! 1 n1*rwMe In AuUnd«*.

Hii x&hlreiclieD Abbiiduu^en nad 3 KatIkd.

PNto Ulf«

Hamborg-Sadamerikaiiische DampfechMTalirts- Gesellscliall

Direkte Po8t>Daiiipii9chi£ffahrten

HLamliar^ »d BrasIlleH
via UsMbon.

nach Pernambnco am 11. und S5. jeden Müillli

„ Bahia am 4. und 18. Jeden Monats,

**

Santos }
am 4., 11., 18. und «K. Jaden Monate.

KSftmmÜiohe aMh BrasUlM gehende Dampfer aabaaii fittir llr PülHOpi,
OrikMtai AnMnn, Mo Sraada 4o Sal and Parle JMpe in DvNhMt via

Rio da Janeiro.

Hamliurs; I^a Plata
\ :a nadelra

BIonteTldeo, BnenoH Airei!», 1 •»•«•^a« khmA
BMuio imd SM NieolM j

»•"•^8
•itkcin dw

ia ÜMBiwrc» AdnuiaUtttaatrabe Nr. 88/34.

Will. Millcr'8 Nach£
m

O« Th. Wlnckler,
J^eipzis. „

j£Biidikuder.

(«giMitmi.
tatuek, wyii'art

Dfawtr. KaL (danttcb, «ogU fnuii.) gtaii*

Portugiesisclie WeinausMig

'

1888.
V«od«rL._-_

nedi IbhMde WMad* mS Lagar, und
«Ir uaa imiwlihllid die PreialUte der haoptakeb-

Hch foriMBdMM MMtea mit dan RrtuetMD an

TerölTeaUkhaii, eTenl. Aufirif^e an da« Böreau de«

DmanaieboelcB Trreina, llerlln W., LInkitr. Ui,

falaBfan au laasen. Die Niederlaga dar portafia-
- - — - bafiad«! Mk te dw KiUaia dv

0., Burgatfalto IS.

VlaaebenwelB«.
(Verpackung kotUallreL)

Dto MiiliB diMw BatbMia« kakn MM|H,
lmi«ndHllHilidiMi Omnii*

SldHHeflMlMka BctbwalM, fc flMle l,!».«'.

in Ki.tcB 10O 34 FlaadMU.
Algarve, AlemUjo, Baira baiih

Boira, Bathwalne, a FbadM 1^ UV, la CM«
von 34 Flaachen. •

HLibo, Ratliwaliia, k llaMhe 0,m UR. ia KUm
von 24 Flttvcheu.

Traj Monte». BatkwatM, k fkukt I« Jf,
In Kisleii >on 24 Flaschen.

Alto Douro, Rothweine, k K]:l< L.- > .U Iii

2.W Ji, in Kisten von 12 uini 21 KlijtUeu.

HiM I'>>h; rind Bi»eababn«enduug«D werden dia

Faktuiab»t(;igc naebgenomnMn. Kalaluge der oU*

IM WaiaaaHlcUuiv *o*ia Bericbl« de« Preii-

gärielitaa «ad SiMtiaikarteo der portafiaiUcban

WeinprodnklloasgabiaM atehen koatenfrei lur V«t-

füguotf.

Berlin W.. LiBkitr. 33, im April im
Ceatralvereln fOr HanddsgaographU
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BXPOBT, Orgsn dm Centralv«r«inf Ar Haodelagmgrmphie etc. 1869.

\6i„Diapliaiifeu'
vnlUtllodii;er Enwii fSr '

Glasmalerei 1

lieferl «llvin i-r)it dio litliofrrapliix lic KuuMnnatalt von
'

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanlenfabrik in Deutschland.

.

DiCM berrliche KeiuterdekoratioB •ltd«uUch«D und modcrncD
Stil«« älwrtriffl «Q Rnkth«il und Furbeiipnu'ht die «chte OIm-
Dial«r*i' Rrniüf{liciit vuDdtrroll« /iKuoiDFiuullungro Iti j«4w«<i«r

Iir6f«e.

Wt Siebdi sind dauerhaft, intiDpliDiUich g»ttn Willcniogi- :

eiufläaiie.

Ou AufiDiidicn der luarn BiMter gcacliiehl nach Anleitung
^l<><-h liefrni wir auch fertig« Scbriban zum Einiitxen und
\' n r h ü ri p b i I d e r.

L'D»«r raichhalttgcr bunter Ilauptkatalofr aUbt gtgta Einaandung
von i ,tt (auch in Briefmarken) lu Oebote, welch« bei «inem Auf-

trage TOn SO ,// rückyrrgütct «friteii

lllintrirter KstslogMuuug, Mutter und Proi»li«te gratis.

1^^" £r<<<r ntuKT als WiedtmmUmfer gnmclU. "VS
FDr die Vercinitrtvn StitaU-n ron .Nord'Ain«>rllia:

The Artistic Window Decorating Company,
MH Broome Street, New York

Orolher Kxport noah allen Oegenden der Weltl

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirte« Gosohäft, seit 1867. Mehrfach prämürt.

• Fabrik photographischer Cartons ...

in allen Formaten und Stärken .

*
«: .

zum Aufkleben von Photographien ^ Lichtdrucken efcc.

SPEZIALITAT:
Schräge Goldschnitt-Karten

in allen Farben und Stärken.

M u ptoi' (Zi'at i -.

BALFOUR, ELLIOT & Co., Limited, Melbourne,
Aatoriairt4>ii Ahtlrn • Kapital I OUO OOO ü, | . .t

11nt«rm«ichB<>t £50 UOO £

»neb«n daMrad* Vvrhlmtnnven mit b«at«n deuladna Wiawn för da AnctraUachni larkt. NIhgres
brieflich dnrch Maoni. Balfoar M Co., Loi>don, Koad Lane 11.

REFERENZEN: .«orfr,--
«Mm. MatiiraoB k Co., Lombard Street, Laadan; ^ ,

' erf-aaUi« Bank oT Aaatralia, Loodon: . , ... iim '

' Jahn Terry k f«., I.nndoo ET.:
f)eulM-hc R\|Hirtbank, H^rlin. W.

fj»]

Ornsonwerk

Magdebnrg-Buokaa
«aapaeUt «aJ »iwrtm lianjitaacliUdi

I. ZwtMBMga-MuctilM« (Mtara. iWto,
i4rU, MaUamtl L lYahal «>•:

Steiabnctar, Waltnmttklen , KeUaiBtiiK
Malilgka««, laiaMiMaa. SddagdacailUil«
aitxjuwaüUaa. '><>rg^- »«eianabndHr.

xina8ekn*iaiv<ia
frachua, 2acki

.

ColonialvaaRa 4*

»allallaalaenanilMaaaaa tOemwn-,' i

Sfiimlrg«F,t>fta(er'^'aDriaaiif Kalkm

II I

II. Biilarli-Artlkal rur tiaaakabaaa . Si'»'».!«

bahn««, Stcunaarbaana«, ata: Mart««t»-MerC'
Diiit Kraazu«yl»lacha , Umtvumi^

Maar aadi »dir alaiU) Meadlan, /"

mit Biöani aiuiLmrb. Murfa>ll>B>w
W. —laaiii «ftüialailw Art,!«», v i.

«eixaaJ«<l*r CoaatracUan f
i

i

Thoa, OaBiMit Pavtar, Dnli

'

ZackMTobr «tr. Vm/uck ^ .

IlV TiaeelatahiTaaeafiaa: M

I Fenint : (raltaa allar Irt, fro'i
hyitni.ili- Maachlaaa rui Pulorlabt-iaan.

Cbaimii RaauUiiirifl, LaMiTa naa- Roiuiaba.

acaaMaaa, Gm». CuaaaUlefea J«t>r Ar. ri...

IKakUtf* n» demlttk. rnftitcK/roMMitiicA 1

tiHä sfiantsih gratu.

michael Kraft

Nüroberia;
K&r d<*n Kxport

beatena empfohlen.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.

Silberne k'Mit«i.rim[>.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

GrbßU dfMtnrkt Fabrik i-on fl

MaNchinen, WerkzeiiKcn u. StanKen

fialilenF K -iri I'tmu.

TtAt- A

8mt>aM4alll>.

Ooldene Medaille: Porto Alegre 1881.

25ii)bI bdch«t prämürt
auf aimmllichen

bcscbiekten Autstellnngen.

SUaunidl^ll«

Ooldene Hedaflle: Amatardam 1883.

Neneate KoDttraktionan,
beate« Material,

orilkgliebe AuafObrung.
niostrlrte Preiaknrante in deutscher, franiöaiacher, engliarber, hoUladiaeber n. akandinaTiaeher Ausgabe.

Pir dl« lll4atlM «•rMmrUteb K. BaUb«. B«rlta Unbalrili« tt. — Ottnckt W* Jallaa lllKafaia M a«f1la W. Utmmvtt— it. W. ai.

H«r«aia«bttr! Pf. K. J.KMa.aa. - Ko«Bla>loa«v*rlaf *« Waltfaar a a^alaal la Barifca W.. ItMtarftlaQMnTM ai>

Google



Ab oauirt

ad la B«chft«ii4il

iBdNMkMrHWHM »MJl
imWiMvwtrnala

ritte fin t*«** J*k> EXPORT.
Aizilill,

•4« d*ru BMm
IPU VI f'f b«r«<-k(nt.

RGAN

CENTfiALVEHüNii m HANDELSÜEOGHAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANOL

Bedaktioa unA Bq^adittoa: Berlin W., LönJEstzAlte SSL

I>«r .EXPORT* tat Ib dMtMba PMmIbuijt>1uUlo2 Für 1SS9 uut«r Nr. 1977 eingetT-i.:;r

Nr. 19.

I W«cli«w«krlA ntliAft ätc lueck, furtUstad Botcbte ittr 41c LxE unnr Luddrat* la Aulcnilii ivr Kannmlii llutr Lmnn tiilo««*, 4t* InUriM« 4w 4«DiKfe«ii Bip«r1a

l>HillHl n nrtnM, »«Ii 4mi 4ntMluB Budal ud dar dwlasluii In4tMtito wldiUc« lllMliiHsii|r«i U>r dia UaaiWtralilJtalaia 4a* AaaludM ! Mraxtar ftlal u tkaisloala.

•ta.» ibid nach Barlli W. Unkamik* n. ta rkUaa.
ilaCl, «•'«-r- od Warttiaandaagaa Itr das .Ciyart" ilad aa dia Makttoa, Bar IIa W.. UiLksiiarK! S2, n rfctUa.

ll«t«i S«tÄBr**« Ballrlttaarkllraiitaat W«rlfel««dnB(ai (Ar das aOaalnHanla Clr BaadaiaCaaflcaaM

lahkit; Altar*- und InvalldUltl-T'ertlekernDitifeseii iib<I VertebUge dar ftr'dca KaufaxBiiHiiUnd nolhwantliKeD Ab-
änderanKCn. Vortrag g«ball*D im »Vairio Barliatr Kaafleul« god lnda*tri«llcr* Ton R«rro B. W. Vog(». — Asien: Uaodol in Persian. — Ssd-
Anerlka: Bra*Ui«n. FlDinilag«, Bi»*nbabainl«<li«B, Silbar- und Üold-Kur*, TolFirrapbaiitue nach Dtiitschlaad und Eiifrlaad. (Orlginalbeiiclit aus Rio

d* Jannn».) — Die Zanttnde in Chile — A»s wisienaebaftlicbeD Geieüschaften: TQI. Daaiickar GMfMpbNiti( ia Kdrila (SW. April IW9).
<Poi«»ctzuDK.) — Litterarltcba Umücl au. — Vertlnanaebricbten: Vereij^Ncn im «WlrtUBbUfiMlm ?«(«|M Nr HmMlgMgnpM** '-Bvl«f<
kaataa. — Deutaeba Sspcrlbaak (Abtb*ilaB(: Ksport-Bsraan). — Astei^cr

Ot« Wta4«rgal«m Irttilaw in „Expirf* iit gutattit, um it BtMriumg Imuiigtnigt wird: Udnick (Wn<

Altera- und lnvaiidHit»-Varalch«nino»BM9tz nnd Vorsohllit iir
fir den Kaufimumsttiai iMikWMilgM AbindamifM.
Twlra«) dei>«)ieB im «Vaiiim BiriiiMr fanBiyli nd hiMUaUw"

*4« Saarn XL W* Ttgtib

1»M SüRdMäkt imlnm ra des «HetvlMfa bt toA
dk BrUlning 4e»6lail«ari«i*tMii f.BdtUeli«rnM^.«*Biliaa
•idi B«liig<b«9d« KmIn . d» Hndtb rad dv ndaataw ni den~ " ~

arf» MiM» — J» dia Ewi«« ,
I, laKUiBn

• lUtik fMlellbD latvarf» iaOMts > dia Enjitataay «Budka
labiaaivaiaina Vantfadignog da,wVabartrfataMa» Oai

farlaogt würde."

Wir fOhlteo an« al« kaufaftDoiscber Vanio banifen, deo EoU
warf tn behaadela nnd ich erlaaba mir Nameot der (u diesem

Zwecke BiederKetetiteD Komjuidaioa die KrwftgUBgeo derLetstcren er-

aabeoat nur geneigtaa ßerär.k.iiehtigiiag reep. Betratzno^ ta actpr-

vreitea.

Wir girgen mit dem durch dip KrktUning des Herrn Ministers

herTorgerufencn Wühlwolleu an die BeratbuDK de» KotwurfL-j und

hubi.u iu /Kfinirili^er I.f'.'iiing nicht aar kritisch verhandelt, «ondern

uns hemähl, unsfrc Ansichten in begrflndea und GflgenTorscblü^e

zu muchru, wo u;ich iinnt'rt-ti rein sacUiehen Erwigougea dar Ent-
wurf ungenügende odor uniwcckmftfaiga SaitiMHHagaa gttnflta bat^

odm wu Li^ckcD ta ««in scbieaen.

So »ebr wir nnn den Wunsch bähen, die TcdHcuz den Gesctxcs

(n einer prak(i«eben Wirknamkcit ({tfiihrt zu sehen, hat sich nn-

»ere Ueberifngnng während der Verhandlungen doch immer mehr
dabin befestigt, j{ct;i'uüb«.T der TtiaUucU«, üafa die Bedeutuug Uüd
Umfang, Hebe der Renten und Beitrigei Recht« aad Fliehten,

Verfahren, Alles gaoi araprflnglich neu, ohaa fiaali iigaad «iner

Erfabnni aad Statistik ao im bawatettti aa mmaas aaa iD«ge

ja olebt lieb fningea, dai Amata la diäair flaMlaa k laaft prix

fettig XU stetlaa, b««gr mn «all bawmiht lal, dia Kataris ge-

atgend gekllK «ad das üsIbiIt Baats stbaaat aad AaaMfbaM« ge-

sdiaBsB aa haben — ea lifst sieb aveb aiebt dsr kMaate Schritt

ifckwirls Ihnn, und eiaaal vetfat, bat das Laad; dis Matioa, anf

immer eine VerpflichtuDg fibernommeD, die, wenn nicht richtig de-

finirt, in ihrer Anaffibning aanselhaft organisirt, aufaerordentlich

belastend uud weaiK ^egnusieieli wirkaa, , «iaa aU^SBisiaa UaiB-
friedeobeit dauernd erhaltea, anstatt BaMsdignaf Taad BsrabigaBg
der Arbeiterkreise herbaiftthren wird.

Das 6es«tx ist ein ZugeaUüidnilii aa die Arbeiter, da* leicht

die Begehrlickfcait dar irfagafUutsB Mawaa dabin
die VerpatchtaB daaSlaats» aa(iiibiilBntiti.d.h,

s« folgwo.

Ja, wir

ZwalMa gageaflbar, dis wir obskt «avbshlaa. Oaa flsaala baairt

tiasnieita auf dem Zwange de« Arbwtut aar Vaniabarani» das
Arbeitgebers tnra Baitiag andererseita, anf ,dsr Vaip^icbteag dsa

Va dar EaalBB aamasbiaiMn.

MHdsB VmdaalBBi das Aibailbr aar'TanidaroDg n swingaa,
«Ir aaa ba Oabliiik aaf aadssa OaUala, aaf dwaa dar

staadUbs Zvaag aaleagbar segeaaraitdis Wirkaaniksit tbli stavai^

standen erkliren kOnnen. Auch dem Zwange des Arb^tgäbacs
stehen wir nicht oboe Sympathie gegenfiber, da sein Beitrag die

Amortisationsqaote fBr die allmlblicbe Abnutxnog der Arbeitskraft

darstellt, die Ober den tfaalstchlicb nor dem TagesbedOrroif* dienen
den Lohn des Arbeiters hinaus dSBl Arbaitgabsi a)U.it««ht jadaa-
falls dann anferlegi werden baaa, waaa sSta OataraebBeiffwiaB
diese Schinälerung verträgt.

Aber wird die:8e StbiDileruug ilbcr»ll inOglir.b sein; Wir
gUiihen io dieser Hinsicht ernste Zweifel aus-sprechen lu mü'-ucn.

hinsichllicb aller derjenigen i'roduldt', bei deu.-n e» •<ich um eine

internationale Knnkurri'ni handelt, und bei denen das Üfulselic

Reich sich nii iii m ' ,ij r htsoudc-rs bevntzuKteii FrodiiktionslaRe

befindet. Hei ilinHtu Aniiinln dürfte doch leicht der Fall ointfeltD,

dafü der ProduiL-ul, um kcinlfurrruif&hig zu bleiben. Keine Beiträge

in Geslsll einer LohnermiUsigung auf den Arbeiter abwSlit und
abwSUen irufs.

Det ZuSLhufs deR Keicbs i«t ala da» aotbweodige KorräLut des

Zwanges bexeichnet worden, immerhin glauben wir, gcKenflber

diesem Kcicbstuscbul^ unsere allereraatesten Bedeoken nicht uoter-

drficken sn dürfen.

Wenn bislsog den Gemeiadea die Pfliebt aaferlegt ist, Ar
ihre Armen zn sorgen, so liefi diasa flireai.Wsssa aaab aabaidUra
Verpflichtung das Obiigu iedssi BiiMibev lOBiebat Ar »A salbsr

XU sorgen, dieaaa wesaatliebatea Aatriabrsar Obaag witthaebaft^

lieber Tugendaa iatakL Dsr varilsgsBds Qsastaassatwarf aebali
etwas weaentlisb Neaaai er erkennt die prioxipale, von der BodSif-

nifsfrage ganx naabhlBgiga Pfliebt des Oemainweaeas cur Fürsorge

Ar den Bintelnen an nnd bricht damit die prioiipielle Settranke

gegenfiber den sosialdemokratisehen Bestrebangeo nierler

Man wird nicht einwenden dfirfen, dafs die Pflicht des Reichs

nur ffir '/s statnirt sei. Jede Zahl enthtit scbliefsUcb etwas

Arbiträrea, eine Willkür, uod «* ist nicht ei'n2Useh«D, we.sbalh die

•ehon jetxt hervortretende Fordemag der Suzialdemukrulie: das

Reicb tnöfst« die ftsuie Last DberoeLmcti, Rrtadnitilirh unriclitiger

sein sollte, aU die liewilliguag vod nur '/j-

Von dem Rechte aaf Kant« ist ea. femer nur ein Sebritt tum
aaf Arbait, an aa .aabr, aia AiMMas^hail! fUMsbia

Digitized by Google
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JULFOBX, Otgu <1m CwtnlTtraiiu Ar flandeligMgimpUo «te. 188«.

fehl aar (;eg«Dwlrti( hl mogtlndMa BtkMwnii, »uäuntmA
saklaftigiD ge*ehBlUrtwBtBteAudiMkSMl« wlid,dftwlkfmd
4«r WochM <la«r u««neiiiMaleii BwcMWninilwIglHll 4ta tvoi

AibatsebOT nod utlriidi Mck BiAni im mt^K/ßkaui tnd»
losen ArbeitDehmera maoKeloden Beittl|e «iM HimiMebiebiiaK
mp. UerabmiDderuDg der Renl« tnr Folgl habm.

Die Tendenz dei Qetetzei herTorgefangen ao» iioiialpoli-

titektr ErwftguDg, ist eine dem Arbeiter gegenSber torsorgliche und
bsvormundende — es bezwecicl, demselben bei eiotreteoder Er-
iserbsunftbigkeit (InTatidiUtsrenle-) und in hohem Alter (Altars-

Kote) einen anf rechtlicher Forderung bf>rt]heDden Zaschufs in
ntgeatehro, der ibu vur der laausprucbnabme TOn Almoaen (Armen-
nnterstütssM} icbAUea soll, iodem es ihm «ioa aBtsprcehud«
Reale tnf CfiMd wn fhtU MiM «idhrtnAter PMako, g»-
lutirt

Dadurch, dab das Geaels den Zwang fdr alle Arbeiter, G«-
««llen, Lehrlinge, DieBSthoten, Betriebsteiret«' und ksufinSiininch

Anicstfllt^ bis so einem Einkommen von 2(J(W <. ausspncbt, be-

trifft rs ca. 11 MilliuntfD aU lirzuftsbcrccbtigte, und wenn man
deren Frsiien und Kinder, die Arbeitgeber und deren AngehCriKc
einscbliefit, ca. SO Millionen Mensrbcn d b ungeftbr '/< Tbeil

unserer ganten BevrilkeruDg. — K» vij::ul if-i 'jiu iMperimsat, denn
so mofs e> doch bei d«» vollständigen Mangel an irgend einem
Analogon i^i-nauat werden, d&» vini^n gToiaca, wenn auch in den
enit«R Jaliren lan^r« nicht in dem Verh&lteisse tu dea aufgewen-
deten VcrwaliuDg«-Kosten und •Höben stehenden Segen bringen
kann, dat> aber «afserordentllcb b«la*t«nd ffir LaadwIrtbsehaA
und Industrie, die Oefabr in sich »chliefit, dafa, solange nir.bt

andere ÖUat«a gleichartige MsfinabmeD trefleu, unatirc Erzuug-
Diaaa — durch die besondere Steuer — anf den internationalen

Maikto ai KonkurreniOhigkeit Eiababa arltidaB, welche den Ar-

baitM' «it dMt SchliiMUlao: AiMlaMiferit «d« Banbnimiarau
dm LahiMi Mnh^ mninf wk bntit Untaan. Dfiaa pm»
mtaUbtm Bataikai kaN« ma Meaam sicM aUMltaa Momd,
bal 4u Piilkaf ma anf d«i vra dai (laaaliaafacadillMa «in«

geoonnaaen Staadpnnkt ohne VoreingenomDeakcit an aUwan, nad
an d«a 8 AUkafliia^n des Entwurfs: Umfang mad Qageaataad dar
Versicherung, Oigamaatioa, Scbiedigeriebte, Verfahren, S^Autsfor- i

achriften, AniaicU, Kaleba- er. Slaaubetrieb, Scbiufa-, Stiaf- und
DebeiiaBgabestimmaDgen, eine Anzahl von Oegenvorsehllgen za '

maahap, wie lie sich unsere* Erachtena nach unseren praktischen

kaofiDtaoiscben und wirtbschafllichen - Verhiltnissen als zweck- i

raifsig ergaben. Wir haben davon abgesehen, den sor Berfiek-
j

sichtignng empfobleoen Materien die Form von Oesetzesparagraphen
an geben, dieses anderen Faktoren flberlaasend.

Das Wichtigste des Gesetzes liegt wnhl in den Paragraphen,
«eiche den Umfang und Zwang § 1, di« Alli-rs^renze und Defini-

tion der ErwerbsanfBhtRteit (Invalidität) § 7, Aufbringnng der

Mittel § 11 bis 16, Bcreobuuug der Beitr&Ki' ^ 16, Hfibc der

Renten | 18. betreffen sowie einige Bestimmungen der OrganinatioD,

des Verfahrens and Strafbcstimmungcn anlangend, und haben wir

daaa folgeoda Resointtonen zu unterbreiten und im Weitarea so
nioU*iiwi*

AbiadenugB-Voraoliläge
im Eatwirf ict Htm- «nd InTsMitlto-fl«Mtn«

BaaokUiaaen der Konnisslon.

I> ntaAaf aad Scfenstand der Tantalanagb
Umfang.

$ I Oegan dti- KrwrrlxiuBabigkcit, welcli« in Folg« von Alter, Krank-

heil oder von nicht durcb rei'cbtgeMiiJiche rr^llreraklurung gadecktsn
Unrill«!) «inlritt, werdau voo Tolleodeten '.i^bsifbiitea Lsb«B||lbra ab Saib
Mafagnbe d«T nacbfalgenden B«alimaiungeD yi,'mcU<.'[t:

j

k) Pcr«aD«n. «elebe all Arbeiter, Oebiiren, Gesellen, Lebrliagia fldir DiiMt- :

boten gegen Lohn oder Gehalt b«Kh&fti0 wenteo;

b) Betriebsbfamte, aowie Baad)«ng«ii;rtiiiri'i'. und Lehrlinge (einseblielUich '

der In Apotheken beacbtftigteo ürhilfrn und Lehrlinge), welche t^ohn

oitrr r.i'hjitt b>-;Lirbrn. der«« regelmUalfer JahreaarbeilaverdieoM an Lohn
'

.>lrr lirliaU aber i(m M nicht öbanteigt, »ovle
I

e) die ge£«D Lohn odvr Ucbalt beacblftigten l'enoDea der Schilkbeaationg
!

deuucher Seefahrieuge (§ 3 dsa GeieUat Tora 13. Juli 18S7, Reirba-
,

Oasetzb). fi. S39) and too Pahneugen der BlDneDidiiirEahrt. Die Füb-
'

ruQg der K«icbiifl«gg* auf Qnind der Kemär* Artikel II $ 7 Absatz 1

dea Oetetze« Tom 15. Hin 1868 (RMcba-Oeselzbl. S. 71} ertheillen

Inaichtigung macht das Seblff nicht zu einem deutschen Se«fahn«uge

im gjfaue dieses Oesetxe«.

P«r*(«to, welch* bantaDllUg «ioislas panMUcbs MaaatltlitnagaB bsi
i

wacbsataden Arbeitgiban ibaiMhM% giUta aitM ab ArhaAir fas BIbm
|

dtesaa Oaaeixae.

Bwids«alls iBBai BsBÜHaaM i

such auf die im Absatz S beieiehaeleo Penionen, auf Betriebsnotemehmer,

welche nicht regelotiraig wenigstena rinen Lohnarbeiter beaditftigeD, aowi«

ohne Riick«u:hi auf die Ak\ <ijq iLii,>ri bt-^chJri'^rteD LobnarlMiter auf

solche aelbsiiin'iiffr ilfwprbrtrciliwuli* rr.lrprkt wc/ileii, «>?lebe iD eigenen

Belriabsatitiea im Auftrage und für Kectinutig aadvrttr ürwerbetreibendra

mit der Heralelluog oder Bearbeitung gewerblicher Grxeognisa« bescbtftigt

werden (Bsuagewerbetreitxnds), und zwar auf ielttere auch daoo, wann aie

die Roh- und BilfwtofTe aelbat beacbalTeo, auch für die 2e<l, wihreiid

welcher sie Torübefgehend für tigeoe RechntmL' nrliriirn.

Pureh Besehliifs de» RuodeBraths kann fcroor bfstimrut werden, dafs

uüd iiiwieweit Diej^iiiicori, für weJcbe die los Ahsali 2 hriuiL-Imeley PrrsüQeii

Üieoat« verricbteo. sowie Uewcrbetreibeode, in dsrsa Autlrag «od tär deren

Kecbnung von Hansgewerbetreibsndsn (AI)«. 3) gsarbeitat wird, gebaUSB
sein Bollen, rücksiebilicb dieser Personen, baiebuagsweise der Bauifswerb^

dsa Avhiltgsbani an^rlsgfaa TaipgfehlaBgaa mmI^Sdib»

,E* wird empfoblso .Lebriinge* aasznsdtlisCMa.*

f &. Durch Bescblufa d« Bnodesratb* kann bcstioiiDl werden, dafs und
iowivweit die UestimaraBgen ds« $ 3 Absatz I auf Beamte, welche von an-

deren efentlichsn Verbinden oder Körperarhaflen mit PeuiioDsberechtigung
acgesteitt aiüd. M^»ie die BesiimaHuina d*s } 4 auf NMgUailsr «adanr Bio-
rii'fiiutig^D, wridii! die Alter*- «ad tanlidiavaiMigaag aam Osgaaalaad
habea, AB««&duiig finden sollen.

.Die KommiasioD wönMht, dnf^ Am (>Hetz die Znlasaang Ten
PriTstvenicbsruaKB- Verbinden u&d üeMilicbaftea unter Normati*-
beatimnittogen tiei«. Sir:berbeit und Staalakoutnilc aunapteche.*

i 6. I)«4)eitig*n Personen. «el«h* ans der VersiebentanpAickl an»-

KhaMia» Milkt dia aaa dm Mihaiigaa V«niab*nn|imrhlläliia licih mt-
gebeate AawHiadwft anf FSrioif* ftr Altar und IrwiraiuAldgkalt In dam
in den 10 bis 23 festgeaeteteo Umfange «orbeballaa.

Dies gilt jedoch nur für den Zeitraum von je fittf Salenderjabren, ein-

•chllefalicfa desjenigen Kalsnderjahres, in welchem zuletit V«niicbening«-

beitrige entrichtet worden sind. Nach Ablauf dieaes Zeiiraiiujs aind die

dnreb daa bi^erig« Veniicbera»g«irerbU(nlf'a begründeleo Au»(icikije erloacbeo.

.Der VeffiD scbllKi vor, den aaa der VenicherungapAicht aus-

scbeidendeD Petaonen '/> der Zelt, minlosl 1 Jabr, sun Wiedersto-
Irhl «ffm zu halMo. »khr*Bd waUhar sla ventcbert nrea aaih
Betlrag^abren berewnef

Oe([en«t»iid drr V'fr»iclierung.

^ 't. lieg€&iiUc4 d«r Veraicbsnang iat d«i Anaprueh auf (iewUming
einer Altera- beiiehungaweias lasalldanfanle.

Alterareote erbUl, ohB* dalk la de« Naebwelses der Brvarbaaaiihigkitl
bedarf, ilrrjirnigji Wr^irlicrte, welcher da« 70- Lebensjahr ToUindat bsä.

ImaliiiciircDtc erblilt oliue Kütkiiobt auf das Lebeoaalter da^JealgS Tar-
sicherte, welchtr uach.wtislu'ti dauerüd er» trrlisutifibjg iH.

Ms enrerbsuuffilii^' cill r>rrjrii i^*-, mTL:hfr in Fulgp »rinr^ körpcrlicbrn

i.'drr geitttgcu Ziiitaadea nicht im Stands ist, durch die gewöhnlichen
Arbeiten, welche sein* Uabariaa BaniliMiiMghatt mit aidi bliagl^ *4*r donh
andere, seUiea Ktifta md MklgkeMsB aatipiachiadia AlMlSB dsa lllndM^'
betrsg dar Inralldenrent« in »nrerhen.

.Die Altengrenxe iolltr auf ftfi Jahrs iialgastcllt werden.
Die Intaliditit «oll'r liM; he«1iiBTBt werden, difs derjenige

ala Invalids rernenberecb'iH' k ' '^er i o r a u saic h 1 1

i

l- h dauernd
erwerbeunKhlg iat; nnd ak etwacbsunfihig im Sinne des Oeaalses
•oll derjenige galten, dar ni«M in Btnda tat *A daa MsharfgH
DarcbscbnittsverAsastes tu anretben.*

§ 9. Ist der Berechtigte ein AuaUnder, so haan «r alt dlB iWIVlllB
Bettage der Jsbresreate ahgefuoden werden.

Der Anspruch der Reale rubt, toUnge dar Peradrttgt» Mt ta Ibliada
wohnt, eine r reibeilsstrafe Ttrbnsit, oder so Isnga ar fai sfaMM ArMtabaBM
oder in einer BeaserungaanstaJt untergebracht iat

,Die Rente kann durch eine Abfindung beseitigt werden, aber dia
BeitinuBung aollla dem Scbiedagericbta iberlassaa waidaa.*

Wartezeit.
§ 13. Die Wartezeit (} 10) betrigt:

1. bsi der Altersrente 30 Beitrigajahre ($ 13),

2. bei der Inralidenrente 5 Beitragajahre.

Solchen Personen, welche vor Ablauf der WartaseH arwerbsunfthig
werden, kann auf ihren Antrag mit Znstimmnng de* StaatokSBiBisaara (ffil)

aua Billigksilagründen ein* Rente bia inr Hilfte dea MlndeaZbetragea ihrer

Invalidenrente irewUirt werden, sofern sie die gesettliehan Beiträge wihrend
mindestens i"'i'"< Fl«!trn,|r«jahr»s geleistet haben. Bio« aoleb* Bewilligung ist

jedoch Uli A I «rnii <lar Krwertsunflhigs erat zu einer Zeit, in welcher
aeioe Etv^rliiftdiijkeit bereite beacbriokt war, in eine die Veralcheniugs-

pAlcbl begrüudeiHte Beirhäfiigung eiogelreten iit, und Thstaacben vurliegen,

welch« die Anaaba* recbtlertigen, das« die* in der Abtiebt g«Mhebea iat,

um den Anspniah aaf lUala an erwarbea.

.Für htnlidsarsMa asllto kaba Waitaseit baatoke« — aber hi
Falle noch nicht mindestena 47 Wochen Beitrfge gezahlt sind, aetlte

da« Bezugirecht auageachloaaen sein, *ofem Thataaefaen die Annabme
recbifertigan, daaa Verskhatta dolas b «ias die VaiakhaniBgapAidit
begründend« ThUigkalt abgalzalam abd, m daa Iwpwnk u ac
werben.*

% 15. Die H6he der ffir die Beitragawoeh» tu eatriektcndrn Beiträge

iat deran^ia^^^^«a^fiirt«Bat«^l^in,^^*«a

"j^J^^^JJ^^^
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1889. SXPOKt,Oign to ITr. 18.

vickMBdra Bahwliiiig> 'ffMiMkl weiäm.
Die F(st«t«llaii( der Beltrttn' erfolgt ia Tbr!lti<'(r)!irrn tod Jibretlöhnen.

«tirbc noler ZugraDii*l«KaDg de* dr«ihiiiMtert(»cbeii Uetiacei der femlH
5 3 lifs Kr»iitfiiTfr.lfheninKS(!f«et£»« i«« 16. Juki 1869 (SalohHltMUM.

"'Si re.s().-e>eiiteii 'it i'Mi In n Tu TfillBim tlTitllllltolUf IfWMftMmir MllMli

Itcbei T>gewli«kt<a mniilcit «»nUwi.

„Statt de« <'i|ijialilL^-kuii^Hver(altrcus «ird dl» UmlageTertilirea mit

MiX«iits»)«aer K«»cn'ea a»ck MBlMilliclMB Stt3MB TOB
voigeichlifeD.*

Die Fora, Ia mleltir der Vorsliod «iDe Wittenterkllruntreo kundiu-
Iteben sDii Nr d(a V«llelMruii(aM>Ull >u ulcbueD bat, wtrd durch dM
dutut beitlmmt

J Kv
Orl«kl««aen.

D e s.^iiiratli hoL Ort-" htfteo dea Deuticben Reichs werden nach
der Hübe dei für *ie fetifesettten ortaüb liehen Tt^tUAu* gsnäluiUelMr er-

n«*arMMr <} I») ta

Mt OrMkluM mahmA «^jMign OrticliaAeo, ia
" " " «llkefiihtten Oreoten Ktp, ataHWl Ift

OlMdMM 1 bis Kl l,ou ur,<

. U BlNff 1^ bis 1,40 M,
a lU B 1>U . 1,» .

> IV , ',«3 . »JU .

» V „ 'J,TO

Ab JakruKboe ksniiDco in lito <iBi«in<^n KUuiica ia AnreehiMUfi

in Ortsilaue I der Betrat; ton 90O uV,
II . . .400.

. lU . . • iOO .
» • • » • Wtt II

V . . . TOO .

riiMi M Mt wuuä^Ukm OriaiM «m Olli-

. MiMiieben.*

Betrag der Rente,

t 19. Die iBTalidenreDte för minnKche Personen betrtgt jlbriich vier-

midiwanzig HDudertstel des Jahtetlobes. wekber nach } 18 der Berechnong
lu Grundt m lefcn i^-l. Vom Ablauf der Warteieil (5 tS Ah««fr 1 Ziffer!)

ab steigt 'i-f Inva.iil^nrriite mit jedem TOllendeten KaleDderjabro um einen
frritfmi Tiiciltirtrii^ t\ei Torstebend bezeichneten Jahrealohuii. in.d rwar in

J-'D DÄrb^if l^L'rnl^:l 1
'i KalendetjabrcB um je rier Tauaendetc', in ijrn dann

lolgeudeu 'iü Kalesicr^ren uoi je secbs TaiuciubteU von da ab um ja

Mht Taaseadslel bis inm Uöcbstbetnge von jUirücli finMi BauidartMl W*
bttrelTeiidegi Jabteslohnes. Das Kalenderjahr, In «cTclwiil dl« WwttMit
nilecdet wird, Icnintrit fät flW Rifijti'ruiij; liev Rfutpnntisjinifh« nicht in An-
t«rb'iiuiii?.

\)-r Uier^rt'utc für minnlicbe Feraoaen belrigt jUrlicb TieraiidttMmlg
Ilm 1 J^hteslobnes. Die AUersrenM kiBBt ! P«rtbll| wMd
EupiaDKcr InTalidcunnt« gewikrt wird.

Weiblich« Personen erhallen al* Renten twei Drittel der Renten mknn-
Utbcr Personen-

Di« KmIcii aind in monatlichen Theilbetrlgen im Voraus lu sahlen.
' volle fünf Pfennig för den Monat nach oben abiuninden.

.Eventuell empf^hVn «ir b»i nrtilil&Me«) jedeofall» die r!li>t.-h.

Stellung der roinnlich^u uml wriMu lim Arl^i-'tt-i'limiT. IHr Kj. k

nwihr dar lünlagen bei weiblich Versicherten im Kalle der Vet-

MMHwVwp
II. OrgitnfMttoii.

VersiclK'rucjrHanstiiltfn

J HO, in» Alters- und Invaliditatsversicberung erfolgt durcb Versiebe-

KoMtuMlTcrMidn ttrtt OiUMi «dar
Hehlet «erden.

Auch ksna för raehrrrti KuuiieHstsaten

Mwie för mehrere weiter* Kumaiiitialvrrhtiiuir

Minsame VersicherungsaRstali cmi lilil »rnlcD.

Ib der VersIcheranKsauAialt »iud alie uuier § 1 failenden

IMMBllirt, deren Rr>rhiftifunff Im Rexirk der VerticlMnil

All Acachiftigvogsort gilt, soweit die H«*eliAll|lguiu in

findet, (ifi Sitz des HetrialMn, im OlwiiM dir Waiifl

üjIi-t wt-nii dcraelbe einen inillllhltM Man WftMlH hl
bat, "'in Aiifüntbsluoit.

,[icr Verein belärvortet di* einheitliche RelehaecrsieberuBn-Aailall
ernnt mindeslees Staattaastaltan atit lelbMAlldig verwnltet«n riHslen *

V or stand,

$ 36. Der Vontand der Versieherangsanstalt bat die Eigenscba/c einer

ölleotllehen Behörde. 8«in* tiescblfU wsidea von einem oder mehreren
BesMiteo des weiteren KommunaJverhande« oder Bundesstaates, für welchen

die VersicberangsaDiisIt errichtet ist. wabrgraommen. Sofern diese Beamten
aidit von dei Landesregierung ernannt werden, bedürfen sie deren BestAtl-

fnng. Die Bezüge dieser Beamten und ihrer Hinlerbllebeneo ^Ir-ii \na di-r

Varsicherungaauklalt tu vergüten.

Bc*l*ht der Vontand a«* mehreren Personen, »o bestimmt die Landes-

imiMmir dm VonilModM nnd deeMn Stellvertreter.

Dardi du Blaut kann bestimmt werden, dab dem Vorsiasde neben
den eorgensnnten Beamten noch andere Personen angebi>r«n »ollen. Dia-

selben käBD«a nach Bcstimiaang des Statol* besoldet oder anbeaoldet, Arbeit-

getier oitrr Vfnirberte sein. Sofrrn »n li'.f turh Ufstimiiiiitin de* SUtuts
beitclItED Milglieiier Beaoldongen tu gesahreo sind. bn'. Jei Ausithur« Oiler

nach BesUmmuDg des Statuta der Aufsicblsratb {$ 40) die Aastellungibe-

oder Oebietstbelle derselben,

fini»» B»itidf*«tiu1ps eine ge-

Personen

ebwiiniMMBlt Hut.
«inm Milib« itltt-

,K* UnniB dM VimliMiB andi aiidaf* all von dwr Land«accg>>r-

BMWt« angebüren.*

Weiter* Organ«.
i 40. Dnrcb das Statut kann di* Bildung eines Aafeiehisratbs utg^

ordnet werden, walcher die OtaobUtsföhrung dea Vorstandes der VeTsieb»
niftgsanstalt zu übersrat-tieu titiii i'.e- !1iu> <lur-h Jus Statut aiuriit>ri!«ia ülx-r-

tragenen Oblicgenbeitini :u rrfüllco Imt. Wirtl nn AutMi'lit>raili ^rhiUli".,

s« müssea die Uilglieder desselben den Anforderungen des § 39 genügen.
Die BUH« dar IDtgüadir mah am VteMtBrn dar TamigkaitaB bestehen;

dieselben aollen am SItie des Anfetchliratlis «dar dum Mbtr Umgehung
ihren Wohnsitz haben oder l>escbUtigt sein. Der AntMaktllllll l(t btf«||t

die Berufung des Ansscbusses in verlangen, sobald Ibn dfM im lalaiiN«

der Versicberungsanitalt erforderlich en-lie^nt

Durch das SUlut kann die Eib-<cli'H:i: im VertraueaaataMn «Ii
ortHcim Orjran» der Venirherungasnstait angeordnet werden.

hin Uiti;lledir dea AnMehtnaUia und dia
ni<'bt Uitgiieilar dM TintudM i«fn.

alüldHf «iDia AnUdiUtathes loDta aa

StatuU
i da. MrJida TanitlMruiifWBMat« in «Ia Btata»w «nicbten, welchaa
data AoaioInMia bueMiiiaa «iid JiaiiHa «Ii BaMiaimang trellMi
über die

Bestellung daa VoinitaaBdM diMalbaa ad ib«r dii An 4»
fassung".

für d«:i Fall irr Hfsti-jlur.t! woilcrcr Örjsae (5 -40) über dia Alt
Beatellaii| sowie über dje Abcrenzung inrer Befugniiiei~

mebrerea rMIMW MAli 0WNr dM ffall, dafe dv MiA aus mehren
di« Art, Ia watehar dia BtaeUaUasung de*

'

uetung oaeb aabio a«ii|gtn adU}
4. über die Vartntaac dir Vanl«hli«n|iiMlalt

T«r>

Mtaaaber im Yanlnda
(§ 35);

5. über die Z»!il Jcr Sdiicduci-ri' hls-HMsitn-r:

6. über dia Höhe der nach ^ 4G tu gew^tiienden Vergütung;
^^ Mm di« AnMeUoaif und Abnahme der JahretrMhaaBft Hmit Uwltar

nidrt TOB der Laadairegierung Bestinoiunna niraln mtdaBJ
8. über A\f Vrrfffeniliefemf dar BaebmagaaiadiiHaa;
9. über dir '«rrntiiclmi 11111», dareh «alcba MmnlHaebaBgan ni ai'

folgen haixm;

10. über die Voraussetiungea eiiiür Abnn Icning Ics Statuts.

.Waan Mn« Relchsvetsich.- Anstalt (odar StaatiX «Olllea die

MiMn 4a«h algUebat übereioitimmend «at«Hia>t mrdm.*
8ta»t«l( 1TI31 m ¥ar.

§ 61. Für den Bi-.'irk nimr jeden Ve/6ieLerimg-.aüst,\!r wird zur Wah-
rung der Interesica dar übrigen Versicbt^iuuKUUistalten und dea Raicba von der
Ijiidawagiinm im BineamiAmen mit deai iiiiriiatinitor ite XataaiMar
bealallt Dinalb* iit inabetondere befugt, nt hanlliandir Slinitt* «ll«a

Verhandlungen der Orcsn« <lfr Vrrgichf nißgeanstalt und der Scbiedsiiericbte,

von welcoeo ibtn unter Muilu iluuc iler Vtrliandluugsgegenstäude rechtzeitig

Ken&lnirs zu geben ist, bei<u««liiieii, Aucrj^i; zu stellen, gegen solche Ent-
idwidungen, durch welche die Kr«r-bK'ia(khigkeil anerkannt oder ein»
Bente festgesetzt wird 63 und iilii, die zuliaaigen Rechtsmittel einzulegen
und Einalcbt in die Akten zu nehmen.

Di* Tbktigkeit des Kommissars erslreekl «i«b mtb auf diejenigen be-

MiBidsren Kaiaeneinrichtungai! (ii 4 nni b't Mn<i AusfübniDgabeh'interi, vel-h»

iai Bezirke des Kommisssn i.'ireu ihi. haben

Dar fiundesrath ist befugt, lür die tütiBiuissare Oescbäft.i.iri.L<.>.<ii:^-i;u

tn.

Sbif *^ ^liiihchiit'^*

RIckvi' r»i i<hcrDa(«T«rblad«.

I W. IMrcra VanicbtruDgMusteliaB btanan viralabaran, dl« LaMaa
dw AMan aad InTaHdillliversicbening ganz oder zum Tfaeil gemeinsam zu

•lllck««iaich«fuiig si^üto »aeh (it-i »l- Varaicharungs-Qeeellidtaf-

lan, «atdw dan aarmiieu Hr.s[Lm[nui.^'<;ü ennpraibw, fMtHlM acte.*

IV. Verfahren.

t'eststelluDg der Rente.

I KS. Versicherte, »-eletie Jru Aii!i|iruf-h auf Bew:ilicuri({ eiiirr Alttra-

oder Inralideareiite erhebr-u. haben ilie^cn AnKpruch Ik-i der für itiren \S uliu-

ort zustindigra unteren Veraallung^betiürdc socumeldro. Der Aunieldung
»ind das Quitlungsbneh so«i* di^anlgen Beweiaitöcke beizufügen, duich
welche das für die Altarsrenta *«||«acbriebene Lebensalter beziehungawelM
die Erwerb-iurirsiii^lceit liargdhan wrrtltn >.i>ll iraiKlell r« s'r^i um ^«willigung
t'int-r ]iiT4ji;leurt*iitr, NO ist deoi Vnr^i.niite der, er/.geti im ^ i:i7 Absatz 3 be-

zeichneten Krankenkasse usw., wektaer der AiilragBtelter angehört, Ge-
legenheit zu gelten, adcb binnen einer aagemeasenen Frist über den Antrag
zu lurtem. Die untere Verwallungsbebörde hat den Antrag unter Anscblurs
der bcigabracbten Urkunden und entstandenen Verhandlungen mit ihrer gut-

achtlieliaa An(>*rung dem Vorstände derjenigen Versieberangsanalalt zu nlwr-

wDdea, an welch« aussrcisttcb den Qi;tt1ini,":»t!uc-ln tulelst Betttrr,;e etitiiehtet

ffürileil WÄreu.

Der Vorstand der Versicheningsanilalt bat den Antng tn prüfen, und
" "

'
~ ' Bichl I
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»76

EXPORT, Organ des CentralTereina flir UandeI»)(eoKrsplne etc. 1889.

Erll«buagrn lu y^ranlasiten. liin Kusieci derM'lben fallen der VeriichsruDgv

Vini der ugvinaMete Anspnirh an«rkaoBt, M ilt ii» BA* der Bral*
sofort featzastellen. Dem Emphngabercchti|^en iat sodaon ein »cbriMiehcr

Be»ch«id tu rrtheilep, tui welchem die Art der BefechnoDK der Rente zu

•neben ist Abecbrift d«a BrscbrislM int 4em StaatsioratB'iSsaT (? 51) r.i-

toetellen.

Wird der tinfßmMeif Aos]>ru<:ta iii<:ht aaerkaotit, Kt i>t der««llK 4urcli

JieD. mit OrüiiilLi; »srsttjrritii Hetciteid abfulebneii.

,Es erach«iut vüui!<:ittiß&w<i!tli nicht den Vereicherten, MUtdera der

T«nfcb<i tmg»-A netel t den Alters-NerLwr.ä lu ü^>ertrafNl.*

AnstsliluDg durch die Toil.

1 19, Ott AimUaf dir BmIi »M hI iimiianff dm TmtiiidM
daijuiisvo V«rricbeniat(iM»>n, «alelM die VnlMiidhia|«s ötMr dl« Ftit-

»etcuiiK der Reute geführt hatte. T irschubveiee duirh die FostTervAlluDeen,

und zwu in iler Reg«! durch diejenige Pottanatelt bewirkt, in deren Beiirk

,
der BmpfajigsNi' clitiftr! lur Zeit des Antracs auf Bowilligong der Rente

einen Wohns,;/ laliu.

V«rl«(t der EiDptaDfabereclttii^te aeineo Wohnsiti, ss iat er barechliirt,

dto Ofe«r«wiiraiff der AtnoMiwi dwr Uhb imliiiiBdiM lunto in die fcM-
Mttili mIbm tt«iiM IVthMTl* Mi dm Tfiftrad* d«r TamkbiniiigMiutaH,

welcher die Rate npnrienn bkt, n t)«inlT«ceo.

,Bi vekmnt im Entwurf eine RlMtaanmc m MilaB Uam. Kontml«
fibir di« UtntUU des R;nt?nerni>fb)gerR Mi iMnUnc dw R«M*
dmb dh Fwt*

iJ .! i 1
1

' I n s b u 0 Ii

i S^t. dlf Ki:[ni:!iluiij; i'.ej Hf:irä^;f er'.j'ti'. liurcti Kinklfbtri cinos ri.-.-

»precbenden Betrage« «on Martteo in <lax (juiltiini^iibucb dt» Veratcbeneu.

Der Arbeitgeber ist \crp6ichtet, dafür Sorge tu trogen, daf« jede loa Ihm
beadiiftigte feraicherte Peiaoa ein auf ibraa Namen Laataadea Quittungabudi

Mmt er ist bereebtigt, f«H«ad* OtittanfiMehar flr Badunnf der B*-
Iftfatidan anzuarhaffm «öd dm «nMalaiMl BclNg btl d«r lAtMlD Lofen-

lablufie efn/iibchaHen

iJir Hunileirat^i ti- ttimmt die Einrtcbtnf 'dM QoittUlgiblMbML 9i*
Kosleu desselben irif[i der Versicherte.

Di« AuMtllmg des QuittungalmeliM wfolgt dorch die Ortspolitei-

Miiird* dn BeMhkftigungtartes. Olwr dm Betrieb der (^uiltungabScber

iriid dnreb die tiendef-ZeatnltaebMe BeitianonitB |iitniftB.

.Der Vmiii M nilaU des QuittungilracbM Mcb dMt latmif»
oder Karten für ein Quiltung«bucb, daa UW ll«llM|mwlwtt Mlllltt,

da« gegen ein neues glcicbmäfaige* MlfMauwbt aitd« MblU 100
Beitragiwocbaa eingeklebt sind

*

§ 94. PefMiiea, welcbe au> einer die Veraiebenmgapdicbt begründen-

den BeKhäftigung ausacbtriden, ndtrr wekbe Ed eini^^lDen Kuteniierjahren

nicht für ToHe 47 Beilr»g»i»:irlii.:i critwcdfr Jjt Z.ihlutif; Jfr Beitrifte oder

die im $ ÜI TOqteiebene Befreiung tod der b«iUii^:i^|:l!;cLt lutcliweisen

können, itad bireebli|l, ildi den Aupmcb ( TOtte Rente dadurch zu er
halten, delk ele einen dm UMfaDendea 'tcIIw Beiträgen rnlaprecfaenden

Ketrag derjenigen Marken freiwillig beibrlogeu, welche vor dem Auttall lu-

Iclil zu rerwenden waren. Uicae Beibringung hat jedoch die bercicbaete

Wirkung r.m dar.n, wenn gleichif it:^ lur !H.i-lii;i{r «l«"« »-if die Zeit dee

Ausfalls ri.rfal|,.:iJ«o Beitrag« iti'» Rl'l>:ll^ Jit L't'urdt'i Z'^ualimarkeD

ii 9.}} beigebracht werden. Freiwillige Beilriige dürfen böcbsteD« fiär eineti

Zeitraum vm ja mi Kilmdil^M% «inschlieralick de^iaifM Kllmdw-
jahres, ( wetefeeni der AiiilUI mMawIm ist, beigebrneU ireraen.

Die Entwertbuug dieser Harken erfolgt durch die Gemeindebehürde, b«-

ziebungsweii^e die von <ler Landes-Zentralbebiirde fiir die Aufrechnung der

Quittungsbücher beatjniBte anderweite Bebötd« (} 91>. Bei der Batmrutiac
bat dieielbe daa Jahr m bewbehilgm, ! inlichmi dit Blih>ii|«v dir

Marke« erfolgt ist

Di« Bnbörde darf die Kntwertbuttg Md BMCbftolint I

iBftjleicbieitig ein enupredhmdir BtUlg « MtltM
; WM»
alm hu« dm Prladimriibu einfefnbrt wird, liegt Mb Oraad

«er, dl* fteivflllg« AgUreablHbiltiivg der Mle*' mf 9 Jkhre

eehrtokm, «ms dl* T«ntab«nn|tpll«M •itaebm.''

(IM)

in be-

§ ftf>. Der Versitbert« ist befugt, binnen zwei Wochen Difh Arn-

hlndii;uDg des neuen Quittungabueba gegen die Oberimgung de-

des bUherigen Quittungsbucbs Kit-spru h ni prlii'^fi; TKer den Binsprudi,

«uwie über etwaige andere Be.Hi rnr h. <t.fl ^r^rn Jxi bei Riniiehnng

dta QuittungsbttcJi* und Aush&ndlgung des neuen Huebs beobacblal« Var-

bbren erintMii «entaa, htt dMmigi BaWfdii, -«ekk« der aril der AaftMfc*

WIR dci QalttaniikMb* Mmlli^lm Bldle mmmUUlkn wigeMitt M,.«iiil>

(Tüitig uk ulMlitM«. Wild «te MlelMr Hnprneh ilabti

ao gilt dl« Obeitngaag dw tabnUr dcb Qaillm|fbi
Mtitlrad.

,«M FrtkUttMHM im « WMheii lelll« IhnMIen.'

Vermögenarerwallung.
^ 108. Verfügbare (lelder der VeraicfaeruogsaiutaUen sind nach llaTs-

giiir ilcr Rfsliuoiuugeii des § 76 dca t'Rfsllrer^iflii'-ungsmelzes vertiDslleb

Ifizulf-gf:]

Auf Autrag tod Veraicbeningsanatslt«!! ismu >i<i üuadearatb dtiuelben

VldimiUtcb gestalten, einen Theil ibrea Yermügens io audetm aigstnaeiiden

h^^erm, in Orundstüi'keD oder Bergwerkwitbeileu aDtulcxen. Mehr als

der Ticrt« Tbcil de« Vcrmögena der cinrrlrcr. VeraicherungsanttaUen darf

Jedoch in dieaei Weise nicht ancclfic: «•i Jcn.

Wanh|iaptare «ind nach niberet Beslimmiukg der 2eotralbeh«rda de«-

t«gmlb«r «Ii

jenigen Bundeasiaatea in dessen Gebiet die VeraicherunMaiiettlt ihreii Sitz
Mti bei einer lur Aufbewahrung vun Oeldern oder WMttptpteim beAlgMB
HiMtlleben Behörde oder Kaaae uiederzulegen.

«Oer Verein ist eotachitden gegen die BeatilMnung, dafi der Bunda»-
rett die Aslage t«o Vemicheniagi-Vtmigm ia Bergwerk^kapiareD

Beh«ta«indiriflBa.
$ 110. Die VerctdMmiigmlMliltm «bid befogt, iBr flm Beilrfca od«r

für hr<tiraTDte Berubzweige öder Betriebsarten ihrer Reiirke VorschrifteD

1. über die von den Arbeitgebern Versicherter zum Schutze der Letzteren
gegen gestir.iib' its^cbkdlicbe Einflüsse zu treffenden Einriehtuuge» unter

Badrobiug der Zuwiderbasdelndan mit Ocldtlnfe bis lu dreihundert

2. Hbkr dal rm den Vetikhertm Mir TerlHUaDg too Kmkbeiten ni he-
obacbtende Verbsllir iinler Bedrohung der Zaw:il?rlisnr!clr.ilLn mit Geld-
strafe bla zu tccti< Mn.rk

Diese Voracbriften bedürfw der Gfn.-btnijrurg iWr I..in>l<'r. -Zentral-

behörde.

Die genehmigten Vorschriften »iud durch diejenigen Blatter lu rer-

iVrentlichaa, waldie ra deo MBtiiebm B«k«aiilBachau;m der LradefZaalnl-
bebörd« ed«r Uberm Verwaltangsbebifda, tSr deim BiBbk ile Oetautg Inkra
•oUailt butinDt aind.

.Die BoatimmuDgen eollten fortfallen. Der Verein cmpfieblt eem-
tuell an Stella dar aBawtolgim" Beamte reap. Fabrik- loapektoren

zu ernennen.* '

§ 111. Iiii: Fesf»»tc>inir der Strsfon erfr.'gt im F:iH.- (Je« § I'O Xl^i-.i I

Ziffer I dnrrh den Vorvrand 'i*r Ve-sich?n]iippnn«tRlt. im l''al!r il.-^ & 110

AbaaU 3 lifSm 2 durch den VoisUnd der Betriebs- (Fabnli-) Hrmokenkaitse,

oder, wenn eine solche für deo Betrieb nicht errichtet ist, durch die Orte-

Polizeibebörde. Die Strafe fliefst im Falle des § 110 Absatz I Ziffer 1 in

die Kasse der Versicherungaanslall, im Fatla dee } 110 Abaaiz 1 Ziffer 3
io die Krankenkasae, welcher ä» n ihrer ZahluBg YerpAicbtele zur Zeit

der Zuwiderbaodlong angebürt, und wenn dvr rir Zahlung Verpflichtete

keiner Krankenkasse angeht'rl, in die Kasse dee OrtsarmcaTerbii il-s des

Bescbkftigungsorlea. In beiden Fällen ist binnen zwei Wochen narb der

Zustellung der bezäglicl>en Verfügung die Reschwride zullsstg; über die-

selbe entscheidet im ersten Falle die für des Bcaciiätligntigaort zui^lndige

bSbere Verwaliungabebörda, im letitarm MIe dia der I^ttkb*- (Mfib->
Krankenkasse beziebMngeweiie OrtsiioniatbBhSrda

Aufi

A H 1 0 n.

Handal In Perslen. (Ans „FSritish Mircsotil« Gacette*. deulseb

»OB G. R.) £io Beriebt »on Mr F. Law, btilischem korn-

merxiellem Attacke fär RafclanrI, Persii-n und die .isintisi-he Törltoi

aagt: Im Norden Peraiena im allgemeincD und be^ondeni in <)i'n

Proviozea am kaipiachen Heere nabeo die Rossen den Vnrtbi'il.

fSr üirc Zweclcp eine grofse ZaW rotitioirtfr Vermittler tu flu-

ilen, welr.he Rusfiscli und l'trrsiscl» sprcchru und eine grOodlicbe

Kenntnifa der Gea«häftaroetbodeD üowohl der Rueuo sl^ aueb der

Perser beeitxen. Dieee Leute, Armruicr uud Rueao-Persrr aus dem
OouTemement von Baku sind nirlit au.isclilieWicb s1« Ai^f-nten thstig.

für die rueaisehen Mirkte vvn NijDi-NowKcrnd, .Mnsliau, und wo
sie Ronit im Inoeren Imeht Zutritt li.ibcn, gleich den Verraittlcru

Mju IspaLaa und anderen grof-sen Stüdleu, souJern .»ie rci^^ti tn'-

St&odig rwiüchen Hur^laod aad l'ersico und kaufen klciue Wa.irca-

poalen fSr eigen« Reebnuog. Aber obgleich ilir« Methoden rer-

achiedeo »iod tod der det eiofaehen A^eoti r. so eraetxen sie ihn

fOr den ruauachen KanfiD«i^n mehr aU hinreichend, denn lÜt

bringeo ihm HaadeliiDrormatiuaen aus nuagsdeboteren Gebieten

tud Tsrtrailim seine Waareo in weiteren Kreiacn. Die Dienste

dl«Mr L«Bte finden in Niini und Moskau voll« Aneikeanang.
Ihr» Winke in Bmng uf UmtVu tud AnteMhut mntaa wif
nilig betebtet, «Bd ieb Mbreib« m mis «mMdin ihmn Elm-

flou« m, dnb uUm ab niMtotk« böun m Aar Prolin«

MaMudam fiadJcb «Mwaaahlaiaaa bM. Ea «laM nicbt tlala

Leute, es ist wahr, «alaka aaglakh nn Vartrfalta «^iaahar Wiava«
genau in der gleielMi aiae banttal «erdea Uaam, aber tablp

iiiaba TOrkiich«^Armenier aind in dem Westen, noi Parscn und
nndia In im Daten Perrieos vorhanden, welebe ganIceDde Er-

fabrang Ia eoropBiaeban Oaaebtflsverkebr besiUen, om nutcvolle

Dienste tn emiaaa, waaa Aaa sie versündig verwendet, and be-

sonders, um Inforiiiationen tu geben in Bexug auf Geschmack
und BedOrfnisse io den Provinzen. Und aufserdem glaube ich,

dafs, obwohl der gewiShDÜche europAisehe Hand)uDKitrei«cn<}e in

Persien keinesweg.s am Platze wire, dennoch fffiisfiiiiithe ür-

mthn in detj llaupthandeUstAdten durch englinche Aj^cntm Re-

macht werden sollten, nicht tu dem Zwecke, ntn (JoschSftc ali»u-

tchliefsen, »onHern nm loformatiooeg ta ssrnruclii AI» Beispiel

ffihre ie!> ^n, riar« ich in Massander.in nud Khorassan in dca üa-

sara einen hobeo Proaentaati von Kattnoea mit Mustern fand, unter
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denen ich nirgends ein «inzige« Slick «It englitche« Fabrikat ent-

decken konatL>, öti^k-icli kh fut Qbeneugt bin, dafs engliicbe

FabrikuuU'ii >li>- Waaren ebento gal und ohne Zweifel billiger als

ihre ttiB.^^snhen Konkurrenten heritellon könnten. Auch erwähne
ich noch, dafs wfthrend die eoglltcbe Breite von Kattun noch in

den meisten Theilen Persieaa den Vorzug gcniefat, dies in den
kaspisfliLti Provinzp-n und in Ost-Kborasean nicht mehr (icr Füll

ist. Dil- russisi lie Waur.' hat hier die Oberhand behauptet, uml tJh»

Lindliawühder simi an liiu sfhmal* russische Breite gewöhnt; wenn
iiuti breitere Waan> tu linfm nothwH-ndiK h'iherun Preise ofFerirt

nird. <{o rsrehtet der üuucr, welcher nallirlicb argwöhnisch und
g.'iurlirli unfähig ist, den rflativcc Werth in Anbetracht der Breite

zu beuithdil' u, (jaft die Eitra Breill: mit der besseren Qualllil des

Stoffes nicht Sthritt lisllen kunnri-, uml er lehnt es at), einfn Artikel

SU ksnfeD, dl;^scQ Wt-rlli et oicbt la gcnügtudcr \Vi-i>r- tmirca

kann. Lrn «ngliache Waare wieder in die rusHifiiinen Distrikte

einzufahren, idümicd rusnische Muster, russische Bicile uod ruMi»che

Avfmaehong, wenigstens fllr eine gtwisse ^eit, angenonaMB w«rdan.
Waa den Import von Stablwaaren und Metallm Bich Mord*

Peniei betrifft, m «rtthaiat dersalbe aufserordenUM
die B«riebte Iber d» raf dem Wege Aber Trapeinnt

latBlea flbnf Jahn «iammhcttB Waana leisaa wlhrmd diaaea Zdl^
noM abaalot kam SCoBahoia, wiawohl d«a ttä^ttHib Ar dlat«

Art tnm Waavan la atatan VaÄava bapUtm iat, mi, je mehr die

Laote daB Natacv vielar eialbolMr litike) seliltiea lernen, dereinst

. adw betrAchtlich werden auifa. Dabei muts ich bemerken, daf»

irtbreod England keine Portaefeiltt« nach dieser Richtung zu ver-

aeiahaaa hat, nichts destoweniger die jfihrliche Tolalsnrame der

Iber Tnpecout «ingefOhrtcn Stahl- und Metallwaaren allein eine

Znoahnte von 80'/o seit 1886 aafweist. Im allgcmeineo nimmt in

Stahl- nnd M«8«er-Waaren Rufsland augenscheinlich die Führung.
Kessins; ^amoTars*) nnd bunt bemalte Tablets siiiJ wichtige ni«si-

«<heEr!'i'iigiii>.««, ebenso pinfache VorlegeechlCssiT unil Thür- un;i Fen-

ster Versohlü.s-e, und trh war erstaitnl, M'^üersrhnr.tdtiirbcitt.'n iirjd

plsltirt'j Wuarfn «un Warscliau lu sehcu, van wo nu:< die l'^racht

för derartige Waartn nu'hr k'l^tru mu(s, aU fou ShL'frielr! ans.

In der Stahlwaarenbrar.i^he p^auhe ich, daf« Aufmerken auf die

lokalen Bedfirfnlsne de >.'nKli!'i:tir:'n Handel einen üetrüchtlichcn

aus, aber nnrdwSrta von Upahan stanaiteB die Waaren, die leb ia

den Batars sab, fast ausscbliefslich aas Osterreich und Rufslaad.

Rufsland liefert die grobe TOpfer- und ?r<wflhnlicbe Glasnaare,

Österreich die besseren Sorten Porzvlhm uad die besseren uod
bunten GISser. Für bunte GlasTSJten, Lcurbter nnd Kronleuchter

scheint betrüchtlicber Absatz vorhanden zu iseiu. ülüuzendt- F-irbeu,

Vergoldung und farbige Portrait» de» iiirhah sind die hauptsäch-

lichsten Kennzeichen persischen Geschmacks in dicsviii Artikel;

und ffir die Leiii'titer iitid Kronleuchter werden i^teti iu:''!i Glas-

sehinne gebi.iunbt, du diidurch, dnfa alle Tbürt^n ti-id K' uMer in

dem beifaen Klima stet« offen stehen, sa einer Notbwendigkeit

Absatz sichern würile Ijofarbh-it und Billigkeit mtssen dl«

Hanpterfordernisvf für r\iv grofse Mehrzahl der ffir den persi<ichcu

Mark» bcsti:nmt(u Artikel »ein. So sind in einem Lande, wo
Schlösser lilu rliftiipt idipn frst in Gehraach kommen und Einbrechen

line unbekannte Knnsl i-t. Si'hlüsser von der einfachsten Kon-

struktion vülliK sicliur uod ^euügeod. Ebenso ist es augenaobein-

lifib, dalt dort, wo Metallbeschlftge fSr Tbfiren und Fenster «iaafaBi
aene Einriehtang sind, fBr die nSchste Zeil die eiofacbataB Fwaan
die paMendsten aalB wtrden. Von WerkaMfan aebalBea l«!«*-
wirtlg nur Sigen wd Feileo ciBgeffthrt sa wardai Bad nah dieae

nur in kleiaaB QB«BUateB. UUkm klda« vaUfcUa Ixte wArden,

glaube ich, Ahaata ladaB, abauo teka BeltaaraB aad ateifc« billige

TaaahaBBcaaar. Kafilbir» Bad IfeaalBS'^afaBallade «erden gut und

waUleil ia alleo gAfrcreB peraiaabcB Baaara hatveatoih, aber ich

aiaiae, es Uefsc si<:h mit japanischen Eisenwaaren, Tassen, Tellern

Biw. etwa* machen. Die Per>cr sind bestftndig nnterwegs, auf Pilger-

fahrten odi r in Qeschtften, nnd würden unter diesen Umstinden
den Vontug iler .lapaner Waaren vor Porzellan undGlaa bald ansfinden.

Wohlfeile Revolver sind sehr gesucht, da die Sitte Feuerwaffen

aaf Seiaen bei sich zu tragen, allgemein verbreitet ist. MetallknOpfe

werden viel gebraucht nnd sollen banpt'^Srblii-b vnn Frankreich

nnd Rnfsland importirt werden, obwohl <-iu Theil derselben angea-

scbeinlifh dentsrhcs Fabriknl ist. Kupferplatten wrrdrn «i»it langer

Zeit von Enclaud narh ['emii-n iinportirl. luiupt.-Sohlirh llher den

f^ertischen MeertiuseD, und die Nachfrage ist mei.it eine betrSrht-

icbe. Gegenwärtig; wird (b r alte Vorrath, der norh xu diii frftherea

bilHtjen Preisen «ekaiifi ist, sufj^ehrancM, da der einbcimisrhe

Markt sich bis jetjt der enormen Preis-^lciRi-ni'JK , die kilrilich m
Europa ciD«elreteii ist, nur wruii; anli<'?(nerjit h;il Eisenl-arren M Ztill

ZU Vs Zoll, worden von Rufsland etwa lOX) Totiuen importirt,

baopt»S(!hlitlj loa dem .JukovIiefT- Brand", die jedes .Jahr in

Beuder-i-Oer. an«Kesrhifft werden. Der Preis für diese russischen

Barrtn b<:trilgt m >Scb;thrud, dem Zentiutu der üinfubr tär den

Norden ca. 2 £. Stabeisen zur Nagelfabrikation wird gleichfalls in

betrtchtlichen Qnantititen von Rnfsland importirt, uad ebenso

bilden alte Eiaenbahnfedera, ia I^agaa vaa atira t ttSt aaiBablagen,

das HaurUDaterial, aaa den die eiaheindadiaa aUUaraaB Waritaeuge

keimteUt vardea. JUOat daa Matallaa aiad die«kbt^a laveet-

aitftal Mir Paialen Tüpiar- aad 6la»>V«a>aa. BaiHMhaTfipfeiwaanB
ia balitehllii^cr Maua *m peraiichaB Golf

D. «.*) Sa« Im Kafriiad sehr rarbnUaU Irl «aa
'

8id-Amerika.
Bratillen. Finanzlage, Elseibahnanleihen, Silber- und Geld-

kurs, TelegraphentaxB nach Deuttehland und England. (Ori-
ginalbi- r i f h t aus Rio de Janeirn.'i it I inji ri .labreo hat

sich firasilieu nicht in so vortheilhafliu tioauzvoritutlnissen ge-

»eben, wie gegenn&rtig. Der lange andauernde Friede, wel-

cher ia Europa einen bedeutenden Kapitaliawacfas zur Folge

fekaht hat« enaOgUchto es Bra&ilieai die aa dea enrapli-
tehea BOrsaa aaeh Baiehaftigung andeadaa fiaaiiim fflr laSae

Bedürfnisse heraacaziebeB. Neae Aaleihaa wurden «Bt«r taltant
günstigen BediaguDgea abgeBehleaaeB, die ZioaaalMl Aiteh t«r^

tbeilhafte Convcrtirung alter Scholdea erleichtert, bedcateada Ter»

j

kehrsanlagcn gingen za guten Preiaen in europiischea Beaiti Aber,

I
geplante Eisenbahnbauten und gewerbliche Etnblissemcata faadcB
unschwer billiges Geld iu London, Paris und Berlin. Daza ge-

sellea eich die hohen Kaffeeprclse, die nicht nur die Handelsbilanz

za Gflaalen Brasiliens wenden, sondern auch den Staatssäckel, der

davon propnrtionelle Steuerquoten zieht, fallen helfen. Obendrein
hat der neue Zollzuscblag von 20% auf zahlreiche, in grofseu

M'-neen eiogefQbrte Waaren den Irapori tiiel-.t gerade fühlbar be-

rinrtulst, sndaf» daraus eine liedeuieude Itente resuhirt, die inlän-

dische lb.-tiii'b«anikeit hat sich aiü-h nach der äklavennbschaffuog
intiilge eiuiT uiifii ahnt reichlich •mstrSmenden Einwanderung, im
Wesentlichen italieiiisi her Provi-üieui, eher noch g<?Kteigcrt, und
alle diese zusansniintreffenden rnistsinde haben die l.ande*valute

auf eine Höhe piiiiibcu. wcluhe der lU'i^imsDC ermüglicbt ihre Vcr-

l.iindlichkeitfu ütier .'>ee, ui.d d:e sind hedeiitcnd, ZU einer Kurs-
rate zu br^eiiclnii, die Icl/lhin uni "J^ d per Milreis OKcillirte. So
ist es gfkarnnien, da/s ilie >, hwehemle Schuld, dieses alte heillo.se

Cbii briusiliauischcr Fiuau..!. welche noch am 31. MSrz 1^88 die

erschreckende Höbe von '31350 Contos de reis (etwa 6o Millionen

Mark) aufwies, jetzt nahezu gfinzlich nnd zwar aus laufenden Ein-

aabaMB getilgt iet; deaii reatireade 77 Coatoa d« reis haben aar
aidrt curäcIrgesBbU «erdeo kOoaeiit «dl di« bctreffendea Schate*

selnia« aicht fniantlrt wardaa aiad. Dafaai Uagaa foa dar
leliteB Laadaaer Aalaiha aad dick 1 IfilllaB Ptnift Staiüag aa-
berfthit aar VarfHgaac dar Ibigleraqg ia Laadoa. Uad iauaer ac«a
AaleiheB, abacitea aar Staato'TraaMktfoDea, TeratArkea die ia

Europa für Braalliaa bar^ liegenden Hittel. Dahin gehr>ren die

seitens der EiseobabBgesalUchaft „Estrada <le Ferro Gest« de Minse'
in Berlin aufj^cnommenen £ 1 100 OtX), nebenbei bemerkt das erste

grofse Ge.schtft, welches sieh die hiesige, bekanntlich ganz neu
gegründete Brasilianische Bank für Deutschland zu sichern wufate}
dabin ist zu zJihlen das Anlehen, welches die Eisenbahngesellscliaft

„Rstrada de Ferro de Sapucshy^ in Hohe von 35 Millionen Fraaea
unter Vermittlung der hiesigen „Banco L'nius de Credito* durek
ein Syndikat belgischer Baoquirrs aufgebracht hat (Einissiooskurs

8<J bei Zinsen); ferner die neue<ito der Proviniial-.\nleiben,

die der Provnu Mini'*, betragend TOOOO Coof«s <!» r'^h (über

20 Hilliunen Mark). Ku issionskur» 92, ."i^'oigo Vi r^ln~ri:i)^.
\<^J^,

Amortisation; die Aidcihe i»! fthernommen wcricn v.m leu Bun-
quiers Henry liumay \ Co.. d'T ,I',;iij:::> .\lli;uira d'i F'ürtM* und
der „London (.'lunt) H.iuk" i-j Londmi. .Mit dii ^cr Aufzählung
sind wir übrigens irir \.:iiiriurij,' /u I".:ide. V.h ist nifch gar maDchcs
in der Schwebe NitiiK'iitUch iül «iir .>vil, ciuiijct Zeit wiederum in

Kuropa weilmde Präsident der „Banco International do Rrazil",

der Viscondv Jc^ Figueircdo, Brasiliens populärster Fioanzmann,
lästig dabei, die dortigen B4tr««okreise ffir seine zablrcicbeo Pro-

jekt« zu iutereasireu. Auch der Verkauf der Lcopoldina-Eisenbahu,

<lea (rOMaa Bakaafatem» von Brasilien, weleber bereit« al« perfekt

gall nd am bAi rückgängig gemacht «arde, beecbAftIgt aicber-

Deh jaaaa mganiaia rOaiigc« und biiher iatawr glAckUehaa I-
uauirtaa Stronnbarg Braaniaas; «• baadell eicb da nn eia Objekt
von 6—7 Millioaea f im Werihe, nnd das leute Vort lal ia

'. dieser hochwtchtigen Angelegenheit noch nicht gesproehaa. — Dar
i Steak ia Kaffee Bier uad ia Saatea baalffatt aicli dannalaa aaf
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dm 600C0O 8»elc KaffM MmpM «dm Mna Pniw, d.« Ge
icUA diria war Wtcthls Mbr (itn Dn Mhmn Smudct, den
wir iarcl»amcib«B lababt haben, «» Fteberepideaii». welche na-

Bwadlcb ia d«m an sdiTeekllelütta keloifMaehtoB SaatM einen

wakrao Nollmtand erzengte und alle« Oescbtft brachlegte, trug

waMBlIkb zur Stagnation im Kaffeegeschan bei. Wurde es doch

ao arg» dtfa die Neger nicht mehr sn cia Tsgelobn lon lOMilrei« zo

bcw<g«B waren, die Sicke attfa Schiff tu scb^pp »: die Hitze

wurde so, d»h aocb unter diesen üonnegewohnten Lriiiili"<kiii<jero

ein« verbeerende Sterblichkeit ciorifs. — AllKemeln nun lir-lngen

aber dorb so b()ch»t aDsebolicbe KaffeevorrltDe zur Versebiffung,

und 600 IXX) tSack liefern, namentlich bei jetzigen Preisen, eine ge-

waltige Menge Wecbfielpapier, die in den ^f^^kt treten mufs und
nicht verfehlen kann, den Stand der ValuUi v.i.ch h5ber binanfzn-

treiben. — Bereits bei einer Tax? toh 24— '.';> per Milreis war ifii;

Valuta dpm Silber gew:u-lisen , weicht'? nach alsbalil i-inzustrni'ien

begann. Schon damals wilnlt- lins weifte E!ielni.-t,ill ^aai zwr'if./l-

los liie nivlSLTf M'/U4."-' dfs Pupit'risclili'S aus (k'tu VL'rkfhr gfdränst

haben, wenn B?asilien nicbt dem Wortlaute Keiner Mnn?gi'Sftit'

nach ein Qeldwäbruunsluud wire, in d<in Nirmand zur Annahme
UDbescbrSnkter Meagra gemODZteo Silbirs gebalteo ist, uml wi qu

nicht die einzige im ganzen Reiche rorhandene Mnnze, die 7.n Rio.

»ich als höchst unzulänglich gegenflber den an «ie beranlrcieodea

ADsprQchen erwiesen hitle. Dort war seit MentdMBgadeBkcB Btir

ein BUcbeo Scbeidemnoie geacblagea worden, Bnlataaa ia Xapftr
«ad Niclieli der gante MaeiMaiaBiae war ia dar laBgaa, langen
Papiergeldseil fCllig etageraitat. — Bai 9? d iai bradHanieebe
Vakitn «1 pari de« G«ld«. 1 £ ararlhet dun Bs. 8:880, zu

walehoB Kan die Staatokasaea, Tovaa alle Zollttdlaa, die eog-

liaeben Severeigns ia Zahlung nehmen. Der Kars tat aber infolge

obgeachilderter verbiltnisse weiter gestlegen, bewegt sich jetzt um
38 d bei gaai TerMfalicber Haltung, und Sovereigna kann man fdr

8:T90 das 8(6ck kaufen, wobei der Verkäufer immer noch seine

Kecbnung findet, es bleibt ihm gegen die Wecbselrale, trotz Zins-

Verlust, Traosportapcsea und Versichcrungsaufwand, immer noch
eine Differenz, welche der Mähe wertb ist. Unbeirrt durch dieses

Treiben fahren die ZolIhBuser fort, die Sovereigus zur geaetzlich

vorgeRchriclipnfn Taze von 8:890 ti'i'* Stlir-k unruni'linicQ. Was
Wunder, wtnu (l;i schon seit Woch-'n all? Zull" in .Sovr-r.'ieiis ge-

zahlt wiTili-n, Driliei springt fia hiiarrr NnUi-u von etwa 1 '/^''ii

heraas, un-i das liiul't bei d.n hierzulande läliigen enormen /oll-

summeo ^»nr. gchnrip in s Gtdd. War sflioii ik-r Sübcrimpurl eicht

BOanseb:] lifh. so ist nunmehr der vrin fiidd iierailezu erftaunlich

grof» in <leü iit£ten paar Wochen. N.tcli den AnsLhreil.uugou der

AKandega zu Rio do .laneiro sind im er^iten ',)'iart:il de-s laufenden

Jahres hier in Rio allein eiogetroffeu G il i und iSiltcrmünzf u im
Werthe von zus.amm.^n ÜJVDH CDntos de rei.H, darunter waren
1*268 196 Sovereigus. Aucb die alten beimibchuu Gold- uud Silbcr-

BiBasen, die in den Zeilen eatwertheter Valuta landflAchtig ge-

wnrden waren und viele Jahre biadnreb Handel und Wandel in den
LapiatapBamUlkaB iSrdars haUim, keibrao aiaaaeBhaft ia'a Vaterlaad

iBiMek «ad waidaB taa Ihraa eigeaea LaadalentaB, dl* akk Baak
gar Bickt rcabt aa dea Segen gewOhaen kOBata, Ub «ad ker-

nwaadflt, balBbU aad beguckt, wi« etwa« gnm VBerkMa«. —
B» WBide beräti getagt, dua die Sovereigns an den Slaatifcaaita

ikre gewiaae Taxe haben nnd in jeder Heage angenommen werden.
Den geeammtcn Privatverkehr, einschliefslich den Banken, ist eine

derartige Verpflichtung jedoch keineswegs auferlegt; da haben alle

Abwickelungen in LaodesmAnze zu erfolgen. Die Verkehrsfähigkeit

der Sovereigns ist also immerhin eine begrenzte. Zudem geben
die Uinüler zu lohnendem Preiee nicht unter 1000 Stack ab, und
wer aicbt prompt Gelegenheit bat, sie in der einzig geeigneten

Weise, zu ZolUablunguu, zu verwenden, erleidet empfindliche Zins-

Terluete. Den Goldimport mit Nutzen auszudehnen erUbrigt daher

nnr, die UmprUgun^ in braniliaisischc Mflazcn vorzunehmen, denen

Ja daH ganzem Verkehispehict nach alku Richtungen hin uud ohne

jegliche ReKcbrSnkung till.-u stiht. hnmer vorausgesetzt. der

Wccbsrlkurs »ich bebai.|)'et. würde Kii h in der That auf diese

Weise ein t^rh* InhnendL's Gescliür; fiiiichi-ti (>is«i'ii, zuinril (»in

nagelneues Dekret 'j' ii für Gnld almerni Initn n Mün^vehlairsi-hatz

von 1^ II Vu'M'ilict Ijnt. Allein die Münze war ja auf sulehii Vcr

bSltiiisve in keiner Weive viirdereitet. da sind weder Münf^ehneider,

noch hiülani;lii h l'r.'ipeni.-iselnni n v',rbiaden und Monate werden

noch vergehen, ehe (äas lu'.titut aueh nur halbwegs im Stande sein

wird, die ibui vuis <i«ii ZüiUuiha zugesandten Sovereigns umzu-

mUuzeo. Es ist schwer zu begreifen, weshalb die brasilianische

Regierung angesichts der Sachlage zögert, fremden MfinzstStteo, wie

den ganz auxgezeichneteu in Deutschland, die Befagnir* ittr Au>-

pri^uog brasilianischer M&nzen zu erlbeileB. Alle Voncbriften in

Beaag anf Oewlckt, Paiagebalt» Fam und Stempel koaataB ja

leichtlich anb 8ef|8iW%alie befolgt werden nod der brasilianischea

Regierung liefeea «ab dakd baqaait alle Rechte der Piakaliaation

dea Ganzen einrinaaB.*) Der n DcBlaaklaBd gawUa billig ib ba-
diogende Scblagsati wdrda f«B ataataall karvartreteadaa Dater-
nebroero allenfalls noch gezahlt werdca kSaaaB, waaaaeha« ca aiekt
mehr denn gerecht wlre, wenn Brasilien daran tragaa ktlfe, da ea
doch hier auch fBr de» (Jnterbalt der HQnze aufkommen mufs und
unentgeltlich arl>elteB llfst; — das grofse Aber ist nur: es kommt
eben Niemand daran, und so kann es geschehen, dafs die vielleicht

nur eben jetzt so gute Gelegenheit, Brasilien mit QoldmSoze ana*
zustalten, verpafst wird. Denn gegenüber kleinen Kursschwea*
kungen, wie man sie in einem Lande mit gesicherter Valuta aB"
DfbmcB darf, wCrden sich Goldmflnzciii hrasilianksctien Gepräge»
w..>hl innerSandes hehaupten. — ,The Western >t HrüJiliau Tele-

graph Co.', l.im., hicrscibst hat die l'jxp für 1 Wort nach Deutacb-
land auf 3:610. narh England auf ^ : 400 herabfiaalat, «faia Br»
m&lsiguog, die sich auf gegen M'^o berechnet.

Die Zaetftnde In Chile. Noch ist es nicht lange her, dafs

die kleine an den Weatabbtngen der Anden gelegene Republik
Chile trotz ihrer rlurolichen BeaebrAnkung nnd ihrer geringen
Bevölkerung in Europa wie in Amerika als der hervorragendate

iinicr den staatlichen Organismen betrachtet wurde, die sich an*
dem grofsen spanischen Rolooialreicbe entwickelten. Die siegreichen

Kriege, die das klein« Volk gegen seine Nachbarn fBhrte, legten

Zengnifs ah, von rhr atifsprrirdfntüehpn Lehenskraft der Cbileifn,

prhiihtiin diese. «Litt, wie es so ed't der Fall, sie abzusturopfen

und hefftf'Züdriirken. her .slaadiehe Auvbau der kleinen Kepu-

blik berechtiglc zu den ^nifstun und Rläniendsten HofTeungen für

ihre Zukunft und da» vier Mal grr.fsere Argeofioicn tiliekle t:i-

weilen mit BesorgtiifH auf .seinen westlichen, allerdings durch ein

nnr Sufserst schwer p»ssirhares, rii-sigt.'» Gebirge giftreanteu Nacb-
harn. Vor 20 .fahren waren die.ie heiden Bewerber um die Hege-
Uüuie im »panischen Amerika, um den Besitz des Südnoa diese*

KoDtinentH einander an Macht heinahe gleich. Ja, jelhst vor 10

Jahren kouuUu »tu aocU eruKllich mit einander wetleiferu. Seit-

dem haben sich die Verhaltnisse allerdinga umgestaltet, Argentiniea

ist scheinbar ein« Grofsmaeht geworden, die aich mit dem Kaiaer-

reicb Braailiaa Bnaaen kann, wibrcad Ckile eeinen friheren Haag
nach wie w» behnnptet. Dieav Veehael aeigt aicb abeiaK,
wenn wir «Ha EBlwiekalBBf diaaar baidaBLiadar BritaiaaBdar w«
gleichen. So vaiaaa alte itatiiliaebe ZneeMMeatdlangen det Jak-
ros 1867 t. B. fllr dea Randeleverkekr iMaBliBlaBa dia felgeBdaa
Ziffern auf: BtafUir 37 Milliooen Thaler, Anafakr 98 MiDiaaa«
Thaler, in Summa 66 Millionen Thaler.

Chiles Einfuhr belief sich dagegen auf 2H,:v IQHioaaa, die Ave-
fuhr auf S4,j, in Summa 63,s Millionen Tfaaler.

Sueben wir dagegen nach den Daten de« Jahres 1878, so

sehen wir, dafs die beinahe vollige Gleichheit des Handelsverkehra

der beiden Liloder schon vOllig geM-hwunden ist.

1878 heliiif sii^h dio Einfuhr Argentiniens auf I&O, die Aus-

fuhr auf -'fxj Miliii'jnen .Mark, in Suio(na 3G0 Millionen Mark.
Die Klinfuhr Chiles dagegen war 141, die Ausfuhr 151, zu-

samtnen 292 Midionen .Mark.

Halten wir diesen Ziffern endürh die He^ Jahrea 1887 ge^n-
über, SO ergieltt .iich für Argeutinieu eine Eintuiir im Weithe von
117 »52 190 S, Ausfuhr S.14 J1 S20. in .Summa -.'01 773 945. Chile

dagegen iii)|i<ir1irte für 48 tj;tü SG;.' S. cxportirte für ü9 549 'JiH. in

Summa lOH ISO Hlid Heriieksichtigeu wir nun, dals dir chile-

nisclie I'esn dein argentiuischou zur Zeit un Werth tielrLichtlieh

uachstebt, so ergithl sieh aus diesen Zahleu, d<>fs, wabreuil Ciwle

und Argentiniea vor 3«) Jahren heinahe den glu:chen Waarcnum-
sati hatten, der Argentmieos h«u;e bciuahu dappuli so grofs ist

ala derjenige Chilea.

Dieaea Reaaltat, daa daa llaobtverhkltniCs der beiden LAndar
treSiead a^agalt, bat «iaataalta aiabta ObanaaabaBdaa, daaa aa iH
die aatirlraa Folga dar BatwiekriflBg dar baidaa Liaidar; aadatar-
saiu hat es für (ÄUa aiaktt KriokeBdaa oder Baaeklncadai.

Argeatiaiea, aa nBennefeliek graJhea nngaaein adiwaeb ba>
V. tkeites (ca. 1 Einwohner pro qkm) fmefalbaree Plachlnnd mit
einem der grdfilen Flufssysteme der Erde ist vermSge seiner gSn-
.Htigen I.iag« genaiAbar deD übervölkerten Europa uacbgerade das
i^iel einer aÜilkaB BbmBBderung geworden, die gegenwirtig rie-

•ige DiflWBaiaaaa aBgenaiBiaaa bat und mit Jeden» T«ge otebr Qnind
und Bodaa tubar aad ertiagafkkig nackt

'*/ Wird diKb »lies hiesige Papiergeld l K. in Nord-Amcriks liergeatelU,

und ob es da mit der UberiracliuDg c« gaui iwoifclsohn« abgeht, mag dahiu-
gettcllt bleiben; es mufs rbeo jeltt wieder Knall und Kall eine gaosc Serie

von 200 ÜOO Notso eingslüst «erdsa, weil die edttea «oa de« falschen eben
beim bauen Witten nicht in i
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Chile dagegen ist ein im Verpleifh ?.u ArRcntinicu uud unter

üerückMcbUiiuBi' ili-r btMdprseiJi^'i-ü njut vi rsi Li'-iicii.-n lin<i<-ii\ f r

biltDlüftc i'tark bc viiliifitcs (H.i F.inwdhner jiro ([im), in unnljcr-

wiodlicbc u;r,tirbi In- Srbr:iijkL-n i-iu^ri-!iKl(.'<i scbtiiiilrs Kil>t';[i- üuii

Gcbirgsland, dtss^r. Bi'i ::ikftuim fjs't Rar nii^bt gfwarlis.'n ist, in

das sieb nur wcLi^i: furi'i>iiM:be AuswuudertT vtrirrfii , du» für

Kuri>[i;i nur scbwer itigiiiis'-i'ii is(. 'I ragfii wir liieseii und di-n uii-

derit Uük üulciiein Vergle^iclii: m dit: Au^ea ;i|}riag<'udcQ UuisUadtu
Hcchoung, vcrfolgeo «ir «orgfaltig die «irtbtcbaftlicbe und poli-

tische EatwickeluDg beider Linder, bedenkeD wir, daf« die «irtb-

diaftlwb«D OMwItas« Ai|«itioieo« bisher Ackerbau ood Vieh-

ncbt, dl« OUIm BwgbM aad SalpetergewitiouDg waren, durch-
driogeo wir die tahmn finchoiiuiBfifetiMB, tid utDncbM wir

d«o ei|;eDilieb«a IbIuiK d«n«lb«i. m k»iiiHin wir ra itm Scblala,

dab Chile »uch heute noeh >1« »iMtlidiw OrgaoiiBiu bistiir Ar-
SeatiowB kum carUckatebt, js, dnMn Ltode sogar in virim Bis«

akhtcB, basoBden in poUiiMMr, «alt KbarkfM iat

Wir habM in TOfina Jahit dm Vanwk anehM »Aam, dJ«

•gUtige TtBiraini swMdim Staat md Stiche iieriMiwaUweB.
2««r Mhlog «r danal« bbt; m i»t bakaBBt, dafa dar PMaidaat
aick gcxwnajEeD aab. nacbugebeo, die AnaflkiOBg dieaea bocbbe-
devlandeii Werket noeb bis lu gelegener Zeit hinaostosebieben

nad das Miniaterium la eollasaeo, da» atu diesem ADlaf« seine

iXemiaaioD gab. Mao färchtctc damals, am 13. April 1888, an
wrlchem Tage das neue Kabinet Caadra die Gf^cliüft«- iil t-rnuhin,

dafit Balmaceda dem Einllufs der tou dem Kr/bi^ch if von Siu-

tiago CassDora gefäbrlru lUerikalcD nachgeben würde. Diese Be-

Tdrebtnng hat sirb. zum Glidc für den Staat, als grundlos er-

wiesen, denn wenn Balmaceda und das von Tuudrj wIl- diif«

folgende, gegenwSrtige von Harros I.uco prtsidirt*- Kahinpl auch
j

nicht den Vrrsuch ifliiSfbf haben, das Projekt der vDll?iaiidi>;cii
'

Trennung iwi»cbcn Sia;it und Kiri-he wieder auftuneliiiirti und die

letalen I'orderUDgeu iier rjdikuleu I.ilipralen tu erfnlkn. fi(. i<.t

doch nicht darao /ii 7weifel;i, d;ifs der f'rüisi l<!nt sich dit-M-r heik

len Aufgabe nicht euUiebeu will, iaudern nur die Znit hierfür

noch nicht gekotnoien erachtet. Kr weicht in aeineu Au^iohteu
kaom Tod den Radikales ah. mit denen er wiederholenilich in dem
vetfltp>»i'tii:<i J;ilire uiue Bc);ieh«iiRen angeknöpft hat, und die bfi

äiuciu u;tc<ii>t€o MiQtsteiw»clt»el «urau«*icbllicb wieder die Regie-

rung ilbernehmcn werden. Das Programm dieser von Malta fx-

leiteten Partei ist unter dieser Voraussetzung und zu dem Zwecke,
aiae Vatalaiguag aller estreoien liberalen Parteien anzubahnen im
Hwbft «erigeo Jahres ia neue Foroi gebracht worden, iu der es

teriMthllch te idebt laagarSaü mm lUliawinfcocnwB noiadit
Warden wird. . Die Viahlli^Bit desa^bra ftr dä ai^tn Ziknnft
dar Rcimblik v«ra«lab( dieses Programm, daa nglalch den
Geiat dar If^jerlltt dea VeUtaa getreu spiegelt, in aainaii Haupt- •

ptiaktea vU Ferdafiafea im Nachfolgenden roittotbeilea.

t. IfBhedingt frri» von der Kegierang io keiner Waiaa iMaia-

«nlatea Wabtncht
t. Velle iediTidndie Pteikdt bia air Granta dar MantliekaB

Ordnnng nnd der Individuellen Redte Andrer.
8. Allgameiae Veraatwenlicbkelt dar Benatan.

4. SelbaUarwahingancht der flamalndea, vad Pioviniial-

laadtage.

ft. Wahre Verlieluif dea Velkawillana tat Beafrab nnd ia

dm Hnnicipien.
t. Abidiaffug dea Stanlaiatha.

7. Trennung ven Kiieke rad Slaet
8. KonfeasioDsloae gemeinaame Kirchhofe.

9. Unabbtngigkeit der Richter.

10. Kostenlose BagDtellgerichtsbarkcit bei VarantweiUichhcit
der Richter. •

11. Billige und sebneUa Ileckl«prtebu)ig.

12. Konfeaiioaaleaer ebiigiatonaekar naatgaltUabcr Telka-
Unterricht

13. GrOnduBg koherar DnteniAtaaBBiaitaa llr daa «atbiiehe
Oeffhlerbt.

14 K i arieblBBg TOB VlacbaakBlaB mter BatkekiUkftgug iekaler

bedärfuisse.

16. Einfübruu^' > iu< s «iBktftHtbeBllBtanlehtBpilaBaa Bvf wlaaeB-

scbaftlicher ürundivg«.

16. Verbessertes Exaiuciir ^'KiEient, daa Btahr Sleharhait ftr

GrAndliebkeil der KeDntoi8»Q bietet.

17. Aufhebung und Ablösung aller ("L'u-su^Usteu etc.

18- NationalpsrdpndicB.iit auf der Grutniln^e der üleicbbcii.

Hehrere dieser v »ritehendiin rri:'(:r;iiuni])uiikte haben bereits

ia der Itlitco, am 30. Januar gescbiöasenen Kongrcfsaeatioa die

geteligebcadea KArpenchaflen beickiftigt, a» baaoade» die mf

I

Reform des Justizweaens und auf die Hebung des 8ehulwesens be-

«Q^lich Sri bffniJhl^ sich dje Kegicruüg bcsouder» dem Verlangen
uucb der Au^IüliruDK >-ini s verbesserten ExamenregU'meat« zu g«-

tiüj$<;u. Der kiiugrefs w ar A-ct <l)>>-r dcu 30. Januar binaas nicht

mehr tusammenzuhalten, er nius>t'' geaekkeaaD wafdas, wA die

betreffende Vorlage blieb unerledigt.

Es spielte« UeriiH BÜerdiaga Bank anek aadare, pnlitiaebe

QrQode mit.

Bekanntlich sind im Schulwesen viele fremde, haoptsSchlicb

deutsche Eleniento th&tig, und gerade die jetzige Regierung bat

aick bentthti ataUcliat viele tOebtig« deutsche Lehrkräfte xnn
Zwaeke dar Aaabildnng eines dea heutigen Aoforderungen eat-

spreckeadea Schulwesens hananuiehm. Cägaa dieee ftemdea« aad
cwar beaoaders gegen die deutaekaa Lakrar kanickt nntar dea
eingeboreaea Chilenen aber lai AllganielBeB eiae lalierat aBfreaBd*
liebe Stiamang, die natflrlick auMi ia Keairelk dea deutliebaleB

Auadroek findet. Die konservatiraa and klerÜalea Elemente be-

kinpCui überhaupt die Organisation des ScbalweaeBa, weil dieses

ja von der Kirche und von dem EinOusa des Klerns ganz abgelöst

int; sie bekimpfeD aber vollends die deutschen Lehrer, weil diese

meist, wenn nicht ausschliefslich, Lutheraner, also Kelzer, sind.

Die Nationaleo, die Nativisten und Radikalen aber erblicken im
Deut^cbtburo und namentlich in den deutschen Lehrern die Ver-

treter des politischen Kooservatismus, der Pedanterie, des Zopfe»
Ulf) eifern »US diwpn firSoflpn ^i"t;co 'üp von Deutschen geleiteten

Seminare und Sehub-n. „Wir sehen keine besseren Erziehungs-

icsultalv aii l'rulier. keiu>:' Verbreitung grüssereo Wi«!i>ens'', sagen
sie und wollen uielus iljvi-u hnren. dafs solche Kesu'l.ite iiubl im
Laufe Weniger Jübre zu erri-deii sind ft^erhauiit «ar djs Augen-
merk der letzten Ketiieruiifjcn m erstt-r Linie d;ir,»uf gerichtet,

brauchbare Lehrkräfte aut' den üliern iegend von clcut^cli^n ScLul-

niinuerii f!eb;itrten Lebrer und Lehrerinnenserainaren her;itiiiiliiliien :

bis iia« eigentliche VoSk^si lmlneseu auf eiu« höber« 8'.ijle erbnie-n

werden wird, dariiber rlurFtc :ilierdi;iKs ntirb einige Zi i- vergeben,

infolge der vielen Augriffe, dciicu die dcul.v.; li-jii Lehrer uuJ dm
von ihnen angebahnte Reform des Schulwesens seitens des Kon-
gresses ausgesetzt sind, bat die Regierung sich zu neuen Mafsaahmcn
entacklneeea. Sie will suchen, die höheren Ertiebnags-Institaie nach
deottdieffl Ifnatir aataiigestaltcn, und die fremden vee ihr und dem
oberatea Bebalratk ala tAeblig etprebtoa Lebikrtfte awwittelhBr aar
Enieknag der jem batBBwacbaaodea Jagead tenandÄaa. Haa
botn, dafa die naeh den aenaa Omadailaea gat^alte Oeaetatlea
diesen dann aach iai Eongreb nnd im CffeBUiekeB Lebea tadler
nachdrücklich au allgemeiner Geltung verhelfen wird. Semtaai'
direktor Schneider und die ibn unterstätzenden anderen dcutseima
L.ehrer sind daher ersucht worden, die Regierung in der Ausfibraig
dieses Planes zu unterstützen und nicht nur ohne Vertag ibie
Erziebangsgrundslltze in pldagogiscben Werkes aiedertDlegen, aoa>
dem auch praktische Lehrbücher für den Ontenieht la den kAiwrea
und niederen Schulen herzustellen.

Keine Mittel werden ferner gescheut, um die Scholcinrichtungcn

und 8ebulg«^hS\lde dra weitest gebenden bezüglichen Forderungen
der heutigen Zeit ao/tipti^sen. Sehr gross« Summen sind im
Ictzttu .lulire fur (ieu Buu neuer auf das praklischst«* «"ioisericbteler

Scliub-n liewilÜKt Kur leii, und e» ist besonder« anzuerkennen, li.if-,

auch für die Erziehung der heranwachsenden weiblichen Jugend
mit demselben Eifer gesorgt wird wie für die der Knaben, (.'ud

zwar handelt es sich im Allgemeinen keineswegs ausscbliefslicb

um die Kryiehiuii; ciucs inüj;'ieb8t hoben Grades von Wissen, um
1 diiä Lütwiciteluog der ütii.u>ki4ffe, sondern mindestens in (tWeh^T
! Weis« um die gesunde körperliche A'.iiitiilduijK Hut man -^Uh. -i<>

weil die wissenschaftlichen Bestrebungen ia üdiacLt küjuuien, Jtii

i
deutseben Vorbildern angeschlossen, s« hat man in den Fragen der
Hygiene, in der körperlichen Ausbildung die Grundsttze der eog-
liaabea aad amatikaaiadm Pidtfujen atrtag befolgt. Vielleicht

gdit maa bie aad da n fatitar Hiartdit aegar Aber die Nord-
amarikaoat aad BogUader acck kiaaaa. 8e errtgt da an 1. f«-
braar TerSlaatiiebtae Dekret eialge Bedeakca. Ea ooU daaadi
Bimlieb «nm 1. April d. J. ab daa infanlwie-EMWlewa abrate-
riaek eiagefBbit werden, und zwar tunicbst in dea Lehrertenioartn
und dann ia dea Volkaichnlen, wihrend es in den hSlieren Bil-

dungsanstalten, den Lyeeen faknltativer LehrgegensUnd bleiben

aeil. Es wird dagegen von vielen Seiten geltend gemacht, dafs der

ebligaioiiaebe Turnunterricht doch auf den zu stellenden Aofurde-
raagea geaOgt, daf* diese militflriscben Exerzitien dagegen der
EntÄltnag dwlndividulitit bedenkliche Schraukeo »elze-n küaotiin;

' Uniformalismus, starrer Militarismus mit entsprechend strenger

Disziplin, (iiüiidnog von Schulbalaillonen usw. wehr würden nur

aaf eise günstige Einachnarang binaoalaafen und der Aasbildung
adbitiBdigBr Cbaiaktara kiadarlick aaia.
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md aaeb der Siwicbtiiiig «iDtr'bShana Sniakugsaaslalt Ar
MidehcB Ut BMlniing getrageo und die bccftgUchea Mitt«l dafür

iod bewilligt wordeo.
Die rvfotmiitorische Tbitigkeit der Regierung beicbrlokt sieb

indeasen keine«ireg) auf das SdiulweatD; wir a«hi>o Tielucbr in

allen Zweigen der nationalea Kultur de* eifrige Streben der Leiter

de.s Staate», alle KrSfte tu toIIct Entfaltung zu bringen. So mnfs

U erster Linie eines Uetetzrs gedacht werden, da» fAr da« poli-

tleobe Leben Chile» von grOfuter Bedeutung int.

Wie in Spanien und Portugal, wie is •i<^n Vorfinigten Staaten

Kord-Amerika«, »o baftea auch in den .~ärlaiiu rili jnischen Repu-
bliken dem Parlamentarismus manche ScliiiJon ;iu. (I<ri«n Bes-ili

gung mit den grOfst^n Schwierigkeiten verlnmden Zu (iiistu

Srhä'ii'ti f."»hi^rf ti tti er^tT Linie Hie rfpi; Ausikiirk des Vrilk<i«i||eDs

-Uli liui'hsl.' t..'srlirjDki-'tJilL'U und /um Tlii'il i^iir nicht lur

Auf«ertiiJj; f;rlni;j;i_-ii liis*.-rjilt'ii Wiiti'ilifi'iniliiss'juKi-a tiurcli die Be-

amten nnil uuil' Tc \'iTfri't('r uiiil iir((.'irii- ili-i ji'wi lügen Regierungen.

Kerner gehört ilani ilu; AasJ>«ulaa^ der H.iuiiii'i' rar Kriaugung

der einfluf'ircirhsliMi Stellen, die Kontentrirnng ali-'i M:irh5 in den
ÜStiHco der I'arlnin 'iit srier. Die Beaeitignog du>er LbcUlinde
lMii..<'lit-t nun (ier l'tusxieT.t der Republik als Vorbedingung flr

diu wahriiD Ausdruck der öffentlichen Meinung des Volkes im
Parlament und Oberhaupt für eine wirkliehe koastititiionelle Regie-

rung auf derookrati scher Grundlage. DemgeoilCi bat Balmeceda
c« sich angrlcgeo s«in laMca, die nf die Wahlen betBgUcbea Ver-

Ordnungen einer RevwioB at aateciparfen, aad aa «lad eaa'aaaiehil

die Wablbasirka aacb Mafivibe dar letata« Velbaaiblaag aeii ab-

gcgreaat «videa. Denatawt itad mf diewr Oraadhge die Sana-

leres- wie die Al^aefdaateBinaDdate an ein Betrichtliche:« ernia-
dert wordco, feraer bat naD die Elarichtung der Stellvertretaog

der SaaatAran und Depulirti.-n durrb die Vizerolksvertreter, die «nge-

BBOnten nfiapleute«' b><seiligt. Uiieleich wichtiger !xh divtc tic-

Stimmungen war jedoch da« vom Kongref.'« am Vi. Dezember ge-

sebiiiigle Gesetz über die UnvereinbarkaU der parlanientariaeben

Mandate mit der Verweltaog Alfentliober Ämter. E» leotet:

Art. I Dar Verfaeiaagnatikel 19 wild dnreb felgeadea Artikel

M eraetzt.

Uowiihlbar al« Deputirte sind

1. Die festangestellten (iei?!lichpn und ihrf St»tlverlritf'r,

2. I>ic höheren Gorii lil.'lif.iiiiti n, li>dit>:r und Justizfuiiklionari'.

H. Die Verwaltungabeamten, l'rv vtii/.i.-ii-loUodaoten und (inu-

verneure der Departements.

4. Die Staat*kontrahent«n für ÖlfenÜtehe Arbeiten cdi r Liefe-

nngen, und ibri> Bürgen.

6. Die in Art. 5, 3 efwibnteo chUeniseheu Bürger, wenn sie

Iii lit Keniu'-'. n^ 5 Jahre m der VabI in Beeita Ibrar Matarallai-

ruitgtiurkuudt: »urea.

Da« Abgeordnelfmtni ist unbesoldet und uumeiabar mit dem
eines GetaviudcbeaiuUu uud jvde.^ besoldeteu öffentlichen Aage-
ricllteu oder Beauftragten der gleichen Art. Der Erwiblta hat»

wenn er sich im Lande befindet, biauen 14 Tagen, weaa im AlS-

laade binneo 100 Tagea T«a Data» der liebUg befnadeneD Wahl
»B iwiicbea dem Mandat «ad daaa ihm Iharli^eBen Anit, Peeten

oder Auftrag an wthlea. Wthlt er aicbt, e» gilt dies als Veniebt

aaf das Mandat»
Kein Valkavartraler kann Tom Tage eeiner £r«flhlaaft aa bis

6 Meaate meb SrMicbcn eeinee Haadalea mit irgend einem be-

eoldeteu aifcatlleben AnlKposteo oder Auftrag betraut werden.

Dicae Bcttimmaag fällt fort in Kriegszeiten und findet keine

AawendUBg anf die Ämter des Staatsoberhauptes, der Pvrtefeuille-

mialeler und Diplomaten, doch sind allein die wibreod eines Krieges

Almtragenen Ämter und die der Minister mit dem Mandat der

Velkevertri'ter vereinbar.

Wührend der Ansfibung seines Mandats kann kihi V^lk-ivcr-

treter einen der sub 4 dieses Artikels irwiilKiii-M VLTtr.iijf ati-

scbliefsen oder für einen solchen Bürgschalt »i.i'lli n, iiud dus Muiniat

bUrt auch auf, sobald der sub 1 erwühnte Fall « inlnlt

Art 2 Der Schlufssatz ä"^ .^r* 2fi dfr \ i rt.i^suiig wird durch

des tMlL'r'iid.n t'iHetzt:

»Was HU All 21 fOr du- licjn.tirttu (._-?liiriiiit «ill auch

fBr die äenatoim'
Die Bedeutung dii'>i's (i>'«<'i7...:» erhellt, wenn man bedenkt,

'I Iis :ii:-'v Kas in demselh' n nun für aaiBMiaig erklSrt a«d «ei^

liiit-ii ttir*i, bisher die Regel l>ildifte.

Auch im Jnstizwesen shi i wirliiige Rcfornaen herbeigeführt,

iJurt tt welche die Hebung der Mor»tilHt angestrebt, die Bestechlich-

keil «'iDgcscbrankl, die Beeinflussung bei der Bcsetaaaig eea BMter-
»Ullen, die Parteilichkeit bei der RechtMprecbuog SO Weit ala UOg-
lieb «erhindett «erdea seUaa.

SRO

BXFOBT, Oifan daa Gsatnlvaniiu Ar HandalqgaographI« «(«. 1«8».

Was die Vcfwaltaag aabctellt» a« hat dl« Bagiemg
derjenigen der Gendadc« ihr huäsiaa aagawaadt vaä
den möglichst hdcbitaa Orad der SaibatKadigkeit sn eerhilws

.
gesucht.

1
Auch im Obtigeu wird nichts versiucut, in der innereD Ver-

waltnng des Landes Alles zu bessern, was auf Grund irwiesener

Tbatsacfaen gerügt wird. Der Kongrefs tbat bierin seine Schuldig'
keit, indem seine Mitglieder keine Rücksicht nehmen, sondern jede

I zu ihren Obren kommende Ungesetzlichkeit in den öffentlichen

Sitzungen znr Sprin hi- bringen. So sind gerade in der letzten

Session viele öffeiitlu-he Anklagen gegen Bcuinti- vtr^cbicdcnster

Kategorien erhoiitn woriien.

In vrtrthprdaftlicder Hinsirhf reichuft sirh Chile vor allen

S-;|iwe.vl.jrri'pul>likcn Sü'i und Zi'utr.'il- A iiii-rikas auf das vortlicil-

hattiHif -III« l'a?' li.'l/U' F.t.nsjahr hat einpn bedeutenden r!)er-

schuf-: cri."M'.;'n. und du; KeKiLTUiif; is! (Uriurch bef&higt worden,
viele tjetieutcuiK' tünl kii'it«|iii-'.iRi' l'Dl('rnplimiin?en in Angriff zu
nehmen, unter und'jnu jurli das Klol'.cuinat./rial bctrftchtlich ZU
vermehren. ¥.s Kind um AuRt-nldirk nii-hl wcinper al» fnof neue
Krieg'i^^llil^^ lur Ku'.ten Chili-s im Hau liirf;rifT''U : ciu l'uiizt'rsi.'hiff

ersteil Kau^ii-.«, dt-r .Arliirt; l'rat". twt-i K'irvcUen: „Covadonga"
und -.lancji.i-'o-, zwpj Krcuzi'r „l'(ui(iu'j" uud ^Serrano".

hu Zu»amiut;uliiiDge hiermit slebl die Frage der Armirnng
dieser Schiffe und die der Befeatignngsbsuten, welche demoftcbst

vorguoommen werden eollea, and dieee Angelegenheiten be*«bAftigea

im Angeablick oieht allein die niliUHaeben Kreise, aoadera aaA
die fl<reBtlieba MehwM in hehaa Gnda. Die Regieraag inli ihre Be>
alellBBaca niaht aitf «a snr Amiraac dar aauca Scbii» «iTardar-laca Bläht atf dta snr Amiraac
liehea GeeebUaa beidirlaken, aaBdetn Umbaapt das
Kriegsmaterial dea Aafnrdeniagen naserer Zeit entsprechend er-

gtaeen und eraeaere; es werden aomit aaeb fflr die bestehenden
und die zu erricbtemteu Küstenbefestigungen zahlreiche Geacblitse

grOfsten Kalibers, ferner viele Feldgeschütze erforderlich «erdea.

Unter diesen L'ini-tüudiu Lie^reift es sich, dafs die leistnngsfllhigslea

Oescbfltsgiefserfiiii der ganzen Welt in Wolibetricb mit ein-

aader getreten sind uud durch ihre Agenten die öffentliche Uei-

aoag wie die niililirifche Prüfungskommission für sich zu gewinnen
suchen. B.'i der hipr im Allucmcinon Aberwiegenden Vorliebe für

Frankreich sv< rdi-ii .'»ineu Wirks-.ltten wahrscheinlich diese Bs*
Stellungen auf Kriegstnater: !! ' i'illen. (BcMaft r«l«i.]

Aus wiHseiittcIuiltlichen OesellHchaftmi.
VIII. Oeutachor Geographaatag in Barlin.

(28. bis 36. April 1889.) (FortsiizuoK].

In dpT Ü /*itTtiTt? wnTdf Ti^Ti^cti^t ö^ipr ein DonKm^l t^r Iir. Gu.siav

N n '
tj 1 1 1,' ,1 J 'i' ii llty .Lü'I^T 'It'.* ]leiitso!ieii üeograph' Tlf.'t?^>. I-rrnt|-.i;n.

Nacb d«iii toile NacbliKal « »ar urspraiiglicli geplant worden, dem t>e-

Hibwtsii Beisendsn auf Kap Pelnae sin OtikMl sa arrichMi; ianiliclwa

sind seine Ceb^e aber naeb Kaaiema nberiilirt wetdee, weselbst ihie aaA
ein l)enkn)al geict'l morlin ikI. Dabi-r wird diMo Geo;(iapbeutage, als dem
KepriutrntaiiU'ii der genj^rapliiit''lu>ii Kreise UeutKchlatidt. aiiliciiaijegeben,

ober di« Wrwrrit'in;? der für das Pcnkmal ge«imine!1'"i» 'Vl.rlrr anrt.'r«i»itig

tu t»es<-hliel-.. -1 Fl i!.»950r Ftellierr von Rithlhof* u i.ri iMcic in di'^er

ADgclei:«itlieit naineDK d«ii lisiUtmal-Kooiil** Fulgeniie«: Uau beabsicbügl,

aiee Bitte (iaehtigal'a in efrikaBischen Saale ds* Herliner KeseusM fir

Völkerkueds, eiittso «atsr den Saeiadnjigen des Verstorti«Den snfnuleltrat
I der ßlldU.iuer BuoliiiDc «<iii drni die ain^itezeielinete BiVt>' Nartitigar«
! für dir Hpriiner „^»cwlKi'liafl für Krdkundo' berührt, b&t i-i-li im 'j.iit-;], dieses

I

llrnkinsl für "600 .// Iierjunleilc«. Im lianien hMten di» .SiiiBoiliiijp''"n für

I

da^ [leDkmal I4C80 ^& eiugebtarbt, von denvn, nsoh Kertigxlclhiag fi.i

' die geugrapbwcbe lj«sell»cl>iill beottnsil«« Büste, nocli 1?297 vorhanden

! Siedl data Ihmmmb aoeh die Maiee. Die flewialeBgiiii in Stendal, dem
i GetarUotte Mechligel's, hebee ttOO «df ergitaa, dl* in der dortigen 8|ier>

kaise dc|iijaiit sind; der Ko*tciu:iKbtag für djis StenJalcr Denkmal betrigt

I la. 12000 M. Drr VniH<-bla^ des l>eiikgial- Komitees geht nun dakin, loa
I >;rr, TUMi! -.'JM ./f .h-r l^'-iii r-- -immVirt» 4000 .// ,U'm Sli-nd»Ur Kooiilee

.'.1.1 1
1
r 1 1, I .. II. iiiLi.- i ;lii.L' luj. J._ r Kiilwiif lies Simdaler Üeok-

aiaLi, iiaiaemlicli was f'arlräliihtilireikeK uiiit liuiinUciiHclie VolleudunK anbe-

tri», itm Mihü die BerllMr Kemii«* findet. I>er Kest der aelder aoU
daxii verwendet werden, vni die Rerausgobung de« dl« nordafrikaniscbeo

Spiacken behandelndeii IltterarUcben Nacblaswt von Dr. Nacbtigal durch

seini-n Neffen Dr. ßrlvten in tinterslütien, du »icti schwerlieh ein Buch-

büodier finden »ird, der hftfi: ;<.t, rlrK Ki^iln d»r Jler»«»|{e(«m^ tn öljer-

nebmen.
Die Besdtlttfitaisung über diese Aairige wurde auf die sechste (letzte)

SHsuBf «etschebsa.

ffimrar arslaltale Pitttaier Dr. Kirebbon (Helb) dta Beritbt dtr

aus Ib HitKliedern bestehenden ZentralkomiaissioB für die wisseaschaflliebe

Landeskuiiite Deutkcblands. Di« KDauptitsion bat eine sjaleinatlMbe Zu-

»ftmtnr ««»f'thmff jilVr auf das heutig« Dootsc'i»"' Hi'ieli hr^ 'ij:!i*(if*r. Itili-hrr

u-i I K,.-i i. liri :i Uibliolhckir Küster (Dc>-'id,;i; ii. ArijfnrT g- rriDnirn

Ferner beabsichtigt die KwuBilsaioB , sieb ala Hatfagel>er an der karto-

gmpMsebea Attreahait dtr dtultcbta Uadtr dweb die deulsebe Militlr-
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behördi io d«r W«i>i' t\. i>e'.heillgeii, daTs sie ilire MitwirkuDg bei der Fest-

tclluug der OrtinuDto auf d«r OenmUtivhikarte , nach wliiaenscliafllichen

QrandsUzefif nr Vatiisaiif ilellt. Arbeikn di««er Art «ind bin tatn I. Uim
IS90 an die KwanlläM «iDtuaeadeo — l>aa Unndat drr KoaiiD)<«iim

«u'<1<- h^Tuf «nMcil, mM M8ull»<iaaPrait«NrsLeptiDi{0iriikittdl},
dt r d i ch MiMAilbabM tm AtUkt wtioiM M, rnUmw i. Reto
(Bonn) tntt.

\yra Schliiri der Sltiun); bildeleD iwet Vortrige <aa Pwtimr Dr. S u p a n

(Gotha) aber ipetla)g«o(Tapl)l«cb« (laDdeükuadliube) l.ilteimtM', iwd Pro-

CtHwr Dr. Rirbter (Orar) über elnr oarh^inilM tMi' VlA ArMMMImc
TCtor dm deutacben geoKra|»bis«ben Zeitschrift^ — dw Md* fSr dm .Vs-

[«?rt* ton keinem besond^ttn Im-irc^sf >ih;I.

[lie licrathoDg üb<T Suiiitmiulcrijüjrij -.iv.i iii..r die Wahl des

n&cbsten VenammluD^rteii «unl« auf di« letzte Sitzung vertagt.

Die 3. .SiuuDX April) begun OtH «ilHlD Vortrag« do» Pr«fc«!i(>ra

l>r. Penck (Wien; Iber das Endti«! tob Erraion uod Deoodalion , der

wegen der Exemplifikaliontn auf Rhein und Weichsel lum Tbeil von allge-

BeiDerem lotetene ist Betrachtet man die Wirkung der Plur^i-RrMlon, w
errirl<i t\rh, Js^s «ifli lifsfit»: nach gewisee« RifMunfrn PoKallet, >\th

dor >liJ- si'iii iirfillc ini'li r.uct beatJramten lYti^c im sucht Mao
bat di« Kurv« d» (iefälles einer Parabel, elurr Zykloide, einer logaritb-

mi&cheo Karre Terglicheo, ein Zeichen, «laf« man dieeellr« verKbleden auf-

faxen kann, raDfi. Die Geschiebe- und Gerüllfährung \%{ abbüogig von der

ll«5se, dem Material der vom Klusae loigelösleti Tlioile, lo« .' v ti .Ipi iottn-

situ der .X'itragong der benachharlen Regionetj. Kir: Kl'ir> luit einetir *te>

ßl't von 4 m auf ein Kilometer koosftnsirt vollkommea di« B«»i >rlfrjui.:r.iig

der .-M-liwere, der (leschvindigkeit dntd. dir gröfsere Keibuog d»r i-inr< i;iin

Theilchcn, oder umgekehrt kompensirt er die durch die grör»er« Keibun;

verminderte OcMha Indiirkeit durch die BMchleuDiguDC die versTröfseilc

Scbwerkr^ auf der »cbirfereo Kbeoe. Flü»« mit gn'rM'reia Ocnile, >. B.

di« Isar, sind ,Wildwas<er" ; solche haben die Kraft, ihr A'a«srr über ein

Hindemiff. ef*a über eioen hiDelnge9i.-blageoeD Pfahl von eotsprecbeoder

He*]*, Mn'i-tfz -ilicl-f ti , lii'M ti eine gevriase freie Kraft, die besonders

ru'" liaiii^Mii thiiiif: uni .St ll» jv«fr* dagegen, i lt. die .Spree, haben eine

xolcbe Kraft, «enigiteni in der aogedeuteteii 8t!irke, nicht; aber auch bei

Siillwaaier« «ird ein gewitaer gerioger Tbeil der Kraft an Am Bettwaadaaga
mbenbrj m meebantachen una lrau«|tnrijrendeii Wirkungen Teraendet. Bei

mffnm i'lä'sen mit gerlnirem Oefäll«, i. B. beim Kbein, bei der Weirh>«l,

Mllt(t diese mechanisch« Kraft iu normalen 7«ilen nur etwa '/ii.w der

ganten Kraft de» Waf»er<i. Wildwasseni dacegen bU Jti '3 Pfi l lir..

hört er!>t auf^ mechaniMch virk>:iin tu «ein, in dem Augenblirlt.-. ni 1* l.]< iicin

er nicht mehr im Stande i», milgefäbrte Ueioate Ücblainmtheilcben lu

tragen; mlihlo kann er dun, wm m afcki »ifcr diwt »ttonigt BtHiiid-

ibcile getrübt wird, des Lauf gflMi IMIat «kiit iMibr Indm. Bti «in«
Geschirindigkeit von 3 Iteatm«!«* ff* Sekunde IM die* norh mSfrl'^k; der

FluF« kann dann noch ScbletMl trtMo und mrrhanlwh wirken; Ja »elb«l

bei einem GefUle von 16 mm pro 1km ist noch eine, wenn anr*! l-if-i r't

geringe, sotnaagen uufafabaT kleine mechanische Witksarakeit m'jfii 'j Hol

felsigecD Bodes d*t VlwflbeUM «erindem sich die*e 2*hlea: das Hinimal-

fcAlle pro Kil«Mllf dM 4Ü mm betragt«, mM «iM MMNwIHlhl
Tbiligkcit akfefliar «ndan Mdl. Vie Folge dieser aMebtBttehM WMmkeit
i>t die, dat« — entsprechend lange Zeitrkume voratwesetjl — der Fluf«

daa Terrain seioe« Wa»crg^biele^ j« nach der Li;i,;e düs Stromtaufea, hH
aaf \^ bin ICOm Fallhöht iwiti In 1; Qr.clt»- und Mündung abtragen iiiut<; <«

iv.lilrt -i-b .ilsLi fioe UDterale (ir«-! Ac PeMitdations Niveaus. l>er scidi'.'i

liehe Erfolg dieser firoaieo des Bodens durch den Fluf» uod der beaudatlon

dü mdiit«"'*" MM« M tb««r«t1teb utninAm — der, daCi

c. R. dH ga«M Hiitbel« Baetlead bb nf träaeteat IMm MMreeWte
a^iirHragen «nrde, daf^i tödlich die gante Erdober<lkc1ie als eine Ebene ei-

^rhi.tie, welche von firslartig tugeipiltten bümoieo — den Wasserscheiden —
durcbscbnitten würden in psn^'f l.^itif tu Firn^nfeirrsirf^n i!^r Fhif»-

betten Wir treflen )e<li'-li «nl.-lif (lr..Tiiili-;i nnt Krd';i nn-lii. wrj >.id(h«

llinaw den neteorlKheB Einflissen nicht stsndbaltea können; sie werd<!n

ügetägt« Kt mf iadw TmitomllMit dto «dkerhrib dar «iMk der

edwBbetca, endtraadva md deaadlrradn Thn]|k«R d«i Wteetie liegen.

Professor Ilr. Brueckner (Rrrn^ sprach über die Frage: Inwieweit
ist dat heutige Klima konstant? l>as Klima in der geologischen

VergaogTliril «ni ein anderes als lienlf. di» K'ima hat sich von der Terliir-

leit bis lur Ki<j.»it. und wiedmim V i:i di-<r- U\ beute geinderl. Die

Frage, «b In blstoriacher Zeit das Klima sich geindert habe, wird viel-

teh hMUt, NB Mdeni detegm aU dm BinirclM wMlat, dafs »oicbe

taehr Iwelt iad«niiig«ii d*e tüflUM «« RinfreNiB dar Nemdien abhängig

eracbeinen; namentlich di« JleleOTologen »teilen eine allgemein« Antleruiig

des Klimas In Abrede. Uan bat nun die Schwankungen der klimatischen

bi-TW mPlfwnlnpKrh™ Vfrhiltnisse w&hrend längerer Zeiten i» Bflfn h! v'p-

/'lefn llyrtrnprifiVi«. lif riiierauehangcn am Schwarten Meere b«l' hrii'n dm
Vortracendeo über langandaaerod« ächwanktuven de* mitllerru Wassvr-

itMd«!, dl* ! RamiMBhiBf Mhea alt dÄ tUnlireii Sebwuknngen
«tor OMltonlafiKbeB VwURiiieeelii Rottlind, md mit deiwD in gant Europa.

r>ine Allgemeinheit berechtigt dato, sie aU K Ii masch wan kungen tu

lifirichnen. Nach den Beobachtungen von 600 Stationen, welche insgetammt
.WfKX) ReoharM»:!i;^jihre fef rSwnt'.ien, sprechen sich die Klim!>-?'''li'R'iri)(iiiiirfii

rtir Kr:li. nm ürhirfstfii iu di-1! r gen mengen aus, was jii aijch ili.- T^iil-

lache entspricht, dafs die aimosplibiaclieu Niedcrscblige , vor allem der

RtffC« (diMB Mem« wieder in weUMicbwi aMammliai^ alt Teapei«iltir>

und WfadferMhain«! etebO, «in« d«r «fa1ili|itoB Itoapeaentea dee Ktoee
bilden. Die Beobacblungs-SüUionen vertheilen sich in weslösllicher Rich-

loDK auf einen von Sdiottland bi« Australien reichenden (Inrtel, in nord-

lidlieber RicMuti tob DevbdikHMl bi* AtettnIieD. Obenall leigt lieb aan,

dth vMim lifOyso nfeamleb«» ra IttO HgMHma, twiidM« IffN/M

wiedaniai regnmich« Perioden eingetreten tiiidi die Laf* dieeer Epochen
kndert ilch alltedings am Kleinigkeiten von Gebiet n Oeltiel. Nirgends
a)>er leigte e« «Mi , dafi einem Rcgenmiuimum <ur selben Zeit in aadmi
Gebieirn ein Kegeonuxinium entsprochen habe, sodafs im Grofsen and
Onti^'n iniirn ü'-cl^i' Ri/i;.: liOifiur' nuf dif Kidc lidj^-lrÖTitt' im Gegen-
lli'jil. u. fflill ! üf Mili-Ijt K Jill|i?l.^.il;i:l;: m jit'-it 11; dft Tl:u» regeuarmc
l'enodea ni gleicher Zeit auf der ganten Erde. Wenn die Jlaxinta und
Minima auch nicht äbnrall ta tlmilBt derMiben Zeit eintreten, »o sind doch
die Schwankungen doeb*** gleicbxeiti; — lokale Aufnahmen von cerioger

Bedeutung, wie In Vorder-Indieii, abgerechnet. Diese Schwanken verscbimo
sich iKiim Vorjcbrcitcn ins Inncrc der Kooiiiente: die Regeo-Maiima nnd
Minima sind dort betr&cbtlicher : in Scholllasi 1 ; H «re hriricn die.f

kuugen nur in geringerem HaTie (die I.iui'^. «p| in li^'-iüin. -m' ,\vr

Kraphlscfaen l>at«t«lluBg anrelgt, weist nur kleleere Abwnchiingeo von der
Geraden aul>; in England >ind die Schwankungen schon deutlicher, in

l>«ulscblaiwl markirt, In Rufsland scharf markirt, und im Innern Nord-Sibiriens

kulkefit MRallijni: husk-v prägt.

Gast *n|..;ir.'. h'niV und gleichiellige Schwankungen zeigen aach die

Tem p eratur^cnlnrhtiiiiüf II
•• drr Sr.-.r'ii-iii'n 'regenarroeii' !Vrii;--|*n fsFIca

mit den wariBPii, li^u ffucbten (ivppi. rciscbfL mit den köhlfr. .•uiaiumcii.

LHese Scbwankuiigeii lassen sich bis lu vergangene Jahrkunderle lurück-

verfolgen, twar nicht auf direktem Wege, aber in völlig ausreichender Weise
durch Vergleich mit den Terminen der Weinernte in Frankreich and der
Srhweii (bl« 1560): du Resolut dieses Vergleiche* im laufenden Jahrhundert,

seitdem regelmifaige Temperaturbeobubtungen vorliegen, deckt sich völlig

mit dem durch die jeittereü Itr 1) 3. httiniren gefundenen Ergebnifs. Danach
war das Klima um 1810 w\- und k^li, i.m feucht und kühl, um 18:10

trocken und beifs, um I84U feucht und kühl, um 1850 nafs und kalt, um
1860 feocht nad köhl, am I8T0 trocken und heifi«, um 1880 feucht und
knbl. 80 entspreehen auch in den vcrgaugenea Jahrhunderten die riikularen

.S. hwankungeo des T«rmin«« d«r Weinernte den «kkularen Schwankungen
des Klimas; der Hitlelwerth der Perloden belrlgt 36 bis 37 Jahre, doch ist

die Periodiittlt die»rr S. )I^^auLlJtlL:' 'i Ii ine absolut strenge. Die Endursachen
der Klimascbwankuugrii \tvfe\: iji>rl. im Dunkeln: nur soiiel tit klar, dafs

die ÜchinuikuBgea dg« Kegenfall* mit denen des Lufldiuckea iiuanuaeafaUcn.
Da der MataN aia* fa(|a dar Tempeeatur isi, ao aiad dia flabmabaagiB
dieser dia alcbtt« Viweb« der KUtaa-ScbwankuBfea.

PaaOBdttl ta kontineBtalon Gebieten sind die Klimaaehwankungen von

praktieeber BedavIuoK; sie spiegeln sich hier in den hydrographischen
Hrhwanliiiuiri>n wied- r, i. 11, Lei drti afrikanischen Seen (dem TsaJ-S'.!-,

J.'X 7':ii:n.iu.\ -ki-.'-r! . dfui N » Sn-
1

, deren Spiegel sich iw-riodi^. Ii li.-l.l

und »eulii. Inn K.iiauchwankungcii «uid aber auch von bedeutendem Ein-

iaf* aaf diu Leben und die Thltickcit der Mentcban; io trackHan Pariedm
«inken die Pegelhöhen, es treten Hitideruogen der ScUifSdirt aaf d» FBtaeo
ein, die j&krilche Navigaiionsdauer auf denselben ändert sich, m-a.« sich t. B
in Petersburi; sehr fühlbar macht. Auch die Landwiitbscbafl wird von den
Klimawbwankungen stark beeinflufsl, s" ici SiWrspii, wo irj tr'.lfLi-ti Jitifii

Ilungersnöthe entstehen, so in EgvptPii. «•> die \Ui j .luhi In i. IIb..!

s<hwcnimtui|aB «md damit di« Gröfse der Oberfläche des liefrucbleten Bodensm dlaata MmakaaiaB laatkt «rfrl eandaan «iiMMnHbfill diiA*B
dJ« KNaaKbwaaknafen Nr dl* Gabiala na d«n grafieo Salm« in Itarl*

Ameriki wenden. Der S«)>se« Ist in der letitea regenreichen Periode um
2',i m gestiegen, und das Wu» dieses Wasscrx ist durch Kanäle für

Irr!giit;i>-imTrfrii> dir^i.t'ijr gemacht worden Jctit beginnt der See aber
«ipd. i 711 link.rri; .(i.hal I dip trockene, regenarme Periode eintritt, wird eine

ökonomische Krise unausbleiblich »eiu, da der aabaußbige, fivebtbar« Bode«
alab «Uffc «anaiadan taiid. HR dm Klimackmakaainn idivaakt alaa

auch d«a Arval da* fcvHarilbSgaa BodcM.
Die Allgemeinheit des in Rede stehenden Phänomens konnte erst fest-

gestellt werden, nachdem eine lr«<kene und eine feuchte Perlode wisseu-

sehaftlich Iwobacblet worden waraa. Da* Klima — *t«i«l i*t anaaiebr
fe«igestelii - ialirt aich bdd nadi dar aiaaa, bald aaeb der aadaru
Richtung.

In iftatna toaaiaaaiMf* lait diesem V«tln|i ataidtii 4H* Am-
führungen da* PtufesSOra Cr, Parlach (Breslau) über Aa Knaaiebwankanfen
in den Hiltetmeerländem in historischer Zeit, sowie des Dr. Goeti (Hünchen)
über die dauernde Abnahme fliefsenden Wasser« auf dem Feitlande. Das
Reso'tat f3*r ^ n iM / *'*5rh fTi Darlegungen i*t kurt folgendf* Snf\t den
neiir.it.ri ridii-iirliiir.jrcn d.i Wasseraufnahmefähigkeit des Hunu? i.immt

dieser üt>
!
« der jährlichen NIedeiMbtagameiige auf; die Kulturarbeit des

fortwährend Hnaaa aiaaafeadeo Menehaa lifat aba Im beba« Qrada Mr
Vcrmlodeniiig dei fll*b«Bden Wutai« bei. Wenn nun ab«f ancb aa**f*
Bich« iwar «cbwtcher, unsere Quellen minder lablreicb, min 'er pcreunirend
werden, s« wird doch die Erdoberfläche eiue biuretchende Wassermenge fest-

liattt'ii. sj.hr.t iuf Jjihrt.ii.st'ndf hinaus Iff Hefabri dats wir r.ii.tr ir^knfm,

!ii-hr zu l.f^iiridili'ii

In d«r ^. {(iltuDg sprach Dr. Wabnschaffe (Berlin) über die Uedeutung
dee baltiaGbaB ünbanidekaai fir dia RML Dr. Ad Scheutk ibar dia
Glaidai>Riaeb«laengan to Sid^AI^Ota, md Or. *a« Drygalsk! (Bertta)

über die Bewegungeti der Kontinente lur Eiszeit und ihren Zusammenhang
mit d«D WBrm«srhwankungen der Erdrinde. Während diese Vorträge sich

mp^T an die Fachmänner wandten, bebandillea die beiden folgenden pida-
i;i ;i^ :ii<i Themata, ditc-i iixoptiabtRi wail aocb ür aMir» L«**r «an
iateresse, wir hier mittbcilen.

Ur. Hott-Linder (Basel) verbreitete aM nb*r dia Tarwartliaaff
der Sebal'Aasflüge für den geographischen Oalerriebl, mfeka «r anab Mr
die höheren Lehrstufc» befürwortete nach dem Muster schweiicriscber Lehr-
anstalten (— das Ojrmnaaium in Bern i. Ü. verwendet für dies« Zwecke die

Siaian eine* Foad» von ib 000 Franc« —X die mit ihren Scbälern aolebe Ana-
iig* bb in 14 1bc*n imtmMbRteit. Aueb dia Periaababutaa» bämta« ia
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diastr Beiifbung Ttruertfacl verdtu. So vie der L«brcr 4«r Botanik mit

>ein«n Sehülein in die Natur hioanageht, M *o)lte t* aoch <l<ir I.*br«r der

Geograplii« Üiu» i.;iJ dal.e: hiui tsSrh'irh frrnlfifniehe BesdiafTsobeit der

nsimatli «T5rti"ti, li e ^:l^:l^r i-ti-l iiioLhut III iJei Sil.ule betprocben wordtu

iit Ituw. txiprocbcn wird. In wdierer EntwkJieluag dicM* Pfiauf» liünat«

4h UbtM dto Schaar M larhtr tatpmktM OrUittalMltn tnto, «o ti«

wUxttadlgt OBtMwebooRm laraUmra. Bitlitr i«l b«i d«nrUc«ii 8dml*
au&itiigan torxugnwtiae die KemStbliclie und die byifieiiiiache Seite in Tttgt

gekomiDeD. I>«m Redner la^ e$ durchaus fem, die nach diesen Richtungen

itirli ergfbr'rjff'i: Vorthßilo dfrr Ausflüfta 'Itjrrh srini' \'or*rh^fig£ V-pfsri'

lrticblj|;eii ju *u'Ii-ii; Molmelir laaaen sich Jir vrn ihn; argcklnb'.fa Zwvcki'

gaax gut mit den vorfaergcoMutleo vereinitjeu, ohne dal» die F&rderuog

Mf*Ucter B«iilHiaM wlMhun Mnm nod Sckülem «ilw dw aikkMdl»
vmt bäliuM Conli 4m Vkim antw der glaicbieillgM «umtchifklidiai
Boscbüftleiing leiden. Von Wicbtigkeit aind aolche geograpbiiebe Exkur-

sionen auch dcahalb, •eil man da* Kartenlriieti, nameDlIlcb da« Veixtiodnif:)

topnirraphis.:?]« Ksrtrn, am {i'*?tiMi im Freien, eineiri Ftcrfc Tternl;

RelirMii-.Lpllun^-rn j:litiei; un'til Jie darauf leiwfLdrte Mlü?. In dt-r

Schwelt i«l üi« ,^cbuie liuitii alaü tDlgegeukommen dea Huudetralbei^ in die

Lagt wiclU, reichen Karlenvorralli tu nwttbtm, da die ScIitiotWii dar

LandnanbialiiM dm Lcknu>»i»li«ii Kr )a 10 CtntiaM (auf Lainirud
' di« daartaefaan lU(taraa«B,logen für 30 CantiiMt) gaUafMt imdait}

bufft der Redaar, «aiidaB dar Seba)« gcg<

II tiiiif -prÄi-ri Ii:- l'fti'k iWirn) über die Not b wer. ! ; i;i i- 1

1

geograp taischer liiideriiamiDlungen , wobei er die Yon dem ^^scmu

rmliaitf Friedrich Siaionj In Wien ausgeführten und tu einem

Atln ver«ini(tea photocrapbltelkeii Aultaahmeu gei>(|rapbiai:h lulereuaiiter

Ansicbteu »om llacfaatein »orlegle und dt!i Wursi H Ii, iIuN itii sc

Pu)>likali«u den Anfang einer Reihe khnlic^^r Wtrk'i l ilitcii ni'.^'i', Ij.s daf

rndgillig« 7.ir\ erreicht ael, Dämlich die Vütlenduut; einet geoKrapbKi'iieu

KiMcrmuscum», auf welrhe» tiieb der Lehrer der Erdkunde ehenao »tütieu

kuoue, sie der der Notarkuiule auf die beatebeadeB uaturbUloriacbHi

Litterarisclie Umscliau.
Vrnwdchnifa der k«t der Redkbtian elitfecMKen«« DrseksehrlfUn.

Di« nachstehend beaprocfaenen and angezeigten Werke können durch die

Ruchhaiidloag Walther A Apolant, Uerlin W., Harkgrafenalralke 60,
Jedenelt beiogen werden.

Tarrbui-h eineü riulmetschers in China von Graf Uaurlre ton
Kvrisaen lictilscb «on Alfred Rubeioann.

f>er Verfiisacr eines .Tajrli i -bs firrs Ord<innanii>ffiiier!<" Iis*, »ti' ir

doit helne Kriahniaae »ihr. r.ii iIit l.i l.iiT-iini; ron Paris «iiit.ll li.\t, mi ii.

dem (Tagetiudi eines IlolmeticlierB lu Ctii^iak' die Aufteichnucgiia, acLLr
Of ate Pli«kt*tfcretir und Ualaielacher des Uenerals Hontauban, nach-

naKgan Onfin tob Palikao, bei der franrösisch - enf;liscben Kxpedition

uacb China im Jahre 1860 zu mifhrti nd. ;;fTi>ic.t h^i'.<^. i» rmmiithiger Form
wiedergegeben. l>adurcb, dafs litiishtn in Shi'i^liai td •ic<em cbineai-

Acben Mandarin Unterricht in de> cliiuest^dicti äprjiclie nahm, und in fim

llursratundeii, die ilim ein längerer Aufenthalt de» OeneraU «or AnLi^nd

Bäinmtlicber Truppen in Shanghai Tcrschallt«, mit jenem Gelehrten in freund-

acballiicher Waiae veilcahtle, hatte er Gelaganhait, mancherlei Sittao gnd
Qewobnhellaa der Cliigeam kennen la lernen, die sich sonst dem Alisa dar

Fremden enlriehen, <mil dailurrti. dar» er atelü in der Näh« d«a koinronn

direnden Ih uc-.iIh »crsfi t<- tii< il«i:i»e seine Korrcspundem lu fähren, uii;l

in rielen Fällen als Uolmetachcr lu fungirea hatte, gewann er einen tiefen

Einblick in das liaiize Getriebe und das diplomatische Intriguenapiel jenes

laetkaürdigpD Feldruges. Was immer er aber auch berichtet, stets trägt es

Öea Stempel absoluter Wahrhaftigkeit an «ich. Kbcnsoweoig wie UeriascD
sich geccheut hat, iu seinem .Tagebuch eineii urdonantoffixiers" die franiö-

iachen Fabeln über J!- Urau'iiit jTU'...rIiti Kti-,>fül;nin!? eEer(f!ii-!i iu In-

ldkmpfeil, mit ebel^. ^nl. Iwin Fr^ im-jth l:t!.s;ir:ciit IT -Iii! liör:i;,l /w^iiliM.fufe

Stellung der kaiserliclicu lie^inung iu jeiiein taidiugc und IkCst den Tu-
genden seiner Feinde und Veibündeien ücrecbtigkeit «iderfabien.

Seine Anficiclinunge» rühren xwar aus seiner fiübeu Jugend her —
«r xiblte erst 20 Jahre — aber seine Ilarxtelluag ist die nihige, abgeklärte

dt« Altera, die niemals übersprudelt in mafsloaer Leidenscbaftliebkeit, die

aber durch ihren lächelnden Hnmui i.^i I Ait f?efällige Form den Leaer tun

ao sicherer fesselt.

Von den interessanten SittcuBchilderuii^ea mOcbte ich onter imdarem die

H('sriit< ibuiig faervorbehen, die er ron der llochieit der Tochter »eines Lehrers

uuciil. Die Kraut wird aus dem Hause des Vaters in einem reich geachmück-

ten, dicht Tersebtoeeenen und völlig undurchdringlichen Pataitkio (Sänfte)

abgeholt; begleitet T«n einem langen Zuge von Vorwandtoo, Freunden und
Uicn»ttioten, welchem merkwürdiger Wciso !«(: ficiilitr iü rcthei. (if wiDJirn

und spitzen fluten voranschrciten , »ii I a e .ij^mv. \ t ri lijti^ji zu^'L'Iül.Tt.

Iliesem wird zunächst der Scfalüsael zu dem verscblosseueii l'aljiukm, der

svmbolisch als Bürge für die Jungfräulichkeit der Draut dient, öbarreichl, er

Mbliefst den Palankiu auf, hetit seine Frau heraus und stellt ale »einen Ver-

WUdteo lor, indem er «ich mit ihr voi ihnen niederwirft. Mit dem Genufs

•Mgar Becher Weines und einiger Krücblo ist die Zcremonio beendet, auf

welche nun das Hochzeiumalil falft, walcbaa «banio nidiBdi in aiin pttgH
wie bei uns, und bei welcbas «uawTiMmiilb dmb d» SoblagaB «of dar

Hengs vertreten wird.

Seltsamer jedenfalls iat die von ibm baaebriaba«« Feierlichkeit der Vor-

bereitung einer WiUwe zum Selbatmoida. Sia bestand aui einer langen

PfMMaaion, bat «afebar dia Tbaümfcaur atoatlMi iBgiMa^ roh« LaiMnud

etogebällt waren, und allerhand Oetitha, Itleine Pagoden, KäucberptanBeo,
Fäfschen, Sonnenachirme und dergleichen trugen. Dafs in diesem Zuge
die Hanker eine grofa« RoUe spielen, btt eher verxlindlich, handelt es aicb

1 i'^b in der That danim, die Theilnehm.^i :tr<Ar:h,-ti zu dem einen Monat
n>ltar xn arfolgandan Selbttaoide der in einer Sänfte getngenaB, in lebhaft«

Varban gaUaiMaa, mMMlndaktom blndariaaan, jufan Wittm ftasniidank
dta iiitflHileba VarartMlan «at^ami batta und danrai da Labaa tiiabt f9r
lebenswertb mehr hielt In der That hat sich diesslb« auch zur festgeaelztan

Zeit pünktlichst erhängt.

Ein« e!(reMfiii(olU-he Sitte i»t s-jfb iie Atl und W\>1s* d»r Leicbeo-
lir>l jlijni:, Jl'' Tlii'il i;iT cliinf siiittinii ii.-TÜIi.rriin^ hulij.irt. .iii' tragen

die -^irgc, di« ibro Todlen enthalten, vielfach auf sin ihnen gebörifea oder
MMeUaMa laM md ibartaaaaB aia dait dar Kanldn^ dwA dia (MbOdaiB
der Witianng'. bt dbM arMgt, •» UMaii Aa Stig» ahan wnibaamiim
Schlupfwinkel und zugleich eine Vorrathikainmer für die HaMia und Fasanen
dar. Wie aber dürfte dar Jäger, ohne sich eines schweren Vergehens gegen
ti'.t ITeilifiiieil des Au Joiilifti^ ätt Vcrstcirbrncr sf'liL!d!(r ru macbsn, ia den
S-T-r;;; l-iTit-in .-t^iri lt:;It u-ti*-:, hlti Hclldeu; rulii;j lauW er werten, liia lUe Ilutjde

das Wild bervgrgejagt haben, und oft wird er dann da* Verpiügen haben,

in

~

Hit den gestorbenen Kindern verfährt man noch BummariBcher. Sie

werden einfach In eiti'- Mdii<- j|lt und, sorgfältig verschnürt, in tiefe,

gar nicht eiomal aufserbalü <Iit SlhIi l^pgfnli' fipulifnihi-R g;c»nrf*Ti, .leren

ujaonneshohe Umzäunung daiQ li- li dif l ai|;i'liu:ig uidi vor dcu ii;r»artigoii

Gerüchen scbälit, der jenen lirubeu entsteigt, liais eiii sy^atemabschea

Kindemorden in Chi«» getrieben wurde, bMtiatM dar Verfauer mit B«l-
»chiedenbeit.

lüeselbe Gleichgültigkeit gegen die Uibhandlungen ihres <icruchuianes

i^ifi-j iit Chinesen auch in der Li>iung einer Frage, die d^u MxU>ätern aller

unserer modernen Städte act:cti ^ir-! Kn[it7crtiri'rhi.n< giira lu hat, und die

man achliefslicb zugespitzt Im ;i;r r rst'" di-r „Abfub-" > lir «Kanilisstion?"

Nach der Beschreibung Hiriaaens haben mehrere Mauser stets eine gemeinsame
BedärfttiraMiaialt, weltha u dar Stnbe galcg«», dwdi Jlaitia« laiabt t«r*

kleidet, aurb jedem Vornbenaliandtn mtnlfeldieb tot Tarfägitog tiaban.

Sind die Gruben roll, so werden sie von Kulis entleert, welch« dm Inhalt

in deckelloieu, an einem Bambusstock über die Schultern je /.itjn: l'tiger

gehängten Ki'helit ht-iarn aufi Ffl'I Ua^cn, r>:r^f f^lut' .srhrit.! rinr mich

vom »ifttrJ' liif^licbrn Staüdri.Tikli' vi?r)T chaTakt'Ti'^tivrii filr d "- rii"ifs si-lti'

Welt zu sein, denn sie genügt emuud aU Ikaeis für die grofse Werth-

•ahilaunt der Abfailatoff« für die Lasdwirthtcbaft, xveltens (är daa gaiituan
Werth, d«o die menaehlicb« Arheit in jenen VierbundertmllttonMilmd« bat

Aii'ti in anderen Beziehungen schildert uns der Verfasser das Leben
Ltjd Tieitci: m Shanghai recht anachaulicb. So führt er uns die Männer
Ii; ilircr Kijjt-iisrt vor s;ifir!ii stisführllfh von der berüchtigten Fuf-^veräliltOEii^-

li.D^-^ ttr der KriH'-n, -lud Hilst UTK . ir.rn Blick in die versciiii' 1. n»-ii l.id,-n

dt:! ^Isdl werfen. Wir sahen die L4id*a der Geldwechsler, in denen man
sidi der suan-pan, einer RecbMuaaduiM gani Uuilfdi der in »naaian, ScbalaB
gebrauchten zum Zählen und Rechnen bediaat, die daa PaplerMliidlan, wikbar
cbinrvirhr Tusche und Vi)iiti':ik-ir((-n verkauft, und in denen mit holz-

gesciiuiU'.^D Lettern Vi5iteiil>an. n ic.t den üblichen Hüfliv-bkeitsbezeugungen

(*dri. lii »i'idtrj. di> ds-s rir»uri- uud KfswaArenhändlers, die mit ilirem uuend-
li'-|i \' r^'r lii<'iier.i'r.,kiiiini rrk< r iilurrn und in wildem Durcheinander befindlichen

Ii^bült yidäi lie^chreibung spottes, di« der Verkäufer von Essenzen, Schalen,

Gold und Sillwr narhahmaaidan Papierkränzen, die nach einer kaiaerlichaa

Verordnung statt der frfihereai echten Werthsachen den Todten milgegebei
wprden sollen, die der Porzellan-, Bücher-, Seiden-, The«- umi Kffzfn-

turidler, die der Tischler, Schneider, Seiler und barbiere, ^ >u wv^ ln ii

letzteren H^risaen behauptet, sie raairen nicht, sondern sie sttetciieln.

Von sonstigen Berichten über wlrtbscbaftliche Thatsacben mücbte Ich nur

den hervorheben über die allgemeine Verbreitung, deren sich das Leihbaux-

gcacbtft eifreut. Auch reiche Leute bedienen sich dieses Institute« büung;
regelmäfaig tragen sie beispielsweise ihre Winteipelze während des Sommers
DieTit iMKi Kürsi-lihrr aoiidem im T.<'[Ii*i^u.i Kin »'iti:':ie« mit Wlniergarderobe
.iiiL'r-ydti-'i! I.rihtnijs konnten die VorSuLditrii -.u Sm-Po mit Beschlag b*'

legen und dadurch die Winteraaerüstung der Truppen, die zum Tbeil durch
Schimiruch verloren gegangen war, vervollständigen.

Drei Cbaiaklercigenacbanen der Chinesen sind es vomebmlieb, die wir aua

den Schilderungen des Buches kennen lernen: Ibro todcsvemcbtende Tapfer-

keit, ihre rohe Grausamkeit und ihre grenzenlose Unzuverlässigkeit. Ob-
wohl lic riiiiü'arü nur üIht «dil-. i-b;-; WiilTeii. iLsbiiiHidcti; über j^m taiiö-

rablr iii'MChi.tyr^ YrrfiiLrlrn. \on itrnen sir IihIlI fiUNt'b'. ri inufiili'u. ilaf.- uiit

ihnen gar nicht« ausiuiicbteu sei, verlheidigi«n >ie icire Geschütze bei äin-ko,

Ta-ku und anderen befestigten Lagern doch bia auf den letzten Mann. Von
den Leuten, die zur Vertbeidigung der Wälle von Ta-kn befohlen waren,

fanden die Sieger keinen i^inTi^^ti f herlfb<«»deB. Auch die Verwundeten ba-
t nahmen aicb heroisch. t)i^ «rttmi'rrhiifti;st«n OperatioiMn liefsen sie von dM
' fü.cpkischoii .\nl6a an sicii vömtl.men, ohne auch nut mit der Wiaiper zu

/uekcü-

Aber all dies« heldeomüthige Tapferkeit verhinderte die BesaUung ton

Ta kn aicbt, den Platt in dbargabao, nacbdan dar Qöchatkommandirende
gefatlen var. KaiMr dar nldist höheren Mandarinen hatte es gewagt, ohne
Befrhl de« Kater» aainaa Posten einzunehmen, ja nie hätten es ala aim
unverzeibHclia Übarbabug angesehen, wenn einer von ihnen die Viarls Vi
vertheidigea unternommen und lotnit ii:c Aiiirar^i.D^ (.fteiirt hätte, etwa*

besser machen lu wollen ala de: IKuji.stkDmms^i Jnrude. Wie utiL'em-iLD

chsrakteristiacb für jenes Volk, dem die in Fleiicli und Blut übergangene

Idee der Rangordnung jede selbstständiM, «ibaioblene Thätigkcit lähmt

!

Ihre roh* Grauaamkeil zeigten dia OUnaMii tcbon gegen ihre eigenam
' ' ' ~ for des Miobail dar ßa-
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futfMMciiaft in kmnlM »idiltB. 8* todwi dto ttifir In 4m ?«iMMsen
Dfirfen fiBM hodH» nit tiigmdkiMUun MIm. n4 tt riam Sampf
•ntd<«klra »l«) nuMen ti« ibn ouageli Jtdu ndiiM Wimms raafctruDkeo

hMten, (cblitMich die Leichen dreier ennonleteo Waikar.

Nofh grausBiDcr warm »ie netöilich fi^tn ilirr F^lnd»; »«r ihnen du doch

yom Kaisir B»lb»t iii Beginn de» Kricgf» gnrsilpn: irihrf ib nn sordcn. Durch

Zubll ist ein kaiserlicher Ukas in die Hknde der Verbündelen gfratbeo, aus

4n fcj|Mii etolto bsModers »wMiiwwni» indMiali »Mtt mia Im
oll ris tnlsB, and es fieM kalM <toid» Mr il*. Wr btAUm Msr allm
tmiieren (interthanen, Soldaten und Bndwerkeni, SUdbe«ohiieni aod Land-

lenicn, <'hiiiesen ur.d Tattaren an, ai« wie die wilden Tbieren xu rer-

aichteu Wir bcffhlfii firmer nrnern M«iia/in*n und Offiiierer, Miülär-

und Zivilbeainterj, jede .SUiIt nr.il jnlrn I^iirf, imt »i-K-tu-s län- priMniirn ;hrrn

Marsch rlrbten werden, von der unter ihren Befehlen stehenden Uetölkerung

itaowi M Imw. MaBaolldalGbMMf alhLaliaiailtal Ndjadaanofint,
4an oNii Ist SHeh laaseii min, durch Waaaar mi Faucr varalditsai. A«f
diene Weis« wird -.ÜMe Tcrfluclite Buer, dureh Feuer nnd Hnnfer gepeinigt,

bald sterben, wie Jif Kisriir eines Tcicde», die man auf den Sand legi."

Und diesem Befehle sind lie iretrciili' l; nsctiipkocnmen Am luadracks-

M ll.t'ii wohl ;u der Beliaiidiuin; jm- r Ft i mJi ns ; l>_ i haiijler, die «ie, allen

Ueg«!D dos VülkerrechU Hohn •precbend, |;elaug<si> gtucnnmcn und auai Tbcil

•nfi grUelicbat« lailkhntitit feabo. Wi* ui fniMa« M dliMr €ata|Mi-
beit, ao telgtea dli OUnasan ancb mist niKiieh Ibra abiotirfs Daiow-
UUaigkeil, Falsehlieit und Verlof-enbeit, die den Verbündeten bei alten Ihren

UatSThandlungen sieta die gn'ilVlf Vi ts.i ht aufziijn);.

Au'^cr übpT l,.ini| r,:]:\ I.rntr in i'hlna rrfalirrn w;r nun in dem fi^i'hr

II '- r i s ; I' D ^ flucti ^i[".c [jrosäe Anin'nl iin^fmcin inte rcssantcr K)n;rl!'o?t':n lit cf

die Vnrßil« d«a Kiiegea aelbsl. Am bemetkcnswertheaten siud hieivoo d)e

AoMachug dl* Vanälto dar luMtidar, dia — «Mgsfs« den Deberela-

kominan — in «inam gebahiini Vartiafta tiiM Cblm btamutere Bediognogcn
zu ihren dunsten stipulirten. und die FriShlung ron der Plündening des

Si>inineri)ala»teii des Kaisers vj:i I liic:a In dicien Partleen liefen der Ver-

fasser geradem aulhenliKChe» gi'<rhii:titlichas Matarial, abar «r tti«( das ia

so liel>eiuwürdigem Plaudertor, du« auch dar SHchlliMtrikar aainan Ir*
ikfalungeu mit Spannung folgen wird.

Traft d«a imm aber, den ihn da» VarMiran dar li|llndir aiBflSben

ab, vstik sr deeb Ibra gvien Klg*BS«bafl«a m scMban. So habt ar sieht

anr die Tollendele I.ieben<wiiri):(rk»it herror, mit der sie stet« ihren Vpr-

hAadeteti eii!(;r?en Viimtn. ^un.lern Tor allem aurli ilir p-aVli-cb?;. <ic-

scbiek und ilit.' Frihn-keil. im freiadaten Lande iiinl unter fri'tnili-n Völkern

»irh ihre c'i;''rf Mn-ralii hin^Krunheni l)eDselb''n Kinrlnj-k hattr iihrigrn«

auch Uontaubaa empfangen, denn nach einer Ueaicbtiguag des eng-

aarlaian knberta er, nadi Hdriisaa, m asiatr Uaigabung
Warta: .Kurt, mit Mlfa das (laldes. »alchaa dia BagHnder

wünngaben »erstehen, icigt ihn' Armee eine el>iii»i> giite, nartialisclic,

fast elegante Haltung in diesem entlei;encn Uinkel des chinesiacfaen

Reiehea wie im Hyde-Park an eiuem Paiadelage * Von Montanban selbst

ist He rissen voll dm I.<ib<s. Er rühmt an ihm »ein Or);anisalianslalent,

aaiDS stets äoig« <är alle Bedürfnisse der Truppen, und seine Umsicht und

diwa Wdhärra aar all Oadank gaMiat hat.

Yerelnsnachiichteii.
Varsiaaibaada das WürtlaiabarilaelMa Vereins rSr HaBd»li|a»|ri>Ma.

Zu dem Vereinaatieud am 12. April hatten «icb tablrciche ZuhMcr einga-

fuadan; auch S. U. Prini Bemann tu Sachsen -Weimar «ar srscWaDaB.
Der Voraitiende tiraf Karl e. Linden ertheilte Iferm E. Metxgar, «elcfaer

ein Referat über Kaiser Wilhelm-Land und seine Zukunft ü'iernonimen hatte,

SV'irE. Anknüpfend «n die öfter aufgeworfriir Fr.ii;fr; Kauu dieser Ko-

lonialhesit: ein rwoitcs Java werden? setzte der Ucdner lunirlisl kun aus-

einander, was Jan dem Hullerlande geboten, eiörterte die Umstknde, unter

denen dies gescheiten, besprach dann die in Kaiser Wilhelm Land rorbsodenen

Vorbrdingungant 0« aadlieb dia Ausichlan (nr eine weitere Entwicklung

ins Aug« lu faiara; dia aiaiiga Veflkhkail, das I^nd tu einer Perle deutschen

KoloDialbesitiei in machen, sieht der Vi-irtra^mde iu rhinesischer Koloni-

sation in grofsem MaT^ilab. I)vr fliel'seniii' , '.m i »iriie liuuuristisch angs-

baoehl« Vortrag hotte tiele koloniale Kragen i;i-rttrci!i i;nd. wie die spUare
Diskussion leigte, manche Anregung gegeben. Nachdem dar yarsitiende

lur weiteren Besprechung aufgefurdeit halte, eigrilT zuuäcbst Mission&r A.

Mann das Wort, der sich den Ausführungen des Vorredners tollstindig

anschlofs nnd tu möcHchster Tbttigkeit in den Kolonien, sei es deal-

seban, sei es fremden, aufforderte. Direktor Zilling wies darauf bin,

was in dieser ßeziel.uiii.' ifleistet sei, nnd lie|;(e die büsteu Hoffnungen für

die Zukunft. Anknüpfen I biersn suchte Herr £. lletsger dareulegen, daXa

es Aufgabe des Staates sei, mit Terhältnismafsig Uaiaaai Blslke den Export

tu stäiseo. Kommenienratb Jobst wiee auf dia ObarBNdnkliaa auf kolonlaleni

.Qabiato kin aad dia Oaftbr, «aleha dadaick dar TbUrtelt auf demselben

dreht Die Harran Hatiger aad ZilUag tamtaa aacfc wiederholt in 6e-

dankenanatsusch: der AnHu ht das «NMm trat In llaffnr AaatUbniag auch

Kaufmann Th Rr i n i hei. Laidlr s«U«ft BB lO Dir dw Taidiaande

dia sehr belebte Bc«pr«cbung.

Die Wintertbütigkeit des Vereins wnrde aai M. April durch einen

Veniasabend beachloasieD, tu welchem ticb Tide migiMsr nnd Freunde

daa Vartias oingefundso battsn. Direktor Zilling, welcher an Stelle des

abmaaaDdau Vorsitxenden die Leitung übernommen hatte, ertheilte Uerrn

E. lletiger das Wort, um eine kurze l bersii-ht über dm Verinnf der

Vereinaabeiide zu i^eb^n Anknüpfend ati da^ ^^ier Klftzieniti iiiuig [timoJi"

idhrts dar OaDaaBle ia lauoigst Wciaa aas, dab durch die VeielnigvDg roa

D^madw dir AaMtaraa*, dan dl* VaMiBMEtnda ia

abfntetatt WIntir undiiiiian, an »rkllren sei- Dsr Varala bat «Ii gu^
freiaa Dach M Fian Bvhar laai Oberpollinger gefundan, bat sich dar
Unterslüuung der Prsaie erfreut, et ist ihm geglückt, fär eine stalllicbe

Reihe ton Vortrigen Radher lu gewinnen, und diese haben dankbare Zu-
hörer trefundcn. Don ficr Elementen und ihren Vertretern wur.li^ Irr l)ank

des ViTfina aiüg-^sprochea und mit dem Wunscbo auf ein fri- i li^; s Wieder-

sehen im Herbste gescblasseo. Direktor Zilling brachte hierauf in lündendan
Worten sin IM auf& I>dn Priaasii W aliiar, da« Pratifetar dia Varaias.

aus, in wattbat dia TaialaiaiallaB fraadtf aiaifimBlm. Iliraar aigrHrryaf.

l>r. Huber daa Wart, nia in liebenswürdiger Weise darauf aufmerksam lu

machet^ daft Birr Matic'r in seinem Kericbt seiner eigenen TbäiiKkeit

aU fünfte» Rlement nicht ireiln.'Jil h.ibe, und schlofs mit einem lirrh »iif

d(n^i-ibi'ii, wolohp'. ti'i dou Aforndcn lebhaften \Vidi'rii.ill fand I''r

Kellere Abend wurde in twsngloser Ueaellickeit sugebfscht und Direktor

Zilling MdM aackMiUMIanc Mar dm WB .Caalral - - - -

geogrsphi* ala.* srinsaarn .Aolnirm «tMaMihalllialimj,l

Marakba".

Briefkasten.
Poat-Dan^sMflVariilndaBi aaf dar Uala StralMBd— llalaiS. Die regel-

rnkfiige Post- Dampfschiffverbindung auf der Linie Stralsund —
Malror'i nird für das laufende Jabr am 1. Mai eri^lfnct. Die Fahnen liriden

in beiden Richtungen ttglieb statt. Der Fahrplan iat bis auf Weiteres

festgeeetlii «ia IMlt:

aus Rtialnad Sei Tsgosanbrucb, aach Aaknnft dar Abandsäge tob BarHa
htt. Stettin, aus Berlin stn Tai^e rorher 5 Uhr 35 Min. Nacbmlttigs

(über Angermiinde) b«> b Vbi 40 Hin. Naohimiiak,'« (über Non-
brandenburg), in S'raNund 11 I'br .'i5 Min. Iiei- 11 l'hr öü Min.

-Sachla, aus .S:c:iin 7 \'\r Mi:i. Aboiids.

in Ualnx'i gegen ilitian, /.um Anschlufs au den Scbnelltug nach SUx:k-

holn 3 Uhr Nariimitiags aad an dm M dataalba« Mt
Dampfer nach Kopenhagen:

MM Haimo I Uhr früh,

in Stralsund Vormittags tun AnscblufH an die Hittagtüge nach Berlin

und Stettin, aus .StmlHunl II Thr 31 Mm. Vormittags Inber Neii-

brandeng) bei. U l nr ao Min Nu fimitUiiK (über Angermünde), in

Berlin !> Uhr 8 Mm, NairuniHim- lic/. G L'hi 47 Min. Abends, in

Steltin 4 Thr Ilm. Na. Iimitlafs.

— Die Fabrikate von Ueioo L'sri Utrx, äicherheiia Zündachnur-

Fabrifc in Barinug bei UaahnnaiBd anf dar iMamaiioBalaa JubilUHM'
WaR-Aaiatalhing ia Hslbaona wnß» ait da« «Man Preis aasgssai«hnat

worden. Die Pteisvertheiinng f»n4 erst statt, niahdaia dia Hibrikata diaiar

Brinche suf ihre ijualitit durch das Defenea-Dapit in llbannM auf Var'

anlassucg der Jurv praktisch ur.tenutrjit waren.

— Die S..-lii(r'Wtrft vuu liecrj Il'j»iildt in Kiel ist unter dcio Nameu
,Howaldtswerke" in den li-tzlcn l ugen 3h Aklii'ngest'II.Tchaft mit S'^i llillionen

.41 Aktienkapital kooatituirt wnrden. Als Aiifuichtsrälfae sind irwihlt worden
die Herren: Konsul F. Hohr, Direktor der Kieler Bank: Jostimtb Henri
Maiar ia KJel; Carl Diederiehaen in Firma Theodor Wille, Ramburs.
Oiiakteiaa sind licorg Howaldt nnd Horm. Howaldl. Alt Prokuristen

siiid erwlhlt: Ueosch und Krnst 8chwerdtfegar. — Otdai nana Werk
I. Z. 17 DsBipfer in Bau hat, so dörftci m.ue \ iiiiiillltin aaf aiai

gadeihlidw BDtwidiaiiwg durtbaus günaiig »eia.

•04 S«|ll I «SB aaaetg aaeb I

a) »ampfsakirrs.

lal, Oea^itt .Isaaiii *i«ieel«* (Ma
(t(s «enlhamiiwf IlL MO, BaanMe

il- l>- Msl, Daaptar „CalilMe" (nm

«taee, Mmimsi Dasvftr «tMteki«« II.

BmMi ItmUtt „AtvaS- 1» Mal.

New Yelk Ona|ir<r .HmrU" iv,.» Km«) t. I

SoiUiaaipM) a. M>i, üampfar „llaioiMwIa''
_ai»>IS- (loa Klleo) IJ. U>1. Dtaipttr ,Kb>HU^
Biiw; il. Hsl.

fUJURinr« ABtwttpftn Dkrapfnr „dfia«** rM. 10 Mai, tUaptsr „OfStile" IS. MaL
Maalc*. Veracrus, TwpUo, Procrwa, aucS Ha,Atift (via Havra} Da^tar .J^IIamaiMla" < Mai.

Brulll««! Cean, Maraaham l'ara Pamptar uAiiit.r.j*t" I i lui U,ir^fa*. <;iiiiir Vn:.aliii,!-

S<atiita I. Mai Atanif, ? Ith,

— PataMDbu«!. R-L< d< Jftl>i-l.-.j u = :l Hanlua (via Llaaalmn) Dampfar ..C a»|iina*" 11 Mal Ati.H.

— Ua&ia, Rio .1,1 fir.. >.i I .Saat4i Daiapiee ..arsaanna" 1). Mai.
— |i*roamt;.Dr

,
km .t - .i»ri. r ti : iiti., Paiiip4ar Du«»,« AUpi" Vi- Mal AI)

La E^aU; Mutitr*.J.,<,. butn.,» AI,«., ki.aario, haa Klen^a, (*:a Ua'.. r>; l)am[i|.r „l'i.rn.

•Die«" ? Mal Al.li. l>aiiil((l: I.Vi a- 16 Ma, .VI., U.iu.io. j ' 11 llu Ai.«t;aa.

call«, farti, Xantral-A mank«. AT.lwfrp'n, t'unia Arnual i M . t ' I
• n i.I'e.i »fl Llawplel

»Vlr(j»lia-' IS. Mal. l>aa,t.l*E ..i'liaban** >J- Mal. iJi« m,l ' t.nflrha.rnt b«Sm
M(k Cblla, l'ara, «bhraoii aia tnli t baialctiuaiaD uacb l'ara uail Zauiral-Aa

Atlta.
Oal.Aaiau. ILtoskoai;. Yotabama, Hlueu Daeapfcf ..OallB) of I.4a«a" 0. Kai.
— l'ananR, Slngaport, lionakonc Japan [ila Antaarpru. l^aSea)

abira" lu. Mal, t^ampfar „l'a.-,ii|;an,älra" Mal.

Paaaaf, aiBfap«*> tliaaSmia, Japan Daaiptar „IpMfraia' Mk Mal.
NlMriBBi «JaAwaalB^ aieentaM a. A. Ikaaate,AM" («Ia aeadtaatf pssnM
ajaaas" (M» Olliil, asabaai) laSet >.IM, Atfu« priapi.

AMka.
Waaikhiu, Ua^ciik, G4T(a, Fl'ilblof

,
Accra, Liwot gad Ilkf'-ti .^ti lAVi ki,!.- r'aiui l.-t ..Mari«

Wiiarroaair' i.i. Mal,

Caaafllcba lii.rhi fi.irva. I.aicua bl« St. Faul il« Li«k«ila inel. Danptar „Btla WoataMan"
91. Mal.

Saetralle»
Atfalkld«. Malbiiursa. »jiatj Daaapfar „Ubertel«" Sri. Jusl.

b) HalalkcaiKe.
BaUlasMa ^annla" ra. Snila Hai.

BaaaM Ätna Riackual» „Maaallau" ladt!, JalSMSSWa* (fM W»m) ladet.

Oaisaieaa „SiMa «ad Fidaa- ladaL
leainl-AMrlk« (Waaiaii>ia:> „Tanioal«" IHat
liaguAfra „Ada Paar4" Ia<l«l

Laaukjia (fi<j. I'uf..t,i Catail., .Iii,:, I>iilcii

MarMslk« .,1 asl^labahkah" ll-^rl, .,Lt.c.a(l^'

Massilait (Tie Bwittaaa) fHarm' Mit«« MaL
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Dentsehe Rxportbank.
K&r TalcfTunmc: Kxportbuik, HtiUn.

MtMlaag: Ex|MMitarMi.

BerliD W., Linkstrar»« 3i.

(Bn*r«, rick«l« u«w- q««, »tn4 nur i>lt Alt*M AdrMt« In Tertrtien.)

i'i'J. Wir Duchen «ine Keei(nete Rrxugti|uell« für Oluplaileii, welch«

zur Uedcckuuc cino» riMrnen Zirkuxlacbn <iicD«D «oll*n. l)M <ilu roll,

«tun mügjjch, CID« K>rb« hib«D, welch« ron den CilasiDduftrlell«n .Sang
du tin* Kcnanut wird, tUo fermutfalicb cid matte« Roth ist. Ofligrleo er-

bcirn anter I.. f.. 170 an die Deulacbe Exportbank.

230. Die Kopirprusen.. (ieklscbrank- und Kasaellenfabrik Ton C. Rob.
Drechsler &. WaKO<r in Hartbau bei ObimDiti tboilt uns mit, daft sie

Uerm Faul Kranchrr in Ilerlin S., Huckovcrstr 13 part , die Vertretung

ibrer Fabrikate für Berlin und Umgehend ä^ertrageu bal. Indem wir dies

>ur KenntniTi bringen, wollen wir nicht unterlanxm niicb iMsauders uniere

äberse«isclieD Freunde auf diese Firma, «elcbe bei .billigsten Preisen* nur
solide und elegante Waa/e luiuführen bestrebt ist, aufmerksam lu machen.

iil. Ein in British Guaiana anslusiger deutscher Chemiker, welcher

eifrigst bemüht ist, dorUelbAt deutseben Waaren Eingang tu verschaffen und
dessen Remübungen in dieser Rtcbtung beuinders für die in das Gebiet

der Zuckeriniliiiilrie fallenden Artikel, als i. R. I.abcraloriumseinrichtunifen

schon Ton Krfolg gekrönt waren, würde der cnglicchen Konkurrrnt dort

durch hilfreiches Entgegenkommen deulscherseitt noch mancbes Feld ab-

ringen können. Wir ersuchen daher unsere deutseben Fabrikanten und
Industriellen, besonders Inhalier rbcmiscfaer [.abnralorien und Fabrikanten

pbarmaieuliscfaer Artikel, welche geneigt sind, mit dieser Gelegenheit ihren

beiüglichen Waaren in British-Guaiana Eingang tu verscliaffeu, entsprechende

niferien unter L. I.. 171 an die OeuUrho Exportbank elnreirbcn lu wallen.

Unter Hinweis auf unsere Uilllieilung Nr. 219 im , Export* Nr. 18

(.S. 526) bringen wir lur Kenntnifs, dafs der Sili der braxilianiscfaen F.i^n-

bahngeaellschaft ,U««te de liinas* sich in Rio de Janeiro helindel und die

erwkhnle Anleihe durch Vermittelung der .Brasilianischen Bank für Deutsch-

land* in Rio, welche durch die Initatiie der hiesigen .Diskunlo-Gesellschaft*

in* l.sben gerufen wurde, abgeschlossen worden isU (Vergl. auch den in

dieser Nummer enthaltenen Eigenbericht aus Rio.)

Gut« und leislungsfkhige H&user und Vertreter, welch« sich für

d«n Vertrieb von (ilasfedeibaltern, die ton einer sehr leislungsfUigen Fabiik

ra bniigsten Pr«iMO b*rgMtellt werl«D, intercssiren woU«n, btlltben Ihre
Ülleilen unter L. L. 173 an die Deutsch« Exportbank einiureirheu.

234. Ein seil 16 Jahren iu UarseiUe tb&tiger Agent, welcher für be-

deutende lliuser nach Indien, Pentien, der l.evante, Marokko usw. exportirt,

wünscht noch die Vertretung für farbige Tuch« (G«nrc I.«vantc), Flan«lle,

Merinos, SeideiistolTe, überhaupt für Gewebe, sowie auch für Kntmwaaren zu
übernehmen. OlTerlen unter I.. L. 173 an die Deutsche Esportbnnk. Kor-
respondenz nur fraoTÖsisrh.

235. Ein Hamburger Export- und Importhaus mit ersten Refe-
renzen und Bankbeziehungen sucht einige solide übersecikch« Ver-
bindungen unter günstigen Bedingungen.

Gefl. Adressen erbeten unter I,. I,. 174 an die Deutsch« Exportbauk.
236. Eine über 45 Jahre bestehende Metallknopffabrik in Nord-Deutach-

land sucht tüchtige und solide Vertreter in England und anderen über-

seeischen Ländern. Offerten unter I.. L. 175 an die Deutsche Exporlbank.
237. Ein seit einer Reihe tod Jahren h«it«hendcs Exporthaus in Söd-

europa, welches hauptaichlicta in Papier und Carlons arbeitet, wünseht seine

Verbindungen auch auf Australien auszudehnen. Solide und gut eingeführt«

Utuser resp. Agenten an den Hauptpl&tzen dieses Erdtheits, welche obige

Artikel (deutschen Ursprungs) mit Erfolg führen tu können glauben, werden
ersucht, ihr« Offerten unter I,. I7ri an die Deutsche Exportbauk zu senden.

338. Ein in Algier gut eingeführter Agent mit sorzüglicheii Referenzen

wünscht Verlietungen In folgenden Artikeln zu übernehmen: .Spiel- und
Bijouteriewaarrn, Wachstuch, gewirkte Waaren au* Wolle, Uaumwolle etc..

Schuhwerk, Hemden und Handschuhe jeder Art, fertige und noch nicht «er-

arbeitet« Jeraeja, Mancbesterttoffo
,

fertige Herren- und Knaben-Anzüge;
ferner Münster und Oruyires-K^e, gesalzenes Fleisch, Schinken, Okiis«.

brü>t«, Korn- und Rübenbrannlweiri, Würfel- und Brodzucker, Zuckerwaarcn,
Schaficder, Lackleder, gewichstes Kalbleder, Robbaare und alle Arten eon
Kolonialwaazen. Offerten unter L. L. 177 an die Deutsche Exportbank.

239. Wir haben aus Nord-Afrika Nachfrage nach ,6\ de tourelt«*-

l.eistungsflihig« Fabrikanten, welch« daselbst noch nicht vertreUn sind, wer-

den ersucJit, ihr« Offerten unter L. L. 17R an die Deutsche Exportbank lu
senden.

240 Um vielfachen an uns herangetretenen Wünschen zu genügen,
theilen wir hierdurch mit, dafs von unserem Bureau Cberselzungrn in fniu-

lösischer, spanischer, porlug1esi«ch«r, italienischer, rumknisch«r, englischer,

schwedischer, d&nischer, bollindischer, russischer, griecfaiacber und türkischer

Sprarhe hergesiclll werden.

Hamburg- Madrid.
Duniiverkehr via Lissabon.

Mchncilat« Ron<e nach portojgloai'
»ehest n. pBaiwclien Hinnpnplntssen.

4. Slai Fosidampfer „Valparaiso".
II. Hai Potidampfor „Canpinaa".
IM. Slal Puatdampfer „ArccntlBa".
M. Mal Postdampfer ,3*eB<M AlrM**.
Feste Durchfrachten nach Gewicht und Durch-

konoossement«.

August ßlumenthal,
kommtrxieller Ag«Dt

der Königl l'ortui;. und M. C. P. Eisenbahnen.

^ S-imharts l'atent-

= 5 Gasmotor
X Sm solid»
Om Conatr-uctiotL.

a s Gtrlnjiter

• *"
Gisierbrittcli!

- c
S ^

Bulliger
raselniiulger

NUigtr rrdi!

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für TiHteii
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.

Für überseeische kapitalkräftige Kaufleute

deutscher Nationalität
bietet »ich Gelogouhrit

zur Errichtung einer Musikwaarenfabrik,
welch« Nioh auf allen denjenigen IMützen der Welt, besooden in KröTHeren
HafenstAdten, wo sich eine bildungsmhi«;« H«TÖIkeranf; TOrHndet, ohne
Hchwieriskeit^n einrichten lieTiie.

Die betrefTenden ErzeugniNse Mplelen im Welthandel eise sehr bedeutende
Kolle; grofsartige AbaatzKcbiete für dieselben »lind:

Nord- und Süd-Amerika, Australien, Asien.

Der gegenwärtige Inhaber einer solchen Kabrllc verfOgt anf dleaem Ite-

biet« über weitgehende Kenntnisae und Krfahrnngen, besitzt mehrere Reichs-

patente, liaufniilnniHche nnd praktische Bildung, ist weit- und Hprachknndig,

nnd wQrde bereit sein, gegen kontraktliche Vereinbarung die UrDudnng und
Leitung einer MusikwaarenfMbrik auf LebenKdauer, gegen guten (Jebalt nnd
Tantieme oder eventueller Ketheiligung zu Qbemehmea-

liertondereu Vorzug wOrde der Suchende einem .Aufenthalte in einem ge-

sunden, fleberfrelen Lande der Tropen schenken t

L'nter BerfickHlchtignng einer gOnstigen (iteschäflalage im Zentrum oder
in möglichster Nfthe des Ü'eltmnrktes wQrde z. U. das «fidilche Japaa,
CallfornleB, oder Britisch .Indien fllr eine ra-tche und günstige F.nt-

Wickelung und einen lohnenden Fabrikbetrieb die besten Chancen darbieten.

Geehrte iteflektanten, die sich fQr dieses durchaus solide Unternehmen
Interessiren, werden höflichst gebeten, werthe Adressen unter „Kosmos Nr.

1856" bei der Deutschen Exportbank in Berlin >V., Linkstr. 32, welche mit
weiteren AuskQnften gern dienen wird, niederzulegen.

Windmotoren, Hebewerkzeuge.
|

(jrorse (Goldene Staats-.)i<'daille iSSit.

niler's WIndmotortfl, Trackan Apparate .--:r-'>''in ,M l< i. . Pumpen

aller .\-A und TltfbehraiMn, Mahl- und SlgnaUltn fur winii und
DaniprVx'irirti, Aiifrli«, KrUM«, HebtwMliniga, Fakrik Elirlohtungeii.

OampfnascMaeii. TruMlMian«a, EiaenkwntnilitiMM liefern

anter liarsntie I

rried. Filier & Hinsch, "

naachlnen- Fabrik, HambrnTg-Elmabfittcl. '

r/ :
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Nr. 19.

D«m|ilicliiWitrt det 0Bmrr.4iijar.Utfi iiTiriMt||^

VakHn ab TriMt:

•kIi BoBbsy ibw Brlndiri, Fwt Sud, San and Adan. «o 9S. 4 Ohr IbdiiiitUet.
and CJhlaa. Cbmehimmg mf «tom
«. -*^. -. Bootej nack OtlMlb«

iggi; Sohrlftgiesserei, BerlinW.

WILHELM GRONAU S

II

BtMsTbd-, :

! MiMMlw

Tbel., Zier-, Ruti.l- «. Sthrc
f>—iincitii, MvMl(»u(Mn, Vi{MtMi«l&

WM TriMt Hl 1, 11 an! W.).

Mtwoch, jeiicn xweiten (1., 15. iitd jy,; nni 4 I hr Na: lituilUt*;* uacb Thfss&lien bis Kon-

1

atutiDopel, mit B«rälirunf; tcd Kiuuit', Sinta Mtura, Hilrnj, raiAco':», ('alunaU, Piriiu, i

Syta, Volii unii ^ii:i>i,irli;

Foriugiesisclie WeiMimlellig

1888. '

'

' I Von der obifen WcinaiKdrlltinn hct-iiili-n >i-h
Kreiüf; uai 4 1 ijr Niiliin.tt»ga n»tl» üriecheiiland bin Sniynia, mit Becubrung »ob Fiuae, I q,^^ folitmii'- IVudin'l'' nnf I r. i.-i I .-l.il.n

wir uns na. Iivif ln-'i I il i:m i. mi
.'^.101:1^' um i. 1 ui \ uiulitt&ga nach KoniUotinopel, mit U«räbniDg «on Brindin, Corfn,

Patni, Pifftiu iu)d Üw^mmHm; fnaar vi» Pitiu* D«eb Saynui *i« KoMUoünopel ludi

(AkMMtm «M IHMt M «. aad IS.) aaeh iyilM,

g, 1 1 l'br VurmitUgi Ui PrtTMa;

Ittwoeli, vm 11 IThr Vcfmittic* bi* OMtwo; AaMklab in Sflunt ucb du H&f«D der

Innl Bruu;
Dcaatnlag, 11 Dlir VnaitU«* bU Mctkoidi; '

I, II Uhr TwaMiffi bit Corfa.

11 Obr

lieh lorhsndeant tUrlieu mit dem Knuclieu >u

Ti TfiiWIlt MiaW ' AaMoMM 'dai'lMfMn 4m
uDumletaMio •r^a«, Banta W.* UaMr. Sl,
plaaRaa tu Immo. Die NMaritM '«r DOTtagb-

Inliii KaUinite

tWdlg^ jeden DIensUf;, DnnnnriiU^; nod SameUg UU II Ohr Na<^l tx

Oho« Härtung für di« ReceliaUiiglieit da DieottM «Ikrtad der Koutumu-MalirefselB.

mbtN Aarinaft «tbrik SialtMaMiiidb DbaMM ia IHatt a^ di» QtMrthAgMlBT io Wieo, < >n u vu-.

UweMmlM Nr. I«. Ii«

Wala* baliidet sieh

(VerpaekuBg koalenfrel.)

Die meiaten dieeer Rothweioe baben kiäfUgao,

burnun liirälinürhrn (Incbmack.

SSdportu|c<l>»l^rhe RolbweUie, k Fludi« l,io .//,

in Ki«tt-ii v.iti 2i Fl.i«.rh>':^ri. K^trcinafturn,

B<'lru, KoUmpine, Im l.io .//, in Kijirn

.Miiihu, Itiillincliif, 1 Hxi.be U*i in KivtPii

"TT;

m

KonzentrlrtM Malzextrakt
sam bpert, tnr Harrtatlvac v. >alinck«r, Boabona «. illea «eiaalicen MaliprtMnlaB, ia QaUate w,

ytacoBi. NalMxtraUhiHlbeaa tat BlecbbAeliaeii b. Packeten offeiirt billiget. — mMM* gntU /^tmkt.

JULIUS SCHRÄDER, Malzextraktfabrlk, Feaerbftch—Stuttgart

Berlin S.O. C. SCHLICKEY8EN, WanwguM 18.

Ulaet« nad gtiftle aiMMMMUhha Ipwiilfabiik fir MaaeblaM mr
Ziegel-, Torf*, Thonwaaren* und MSrivi-Fabrlkilloii

•aipflebh all Raaaitee Ibra:

fritisioQS-Sebneide-Tisiile
a..p. aiiM, Mtii, iiMi.

8<ka«Mi. nmt riiftUKk.

Pat«Dt-FonDappara(e
jnlt Hand- and Mascliuieii - Hi^lrieb

«.I

Stll^glklll^lgll ilhr^Mgll^nt System.

Aitontinihe ^ehiringsiebe,

en
Bod aü* Afpaiale tsr NanBor-Motalk-lbbiikallni,

ttglich Ib 4m aigaBen Fabrik in Baritt It
ttiab la Mbaa.

lee, rarMa etc.

Diene fateot-Zie^prelsfenB
beatebend aui Srbuppenrohr la «taaraar Hille,

mm leichfiM i ri l ru-^cliLMi AuHeiuaniiernehmen:

behvfs Reparatur und Reinigung

flr VaR- ond Loctiiiegel '/i, */«• Vi. I'Ocl'-

Tarblaadar, Sinia aair.

Traa Ol lontea. Rothnelna, k Plaiebe l,io .//,

ia Ktaiaa t<m U Klaaciian.

« ap«*v, laUwataw, i Flaaaba I .jr Ua
ayw .«yhJUrtaa wa M aa4 M

Mügw «iite^la
Kaul«f^|^||-
ridita lU^^BKtL
_ Ii

jtl'^JWBMI»
r pui lUKianMnK»

Bai FMK-aad
Fakturabetrtge naehgenoinBien.

gen WetaauiMclhiBg soirie Beridite

irerirhifTii and SparielkarICB der perl

WcinproduktiDDagebiai« rtebaa kaileotrai tur Var-
föguni;.

Berlin W, Linkatr. im Mn IS-!*«

CMtralvaraia fbr Handelsgaographle

Intereaaaa ! Aailaad«..

DI» »eit 2'/» Jahren biprscllist im Uau^e d.»

Deutachcn Koniuls Mangels unter der Firma:

AlMcan al Principe 4s Bliannk
baalehande elntiira daalaeha Kalo«ial-Waat«a*HMd*
luBit enucbt deaiMba Ftmaa In dir Eaaaarvtn*
und .VahrungmittahBiaadM an OCHtaa raip. mm
Muiiaiaiadaaf.

Tereliiigte Berltn-Fnmkftartir
Gnnimlwanrpn-

Falirikeii,

Borlin O, 17.

FlaschenverscMtlsse
aller Art,

al DnliibLiiMw [». iii'KM Ar Blar.
mm, Dirke. vcr^rii.ii'je Hr aaaaa

MaMaaipradabtlaw, Mar
billl(«ta BMBgwiaella. r»))

R. Schärft' in Brieg,

|Mb«te an« *mr
k, «aMa *r Salt-
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M6
EXPORT, Organ des CentraWereinB f&r HaDdelB^eoKniphie etc. 188».

Überseeisches Exporthier,
bell und dunkel,

ÜDsere Exportbiere wurden mit i*m kl«h«t«i

AiucickiH^a auf 6 Annstellangen
prftmiirt. t*l

LEONHARDI'S

TINTEN
S> tifitn frti^tn

uaixonuam -jiu?:!»^

IBIUITR'f<til#tJMntJi;ni^

iMPI* TimH XIWM «
aBBsrcoAurlTCN i

l»J

lyjichael Kraft

Nurnberj?.
Für dpn Kxport

beateaii enipfobten.

Electnsch Feuerzeug
1 Probe Mk. 1.75. B. iefmarken

VON GUSTAV PICKHAROT IN BONN.

O. Tb. Winckler,
T^eipzier, ,„

Xasohinun t !> fl 1 L • J
s^rsJI. öiifliDindcr.

KIkpdc Ma.H<-lilnfnr>brlk In LrlpielK.

Fabrik v. Holiwerkieugan In NiMler N«iaacMak«ni.

•f Gegründet 1S62. -f

Illuiir Kst. ;ilriit»':!i, fiigl., frarir.) gratis a. franko.

BALFOUR, ELLIOT & Co., Limited, Melbourne,
Sar Antorlalrtes Aktirn • Kapital 1 OOO OOU £.

suchen duariid« VerbinduDf^tn oiit iHKttn ileut<eh«a l'irmon für den AiutrmliKbfii Markt Nlheres
briaflieh durdi McHrs. Balfoar k Co., LoodoD, Kixd Line II.

REFERENZEN:
eiwrit. Slath«»on k Co., Lotnb&rd Scrael, Loadon:
errantlie Baak of iiutralia, Loudoo;
John Terry Je Co., London KC. ;

'

1>i>ul»rhf Ki|>artlMink, lirrlin. W. fjf^

i ur KiiuJNt K».
aut ' 1-1 h «•
Km<li> I i— I

Tut Cwilirt.

l*^;liun« In

K.: ' fttiM ««Sick

SpanlachQ
PoiiMiM.

-1

^^^ll J»lir«u In

Klitiiloa and

V..IlbJlltl||l(eli«

H&ninrrlMildMi,

MitfriM vtc.

Im \ in*,

Export-Agents:

G. Lipmann & Geffcken

in Iluinhiiri;.

Lokomotivfabrik JOHENZOLLERN", Düsseldorf,
liefert als Spezialität:

Vollbahn- und Sekundärbahn-Lokomotiven
jeder Konatruktion und Spurweite,

Feldbahnlokomotiven
füi- leichtesten Oberbau und schärfste Kurven

MMi

Tramwaylokomotiven
nach bewährtem System. W

Vollste riarantie — Beste lleferenzeii.

•I. ^'eiiliiisen'H
milarcl-r'atoi-llK.

BERLIN S.W.. Benthstr. 22.
>rif«iid<l uutci liaiantle Uire Sfnlillut <

pnt«nt. TiHch-BillardH,

wetf bc lontfbalb S Sako»(t«<i Hai «l«a*l«il«o ^f^it-

frADk*r«n MtloosUn «»d UUrnAlftHitlrii Aua«t«UQakCtu
I BrlM*l,mU. •4bIII«». aIU lbrl««B k *. SIIImiI*
m. Blll«nl«-B«^«l*UMi IkMlflM Ma|ir»hl»». NtUMlr« a.

Jeu de baraqnr. iu>j

l'r><«[>^hl« and lltustrirte Kalalorv KTitU. "IHI

KARLKRAUSE LEIPZIG

Papiar • Bearbaitang* • Muohlaaa.

KARL KRAUSE LtIPZiU

Ein klrinfr Ificbt

leikliunichrr Artikel

rinl <nr Ne« York
gi-xucfal. OlTerlen aa

nanM-notcin Sl \'ocler. nfiarhrn,
iinlfr I,. HI«H5e rrliftcn. ^i]

Export. ^

Säge- und Ilolzbearbeitiiiigs-Maschiiieii •

i-ij HrlineldenOhIrn . /.tminrrrifn . Ilan- un'l XribrlllM-hlprpIfii, l'ari|U<'t-, Ktalen- und Piano*
Fabriken, towle für ulle aiiilrim UoUbrarbeituni^.KtabllM-mrntii m i"! Motoren und anibaUnelrten

TranumlHsioBea liefri^ io aoerkuini
(uirr ,\uiifuhniriK und in tifilen Preiten

kl» «Inzlre SppilallUt
nrit INS»:

Tsn Billw», Blitabi
tu ilsiKlIhoU.

CLP. FLECK SOHHE,
Maschinen - Fabrik,

BERLIN N., GhameestnIuSI.

(/TUtu unii fruniit. [yj

Neu: ExeelMior-Holzwolle-Majitchlnen
>»» voa unftbartroffanar Lalatang in QiialKit und Quantität

Gt)ügle
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Fetroleuii

Heinrich Hirzel

Maschinenfabrik, Eisen- u. Metallgief^erei

•f

0;i^;iii-tiiH('!i

OMkMtoMMtt.
(Ji'in'r.it^iri'ii

SirKKIOK

Bafi&aMieu, XkandütUlationen, Einriebtoagan nur Pmffio- and VataUiw

Fabrikation,

DAMPFÜBKT^HTTZKT^
K' tiipl. h GagbeleachtiiDgisanlaKeD Oli;a»-, Pett((as-, SwinterRS«-, WasBcrga»-

Hi i/i]iiLs Aulai^i n fOr Generator-WasMi^ga». TarfcohhiDKs-Apparate. Sohwe«l«reien.

K X I H A h r I (» S • APPARAT B. OlfEcnrinimiw, 8ehw»W - Bxtnkttoo. WonCBtt-

VnML

AMMONIAK- APPARATE.VerarUjitnng, Knoi hr-n-Extraktion. I.eira-f!ewinnnnK

RoloiiDen. Apparate für cbomische Fabriken und Laboratorion. TrockcnachraDke. Trichter-

Apparate Wasserbidtr QtMmeter. VAKUUM- PUMPEN, KompreMOfM, Trodcen-Anlagen

Vergucbs-Kitraktioni-Apparate. Sihfittil-Apparate, Destillirblasen Knmlensatoreii. Mririd'ju-'

Elnd»ni|»f- n. KÖKt-Apparate. Arnmtur für Dampf, Wa^^^M^r und Gas. BeleuclituiifcageseMMtinde.

Etoenkonstruktionen.

^

'

'1 UesBingdreliwaaxeii. VettUUroftL

tMeralorluM
Eltr>UI*H'
AMarli.

13 erste ^'xeis-
LONDON Miii. KIOTO iJapm ISTS. KOPKXHAORX IS79.

MOSKAU 1872. Pnil.AliRLPIII.\ IS76. ÜKBÜDEN 187*.

1173. RKKI.IN IH7S. BRÜ8SRL IMt.
&YUM\ 187S. MKLBOURITB 1880.

iMi. ^ imanoM iiiiL

Mark«!

Orossberger de Knrz.
Titrlk g«grQad«t ISSS.)

Fein»!« ADkcr-BIvlKtifCr, iviuc, mittelfeine und billige BleiitLfte-, i''arbstifie lud
Süße to Ohm Artm mai QuIMltaB.

Schwaalilitier, vorm Grossboriar'A Kirt,
NURNTIFRQ.

Ornsonwi

Xagdelnirg-
ciiipflcUlt UTii exportkrt ]

1 1. ZirkWiiiriiiin uoMn* (UMmrm, . Mao.
Amurnttm. iladrH, UaO^'d! 1- l'rei««) alt

Meinlinclier, WaUnmlliilm , KnllamUig«,
JUklgtngt, KuMlnIMn, Bciaeuil«rm1Uitai.

Olockaunutiten, Dodm]- SMMnabwh«
EntlMr-lllMw.(I>u««t Oran^l« »Srtan,

Mebtan, tiKker, Kilk
-

1 HC- 4t
r. 4

)

Grorser Export

£. KADERS, Dresden.
Altnmcmimiztaa GtoWhAft, Mtt 1M7. Mahrflwli primilrt.

Fabrik phntographischer Cartoii$

in allen Fbmateti und Stärken

Bum AufklebeD Ton FhotograpiUeiii^ Idohtdruekea eto.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

«•Dartditonawri i-mriit .Chamotte^.

9e*Bllr»«f, l)tiiig«.taiirikr!ii. Knikiiiühlp» rtc

•IcMMD IL 00mpl>l> AnlaiBlt Ju'l^Maay

I. Bfdarlt-Artikal far lil»nt«^r»n
,

Straiiaai

äahnn. Sa««na<-»«lin««. uN: Hariguaa Hari-

K i ianjnqljlUcaa y/,ir»cu«wrftrV* UBil

»r.:^<-* rr.i', .^.rvtu..j»w j. lfi l,'i*ll*tlUi lioil.

flAdar tt*. Ii ii:<it ila .*»J ,\!üilrll"?fl,/*rrtpr*Aj»^

iilt IIAJciB u»il Ltiprn. 1

1

iiijiiw r>i»»ip.arf»a.^«

in aUaa Farben and Stbken.

Muster graii».

mtiuK lad» CoiHlrticliaia Kr dta Mlin<rd, fiii

rboa, dÜMt, Puter, Onhl, BiMR, BluV
ZiKk>!ri<Mr dft Km»«« «aifaian.

I« naoMiaM-nifMfai«: Mudil»ni>l<eilt aiul

<lii»»»i>i dl! jivVr K»»l«"«»« Konn ir J i1m>w
Yi-ntt: «--aiw« «Ilaf «rl, Praitan, in-.-n.ifi«

hv(lr»uli- liaKWil« fl»r Puhtriabrikaa

CosiKut Ri vla^oran Liidmg'l Plan loiliUll«.

iclir»leila. Gusi. tunHucka ii-Jrr Art «r

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Laser von luj

Baehblnder» l^ntorlalien, Werk*
Keui^eti and nanchlnen,

Ut«stea UDti budeutondatee Oesohäft
dar Bnohbinderei-Fonniitaraa-SnaolM.

Digitized by Google
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KIPORT, OifMi dM CMtnlT«n«M Ar Handtlmiurtpiiie «te.

Aktien-GflnUaohiJI fbr den Bau

liUidwirflischaftlicher Hasehiiteit imd Oerätfie
und far Wagen-Fabrikation

H. F. ECKERT, Berlia A^artsberg.
Ktttuti nd kedenteiiiste Fibrili dieser Bnielie In Deiits:htaii

Ilhsktftl 4«r KllUlick riY>riii>rli»i »tlkrrari .StuU - ]l«4«Uto

fSr n !' K he lii-iitunr«-!!.

Erste Pr«t8e auf allen Ausstellungen.

mm- Export nacb aUen Welttheilen.
KntaU^i;«- in vertcbiedeneQ Spr*chen
and PriMH-KaTfito graU« frsfik«

m

Spesislitltooi

Etor «ad mdinohaarig« Flllg«

für alle Bodeoartmb

PferdereoheD, Haapressen,

Spetislitlten:

SäernaeohheD, Qöpel, Dresohmasohmen.

Lokomobilen and Dampiüieialui&tu.

Eioriobtoof TOB

nod IMiinUaAciii

I Hochwichtig fUr Export.
Automatische Verkaufs* Apparate,

IMimlirt ia tat allni Undwii dir WaK Mr OaMtadl« allar Aitt SpirituoHn, W«io,
StllrranuFr, Rinr mm Ftfs oder nnler Drack, klN» und MrM Qetrioke. Kleine Pono
fnr S«hankli>ch, t'ff'^'' für MTenllicbe O&rlen, StnJiicn iitw^ eingerirbtet für jede Uänuorle
- such für ¥er*ch eilfue Siöck». Möglirbitfr Schulz teir»n Ptitifiketc, ibsolut «ieher

fanktionircu'l.

Airtraatta (ür traeka« Wutm T«iaebiedMiiter Art: Konfekt, CbokoUd«, Zifarren, Zund-
"

iMilfc *|pifall ta Tia—a|a, IgitBAaa LatalaaaMf.
IMcIrtiMaaaMar' —

Automatischer Schlammfänger,

Vppani mal RiiilpB dea KeiaalwatMr« mn SoMaana n. daigl. aad VmMNbii toh
KeMalatalaMMMg aiitltItehpmiJM'h<'n /useixpi« im «rprohtea Seba&ltal^iehaB VerfahrcD.
In der Praxit tu«|eieiBlmct bewikii — antw fiaraati«; Anlace, aeltsi hei ».rtteheo-

dcn Ke-^.i-li: einfach Hil l »rtr billig Die FonktiuDiruog iit «ulomuti.» Ii imr Kaden
und obnc Kraftaufwand ScbUnmcotlceniaf (etdiiabl obM. EklrielitooterbrecbuBB.

fa t Vaum Ar gNtood UdM iMd gdlotot

Als vlditlgite Mndniiv m**!«***^

Nfthmasehinen,
ganz nvuosler Konftniktion mit rvHrandwa Riaif-Si'hiffcbeD, patentirt in
den meitten Lindern im Singer Sysilem und livdel, suvie in Oriftnal-Monopol
K iiml K mit RieiciüchUTf hi-n 170 m Oam fMMDd, tär Furaili'n n !liiiii1wcrk''r.

Xatnlla XaiichiiK» (NInirer S7<t«Bl) niedrif« und f h.> lai.-^ Form.
Uli allen V('r(ir'i»('r'ii;grr., defanle Auaataltunf, gcriii» .'i: i '<snt.

TontlKlIch arbeitend«» Sehlffrhrn>Handma*ehlni>n

XU auDierKewöhnlich bllll|^n Prelaen.

ORmmE, NATALIS & CO.
MaHchinoiifubrik und Eisenpierspm, Braunschweig.

Aquatorfestes

Kronen-, Kaiser-, Bock-

Bier. Gambrinus-Bräu,

Aaalyaa
iet irrlcLiL «•laMlitt. Suhrereliiidlica Herrn Dr. Paal

Alkohol
Eirakt .

Nihr««rth

BÖHMISCHSS BRAUHAUS In BKBUIf.
(irSMo Produktion Nord-Dentschlanda.
Htutii-Me4lallle Tir c?« KtUI'-lv» l^lMaoitMi. —

Kjlniir lirik oii'l . I iji.ri Hjj..iirn.BkM«. — Har
tiu M»U liuJ H</pfaii v<:riii>':i)n'u<t( flniuie Peckai^
B1U1(>M Prel•^. Probrkit«» irUik AUelaneimaafi
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Vnc Kritlt^brn AatontUfB T«fDnia«< nad eiapfebleci

iMi lUicocIncr E-chwiclM, Blelarvatk. BlalebMchl,
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DtanW<

rtrlrfi'. tr\fui\trn nTiiI ^rr'ti<«oi)';nrn Ar d«s „Riftrf titti u Ol« lUlUkIlOB, BtrllB W., Llakiln/I* 52. u rldiUa.

Hfiiu, /cltnnr'n. II r 1 1 rii I • r i k liriaro. W* iiki*ii4iiir*a rir 4«B .Ominirani« lir B«i««<in«gnf>l« •<«.* •IU HCk Btrlln W, Uakttnif (S. n rtchtoa.

lakall: Alur*- und InialidilMi- Veraicberuiig>g«*«ti und Voticbl&f« der für d*a K*Bf«atiit«Um4 n«tk«*B4it*n Ab-
IndeTanfr^n. Vnrtnii; t(ch>1lcn fn .Verein BerMnrr KiunciiU und lodaatrielUr* loa Hecm B. W. TofU. (fttUar».) — Earvpt; Di« Kotoofs«! (Ur

M^nonitrD in Riir»l»ii<l ''trirnitlfc^r'T'pnndoiu ) — l*««- Tunsi^chc Pr^»<o upd di« denueben KnI inifsn in HnMmii. (Origii>»lkorr«i8ivinileni-) S6d-
Amcrika: Di* ZubUd If iri i' ]i!e liliir» } — Parijrn.ij Knl|!ei,Tian? d« Herrn |)r. Huiro I' uipp<-n m Toronirt, Caoadt, mf die .S<lirift de* Herrn
Jiiliiiii Kliiiii)»«)): Rnthältuoitea ahm die l>r Kcrnhard F"r<l«fa«he AnsiedluD^ .V«u-(>«raiatiieu id f^ngmj. — Beitragt tur CbftrakUriütik de«
l»r. Kmil nafiler. — Au9 wiaaenacbaftllL-heii Oeaellachafteu: VIII. l>«uUicber 0«ot(Taphenta( tn Berlto (S3. bbi 25. April IMIi (^ckhlU ~
Litlarariicb« Umacbaw. — Briafkaata». — l>eui«cba Bxporlbank (Abtbellaog: Bxport-Bureau). — Aaiai(«ii.

Dit IKiiugati «wi Irliiilo in in ,^rt" itt gnlilM, itM i* ItiHriMC ttamstflKt «ifi: Mmk (Im. Olmitivig;) ni tai „Bmr*.

Mbr*- «Ml l«¥«MiniilMfarrtBlMr«iigigwfai uadVOTaehlite der

fOr den KaufmaniiMtaiid nothwendi^en AbiiidenniaB.

Vutitag gebalttu im .Vereio Barliiier KauUcnte und laduatriallar*

tm Barm M» W* ftflar

C barwacbung
i Iii. M* Vsr»i(bcrung»anstaH«n aind fnir:, lurch Hmuftragl« die

BffpIgUBg derartiger Srhnürvnrrichluniicn zu überwachen. IM« Ar1i«ilgi'l>«r

aiod «erpflirlitct, 0«b ( t.i ii raLirn der Wr^iclieruaguBütalt den Zutrill lu

Uma RdHeboatäUea ariihrcnil der lkliteb*<ri( lu KeHtattcu, und köonoii

MciM, ivrtwhkWicb dw B«tia«Mg 4m i Ii 3, von d«r u»l«rm Vctwal-

ttngaMiSnla iwKh OcMtlnfm bi« tam ficirige too j« Mbnaddt Marli

aneebnilcn weiden.

Auf die durch die flbeiwichuiift Her Rotrisb» «kMtktMltD KMtM tailtn

die BeadmmuuftFn den § 106 AoneiidonK

^ 113. Befüiebtet der .\rb«ilget<er die VorletKinjf eine» Hetrieh«geheini

niwes »der die .Srltidl(vu||; teinei (leaehiltiiiDlereaaaii in Polge der Besieh-

tiguui; de« helrirln« durch den hraiiftrartiMi $ II:.'}, hu kaiiii derMilbe die

HrMcbliguDi; durch »i.dere l^arbveralaudi^ beaiifpniclieo- In dieseoi Falle

kat «r 4mm Vontanda, sobald er den Namen de« Heauflra^fieu eirthrl, ein*

vbli|naeli«Bda MilttMitauf; zu inaL-heti uud einig« geeignete IVrMoen zu

leirhnen. «elcbe aul »eine Kii.ileii die «"fnr l. i In h. (' tisi. 'il u •Un Hittieb

211 Kehmrn uuij dem Vor*lan<le di« fi-r /w^Lr- i|. r \ t-i^i !,r'.i.:u;*-

maatalt nnthvendige Auskiinrt über dt« ii^titflM- Kinnciitungen i» ^ehen

bareil s^nd. lu EriBaii(eluui.' i-iner Ver«ltndii;unr ivinrhen dem Arbeitgeber

and dem Vor<Mnde cnlnelieidet auf Anrufen des l.etileren da« Reirhi-Ver-

aklianiktiiai.

S lU. Vit Milirlic-Ier der Vontlnda and sonstigen Organe der \tr
.icberuncvanntallrn, insbeaoodere deieu Beauflratrle {% IIÄ'j und die narh

§ IIS emauutcn .'aelivenitäBdiKeo haben über die Tli^lA^icii-a, welebe durch
tlie 1 berwachung und Konirnle der B:^r-t'*i« ;t; il;r.j Kc[ir,t«ifi kommen.
Verirh» injenhcit lu bruburbten i ri.l v . ,

i)i r N.i li.il.iu uii» der vi>n den
Arbeiljeberu gelieiu eeljalleocn, lu ihrer KcnnU>iN golongleu li«l(ieba>Cio-

ricblUBgfa und |ialrlel»weiicr,, lelance ab ditae Bfltriabi(ehabi>Blaae aind,

Ol antlMllkk. Ma B«au('ri|(ien and 8aeli*amlladi|i«a alnd Mmaf «m dar

onlarM VannM—gitabiida khraa Walmerlaa tn b«eitll|;«a.

f Iii. Kamen imd Watmilti der BaaufiraRten »ind nm den Voratande

dar VenirJierniigsiD^Ull den br>hereo VerwalluDKubebönlen. auf deri^n itrriri

lilll ihr« 'l'liüligkeil erKlrorkt, anzoieioen.

Dia BeaultiB^ten sind «cipHichlel, den nach Malafab« de» $ iäiih der

Oavarbearduung beaiellteu alaatlicli«n Aulfiibtabeaiulen auf Krfordetn nl>er

ihr* Clw>>at'kuu)(*U>ütij(keit und deren bfgcbnina« Uitlbeiiunj /u machen,

Bd Mnaai» den <« da* Ralaha-VanlchiraDiiaaatl durcli OeMstiaim fa»

m aialuHlart Mark aaKthaliei» mrdaii.

Otbibran- uad 8t«ii»^alfr*lh*it.

i m. All« MV Begiünduag uad AlmklKimc d*t laehtovwbllttilwa

selUi erfonlerlichen acbiedaK*ricbtlich«a und avr»er(eriehllicben VerhaitillaBgea

und Urkunden sind geböhren- und HtempeJfrei IHsselbe j;IIt fär p''"^»-

schriftliche Vollmacblen und amtliche Be^rljL'luit,'utii;e», wel-^i' itif (iniiid

dieaea Geaetie« lur LeyltiiBation oder tnr Kübruag %t>D NK^veiaea «rfvirder-

Uah «erden.

,Dle Gebäbren-Porto- und Sterapelfreibell lallte aucb für den Ai«

Migabar aanwptioabwi »ein.*

Rochtsbülfe.

I IS,*). Iiie ("'(TantHelita Behörden aiod Terpflichtet, den im VoIIzuk«
die««« Graettet an iie ergebenden Ersiirken des Relcba- Verülcheruiirsamta,

dfi f :ii[:ivs - V-T>i t;i-riir(r55in(*r, -vriilfri-r "tTi'til'ii-'ier Bebörden, der .Schiedi-

gt'f.i-litL- ".«lo fti>r \ l:r^tindr 6.*t \ rr- i :-hpruiit:Minl.alten tü ont^prccheo und
den br.ieirlineien Vnnttuiien auch nnaufgefordert all« Mittbeilangen iiikenmen
XQ laaaeo, welch« für den (Jracfaiftabeitrieb der VeriicherunKaanatalten von
Wiehtinkeit »ind. Die gleiche VerpHiebttmir liegt den Organen der Berulage-

ti 1.;^. HS. ii tfi^n und der Kraakaakuien nb.

I>ii' durch die ErfiHIaag dieier VerpAiebtunfen entxteheuden Kosten
sitnl vi:n Jen N'rrsii Ki'niDgxanatallen al» eigen« Ver»»!»imp<k(>»»«o inmueit
tu iriii^iiii-n. y.t n, Taccgeldcen und Keiaekoaten von H'ennüaa oder too
Orgaorn der VeraicheningaaiiaUltaii, li«nii«g«BiOBa«aacbaf(en und Knokaa-

aowia in CMidbren (ür Za^faa uad flitihiiiwtlldto «dir In i

Aiülagaa beMahaa.

$ m.

dar'Tar»lrli«m»fi«MHWei «taiMtiMi <

.s irafbaaUauBBt***
Arbeilgeber, «clcba tii dl« «an {bMB wit Otoad f«MUltckir

u<ler tun der VemichcrungManatalt erlaaaener BeatinmuDf urfiailaUadaa
Naoliwel»ungei) oder Anzeigen Eintragungen aufiiehmen, daran Dnrichtifkait

ihtifii h<>l(:nxii w^.f r.ifi>r feh''rli;er Attlaiarfcaaaihait niebl aaifaban luiutl^
k.'r:,.':i vul, J-u V ,,M.„.,^, ,|-r '

I InhCaBpillltlll IHlt 'MlllltfTlTII^ ¥t
TM filUtbyifetU'il Mmk bi-'lt^gl »(;r;icn.

,.üie Veracbärfung der Slralbestlmmungen dea Par^Krajilieii durch
lliiuufügen der Worte: .»der bei gebäriger Aufmeriiaagkeit juth(
MMgab«« ImM»* Mlae wH b«i dau BiManftgnd« <

'

Ar btrt oad b«antiag«B PortMl deredben.*

) 1S5. ArbeltMber, «eiche der Vrrpflichtong, iör die v«B
ehlftigten, dem VanlebaniBgiizwange iin>«tliegenden Pangaea Aa «an*-
•'KrieiK-rt'-i: Mt'kfn ni vnireDden, nltht adar liieW reaMnlÜg I

L.linrn ><:i: .l- rii \ in-^'itlit der VeedcbMMfMHMialt «all Ornn
lu iir«ibundert Uark belegt «erden.

,llie .Strafe sollte er>l Im wiederbollen tlnlerlaasung>falle einti

j liW. ili'^;.n lif Tii.f (iriiiitl dif«*« <<*««tie$ (»der <itv Slituten »«n
den lir^neis il»'r V'r'NirhT-.ir.i:^:ii:'-L.vlliTi nli.-r Itni Srhii'rlsgvri-tii>vor*iUetidea

•rtaae«B«n SIrafverfilgungen findet binnen zwei Wochen naeb deren Zu-

aielwu die Baacli«erd« an daa Bateba-VwalcbaniMpH kialL

Du Stnttn l]«b«D, »aatM idcbt f» diaai» Geiata« mbvakhand« Ba*
gitt«f«B aiad, to dia Kmm dar VataMMrungtanatall.
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EXPORT, Olgin das CeDtralverüns für Haodelageognphie etc. 1889.

$ 137. Pen Arh«it|;eb«rn ist uDlorugt, dnrcb V«rtriif« (mittslat II«-

Klements oder b«iiond< M r Cl» r.riniiii.f;; tii' Aiiw- nJ n t' litr BestiiDmuii|[CD

iittts OesetiCD tum S:i liiheil ict Versiil.i'iluii ai.i'^UM'jilii'riMn oder die-

ia der Obcroabiii« oder Aii»ül«)ng eiac« tu OrmlCubcit die«ca fie-

bMK ikmtntßum HiimmH m lMidiitalm>: Vwli»>i)KiliBmyD|ten.
diiMB Twboita ia«M«rlMi<a, habM Mim nchflldM WiknnK.

Arbei^eber, welche derartige Vertrtce geschloaseo haben, werden, aoten
oicbt nach anderen Keseltllcben Vorncliriflen <>iD« bKrtere Strafe eiDUilli, mit
Oeldütrafe bi» tn einbuiidertfönftlK Uark oder mit beatrafL

§ 13S Wer es onlümiiomt, durcb Mirtbranch seiner SIelluoc als

Arboitg^'bot ud-:r Bo»;ilIi;iloWi.ner l.l•>^^<''b.:D >:inc '((?icl:t.'?uiip^pfl!e!lti|e

Geftelzes ihr übertraKtMi^t Kbre&amijf xy b^ü'lcrn. wini ri:it liifUNlr.Llr 2u

low oder mit OefiofTnifa bi« la drei Uor.iirn hrvirnft.

(An Stelle der Worte ,»»r m uolernl mml* solli« «* h«lC»en .wer

r triftige an* <

dm ArbfitKalMr

IM» W«t» .«dar liiM

§ 140. Arb«itj{eber, welche wisHotlidi eine andere als die Torgo-

schriebene Harke rerwenden, aowie .^nfestellte und Versicherte, welch«

Tlwriitli'th l iiu' sii'i'!]*! uiir^chlixe Verwendung be«irken, werden, sofern nicht

uacli «iiilrri-i. grsnj h rii Vntuchrifttn «in» bSrlero .Strafe eintritt, mit Orld-

(träfe nicht ODler l<Ai M oder mit üaHngniliB luclit ontar einer Woche
bntntL SImI nOdeiad* Onatliid» vortudtD, «a Tum dia Stoift Ua auf

m ^ odir dni HiA «aUWgt «enta.

Ilt n «la 90

i 141. da «ttaftatUnuBaitgaB dar H IS«. 116, 187 Mi 140 6Bdaa
•tieb aaf dIa gaMldiefean Vertreter baniihiDfntBnihtpef Arbattgaber, daa-

gleichen gegen die MilpliHrr •Irs Vtrstiindf« rir.sr Aktien rcsfllKhafl, Innung
oder einfetrageneu Gern: ^5(•n^ohllft, sc wio f^fgcit die [.iqiiu!;i;o'f n einer Randels-

geaellachaft, Innung oder eutgelragsnea Ueuokeeutcbalt A&wendung.

I 142. Wer in <}uittnng«bäcliern F.IntraguDgeo lornimmt, welch« nach

§90 i:n7iil4^)iiir «in:!, w;H m". G.-I;t.|rr.'c Wv rn JWl Ulf «dar mit Geailg*
Ulfa »«!. Ju 6 MoBAtcü l.eatraft. Sind uji:drindo l'initWa varitanHha, m
kann älatt dci <iufiüguil*stt»(B »uf Hifi >?rlii;iiLt »erden.

§ US. Idf ilitjrlieder der \ nricrindr ur^r) .«niiviiynr 0-((ane der Ver-

•icbentDgnnalalten, inaboaondere de«Ni Ueaaflra^e sowie die nach $ IIS
ernannten 8aeb*aiittndtgcn werden, wenn aie onbefugt BetriebBgeheimniaae

ofleabarea, taatcba knft ihres Amts oder Auftrags tu ihrer Kenntnifii gelangt

mit Oeldaträfe Ua n IfiOO .4V oder mit aefängnin» bii tu 3 Monaten

tiM VantänMTCrtliail
anf tbeOaUBMta Main

Dl« Tarfolfuf (Ai aar auf tttnt daa Bitriabiuiaiaahmara ein.

$ 144. D(« ta 9 IIS bacaichMtM Pananaa vardaa latt GafinpilCa'

welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden
k.Hiiii, be^traft, wenn tie absichtlich lum Nachtheile der HelrirbiUDtcmrhnirr
Rttrii-iHt'-beiainiaae, welche krafi Ihre» Amip« injcr Aiiflrit''"" '^i ilir<T K.'nnt-

niM tTflsii^ waren, offenbaren, oder wenn <k jehsiu; ;:c;i4llpi)c Kitrictu-

rinrichtungen oder Betriebsweisen, welche kraft ihre« Amtea «der Auflra^iut

m iltiar itauilBifa gelangt aind, adaaga als dieaa B«trieb>g«li«iBiuu« aind,

aaebalimHi-

Thun s'.f diti, um sieb ti
711 xtTM-rialTfn, vi; Uinn nebafi d
;<i|iiO .U frkiniit wrrdeo.

U-V Mr. <>i-fän^nif» uicbt unter drei Monaten, nrb.i. w.-lchem auf

Vcrluat der bargertichen Ebrannclita eriannt werden kann, wird bestraft,

war iMdita MÜrkaa in dir AbrieU larftlwftt, iie ta «linm böheren Werthe
n Ter»enden, «dar wiiiaBtlldi bheben «der verOlmAten Marken Ge-
blMch macht.

Dieselbe Strafe triSt denjenigen, wolclier wissentlich schon einmal ver-

wendete Marttcn in Quittungsböchern abermals verwendet d^i si.Iol.r Karkro
nach I tr ' der ibeilweiaer Entfernung der darauf tead/ien KiiiMur-liiLnifr«-

Mlchen Tertufaerl oder (eilbill. Silwl oiildenid« Umatände ir»rhan<len, an

km nS OaUttraf» Mt n 900 •« «dar Haft trkiut «ardaD.
Zagltieb tat auf Biniabine dar Mm/km nafbanM», otaa OntaiaeUad,

ob sie dem Venirthcilten gehören «dar akblL Anf dtaia fimlabuil ilt

auch dann tu erkennen, wenn dia

aMmmtcn Person nicht «taliriudel.

.Der Verliehene darf ltii/er;fil]s

Wissen der Paragraph verlelit winl.*

§ MC Mit OeUI«trafe bia lu 1.50 J( oder mit Haft wird bcaUaft, wer
abM achrifilii-fii-ii \t:'*m!r einer Versicbenmpsaf .itifl nd^r einer Behörde

]> Stempel, sii'K'«-!, .'^i'-bc, Platten odf; jül-ie Kct u, welche lur An
fertigung von üailirii dienen können, auferti^l uUer an einen Anderen
als die Versicberunpan«talt, beiiehungsweiee die Behörde verabfolgt,

2. den Abdruck der in Ziffer 1 genannteD !^tea)pel, Siegel, Stiche, Platten

«dar Fonaaa «ittiiaiaat adir Abdiiiaba aa ainao Andaiao «I» dl« Vet.

lebarai«naalali, badttamfdralM dl* Babiide tanbitlit

Neben der Oelditnfa adar ^ft bann auf Na^hnai dir Maaiiel,

Siegel, Stiebe, Platten adirTam«B artaiMwardea, «b li» dam VarwtlMiKtD
|«b£ren oder nicht

Obergangsbestimraungen.

I 141. Auf VenieharU, welche rar 2eit daa iDkrafttreieii« diieea tie-

» dat M;l«b«B4abr taOaadal hibaa. «ndat dia VgmMII, dab Altan-

renUn erst nach Ablauf von M B«ilni4"hl«a n Mllttia« rind (H 10
und 12), keine Anwendung

Solche Versirheit.:' eibilten vielmehr. i-ntiesL-lisd-i't ibrpr Heiirat'^jifli.- hl,

för die S^it nach dem lokraftlrcton «Ueaea Oeaetiea AlterareDten acbon dann,
wenn sie nacbweiaiiih Mbnad dar danMwilUma*dlaiaa OaitliM umMiMMr
vorangegangenen drei Kalaadaijlbre ia ahdMIaai]« 47 «lilMi Wadian fbit-

skchlicb in einer BeacbUllgirop gaatanden beben, welche nach diesem Gesetze
die Veiaicherungapflicht bcfr^öden würde, oder durcb beacheiuigte, mit Kr-

' werbaunlählgkeil verbundene Krankheit icitwiise IvcbindeH tene^rr. »ind,

. die bexeichni'ir v Ilr Anxalil von W.:)<-Iii'ii 7.u Ärbeiit!ti

Der im voratebendeo Abvatu beieiciinete Nachweis ist durch Beütati-

] goff dar ür dia jadiiMiHnB BaatWfticoapiart milluliian anteren Ver-
waltnagibabMa «dir durdi BaidMiaiganf dar balnAndia Aifeeilfeber, ao-
fem deren Uulerachrlfi von einer öffentlichen Behörde begl«nU|t lal, an täbraa.

.Es aollte der Nachweis genügen, dafs ein Jahr laair Beltrtga ba-
lali'.i hUid iitid der Veraicherte 3 Jahr« ifit dem Inkraftlrelen dieses
(tffriivt iti einer die Ver»icber«ngap(licht l.egniD.ifnd.-r ((.-»»•bUtiguag

geatanden hat, um demselben (mit $b Jabr) Alter*- ond InvaUdewaMa

Motive:

Zn § 1. Prioiipiell haben «Ir una fit den Einicbluh 4ar
kaufminoiscben Af>g»?$te11ti*D ans^esprocbeo tiod nnteracbeideo um
bieriti vfin anderen kaufmännischen Vereiaeo, Korpoiatiooeo, Han-
delskuimDcrü ; wir haudein aber in KnnRpqaenr nnserp» fr6bami
Beschlusses, indem wir uns auch ffir den Vcrsichcrungürwang fQr

kuufmanoiscbc Augcetcllte bei Krankeakasaen atissprscbeii.

E.s sind nur verbfiltoitinitfaig weuige kaufoiinaiMbe Ange-
atellte io <ier Lag« einer gesicherten Zukunft — gerarle in oo<ier<>m

Vaterlaode werden dotcb den (»es.sereti Si liuluntcrritht viric junge
Leute xum KanfmantiMtand« g'-drSn^t, und das Angehot ist ein sn

!
überwiegendes, dafs die Geb&lter durchscbuilllti::!! iü dcu Kiiliiiien

dic&c^ Ueaetiea fallen — uux weuigea ist es yergönnt, zu einer

SelbitAndigkait lo gelaagen, und wir gebraDcheo io niuereD ao
zahlreicbao Bdritbei der Engroa- and Det«ilge»cbift« eiaea pr«-

iMlinl lb«wi«fMdan Thail intai|wrdlMUr AmtitiiHiir.Mdem
teMer der Spanin» dl« Soqa tif «intnland« btttllAilit md
Alienaoih atteh ««nie MMMMIdM ist, aod b«t dann dw Sml-
Dungen des Cliefa waa Don VMig Folge gcfnndaB haben.

Der VeraiehrruDgizwaog wird Mcb den kanfmlnnischeD Ao-
gestellten den Werth der 8p«nMilnit In Kleinen stets vor Augen
halten und dia MUd«a Elanoito «antaa, anf der dunli daa Oe-
letz gesebaAMa IMa dar Fiieoii« dank aalbaltadlfM Spewit
waitenukommea.

Eine Herabmindernng da« Standei wird im Oegensatee n dtfe

von ssdmr SeHc bervorgebobeneti Bediraken in dem Gesetse oia

«o weniper gefunden werdcri, »l.s in den Motiven desselben die
tc»ufmSuul»i:licn AngcstelUcn ledi^licb den Betriebsbeamten gleich-

gestellt werden, für welche der Ver.sicberungj'lwaDg »icb in dem
Kfaukttukkaseo- und L'nfall-Versicberungs-GeHctze ohne Remnsstra-
tion vollzogeo hat.

Atieh würde, wenn der Zwang zur Versicberung als Bevor-
mundung minder gebildeter SUnde ein Moment der StaDdesminde-
rung licwcieen sollte, die VerpfliebltiBg aller Beamten und Offiiiere

zn Pensions- und Wei.senkasacn ein (jegenheweis fiir eine aolcba

Bobauptuug «ein, und cotlltcli «ulapricbt die jetzt so beklagen»-
werthe Ersebeionag vieler io Koth and Elend aotergebenden Ele-

loente uoserea Standes noeb viel weniger der Würde und dem Aü-
eilw» deieelbea. Anob Ut der DiaatMid feiigBet nitdenZina^
n TenüliBMi, dab des TanidMrtn lieht mir «Im Pflicht aa%e-
twAnmn, «Qadais daa Redit werkMnt «ifd, dah laim ArbaKaaber
aad Chrf an der Fltnefge flr Min oulaiUllafl W«hl Thdl lint.

Dagegen empfehlen wir de* Avaeehlnb der LebiHnge in All*

gerndnen, wie der Entwurf daa bei deoj«Big«a Lehiiingen, welohe
gegen freien Dnterhalt dienen, nnr voraiebt, weil einmal die grofia

Maa'^e xn dieser Kategorie gehört, sonst aber der event. Lohn tbst-

«Icblicb aichta Anderes, ala einen Aoagleicb fSr den freien Unterhalt
daratellt, io dea aseisten Fftllen bei kanfmtnniacben Lehrlingen
von einem Lohne oder Gebalt nicht die Rede sein kann, sondern
nur von einem Geachenk, einer Weibnachts-Gratiflkation.

Wir halten nherbaupt ein Hcbalf oder Lohn fBr einen Lehr-
ling iTir eine 1 asitle, dcjn Zwecke der Tliätigkeit widersprechend,

eine ünaiU«, die duzu führt, von den Lehrlingen Dienste »le Gegen-
leistung lU »erlangen, die dem Zwecke und dem Numon des Aoge-
atellten wenig oder gar uichl cnlsprcchend — seiner Ansbildong
am wenigsten zu fiute kommen.

Wenn muu aber diese Unsitte anerkennt, darf man vor allen

Dingen nicht noch dea CM Bcililca nr Taiatehenng d«a L«hi^
liagc^ aufbürdca.

Auch sind Lehrlinge noch nicht als sdbatlidiga^ Ar Ihn
Eiistenx aorgende PersODca in betrachten.

Si I i. Dar OeMtMatmuf «kewit u, dab bereili Fiintvar-
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bände und Vfr.^irherungs-Ge»ell»ch»fteo fttr di« AlltTH- und 1uva-

Iide4)v«r»icberuiig bvsUiicn, «reiche ^enfigeode Sicherheit bii<teD uud
dabei weiterRebende LeittUBgen anfweiteii alt der Entwarf beab-

•icbUgt, uod di«s biet«t Veranlaaaaoir, diesen Prif»tverbftnden nnd
dem OeMttt aBsovalm. E» lallte

iMni. Otganiaatlon u4 8la«lik«Mb«l»
'

I ZiihI «oleber PrivataMlall« mmtjffkktt,

tmSk ermflglichi, di« vM«! Miim a^t
JabriD bestehenden ElartslitugeD, di« »ieb bewihrt bttm, n er-

haltcD. iadem dieselbe! aieli diaaen Beitimniiiiigeo nteh upasaen
und ihren Mitgliedern grofse Vortbeil* {lewibreo wBrden. Es
wfirde dann damit der itegen das Gm«ti )>rhobene Einwand besei-

tigt, dafs dorch dasselbe abernaala ein nirlitiger Zweig privater

wirthscbafllieber Tbltlgkeit gehemmt resp beseitigt wird. Wir
weisen br^onders auf die slaDDenswerthtD Leistungen der ec^-

liichen Gpüfllsrbaft „Fradential" bin nnd sind der HeinoDg, <lar>

wie «las üafalUerBichening^ügfiiptr anregend anf die Kfitwifkeluii^

dieser Branche gewirkt hm. auch »ohl di« Alters- und luvalid.'u

versicherangsgesetzK^buD^ sciDe Wnhlthatfii auch narh dir-.iiT lüch-

tnng hin erweisen würdi', duff die KürnorRe für den Alters uod
iBTalidltAlsFall, wenn erst fflr die j«l(t ios Ange g«rarstf'n Kreise

gesetslieh eingeföhrt, dieses Beispiel der freiwilligen VerfkheruDg
in anderen StAndeo die Wege ebnen wird — und auch von anderen
elbständigen Personett grübt wird.

Auch bi'i uns niud Aut'isge solcher Einrichtungen vorhanden,
wie Abtheilaggen der Gesellschaft , Nordstern" cnd ^Friedrich

'Wilhelm* nnd der Privatbeaatenverein „Magdebtug" und Andere.
,Pw*U>ittt«ni« flkr Htadtl mad ladaattU

h* «nrlkot an werdea.

Bai dar nPrudMitial* bestanden Policen:

1886 : 7II18S8
1887: 1599 554

bei einer durebscbnittlicben PrSmie von 2 d (17 4 pro Woche).

tshl der Todraßlle 1887 H2«65.
Beublt« Beitr««« 1 204 S33 £

Policen wurdc-n fii) jedi-s AUlt und gi'ntu wötht-Dtlich« Pri-

znlenzablaug voa 1 d = 8'/c .ij aufwärts ibgescbloswiQ.

Rentenversicherung anlangend:
Um sich eine Jä.hrlidif Keiitr von < £ = 120 , tfsp. 13 £

(!I40,,yi?) m .sil bern, zahlliar nach vollbrachtera *>(). Jahre, lirentaell

eine einmalige äumme b«im Tode, zahlt uiao wftebentlicb vom
10. Jalna anhaiaiul:

lUnner Frauen
3 d 4 d

S4>A 4 SS*/* 4 •

Nach vollbrachtem 60. Jakia l«x( M MlnaalßAU nS.
Als Basis Ihrer KalkulaUaa aiaart 41« Geaafiacbail »»/b Tar-

liBaiiai Iknr Aoli«aw«lk« ai.

la ) I. IHa ^ehoiIlUn BalaBdliiK aller aai dar Vanteiha-

raogspflicht aaaaeMideaden PenvaaB, gleicbgeUig, ob lia M oder
nur 'i Jahre Beitrige getahlt haben, eraeheint ungerecht

FQr die nur S Jahr« Versicherten ist die Anwartschaft aof
Fflrsorge im Alter und InvalidilAl wthrend 6 beitragfreier Jahr«
nnberccbtigt, fSr denjenigen, der 35 Jabre versichert war, die Be-
scfarinkong dieses Rechtes auf 5 Jahre willkftrlicb und unter Um-
ständen der Aasschlnfs nach 5 Jahren resp. 4 Jahren eine H&rte.

Ui jede Qreiubestlmmung aucb unvollkommen tu fixiren, so
eriit-beiut doch eine proportionale Dauer des Zeitraumn zn dem
Ztitrauiii, wihreiid dessen Beilrige geiahlt »ind, iminerhiu eine

Vertie-v»i-ruug lum Fntwurf und schlage» wir vor, dein Auagescbie-
denen '/', den Zeitraums (miuimal aber 5 Jahre) snm Wiedereintritt
offea tu halten, während dessen Xeitrtge geuhlt «ind — oder aber
demselben freizustellen, die Versicherung Sberbaupt aufrecht tK aiK

halten nach Weilfiriablusg von drei Dritteln der Beiträge.

Wenn das Kapltaldeckuugtvrrfahrcn betcbloBsen wBrde, dann
sollt« dem Ausscheidenden die volle Reserve autgezahlt werden.

Zu ^ 7. Es ist «ninerkennen, data die Reii h.stags-Knmmissinn

die Altersgrenze von 70 anf 66 Jahre herabsetzte. Selbst diese

Altersbedingnng Isfst dit Wohlthat dea Qaaalaaa dw aahr weoigaD
Personen xukeionien.

Wir aus Statistiken der l.ebensverisicherungs-fiesellschaffeu ni

ersehen tat, erreicbea ABgebärig« vieler Bräacheo der arbeiteodeo

Klassen Aberhaupt nicht diese durthschnittliehe Altersgrenze.

Nach den letzten Tolkazihlungen sind von 1000 Peraoaen nur
S6 B 9V>*^ iltw ala 10 lahn gawafdaa.

Auch dtrito im baalaa fall« aiH dam W. Lahaoijahfa «Ina lo

«aH gahaada Mioderaog dar SrwarMIhigtait «iagelratca aafa, um
«a n radttfertfana, dab di« Vanlchevteo la das Oaaob der Alters-

.\fati »Twligi- mir, wenn in «piilereii Dr'jeüDieö die jetzt ein-

Ireltuden Iii jährigen jungen Lenleiilu.s 6.'» Lebensjahr erieichin, ohne
invalide geworden so mId, haben sie 49 Jabre bereits Beitrlga

bezahlt, and da «ollte Ihaea die Altersrente gegfinnt werdea.

Waas DB« BBerhaaat «cnlaB nab, dafa man «oa TeiB harain
sieht «B tM IbaraeMMB. aaBMOtifch die ladaetrie «ad Laaivitiih-

labaft Bieht sa aebwbr balaataB dari; a« lat Uar aoeh danwf Wi-
iBwalacB, daft dareh dl« N«milnBi^ ainar AUoigiam raft M
Jahren wesentlich such die InvslidearartaB «tapart wardaBp
die doch in der Periode von A& ea 70 Jahrea snaialat «ta-

treten. Namentlieb aber nUete dica« Altengreoze von 65 Jahren
ancb deshalb also angeoeaiMMa wardcB, damit sich die Motive dea
Entwurfes verwirklichen, welche die Altersrente als einen Zaschofs
zu dem noch vorbandeoen Ardeitsverdienst, daisiellcn. was doch
eine relativ eeripperp, aber doch noch bestehende Arbeitskraft

viiranMCtzt, Nur d.inn k»ng die Rede davon sein, diese Arbeits-

kraft nicht III überanFtrr-ngea nnd den Rest der Krwerbsfähigkeit

lAnger tu erb.ilter, rr*p. r|en Eintritt vnller ArbeitsunfShinkalt

hinauü^usckueben und den Anreiz zur .'>iniii!ritinn zu vermeiden.

Ferner Ut za § 7 zn empfebbTi, d-ifs sich d.jr Nachweis bczw.
ErweriisnnfShifkeil darauf beschränkt, d^f^i dieselbe voraus-
slebllicli dauerriil ist — denn der detiuitive Nucbwcis dai ru . i

Erwerbsunfiihigkeit l^t ärzllieberseits nii'bt immer zu fähren, weini

auch diest-lhe w.'ibrseheiiilioh ist.

Dafs nur derjenige als erwerbanaffibig gelten «oll, welcher

nicht im Stande ist, den Miode*tbetrag der Invalidenrente tu ver-

dienen, erscheint ebenso hart, und sollte es den IsvalideD-Ver"

aieheitaa, die doeh BBBiiik oft ihrar Benfsthfttigkeit in Polga dar
die Geaandhalt abtehrendeo Qefafaren frühzeitig ihr« Kraft w-
llavaa, aitht vaiaagt a^B, ihr aatwaraa Loaa dareh MdMerao
AiMli» «dar AaMcMadieBit la Tarbcaaera. Gdtea doeh bd
validcB Personen dea Milittrstandei Boeh fiel bBDanere BestiB-
rouageal

Auch giebt der Passus „oderdurch andere, seinen Rrlften
und Fihigkeiteo entsprechende Arbeiten zn erwerben"
tu dem erbebliehen Bedenken Anlafs, dafs za dieser partiellen

Arbeitsfkhigkelt die Arbeitsgelegeobett fOr andere Arbeiten als die

bisherigen hinzukommen mnfü. Mancher balbinvalide Arbeiter wird

aber doch lange nach derartiger Gelegenheit vergeblieh suchen,

vielleieht sie Bberhs'jpt nicht erlangen, iiiid da sollte er schutz-

los sein?

Mindestens mfifste für eine Zeit, innerhalb deren er die an-

derwcile Bcsihäiftij;utiK sucht. Hilf- gewahrt werd-'U.

Wir schlag«o «leahalli vor, die Invalidenrente allen denjenigen

zu gewihren, welche in Frdge ihres kfirperlicben oder geistigen

Zustande« nirht mindesteaa ein Drittel ihres bisherigen Darch-
scbniltaverdi< iis.te« zu erwerben im Stande sind. —

Za § it. Es sollte einem AtuJftnder aicbt vertagt aela« der
Woblthaien des OeieUca IlMilhaAig a« blalhaB, ao faag« «r ia.

Deutschland wohnt.

Eine Abfindungssumme kann mit' dem Hiuwcia auf die Uufiill-

gesetrgehnEi<r deshalb nicht motivirt werden, weil bei diesem dem
Arbeitnehmer keine Heitrige auferlegt sind

Es wjite voriusiehcH, wena das vorliegende Oeset« die Be-

stimmung enthielte, die Entsrheidung iiber (iie Ablösung der Reute

und eine event. hflheris Abfindung 2 Jahresieaieo ia die Haad
der Scbledsgericbte zu legen.

Je nach der Dauer, wibrend welcher ein Auslinder seine

Kraft in deutseben Belriebea verbraaebl nnd Beitrage bezahlt hat,

sollte er berechtigt aeia, ebenso wie ein« Rente eine entsprechende
AbÜBdBBC daaia au fadaa, weaa er aBfacrbalb DaataaUaada Iaht.

Treilich nhiaan Oiaaaaa gesogen werden, na riebt dmnh di«

BestlmaiiBgea dea Oeaataea freaidee Proletariat '
'

lange andere Staat«! akht eine gleiebe Orgaiiattoa

Aaeh bei § 1 1 sollten die Schiedsgerichte entscheiden, ob Aoa-

nahmen zuzulassen sind, wenn Vergehen (nicht Verbrechen) die

Berechtigung in Frage stellen.

Za § tS. Die Motiv« und bi«hertg«a V«rhatidluuti«a beweisen

in keiner Weise die absolute Unentbebrlicbkeit einer Wartezeit fnr

Invaliden-Kenteüberecbtiitno». Die »n^rkannl notbwendi«en Aus-
Dshiiien, dafs docli vor Ablauf einer Wartezeil die Inviilidenrente

bis zur Hälfte gew&lirt werden kann, beweist seboo, dafs die

Warlezeit fiberbanpt nicht dnMhgaIhhrt Werdea kasB, aha« giolhe

Hirte, ohne Ungerechtigkeit.

Der Möglichkeit einer ABaBBtiMMg d«B flaaalaaa «hrd« genS-
gead forgebeugt werden, weaa Ar dea Bttog dar latatideareate

eine Waitaaait Ibarhaa]^ nicht baattade. dab abar, «hui aleht

miadeataaa 1 Jtlr ffeiiliH aai, da« Beauarecbt aaageiehloaan
wird, airfara TlM8adi«a dl« Aaaabai« rtehtnrtigen, dafs Venieber'

'
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tar doloü in eine die VcrtichwUDgtfflicbt begrüodende Thktigkcit

«iDgt'trcteu i«t, um den Anspnich iB erwerben.

Zi § 15. Die Kommisiioo giebt eiaem modificirleo Umlag«-

verfabrea uoter »Ileo UmiUDden den Vorzeg vor dem KapiUl-

oder Prämii'uriectuagsvt'rfahreQ, wenn ei Etjcrbatipt m5i?]ich ist.

Di« LlnriiCglichkeit ist abtr nirgcods tia'-hgi-wic-.i-ii — im (li'gen-

theil aimmt du» Keicit diese.« Verfahren für >ich rcsp sein Drittel

9)|f aod «ollte e« für Arbeil-GcIkt uuil -Nctiuier am Ii miiKlioli M'iii.

Die Gefahr der Uosichprhfit, dtr Kianuif grüf&crer ütiliuituug

der lukünftiRon CTtüLTiitioii trifft (l.uin um »o weniger tu,

weoB, wie wir Torscblacen, UarcbachnitUbeilr&ge lOjibriger

Perioden, unKi-noaiiMa Mma, wdsha «Im 8chrfBBg «Mr Rtwrve
fflOgUck uiach«ii.

Es kSnotL-D in der creteo lOjibrigeo Periode die BeitrSge in

doppelter H6be uat^etegt «erden . bi» ein SicbetbeiUkepluI toq

260 000 000 aogesaniiDelt IM mi witrd* «M iiwU«w 8l«iKnvii|

dadnrcb in der FoIm ««ihiMm vaite.
Wmb tun Im Zriiipw '••K dnb 4«» G«Hln «ich nuf Ober

die HUft« dnr Hatioi •lltet, to knn von einer Oedhrdaag des

Fortlmtsade* der iBsiitutioo io leblimmeu Zeitoe an «icb nicht die

Bede eein. Hinaiebtlicb derjenigen, die bereits tum Renteobezage

berechtigt aind, würde die vorhandene Reserve für gerauto« 2eit

ausreichen und hinaiehtlidi der Antrige \U»l sieb sagen, data, da
Rerlitf und Pflichten von einer StocIiuDg im Betriebe, gleichviel

ob durch Krieg oder irgend welchen Rückgang, gleichmftfsig be-

troffen werden, eine Verschiebung der Mitl' I ^t-eiiTn'ifH'r rirti Loii^tuti-

gcn nicht tu befSrchten ist Wenn kiine Arl>eit. int ai.rh k^ün

Beitrag und eine eiitsprteheodc VermiDdiTuuK der Leistiirig.

Gegen d;is K»iiitald,'r>iuiips-Vt'rli>liren s|)ri'clicn aiifscr den viel-

fach bereits alierwirts erörterten und iiIs iK-rt-rhliKt mehr mier

minder ingeetandeoeo Gründen auch nnch die (idubrdunK eines so

hedeutend annauDineltea atantlicliea Fonds in Kriegsteiten und
die damit «OD Dagenemgete «echaeide Venatwertmig der Re-
gierung.

Wenn vnn Seiten der I'egierung diese Gefahr der .\ns3mmlu0g
(OB giufseu Kapitaiieo an «tcli nicht für so gefitiriicL dargestellt

wird, indem dieselbe auf die bereits angesunmelten 6 Milliarden i

bei Sparkassen uod VenielierungsantUltea hinweist (niide Stif-

.BBgta, Weiewi' mi Kirchsngalder lagerecbnei) und deshalb diene

*»]h MilliMdcB, «elehe ercrt. dieeee Qeieta den produktives Winkr
admIeiebeD «nlsielil, ilelit iD Bettecbt kSiMB, verdiaal eieia Dw-
•teUoaf d« Bern SeneralBeicretir Dr. Biamer ia Dimidorf,
«es eine Milliarde ist, hier einen Plate.

„Wir sind überhaupt an diesen Aeednck trab! M sehr ge-

WObnt, dafa wir darüber manchmal veigeeeei, «ns eine Millianle

ist Dm sich Ober eine solche Zahl kte Ml «erden, dürfte es gut

sein, zu bedenken, dafs seit dem Beginn unserer Zeitrechnung aUo
seit Christi Geburt bis beute, noch keine Milliarde Minuten ver-

8tri«beB !*t, sondern diif« davon am r)e7<'m''>ei- 1W8 noch

7<XI48()(1 Minuten fehlten und dufs die cr*le Milliiird.2 Minuten ernt

am Montag. dcD 2e. April 1*J'J VnrmittaR.s um 10 llhr 40 filiiiiüen

verntriehen »«in wird. Yi'cnn iilvu seit Christi (ieliurt läplieh 2 ^

in den Reservefonds gelegt sein würden, so würde /in^en ud-

gereebnet — heute der letztere noch nicht die Siiuiino enthulten,

welche er beim Eintreten de» Beh»rningszusian<i«fs iu der Alier»-

Vnd InvaiiditätgversicherunK i-utLalten wird."

Zn § 16. Zu den vielen bereits io d«r Iteicbstags-KomitiiMiou

vorj;cbrucht(<n Gründen, welche dem Lohnklassensystem vor dem-
jenigen der Ortakassen den Vorxag geben, kommt noch für uns

•Ia beeondeia eulegebead daa HomeDt, dafs die Ortsklasaen die

utentea nd oiierBteB Btafen den BinkoinineBa resp. Lohnes, die

dMh luMi» mit aiaeiatadMiMea, «leaiBMaiieifMi die Beitrüge

wIrdaB ftr dea die aiediigate Stal^ tdldeadea Tbeil ta liocb, für

im beeier BitnlrteB to geriD|, «b«aso die ReDtea nicht dem «iric-

lidkeB Lohne eataprechend sein, weil iJDsatrtelichkäteo and an-

aAeinende Ungerechtigkeitea eatatehea aad dadurch eine falsche

Benrtbeilung. vor Allem UniaiHedenheit bervWfenifen werden.

Ze § 19. Alternativ ist unser Antrag geitalll, desn iMira

Lofanklassensystem würde eine Unterscheidung zwiedtea aribialielien

und weibliehen Arbeitern überhaupt fortfallen.

Sollte aber bei dem Ortaklaasensystem bebarrt werden, em-
pfehlen wir die Gieiehiitenripg der mUnnliahen und weibliehen Ar-

beiter deshalb, weil die Kenlea schon auf das allerbescheidcnste

Maf« eitlem Z«sfbus>es hemesrien «iatl. Man kann sich nur von
dem (ienirlii.'.punkte uus mit diesen niedrigen Sfttzen einverstanden

crkliren, äIs eiue Äü^bes^erung immer möglich ist, und das Qesets
einstweilen vorsichtig so tu f.i»sen ist, dafs es aul dem schwierigen

Wege rn seinem Ziel nicht unüberwindlielie Iiiadernisse schafft,

i'i!, man in der Praxis cn ' rseu^un^ gewiniuen, daCs die (aote
Tendenz des Gesetaes wirksaDier durchführbar sei.

Zn § 30. Es liegt uirbt nur der Gedanke nahe, er entspricht

auch logisch der Reichsbetheiligung resp. Reicbszuscbufsi, dafs eine
Reicbsversichening^niistalt die wilBschenswertlieste Ori;aiiisatinn»-

spitze für dieses wielitiRe und in seiner Aystiilirnnf; so srhwierii{e

Gesetj: i-t Wuhrlieli ]ie*(t kein Grund '.ir. aus be' i i-'- rt n Rück-
sichten die kiimplikatitinen diurh viele [jetrennti Id. ^leh be-

I »((»heridu Laude4ver.siclierurie,'s:iustJilti-n. die eich auler einander 211

borei:hnt'n hatten, in vermehren.

I
Mau fragt sieb, «ruzu noi h dieser nebwerfSllige Apparui. wi'an

nicht politische Rücksichten dafür dringend spre'lienr Welcb<^

Ma»fie verachweudeter Arbeit! Welibe VersehwcisdunK [iruduktiver

Krfilte! Welche Mehrkosten weiden Teranlnfsl, ohne einen prak-

lisdiuu Nutzen, gegeutbeilikb, welclie küustlii:bu Bildung vqd Ue-

rechnungen und vervielfachter Arbeitt Wie viel leichter die Ober-

siebt nnd Konlrole in einer i&eatralisation, die dann «neb daa

Beolwiagrt^^ eatfcehrlfak^^aMcirt

'"fla^^» ESe*Owm^
tnliacÜOB waH^Si^MB daa^h^pteniid^kn^iSrtMte
und «eaigat Aberaiebtliebete Byete eeli, lad mna eiae Beicht-
anstalt «aa aelltiaehea Oitadea aaiBll|ilc]i eeia eeHta, wdrdea «ir
mindeeteaa StealwaebtlteD aad aiflgtiehBt efaheitliehe Buiiitaa be-
fürworten.

Zn § 40. Die Bildung eines Aufsicbterathea enebeiat naa ao
zweckmtfsig und richtig, dafs derselbe nicht in das Beliebea dce
Ausschusses, auch schon deshalb nicht gestellt, sondern obliga-
toriscb cutnaebt «erden sollte, um eine oinboitliche (Irganisalion

zu bewirken. Her .Vulsicbtaratb würde eine Verrailtelung zwischen
dein mit hulieii KefuKiiissen ausgeslatteteii Vorstände and dem
Versiebirten ül)frnebm"B nnd ebetisu wie dh- Witraiien^mäiiner.

web'be livi der liiiuU Versicherung eme ^r.ifsc Mühewaltung auf
i^ii L ^'eucimmen. segensreich wirken,

i'.in einlieit-licbes Statut, wie es duteli die kl lisversii-hernogs-

aDsl;ilt ^a^aIltl^t wire, sollte auch bei Si;iat.s,ui->lallen, oder wenn
beid«« utcbi erreichen ift, jedenfalls bei den im Geseiieui» iirt vor

gesehenen Versieberungsaostalten unter allen Umstünden ai.gestrelit

werden, wie es durch Aufliehung der vieleu ftkultütiveu BtixUiii-

mungen vorbereitet wurde, weil es bei' dem fluktuirendeo Charakter
der IU veraicbemden Arbeiterfcreiae dem Einzelnen sehr schwer
Cillea durfte, aidi Ia die vielerlei venchiedeaea Bteteten htaein-

lafadea.
Ia § «I. Dia ThUtakeil eiaea Btaata-Kramiieian erleichtert

aaeb die Koatreb Aber die ala wdaaebeaawertb beuidmelea M-
vatversicberuugs-Verbinde resp. Gesellschaften.

Es'^oll hierbei noch ein Moment Erwähnung flodea, was Ar
die bedingungsweise Zalasaiuig vnn Privalgesellachaflen spricht

Gerade die aufserordeatlichen Sebwierigkeiten, welche uoverkena-
bar sich der Einführung des Geseteea enifcgenstellen und droben,
deesen wohlthitige Wirkung weeentlicb abzucbwioheo, sollteu der
Priv;\t3S*f-knra[ij: Geli>!eiiiie;i resp. Möglichkeit bieten, an der Über-

wiuduni; derselben mitzuarbeiten.

.Wir verfteiseu miehinals auf die iiufserordentlichi» Leistung der

Prudential "

Zt 9 63, £-< wird dem alten Arbeiter io der Kegel sehr
schwer fallen, »leb iie nt>thif;en l'apieie 7.11m Nachweis der Alters-

versicheriingsreiiie ?ii be^cbaffen, »ikirend die Vemiebernngannslalt
als Behörde viel leiebter dazu gelangt, event. Hf.diten die lietreffen-

deß Uateo gk'ith bei der ersten BegrflndunK- des Vnittungsbucbos
definitiv festgestellt werden

Zn § 80 ele. Die Kommi^wu luacbi darauf .lutmcrksam, welche
aobemitientliche und plötzliche, in kürzester Zeit tu erledi|ead«

Arbeit bei dea Millionen Quittangsbüchem entsiebt, wenn die
Bdchar oder Kattaa dabiaHChliMe aiagelielwt aad «iMitliek«
aa eiaea Teraiime diiah acn BOchet enam ««te lollea.

Wir adUagaa «ar« Weber 'k K» BeHwae^oehea eianrichten.
ao dafa siisli derea Bracaeraag ia Folge der Tendkicdenartigen
Dauer der Beschiftigung sukzessive vollzieht. Bs kOnnen ja auch
immerbin am Schlüsse des Jahres die Aufrechnnngea erfolgen.

Za $ M. Eine l'rtklusivfrist von U Tagen für etwaigen £ia-
sproeb gegen die Richtigkeit der Eintragung in das l^uittuogabaeb

erscheint nna unstattbafu Der Varaickerte iat in vielen Filiea gar
nicht beflUtigt, Irrthnner n eikeanea aad aoltla deebaU» doah
nicht geacbidigt seim.

Wir müssen iauner tm die weaiger gebildetea Iraite and Qa-
wisseDvfe denlccn.

Zs j 132. V.H ist wcdil nur irrlhiinilieh die (iebühreu- und
SieinpeUreiheit zwischen dcu VerslcberuugsansUillea einerseits und
den Versil berten andererseits ausgesprochen — selbstverst&ndlich

»n\\\v der Arbeii«elier gegenüber den Vertichermageanatalten ebaneo
Stemp-I^ III. i Gri'übrenfreibeit genieben uid ebeato die Peita-

freitaeit ausgesprochen werden.
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1689. IXFOBI, Oipa dM CaalnlmniM ftr HMilabiiaapipUt «te. Kr. SO.

/n ^ ISI. Namentlirh ilciii Aiif«icbti>r>)th die Unter-

«uUunij rler ftfTpoHlcLcn BphnrHen und oiDci d«r«o MiU)i»iliin«f«n

OD WichliRkfit.

Zu § 134. Da« Ge:(t;U ist so kompliiirt, dar» «icb aucb dvi
VentiDdige, Gebildete eiD«m Sladiam der fOr iho daraus erwacbten-
deo PflichtCD gegenäbersieht. Bei dem Icleipeo Arbeilgeber »ber,

im BuutiNriicr. Ludaakan, bei einer HodcMfcao, dla aar «in

•dw swai VtnialMit« beaehÜtigeB, entb&lt di«M BntiaiDiiog «m«
salw Hlfto md «Id« ktvai dutairende OeAdv, di* du Uiiudi
Mus raftar dar natamUn BdwtHg noch pantolieb triOt

Zn § IS&. Bei dar Nanlialt nid SchwUrii^ait dea Gaaataes,
dem fori«eset(lcB Wacbaal dar dar er|ilH«btng oateriie^nden
Parsooen bedarf DD»er Vorschlag kann noch waltarer Motivirung,
aaadarn die Billigkeit spricht laut dafttr.

Za § ist. Die B«»liaiinuog kann unter UmtUaden hart und
lugereebt wirken. Der Fall i«l doch denkbar, dth in einer Fabrik
ein Hioderniri, ein UDglOck die Maacbiae hemmt, wodurch die
Tljfitißkeit Tieler Hunderte Arbeiter bedingt ist. Der Maschinist
ist Verlraoec^niRnn odfr Mitglii.'il if^ .Si'hieilsgerirbt«' und der
Arbeitgeber glaubt im Inten'ssc der tlmnlcrt Arbeiter oder zur
Abwendung einer Gi-falir 'l.'n Ma-srhiüi»tfu au ili«: grjfiturf

Verpflichtung soforligir HülfHleisluon iTinnem avent. daiu zwio^t'n
lu mAa.!i«a. Einem Aral. Aer iuu\ Kranken, einem Nnlar. rit-r bei

fiaein Sterbeoden »Ur TfsturncntsvriUzifliung pcrufi'n, verweigert
der Kiitfcljcr dsn Dieti^il, einen l.anclwiitli verlllf»! hei elemetit.in'ii,

sofortig;!! üergiiilft erheischtndf n Ereil? nisten mit Hinweis uuf nctu

Ehr«oaiut, dtr Verwalter ii<ter InaiJ^ktor iisw Du Rollten doch
•okhe Gründe den Arbeitgeber entlasten aod vor Strafe sichern!

Si § 140. Bei der Mayotgfaltigkeit der .Markea und Scbwierig-
kaU dar Berecbaung ist eine Strafandrohung ,oder mit Q«ttiigBib*'a 10 «iBiger geboteo, th B«tn>g. dia dolot« Abaiobt ai^Mtvw
•Mndlieh «Mh «iidaMB ali«%HatiUakn Taraakiifin thrnrnMlA
wird and hltr mr •!» Otdangaatrafe beabihhtiit kitvo.

Sk f Idl. DarPancnph legt dia NothwandigkeK uha, loek
•im atcbmtallng dar ntürecktUebeo Aoiprilclta dei Vanicbaiten,

w M dar VarwaadUB fiMlM^ Ibukan liekt BUMhaidig
nq>. altwiaMod in^ ii diaaam Oatcti«

Europa.
H. DI« Kolanleai der MaMnltt« In Riralaid. (Origioal-

korre:«poaileti;.°; Eioeu pmt hodentmdra Thail der damtaehen
KulonicD in HuTsbriii maehen. «ie onaer tMaligat Artikel .^Ttim
soll, die menuüiliselien K-nliinieii au*.

Die ersten Menoniten berief Graf R um j a n i o f f im .lahre 174'i

nach Raf*l«riil. Sie kuiucn iius der WaDsehei und lief^i'u ninL uuf

seinem Gute Wiljnnka im Gouvernement Tsrh«rriipow nieder.

13 Jahre später kiiu«a uoeb lt> Knuilien ivns Ingani nnü Bsboieu
ebendahin. Das waren die ersten Menoniten m Hufsland. Im
Jahre 1786 Hefahl die Kaistrin K uhsriu» prelifvische Uenooiten
nach Neu-KufslaDd ta berufen lur ,,Hebung der Viehzucht und
EiofObruag der Milchwirthscbaft*. Die Menoniten nahmca diesca

Vorschlag am «o lieber an, als sie seit dem Jahre 1780 In Preufsen

aabr badrkogt wurden. Sie achiektaa eine Deputation nach Peters-

awtleb* dn kAiftigm KelMiiten ü»iMiM« lUabie «Mwiikte:
•tt der Glnbemmnf, du Keckt der Hdwkliliut MMsk iknm

BfMck«. CMdwtmNHmi war AiMiidahwf «ad Zekiyald bis ni
enteil Ante, AnMben an CMd «nd Oerltken w etiten Blarieh-

taug mit der Bedingvag, dab die Abtablang nicht vor 10 Jahren

ta erfolgen habe ; Jede Familie sollte 65 Denjltinea Land erhalten,

Ton Natural- und Froholeistungeo befreit sein, sie sollten die Er-

laabnifs haben, Fabriken einzurichten, und rom MilitArdienst dis-

peuirt aein. Unter diesen Redingungeo kamen im Jahre 1739

9S8 Fbarilien preursiseher Menoniten an und wnrde» in 8 Kolo-

Dieen am rechten Ufer des Dnjepr angesiedelt, nahe den Strom-
schnelleo (Porogi) im jetzigen jekaterinoslaw'scben Kreise, im
Zettrautn ron ITtlS t»'m 1796 kamen nc>fh 119 Familien das«, welche
Hieb i'henda»eU.«l unfi'didten. Dil' erstell AnkrminiliDge waren
•rihne alle und ieglicbe Mittel und litten einige Zeit ufofHe .Soth,

die /weite Partie brachte etwas Geld mit. Im Jahr IHTO war aber

der Zustand der Kolonien iininer noch wenig zufncdeBsteileod. D«r
steinige Boden ihrer Felder nab -«fhlcehle ürnten und fflr das

Vieh fehlte e* an guten Weidi'plStien Aber defMO angeachtet

erfolut« unter Alexander I. eine neue Einwanderung preufsiscber

Meuoniten, von 1803 bis itiOl^ gelaogteo aus Pr^a/si^a 'iü'i Yuan-
tien an, welche sieh im jetiigen berdianskischen Kreis im tauri-

!<«hen GouTernemeot an den FInsEen Molotschnaja, Tokmak und
Kamdojuachauli niedarliefsea. Data gaeeUtan rieb bia noch

400 Familien, weiche in der Nachbaiaehaft dar eben geouatea
angetiedelt «ardea. Die iatiten Anktamllaga warea ithr wohl*

habend, und detfialb wurden ihre wirthschafilirlien I nternehmnngen
alle vom besten Erfolirc gokr^int. Sic halten dii- i;l< iche:» Privile-

gien, wie die tur Zeit Katharina'« aiifieiiiedeltcn Kifii.nisten.

toter der Regierung der Kaisers Nicolai wurden von den in Kuf»-

land ansissigen Kalonisten weitere meannitisehc Anaiedeloiigen

gegründet. So entstanden in den Jabren 1887 bia 1868 einige

neue Kolonien in dak Kfaiaan m Bac^wk MmI iMilaB»l. In

der gleichen Zeit antalandan in Inian AJaundrawtk hn aonfei^

ntment Jduterlnoabw Anf XolMihwa. — 18S0 bntan 100 Paadlien

preolnaober MeaMltaa am AnAnkne ii Rnf«land nnter Vorbehalt

der ifaren Olanbenageaeiaen frnber zugestandenen Privilegien, welche

aber diese* Mal insoweit beschrinkt worden, als die Befreiung

von der Militirpflicht nur 20 Jahre dauern sollte. Die cndgiltige

Organisation dieser Koloniern fand erst unter Alexander II. statt.

Sie Vörden in den Jahren 1853 bia 1860 im nowoaMnakiscben

Kreiae im Gonvernemeut Ssaman angesiedelt und bildeten f> Kolo-

Dic«n. In der Gegenwart bilden die Koloni<;rD der Menoniten vier

Kreise: den cbortizkischen KreiR im Bexirki v.m .l'katherinoslaw,

den mariupolechco im Bezirk von AI<'S'.titdr<'W^k. im Gouvcrnenent
Jekaterinoslaw. den roolotachaai»iben im Iteirirki «nn Berdjaosk

lind Meütopol im Gouvernempnt l auricn und den aikolajewschen

Kreif. im Keiirk von Nowotisen>k im (iouverneiiieDi Ssamara. Der
erste umlafsi 19 Kolooieen mit 'i'äish Ki>pien, di r zweit« ö Kolonieca

mit 1704 Köpfen, der dritte ri,") Knlnnieen mit über 'Jinxh» Kupfen

und der viert« 5 Kolonieea mit 1900 Köpfen. Im Ganzen zUilt mau
Menoniten m liubland 880*8 bodar Oeaaklaohtar, amiaiig in

84 Kolonieen.

Die Menoniten in Rufsland erkennen, wie ihre GlanbensbrSdar

in andern Lindern, in Christus nur die gStUicbe Natur an. ver-

werfen die Taufa der kleinen Kinder, bekennen, daXs die Kirche

nla die Gem«aach»lt der GMnbigen aar ana Heilig«B bealehen

dMCk waleka «ftt ala Brwnehaeaa getaift «aidaat nbardam be-

Btraltan da die OaaalaUekkdt dea biegaa. Dl« klKhllehe leltang

beMiAt bei Ih&an: 1. ana llteaten, welche das Sakrament der Tann
und dea Abandnthla vollaiehn und neue Älteste einweibea; 2. ana
Lehrern, welche von der Gemeinde gew&hlt sind nnd als Prediger

fungiren and 3. ana Diakonen, welchen die Armenpflege zukommt.
Die kirchlichen Ätiitvr eeben den damit Belehnten keinerlei Vor-

recht«. Der Gotte.idienst findet in Bethtusem statt, welche jeg-

lichen Schmuckes entbehren. Die Menoniten bilden eine Gesell-

schaft, deren Mitglieder sich zum Festhalten an die oben genannten

GlanbenssStze und 2-jr Erfflllnng gewi<s«r Satsaneen vi^rpfliehten.

Wer diesen nicht naehkommt, wird durch den Spruch di r trem. iode

aufi dem Bunde ttus|{e»lof»en. Di« Gemeinde waeht über die Sitt-

lichkeit jedes Mitplieds. Da nach dem Gruodged unken dei SlitlerH

der Sekt«] ;ede rbristliclie Gemeinde ans Heiligen heiteheo mufs,

Sil ist jede weltliche Gewalt überflSssig, und aufierdem wird durch

die Aufsicht, «liu die (ieiiieinde über jedes Mitglied fiiisflht das

Eingreifen der weltlichen Gewalt ganz und f^nr unuithii; Man
weifs kein einzifei« Beinpiel, dafs Menoniten sich mit tlinii Nach-
harn verzankt hätten. Die ReistiRc Bildung ist zwar gering, aber

jeder Mcuuuit kauu Wenigstens lesen auü »ebreiben, und jedes

Dorf bat seine Schale. Im AaTaeren unterscbeidon aie aicb nicht

von anderen deutschen Kolonisten is Rufslaad, lo haben a. B. die

and gar die deutschen GehBftn nnd ihre Bannt
haHiab«Man,^ai« teigen giofien OrdoungMins nnd ReinKebkait Dem
Chniaktir Ifaar Sakta entepnehend. haben ab Ihta Tkitl|Mt anf
die Landuliihiehaft «ad die danrit anaannenbingenden Haadwetk*
und Fabriken konieatriit. Die Landwirtbachaft wird «benao ratio-

nell beirieben, «ie ia Dcataehlaad. Ihre Kunstfertigkeit, verbunden
mit anfserordentlicher Arbeitsamkeit, haben ihnen die Schwierigkeiten

Qberwinden helfen, welche die Natur ihnen entgegensetzte. 8e
haben t. B. die Kolonisten im molotschaniscben Kreis in einer

frBbcr ginzlich waldlosen Gegend Wald angepAanzt. Erfahrung in

der Landwirthscbaft, Arbeitsamkeit und Unternehmungsgeist haben
viele Mitglieder der Sekt« zu reichen Leuten gemacht Besonders

bekannt ist der Menonit .Tohanii Komis durch seine Verdienste

um Viehzucht, rterdezueht, Giirtenb.iu {ITSft bis 1848). Von den
vier menr.nilisclieij Kreisen ist ohoc Zweifel der blühendste der
muloisrhauische. Dieser Kreis liegt im Heitirk von Berdjansk, auf

dem rei hten Ufer der Flösse Molotschnaja und Tokmak; und zwei
Kolouiccn liexen uuf dem linken L'fer der Molot«cbnsja im Bezirk
von Melitopol. Der Kreis umfaf*( Vi 7<>i) DefsjStinen Land. Der
Hodeu ist im höchsten Grade fruchtbar: um L'fer l. r M d .fsehnaja

liat die ,Schwarzerde" eine MSchtigkeit von i Arschin. Da der

Wald ganz und gar fehlte, so mufslen die Kolonisten solchen an-

legen; jede Kolonie bat einen Landstrich abgetbeilt, welcher seit

irai mit Wald- and Maalb««rblnmen angepflanzt ist; im Jahre

18i4 bedeckten diese Aapdaasuagen schon einen Raam von 516 Defs-

JUinen. Die HaniMbeacnlfUgnng der Benohaer iet Arkerban, Vieb-
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Nr.M.

/lullt, Sridfojui'lil, T»li»k- und Garlcnh««. Vnn Gotrcidf«rli'n

wirdcn Kcti.TUt; KoRRen, Wt'iit'D, Gerste. Hafer. HirRe. aufnerdcm
K;irt.>fTrlii l iitcr di-in HornTieh .tind dii- Daiu.iger. Miirieoliurger

und < (sKrieslünder liasiic Tcrlrclen; die I'fcrde sind rus.*isclicr Ab
KtammaDg, die .Schaft- («rhon im Jahre 1865 Uber TOUOi) sind

M«riaMdi>fe, Milebpraduktc und Wolle bilda^ die Haupteinoahme-

qndlaB. Dw QMtralwm siebt in grofttr Mlw; jedw kolonwt bst
ttaMi rigwun QarlM arit Apfel-, Bim- ud KfeicbbiiiaiaD; d>a«bn
•tebeo aoeb Pflnrnw- vmd ApiikoteiiblnM. Die Prtdrtt ward«!
SrataDthcils tau Troekn«» naeb OrafikBüblaad veikuft. Dia

deatnebt, im Jahre 18S5 bc^naen, giebt aebr befricdigeaden

Ertrag; Maulb«erbiua>e sibll man bi« tu 4 Millionea. Die Koboae
«erden in den Kolonieen sbgelia.«ipelt. Der wichtigste Ort ist Halb-

ittadt ffthrr .T«R> Eiow.): hier befindet «ich dai Krciigericht, »er-

cbiedeni- WerkutSttcn Dod fBaf Fabriken. Man trifft im Kreis«

Tach- und SeidenspiDnerciea, Bierbrauereien. ScbDapsbrennt-reiea,

KuKigfabrik-n, Ziegeleien, HSfnereien usw. Handwerke jeglicher

Art .<(iiid uuti-r den Kolonixten ebenfalls »ertreleo, wir finden

.Schniicdi- Wiiftirr. Siilller. Zirninerlcutc-, Weiier. Glaser, Anstreicher.

Sehni'idrt umv, Du' .^i'liniii-ilf und W.H);n<T Itauen Ri)ni|ijt(;eD und
Aek< rb;iiit'i r ilh'i li;ifti-n, welche iu der L'UigeKend Ruten .\li«;itr

timl. II, In 'i. r .Slilii der Kolonieen liegen einige Farmen mit munter

halti-r Br« irlbs' h;il'tiin(t, Die bekannteole derKelben int Jum hanii,

welrhes utK nu'eiKUiiit' m Johann Kcirnls gehört.

Der chnrliiki»! he Kreis liegt iru Gouvernement Jekalcrinosliiw

am rechten Ufer den Dnjepr, den Stromschnellen gegenüber. .Seim-

Lftadereien betragen 33Ui)U DefiijüliDeD, darunter über 40ü üeh-
«"thicn Wald. Der Boden ist steinig md «eaw firiiebtbar. Die
noaitcB baoen bier Weiaea, Roggaa, Hafer, Garato, Hiraa. Das

Syalam das Feldteiwa iat dia TiacMdanrirHiaAaft} dia Faid« aiad

iB Antheile catbeilt, dia PaMubaitaB wariaa Bit Pfifd«i aniga.

nbit. Dm Feld wird hük aandUtiK bat

iminer grofaa HeiTonitha llr Kftha and Ptaid^ llr
BMgere Jahre geiorgt ist. Vieh wird baaplalablkih saa Zweck der
Milcbwirthtchaft gebalteo. Gemfise wird nnr Ar das Haaabraueb
gebaut. Jedes Haus bat einen schonen Garten mit Apfel- nnd
Kincbbinmea. Auch Tabak wird gebaut. Die badeBtandsten
Dörfer im ebortttkischen Kreis sind Einlage (774 Einw.) mit einer

Fähre über den Dnjeper an der Post.<)trar.ie aus Jekaterinoslaw nach
Alexandrowsk und Sehünborst (1084 £inw.) am Flafa Toaaiiowka.
Das Gewerbe ist wenig entwickelt: aa aiwl im Piilib Bur alBisa
Bierbrauereien und Ziegeleien.

Der iiiai iiip'ilüi-hp Kreis liegt im Ostliehen Dä' il ili s Hi-üirks

Mtn Ali-\;inilriiw.k ;iu den FliHsen Bodni und Kurr irn. Seine Lin-
dl in, 'ii uiritasM'n 'Jfil7 I lei'.iiitlnBn. Wald fehlt, alu-r iiisn .»uehl

solihen uuiu|i(liinzen. Der Boden ist im Allgemeinen sehr frucht-

bar. Die RcichAftigung der F.inwohner ist die gleiche wie im
rhiirtiikisfhen Krei.s, Außerdem wird Seidenbau getrieben, welcher

hier besonders Tortheilbaft i.it, lia alle Arbeiten bis luin Eintritt

der Heuernte geendigt werden können. Der Tscbetwerik ('2^. Deka-
liter) Kokons wird von 3 bia 6 Rbl. varkaaft. Die grOfste An-
siedelung ist SchOntbal ara Flnasa Badai (4C0 Ein«.}. Aus Mangel
an HoU baal man die HlBM M» |,t|H'afclin «dir gabiBBBtaB
Ziegeln, was ainigeu ZiegeMiB taa Kimm ntaa AIbbIs waehait

Dar aikofayawiaeba maaaitiaaha Kiaia Uagt Ib Badifc von
Mawnoaaaak in OamTaraaBMat SaanaiB aa daa Flflaaaa TArlyk
and Ifalyaeh. Saia Gablet anCilirt WOO DebjltineB. Dar Bodea
iat tarn Aekarban aabr gaaigaet, atallt aber aiaa kable Stappa dar.

Deswegen bemfiblen sieb dia Ifeaoniten sogleich nach ibl«r Aa-
kauft Wald aDiapflansen. Mm Feldbau werden Maschinen nnd
vervollkommnete Werkieoge verwendet. Wo es der Boden ver-

laogt, findet DOoguog statt. Aucb Viehzucht wird hier getrieben;

man sieht Pferde, BnfFel, Röhe, einfache nnd hollSndische Schafe,

Ziegen nnd r>cbweine. Versuche mit Seideotueht fallen sehr gut
ausj die Zahl der Mnullieerbäunie betrui; im .hihrc IB60: 'iM)0.

Die Produkte d'-f Kn i.^> i- g'-hen die Wi.Iks liin;i' nod dann, auf <len

Don libergefäbrt, nach Koaso«. Die bedeatendstsn Ansiedelancen
sind KAppeal (MO Btew.) afld Haiaaa (MO Bfaiw.) aft Arei

Ziegeleien.

H. Die russische Presse und die deutschen Kolonleen in

I u :i I Ii Ii r r e « (I (1 n d e n z.) Da die Deutsrhenhetie

Iiiiii -elinu einmal in Kiif«liiii'l .Mude K'ewnrden, »n ist es kein

Wunder, dufs es lu letzter Zeit auch über die deutschen Kidonieen

herKeht. deren Woblsland und geordnete Adniinistratiun den Kacb-

btirn längst ein Dom im Auge ist. Die Abneigung der Kossen

gegen die deataahan Kaloaiaaa «ifd aaab baanadaia «rirtht daieb
dia Biklaaivilit der lataieraB. Dar Daalacbe wiU mit daia laiel-

aebea Nadbban ia der Rcpri aiefcia n thaa babeo. am wenigsten

aber in Rnaaca anfeehn. Aaa|abead vaa deai Vcraleick der Lage
der Koloniatan in ABwrtta nit der Lage der Keloniataa ia daa

I fruchtbaren Stepiieii iies'iuders rle> -^lidliched Kufslands komiul die

russische ['resse zu sehr nntrA.stiichen W-^hrnehmungen. Wie cast-

i

freundlich ;iu<b die .Neue Well* ge|ieii «Sir -KrHi.iiiNf-li^Mi Kmi-
I granten sein mag, so lebt dort der Kcdi'uist unter Keinen neuen
Mitbürgern al« Qleicher unter Gleichen, erhebt sich nicht über
seine Umgebung und schliefst sich nicht von derselben aus. Bei

aaa aber, aagen die muiaehen Zeitnngea, btlt aieb der Daaliafc«

nieht nnr ferne van Ruaaea, aondam giaabt ancb Dank aalaar

Matieaallttt «ia Baebt aaf daa LdweaaaUieit aa allaB lo babaa.
waa daa raadaeba Laad bietat. £a wira aatbUeb laiefat, Iba am
dicaer Stallnng aa verdrlagen, wenn er sieh einidn anwedeln
würde, aber davor biktat er sieh wofalweise, alle denlaeben Kolo-
nieen in Rafsland .sind nicht einieln angelegt, sondern sie bilden

ganae Gruppen, gewissermafsen Nester. Nirgends fallen diese Nester

ae aaf ala im Söden von Rufsland. Dem Juden kommt es nicht

daraaf an, ancb nach Norden zu «iahen, aber den Deutschen nrit

seinem ,Drang nach Osten" gelingt es nicht, in den Norden zn

locken; er liebt den Säden, wo das Vaterland nSher. das Klima
dem heimischen ihnlichcr. wd Flisenbsbnen den Verkehr vermitteln

und wit nfierhaupt die Kfili''ni>atn>n schon von 5 inler ü (ir^. lji ch-

lern. seit den Zeiten Kalhurin» II. und Kaisern Piiul i cwertsti liiKi

wnrrieii l^t. In jenen .herrlichen Zeilen" wiirc.'n ilif 1 [iure «eil dir

Nie .'lul^ethan und die russischen Bauern erhielten .-^o^ar den Be-

fehl, für die Ankömmlinge Hftuser mit .vier bellen Zimmern und
einer Küche" zu bauen. Durch verschiedene Vurrochle w urde der

dentsche Kolnnist so verhit.<cbelt. dafi et um die Krlaiilmifs ein-

kam, nicht mehr blofs Dflrfer, sundern sogar ganze ätidte zu

baaea, in ihnen eigene Polisei und Verwaltang einsafübren nnd
Aber die eigenen Angelegenheiten MiaiBaaden Rechensehafi aa gaben
ßr adlhig kai. aft aadara Waitaa, er wollte einen Staat Im
Staate Ulaea. Waaa Ihm in aaeh aiehl gelang, so geaielit aaek
der Aaaiekt dar laaaiB^ ZaibinM der deataehe Koloaiat dnab
solehe PiivilHfiea, iria aia aieb aRaalblla der Btabar« gageather
dem Unterworfenen asmaliMa kaaa. Denn .ehae aa den privile-

girten Sttnden tn gahtoaa, hatte er grobe Vorraeble; aieht Edel-
mann und nicht KaaflaBBa — war er ancb nicht Bauer nnd zahlte

keine Abgaben und War den Landesgerieblen niebl unterstellt

Wenn Wege auszubessern, wenn Fuhren zu stellen waren, so besorgte

das alles der ^Muscbik", der russische Bauer, und nicht der Kolo-

nist. An den Gemelndenmlngen för Volksbildnnt; und andere

meinnOtzige Zwecke nahm der Kolonist nicht Theil, und obgleich

er weit kein Baron war, so lebte er doch ganz nnd ^ar nach «einem
Outilüukea."

Daher kommt, so urtheilen die rusBinchen Zeitungen, der

Wohlstand der Deutschen; deutschen Meifs »u l ilruts< he K:ii-rgie

»ollen sie nicht anerkennen. So i»l es den .riooiererj der Ger
mani-iiatioD" iii Kiifsland gelungen, un^flieiire l.äiiderntrecken iii

erwerben. Im Kreis Mariupol im Gouvernement .lekatherinoÄluu

Sehnrt ihnen b'2 bin .'>;-t
"

.i de« ganzen bebauten Landes, im K^ei^

Akkerraann im Gouvernement Bessarabiou mehr als 39 in deu
Kreiaen Odessa und Bender mehr als 35 %, in Wolhjnien
maahea die dcntscben Kolonisten 10 bis 17 der Itndlichcn Be-
«•Hnraag aoa. Kadliah vaiHiilBt dia paba Salles waleba die

~ Ia daawaiahniilailawi aaialaa,

MMbdaakea. FIr daa KriagaiiU hahea aieTlafat
Ia

tn
Polaa

BnMaad aticbt haa'ptalehlieb die Haaae deatacfa« Inlaaiaea liaga

der Strebe ?on Breat naeb Kiew in die Angea, weteha diaier Ke-
loniaation gewissermafsen eine politische Bedeutung giebt, Dafe-
wegen wurde in den letzten Jahren den AusUodern der Aaltaaf
von nenen Ltndereien verboten. Im Jahre 1687 und wurden
zudem zwei solche Geißelte gegeben, welche nicht nur den Privi-

legien der Ausländer ein Ende machea, aondem naeb der Ein-
wanderung Halt gebieten und viele K«i«BbtaB vmalaaMB wird,
in ihr Vaterland zurückzukehren.

Freilich, sagt ein russisches Klatt, werdea diaaa Oeaetze gar
leicht umgangen, denn in Wulhynien haben sieh die Deutschen
dennoch ganz so eingerichtet, als ob .sie bei sich lu Hause wiren.
Sie haben sogar den neuen f«til bei t.ich eingeführt und wollen
vnn den Verffigungen, »elehe ihre Privilegien t>eeintrfichtigen. oiehts

wissen. Es scheint äbrigens doch, als ob dies-e Gesetze manche
Lücken haben, welche auszufüllen insiri isi, .so sclilier.st

das Blutt. Dieser Artikel gieüt ciuun deutlichen Fingerzeig dessen,

was die deutaehea Kelaaiaea ia der alehalea 2ait ia Bauiaad aa
crwartea hahea.

Olt ZMMb Ii Cbla. (flohlala.) Za du baraiU frtbar ha-

aaaaa Haftaaalafea werden in dieeem Jahre «aiaaaaiabt-

liab nach andere keaHaea. 8a aall a. B. in Valparaiso ein Troeken-liilir!
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doek Ar 4 lUIUmMi t hcnwMetU wand«. Aach über 4m Har*
(tollusg elcktmabar LmhutaM ilikl dto lUgieriuig mät doer
ßrutfiaisehn Kmi|IMiI» 1« QattriMdlnig. Dw |wfg«<d«rte Siunaie

TOB 3'/] MUlunND INImi will (Ö0 Regieraag •«tanll dm«b ein«

ScbifffabrtMteuer decken, weil die neue EinricbtuDg atutcblk-MIcb
d«ai ScbiffiTerkehr xu OiiU komiueD wärde. Im Cbrig«n int, im
Hinblick auf die gänstigen wirthüchnftürhen Retullate und auf
die sieb »tetif: aUtgerBden Eionalmu-n aus di r ä^Ipetergewinaang,

die VerminderuDg bexiehcDtiich Aufhetiutii; mehrerer Stcuorn und
Z*lle für die n&chate Zukooft iu Aus.si.lit gt-ooiutu'.i So sollen

die kOnlicb orti «ii({iabrt» Erbacbaftaatauar, feroer die JiobiUw-
üteuer beaeitigt, 4to ZMU mf ü» gcwObBÜdnln KaoNBMlik«!
erniedrigt werden.

Ganz besondere Auliiu rk-iaiiikfit wird der Erweiternng des

EiaenbahoBi'l»»»» tUKcwauiit. L«iitci' Vcrbandlunsfn wurden mit
dem n'Tdamt-'rikaniHi'hcQ hit;(-'nieur I, u i tl üdei di t- Au-tTihrung mehrerer

BahDlini«u vuu ciuvi Ue[<aiiiLiitlfiiJKi.' vuu uugtriihr lüi)0 km ge-

pflogen. Die kleine Oppositionspruppe dea KoiiKrfsses hatte swar
feniig an den Verträgen mii Lnnt .lusxuaetzon, aber die Kegiernng
setzte natnrlich Mblierslich ibrL-n Willen durch nnd die erforder-

lichen Kredite för BescbafTung der für diese Bubnbauteo nothwendigen
40 Uillionen Pcioi wurdan bawUligt. Jetzt erzeugt jedoch achoa

der Mangel m täcbtigea Arbeitern eine grobe Schwierigkeit, ud
iM kMiat kauUkt totkMiM. 4^ «• AibiftoR im Xiaft 4tr

im Knlnkt voifwdn« Zrit vm S Jahm «unAhrt wa4M
Uinnio« weaB dem Manpiel aa AiMtetn nitbt •omt alifdialfin

wird. Herkwdrdigvr Weiae bat dto maat eo miwklißgs Itogieniiig

airb Verpflichtet, die nOthigen Arbeitiskrtfte selbst tu beaebadba,
w&hrend dies doch sonst die Sache der BauaDternebnier iat. /unidM
aiud jetzt Agenten nach dem Paoamakaoal geschickt worden, am
dort Arbeiter zu eogagiren und mehrere Handert sind auch bereits

nach Chile überfflhrt worden. Daa geaAgt iadeaaen noch nicht,

umfassende llafaregeln sind daber er^ffen worden, die Eiowande-
ruDK europiischer Arbeiter zu organisiren. Die BUduiip; «in<>r

^roisen chileniscbpn Dampferkompanie ist angeregt worden und in der

Eulsteb II ng begriffen; die Schiffe dieser Ge««ll«c!isft »nDeu Tinrv hst

haapts&eblicli der europäischen Einwandertmg <ii>>ni:n. (tT' s 1 v r

hiuacr für die «ähnlichst berb«igewOn»chleB Emw-tudL^rtr weriit-n

schon ijelaut. Elle thal hier ailerdiiig» N'oth , denn die Repieruni;

b(ifSrcliti?t — niiii wnhl nicht rjbuL- (irund d;ifs, wemi uicbl

r! -
1 DiilbiKen Kiseiibuhnarl'eiti'r hcrhi'ipeschsfft werden, der

Öfrgt.>aij und der Ackerbau darunter leiden könnten, weil die Berg-

leute und Bauern durch die höheren Löhne uiiKetoi-kt, itir^n bisherigen

Thltigkeiteo entzogen werden könnten. Bergbau und Ackerbau
verfügen aber nicht nur nicht Aber einen nbecMbol« aa Arbeite-

kriften, aoodem aie kannten im Gegeniheil aocii Mbr ilel mebr

Diem Nangd an ArinHakifitea tit tbeifaaut Denaifi
flir die wirtbeehalUieke Batwiefehug Chilea. Dm Umriwiag dar
Fiaamlage, daa Vorbild, weiebaa die Regierung giebl, wiifc« an-
regend auf den Unternehmaogsgcist der Nation; grolse Aktienge-

sellachaften bilden aich, Gründungen aller Art enteteben; die

Industrie strebt dabin, sieb mftebüg zu entfalten; die Entdeckung
neuer Minen, neuer Salpaterniederlagen, die Erleichterung dea Ver-

kehrs und die Erachliafaung grofser reicher Arbeitsfelder — Alles

wirkt zusammen, um einen riesigen Aafacbwung der nationalen

Kultur anzubahnen, nnd es TeLtt uuf allen Feldern der uatiosalcn

Arbeit nur an dem ncithi^sten. an ausreichenden Arbeitskräften

Die europSi^fbe Auswuuderung thailweiae dmIi Chile lU lenken,

ist daher eine der driDKendsieB AiJgabn, dia dU Ra^anlBg «eb
angelefcen ^^;iD lassen luur?,

\im den Acki/rbuukolunien die hie und da entutandea sind,

driu^eu allerdiiik;'< nach Santiago und Vatparaiso zum Tbeil Nacb-
ricblen, die nichr selir K'-'eigoet sind, AuslÄuder antulocken. In den
von den gtohca Kulturwegen und Knltnrtentren abaeits gelegenen
Walddistrikten treiben die Arbeit.^scheuea als Banditen ihr Unwesen,
und die Behörden sind unfähig, detuäelbcu la steuern, weil ea auch

Iiier an den erforderlichen Menscbeomasaen fehlt, die als Polizisten

oder Soldaten Uieaate leiaten kOuDteu. Die Verwaltong in den
KnlMiadlattiktaa Uk aiäBbar nH 4«r dar giobana Slidla kaiaan

Votglciali an» and Itftt MmmtlMi in Faiga daa lingala aa Par-

anaal viel tu wftaadraa Ibrig.

Wie febT dem PiMdentea der Republik daa Wokl daraeUmi
und ihr KulturaufscbwuDg am Herzen liegt, daa bewie« er am
deutlichsten in der Rede, mit welcher er Ende November vorigen

Jahres in Santiago die NationalauMtellang eröffnete, welche in der

Hauptsache wohl dem Zwecke diente, eine Sichtung der für die

die^tbrige pariser Weltausstellung bestimmten Gegenalinde vorzu-
* Ben. Balmaceda sagte in dieser Rede unter anderaB:
,kb gläubig dafi wir forttchraitan. I'rotadan t^lBt na«

Konkartam dia Bnthnniag; wnicba uae aiaeh ton einer arreicb-

baraa BaHanug tmaat, dIa aaa *na ladauriaaa treaal» waldie
unter tm bMiwan aollteo, «ad «m aorfbiaaBdana TaawUndan-
artigeran «ad ToUrtiad^erea PndaktloanalltalB.*

Kr gedenkt dann einiger der Lücken, welche er in der natio-

nalen ProdnktioD erblickt und die um so leichter ausgefällt «erden

könnten, als alle dazu erforderlichen Rohmaterialien im Lande
selbst vorhanden sind. „Warum fabritirl mau in Chile nicbt allen

daa Papier, welches es braucht; und warum produzirt man hier

nicht die Baumwollstoff« und Ihniicbe Erzeugnisse iura allgemeinen

Gohrsu 'li " .Warnni furdern wir Holz aus den Wfilderu der uudvrii

Halbkugel und .seliiieiden nicht uu8«r eignes zur geeigneten Jahre.s-

zttit, pripuriren und klaf.'-illiiren et mit Riirk'ii' ht auf die verschie-

densten VerwenduneMtrteii, wir. die wir u:id it, Ii iririgliche und un-

verwflstliebe Wslder besitzen. Ist es denkbar, data man iu dem
Land, de» Bliiaa aad dar StdainAlt kala Elana iwnduirt and
vcr;irljeilel?'^

„Wie lallte noch wird unsere Landwirthsrhaft vp;i der ur

illesten l'njduktiousweise des Getreides und der Viebrurbl Icbi-u.

statt die Anstrengung höher stehenden natzlirihei i-n W'-irbeitnugH-

arlcu zuzuwenden, welch« der natürliciiau fttuigcrun^ der Au»gabeu
für Geöiltar baaier tu entsprechen vermögen. Wie tauge noch
werden Ünaide Waiaa b«i uns konanuirt werden, w&brend Chile

flb dia Tnabn d«eh 4«r baram^oite Laadatridi darErde iat and
Ja aaek im. BwtoagHidaa ha Studa wlra, dia Vaiaa allar Zoaaa
dar ftitan Walt bar*ombtiagaa. dea Vnrbnncb aaaarar aanri-

kaidicbea Sabweataraatioaea ta dedraa aad aetbat aa damKaaniB
Frankreichs, wohin gegenwirtig aefaon unsere Wainn esportirt

werden, in gröfaerem Mafsstab« Theil zu nehinoa?*
„Warum exiatiren in Cbil« Icaine Etablissements zur L'ntar-

sachang der VotaUai waiaa aatbehren wir Verfahruugsweisen, tua

die Mineralien zu verarbeiten, welche .die Gebirge dea Nordena «na
in rober Form in den Scbofs werfen, die wir aber keato aaeb den
Industriezentren Eufjpai v.LTsehickcn."

Endlii'h sielli di>r Prisiiient RetraehtiuiReii darüber an, wes-

liiill) man den Au^liindern die Au>.bir;ituu^ aller niitiMo.st»-« Natur-

produkte Qberllf»'. ; weshalii d»-s einheiniisi-he K:i|iil.il sn Ii uicht

deu wirtbaehaftUchen Unteroubmangcn dea Inlandes zuwendet, viel-

mehr daa fnad« Kapital alle Toithaila aat daa Laad« *i«h«n
Uvfot,

Ks scheint, dafa diese .^ufsernngen nnd Rrmabnungen Bai
roaccda» nicht ohne Eindruck geblieben «iBd, denn in den lein-

ten drei Monaten sind bereits mehrere gndseve L'nternehiuiiDKCU

eingeleitet wordeu. dii: direkt aui jene Anregung hinwei»>-u. Kine
groCie Weinbaugesellschaft hat aicb gebildet In Valparaiao war»

daa TorbneituDgen tit die Eiariehtaag einer grolsea üdaicbinaa-

baonnatnlt flr Bamtnllaag von mechaniaehan WabatUilen gatroffm.

Biaa ia nSfttan Maihatabe aogelegte nubfobiik iat in Bav be-

«USm. Baa GawahiAbriki äaa PnWarftbrik werden gna^alan.
In Saatiago itt cia« Baabaak aaeb dam Mvatar derjenigen tob La
Plate in Valparaiso eine Baugaaallacliaft gcgrfindet worden. Die

Seideokultnr findet mehrere Intenaaealaa, welche sie in grofsem

Mafsatabc betreiben woUan. Kiiri, ea regt aiab iberall in CUl«, und
eine Periode gesteigerter antioanler Arbeit atelit flr daa Land in

ntchater Zukunft bevor.

Paraguay. Entgegnung des Herrn Dr. Hiigo Toeppen in Toronto,
Cantda, auf die Sobrifl daa Herrn Julius Klingbeil: Enthüllongen
über die Dr. Bernhanl F(rtter'$obe Ansiedlang Nea-Sermanien

_io Paragoay. Herr Juliu» Klinfibeil erw5Ii-ir in r!ein»'in

'Buche „Enthüllungen ijber die I)r. Rernliard ! •> r s ! • r > b .

Anaiedelaog Neu .(ienuuuien in l'ji r !ig ;i u \ ". tnebrf.itii lüeiiie

Schrift ,Hundert Tasc i n Par.iK u . y". •iml ulii;bhh r mir nichts

Cble« ;iaeliz«»ag<;u weifs, in.'irlite j.li dutb ein |M;ir HiMuerkungeii

zu !.eioeu Auslassungcu nuv-heu.

Aul S. 184 wird übe« Au£»agcu mcirtes daiiult^eii Keiselre-

gleitera G. aus Paraguari berichtet und die Vermutbung ange-

deutet, dafa ich dessen Aussagen über paraguayiicbi> Zu»liinde nicht

gefatthreod beachtet und benutzt habe. Da mir dieselben aber zum
groiaea Tbeil als richtig erackienen sind, habe icb aie tbat»ichlicli

forwerthat, allaidinga «mm gim» tatit. Aaeb baba leb mein Ver-

spreeben, dem O. eia Bxenplar meinen Bmtkea an achicken. g«-

udtea; wo aa feiaftkemaMa sein mag, waifb ieb aiekt Mehrere
Briefe voa mir hat G, nicbl beantwoftet Wabrsebeinlicb kaben
sie ihn auch nicht erreicht. Haffentlich aber iH ihm ein bBbseber
Augelsiuck zugegangen, den ich ihm durch einen Bekannten iobickte,

und an dem er sehen könnt«, dafs ich uuch »idcbc nebenbei ge-

machte Versprechungen gern halte.

Weun der bairiscbe DragoneroflRzier Kreiberr. v. U. iiiittvl-

europ&ische NaturscbOohciteo in Paraguay zu Ünden hoffte (8. 185).

I ao mnlate «r sieb natürlich irren; die girbl es ebeu nur in Hiil«l-
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BaiOM, ood dämm tlnü ait to bcrthort. 4b«r die loa mir ge-

•^tuArttB «uuulbigeD Lwdwtaflm Mi 41* Lagune Ypacaray,
«D P«T«gMri« n» AMicin in< n aarittto StollM Lup
dct b^bn toaa dodi «wh ihm lUb. IM an Mb
ndi «iianii ««m, »k and wo dar GuBBVe fmlat la^ ««wi
unii Min« ÄttlttieboDgeB ventahea will. dam aait 800 Jabno
ohne Veraunft und Dflognag tod Ackerbauern ausgebenutea Stöcke
Land utu Asuocion giebt e« natärlich keio^n Urwald. Da* Ge-
biet der Kolonie SaaBeraardino ist zum grSbten Theil auch
»cbon früher aogebant gewesen und weiit meint nur den an solcheo

Stellen nachwachsenden kammerlichen Wald auf. Aber Wälder,

deren Vegetation an Cppigkeit nichta zu wanacheo (ihrig

mufste ich bei cioIi^tD Bergbesteigungen durchdringen, uncivri- auf

laugen einsamen WKlilwcgen durctireilen. Herr v. G. haue »ich

die nach CaAi^uuzu fährendF Pikade aBneben sollon, wo lang?

SchlingpflaDiiMj <<tu lii'U Beiuui'-n in MÄs.>e lifrabli5t)g<?ii titid niiiii

bisweilen itelu&t mit dem Au^o uicht zuhii Schritt weit in dm
Wald eindringen kann; oder die Pikude ;(wischen dem Paaudero
und dem Potrcro Lote ioi Oebiet der Vfrbalfs von öaa Pedro.
Ich nehme nicht an, dafa Herr v G. dadurch, daTa ich bei Krwäb-

nuDg der mir Heti aomntbi«! erKi-biruviH'a L'nigt'buug vou A&uuciou
den Aosdrui k , reiche Vegetation* geliraucht habe, veranlafst worden
ist, sieb dort nach tropisch üppigen Urwäldern umzuaeheD. CeyloD
oder die feucbta tNpiacha Klata m BmailiaB liagaa tuM ia

Paraguay.

Bai dao AvMUmgaD dar te da« Oirta» Jtm Haan ]|aii(«la

bal AaiiBeioKaMl fon Hann 0. ia Parasaari taakoBaiaDdaa
KnltaiplaMwa (a. Kliacbtll B. 1B7) kaba ich aaadrldcllch har-

Targebobaa, dab as am aiaht atwa am «Pfsnaageo* baadeil, ia

denen ich des Herrn Mangala Bestrebungen als «Versadia''

teicboete und dem araiCD 0. das Zeagnifs gab, daf* er aa att
seiner Gärtnerei auf keinen grünen Zweig gebracht habe.

Wer die paroguayscben Berge als „Natarwunder" bezeichnet

bat, ist in dem Buche nicht festgestellt; ich sehr wahrscheinlich nicht

Die KeisoverbtItDiase sind in Paraguay doch nicht so ,unbe-

scbreiblich langsam*, wie auf S. 186 b«baupt?t wird. weDigstcns

nicht, wenn man mit ein paar kleinen Packtaschen, ein paar In-

strumenten Tind einigen Notiiböfhtru rci,-.!. Dafs mit schnfron

Ki»ti-n iilisi-ifs der kleinen KiHenbahn und des Paraguaystrnmes

niclit f< rtiuküfiiincu ist. kiknu man uu» jeder Seite meines Buches
cutiiehnieii. In gan^ ääd-Ainerika int das aidA aadaia» WO alcbt
schein Ki^enluhDcn erbaut »ordea sitld.

Auf da» paraguays«he Klima ist Herr Kliogbeil wohl alliu

scbU'cht iu -^prerbuQ. Er Sollte doch bedenken, dafa. wenn man
Monate bii:g ulme passende Behandlung usd Nahrung auf einem
nasse» ivaui[j am Waldesrandc lebt, pICttItch in su gaai audcre
Verbtitnisse versetzt, zu körperlichen Leiden veranlagt und unter

allerhand heftigen seelischen Einwirkungen, und dasA «krankt,
da« KliM aa aieb vielleicht der fclaiaata TbaU dar BabaM baiaa-

BMaaaa iat. Dia Zablanangabea ia mlaaB Baeba atellaa daa EUaa
aa gaaau daiv wia aa bai das aa baacftaiTenden Hataifal BOgikb
taar. Harr Xlia^bail aollla iaiaa, waa Reagger dbardaaDbaa
vva Paragaajr «agt, der tot iwai KeDschenaltem sechs Jabre als

Art! and Naturferädm dort niebt bat, zu einer Zeit, wo noch
aiemaod .m dpntfche Auswanderaog nach Paraguay dachte, för den
also die Verdächtigung der Tendenz ausgeschlosneu ist.

Von d«a auf IBS angefahrten beiden Aussprächen in Para-

gaay labaadar Deutsrheu aber das Klima des Laodas stammt der

eine von dem mehrfach erwähnten 0. in Paraguari, der andere von
einem Kolonisten.

Ks spricht doch auch i»inigerrnafsen fnr da» Klinia von Para-

guay, düfs Herr Kliugbeil vüu seiuem Leiden »ft durch deu Gc-

Dufs von ein |iaar Txssen Kak.io hergestellt wurde, r>ufs er ibo

auch mum bmal ohut.' Zucker trinken moTst«, wird bei VerdaBBBga-
leidrn i ber vim Nut/eu als von Schaden g8W(>üen !ietn.

.,L)eiJtN> he nach Paraguay zu locken" (k. S. 193) ist nie

der /Ctt eck im inc-i Hiiche» gpwesfn. wahrscheinlich auch nicht seine

Wirkung! Herr Klingbeii sügi j* >rlb>t auf .S 19^: „Wäre mir
dieses Werk vor laeiovr Abreis« m die Hand gefallen, ich glaube
schwerlich, dafs ich je dieses Wunderland zu sohea b«koiiunen

bitte." Herr Kling bell setat aber wohl vorauf dals jeder, der

var iluK ibar PuagaaT gaadulabaB bat, Laadalaato daiOia
walllcl

Za Sana IW bawalca lab, daib aa abh OabldAcb i

argaatiaiaekaa KilenBahlff htadaltob alabt va ata

aebaa. Bio IB8S hat daaaalb« aliar waU kaaai d«rt galagaa^

Abgaaabaa voa Dr. Mevert tat roa daa daault glaiehaeitic

loit mir aacb Patagaay gekommenen Leuten noch eine Familie dort,

aad twar in Altoa. Die Nachrichten Aber deren Ergehen er-

aclMiaeq aiir, aaMatiiek natar d«a obwalKndaa Unntbidaa, gtaatig.

IM».

allatdiaga in Paraguay
daaaalbao gebildata

Villa Itiaa «ad b«-
Tarkonmaadaa FMebtaa der

Hidrt aiaaial die Väaaaraialaiwa Paraguays finden bei Herrn
Kling bell Gnade, sondern sind ,raBteriagem Werth* und werden
,aelten angetroffen". In Lima (daa Fftraterschcn Kolonie gegea-

Aber) und in San Pedro giabt aa gaaag davon, aber allerdings

nicht im Winter, und gaiaoa diaaaa bat Herr Klingbeil in Para-

guay zugabraeht. In Paraguari und an anderen Orten sab ich

WaasemeiODaa ia der richtigen Jahreszeit in Hassen.

Dto paragnayscheD Asmlo (Spiesbraten) von frischem Pleisfh

habe ich nicht mit Sohlleder verglichen, wie es auf S. 77 heifsl,

wnbi aber den aus Dörrfleisch (S. 82 bei mir) Kin guter Asado
aus friiicbem Kleiscb ist mir noch heute als Genufs iu EriuiiiTung.

Das P»raguay Ider Jesiiiteiizeit erstreckt« »ich aliurdiogs bw
zum La Plata; ihre .MiHsionen" über uinfafsten aufser einem Theil

fon Kill Grande tio äul und dem nordöstlichsten Bt&cke von
Argentinien anch den südlichen Theil von Paraguay. Sogar San
Joaquin nad San £staDistao (SaBiaai) sind noch Jeaoiteogrän-

dungen, laiataaia awbahaa dam »i. «»d M. 6rad «Ml. Btaito ga-

legen,

Ia «iaaai aabr grofseo Irrtbama iat Herr Kliagbaii,
waaa er aaaimnt (B. 199), ich bttta miab «wabl la viel auf dia

Aaaftbramgaa dar harsloaaa Vttcbargaaallaebaft ia
Aaaaaiaa* Tariaaaaa. lab baba a« gat wia aiahta ia «tala

Baeb gaaabriabaB, «aa aitf EHmdlfBBeaa bai daa vaa tboi wahi^
aebaialieb gemaiataa Laataa barabt, voa daa nMteaniagiiahatt At^
zeiebnungen natSrIich abgesehen. Den Herren in Asnncion wird
wohl bis dahin noch kein Keiseoder vorgekommen sein, der ea ta

eilig wie ich hatte, ins Land hinauszukommen, und der so eraat^

lieb gewillt war, alle seine Zeit ffir seinen Zweck, das Kelsen iaa

Lande, zu verw(<T'id"n ]rh habe mich in Asuneioo fiberhaupl jedea-

mal nur la ^ i v '

' '^i^ nOthig war, die Reisevorricb-

tungen lu treffen, die Korrespondeni ZU erledigen oder eine ettvaigo

Bef>">rderDng«gelegeDheit »biuwarlen. Herr Klingbeil nennt aU
von mir Qaiiihaft gemachte GewShrsk'ulc die Hprren M.iniicls und
Heispcke. Let/.leren habe ich überhaupt nicht kennen gelernt,

ich habe (aal 8. 13) tk'rm Mangels und ilerris Metilcr. den
seitdem verstorbenen daiiialigen EiowanderungMÜrektor, genannt
und ihnen dafür g^aukt, dafs sie mir .bei den Vorbereitungen zu
meiner Reiae behilflich gewesen". Di« Vorbereitungen bestanden
(B ErtcOBdifpingen Ober Wege, Ortschsften und Reiseverhällnisae,

in der Heschaffung . in ri[ifehUiDgsbriefen, i i .li' .i- um .\iifieich-

ouag von Temperatur- und Luftdruckbeobacblumcu zu einer be-

stimmten Tageszeit und der Obergabe aiaar ia aiaaa Girtal aia-
geoihten Geldsumme zur Verwahrung.

MatabMl hlMa Air Kliagbeil vialiaiAt gal gaOaa, ia dar
WaU dar Qawibtalaate aa vairicbtig aa ada, wia Ici; daaa h
ar aicbt glaleb in die EialaitBBg daa Baahaa aiaaa Aanag ai

JLm Plata'Zeitung'' aufgenoBMiea, ia waieban jajaaad aitt

Kenutnits Paraguays prahlt, dann aber gleich zeigt, dafs «eiae T

nifs doch eine recht mangelhaft« ist Derselbe sehreibt nlflulleb:

„Man macht grofses Wesen aus der „rothen Erde" von Paraguay;
nun, dieselbe ist auch in den Hisaiones vertreten; jedoch tritt sie

daselbst giBcklicherweise niebt als oberste Schicht auf, und niebt

so mächtig. Ich sag«: glOcklicherweise, weil es festzust«lMa

scheint (!1), dafs jene rothe Erde da» Wasser aicbt durchläfst, waa
ja eben jene Paraguaysümpfe erzeugt; auch wurde ea mich nicht

wnnderB, wenn eingehendere Forschungen feststellten, dafs da.s

iiberuiicbtigd Auf und Zutagelrcten der rotheu Krde vom nach

Ibeiligsten F.influf« auf die Gesundheit sei (!!!)- Was ahe.r vor

allen Dingen MisBi:incs von Paraguav voraus ha!, das i»l der l'm

stand, dals man in Missinnps das Land knufon inuts. nülirend mau
es in Paraguay utusunst erhält

ilälte dieser kluge GewSbr.5Waiju sich iu Paraguay auch nur

ein wenig umgesehen, so würde er wissen, dafs roth^ Krde und
Sumpf sich dort im 8llg«mf>iii<>n auosrhl iefsen. Die rotltc Erde
deckt raeist die Erhebungen und ist 'der War mitWald be-
standen. Ich bin wobi durch vL«|e i>t;b«arze oder braune, aber

BMiaea Erinnerns durch keinen rothen Sumpf geritten. Und waa
daa ia deo argenUniscbea Miasionen zum Kauf angepriesene Lud
batdft, aa — babaa daat aHaidiagi aalv viala Hama aaa Baaaaa
Abraa walafaaa ta varkaafiaiit

Wie aabr ieb beitrabt war, Mbi faa naiaaa «Gawibraiaataa*'
luiabliiagig an laacbea, Ütta Bair Klingbeil v. a. aacb daraaa
ersehen kOnnen, dafs ich die Koloniedirektion von San Beruar«
dino umging und in die Kolonie sozusagen ,von binteo" bineia-

kaiB, ans aicbt biob ia Bagiaitaag dar Beaatlaa tu Mutttrbatoaiatea
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gtrabrt IQ werdcD, «ondern aufsuchen tu kADoen, wm ich ffir

gut fud.
Um mit Herrn Klin^bfil DochoMil« Mif Herrn 6. io P&ia-

guri sur4elt£ttkomiiit-n (S. 193). löge ich unter Hinweis aaf das
oben Geia^e noch b«i, daf« viel« von den llittheilangeo de« Manne«
uumSgUeb von mir dem Drucke Sber^^eben werden konnten. leb

bitte d»» nur wagen kdüticti, wt-na ich »ucli gfrichflieh utiao-
fechtbarc Biswi'isc IjalU' erbriuppu kijnnen, nirht aber auf Au»-
»agen bin. die icb oicbt duual ohne mich den allergrObUo Un-
aanebiulic}ikt^^iten auszuaetm 4iiNk SHuHMligORBn bai «aten
Leuten prüfen konnte.

Ganz im ÄilKeffleinen mAcbte icb noch henierkpD, dar» icb alle

Anfabeü 90 xetian nnA nuch so t or si cb l ig gfiuacbl b»be, dsfs

«ir van A bis Z nachpepröfL werden kennen. Ich habe meine

Um« uictt au» Litibe itic Breite, tiondeni mit Aiisicbt bi» in

alle Einielbeiten lO genau besebrirbuu. so dafs ich seitdem oft

8«)b»t darüber geliebelt habe, icb n»b<D »u, aus einer «okfaea

BMchnlbaiig Jeder aufmarfcnUM Leser am meisten Belehrung
MftA|ilin ktoM. leh hatte ib im Tbat nicht erwutet, daf« juBand,
«HIB «r air aeboa kaiu DttwahiMi aMhwniMB k•»l^ aiebMk
«enigateM nit aller OewAlt ala «etwsa rerdiahtig* an-
«maehea Terasahea ai6eht«!t — —

Was BVB Herrn Klingbeil, aeiaa Iriabaiiae aad die Ißtthei-

lung derselben betrifft, ao wBrde es sn weit ßhren, bier darauf des

Kiberen einiugeben, anf seioe Beiiebnngen tu Herrn FCrster
lieb cinsnUssen, AUa ich durchaus keinen Beruf. Herrn Kling-
beils Schicksale aiad Jedenfalls sehr beklagenswertb ; man sollte

aber auch nicht «ergeMen, dafs vielleicht noch nie ein Mann nach

Amerika gekommen ist, der eine so vollkommene Unkennt-
nifs vcB deo in die^»m Er;!theil (thcilweise ohne allen ünlcr'

schied der I.Snder, liepicrunKcn etc.) h.^rrsi'henden ZusUinden und
V«frh5lluis»eu initbrnrh"!-. Herr K I i u g b ei l lablt in Euro[);i 50«,//
auf ein Stück Land a:i .

tias er nie gesehen bat, das in einem

Lande, eiueui £idtb«il ii«gt, den et nie vorher betreten hat: er

belastet sich, um in eine ganz abgelegene Genend lu ziehen, mit

vielen Kisten voll fachen, die pinschlinfflicb des Transports unRc
heure Summen kuslen; er uimiiit sieh vur, in Neu-Gerrnanien
Biened/iicht und 8eideBr»upenzui-ht ku treiben, nbf^leich er nicht

weifs, ob die mitgenommenen Maulbcerbiumchen dort überhaupt

gcd«tbeu ffic^rdeu und was dort vor ibm für Erfabiungen mit der

Bienensucht geaiadhi wordaa aiadi er eniUt I<enteo, die er auf

dem Dampfer fceaaaB leiat, anb TrealiaBinte, wie viel Geld er

aoek ia dar TaaelM batj ar baaiblt aafe naigaUnM flbr Leale
tbacittrtaa aad HtMiediaBngfa; Jb aack HeaataB« atUhuaalaa
liMfBBgaB ist er bereit« «isem ibat BabekaaalaB Ptthvkaadit

4ft PewB aiaBBbiadigea, dasit dieser ibn vea des 800 Sckiltt

entfernten fianaa, lue Fahrkarte hole, und nur dazwischeakom-
aunde erfaliiaaa Laadaleate verbinden ihn, da« scbOae Geld auf

diene Weiae wagaanarfen!! Icb glaabe, Herr Klingbeil wäre sein

gawifa aaaer erwnbeaes Vermögen aneh los geworden, wenn er

Badi Argentinien »der Brasilion oder nach im Vereinigten
Staaten gegangen wäre.

Dadurch, dafs Herr Klingbeil par^iguliy'ichc Verhültnisie nach

seinen Erfahrungen m dem dünn bevrtlkerren Gebiet anijejui und
Aguaray heurlheiit, desseu Bewohner ir'ir dum Eiuflufs der be-

sonderen ia den Yerbawildern herrsfli-n l. ii 'i'erh&ltniüsen »tehen,

werden feine Mitthciluttgen durchaus einseitiK- o^^r einen

ganz, prakti.schen Punkt heraosiugreifeu: wo in reichlicher Zahl

Milcbkäbo gehalten werden, wie in Sau Beruardino, Alto»
oder um Paragnari, fUlt es doch keinem Menschen ein, die

Kuh beim Melken grausam zu f««selii oder sie von drei oder vi«r

Knechten halten zu lassen! Ich sah mehr wie einmal, daCs Weiber
eine Atiiabl Küb« luil iier»c^lbeu Leicbtigkcil und ^Schnelligkeit

melken, wie bei uns in Deatachland. Sonst mfifste man wohl
aneh glaoben, dafs da« peragnayiche oder argentinische Pferd

aar aa«k alter Gaoebaart, ntit titaigaa Bpoiea «ad
MutaniarkaeDgeD geslbut aad ngaifMaa «aidaa kAua,
nA bai deaMalbaa, gaaa «ia bei daa Pfndea daa •

Weataaa, eiae rattoaalle Mafbede aaeb earapBachaai
darchaus erfolgreich erweist.

Argentinien und Brasilien erfahren bei Herrn Klingbeil
reiche* Lob: ein iMgraiiicher Rückschlag nach den Erlebnissen

in Paraguay, leb ibebte nur, Herr Klingbeil wird wenig Zu-

«timmnng finden, wenn er das allerdings schfin gelegene, aber sonst

wegen seine* Klimas doch »rg verrufene MScken- und Fischeraest

Santos an der brasilianischen Kfisle im Vergleich mit Paraguay
als ein Paradies zum Wohnen und Arbeiten für Deutaebe ansieht!

Herr Klinj^beil wird, von den Folgen seines Buches (Gr das

FCr«ter«cbe UDteniebmen ganz abgesehen, den in Überseeischen

Aagelegeakeiten unerfabreaen dcutadtee Auewandenugalualigea ein

mkiead

wameadea Belepiel dafttr sein, dafa Leute mit «o aasehnliehaa
Mitteln wie er eicht nach südamerikanischen Kolonien in gaas
abgelegenen Landeetheilen gehen sollen. Da gehören arme Tage-
löhner hin, die gewOhnt sind, im Schweifiie ihres Angecicht« zu
«schaffen" und fttr die ein bescheidener Besitz und das Ferosein
von Nahrungasorgen schon ein eratrebenswerthea Ziel sind. Und
daa kSnnnte ihnen eine «brtieh arbeiteade aad mit Mitteln
versehene KolonialgeNellschuft dort wefcl eireteblMir awakaa.

Toronto, Canada, 4. Apr=l

Beitrag zur Charakteristik det Dr. Emil Haisler. Lne m
weiten Krciavn bcf^ründolea Aufseben erregenden Mittheilungen de>

Herrn Ur. von deuäteinen liber gewinse Manipulationen des Dr.

E. Hafsler, welche wir in Form einer vernichtenden Kritik der

Schrift des letzt«ren; «Zentral-Süd-Amerlkaniscbe For»<:liUug«u" m
.Nr rj d .T. verASentiichlen, finden immer mehr Bestitigung. So
iiegt uus Jei;c( ein Brief eine» jungen Gelehrten vor. welcher sich

znm Zwecke loo lugischer Studien in PaiagBBj aalhUt aad da«
tweifelhafle Verguigeu genols, Dr. iiafalar keBoea sa leiaea.

Oieiar saf vAliig aaatialam GeMana alabaada Naturforscher «prickt

aieb Iber daa ebnawaitim Harn Hafaler aae, wie folgte

,Waa SMiae «igaae Matea^ tber Hafaler anlangt — eiaa

oleb« aar aa bilden, glaabe iab geaSgend Gelegenheit gehabt aa
haben — so will ich es gl«ch aussprechen, dafs ich das Urtheil

des Herrn Dr. von den Steinen, Hafslor «ei ein Schwindler,

in Bezug anf seine Publikationen in seiner erdichteten Eigenscbafl

als geographischer Beiaender, insofern zu erweitern wage, als icb

frei lagere, Hafsler ist ein Schwindler überhaupt. — Auch
ohne Anflrag wire icb gewifs bestrebt gewesen, über diesen Maaa
Nihere» tn «rfiiliren, denn seine gfiradezn widerliehe Reoomraag«
mit der Vorzüglichkeil »einer vitdseiligen Leistungen, die ihn

stundenlang nur von sich und •=.e\^.fT erfolgreii-hen Th.itigkeit uuf

alten möglichen (iebieteu re ; l ru u ben kann, fordert unbedingt

selbst (iatti auf, über die Glaubwürdigkeit der Ausaageu H8fsl«rft
genauere Erkundigungen eiuzuiiehen. Dabei bat er eine Sprech-
weise, die dsireb erkennbar beabsichtigt«, bc«cbeid«n klinfen

sollende Moh j;' m i .lahrBcheinlicb jeden Gedanken der Zuhiirer

an i'herireibuDg unterdriickeQ «oll, die nur dadurch Aber um so

cinguLitdeter erscheint. Man kennte meinen, einen um 'JO Jahn
Siteren Maoo »l« Hafsler ist — er sihlt wohl nngefihr 30 —
reden zu böraa, waaa dacMlba ae gaas gamaaaeB und aberzeu-

gangsuea ia aehwaiaeiiaebaai Dialeltt» nA ia aeiaer körperlichen

"»»^t wie aa aebaial) gern daa lilaraa ^iataad, aaiaa Zuhörer in

BaataaaaB Aber aieb aa aataea beiaSkt iat» dabei gaaa veigetsend,

dalb er am aiaa weU nicht geringere Aaaakl rea Jabren «irkliek

liier aeta ailtliite, um alles daa, was er aekoa dnrcbgeraaeht la
haben vorgiebt, auch in Wirklichkeit gethan haben zu könaea.
Denn in seinen Gespricben wimmelt es nur «o von allerlei unge*
wohnlichen Theten, die er glanzvoll vollbrecht, und wichtigen

Posten, die er ruhmreich bekleidet bat. Von ihm seibat habe icb

». B. neben vielem anderen enihlen hören, dafs er in der Schweiz
als Reiter gedient habe und jetzt die Charge eines Majors der
schwtijerischen Kavallerie — anderto hat er sich sogar iiIs Chef
eine« dortigen HuRaren-Regimonla heicichnet — einnehme, ohne
aber auch nur um ein Haar besser ait irgcud ein aadsrer Kurup&or
in Paragu.iy zo reiten, dafs er Asaiatent war von Billrotb und
einem, wohl noch viel b«d«otenderen Chirargen in Pari«. Troti

dem und trotz noch vieler sonstiger innegehabter, grofsartiger

BeschSttigunfen blieb ihm aber bis ZU »einem Krscheinen in l'nra-

guay noch Zeit genug, sich in verschiedenen Lindern durch her-

vorragende wisacDscbaftliche Leistungen derart ausznzeiebnen, dafs

er den Orden der Ehrenlegion, einen hoben hra<>iliani&chen und

DOcb suderc OrJuu erbittil. Hei verscbiedeuea feitrlicbeu Gelegeu-

heiten erschien Hafsler auch wirklieh mit reich dekorirter Brust,

•o auch angethan mit den Ordes der EhreaUcion, wohl noch das«
am Bande «iaar aadaraa Baagaahlaaaa imähm ak daai der-

jenigen, walaha aa baitaaa er *a«dMl 1Mb aaiaer Mattabr
taa laiaft Jtlad<|ta «r all|aaiala aabe bavaamkeade Braeanwag
aam aabwdaaiiaalMa Eaaail aa aad litob daa 8p«rt, aieb aokaa
fleifaig Herr Konaul nennen zu lassen, ohne es natarlieh, trete

eifrigster Bera&hnngen hindern zu können, daf« statt ihm eiaeai

gewiesen Sieber da« Aat äberw lesen wurde. — Dafs ein solchen

Tredben schon lingat eiaieLee Herren in Asuncion veranlafste,

aieb am genaue Anaktafke über Hafsler zu bemühen, ist selhst-

veratindlicb. Erkundigungen bei der brasilianischen Regiemag
z. B. sollen nun ergeben haben, dafs ein Hafsler weder je zum
Doktor der Medizin preuiovirt, noch dekorirt worden »ei. Die-

sen B*flcbeid nnterbrflitete eine atigemein geachtete PorsCnlicb-

keil, HO wurde mir crt&hlt, der p»ragu.iyischi:<ti Regierung, um
dieselbe zu tberzengen, dafs sie ihre Gunst einem Unwördigeo zu
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Th«il werden Ibsm, und ura tu Tsrhindern, daf» Maftler mit

d«n Paraguay isckcD Au»»t«lluDg>objelcteD nach Vui» ^«aebiclct

werde. l>oeh nmaooat; Hsf^Ier iat bei der hohes p«raga»yi»cbea

Hegirrvng m gut BOg«!«-lir!t>l>(<ii, daf« er trotcdem mit dereo Aoii-

stelluDg, die er mir gegenüber. ^'ck'KifDllich iTH'ififr Bf'sichtijiung

derselbeu, nibig al« »ein Pruutwcrk liinstelltr., uuch Paris abgc-

•landl wurde. — Trotidem aber dürt'tc Ilaf-iUr jeut doch
schwer fallen, nach eTentaeller Rückkunft «l in*^ .Stellung hier weiter

zu behaupten. An die frantSsiaebe Regierung soll Hittheiliing von

dem unbefugten Tragen de» tihon frw&bnten Ordcus Ktimacht

worden Hein, hiMQsUeb d«s«f;n Hu Ts] er ndion einmal in .^Kiiiirioii

von Fr«niOS>-n lieiiputst Warden ist, dafs ihm der Orden, falls er

&ieh nicht tou ii<<lt>»l »ciui-r Fübruag cuthalte, anf eine, ihm gewir<<

»ehr unangenehme Weiae abgenommon werden wflrde. Zu waiterL-m

Schadro wird ihm auch ««iae Bebauntnng gereichen, daf« er Mit-

Sünder und alter Hot im EmfB HUftm ia Zllricb (?) lei, eine

ebauptnng, die j«Ut fOB ttatm. dlMMk Korps aebr oake
telMKdaB Hans LIf* hmtadbrnnk mi 4tm Mnitodn Kopi
ÄQieilt «ordw irt, wn diwea flura ui m flttlfaAitir «is

I, dl Bafiler »ich schon eiuina] in Amodin conun pablic«

•Ibbd Sflbwiidler bat oeonen lasaen, ohn« Iffandwi« tu reaglren.

MaturitSt«examen soll er nach ErkundignogeD diese« Herrn
auch nicht gemacht haben, ihm Tjelraefar die Gymnasialkarriöre

iu der Schweiz in Folge eines SittlichkeitaTergeben« abgeacbaitten

worden aeio. — Was die Beweggrfiode für so viele Iftgenbafie

Auslassungen älivr nflat Verf;iinf;enheit anlangt, «o kann e« wohl
keinem Zwi?if>-t iinterlieRPti, iiar<i Hufsler unter dem swingenden
Eiuflor? •mincntiir iiioralistlicr Eitollceit .«ti>ht; ob vielleicht in

krankhafitT Weise, kann ich nicht eMbi-bcirlrri. Ich mfichtc »aifcii,

mir ei «"tieiiit Iltif*(er »Is «to Mensch, der, «ich seiner oicbt lu

leugoeuili-u ^utHti Bex^hiiDK all/iisi-lir bewufst, geglaubt bat, er

mfigfip iinzwtifelbafl «ius Art wisseiischafHicHen Wondprltindes

werd^'D, .\lleiti da «eine Talente doch nithl daiu ausreicbleu. ii»

mit Ki latiKunp i'iae« Lebi;o«aUpr>, in dem andere noch otcbt daran
dsukei). irtjend eine ^rnfv' Rnlle spielen lu wollen, auf r««ller

üiti» Acltoa £um btirühmte» Miinav K^'^racht zu haben, so griff er,

um nur um jeden Preis wenigstens al« solcher tu erscheinen tum
Mittel schamloser LUge. — Aber auch nnr in einer Stadt wie

Asuncion konato ibn Mm w«hl io dta MaTi« geliogea, «o, wie

mif acbalot, dn mIataD Lauten, aiidi dar Mahraalil der dort an-

jiMigaB Dastaabaai gaut sad gav dtr Sha «ad daa liehliga Vagr-

atladtdb fltar allea dat abgalt, waa lha«i — «ia dar «ehSne, fortr

«fthrend zu bfirende Ausdruck lautet — keine KaebnuDg macht,

ihnen nicht mindestens 100% Verdienst bringt. Vlbrmd in jeder

Stadt, deren Bewohnerscbafl ihr iDleraaK aidlt gaaa wahrer Kan«t
nnd wahrer Wissenschaft versdiliafM, Uaralar daA unbedingt
IS(iK<<t ein todter Hann wire, konnte er in Paragnaja Haaptatadl
;i!s ^.u seiner körzlicb erfolgten Abreise nach Eurapa aag«el6rl

den bedi utetidcn uod iot> r<.<«sanlen Herrn spielen, tti meinem
Bedauern nur n^enit; daran gehindert, auch in der deutschen Ge-
Aellscbaft, wa? um so mehr aufT.illcn mnfs, als sich Hafslpr in

ganz perfider Weise als Deutsrhenbaasfr i?cfftllt — angeblich weil

•r in Rrlan^'en ''f) wegea eines Dntlla mit dem Sohne einer hoch-
gcffellti-ri l'erM'inlirhkeit relegirt worden sei - und untsr anderem
hi*r auf der Kolouie*) auch einmal den uewifs geistreichen Auiis]jiiieh

Ibat, d;is deiii.H<-he Voik sei ein aller Ideale baares

Niciil IU leugnen üiod .i«dorh auch einige guten 8e.iten

Hafsler», und diese itii'Ken dam beigftragen haben. d«[s man
sich seine p1:ttlen Schwiadcleieo, zumal sie io Asaacioa oianaa-
dem gerade 7.um Nacbtheil gereichten, rahig gefallen lief«. So
bat er bisher wohl niemals für ärttUcbe Hilfeleiatung — irgendwo
anab «r dach vokl mediiiniacbe Stodiao ganaekt kabaa, waan
naeli aina «n IIhb aasgefahrte, bari>ariadie Staiaopaiatia« («ahr-
achaiatiah naab Billmtb) «ogar an ZeitaagaBotlaan Aalab gagabaa
bat ' aina BaaaUnag aagoMHUiMa, tuid roriirea Abr anll ar

«thrend der ChalaratMt in Aanncion zu jeder Staad«, «bae daa
geriog«te Zögern la Craakan auch dann gegangen sei», weaa ibm
ausdrücklich bekannt war, daf« andere Ärzte den Besnch abgelehnt

hatten. Ob nun diese lobcnswerthen Eigenschaften der ansscbliefs-

licht! Grund dafSr sein mSgeo, daTs Hafsler einige angesehene
MSuner in Asuncion sogar zu warmen Kttrsprechem hat, die sehr
für ihn eintreten, weifs ich nicht zu sagen, glaube aber, daf« da-

bei leicht auch andere Interessen mitsprechen, da Hafsler ver-

schiedenartip nicht ijanz unbedeutend mit Geldoni — wnher er st«

hat, i*t nirli! bekannt — i-ugui;irt seiu »uH 8o ist er auch einer

der erstell »oa 'iü Aktionären eines jüngst ent&taudeneu, recht ge-

w^>hnlteben TiDgel TacK' Is, tur dessen /ustaudekomaien, den Mangel

geiatiger Anregang iu Abunrion am meisten eapfiodead, er sehr

") [»et Hrirf ist aua San Bemardiu« datirt.

tfaAlig gewesen sein «oll. Wenn aber daa Geld eine Kolle spielt,

da, ich rauf« es wiederholen, »cheinl meiner Meinung nach in
Asuncion alles andere in den Hintergrund zu treten. Hundert
Patagonacheine verdecken allerlei Gebrechen, nnd in eineoi,

der sie nifhl hat, sieM tnon tmti Tfiehtigkeit und Ehrenhaftigkeit
nichts andere.s als den armen .Schlucker; sich mit ihm zu befasseu,

kann „keine li«cbUUOg machen * Metallrichtiger l'upicrgehalt ist

daa Wichtigste am Nebenmenachen Uie Iatere.'<.selrsi^ke]t liir

sederv Dinge wird dabei noch in so unverblttmter Weise zur Schau
getragen, daCs es mir voricomnt, als habe «ich in AsiiBcii<it eine

Art christlichen Jodentbums herausgeltildcl, daa mich, aufser der
snnatigea Traurigkeit des Nestes, nun schon dreimal veranlafste,

meinen Aufenthalt daselbst nicht über diis unbedingt nAtbigc Mafs
hinau.s tu verlänKern. Nur eben In sulcher Stadt war es Hafsler
luüglich, sich Au»eLuu m verschalTen uud ZuhDrer für lurlwähreade
Verberrlichtingsreden seiner Person zu finden. Aber «eine Rolle

scheint nan doch auch hier ausgespielt zu »ein, und, wie ich ge-

bart hab«, iat ihm sogar voa Fraaadaa gmathaa «acden, nicht

abr aadi Paraguay zniSekaakebrea. Ob ar diaiaia Balb befolgen

wird, blaibt absuvarteo.

Waas ieb ans noeb einmal «BaamawDfaiaead aiaua gaai eigaaa,

vielleicht liüaebe Ansicht Uber Hafsler aussprechen will, so kann
ich die« TfaDaiebt kurz in folgenden Worten: Hafsler iat ein un-

angenehmer, selbstgefUliger eitler Kenommist, der nicht die

horrendesten, mit aller Wörde vorgebrachten Aufaehneidereiaa
scheut, um sich als einen Hauptkerl hinzustellen, voa dem ich <a

I

aber unentschieden lasaen mufs, ob man ihn mehr ala einen
8ehwmdl«r verdammen oder ala «iaan, bis ta aiaam gawiaaaa
Grade geistig Gestorten, dar aelbat aa daa, «aa ar Mbanaa lagt,

! glaubt, bedauern aoll."

^ Ahh ^dssenschaftUchen Gesellschaften.

Vi Ii. Oautaohar SaegraiibMitag ia Berlia.

(2S. bis 35. April 168I.} [Schlnb].

In der i- Sitiane (26. April Vonniltag«) fanden die wiai>«Dacbsflliehen

V«rbaDdluog*D des VIII. Ueagrapbeutaces ihren .Ab^chlnfs, Vor Eintritt in

die Tagesordnung erbat sich l>r. fliese dat Wort, um «Ine Bemerkuui; tu

deia neuUehen Vortrag« des (it-tedincu Admiialltilarailies Neumaver lu

naeliea. Ür. Oioe hat au« den vgu Herrn Neumayer iDiworfeneo

Karten aber den gegenwärtigen Stand des KrxbDagnetismas nicht die ÜtMr-
Zeugung gemonnen, dal« die Abveicbuagen deraelben von der Usultitcheu
Theorie die Hiniimalicoe Reuer KoisstiD!»« ii: d'^r Ri?fei'!intiii? ä'r ntnifs-
iaehen Kleoie&tt; erfjrdere. Miuilerii il.iriMi i;Liiaiirre Fsisutj^ -Irr iiiileu uns

gcgli<:hen werden künntcu. — Oeh. Admiralitilaratb Neuraster erkannte
die durch die Benerkiingen des l)r. Uieae gegebenen ADr«gan!;eD an.

Den ertten Tortrag hielt Profetaor Keyer (Wien) aber die eiafaehaleu

Typen der Erniptivmaasen und Gebirgelypen. welche er an lahlreicheo Mu-
dellen uod Bzperiiiwalfigureu vorfährte nnd erttuteite. Als Arbeitantateriai

tät dieec Modelle halte er dinnbreiigc Seifentnisse benuut. Ii.- d ir.-li Hin

ineiigUDg verMbiedeaer ChcmikalieD und Knr ien ür ijUion L'eina U
vafdsD bei«, nach der Kratarrung die Scbichiiiag der l^en m deutlieluiler

Waiaa iHuslrirten.

Ober-BeighsaplaianD Iluytsen uug hierauf interessant« .tngabta
über die inaere Erdwkrmc vor. Die prcufnitcbe BergTcrwallnng ba-
»ehifligt steh «eit iwaniig Jahren niK der Iteobaebtong der Wirme im
Krdinnero, wobei ihr viel tiefeire Bcbrlöctier »h früher tu: Verffiirnnf

standen. Daa Bohrloch in Sperenberg b..i üerlin Lat eui enie i:efe \m
1378 m, das ia SaekenviU von 1338m, das in Scbladebadi von H*»m.
In frühster Ml kam naa aUhl OalaatakiH, TeaiperaieriMebaahtaBntt in
so ifrofser TM» an iMdM«: dl« wtddgltoa Mesrangen wann bSalMr in

englischen Bergwerken Torgenommen, wo sieb in 600 bis 800 m Tiefe eine

Erdwirme von -f-JS^R. zeigt*. Die Uteren Beobacbtungeo stimmen aber

mscfe'a nicht ijb«i-»in. als man «ine Ztsnaha-.e von l 'R. bald he: A-t Zu-
nah'.iio der Tiefe von '-<) bis ni, indd \iitj .Vi ins W> ni fittitl. In .Speren-

berg bat man nun in einer Tief« von lOtM m beobachtet + 33,6° K., iu

Sahladakach bai 174ga Tiab 4M*> » SaekMnUa In aiaM' Tiat« «m
IWI m SM'It* Dia anf Inrthiiriiahen Auflkasanfea baalrande Anitakai»,

dafs in einer Tiefe von 1048 m die Würmeiunabme aufbür«, erweist sieh

durch die aogettellteu Reoltacbtuiigeu aU falsch. Die neueren Messungen
ergeben, dafs es :i n h nich? ;elunc«n ist, für die i^unabme der Wirme in

der Tiefe en u l|jr:iii' ti £ Ili^-fs (ic««tT aufiutinden: die Ziinalime lüfst sieh

weder io anllimeuseher, ivnrb in genmetrischei Reihe, nucli viel weniger

nach ainar bsetisaateii Urdnuag danlenen. Naehgewiessn ist am, «latb da,
•s die stetige Zunahme mtarbiMhaa •lacbeint. Aet mlUI^ V«riiUtni«««n
tuuiM'hrelbeii ist, r. H eintretenden, kaltes Wasser fstirenden Kiünen.
eb«nin ploti ir u- Steigerung der Temperatur erb«brteo waiuieii Quellen.

i'rtiher wurde dai Uobrsel niil einem tienoudereii Lüflfel heraut^ebolt.

WS» ein Torfaergebendes Herauhiehcn des Kobrgeiit.~LUL'>'< unl.nin 'ii/.rrhält-

nifauvUUgeB Zeitaufwand «rfontcrtc. Jetit lienutitt man tum Bubreu ein

bubles < iestänfrr, welrhca •> ermoglicbl, dafs man «Ibrend des Bohrens einen

Wasfcrslrahl nach unten entsendet und da« Hahraehl als dünne Snppe
lier.ii:ssfiä11 • jug'ei-t: ist es 'iiifnltre einer eigenen Vorriehlung nöglirli,

olinderfuniii^r <ie«teiiislui ke futi tfrüfserer Linge in bekaromen, die mit

einem beaonderen Apparat asten abgebrochen und beraulgaboU «etdan. B^i
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IM «« nwflich, da» «SKlMiHh« GnMn tN*<iMw«iil«mulM%akM4
(rülicreB Verisbren.

Von (NOtoai Biatob ist da« W&nD*l«ituiiss««m|tD
iIm Hieb von Scbkht tu Sckiclit kndert. Kei d«r ungchaur itarkca Wlraia-
Ifilim-- <l»-ii Sali« i»l B» bRCrctflich , d»f» in S|»*fi!iab«ie, wo mnt\ l>»rcits ili

KcnrigiT Tipfo «iif S*li alöftt, die W&nneiuDaliiiK' >rii l" K. hi% ilrr Ka-

Dshinv d«i Ti«f<i vud 40 m «inlhU, in Scblad«b«cii, Kbl«cäl l«)WDd«ii,

UwuidM (i*»tein diu SaU deckt, bei 46^ m, uod in Sa«kenwiti, wu Kotb
lieKeBdrD «u durclidringrD war, 4A« in Ti«fej»auabin«. L>i« Höli« üh«r

Imvw. unter Morr bat auf dirnc /ablen linineo Einflufa, cUhbiki nicbt dir

Näbe TuUiDifcher Erach«iDvngea, vobl aber «lic Tir(« unter d« Krdnbvr-

Rieb«. Pa? vArlii.iti.'i' RoriiliM -icf hisht-iifcii 5t>«stiii?fD ^^«hl, inU itir

jet«l feft[^;es:('l[U' l"itLii>i l;!iillHi;iilil >Ur '1 e:niie(at'ii^iiüal>m«- V'tti ilei bis-

her ia den I.«brb«rtirnt aoKeKebanen Zabt (I'' K. 2imaba* Imi j« 4U ra

Tief«) ataticht; Bau mur« dia in Bcbladehaeb und i)«eli«u«itt berecbnelr

2abl {1* R> Zvaibne beij« 46 m Tief«) als mafagebend betmchlon

PrnfMMr Jordan (HiiuioT»T) (ab in >«iiisid Vortrag über die Metbodas
und Ziele der HShaBnaisuni! eine kun »luuine (iei«bicbt« der Bai*

irkeliiDC dit-sea be«ni!H»TH! 5!«f ic<*- if> WiM>*tisi'l-ifi K* (rifbl )etit drei

Kormen der H6b«riir.r%HiiD;i , NivrlhrtMi. ihv lr:i;i^tiüuii*lr:ii-he iitjd die

barMMtoiKhe Helbede: di« «rste Art ut die genaueete, aber au«k mit dan
ial— fidnmifikiMaB lad Koaten «erbHiilHi da kMa äia rtrfalliiila,

dali«? »h«r nnireaaMaita. Dia WicbliKkeit dar nlvallMIidMii IMiMrfl M ml
in rl'i:i Irt/tF» Jalinebnten erkannt worden; im Jabre IÜ35 vurde durcb ein

Xlv-'lli'ir.f II- . »iarben Swinemändc und Berlin die Höbe der Berliner Stern-

wart» nbrr Meer beatimml Hcf ^{««cr OeleKenbeit ergab aich, dab das

Nirdliren einer j^faen OeLiiiiii;U'il iat; die Feblergrenze warde in I m
berachnet (aoUar ergab »leb, dab der Fehler ia der That nur jO oa batnig).

Dad taaMpneteat dia Jl«am|m daaal» aa«k atkr tM Zatts Aaf-
nalnaa ditaer BibmatniiK daaiirta «m J«iai bi« OktoW dai Miaa JUS,
•ibrnid die dazu |tebörif(ea Berecbnangen nech iwei «eitere Jabie in An-
•prucb nahmen. Die Ueachwindigkeit der beutigen Arbeiten hängt nirbt ao

«ehr lon der Verfeloerunii der Inalrumenle, ala Ten der Vereinf^Tiuiii: ua6
Berichliirung der IteaÜKlieben malbeiDaliacben Pormeltt ab. — Xar 'ih

30 JaltrtB Iwt «ich der endgiUiga Uabargaag nun triganaaielriechen Höhea-
Mttto nun MlvalBna eiMjiiif,nad »war M aa dia MtalMMllliMhaOnd'
aimmg wa Jahn «alelw alla Vaniia dai litolaia« üi tin klana
Liebt geaetit hat: die RUeobahalechntk lat e«, welche daa K!rellii«D eodlir]i

lu dem höbe» Orad tod Schärfe gebracht bat, deren n jetit fähig ist Die
'Hieorie drr Rt»r^^ln^^tMnesfp^!r^, wi^trhf TiariftRScliUch vr^n II f-^mcrt 7\i JinEier

VollkoDll-Jcl.brit ici-gc'ji.ücl »ofdfli i»!. lijsl ^ith, •.uweil *if »hIj aiil (los

Niielliren be^eläi, lusaduauiaiMieii in dem SaUe: I>er mittler« i!ebier einaa

MitaQeinenia i-tt umgekehrt |ir»partiOMl dtn <)Mdraila der Liaf* da» lä-
«Irumenlca und direkt proiKiftkü»] der Qoadratwimel dar IMelveH». Dia
Ijenautgkeit, welrbf fORi'TiwSrfif dfim NiTfll'rcn fTTPvrM wfr-lpii kann, iai

eine derartige, daft 'l^r Ktfiltr »uf I lim iKiriionliil^L Entfeitiur-f! bh i- | bia

i mm betrkgt In Preulseii m i<ts >ii««iieutenl m weil durohgefnbn, dafe
nkmmtiicbe Punkte erater Oniij'iuu der Landesanfnabnit (ten M ~~

Fehler rou bvcbatena rinigc» iJuunxlem bcaitiea.

Wa« di« trigonometriache UöbennMaaung betrilft, a« KMa
Kuklid di« Aufgate, aua einer horiionlalen EnIfertiuDg und eineat Wtnkel
in einer Vertiksl-Kl^^iif vm" HGhe m i^*^«till:^lcI^ T>ii.s Vrrfahrm rstir

auf wenige KjJi'irit-lrr KjiKi'riniLfc; ausfunrl ur; «-ii.i' niisprd^-hrilerr AnweDdiin::

ut verhindert durcu die Krümniuag der Eide und die LifJitbteebiiiag der
Almuapbare (die terrealriacbe Kefraktion). Beatknden dieee HIndeniiaae

nicht, »o wtre die triconoinelriacbe Meaaung daa wicbtignle Blennat nur Re-
«timmung der (iealalt der Krde. Schna di« aleiandriniwbon liekhrten
kannten di« lerrmtriach« Kefraklioe. W. Snelliuf erwkbnt dieeelbe im
Jahre Iftl5; aie wiird^ im IJ^. ^aIifin-:i'-Uit b-'i iJeri OraiimebHunKeti iii Frauii

reich mit derti-'rrt^'ü fieiiBni^krU :
tiit. auf » tlif be Sfknrnif'u'l uii- Ih*uIp el:-

ninirt. Zwar iat die vollständige liiAerenaiaigJeicbuuK der i.tcbUiiir«« durch
Laplac« eulnit-kelt worden; iudeeaen bediente man aicb torher wie iMcbber
dir nhrren Recbnungaweia«, wobei man die Ijclitkurva dnrch einen Kreis
eraettte. deaacn Ualbmeaaer man durch etelD BaliatllllM-Klnflhllaalaa ka-
«titnmtc. Faat alle früher in Deutecblaad
sind auf dteae Weisv »n^esielll wj.ilcii.

Im Jahre lbi3 i.st iIb.h b; h t^-id t- i er vm[j 'i MTicelli erfunden wo'iJpii

und daaoil war gletebte>lig die M<>Rlichkeit einer HölMnbeatioBiung mit
Milfr dimliiK dargMban nr Maill iMldB altar daBiali|ao Oea-
ifrupben. Dl» Oanauigkeit, mR dw dia aialio taiwaiMMkaB HliMnaieasaa-
t[cn angeatelll wurden, iat für dia dmallgett Anaprädie Kenügend. Kior
alliremeine Theorie diraer HeeMiigaa axistirle dbrigeiia lu der Z«it noch
nicht Biol »agt: „Mun hatte die Wa((e, »twr \rmr (»reicbten Oewicbf«."

K* slaucrte beinahe l.'ii* lulirr, bi- liir" un I Ls]iliin9 dia vollatkudige

Theorie gafaan. Llie barometriache Höhenmeaaung bat lft47 ainao

AvMMUf taMMMB, iaMn dar Srita' • - -
-

Vidi. Statt dar lUigaMir TflOtan laag» SOra te^ «Ir wa tia

Hrbea Wtrkieug in der bequematcn Form. I>!e haromelriacht riöben-

mesaung iat jetit ein Kinderapiel. Indeeaen verlangen gerade die Aneraidc
bfi s-^naufn Mt-'.'iuiit'iri »((ren Jet ilmfu f ijrenihömlicben Fehler beaendere
Ki-irliMciiii-u. Ks i>t II .eil ii.L-'ii cL'l'iii^cu, < iij Feder-Barometer henualellen,

welche* Munale (an;: «cioen tiang rcgelmäJalc bewahrt: die 8titndkorr«ktion

niafa «ft fWtgaaleUt tNldülf aodab am Qoeakailbarharoneter lurnch-

greiftD nrtliitr, «Mb iileb( dia IMcbiaaltaH in ChaTtottcnbarg entsprechende

Siede-TbeinKimet«! ller^telIle. mit welchen der Sin}? pnnkt für einen ge-

vi»ieu Luftdruck und damit der Luftdruck ae b^i ;.rolaer (ieiiauigkeit

bia auf Rucdertatel (irade) fealgeatelll werden kann. Aufaerdem iat auch

der KinRuT« von Temperaturdiffcrenien auf daa A neroid-Rarwoetcr au eli-

miniren. Dar Berliner Uecbutiker Bohne bat diese Att%abc gelöct. iadem
~ " ' swriar Haiallt *aa

eine Vnrrichtung am Baromeler geachaf <^'> bat, ». Ich« TeuperaUirunteracbiedr

bia auf I bi> :.' ^','o auagleicht Die U«ce<:lDungen hei niihenuiea-iungeu,

•alcba ail Ajnroidaa lii^taBhit werden, werden dadurch einlarher, dafo

ela KorreklioaaglM in der Laplace'acbeu Formel, welrhv« die Ab-
uahmf* rirr r^rhvfre n-irti ahm ttiTiiriLHif-bhgt auaßUlt, weil dieae Abnahme
nur fiir <^H':-fkKjll.frbiiri.m*t?r iriliii; is*.

i^ur Vermeniuni! «lekr Uediaungen »ind aeit «Iwa 70 .lahren baro-
metriache Hilfatafeln in (Jebrauch Femer Bind von Laplac« und

BinI Fonaeln zur Klimimrung der Lufifeucbtigkeil au(g(-atellt worden; ge

wöbnlirh wird aber «in robarM VariUiraa angewendrt woliei für den Duiitl-

gebalt der Almuepbäre I all Mitiahrrrth angenommen winl.

liio Zioio df-i Uriicnmwunj« vinil entweder techniachrr »rart wsrlli-

^ttjsflbelu r •id-'i m-^pineiiall^lilut Arl llu eralen Falle biil. t' Ii e» .ii li

am täpugiapiiiiKii« uu>i BiiliUktiKch« Karton, 'itniUeu-, Riaenbabn und Kul-

tur-Anlagen naw. Dieae Zwarke haben die Meaauagen iii ibiar baali|in

Schärfe (gebracht LHe eraten topographischen Karten wareia naeb MB
Priaiipe <ler BergtchrafSning hergeatellt; eiu Forlarbritt fand »taii diiTCh

Kinfügung veceinieller Höbeaiahlen, und die gröfale VuUkommenheit il4

erreicht worden linn li ,Yir II.>ti«i nialkurven-Karteii. welche gcwöbniich im

Uaraatabe l:2n<M) :iiik:.>( fuuri «i".|en. Ihre Knl>tnhung lal durch toili

tihache Zwecke hervorgerufen worden. — In wiaaenaciiaftlirber Hin-

Mbt hat dia Hfflwiwöaiim ibi« (räTai* WieMickait fir Malaitota«ia ind
Oaolagie. Ea handell Mtb bler haupUäeUieh an die KnaitMlui« dar

Wärmcvertbeiliing in der Atmoepbäre und daa ttglieben periodiachen Ver-

ballena der atmoapbkriacben Refraktion. OmtralBvyor »cbliig im Jalir«

18SJ' Ji.: Kirii-httirii; »liiiiücti 01n.rrv.»tHrien «ur Bea'iniiniiiji; der Iflitetfii

vor Haiiei litViiid in MÜu^Ihtd but vur ^MUik'fii Jül-rt-ll di, i r>l*^:i Vci

glelchuttgea iau«h»n nivellirteD und harometriach iMalimmteo Höben an-

gtiMlIt. md Mab biir «iadar Parioda taüiMg auf dia BaftaUiea
gtfeidaii. Dia aUtMiaiaa Tbeoria dar HaiMrtioa i*t «an LapUaa («ar

: entwickelt worden, doch IkCit aich die von ihm gefundene DilTerenlial-

I gleiehung nicht Integrireo, weil man die Wirmevertheilung der Atmoaphän-

i
noch niebt kennt. y,xn kann rfn-Hi GIH'hmiff übriKfr.s mil lilnreicbender

I
Oenauigktsit Jurrii alcc"f*i'-cl-f i'l'i:l.'jiij(eii liiilieD Mi.pr '.K-riiMi lirade» er-

atiea. Die Kracheinungen der terreatriacben Refraktion stehen hau]»Uächlich

ft dir Bäb% mmHyu «it dir Tiainntw h aaga» IhwaafaBhaana; abar

•alkar dm utllMbM llitaiiiia d«t LnlUracb« kanml aadi dar dnuMiiaeba
der t.nFutruuiuBgiin in Betracht. Wenn es gelingen »ollt«, da« (leaeti der

normatoD Temperaturkndcrung nach der Höhe und nach dem veracbiedenan

Tijeifeslen xu haaliniirien, sn k'.niitr. rnnii Mf Itefpslrlou l-ctirbnen und

-li^r VW'tlerproguoee i>j j;j-iii.'ln b luai *).. r. Ilirr i>l der l'uulit k'e^:»ben, wi>

»icli die Böbeoaeunug mit der Meteorologie berührt; aua dem Zusammen-— ' " Uli« aiab jadmUla ain '
" ~ "

'

Den Bcachiiifs der Vorträge bildeten Auafühningen d<» Dr. Aug. Uoebm
(Wien) über die (lenaMigkeil orometriacber MafaberechDungon: ProfesKOr

i>r. t'n-dnr r (Ureifiiwaid) aog den vnn ihm aagakiadigtao Vortrag übet die

Uram ticii der iilölallclien unterirdiHr K.ti " i ii(|ia|n|d|l(nl>dDIIIBt Ia dw ftlll'

aee der vorgerücklao Zeil wegen lurack.

la dir OaMan) Slttaag (26. April, NaobaiHigi) «wden die aia-

getiraeblea Antiiga erledigt Der li«r«ila mitgetMita Aaliair batreffewt die

Verwendung der für du.« N ar h t ige 1- Denkmal geaamroelten lieldei wurde

einatimmig genehml^^t jud eiue Kommleaion — Profeaaor Freiherr von
Richlhofen, (tehoimet Katb Profeaanr Dr. A. Ba»tian, Dr. P. GüTateldt,
Oeheimer Kalb Bnlow — «ir Durrbfübrang der bezüglichen Be*chlä»»« «iti-

geaetit; dieae Kommiasion wird bterüber dem nl«h»ten (ieograpbeniage he-

richton und der .GeaeilaohaH fir BldkiUMle'' in Berlin Eachnung «ratatten.

Von den aonat eingetwlMaB Anlrlgen wurde nur der von Profeaaor

Kirchhof f (Hiil'i') anSTT^ftinmen. n?ir*T urlrbfin die etwaigen finan^»^^lleu

. liandiütiie drs Uengrniincr^mjc» ai;s uer K-i^ f d-i Ortakomll^a an di«

><eDtral- KommiaaioB für wiaaeaiicbaftiiciie Landeakuode von Deulachland

überwieaen werden eollen

Ala Veraammlongsort für den IX. ßeugraphanta^ {IS9I; wiirdr, infolge

einer Klnladung der .K. k. Oeograpbiacben Oraollscbaft' in Wien, dia

üaterrricbiach« Kaiserstadt einstimmig gewkhit.

niciauf !.eh!(f, Profts^nr Freiherr von Kichthofen die Verhandlungen
de^ \III. |i«ut>eheti I ii!et.'rap)i«o(agea. An denaalben schloasen »icli rwei

fijikuraioiten : am ücmnabend, den 27. April, unter Ireitaiig da« Ur. Wabit-
achaffe nach Rüdendorf, am Sonnlag nnlcr Fähning dll Lnda(|Mla(tll
Profeieor l>r. Berendt tiir l'^idmorine bei Ohorin.

idttoraitsche UmachuL

baiMaAenen und angrieigte« Warka bfmaB d«t«b dia

VaUbar «l Apolant, B«rlin W., MarkgtaiMalwIba «0.
jedeneit bezogen werden.

Enthüllungen über die Dr. Bernhard Förster' sehen Ani>i«deluugvn
>"««-(5»rra«r ifTi in Pariifiääv, Kin Hestra? rui Ueachichle iiuse»»''

j;e^e'!i*aMi;;ert ie,j>uih.en Ht-,tre:tuiJt£eij Naeli t'i){rQen Krfalirun^eii uiii

Sethellt von Julius klingbell. Leipaig IBStl. Koatmiaeiaaiverlag von

Id. Bikidanaa.
Am. M dar Badaataag, walaba dl« daulMba KshmiMtiaB in dan

södaaerikaoiKben Lkndem in wirtbacbaftlieber Hinsicht für daa deolacbe

Uutterland hat, mufa jeder Beitrag, welcher lur Klärung uuseiier Kennloir?
ühfT die Lage der deutachen Ansiedelungen in jenem fernen Welltbeil

{\\Y.vi-u kuiin. mit Freude begrnf»4 werden, namentlich wenn ea sich darin

um ein i>aiul wi« I'aragvajF bandelt, daa dar deHtocbcu Kolouiaation "rM

tar «irbftltailiHaiAiK banar Zail widibinai wardM and uaa idaa nach di«

(Na
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MO
nPOBf, Oipa dm OMtraNmlM Ar BamUktßognfkiit ate. 188».

B«««(m Im 4i* flwhÜM Midi« AMitlMuigta» «i* vir »in «. B- Ii«-

traft der Sadprovinna BimIIImw Mit it«l«a ttamnini b«dti«D, «chuMig in.

Dm VArlieKeorie Bu«h Klkniinl aus der Vtitt eiots Mun«!, d«r, durch
die ^«Itannlen Fnrtler'xcben Schriften vfranlafüt, im Anfanir dea Vorifen
Jahres mit >rtri*'m OeechlftoMiKfni-p tart Arjlwfrpen n.iih PiraifTt^y

w.iritKrtr, lim -.irb auf der von Lt. KjrF'.pi trf-^riinttpten Kolnrnr ^(•ll

flermanien oiederxuUiMB, aiid der TÖlltg entUuscbt von dort iwcli UcuUdi-
Ind wiidylwhrt a« ktor MtoM Wvmf gm PHim < Alto»
«•fam nu fftm db B. fSrtlerMe lalaiil* mhOanMUM In w-
Minderen erMhallen ta laKKii.

R* im ja «int geiröhnlicbe, in allen juB^en KoloniMtionaliDderD »»h
wiHf rhril'^nd?' Km^"h?mtjnfr, daf? tib dpii K^n^n ttx d^ii nimmc! fr-

htbcii, xnn Aijiltr'U lisjfiiif^n iIh vi/llit' iiDjftoicuet fiii di'-' Kulüuisatii.n vi'f

iirtheilt worden, Itis « «niiiMsb >l<lr tticbuiDÜcu Kritili und iler (orMelireilan-

dM IritrwlMMDC dw kttrefendeD OeUelc durcb oaMwMritto and bMb-
•dilaaciMliir* iMmmI« getioKt, ein wahrlieiUg»tt«iMi BiM na ihnaa m
entwerifen. Auch Söd-Bfusilisu fifutr cin-<t di« Tertfhtfd'BaTlIrtte Benrthei-

lunn in lieulsrlKiiin!, «iilit<ti.l il i? M .RliLhlii'it <ini-r jjcclrilihrtirn ileuUxben
Knloniutwu daneiUDt beul« kaiii» ütitt loebr beiaeKelt wtnl »der vtet-

mehr hexaelfelt werden kann, l'naere Anacbauunueo über die Kolooiialioaa-

fMitgkeil Paraguay'« därfteo (ich aber noch Tiel icbneller kltren, da b«i

den raft«n InMiWMi, Vilebea gegeav&rtig fär die deolsche Kolonisation in

Süd-Amerika unter an» berrschl, danrtiga KorichungeD mit weit gröfierem
Eifer ais (ruber, und Sr^Siiiciet durch lüe )iii!i» Rii(«:c1tetnng, wolctie unaer

maritimer Verkehr mit Siiii-Ami-rika firUrsct liat, brtrirhpu werden. Die »o

Überaua abaprecbeodc Kiingbeil'aciie acimft oartle ätiriKenc das ibrige

daiu beitragen, die objektive Prnfnng der VerbUtDiaae Paraguay'« zu fördere,

und acbon aua diesem (Ininde mufa una ibr Encbeinen wnikaounen sein.

TNItft »ir ihrem Inbalt« non kritiich naber, «o mäuen wir ile in

ml TtwRt Kriegen, n&mlich in denjvnim, welcher (ich mit Dr. B. Pöriter
und de«Mn koFoniiiVr Sctiöpfung', und in denjenigen, welcher eich u\H

Paraguay im AI tremeinun licücliäftLgt, wenn auch diese Biotbeilun^ in ilnr

Scbrift aelbal. die äbertiaupl au grob«! Sobwiabm hiailehUieil der Anord-
nung dei Stoffe«, der AutdnckmiM tMd d« RtcUMlMibaac Mdali aliM
innegehalten worden ist.

Wir wollen hier innichat die nach unserem Eindruck bona fide ge-

machten Anklagen Kl in gbel Ts gegen Förster reaimireit, um unsere Leser
in im ^tand m spticn. )).!• Ilr«ii^!ipn Jer Ver'ffentHflniBff Tflfllsjen!)«

Si'hiift viTi^li'^inri, 'i'm; r .

-, r -
; iij.: rin abHchli<if'*<indf s I rthsil in

der Angelegenheit ftllen lu kösscD, m lange nicht auch der angeklagte

TMl nlm« iit.

KiiagbetI briiaaiiM, «Hf VSrstar's V«raDla«niiif bei den Banquier

Klrbltx In Naumburg a. S. SOOO Jt sum Ankauf einer Ol.egaa in Neu-
GeraMBien «ingcutilt zu haben, in der festes Voraussetzung, data Körater
sein Wort rinlnsrn nur! i^im im Fnlt* rincr er?Dfnfl!cn Rüplgnb« des I.iorJps

auch da« (>fl;l luriirlifr'ilalteii »firde. TrntJ des ui5|{i:iiatij;en KiDduK-Ices,

den Förster auf ihn macht«, bat «r demselben «eiler« 2^00 ^ anvertraut,

oad di«M immt, all «r dM «oo iks MtnMniM OtoadMötk «oWmHit
TMtaMUi wmt, atchl taifidttrhillM Ubb«. iliatlalia fUlt Melttt
Kling heil von lahlretcfaen anderen Kolonisten in Neu-43ermani«n. So
*oil z. B. ein früherer Speisewirth in Leipzig, Namens Klaus, bei Kürbitz
in Naumburg 6000 .M »fn^etahlt hahen und dJciclber; ht'i *(-lner AnVunft
in Neu flermanien riiilil h:il>rii aij*i;f!;.ahll tieknnuni'n k'mni-n ;

virltiiflir >^il'

Förater ihn dort noch weitere WO P«Ma allgenommen taabeo. Die ganze

äxhfß WM ÜM-GmHtoa bMdakaat dir Aalar ab wMdt aaid aaBWak
ito adiwiiidalliafl, da Virttar fir iriaU la dtr lal, daa ftriaiilitaB

rechtiakikige Besitztitel ausiuatellen- In seiner Schrift .Di« dmitsdi« Kolonie

Nueva Oermania in Paraguay* habe letzterer iMhauptet, fast Sl Le^uas
oder fiOO cdin besten WaW- mii Kampland»« «rworlMn zu haben, w&hregd
ifarn th«t9;iibiich nur 12 ZI.'K'^a- vi>l drr Ksgierung überwiesen seiet..

Daa genannte Werk strotze von Lügen und i^boBflkberai. Der Boden von

Nnfwrmniat sei «nlwadtr taaipu «dar doah iw aa athlatiilar Qualittt,

dalk «r tleh ffir den Anbin «eeJg «iga^ aad im Wald Hl pr oiclit ra
Tervirthm »)? Kolnnjitcs tipnnden fiA dort te grfMa ttmd md
würden vod dru Kü i s t e

r
'^chen Kheleulaa oad dmo Klaalmaa ia w-

bannungslosexicr Wi-[>t' atisceiilüuilert

Sind diC'f .SrhtlJi'rmi^dii drs AiUor* wahr, jwi rniilftr AlIiTilinKs in

l>eut«chland Alks aufi^cbolan wsrdeu, um dem sctimUilicbeii Treiben so vaid

«ia 6!glich sin Ende zu baraitia; aitat da dia von KlingbatI irbabiam
AaHageo einen überaus pnalnlclMD ObaraUar tragen, so diMt« ei sieh

doch W'jhl, wir » bi r: li»ni»rkt, empfehlen, auch die ( ififenpsrtri m tiÄrrn,

che irmr. sii 'i <iti .ihsr>il:piv,pndc» Urtheil geslittet.

l>ie TbatiMKiM, dals in nkcfaster Zeit ein devtscliet Uerufskoniul oacli

Paraguay gesandt wird, Ufst darauf scblieCsen, dalk es auch der Reichs-

regierung darum zu tbun ist, die Interessen der ßeulacbeu In Paraguay
kräftiger zu wahren, alii M «MMlht früher der Fall gewesen; jedenfalU aber
«erden die offiziellen Betfelltl dlilriben dazu beitragen, Klarheit über die

thatskchlicben VcrhJltiiif«» unwrer I.ands'eiit* in ieuem Lande und übtr

dieses selbst 211 verbr.fitfü I'afs ein Hu^L. wie da.i V(..rl:e^;«t3dr-, dii'j nxhx
geeignet ist, ert!ie)>t itcii tur .ledeii, der die Litteratur über IVaguay kennt,

von selbst. Im 0«gen*«lz zu anderen Autoren spricht Kliogbeil dem
Lande modweg die Kolonisatiansilhigkeit ab. Da« gediegene Werk von

Täppin: .Hundert Tage in Paraguay" Hamburg I8M (Vgl. .Export*, Jabr-

gaair 1S86, S. 395) wird von ihm als da« Elaborat eines Hannes b«i«ichn«t,

drr Twsr bi.tm fiilf (ri i.-l-.rii l i'n haben möge, der aber fa1»;>h (nformirt worden
ii;.< il-rrhriKfit oicbt ui der Lag* und b«nhigt gewiRcTi sei, »ich ein zu-

treffendes l'rlhcil über die KolonisaüonsfUiigkeit Paraguay s zu biMen.

Maai BibaaptoBg alliia Mjgtwbaa diefinae AnaMbnag Klingbell'».
«IhiaMi «r nibit Olk aüfamtn« Phnan Mar dai leUidit* KUaut
Itefnay'i Mimtalrt, Matal an* Täppai l> iiiMii gMMUulaa Waito aha,

,
auf «ingtheod«. mtMfil«|ia«ba BaobaaMagw hftwdi wrf itJiMi* wiw-

I

whafllicb gefaaltaaa Banlaltatig der UtaMrtbdiM VatUMaltM Pmgaaft,
. welch« zu dem Sehlufs berechtigt, ila/s auch der deutsche Kolonist in

' Paraguay ohne Oetahr für seine (jesundbeit thktig tu sein vermag. Die
' K'rtutltnti'in iti"* Hj-rrn Kl ih(.'l)fil vrtieiDt illerdlnit'i fcpen HimMiscli<i Kin-

Jliivsc ^'inr l'i;.»ond<irs i'tnptindlii'.b 211 sein. l'n/.i;tni^lir*iVf it drs Khnias

ran Autatupen ist es gewesen, welch« ihn hauptsächlich zur AtuwandvruDg
veranlabt hat: la ilt dahv alaft haia Wiwdar, dab Am aadi dMUlw taa
Paraguay als gaaa «alaldNi araeMiMB M.

Bbenao schlecht begründet wie sein abspreebendeit t'rtbeil über da*

Klima Paraguay'« ist aber aucb s«iDe auf S. 194 aufgestellte Bebaaptupg,
dtiT« dt(f I.sndwirthsi-hnft in f**riuj^ny in aller Ewigkeit keine Brfcigr"

iuweiaeu liaben «etde. Auf tJruni eigener EriahrvDg konnte er 111 diffcm

iSchluW nicht gelasgen, da er ja überhaupt iHir wenig« Monate in Paraguay

«aMlIt «Dd aar «iaaa khkM 1MI dit UaidH «laaka» bai; dia Qrthail

raMr dortigvn Otsrlfaialmr iMaK abir dugMlfia tm talulrtaii

gi!g«ndber, wekhü jabreiagf ia fiMUf - cumm aa4 datt farwirlt n-
Mild ',.

1; ,äpirt* Ifr. 17 a. la d. J. ,bUi«a|iD afaNr lalv-
niMeutrau in Paraguay*.)

I>ars von int«ressirt«r Seite lir K <[üM>.:iiiMii.'<lrihi|>iieit Paraguays hkuttg

überschätzt oder auch wohl gedis^cntli''^ m lu gäu.itig«D Farben geachilderl

worden ist, mag zugegeben werden : aber immerhin giebt e« doch eine itiMitdba

Anzahl von Worten über Paraguay, gegen welche dieser Vorwurf niehl «r-
boh?n kann i;ii I iiik'Ii iiitiiiiats «rhi'bi.» «c.rJ*iL ist Wir nennen
I- II. iu;r die Werke y.iri .\7..ira, du Ürutj un.l Mastermaii. Me waren

e«, aus welchen die geographische Wissenschaft bezügjicb Paraguays haupt-

skchlich geschöpft hat, und Arbeiten, welche auf dieser Gruiüllaga niMB,
den Vorwurf .mangelnder Oewisaeiihaftigkeit' zu machen, »io «a
in einem CiUt ans der .La-PlaU-Z«ituog* auf S. VII der Vorrede da»
Klingbcirscben Buch«« gssehiefat, ist geradezu ungsrecht

Schreiber die'fr Zeilen spricht hier allardings p" d-iir.r>; Hpun «r seibot

nai es. der ins .lahrc IS83 la Leipzig «inen Vortrag; iinor IVrogiiay gehalten

ibat,
der im .Kxport* Jahrg. 1883 & 391 ahfedmckt worden. Er hatte kon

totliar d«n AhachniU .Süd-Amerika'' Mr «in yii&ana Wirk aa bmbrtm
gdwM und das ganze vorhimden« Qoenenmalerlil za dlnaa Zaadw dai«h-

Btudirt. Die« gab der gerade damals begründeten .Südamerikanischen

I

Koloniaationageeellscbafl'' die Veranlaaaung, ihn zu ersuchen, über Paraguay
' »inen Vonttte tn haHcn, «f|.-hem Verirm(;eti M »m 30. Märt 1*83 «"K-b

n n. Ii gek^intn^n int, \Vo:in e-< in;n iri <irm ftrwhbiitt^u r1t.1l ^ud/.-tl. dal.i mau
dem Vortrage eine grofss Wichtigkeit beigelegt habe, wenn sogaf der An-
schein erweckt wird, ak haba demiba dia Otindam diir ^llidaaiaiikMlirliiii

Kolonisationsgetellschaft* maBlabt, M bmiht du «Mt uä WabikilL Dir
vor einem sehr kleinen Kreise gehaltene Vortrag ist nur mit wenigen Worten
von der I,eipziger l^kalpresi« erwibnt worden, und zur Ornndung der ,Sid-
amerikanischen KohmiaatioBSfrei-^tlscluift" llonn^^ ct nirht An Veranlassung

werden, well dieee bereits ^;e>rrüiid*t «sr. Wimm der .Schrfibur dieser

I

Zsilen In dem (enanatea Cllal 11. S. und nicht A. W. S. oder gar mit seinen

vollen NanM (Miwat «M IM akfet tMkl «aniiMiHeb. SoN» la dir Tai^
I fasse r getbaa haben, aai aÜb dar VatMtwtrtaag <Sr aalat ai^inatitaB oad

J

beleidigenden Vorwürfe zn entziehen? Fast scheint «s so!

I Daa gante Kllngbei Ische Buch strotzt überhaupt von persönlichen
' ,tni,T-iffpti. Wenn inan Afm Verfasser Glauben schenken könnte, so dürfte

fsi in l'arafiin)' r. ir oonii;'' M^niti hi n g«ben, die niehl ausgemachte Schurkeu

I «iueu, von den Ministem herab bis zum B«tt«laWBn. Aul & 38 h«ü»t «»

wörtlich : ,lah Ibn wihitMib iMin Duiaebt, wmä. iih bikaapli^ dab is
Paraguay, twa FiMdwUn aacibageD, jadar bat atM Aamahaia ilMilL'

Anf 8 167 «rzihH una der Verfasser Folgendes: .Run nach meiner An-
kunft mirde ich Nachts plötzlich durch einen wahren llüllenlirm geneckt;

gegen dieses ent^ettlli;!? 'te'iTä'? wiir irnfr Unn. di^ in Hpl(ri<-ii Wi*ittl<in

vnn dem von den iL^^euuiiutrii honnlPf ^etv« b. tahlli'n M:ib »craoftaltel

wild, «in wahrvs Kinderspiel; es war, als wenn eine ttotte greulicher Ueister

IrtiplaMin «aidia «ha. Bantaiid bi|akila di» Biad» Biatobi aa danaif

daa Skiodil im luaara dia Bann« itaadaaluif brttauiitan. Hin «aif arft

leeren und vollen Flaschen, und waa die Ssehi- nffb tinhrimliehi-r machte,

man hört«, so lange man Patronen hatte, nicht .^uf. tu.r den K'.v^lvern zu

schiefsin. Aa MoitMi bort* ieb dam x« meineffl Erataunen, dab )«a«
Okste die »iaatnabaa iniatar «ad ikf» taaiaa IiMBdt ftvtaaB
seien.

"

Auch dbir din Kauml dw Dmtieiiaa BaicbM ia AaaaaMii, Himi
Mangels, «tgfefkt der Terteaer die Sebale seiDw Zonia. Er aaaiit (bn
einen bei allen Deut#'Hei in Sttd-Ain«rilia verhafsiMi Mann, der unter Arm

;
Wehen der deutschen K'iigi;f' die l;iniitziL''ten \Vii-hrrg«scMfl« treSbr. l)<-r

geringste Zinsfulis, zu welchem er bei der gröbsten Sicherheil Gelder ver-

leihe, betrage 341
Wir wollen hier auf die«e persönlichen Anklagen, mögen sie nun be-

racbligt adir nieht bsrvebtigt mui, nicht nUier eingehen, sondern mässen
e« dm BalnffaadcB abariasam, ateb nH Horm Klingbeil deswegen aus-

eIr)&nr1erzos«tzen. Dagegen möchten wir uns noch knn mit einigen, den Autor
selbni betreffenden Punkten beschkftigen. Wir haben ja keinen ßrund, die

Wahrheit seiner Auslagen betngtich seiner Behandlung auf der Förster-
schen Kolonie tu bezweifeln, «0 lange dieselben nicht von dort atis genügend
widerlegt worden sind; aber als eine Lücke in der vorliegenden Schrift

müssen wir es bezeidMPi dab dieselbe nichts darüber verlauten ItTst, wekbe
Schritte der Autor oMb ««laer Rückkehr gethan hat, um in den Besitz doH
ibiG aldert^irhtHeh nbfenommenen lield«« zu gelangen? Es ofenbart «ich

I hittin. Mjeic iiucb in m.iricben seiner Mittheilangen ein Mangel an Umsicht

L und Einsicht, der zu dem ScUub beracbligt, dida «r aalbat «öimi (toImii

TbeU dtt Sebald an dea Mlb|iMtil(»a M|tt dia w Fim«aiir aduldal
habaa «ilL

I Oib ar ab Mhair Uganiahladlir und aaMfifän dank da« Aal-
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wtffmtr KHn» «Wr «rtumr« hn^IrtbiclitfUkbra Arbeit und itt (rofi^n

BntMmgMi, mleh* d«r K«lmii«lMi in öWiMhebM Lladtm ktmu, hicki

(•trielnn lefai wnrdc, hMl* »r »ich eigentlich allein aaem käon^; dar« rr

•bcr dl* KMm im Sack («liauft bat und tclion in l>«ul«i'hi*nd SOOO .-(V fir

rill iliui «f'll*tf 'ih*«''l!»neiten GrutiiKtöck in einem ihm eU«ijBO unbffkanotfn
t.nniie ^i^u^ih I ij I difs «r Iriiii <lc« älilrn Kiadriiciiii. den er ton i'''U

Ksr»tcr»cbfn Klirleuirn crapfaii^a, di«»cB Doclk dau Real aciaer Bamehalt

mwtfMt tat, IM jk dock fcmdm mbtfMifllebl Aaf S< IS9 ««in««

Bwbaa MM «r mImt Ratrfitluair dtrikar AuidriMk, iA w thum Elenipn«^
für du •ilfuen von drei R[ecli<l<i»en den unifvhrnren l^rel« von V's Peso habe
zahlen aiü>«en. Ja. »i-Ichrr Tarnönftige Xenach IkTat denn Tilvefbaupl »e'\at

Blecbdtumn durrh rjnr-n Klmpncr r>(^>:'D nn f ini lit ea uiclil lieber >r1b:it

oder vert'inliart ni - r. m den Prel» vor Vi rrn I i h l' der varlangten Dienst-

Icialußgi' lu naiver Welae ariähll un* der Verlaaiier audi, dalavriclien im
BaCriff (uiMdan Mb«, Mnm FtebrauA ia AmcMa 4» P«mw «imktadiRn,
at» Ikm eis BilM Kr di» Ftdwt aMh BuaM Alm lu b«MiK«B, ab lleii

•iniv Jeuiacbe Herren ina Hiltel e»le»t und die« mit der Remerltuiig ver-

\a:iil-T-- iiüiuu, e« wir«' eil'ber, i:it-> im. et liunrhe rall der Naihrit'Jil inrarli-

kehren würde, dai Gelil verloren tu bal>en: er «olle «laa Bill'f sl*"! M(<h.-r

Mltwr lOaen.

Ja, i>l ea denn da «m Wunder, dala «> unprahtiacbe Letile in einein

Lande, deuen R«eiil*lr«rlMltiii««« nach ibrer eiKOMi AntMK* Mtk futt im
Aijrcn liegen, baliOfVD uod be^iohlen werden?

iMir Verrasiier nennt 'fir. nun s'ier n:irh noch einen Beitrag lur
l.indor- und Vülkerk'u.ue. I le .li'tn>rll.. n a:«ii • i^-ar einen wiasennchafl-

licbco Werth lieilectn |i.t'..i:i kann atwr gar keine Reda aeiu, da lu aiiivr

wkMllilchaftlielien «e in II vl' '

i .u-h je<lpr Richtuni; hin eflBUiigelt. K» kommen
iraradcfu «nglmiblicbe ji.tj.Mjk{.iuiscbe Scliniiter vor. Avf S. berictitet «r
Von Dampferifabrteu. die xwl^iben Hiieai.s .Vires resp. A>unri«a und (%*r-
«liiba ge^v»^ht «erden »ollen, «'onlolia nt aber «ine »igentiiilsche Bioiteik-

»tadt, wekbe nur «it dir SiacabahB «michl vtnleB kaaa. WaJunebctaiick
hat der Vii fmn CanniliA in dir bniiltaalMikaa Pwitas Hatto Oma»
Kemeiitt.

Wir nälNB nna des Raame« tregiB auf die*» eine Reiapiel von den
ff*0|tfa|llriiM!lMII MlB|«ha dci Bnche» b«aelirink«n und »ollen nur noch luu
Hi'htufa bemerken, ilaf^ wir dcinaelben nur inaofwn eine all|;«iDeinere Ba-
deuliiog bellecen k<"iiiien, ala r> «ahrscbeinlich die Veianlauun;; tu eiaar
irenaiieren Prüfung der paragua^ iichen VerfalltuiaBa von Seiten kompetenter
und uninterrgairter Beurtbeller «erden wird.

Maier Kiilhtcbild, Handbuch der gecaiuiBlen HandeUwiaaen-
achaften 4 neubearbeilete .luflage 2 Rinde. Rroach 10 ./f, geb. 12
oder in 21 Lieferungca « M •4. Berlin Varlag fär Spraelt- and Handels-

wliamicban (Dr. P. LaaMii*ch*i(lt)> *

Naeh feat >n<l«rttatk Jabmi grSfMar TkltfftiR Miteas du «bigen « eit-

bekannten Verlane« liegt nunmehr dieae« mit Recht ala Ideal eincM kauf-

miinniachcn Lehr- und Nachscblageimcbe» beteichnrte Werk TollKirimlig in

«iarter Auflage eor. Uataelbe iai ein nmatergilllger und iioerrricliter Kübrer
für den ireaainmten llandel.iatand. Die Anvniiiniig de« ganten Mnterialfi iat mit
(leokltar griir^tcr Sorgfalt und unter HerürkaicbliguDg der nenealeB Krvigniate

aad ForarhuDgan gMchtbw, jfd« Kimalliiit AudM ihm «oblbigTiwIitia
Pkli in dem Sr>t«n de« ftanfnlnBiKlica WIl»MU^ niid Jcd« Frag«, di» aiaa
an das Buch ateül. «ird vri; dtesein, ala einen Irenen »eg- nnd ortakuiidigen

Fnbrer. aofort tiraniuntt^t \>iv Mitart>citer, Korfpbäco der Uandel^wiaaen-

scbaA, wiaFrof. in. liauahafor.IVaf. lir. Ujef»ler,bii|Mitärdle (Jedlagan-

bail diam trelHichen Wertai, «althta mir fär jide* bmlMraitcb« Kaitor
warai aaipMlcn können.

BriefkaNteii.
— Die ,Küuiglii'lie Weiukompaoit* de« Ni>rdvna tan Porliigil* hat aich

endgültig in Porto knnstituirt and am Mai ihre erat« UeaeraleeraammluDg
ah««haltcn. Zu adminiatraliven Uiraklorao nurdaa auf 3 .latol gMwtill
l'omt« de Samodfiea, Uanotl Oniaiaries Peataua da Silva und
.Fo'srf' Tuvciiii Ic i.'dr > itl I. f'. rtim tfr-hTii^'-tH-M iiir^ktiir Viromte de
\ il'ar d A 1 1

*^ rj , >»i-I:1ji- 11c t -i' i. s.\tii ti.i .i i'I i >ir Ii u;ii ii m' ^ rnjti'l n üj; ilar Wein-
kbupaiiie l-eüiMider» Verdiciiaic «r«i><)>>iri juil'un Ute t;p|Kiaiiioa einei gmfsen
Tkeile« der Weiuh^indUr dauert Doch fort, aber ohne Erfolg. Die Regiening
mit den beiden neuen Diniatern i&t der Kßuipanie durvhaua «oblg>-.«innl, und
Mlbtit ein« .Vuderung im Uinisterium kann deraellien nickt laabr biadar-
Ildi aein, da aic uch unter den veaeltlichcn Formen ufSiitll ferairl bat
und )>ereila «eit nirFi-rrf-n W<i;hrii in da« llaadduillar lilifalrmaR M,
An der /eicbning il> - Kü] ilji < i« "leiligteB sich Hlbr all SdOO FWmOM,
*io !!•«<» för die Popularität des (InterDebineiu.

Dia in B«ir»tt erMbciiMwlc .AtaerikaDlid»» Port* agitir« auf l'n-

ktwtea allar anderen nnrd- und «SdamerJknniirbee Stetten in auffüllicater

Weise für .^rüenlinicn. Wenn wir aurh die Voriügc Argentinien« nicbl ler-

kenncn, k<innen wir un'S doch nicht mit dei Praxis dieses Blattes befreunden,

linden sie indessen oiklärlirl^ da ana babaual iaI, ai *«o ä<bli«iiani
berausgeccbeu und beeiiiflajW «ird, «•M* MH ipttaltlifM IntMUlin ffit

Argentinien «etattänaaia.

— Dir bl Shanchil «idwiMiid« .tJMaiUlilcb» Ltoid, lebicibt, dafi

folgende BaafchloMr akb tm dir wicbttgen Ortadnog einer «Vaabach-
AatatlMhea Bantt" Tcreinift haben: Die ..Diskonto-tiesellscbaft', die .Ifeulvhe
Bank*, S. Rleichröder, die .Berliner Handela-fieaellacbaft", die .Itank fär

Handel und laduatrie", Robert Waracbauer d: Co., MosdelaBohn <ft (°o.

und dt« .Scdiandlungc-SociaUi*. in llerJin, Jakob S. H. Stern und M.
Kolbacbitd de äöhn* in Franlifurt » Ii., die .NorddeulsdM Kaak" in

HaataHi, teb Opneabai^ dl C«. 1» KHa luid dw . Ba|«ri«tb* liMdHlnB-
aad Waelmlbaak'^ia NiMbiD. M* atbalerigate Fr«M, dia dir WUraafeM hl dar W«iM biMidIgMd ittifilt «ladiii, ddbIIa AUiam « Mmb-

«ertha aiebt In >aik^ Madaia In Tbab MMatM «wdiB, dann I

•erth laH 4,« Ol barMhaM triid. Der Hte dar UfaMlMi «M
sein, di« Oberleitung Jedotb dem eurnpkiaciien Verwaltungaratb« Torbebaltan

bleiben. Die «ndcälllge Vegründung hat Uereita iiu Februar stattgefunden.

!ti ftf« Ä tifsicht-ÄTatls vi,r{(*'Tt vftn der k<Jii«ttt'n'ri''i.ipri (iennralteraammlung

iM'trählt liie (lcir(i:i; l'riiM li- ,t rif. Un.lnrff, l'uvliror Wallich, ("".eacbifU-

Inbaher Füratenbeig, IHrekior Micbelel, Uebeimratb ton Bleicbräder,
Hugo OypaBbaiiB« Babart «an Maadalaaaba« Omaial-KMinl K.
Rniiall, flaliilaMib A. «aa naBaataaaa, Tbaadar Stara, DMlar
Schtnckel, Baron Kduard tun Oppenheim, Koiamenienrath Ritter von
Puebn. In der eich aa die tirämluiigaverhindlnng und di« konttitoirend«

ilMiera'-VerüsiRDil'in? irmlKpfrar änachlieAiendeD Sili'mp de« Aufaichtaratha

»iirdMi /um l'rini'.IrtitBU Hen l'iä-iltnl l;üil"i(f gewibll und
lu Hitgliadem dea Vnrataiide« die Herren: Kurl, Ulrich, Proknrist der

INifcaalft'eMantcbaft aad Kricb Braaatadt, Frokoriai d«r DMbwbw Baak
araaant. tfadidiai naiit dia Koaittlaiiniii« der IVataeb- Aitattaeben Raak
erlolgt iat, wird nunmehr die K-ntra^n:«? ii <h^ IfjrKlclo-l'.i^l'lcf h<»i dem
Kaiserllcben Kouiulai iu Shaii>;l.iii. i:r~.„-ii .'un^iljiii i:! di.' ' ..-ell-il al; utiH>r-

lleKl, beantragt werden. Da-> Akticnk«|iitaJ «ini uWMtXlO {iifiUOOi.^ .4fi

r.n:la betracen. Ks bleibt tu wünschen, dafa diCMia wichtige l'aternehaen

auch das foll» tbatkrUtjge Yertimuta und di« r«gii4« UDteratötuiag miteoi
aNer damacbm Bit dia Bandil «aa and aaib CUaa ' " ~'

Dilta.

«« iL Ol bebaaaaa, lamtwrc. «aaMMa Mr «InWiail
du>p(Mr jMiMr' IM «a «. Ha« «Ml Mwaanii a«a Kasoa* «»t«l«naat
><•<•»««« aa 4. My Ifackaläai« In MMMata** aaKheai««. .BoaMi »

. , „aeasei»" >a»
loa»! Alm» M fM.

ki>liFi«d mm e. IM HaskaHaai* *• U»alMm ••««koMan gnrl an S. M«l «Mk
• rHHfH««^«. .ireart" aal Hcakahreod ua Utl N*rltniitiaii* U'ivar |ia»alrc

bii'i* iMt aaaaahaai « Ii Mal Mtdtirn pwuiri. JXtjnrv i,; tt\%twi^%4 um Mal
I« Keiiaeriitaa mik nml i «••« atceta«* kat rleakakttaa ui 4. Mal Madalr* pauitt.
«TaiiBiaa«' hat iiakaaa aa IL Mal Baeae laaalal. ffiaaa« tat «aagikiai la a. Mai

Ia lahk laatkaBMa,
a» aiHM AagwM aiaa«alhal«a«skw« kaslOwa «aa Mieadenaayfer.

aea Ban^ara uirb nk«>*<«i«raM riilMBi

>) Oasvisekir«».

K<« York Uauiür»! .anslt" (coo Blate) Ii. HiL, btm^Ut JlkMU»" l< H<4. Vmi'iit
,.M4iiU" (tu Kam) .».IM, Baailar ^OaUIMaH (na MM««) M. Nak ItjuH ii JUW
UoJ' (ri> iu<t<) T«. Mal, ll«afnr »TaaMlaah (««• MUaa^MillM.
belBka" J. Juul.

nilaMakla lJw|i(« ,.ll*Ua- J«nl, Damrhr .Salersu" Juli.

TM Urtina^r uad llair* DAmpTar „Tauloola" IB. Mal.

»««•aaU- U. UM.
iraea-laflw« *m Urtina^r uad llair* DAmpTar „Tauloola" IB. sla

MealNk •raeiii«, TaKplea, rNfnm» «ta Haan) Dan(i(<r .Hula
Nim Me« Daaplar ,P««jin lmlar Aaiaaa »mA.
aaaaiaaat aakl% «Ia «a AaaMNi, Mh MMMBaa, «aats« DaafAr
- rii«aw>«i»i. II« d« Jaala «ad aa*sa Dwapta Jlaaaw AII A|H(> IV Ibl Akegak.
- BakLa. Rm i» Imnh» aal aaeiaa *la l lawka« r>i«»ri» „Taaaa «Un«" 4. Jaai.

La Flau: HnoMfMaa, BaaM Alaa, Bsaano, aaa aie«laa(ata Ma^ra) iMmpt» „Otaia-
" -

1,] Mal Aha«.
Ilaa-ainin) aaU Baaifat
' 1«M** UlMlIIM

I«. lUt ahm.l«, DsiaiAr jOaMtas^ n Mal Aken««.
CMI«, Patu, Saolral.AMrika, Airt«ar««Bk fmwm tun

,Tk<t-ts-' la. Itai, t>am|>r<ir .Alftow* I. /aal,
Sil * baiakk»i*n Bcbtla itaban uak Gallas Fat«,
rcVM u*a XaaUftt \fEr.^rf%t i*htti

«i^a.
U»t Atär«: PauauK, hj|ikL|M>tr. M 'ti^'k'r:^- .la|i.,>i ^>ia

iltf.B"!.".'- Ks4» Hat, ..KUnuaira- »»«i« im,\.

- PM.».r. H.n.apaeik Mma» 1. ahaagbat Oaw^r „Keeiaata» (. Ju«l,
OM-aaiiu,.: V» .amweaaael, lUeaHata a. «. Baa|>«ae »IMIaa« CalaMaHa,

WaMk.aw. CisarlMka lasda,
Wmwuuiu'- II. Hat.

laMeaH««
AdMkMei HalbaferM, tldav Danpiae JUaartcIa- K. Jaoi.

a*(atackllla
Rililr^.r« .Panulia-* la. Baila Mat.
ß'jrii ^• vir«* Biacboalo „Paluraatfa'' («
Canaavaa tjipf t(»d r^dai" UScc
Zaalial Aa.riLi i'' " ll**UJ „T»»Mata- la«fL
L,|(«a>ra tt^. E'.jtr:.. i.;aball.> .,t>oAa tJniMntf aakr pruiu|-L

Manraibo .j-aatltan-baab- ladal, .,L'koa4ur''taaa^ *l^«aa t)"lM«e* aeltr prMpL
UitaUa» («la Buritaaili; JluimT Knito M«L
Uu»ta«la«Q Maa^aJlaii" ladat.

ftuladalakla .Jiwiaa" e& i%. Mal.
PMi Kaial. Ml««« Biy .Maaial^ MaL
Paoo AHna ««•* pAaaläMB«" laaah Jtaania" ladat, JUtt^ Mm.
Paerl» OaMto ,jCha«««r Mab .Ja«* * Idaa» Ma>.
aia ciaad« 4» a«i Caana«' laMa .il«aBlfa-

-

l^aila •Oteaa^ya Jsaak
•aa rM«>M« JUl» Uaabr- (na Xlaa«) t^fl.

Alf

lleatüch» KxporthHuk.
nr Ic niraJiama. t.tpcflkaak, Basllh

AhUuUaoi^ Exparttartaa.

Berlin W., LiDkatrafia UL
(Knatt, l'a,:kai* 'itw 7«v <*Ti{t »nr mit «iwar AdrMBa aa aaraehea.)

Iii TarKllaai: tir 4Li i i. n l« 1 -i .4it i\1t Ckllr, L I. ala||,faltllat »ftrU IM 4ar-

falk^f «aa 4ai Um Ihaisaiu i. l J- .|r.. } ilrbl aal^.SSHftat Klrara I Mark |la latlachae

•ilaiBaik»; MiaCIgn. »tu 1 1 1 a 1 < a 1 a In t. », «i4a« Sie «,11 <at taflrlarait iaaakl«-

llahsr Maria« iark«a4a«aa (akMiaa la ktrkaaaa nalallL - Ma llraaaa« ealaa« liBragtelar

Mb daa L-l. m aalaia ilaaaaaiaa u <>< SaaMkn lakaaaaaa lallagaata« all.

S4I. Wie bialler, so gelangen auib diesmal die .Mittheilungcu de*

Kspoitbänaa«" dar .DaMicbM ütqMitlnuk', «eicbe die gcschirukbaa An«
gaben dir «Blarvm AlMMUaalaavarbaiida angebörigen leiaiung^fibigaa IkraMB
entbalKn, dcmulichst wieder z«ra Venaad aa all« aasan 8«««icu(aB reap.

überseeischen (rescbäftafreunde. Wir fordaea dabw oaiira Abeoaaaitca auf,

uns die Prel.thsteR i:ri;l KiiU'i:>'e, wchrhe aie beiaulegen wünschen, u n)ir<''ieud

oiiunseniien. Du un«.n. I .i'M li.il',.[f(i,n;l.' sieh bis jelil rufUnmiif, uulLia

auBKeaprocheii, daU die derartig ku«g«rüat«teu aMiltbülungeu' den direkten

7iiiäir dar ' ~
~

and fffden, an biAn «k, daft Itblara dl» ibaaa War rieb Mitiada Oe-

la dinfcU Varbladu« la toalaa, alcbi <
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wentco. KiwäoMbl wir» et, wenn a«b*D <i*a

Sitatllgira «Mr^ in dtttttctier Sprube auch aolchc in anderer, DUKOtlich in

•DfHffhsr, <pitci«rh*r und portaftit«l>cb«r Sprache bei|«n(t vini««. OflartaB

«Ulli AdIib;,'«'!! MLlcr L. I.. 179 erbitten wir

sDcalMbe Expottbank* AbitbiilusK £xportlHU(«a.
\

Mit «b«r lUUi« ««n Jahm In der Pretrfu Bio Onnda'd* fol (BruiN«ii)

(Ublirten, bieten« ompfobleneii OachütUmanD In den BachatebendaD Artikeln

kleinere Sendungeo lu cooaignireD, eigucben air um fftli. Elnieudang Ihrer

Offtrttii uiitcT L, L. !«0 an die Ueutecbe K-ir"''i'tbtmlr. R« w*ri!i«B fo(irM<ie

Arliktl • ü[i";kl BotroiascbiiieB für Sckmifiic; TaffI-, Winii^-hafU uuj

Brürken^aagen; Fleiubbeck«-, WurMfüU-UaecliiiMB für Sehweiaesehlleblcr

ui tekwvlMcAchltrt lafcfMtltr« l«M>wi-OliwHliin VM»> nd riwfei-

pniMi, Neh Pmmu lir udinZ«««!«! «Mb ««mWilrtt Pnnm, 4t» in»

gteidi Bb Fatt-, Pracht-, HoBig-PreiMn uod WumtotopfioaKliineD dienen

;

wUehe-R«1]*D, klebia «lafadi« laoderue, 'iO bia 80 ZoW engl. WaltcnUnge
rit xur»«i»en»»B Oenlellen; Pumpen. Pflitnc- itsd Oeircid*-RMDi)roE(^ma-

Mhineii rtc.

34i. Die Laim- and Boatnapier- Fabrik «oii Ffailipp Sebnell in

XaHi^ l«|r. UM «hiatt aarf * lagllicigB» WaitsnaalalUagan in

albooraa omI Barcelaaa 9 toKaaa miil 9 atlbara* Madaillan.

Die Finna >lell( für Eiport geaiahleneD I.Hm h<ir nnii f>oM»t aich auher

dem Vertriebe Ihrer eigenen Bunlpapler-Kal likaie mit dem Kiport aller

io das Papierfacb »cfalageBden Artikel und überainnl ül>er*«€»cli« .H'^i^lu^''"

-

Bainglicbe Offerten nimmt die Deiitaebe Exportbank unter L. T» Isl an.

m. Kiue «ehr augeaebene und gaachäftaliiehtige Firma in Port Loabt
Mauritiu«, der batle Rmpfetalungen aur Seit» stehen, aaeht mit nur gulM
(ii^il If 'slunganbigan I>eul4fhen Hineera in Kun* und - •

iKäiDxe. Ualablnder, ia>iv.\ le Korallen etc.) In VerbiDdunfn
e«b«ten unter L. L. 182 an die üeutacka EiMrtbaak.

m. «• Akiin GtaalMMA Iiis «OMMt, Ttlaptan-. (

«ad BUttablallarikbrik Ikaill aa« mit, daft aia Mif Raab and nalar Obar-
nabme der biaberigeo Vabrik der Herren Mix A Geneat mit einem toll

eingeiafallen Aktienkapital <on ISOOOOO Jit, aeit dem 16. April er. er-
richtet worden ist l>i* I.»inio^ des iJuternehiaen« ruht »ladorncl in den
Hknden *!c^ t islien^L'n allt-iMk'ei^ Ji.lmticni ilv.r ultcn l'irma Ueun Jnt'eiiieur

W. Oeueat- Den Herren Ipgtnieur Alfred Uettler und Kaufmaan Ouatav

Ht. Sma in filiilian »lit da%Hi Jäbm baaUwnd«, gut« und aatr
eDpfehlenawertha Firma «Siucht Boch die Vertretung einer leistonganhigen
Fabrik ton «cbnaixen und farbigen Zanellaa tv nbemebaeD. Beaagte Firma
tcrapritbt sidi in rflcs^m Ailikc! fin ?i«dp:itrD<)r"i fipschSfl dsselbst rosi-tien

zu können. OPcrlfa pib>:toii untor I.. L, 1S3 an die LieuUdic F,ipL;itbaali.

247. Wir babca v^ic Aui.Un<ie Nachfrage nacb Maacbinco tor Fabri-
kation ton StrobbülMD. Die UaichiaaA niä*M tat Blaid» aahi tffUlk
9 bis 10 Groia Stiohhülaen tu fertigen. (Nbrlan «rbatM antar L L. IM
an die Deutache Exportbank.

248 Rin in Sidlieo gut «ingefOhrte« Uaus wÜLsuht ilie Vertretung

l<>i«t'iii^«fllhigcT KsNiiken ^nn t«ck)rl«i riiner-iuiLiir^-.VrukeJo lo iberaelimea
iir.il fitjiltet Offerier, untet I.. L. ISö !ui ilie Deul.n'he Eiportbank.

As^t BlMDieitbal—HiiHbirge
Mralita 8«f»taeblff»-Exp(dHjaata

Hanilnirg-AnstralieD.
A'aek Port Adelaid«.

Ha vralklaatigpr Segler r». Ende Hai.

Nach Port Plrle.
„SsTiäan" (eisern) 100 A I. .Miitr Juni.

Kseh Hclbonrne barf.
,^aTBT*l" (elaero) VM .\ I. l&. Mai.

„CsekamontV* {eiiertj) l(X; A I. folgt.

IVach 9j4n«j.
„Zstmoi" f,. =erE,'i AÄ 1* ZO. J!ni.

„Hoitor" i- 'iL 'V'-i L I 1 'i-J:''

Naeh XewiHMtle S. W.

Kach BrlabM«.
„Hulda" (eiaern) A A I • U^ält KaL
„EmbU" 3/3 I. I 1 folgt.

WaHan eralklaaaig» Segeliekiffe prompt fol^nJ.

»'^""^t GöUia atbalai>>

August Blmnentluii-Bamburg.

DEUTSCHE EXPORTBANK
n BBRLIlf.

Osler Bejuviii-iiiiiie auf di.:: jf '.i- und 4J dr Il:.i;iiiif',i9tatuta werdrn r i R Aili.

sechsten ordentlichen (xeneral'Yersamnüaug
aaf

Sonnabend, den 1. Juni 1889, Nachmittag 5 Uhr,

ifli Bareau der Ge«elUcbut't zu KerllaW., Linkatrafse 33,

blaniil aipibmit

TageaordnuQg.

Asuncioii (i'nraguay)
t>ie seit ',!'/> Jahren bierwlbat im llaus« iks

Denlacben Konaula Mangele luiter der Kirmi:

Almacen al Princlpa da Bismarck

beatebeo'^f eiiifi.":' d^iit^oTie Koloniat- Wwuon-Hand-

1

lung ersuc>il drut.'<i-lie fitmcn .u der Konaerten-

uad Nahrijiiitroiittl-Jiraru'lie (iJirien resp, um
|Iu.'<lcr»rndiiag.

Kefereni: Herr Atfredo UocttaeT Siierselbst, I

Vertreter gesucht.
'

WeinSrmen, welche geneigt aind, den Verlrieb

)>i>iii<K><alactaer Weine tu übernehmen, erancheB wir,

«ich mit dem antareetcbaelan Verein in VerbiBdung

aetien tu wollen.

Zur Orientirung »teben Katalog* aiwria dar Be-

riebt daa Pralifaticbta aar Tartagoig.

Beribi W,, LtakilrafM tt, ta Mai I8W.

Ceitraivarafa fir Htadalagaagraphla «te.

Rin deaUcher unTerheiralheter Breaacnl*
Verwalter, >ilrh"r mit Ummtlicben Nene-

r«uic«B bekannt iat. oad gttla Z«affai«ae aafiu-

Mtaw hat, «aaht «Mlä^ im Aa&Mda. Uai.

Oft wakw.W, C 18 äidn dto a. BL an

I. Berielit der Direktion iber das 1888er Ueachkftigahr.

8. Varlairi» tffr nilan; uod dea Gewinn- nad Varlnat-KantM
3 üeri' iit i!rr Kr. iininigiretitorcn ind BtwbMM^ianig Ihar

Uewinn- und Vgitutt-Kunlus.

4. KitbelluDg der Ikcbarge an den Vorstand und daa Aobichtarath.

6. Abkuderung ton § Ü dea Statuts. An SlaUa dia JaUigen Wortlautaa beantragt dar Auf-
< hurath die Fassung: .Jadar Aktkwir kam aha» Biilairbt «( dia la taiaaa BlgaailhaBi

t . lindliche Zahl ton Aktien ah AnAlaMaiath (rrtbH mrdaa.'
6. Neowabt üfi Aiifj'rh»«™thi>».

7. Waid der ReviaoteD-

Zur Tbellnabme an der Generalvenammlujkg aind nach $ 318 dea Statuta nur di^eaiceii Attiouäre

haracbttgt, «eiche ihra InlwtaiqnlttungeD tolle i Tag» rar der aoberaumteu Oeneralter^amailuut; t>ei

dar IMrtitlioa dar tiaiaUaehilk m Barlia Liakitrafa« äS, gegen Saplaagsbescbaiaignng ds|>o-

airt habtB.

Barlia, dai 9l Mai IM».

DEUTSCHE EXPOBTBANK.
Der Aafsichtsrath.

Hartia ScUeainger.

Eismaschinen
«lUM Belrlebshraft

mir m t Dampf und Kllhlwa.<>tier irbeitead,

ton 10, S5, 60 und 100 Kilo garsntirter Kiaproduklion per Stunde, besoodffi gaaignet für Braacrelan,
seMBafclawliaj Halal^ Butmaali mw., wwia fIr iBMalarliBlBafaa aOar Art

Dies« MaBaUatB atnd «He« aadwua Btomeaebhtfn überall da tonuxtehen, «o es aMh vm riaaa
cinfsüben BeilM haidaU «ad dwar» ArbdMUhn* termleden werden wllen.

Keine BatrMihraR. Kein ««»chicktar MMoMBhit
Kein Koffl|)r«»a*r, BaitlMWng dirth jedrn rtfltpr

Keine Ammonlakpumi)«. Leittvng vorzüglich /jvi ri:ir.ilg

Keiaa tlwar« MMtaft. Salaiakgalat laa FUileo überall laioM la baMiata.

geMÖfl.

JBm 108 kg Blanaaolilne obigen ÜTstaaB lit aaf nMereni Weith hn Retriebe in «nhen."

Mascbiuen-Fabrik 99]SolieiizolIerii^»
Dusseldorf.
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Hamburg-SUdamerikanisctie Dampfschifilalirts- Gesdlscbaft.

Direkte Post-Danipfischifffahrten

Hamburg' vua Brasilien
via LlMabon.

nach Pernnmbnco am 11. und jeden Monats,

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

"
Santo^

I

am 4., U., 18. und «5. jeden Monats.

Sämnitlirhe nach Brasilian Kolicndo Dampfer nehmen Güter für Panuiagm,
Santa Catharina, Antoalna, Rio Grande do Sul and Porto AJegr« in Durchfracht via

Rio de Janeiro.

Hamburg' und ]ja Plata
via Hadelra

Nibera Aa^kuoft erthcilt der Scbiffamukicf

Aug^ust Bolten, Wm. Miller's Nuchf.
in HsMbarK, Ailmiraiit&Ustrarae Nr. 33/84. mi

tat

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest.

Aoasag »um dem Fahrplane
giltli fir dMi MM«t Mil 1889.

Fahrten ab Triest:

Ost-Indien nach Romtiajr über Brindiii, Port S«id, Suet und Aden, im 2i. um 4 Ubr NachmitUf«.
und OUna, (lber»cliiffun(t »uf eiRene Dampfer:

in Rnraba)' nach 0<ilomlHi, PeuanK, Singapor« und Hon(koagi
SmtM-Camal Odonih« narh Hadrsa und C'alcutla. .

EgTpten, Dcnnentag lu Hittag nacii Aleiandrin äb«r Brindiai (Tltraehntifige VerbinduoK nSt Port

Said und Syrien, Abfiibrttn Ton Triest am S., 16. and 80.).

Lemnte, Minwocb, jeden iveilen (I., I.V and S9.) am 4 Uhr Nacbmittaf« nacb Tbeaaalien bii Kon-
atantiDopel, mit Berährung lon Piuma, Santa Hau», Patraa, Catacolo, Calamala, Plrl«,
Syra, Volo and Salouicb;

Freitag um 4 Ubr Nacbmittaf* nach Griechenland bis Smyrna, mit BerähninK tob Fiuaa,
Ccrfu, Candien und Cbioi

Samitax um II Ubr Vormiltafs nach Konataotinopel, mit Berührung von Brindiii, Corfti,

Palras, PIräus und T>ar(lanelleD ; ferner lia Pir&ui nach Smynia; fla Konatantinopel nacb

Ocleoa, Tarna, Oilitz uml liraiia und Tli'rzt'hiiläi;)):? Vcrhimlung (AI>fahrt;o «on Trleal

am 4. and 18.) nach Trap«iunl and Batum; Tia Pirta* und Smyma TiarwbnUgigs
Vsfbindan« (Abfahrten von Triest am 4. und 18.) nach Syrien,

Calmatien Hontaf, II Uhr VornittaKt bis Pretesa;

<>°'' XiUwocb, um II Uhr VormittaKS bis Caitaroj
Albanien, Braiia;

[Kinnerstag, 11 Ubr Vormittscs bis MetkoTich;

Freitif, 11 Dhr Vormillags bis Corfa.

Aoaeblub in Spalato nacb den Hlfsa der

Dienstag, II Uhr Vormittags über Pola bis Piume.

VmnHg, jedsD Dienstsg, Donnsrstag und Samstag um II Uhr Nachts.

Ohne Haftung für die Refelniibiglieil de* INensles wibrend der Konlamai-Habrageln.

Nihere Aiukunft ertheiit die Kominenielle Direktion in Triest and die Cleneral-Agentar in Wien,
LöweUtrabe Nr. .16.

HHichael Kraft

Nürubor^.
Ffir dem Kxport

l»eiit4>BB rmpfohlea.

LEONHARDI S

TINTEN

^Ha^a ^.^X hiftfrlm 9A9\tT u

Aocuomaoioi
tf11s4«r 4»r barvliaifetiifni
Mmaurmrrt 'aAbiiMiii
ttiJi^ fl ind«nr balitkttr
LCOriKTlirTTR.fwf

rrmSPCCtAUTitTTN

l»l

KARLKRAUSE LEIPZIG

Paplsr • Bcarbaltaaga MaaeMita.

»it—Ut raWIkaM im MM.

K^^RLKKAUÜL LLIPZiü

O. Tli. WInckler,
Leipzißr,

WOTkaange ]
XntertnUen } f. ßuclibinder.

El^ne MaMhlnrnfabrik In I^eipxlf.

Fabrik v. Holnurerkieuge* In Niedtr Neusohöaber«.

f Gegründet 1862. -f
Komtponäeni: itetscA, «m^tsüA, fnmsatitch.

Illastr. KaL (deutsch, engl., fram.) grati« u. franko.

Knafmnna, tecbn. geb., lücbt. Sprach-

»»n!ifr »uihi ( heine freie Zeit BfKrlilftlgung durch

enirl-, frx., IUI., npnn., port.,holl.,dln.,scbire4.

u. rn-««. IJebrnrUnn^rn. Prompt, knrrrlit uinl

liillii:, «i'il Spr».-lili<-hhahcr*i. Adr. unt F. V. 1A6

„Intaltdpndank'*, »readfa.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinteu
Chemnitz.

Export nach alleo LäDderii.'
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Qroftw Kxport a»eh tUon G^<gendon dar Weltl

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtos Geschäft, seit 1867. Mehrfach pr&miirt.

Fabrik photographischer Cartons
in allen Formaten und Stärken

zum Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

In Allen Fkrben und Btirken.

M np<ter L^i nti^^.

BALFOUR, ELUOT & Co., Limited, Melbourne,
AntarlMrtrii Aktien Kapital lOOOOOO £,

rat«rseicliBet »50 OOO £.

»ucbcii ilsiMmda Vcrbindiin^D mit braten deutsehcD i''irm«D (är den AuslraliKticD Harkt NIherw
bri<(lieh durch Mtius*. Balfonr k C«^ London, Bond Laos U.

REFERENZEN:
T Ji»mn, HatbrnoD Ii t'o., .'1 Lnrabard Suwt, London :

—
Mnrnintili> Bank of Autralla, l.undoa;

Jubu Torrx le Co., Lood'ni KO. -.

U>pt»fhf l-!xp<>rth«nli, Hi-tün. w.

9Jl 1aphaufe 11'^

volUtäniiipcr Ersatz für

Glasmalerei
lipferl allpin oclil die lithoKraphiTlio Kunntanslalt «on

Grimme & Hempel, Leipzig.
Kmzitse Diapbanienfabrik in Deutschland.
hi»« kerrlK'lie Fe(iHlenl«kocalion altdeutHbeu und isodi'nieti

Sttlc» übertrifft an Eiaklbelt und Karbenpracht die echte QUa-
malrrei. Kniiö|{licbl «iindenralle iCunamionulellunfcn in jedwrdrr

Die Sacboii sind dauerhaft, unempfindlich ^egen WiiicriinK»-

«ioflÜMC.

Daa Au(iiia<-Ii«n der liuen Blitter fcachiebt nach Anlvilunc.

d<icb liefern wir auch fartigo Sefaeiban lun Blnaetien und
Varhangebilder.

I'nser relchhalliKer bunter UaupikalaloK atekt Kec*D Kinsenduni;

«OM 3 .// (aui:b Ml Hriefnurken) tu (iebote, «eiche bei eiueui Auf-

trag* '-" -^^ rüi-kvrrjpitcl w^nlrii

llliwtrirtflr Katalogsainzug, Mutter und Preislitte gratis.

Knie lldutrr al.i WvdernrUiifcr geiucM.

PIr dir Vrrvtnirlen Stuat4>n T«n Kord.Amprilui:

The Artistic Window Decorating Company,
.168 Broomc Street, New York !(..

Oberseeisches Exportbier,
hell und dunkel.

(Jaaerc Export liiere wurden alt 4f* Urhat«*

AtMcickatigca auf 6 Auaatetlungeu
prttmiirt 1^

Portujiesisctie Weiüausslelluog

1888.
Von der obigen WcinauAstelluni; befinden sich

noch folgende R«alän>le auf Laeer, und erlauben
air uoH nachatehcnil die I'ieicliite der bauptaich-

lich Torhandenen Marken mit dem Krauchen lu

Terötfcntlichen, eienl. Aufträge an da» ßüreau dea

uDtmoichneten Veteina, Uertin W., Liakatr. SS,
gelangeii xu lataen. I'ie Niadarlage der portiifpe-

Ucban Weine hefindet »ich in den Kellern der
Waarcnbör»«. C, llurg»(rar<o "Ä.

Flaschenwelae.
(Verpackung kiwtenfrci.)

Die iDpiKlitn dieurr Rothwvine haben kriftigen,

liiirjfiin'lerihri liehen (icüchmai'k.

SUdporla^esiach« Rothwelne, k Kluch« l,tn V/,
In Kiataa loa 24 Hlaachen. EMrcraadura,
Algarvc, Alcmtejn, Baira baiu.

Bcira, Kotliweine, i Klasrbe l,io ./f, in Risten
von 24 FUjiclicn.

MiaJlo, Rothweine, k KInachi 0^, M, in Kialcn
ton 24 Fhivhen.

Tras Ott Monte«. Rotliweiiue, k Kla^rhe l,in .//.

in KInIcu xin 24 Kliucbcn.

Alt« Konro, RoUiweine, u Klatcha i .U bia

"ij» >4f, iii Kielen lun 12 und U Kluclxn.

Ilci Poat' und Ki>«ot>ahiueaduugen «crdrn di«
Kaktursbetriigc nacligeuommen. Kalaloi;« der obi-
gen Weinausstelluug wiwie Berichte dea Preia-
Cericliteii und ftpriialkartcn der portugiesischen
Wriiiprodukttvnkgcbicic »tehen kunlmfrei tur Ver-
fügung.

Berlin l.inkslr. 32, im Mai 1889.

Centralverein für Handslsgaographie
vad Hrdening deutadier IntereeMt \m Attilnade.

Silberae Koal(Li-cwu> _ , #• a^ * a „ Boldeae K«nlfl. rteafi.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

Oröfite deuUcke Fahrik i>oii l""!

MaNcliinen, Werkzcuie^en u Stanzen

MutiBedalllr. k' ?
Goldene IIednUle : Port« Alegre 188t

25mal hOebat primiirt
auf täinnitlichen

beachickteD Ausstellungen.

Goldene Medaille:

ItUaUSMlilUi.

Amaterdem 1883.

Neueste Konatruktionen,
bestes Material,

vortfigliche Ausführung.
Illiutrirt* Pr*i>kurante in deutacher, fraiuüaiicher, englischer, hallkodischer u. skandinaTiacber Ausüabe

Utws »«iMl««rtlH«a iL a«i(li«, Hftii» W.. Ll»iMfftll. n. - U«ilr*cai a«l Jultut »iil.iil.ld iu B.fliu H M.M^.tnr«. 44 64. 44.

BuMl«»«: Dl. t. iaaaaKb. - (Malolwarlti Waltkar e apclaat I« awlk« W. Hu*(r><.<.tnlM «o
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Ab onnlrt

BarUs W., MwkcnfeiutT. Wl

rnta ilai«*<|ilirUtli

laW*)tra«tTinU . . . a* . EXPORT.

Entltfnt liiftii ntnslii.

Ii sc W. ^^>^^t^l^•^,

»cdnii <0^ 'irr

KipedilKta im „BiporU"

BOTlin W., Linkilr. 3t,

pRGAN

Gentralverbns für Handelsqeographie und^ördebung deutscher Interessen im Ausundl

BedaktftOB.iizid!Bzpeditioii: Berlin W., LinlcBtroJbe 82,

W bn jamW im Im daalMbM PaMHlki^tkaiMag «r 1«M ialir Mr. ivn

Nr. 21.

[>J^ W«elUM<hrUl TttToI^ dea Zve<k. foiilaiiftnd Hfrl^M« fit^r iit l^r andrer l^iidjlfctn im Aojl&ndii lar km^tniCs Ibrcr I.Ainr la brltf^ft. dl* llll«<r^iii« j il.-ul.rhrci KtjiiiflM

ta*tkllfUc » TWlJ«UC iiowte tittm dcoUchrn t[«iii1f1 titiil du d^atschaa ]tiilD^*r1i? vlchuio MitthetlriairfTi ül<er dio ifaodeUTeiCäJÜJtalAl« d«a AuludM In lrfirf«iit*f Knit xu ati^rt^iltvln,

BrMbi Z4ttWICM Avd We^lJiMndBacPti nir „Kiport" ilad &a dla !^d&küofi, Berlin Ll^x irnV sa rUHma.

Blltfd t*ttis(*ai B<ltrltt«»rklir«itt«>i. W*(tk*aiid«ii(«ii Ikt itm »Vratnlirnla ftr B»nil*)i«ugn«kto «I«." ilod uch Btriia W.. LUkdniM Si. » tkblaa-

talislt: WarsuBg bctraffend di« Varwa«b(«lung do* , Export* mit anderen Zeitun|fen. — I. DeuUcho «llgsaieio« Aui>lellun(
für UaftllTerbätang ia Berlin. — Rückblicke auf unsere Thltigkeit auf kolonialrulitiirtiotn noliint — Kuropn Sicis' cbürüen. Ueine-

Grinuerunitn »on Hubert Janeen. IV. — Deutiche Konkurrenx in Serbien, — Der Bremiube Ur.ioriiean;iiiii;»s(it im .Viifar-go Jiest^ -Uhrbunderl». —
yranti'^kfkr ScbilTabrtsgeieticebuiif . — Afrika: Britiache Politik lo Uarokk«. (Aus .Tbe Timei> a( Harau<M>^ deutseta von ii. U.) — Iii« AuMteltuog der

dem di'uUrhra Kaiaet vom Sultan von Marokko gesandten Oefubeoke. — Cbar den Diogang mit den F.ingeboreneo Afrika«. — Auh wii»anichaftlleh«B
Uene-lidinften: Sttionglbecicht der .Oeaellicbaft für Brdkunde*. — Briefkaaten. — Deutacba Kxportbaok (AbtheiloDg: Export-Bureau). —
Anxeigen.

Hk Wi^jergabe mii Krttkdn uit itm ,,Exp»rt" itt gtttattet, wenn di« Itaierkiiag Kniagafiigt wird: AUrack [b«tw. Otertstiung) tu im „EXPORT".

Ii Folge du Vorbudeaaaliia mtlirarer ZeltoBjea, w«lcb«

dueli llmi MsD«! tbiiflbtlitih oflar mbdditHtli batn FoHikim

di« Vontallaiig «Hangt liaben, dftb aia ia Bazieluulgeo «m
„CwtnlT«ntii Ar HudAl^ognpUe and FOrdenng dentaeker

lätumm Amlnd«" rtdira, fdugw blnlf fir ma lw>

atimmte Sendiingeti. namentlich aneh Inserate, verspätet oder

garnicht in uxmvi H&nde. Wir bringen kiermit uoshmal» sur

Kemntni/i der Ter«hrliehen LeMr dic8«B Blattes, dafs lediglioh

der ..Export" als Organ d«B Yeraiu *PlP'fV«* iBt, ui ItlttdB,

genau auf die Adrease sn aohten.

ÜMlaklion dea „Exporte,

W
, Llclcstr. 32.

i. Oeutscite alloemaine Auastellung für Unfall varhatiiog io BeriiiL

Wfthrend FraolcTeieb mit seiner glioxenden Weltaiustellaog

die Sikalarfaier einer der grtfraten Thateo der oeneren 0«eehicht«,

den Sieg de« dritten Standes und der individuellen Freiheit, feiert.

Rodet aneh in der Hauptstadt des deutschen Iteicbe« eine Ausstel-

Inng statt, die xwar nicht den Glanz einer Wellanutellaog bat,

trolzdem »ber von anr«crnriJent)ifhi»r Bfffeotorjc ist. Onreh die

Pariser Aufstellung scill die RedeutuDf? einer wt'llhcwcnonden poli-

tischen Idee, durch die fierlioer Atustellaog dagegea eia grofser

hamanittrer Gedanke inm Ansdmck gebracht werden. Nicht den

hohereo 8tfted<*it mit ihren BedOrfnissea nach Lnius, sondern dt<m

Arbeiter mit der schwieligen Hand ist sie gewidmet, nm daron

Zenfrnif» abi(ul>-geii. dafs eaan diesen im deatschen Lande nirht hI«

Paria betrachtet, suaderu dafs man sieh der Pflicht bewufst ist.

nach KrSftea für s«ine Sicherheit bei AustbiiBs; eine<i Beruf«'«,

ja Bberhanpt für sein Wohl sorgen zu müsflcu Diener Gedanke,
welcher bereits der Kaiserlicbco Bouschaft vom 17. November 1881

XU Grunde lag, und die auch beute noch nicht xum Abachlufs

gediehaae Sosialreform «inleitete, findet sich aneh in der deut-'

•ebsB alInMiMB AimtaHaat ftr Unfall verbttnag varkOrpert.

Jhcihmai dla DBMlf«iiMMrangsg<«ets« da« AibeilgwMta dl*

Vai|rfKo¥tMBg aafcirhit tatliat ikn Aibfünr |i|<a dit dnaifa*

daa Fto^ea «oa UaflUlaa alebair la alallaa, inMa ikaaa daraaf

aakomoten, die üoMIgeGibrea aack Kriftsn i« *«rn!ndeni, nnd
ia Erfcenntnifs dieasr Nftthweadigkeit war ta, dafs bei Gelegen-

keit «iaar aaBcralTeiaamlaac dar Biaaani- aad Htliaivi'-Beralii-

genos-sfimchaft im Juni der Btistlilur» ^efafst wurde, eine

Aus»tpllui)e von Apparaten und Einriclitungen xur Verroiniitruni;

der im Bruuereibe trieb gani besonders grors.ju L'Dfalle*'f»li"'ii »u

»er»i>la*»f-n. Der Vorsitsende jenes VareinF. Herr Hraucreidirel<lor

Richard Uosicki-, nahm di<? Seche mit lol/cuswertboiii Jiiter in

die Hand. Unt^r meinem Varaitz konsCituirte mdi ein provisorisches

Komitee, dessen Aufruf im Btlheilij^iinB; au ili-r cedacbten Aus-

stt-lluiig linier den lifjruf-geuoiinen begeisterte Anklang fand, dem
Vertreter d»i Eeicbsviirsicb(;ruug»aulvi>, Uurra Regierungarath

Reichel, aber Veranlassung gab, hei dem Komitee die Ansdubnnag
der Aaastellung auf alle anderen, den Unfaliversieheruogngesetzen

de« deutsohaa Reiches uniunilnhiaJaa Oawwbaswelge xu beaa»

tragen. Hieiwf giag daa SaialM nach banitwillig ein; Harr

Raiohal aber ward« laa RagUnngiknnDiMair Ibr dia aapteaU
AtnalalU«^ «naaat aad «aMm daa deraalbaa la Oraad« negeade
Prograaai, wihraad aala Cbaf^ der Prlsideat des ReicbsTersicli*-

mngaaaatea, Herr BOdikar, tarn Gbreoprlsidenten des Komit««*

gewählt wurde. In bereitwilligster Weise hatte inzwischen der

Kultusminister von Gofsler den am Lehrter Bahnhof gelegenea

Landes-Aussteltungspalatt und die sn denselben «ich sasehliefaea-

den StadtbabßbOgcn dem Komitee fix die Ausstellung tur Ver^

fllgung gestellt, und gleiches ioiereaae für das Unternehmen be-

kundeten der Reichskanzler und das geaammte prcufsiacbe Mini-

sterium. Als sich nun gar Se. HajestSt der Kai«er zur Übernahme
des i^otektorates bereit erklirte, da konn'.L- un dem Erfolg der

.^UFStcIlunR wohl kaum noeh pfeiweifell werden In allen Theilen

Deulschlands, ja weit über seine Grenian iiinaus, wurdi- iliv liiee

mit Jubel beKrüfst, <iii' Aniu>'ldun^i.-u vnn Aassteliem mehrten aicb

»00 Tag ?u laRe. und mit gr.'ifstem Eifer und Geschick wurden
dip nöthigeD Vorarbeiten betriobeu Der fClr dieselben »UT Ver-

fligung siebende G.irantiefond vnn 10()(XK) Mark, «elcher aus-

"icbliefi-li'.'b von den Uerliucr lirauL-reieii und dem leitenden Ku-
mitee aufgebracht war, erwies sich jedoch dafür als durchaus

uazuilluglich, und es mufste daher tia zweiter Garauüefond im
Betrage von 200 000 Mark gebildet werden. Auch dieser wurde
ohne Schwierigkeit aufgebracht, ja sogar QbcrseiehDel, und zwar
glaiflib den erstea Pind, «MiakKalUicb vva daa Basitiara

dcataebar Ihaaersiaa, gawlii alm BawalB'vaB da« ^ataa Lage, la

wilehw akb gaiade diaiaa Oemrbe baladaki laglaicb abar aaak
•a dem aalkevordaatlidk b°b«a blanaae^ «ahibas dBaeNw aa
der AaesteliuDg ainiBi. Die Stadt Berlia hat anberdera lOOOOO M.
für die K«staa dsfr AaaaleUuog aar Tarlbgoag gcsttllt und sieh

gletebieitig lar aaeatgeltiieheB I<leferaag vea «aa aad Waaier,
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•owi« xur H«Rit«llunK der dafür erforderlicbno RohrleiUngen ver-
]

pflirhti.''t.

Die fioantielle Seite dcE Uoternclinienii int bei einem so all-

Kcitigen und opferfrcutligfn Rntgegenkomincn rlurcbius gesichert;

i»U Mbw dia praktischen und etbitcfaen Erfolge der Autmtelluag

biBlw dm g«b«gten Krwartuogen nicht ziirttckbleibco werden, kann
wohl keinem TfrstAndnifsvollcn Rcsacber iweifelbafl »ein. Mit

brsendcrer Freude i»t ea xu begrnfKrn, daf.s dai« leitende Komitee
darauf bedacht gewesen ist, (}cd Hc«ii<'h Her Au'i<ite!lnnp pfradr

der arbeitenden itevi,lki'tu:is zu crra'tglrr h.'» Wvnn aucli i.liv

Arbeitgeber durch den Ver''Lr[ii.ruii>:s?w;ir.p fnr ['nläüi- dii-1iI uner-

belilii li l.i.'laHt^'t werden, w.i^ si-hou ;ins ili'r SliifM^ii Tliiiisach«

hervorgeht, iljfs alli'iii im.lüdri' IHiifi Inn ilcn iI;ii!i:i1ü vrr.tiicherten

Beirieben ölirr ImMXXi I'iifilli' vfirtir-k-rinjim n .siml. iiu^l daffi die

hetreffendoD EuUit:li^iiJii;uug!<tiQ!'|>rü<')iL' sith auf ütipr 'A Millionen

Miirk belaufen haben, eine Zilfet. ili. iVir .Iii- .l.chr.' IS.^T und 1888
nneh weit höher anzunehmen ist, lin iBiMi&cbisu di'i ünfallver-

tieharnag noch weitere Gewwbetwtricbe unterstellt worden, so «ind

ea doch «u erster Stell« die Aifaeitoebmer, «elcbc durch den

Ibiliol «n SchBtumfu^B aik tekuBtates bb laidm aid 4BRb
di« EiBlUiniDff dantlbcB bh mMen tv gewinaa hslMD.

DanMD irt m d«nB Mbr «rrrenlieb, dkb dtt Inteode K«nitct
iliBMi gsnx bewmdere VcrsfinatigBBgeD gewihrt. Danclb« übt
lAmlich uneotgeltlich Lcbrkurse xur Kutzbarnachung Her Aai-
tenung, uameDtlich in Hinaicht auf die Verweaduug der ausge-

stellten Schutzmittel und die erste Hülfeleistuog bei Unfillen halten,

ist aber ferner fQr die Regelung der Ma$«enbe8ucbe von Arbeitern,

das Herumführen von Arbcitcrdcpulalionen, Vereinen etc., die

HerbeiffibruDg niedriger EUenbuhnfabrpreiRe und Beschaffung ron
Wobnungen für uuswArts wnlim-udL- Arbeiter, sowie entsprechender

Beköstigung während des ünrhi '^ rU r Ausstellung thitig ge-

wesen und bat sieh zur Durchfiitjruui; (iie»er Aufirahen nicht mir

mit den sechs dem ArtuMti-rst.inde aiigi-liüreiiiicn .Mit)(li<j:icru (ic>

ReichsTersicherungsaast'.'!-. >nDiiiTii luil w./iiiTtn '^2 Ar.veitervfi-

tretero in Verbindung gfsetit. welciie sii h Mich iiiii ^rofoin Eifi-r

der von ihnen flben}< tniiicn'n Arbeiten unterzogen and nicht wenig
tu ili-i' i'.el<'hung des Intfre^.-'« an dw AlMleUmtf Ultir Ihm

Müll wür<ii' sii-li at;er sclir irrin, wt-nn nifiri ^Ijijljcu »ollle.

dufs dos uitiil dem AtlieiU-fötautiu udcr duu Ailit'itgcbeiu auge-

hdreDde Publikum kein Interesse für die Ausatellung teigte. Es
iBBft viclmebr konstatirt werden, dttTi der fiesucb der Jetxteren,

Mlbi't MM oleban Kreitm, mlcbt d«B iidiMtiiaUn Labra durch-
Bua fem atebeo, biabar aia faat aM«ar ftwaMa lal «wl rieb

IfA wdimd dar Feriaaicikt olNUieb atotgan wird. Dar Qnmä
dalir ist ja uictit «ebwer n HBden. Erstens ist ea die atUiga
NaaJiait dieiscr Ausstellung oad dar ihr tu Grunde llagande bmoa-
Bitira Zweck, weicher überaus anregend wirkt, sodann aber wird
das Wissensbedürfnifs datelbKi in so aaagedebutem Mafae befrie-

digt, dafa selbst der in tccbnischvn Dingen Unkundigste eine KAlle

neuer Eindrücke aus der Aiikstellnng beioitrageo wird. Die meisten
Menschen genicfoi-t] j;i lic Errungenschaften einer in mAcbtigem
Aufschwung begnAiDin 1 nchaik, ohne sich um die Entstchungsart
dieser »»rTodlsfimiiiLrti'u Erztiignis?e xu bekümmern. In seUenen
KSillnn nur ist ihufn (i.'jcgi'rihr-it geboten, Falirikcri >M tn-suTlicn

und fiticu Blick in dus kiüiiphzirte Inpinandersroilfu mf'nsi-hliclier

und maBdiinellur Tliiitiijkidt zu »>-tfin. I>H' et'fti-ii»;irtint; Aus-
strlluii(c wird :hri"ii rTst iTiii>/i;li<dii-!i. sie werden über aucb bei

jljfi-in li^'suctii; iu:1 liistürr.unfT {'rki-iiiipn. ciniT welchen Summe
voa Fäiirlichkeit difji-!ilf;i.-:i aus^i-^i-l^l 'iiad, wvli-hpn sie die Be-

quemlichkeiteu oder dou 'iian? der /ahlridolii'n Gfgi-tisl.iudi! des

tSglichen Gebrauchs vcrdaukeu li^li-eu, uud es suwoltl Denen
Dank wissen, welche zu einer Abstellang dieser Gefahren den
ersten Anlafs gegeben, als auch denen, welche dafür die prak-

tiaobalra Mittel .«« aiiad« inabliaiic bairtbt aiod.

Dia «llguiciaa AmitallaBg ftr DmÜTariittBat taifbigt ja nun
Bbar oiiAt «Uaia da« Zwack, dia SebBliMittal Ar Arbeiter bri

ABtttbBBg ihres Barafaa TomfBbraB, soBdem sie aaJl bbcIi tsibb-
sebanlichen, welche Hafsregeln gcgenwirtig na SelMttiB des
grofscn i'ublikams gegen L'nfille alier Art, Daaaallieh auf 8ee-

und Landreisen, gegen Feuersgefabr, bei Bauten usw. getroffen

werden. Damit »her kann sie fDr alle Berufskreiso ohne Ausnahm«
iifichst segensreich werden, denn hSufig ist es ja nur der Mangel
an Kenntnifs von der Art und Anwendung vorhandener Scbnlz.

mafsre^eln, durch welchen schwere l'ogiücksf&lle herbeigeführt

werden. —
Zwar wird durch die besten Schutzmittel die CnfallRcfabr

nie ganz beseitigt werden kCnneo. dafs sii- .ilii r i-rlubh- h vi-rniin

den «erdsB ksBB, iitufa jeder Besu«ber der Ausstellung anerkennen,

und boffeatUeb wird die Ausstellung noch zu weiteren und voll»

kommeren BrffBdBBgen und Einrichtungen in der von ihr vertreteuea

Ricbtuui; riuregen und damit für das beimische Gewerbe von dop-
pelti'ui Nutzen sein.

Auch dHs Etportgesch&ft kann durch sie bedeutend gewinovn.
Bei di>ni sturkeo Fremdeoxnilafs, der in Aussiebt steht, ist für

unsere MuM'hiniMtfabrikaDtcn dio b>>Ktc Aussicht zur Anknüpfung
neuer BeiielHinppii vorhanden, Srtion gegenwärtig ist der Absatz
H>-ut<i''lK'r M;iN< liini-u im Au^iaudi- i.-in sehr bedeutender, er bann
aber noch erlieMich gesteigert werden, und gerade die ;iiif der
Aasfitcliuug aDKffnbrteii Srtjut/.initirl t(ff;t.u ünfftlle dürftin darti

beitragen, die Vorzüge der deutschen .M.ischinen gegeuübei <ieij

Maschinen anderer l'rovenicBZ, ttclclu- scktie Vorrichtnögi u Dn< h

vermissen Kissen, ins beste Licht /.u stellen- — Leider selirint

aber die merkaiitilu Bedeutung der Auastulluiig vou vielen Aus-
stellern nicht klar erkannt worden zu sein. Wir haben weidcs'ens

bei Bcsicbtiguog rasncher hocbinteressauten Apparate und Ma-
scbiarn die Anwesenheit sachverstindiger Personen xur BittBtenBg
derselben vermifst, aad iBissea «s such aU einea gaMÄilUkbaB
Fablar beselcbaaa, dab die analiMaadaB PreialtoantBia mi Ba-

' " ' ir BBfieha '
'

Ipfieha ihgahfat aiad.scbreibangaii fast rar Ib

von " ~

wird.

Nachdem wir nun unsere Leser mit dem Wesen und uH dBT
Gcscbichte der Ausstellung bekannt gemacht babeo, werdca wir
uns in daB folgaadaa ArUkalji mit dea eiswbien OtappeB iod
den berTamgsadstci UcjaladleiB BnehdiMBgaB ! danalbBB bt-
schAftigaa.

RMMcIl» Mir TltMliln» auf
Seblet

.Sieinand wird dem ,,CentralTerein für H.sndelsgeographie eie."

den Anspruch «trcili« inuchc-n wollen und kunnen, zuerst in Deutsch
land der As;it3tiüu für eine thätige deutsche Kolouialpolitik einen

kraflvolleu Impuls gehoben tu b4ibi'n. Wenn später andere auf dem
j.ihrelanp v,-rlj«reiteten Boden bauen konnten, so war ihnen dies

nur Euch der vurau» Regangeaeu Arloil dieses Vcrems möglieb.

Aber der nun enlstaiuier.eu Bevcegung uiis voll aniuscliliersen, ver-

luuclitaa wir uiclit, weil wir äl<;ts wirklich crreichhaia Ziele verfolgten

und die Kolonialbewegnng, anfangs wenigstens, visllsiebt viel Patrio-

tismus, aber «eoig praktiacbea Sinn adaer PsrteigftDgst terrieth.

Dia Zaite», in deaen eia )ebaaawartb«r KahnüleraBriBaiiBB
in aineB bdefeat badmkii^ lalBaiBUiuiBaamu nuaBBtlBB dnbte^

UM gsairapbische Stadiaa oiabt

WBfflHB Oira QBd bei deir fltBdirlsmpe geiBB^t waraa, die vial-

oiebr selbst Odagenbeit gefundea battan, Kenntnifs durch die AibaiteA
anderer Vfilker in fremden EidtbeUeB tu nehmen, von der Tagaa-
strOmung sich binreifsen liefsen. von einem ,Deutschen ladieo'^ aai

fabeln, das nicht nur am Ksmerun und an der ostafrikauischea

Küste, nein selbst im Sande Snd-Afrikas sich finden sollte, — diese

Zeilen liegen glQcklicberweise bereits eine lange Strecke hinter

uns. Man raufs es den Führern der Kolonialbewegnng allerdings

nachsagen, dafs sie derartige Verirrungen nie ermutbigt ntid gut-

ppheif^pü bn'tcfl, dafs sie vi«>lmebr gleich »oa vornherein beniiihl

iciren. den schnei! und iiiarliijg «utflsjnmtea BOd nun gleicb weit

über das Mufs bin;<ussrhiefsenden Enthusiasmus auf das rechte

Mal» zurückzuführen.

DuDD uiclats kauo einer gutes Sache mehr schaden als Idiudcr

Eifer and aberspsnnte lioffnungeo. Gar vou eiiiein Indien tu

sprechen, das Deulsebland erworben haben sollte, zeu^t vou cinir

grollen ('nkenutnifs diese.ii (Jeliiets, man nehme uuii da.* hritische

oder das aiudcrläadischs luilieo, oder wir haben ea hier mit einer

kolossalen rbersebttiung unserer neuen Beeitiaagea bb lliaB, dar
afriksniscbcn sowohl als der anstrsUscben,

la ladi«B foadea PwtagieaaB, Fraaaosaa', BagÜBdar aad
UolHadar aabaa deaJibrbBadsfi« Uadafch sttijpajMUbMrtaa flehilMB
filiatlicfear FaUato niaht KBltaraa ver, dena PtigB baiaila *i«lB

Oeaeratlaaaa biadaicb «Abt wordan war aad doea P!radaltte ia
Europa aiaaa BafaitvidaBtlicb hoben Marktwertb hatten. Maa
braucht« steh aar aa die Stalia der bisherigen, nun depossedirtaa
Herrscher zn setzen und die Aibcit dea leicht lenkbaren VoUcaa
zu scini-m eigenen Vorthall iB «aiwatlhaa. Dsza biMsfs lodisB aa
jener Zeit für gewisse Wasrengattungen ein fast unbestrittaaaa

Monopol und diese Wssren wurden' suf dem europiischea Markte
zu Preisen gesucht, welche ans beut nahesu mtrcbenfasft erscheinen

mOssen.
In iinfteren «frikanisffben und australischen Besitzungen ist

die I,age eine ganz andere. Die Leute -.iud ariu oder habou doch

nur lur Genüge, um ihre immerbin bescheidenen Wnnacbe so b»-
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frifdigen; SehäUe biri^ der Boden nicbU vuo t-iocm Ookond« i«t

keine Spur. Die ZabI der im Handel tu TerwertheodeD Eneuf-
HIN M baMbrinkt, keio'« d«r«elben iil koRtbar. Die BerOlkeruog
tat mt Aifctit nicht fewlHiot, wcnigtteM dw ia d«n beackrtoktra
Ond«, ab die «imi Bedlifatan •!• m waig galtaMM itUO^
k«K iwfMM4 Wui wft bmI vi« mtm n birnm Iwt, 4m «sd nn
TMI iHNa Mgcntl» tn§ta. Wl« «AwiMte dar Vaianeb «inar

ahib« tAmat mIb kna, dM «iftte dar mabwier Orabksvf-
maoo WArnaoD auf leiner Sibangifarm am Gabun erfabrea, mao
scheint dieae Löaaog nack Tieljibrigen Veranchen erst jetxt ge-

fonden zti haben. An der Ottkflat« Afrikas soll man fretlicb glBek-

1ich!>r f;ewea«n »ein.

l>af« untere Kolooieen trotx ibras grofien Gebietaamfanges für

eine Haasenauiwandening Deataeber Hieb nicht eignen, bedarf bei

ibrer gcnj^riiphistben Lnga knuni be»«iifJrrs LcrTorgehobeo tu
werden, denu man wird gefrentheilipe HehauptunKiT! angeaichlc dsr

ffrorseri St'rMii'Lkcit unter «Ich tiii>t]t-r (iortliio (crKiUipL-ncn KQrofväenj
doch wohl nirlit ernsthaft nehmen wollen. Wii' .'iehiMi dahrs von
An^ra Pt'qi:«n* uad seiuetu HinterUmJ k""' oI^i tia dasselbe bei

günütiKen kllmaliscben Bedingungen lu st^hr den W&atencharakter
tr&gt, um ein« dirhtere Hesicdduog xu gestutien Die Erfahrung
hat uns gelehrt, wenn wir ea nicht Ungit tuvor wuhten, dafs

weder in Togolaoil uinl Kamem». noch iu DeuUcb-Oal-Afrika und
Neu-Gulnea der Europäer sich strürioa .\nstreBgungeD unterwerfen
kann, die ihm in sieiner ilcimatb a.h Mlbjtvcrsttudlieb erlaubte,

k geboten« «taebainen. „Deijenige wideraiebt dem Klima dar

Tropeoltadar am baiten,* «agt der vielgereist« fiarton, ,d«r aick

«0 iich »bar ii nHniiK«louialgebieten oasengtaiahklin»-
VmA hmmt wsilifte QabMa Madas aalltai, aolaba «k mA
Dr. HtDB Hayer dia AbUma daa KllfamuidMbtro oder wto nadl
Zoll er die hfiboren Stufea daa Oabirgslandes von Kaiser-Wilbelm-
Land, lo sind dieaelb«D wagao Mch mangelnder genauer Unter-

aitcbuttg, jedenfalls aber vaga« aaangelader VerbindonR mit der
Meereakaate noch auf langa Zait fhatieb aufiar Betiüi ht zu zicbcn.

Henri ei versichert taa, dab daa Klima von Togo ein er-

triglichea sei. Es ward« naidi aaiaer Ansieht sieht nur dem eoro-

pSischen Handwerker, «ondem auch selbst dem Ackerbaner die

Niederlasüunp gestatten, wenn aueli nicht an dem fielierscli willen

Käatenaaum, sn doch ia <]eru gesunden iiorhliind. Fiilkensteiu
behauptet VL>n der weiter südlich liegenden Küüte, die al>er doch

lieiDMeh ähnliche Verhiltiiissr aufweist, daf« die Küaleure^riou, uait

eiuiRer einzigen Amuuhmc, ula in gewis.iem (irade unge.Hund und
tieberreicb lu bezeichnen sai, dai» man alii.r l.x'i leidlich guter
Konstitution und verDÜnfliger Lebensweise auch hier leben kflnoe,

ohne sich gr6r»4>ren Uetaiiren nuscasat^eo, als amiere Ki3«ten biMeo.
Der lettt« Satz ist frailich dunkel. ,Je weiter man aich von der

Knstenregion entfernt und der Hochebene uAborl*, acttt «r bioiu,

aUm so gaaaadar wird d» Klima, da die unvemaidlichea Krank-
baitaerrager latlMlaa oad raas aar noch mit Moaiaotaa lo tbun bat,

gagao wal^ iHD aiah aabMaaa «dM tm walebe MM allaSb'
Fiek («wUlwaB kam.* Dia Aaaiahtai andarar Faiaahar, dia wait
las Laad gadraaBea aiad, Ja gaa« Afirika aMhlAiah dtanbiaiaa
babaa, Uatea fMlidi sieht ao gflnatig.

Zwar nennt Stanley die Cngeaundbeit Afrikas AUlNib«m«-

schwitz und Donqoixoterie, Emanationen furchtsamer und aAwaebar
Oemfitber, interesairler Hindier, selbstsaehtiger Publizisten, eng-

bentiger, selbstsüchtiger Kaufleute oder entlaaaener Agenten, doch
werden mit solchen ie«t«a Pbrtaaa alaoMla koakrHa Tbataaebaa
widerlegt. Die Crthatla von L«ns, Poaiia«i>LöBah«, Baak aar
lantcn ganz anders.

.Dn« ganze tropische .\rrika'', sagt Lenz, .ist und bleibt ein-

mal ein liir RuropSer uugi-siinJei und geßhrliehi'! Land, man msg
das zu bc!>chöi)igeo suchen, wie man will, es nützt alles uicht.s.

£* ixt ganz gleicbgiltig, ob dan Laod am Meere lie^t oder im

Innern, ob der Platz bocb oder tief gelegen i.st, es ist und blei))!,

ein ungeaundea Klima und jeder, d^r mit heiler Hrmt diese Länder
verlftf«.!, kunn von Glfick sagen," Der kleine Kirchhof an der

NOttduDg <!«« KamfrnnflnaaeH spricht äb«r dt«»c« Thciua eitie ein-

dringliche Sprache,

Büchner meint, daTs alle Entbehrungen leicht zu ertragen

aeiao, wenn nicht auch noch die TBcken des fcindlicheo Klimas

daaa k&men. .Hunger, Dnrat, Hitae uad KUt«, Moakitoa ond Äifer
itil daa Sehvanaa aiad aiefeta sasaa daa tmim fiabar« «aa daa

Arbaiwball aad AiMhlaatf

doch konnte riomal eiu in Deutschland gcscbricbeofr Kolonial-

artikel das KaneronKebiet ala einen klimatiacbeo Kurort aller-

ersten Raogaa aDjtMimit ^lür war jaa« Maebriebt am ao iat«r<

esaant«r% mfl Baak aar ,«1« iah abaa kiaak daraiadarlaf

mad aadi aadan Banplar ia frBliMiar Zakl kriakallaB.'

¥»B aiaar Abklinaliaatiaa dar enropüachan Raaaa ia d«a
Tropea ial, atreng geBomnen, aueb bei daa AllaMiatBim dar Kato-
aiaation, den Spaniern und Portugiesen, keiae Rada^ daaa ia daa
zentralauerikaDiaehen Republiken sfidlich des Plateaus von Anahuac
ist es eine Mischrassc der kaukasischen und der Riogeboreneo,

welche materiell, politisch und aozial domioirt und die Zukunft dar
dortigen Staatengebilde beberrKcbt, In Angola ist ea eine Miaclh
rasae, welche einzig dem Klima gewachsen ist, die Portugiesen

aelbst haben sieh ebensowenig als die Engländer und Hollinder

im tropisehoo Thei1 Afrikas zu akklimatisiren vermocht .Fl«

«cheiot mir viMliv' zwectlos*, schreibt Chavanne, „darüber lu

diskntiron, ob <ier Gabun, die Goldkä«te, Kamerun »nd ."^eneg,!!!!-

bien noch ungesunder als daa Kongogebi. t ".lad; einzehu n Indivi-

duen wird am Kongo und in den ilbrigeu Malarisgebict«u .Afrikas

hei lieäbacbtung aller hygieinischen Vorsichtsmaf«regeln ein liir;-

gerc!: Verweilen gestattet sein, der Europier bleibt aber dabei (mt

eine Treibhauspflanze,

*

tiebr richtig uml saehgemifs fafat Pechuel l,>'>.'<r|,i- lias Rr-
gebnifs aller einst hliigig,-u Erfahrungen für uiispre Kolonien dabin

znsammen, dafs die uns zugefallenen Gebiete »ich uicbi dazu eignen,

aaaeraa Äaaarandanm aiae zweite Heimath zu werden. »Dia
daalaekaa Baaitaaagaa aiad lediglich als Betriebakoloaiaa sa ba-

baadabi walcba diurab «ia ia aagaaaaaaaaan Zailrtama» aich ab*

lartoaal Tarwaltat wardaa." Baahaar

aa aiah ««ioa

Vi« aaakbaUigdi« Vlr-
kaataa eiaaa aneb aar «orAbergebeadea AafcatbalbM ia aolabaa
Gegenden sein kann, zeigt uns das Beispiel von Buchbolz, der

ein Jahr nach seiner Rückkehr aus dem tropischen Afrika starb,

sachdeB ar fortwahiead «a Malaiiaatknalnaitaa gailttaa. Uad

MBBtaapartQaal Tarwaltat wardaa." Baahaar laaiaL

d«a kfilKgaa Jan^aa lilaaaia, walebe im Altar v»a S»
Ma M Jahraa ia aia Tropaogebiet binaatgiagcB, aatar aomuüaa
Verhillnissen voraussichtlich sterben werden 5°'o, vor Ablauf dar
kontraktmifsigen 3 Jahre zarAckkebren müssen 10<^/o, eine mark'
liehe Scbidignng der Gesundheit für das ganze Leben davon tragen

«erden .^O"/» und ohne beaondere Sehidigung nach 3 Jahren heim-

kebrea mteen 66%, dafs man aber für Ackerbauer dieselben Zahlen

in aagakaarter Reibenfolge ordnen müsse. Nach allen Erfahrungen
3ber das tropiach-afrikanische Klima, als auch 5b«r die Beschaffen-

heit unserer Auswanderer mufs die Möglichkeit der^Besiedeluog
des trf»ptscben Afrika durch deutsche Ackerbaaer auf das entsehie-

den.ste verneint werden, l'iid tlies trutz der ^*e|j;eiilhfilLf^en .\nsii'ljl

anderer, i. B. lleurii Ts, welclier du» TojL'oluud uU geeignet hir

unsere Äcitetbauer ansieht. Welche Resnlt.ite ein deruitii;es i'.xpe-

riment nach sieb sieben müCste, da» bali«ii üi« Tortukicseu iu

Angola, wir selber in Mittel-Amerika erfahren. Man daif sich bei-

leib« nicht durch die Ergiebigkeit i>ine« Landes verleiteu liissen,

da,sselbe dir unsere ,\uswau<ierung zu empb hien, die Kolonialge-

*cbi«bte hat uns gelehrt, daf« verbMiDiIümiibig wenig verspredieode
Gebiete bai loaagendem Klima flir den Eurnpier die allerergiebig-

stea waraa. Der Sal«: .J« fruchtbarer, um so ungesunder" gilt

tba» «af dar faaiaa Xrli twlaebaa den WendebiaiaaB.
Uaaara Kalaalaaa aiad ia dm Tkopcn bel^ea nad thailaa alt

jaaa« aüa DatattlalfaUtaitaa ttt «ar«i>diaaba Üalaiaa. wal^ daa
Klima idt aiah bifnit ZagMek laMao ai« aa dam Maebthrfl, toi
Henscbenstimmen bevölkert zu sein, denen Arbeit wenig sympalbiaab
ist Sie aind wenig produktiv, ihre noch schlummernde Zeugungi-
krafl mufs erst geWMkt werden. Und, last not least, fehlt es uns

an der Erfahrung ia Iroloaialen Angelegenheiten, für welche andere
Mationea bereits eiu langes und schweres Lehrgeld haben bezahlen

ataaaa. Zudem liegen die politischen Verhiltnisse heute nicht

mehr so einfach wie frt)b?r. Trotz atlodem haben wir das sichere

Vertrauen, daf'* unser Volk, welches bei der Kolonisation fremder
Gebiete Jahrhunderte liiiidur^-h so Hervorragenden pek'i'tet h'it.

auch in selbständigem Auftreten auf eigenem (Jrund und Hoden,

mit der Zeit kciuer audcren Nation iiucli^leheu winl. LUser grofser

Kanzler l>e.seiligte einmal ilie aufsteisenden Hedenken gegen ilie

Erhtbluag des l>euti>cbeu lleii hs mi- der kiii^^sisch gewurdeocu
Beinerkung: Man mfige es nur lu den Sattel si tzi n, es werde schon
reiten kAitnenl Und so denken mcii wir vnu unseren Koloniul-

unternchniungen. I'einlic!; ticrSbrt da nur die /m ort iirtheiUlo*

sieb breiliiiMheud«, aüaprecbeude Kritik englischer und holländischer

kolonialpolitiscber Thitigkeit, welche doch ao überroscbende Er-
folge auättweisen bat. Maa vergwae doch nicht, dafs w« viel

Licht, aach vial Sahatlaa aala kaaa, aha« dadarch di« Sch«abait
«ad Sehaflfoaakfafk daa LisblBS ra haatotiMiltoaa.

Wir koaunea aaa aMeh au aiaar Frage,'dam riditiga Bcaat-
woTtaag noeb voa grOuarar Wiebttakalt la uin achalat IBr dia

angemessene Yerwerthung unseres Kolonialbesitzes als irgead aiaa
der vielen anderen dabei auftauchenden, als die Uber die Zatrig*
licbkeit bei«. UetutrigUcfakril daa Kliaioa, dia Beaobaffeabeit dea
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Bodens uod »eine EigooDg f3r bestimmte Kultarea. die Abtatx-

lUiigkeit der Eneogniise und dftmit di« ReaUbiliUt der Unter-

ebmuug^D u. a„ das ist die Arhpitfrfrage, die Bpürhaffnng der

ArbeitBkr^t'lc.

Die»6 Frage Rcbeiut von »ehr rielea unserer liolooialpnlltiker

gant ao(Ber Acht gelaMco zu sein, uud doch int ohne eine ent-

sprechende Lotung derselben unser Kolonialhesiti von Surserst gs-

ringem Werth; wird es »t-uigsleus gaa/. sirbur iu g<xT ulrtil mehr
fernfr »«in. wenn der gpgsnKärtint bctriebeue Rauhl.au die

obnuhiii sthon im l'rtiHf utsri. «iukL-mlea Produkte, wi-lcb<' wir

bentc aoik müh dort «mpt'angen, ,iu( ein geringes Mal» berab-

(•drückt hat.

Wie bereit« im Eiogaog betoat, giebt ei in nnaerea kolonialen

BMitaangen keine BevOlkeroDg, die, wie in den b«kl«n ladJui, W
•i» ngelmtftige Arbeit nod an betüniat« Kiltmi fOD Altan
bar fniMat ist. Aneh dOifM aaldia KalaaitaB nlaU aan T«r<

fMw hmngeiogaD wardca, weide dink Skhttaatttait nr MMb«
«laagtaiia aaJclia wia 41« naid- md aldaMrilHntoehtB 8(aat»ii,

aaon Bklavarrf kaon night wied«r «Inganiirt waidaa, aa waoig-

atens tod uns.

Et fragt »ich nun, wie aiod die ffir unsere Unternehmangen
nfithigen Arbeitskrifte zu beschaffen; werden wir dieselben im
Lande selber finden können oder mösaen wir sie auf fremden Ge-
bieten sDchen und von dorther einfuhren? Dafs die Neger oder,

wenn wir diese BexeichBimg för die Allgemeinheit der Bewohner
Afrika''? als .intbropologisch uopcreehtfertigt oieht gelten lassen

wnllfii: ilie Kingchoreni'n, der Arbeit nicht gentii;! sin'i, ist be-

kannt. Aller ideal ist das Nichtstban. Hnbea ibre noth-

w>>niligBten Existensbedärfnisse Befriedigung gefunden, so «ind sie

nur sehr schwer za einer Mobrlelstonf zn tiew«g«u, besonders

nicht zu einer anhalt^ndea. Selbst die hart arbeitondi'n Kni-

jungen placken sich im Dienst des wciTseii M.ioar» nur dämm
ab, um in den Besh?. de» Kanfpreises fär ein oder mehrere Weiber

zu pelanRün, deren Arbeit ibona iiiiu ^'f^'^tti-t, f'ir ib-n Re*i ihrer

Lebfiisf-it nur ib-r Hiirenhaut 7.n üt/gen. .Ro^f liiiSfsige Arbeit,"

sagt Pechuel-Ldscbc in seiuer allen KotoQitlt'nsuadcQ warm i^u

empfehlenden Schrift fiber die Bewirtbscbaftnng tropischer Gebiete,

regelmifaige Arbeit ist dem auf niederer QeaitUugsstafe Stehen-

8ti»n» «ia «ina n-
mlaUat« Allac^

dariraiTaan

Ihm KlaM «Mmdena HachAaf» sash alleild Idwdaaanaiig'

aiMea in einer bisweilen aehr energischen Tbftligkeit angeregt

worden. Aber dieselbe ist doch nie eine lange anhaltende. Es
wird eben fAr eine karte Zeit mit aller Kraft gearbeitet, um dar-

aef desto Itoger ktan ta können. Die Eingeborenen sind eben

noch Kinder. An den afrikanischen KQsten hüben sie aber sehr

bald von den Umstinden Vortbeil zu ziehen gpwnTst und, sowtit

sie e* konnten, sich selbst von der Arbeil zurückg«zoi;en, die sie

von anderen verrichten liefseD. Oer .ärmere hat dafür seine Weiber,

der Reichere die Srmereu Bewobucr, der KÜ5leubew obner stützt

sich auf die Bevölkerung des Hinterlandes. Aber da alles nur

RaubbRi) ist, so gewinnt due Land keineswei^'! Der Handel ver^

ni.ig dl'- l'r'vdukliuiifkraft einen vorher unentwirkelten Gebietes zu

wecken und allm&lilicb sogar in lidduuteudeui Malii zu steigern,

aber oocb bat er allein, trotz langer Einwirkung, es in keinem

Fnll« vermocht, eine primitive fievOlkerong tu einer allgemeinea

reg. linärnig. a Tbitigkeit, 10 eiier ««ledahirtaD «wadtvoUan Boden-
kultur »oiuiipornen.

Wie aber soll das geschehen? Man hat verschiedene Wege
vorgeschlagen. Der von uns wiederholt siürte Pechuel LSsohe
will die Hörigkeit, den Frohndienst eiaJUvaHt weil tm ia dieair

Weis« dem ScUendtlao, dem gcwohnhaitaiBlbiflaa QmhaitMthaB

d«f Sit^honeB geatenert uad toi ibneB eine vorgeschriebene

ArlteüaMatang mg*» ooceaieMeBaB Sotgelt beenspmebt werden

htuma. Tfanaiilllni die Rerusiebung des weiblichen Geschlechts

ta leiehtcB Arbeiten faUt er Ihr vortbeilbafl, weil „in Frauen und
Msdchcn eher ein Begehreo Mch den Lohae^ eiogeflUirtea Tansch-

waarcn, erweckt wird, ataik gtiiff, an aio nit den MlHel nm
Zweck zu versöhnen."

Wie Graf Pfeil ganz richtig in einer Rede vor dem Kongrefs

der beiden Vereine: des „Zentralvereins fBr Handelsgeographie'

und der „Gesellschaft für Deutsche Kolonisation" es fafst«,

fehlt dem Neger die Grundlage lar da« .\ngebot enropSischer

Arbeit — der Krwerbslrieb. I'aniin l-eseliiiftigt man in deti eng-

lischen Kolonien Sild-.'\fr!k:is, der Kapkolonic und Natal, uieht den

rubIl^t<Jn. ;irb''it.s!ähiKen K.ilTrrM ru iii itii|:i'ir1i r t virlnit'lir fÜ!' "ehweres

Geld dl« physisch weit uuter ihnen Hteheiiden lodiacbea Kulis.

Auch bei ans werfen sich nur wenige Menschen der Tb&tigkeit

aus innereca moraiiaeben Bedürfnifs in die Anne. „Erliebt nicht

den etwat ao Uagewobntee, dali ai« ib» wt« eiiia

ertriglidie PlaM eraebalat, dio Ikm daa Lofaaa

diw aiad dit2ia|ibM«MB durch dl* Bich Bia*

die Noth ibre eisern« Ruthe, bellt nicht der Hunger der niedere«
BedBrfnisse, so bleibt der gewöhnliche MenReh ein icbz«ndee
Faultbier. da» kauert oder schleicht," sagt v, Be nrel Sternttü. Ktws5
hart, doch nicht ganz unwahr. Für den Europäer nimmt »ber
Graf Pleil da» Recht in Atidprucb. an dcai Neger analog von
KulturverhSItnissen ein gewisses Mafs von Arbeit verlangen zu
kiüonen. Ind zwar will er dieseu Zwang in der schroffsten Weise
unter Heranziehung räuberischer Stüinme als eventueller KxekulinGs-
truppeo gegen aadere friedliche Sl.'Vnime aoweudeii, weldie in der
Stellung von Arbeitern für die von Eurupüem in ihrer Mitte ao-

Selegten PflanznngeD allzu stlumig sind. Die rohe Gewalt soll

em höheren Endzweck allgemeiner Zivilisation dii -if
i i 'ie fried-

lichen Stimme werden, so fcdg«rt Pf«il, lieber deiii i crlangeu det>

Weilees sieb unterwerfen, als von einem feindlichen Negerstamme,
Grausamkeit lie ane Erfa^ong kenaco, getodtet, aoige-
' oder in di« Sld»»«Nl Mcbieppt ZU wofdiol BBlahaM
Vürg<jbeo dblUB iieh fewlgh wenige aoaahBalbaa. J«dn-

fiiila «bar werden die Neger tnr ArlMit an erxielNiB aaia. Dab
diea aebr woU mOglicb iet, lehrt aaa daa B«spi«l dar Jaaaitea ia

Bagamoyo, volaba dort allein mit bekehrten Negern Pflanzungen an-

gelegt halMB, welehe fSr alle Beaaobet ein Gegenstand der Be-
wunderung gewesen sind. Selbet protestantische HngUnder, wie
Sir Bartle Frere, bezeichneten dies« Hissiou ,aU eine wahre
Haalaraaatalt Ihr Joden VtnaA, AMka an airiUeiiea oad chrfetUch

n

naer Hniit itiiaufäm flath;

Nun eio Netr von Abrenwogtn,

I>esien Ufer wsIdumiogeB
An der Brtist des Hlnsni»!» ruhl.

jVox Moltkf

Slebeabirnee. Reise- Erinoemagen von Hubert Jansen. IV.

(Vgl. Nr. 47 B. .51 von USS. und Nr. 2 von 1H80;. Die RchOne

Zeit des Keisens i&t lewar auch uicbl da, aber sie uuht berao, und
daram Abre ich den Leser wieder in das herrliche Siebenbfirgen.

Wie ich ichon im ersten Artikel betonte, ist je der einzige Zwack
diolor MUdaraagaa, dia FMaad* daa im ftnoa Bidaotaa bUhm-

NatnrecbOnlieitea aad
wobaor aaa eigener AMcbaanag Iteaaea la laiMB. Mfta «a Btf
gelingen , deuteehe Minner dazu anzuregen» dail «ia & gaaUidaB
Siebenbfirger Sachsen in ihrem Heimatlaoda iMiaelnB aad begrllboi,
so wird das meine grSfste Freude sein

Vom schonen Kronstadt führt« mich uiu-iü Weg zu <ien) Keea>
•ehioese Peleseh in Sinaia am FuCae dee Bncaees (Sulfdietfdi), wa
Oarnea Sylva ibre sommerliehe Reeidoaa aidkeschlagen bat. Ba
war am Morj^eu des 2. September, als wir, eine GesellBchaft von
10 Personen, mit Plsseo wohl versehen, mit der Bahn KroDütsdt
verlief»en: um 5,S7 Ubr, bei herrlichem Wetter, fuhren wir ab, iu

die snnntÄglich-friedliche Gegend hinein, um nach kurzer t'ahrt

(8,16 Uhr) in Sinaia einzutreffen. WnhIweislieh halte ich mich
schon in Berlin — nur für diesen .\bslecher nach Rumänien —
Ulli etuem Passe ver»ebru; zwar wäre es mir, wie ich erfuhr, in

Kronstadt ein Leichtes gewesen, einen Passierschein zu erhalten,

jedoch dSrflen dem Fremden, der in Kronstadt oichl Bescheid weif*,

betreffs Erlangung eines solchen Scheines meist Schwierigkeiten

oder dücb Weiterungen erwachsen, und darum Ibui er bc^^nr, sieb

vor der Abreise mit einem Passe anszurAsten. Die Pafsrevision in

Predeal, der ersten ruminiscben Station, dauerte eirea eine Stunde,

d» aia bei alUa BaiMadaa nit giAlaler fl«Banlgkoit eaigiaomM«
wvfd^

^ ^ _ ^ n|m|io Ihr ich

waren aoMfo Henaa doeh gmni andaiw Gadaakea voli Dobb
diese morgendliche Fahrt war eine der sebOnaten, die man si«$b

denken kann. Die Bahn fflhrt« uns durch den TOmOs- {(Cömöfdi')

Pafs, der hier die Transaylvaniscben Alpea darclMchoeidel. Immer
hatten wir dabei den mtehtigen, schoagaglladerten Bncsecs vor

Augen, mit dem in der Horgenbelencbtaag stets wechselnden Farben-
spiele der Lichter und Schatten auf den Waldungen nad Raaea-
flkchen; auch der Scbuler mit seinen h&bscben Linien wurde von
Zeit zu Zeit hinter andern Bergen sichtbar. Während überall der
klarste Himmel blaute, zogen sich am Bue^ecsiripfel dOnue, weiljt«

.Streii'wolken hin: die sieh ballendeu Nebel, welche der goldene
Sou'ienacheiu aus d'i'O Klfifteo und Spalten dev Berges hervorlockte.

Wir fürchteten schon, ilsf» unter diesen Nebeln eine (i' -i
i aft

zu leiden hätte, die Tags zuvor von Kronst^idt iiufgebrochen war,

um den Gipfel des 3519 m hohen Rucm i h /.u ersteigen; später

liOrten wir jedoch, dafs die Exkunion stets vom pricbtigst«a Wetter
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begAutigt «W. In d«r Mitle des TOiDfi«pM«e» it«bt cio Denkmal

der kttr im Jabre 1848 in Kampfe gegen die Russen gefalleoen

üfigftni. SoDct bietet der Pah, mit den grQnen Halden der xu

beiden Seilen auftteigendfo Höhen wenig Bemerkenswertbe»; denn

die gante Srenerie wird tan drm Riffen Rucsecs tit'herrsfht, tiemso

linpi'.'>auti' G»'St:ilt da«. Aiis;c imni^r wieder sui-hl.

Bei unserr-r Ankunft in Siimiu «abi'n »ir fiuf dem üahuhofe

lici] Itriniiiliihcn Sa!riiiwaK<"i'. "i't i^i'fi das rumäinisclie Kunigspaar

pin oder zwei T:ii?e vorher eiugelroffi-n war, l üSrre Hoffaong, den

KiMiii; <'.trr.| »:id (' b r ii) e a Sy 1 » a in Fehen. sollte nirlil enltiuscht

werden, \vj)liirpri|{«ü dea KrODSlAdtPr Aussflugltro, welrhe einige

Tage »orlier mit Extraaog «^ch Sinaia Kefabren war, dieses Glii-k

nicht zu Tli'il geworden w:ir. Die Villenkolonie 8inaia ist erat

entstanden, seitdem die k'iQinlirhe Familie ihren Sotinncraufenthalt

am Buc&ie!) aiuiiut. Ao II<,lfl» i«t nnturiicb kvia Mttn^el, denn

acitdeoi Carmen SyUa die lanaebin Stelle entdeckt Iwt,

luter ihrer Zaubeiband das Sehlob Pdstch enporwucbat «iUMll
< Uw vM T«MiitoD. wd dort, w» Mhtr d«rfeft<%nna mlMUieb«
Schifhlil nim BtMm wtidtte ud nit dm «nirrteo Frettda
Wim H«tts Mid mIm JUknatf KMtfMiiidlieh thaiHta, dort üDielt

jotet dar tMirwkMB KoUacr Smmt, dim UetnUa Ziel alterding«

nicht die GaRtfreundachaft ist. Mir mit dtM ein« Stelle ein an»

einem »cbon 1863 erscbienenen, jetst n S. Anflage Torliegeoden,

teider viel tn wenig gelaieMn Worico iiaaefaa barAhmiaii Aathe-

tikan Fr. Tb. Vlecbar*)^ dk iob mir tmki Tonagen bwn Uar-

.Iimn »n en lilnlritt, <Lu KultargurbmclT»,

d* wir! flT ÜAifrn hikt nnd mörb und h•ifi^

il* ttt'tli <\es i.WAsbiini iti>rrtnH lieh «erfirbem;

das Ictxie Tbal, tief im Gebirg versleckl.

isi lialil tan dem TMriiil«D|ucl entdeckt

;

liatd l«nit an den mbröbteot bcikvla Trnpfeii

der letzte Uirte, der var aiaen 4abr
genri^m treu der VU«r gült war,

41* atba'de Kunst, so aMgaa aad ni scliri|ifs9."

Oar 10 tdiliaiiii iai aa ibrigew in Sinai» alehl, aad — w«a
die Havittneb« ist — daa berrliebe Seblola Pelescb liegt hoeb in
Ootriige in jnngfrftalirber Riasankeit: aielit« tritt dem mirebeabaft
sebfinen Anblitko, den d«"elhe Hein nberr.1*^•^1en Keiseiidun ge»

wthrt, hindernd entgegen. Eic h> i|uemcr Weg lübrt in siinflen

Wlntluugen die ÜSbe bilAuf. Rtwn in der FUlfte de« Weges lie^t

das alle griecbiseh-ariantaliscl e K1a»ter Sinaia, dne der Villen'

kolonie seinen Namen gt-neben bat: die Kirche, ein runder Kuppel-

bau in echt ,rasM'rhe-ii^ .Stile, umgeben von eiDcin weiten Hofe

und augehorigen OebSudekiiiii|ile\en, weli-fie die Wohnunpen, Vor-

ratfasrSunie usw. der Priester und Mlni^iie eiitlulien, Al>^ wir hier

oben anlangten, sah^-n wir den Metropoliten in volleni kiri-hUeh..n

Ornat im K»reli"Dpür[ul stelii-ii, iniiÄehei) von /;ihlreieli..|i PraLtteu.

Prie»tero lltul .Mörn hen in lestliehen GewäQtiero, vor dem Purtul

einige Offuiire uii J Soldaten; alle ^ewirlig der Ankunft der beiden

Majeslilteii Piiijkt 0 l"hr fuhren li'titere vor; König Carol s >

wohl wie CiiriuiM; S y I v u . vrui allen Seiten freu.üi; beKiüfst,

dankten in gewiDaeodster Weise, und betraten hierauf, vom MeUa-
politen empfangen, die Kirche. Eine geschlagene Stunde mufsten

sie hier die das Obr bvleidj^cadeo Gesinge der Mfincbe, und die

abolfalis gesungene Piadigt nhAfear icb begreife niaht, wie die

beides boebgebildetea FatataUchkalleB daa aaaanhaltaa fanutgcn,
wadttlb aio aieb Ibarhaiipt aar diaaai — aagaa vir «QaiUiadiaaat'

cinlaaeea, co aei deaa, daTa alo ea nlt RlcbrieU anf fflo mrdiedaiMa

XlHitBta der BevSlIteroDg tbun. Das Innere der Kirche war in

maaiaeb-orientalisclier Weite in den grellsten Farben ausgcsebmSekt
Die kirchlichen Gesfinge wurden in handwerksmfifsiger Weis«, ond
zwar in näselndem Tone heruntergeleiert. Ich will nicht sagen,

dab nicht bin und wieder ansprechende Melodien ana dem Cbaos
an Stimmen sich entwickelten: aber die banaaaiacbe Art des Vor-

trages, sowie das ununterbrochene, durch keine Pause getrennte

Ableiern machte uns nervCs. Noch heute tönt mir der Refrain vom
Oeaaog« eine» altes, prtchtigen MOnebea mit langen, weiCieni Barte in

dem 4nm ; die WortOi die er In tiefen, donaenidoai Baiae

') Kaust. Der Tngüdie diiltec Theil. Treu im Ueiate des iweilea

TbeiJ» de» Ifncihis. lum Fautt gedirhiet n-m !icu t jt) .il li ? ; mlioiiietli

Allcgorio«ril5 Ii M y f il fiiinsky [l'Mnnlne.ytn lür Vr..rlierJ. Dritte Allf-

lage. TübiDgeu Vertag dar U. Laupp'scfaro HucbbaadlUDg. — (Kit

einem Xachüpiel: Szene, In wefatef die aa Ooalhaa Fanat *ich aa Ma er-

kltrt balirniitn Rrklürer. diesen III. Tbed diuisod, aieh in dia Sears ge-

rstben; Auftreten des , alten Herrn* Hoellie seiher uod Begegnung desselben

mit Mystifiiinaki i Oosihrs Urtbeil über letxterea.) [>ie snGeetbe ge-

richtete nyiuD>. lim .Niehapisj*. 8> IUI, alt Ikrer cbenklerMacbsn, iiim-
Tiiiirndctcti iniiaiisaiixaije dv BanptwaM diO *t*"*'~^iii^ nild deMHid
ohne bobeu (ienuCt leMD.

stand leb nicht, doch hflrten dieeelbcn — ieb kaan mir nicht aadeta

belfoB ^ Biah ganaa falgeadarnalban aa:

Jn.ja-jn->-Ja-jn - ja. Ja- ja-Ja-Ja -Ja-Ja - Ja.

Obwohl ich in früherer Jogend an solches Geplirre gewOhat
worden war, so Termocble ich doch nicht, es IHnger als eine Viefw

tclstunde ausauballen. JBbeaao meine Begleitart «ir wandten doai

Qeoft«el also den Ridten uad etilen aaf herrlidiaB Wege, grortea-

theila iat Sahattaa alahtifar BtoiM, anpar Paleaeb-Sablob.

VeracMadaM RnbabUka lädan aaterwtga aaa data da, von den an-
sichtig gavttltaa PaaklOB, wo dieaelben angebracht waren, ümschaa
aber daa reiaendo Laadaebaftabltd sa halten, das sich vor unseren

Blieben mit immer weiterer Fernsicht aufrollte. Endlich sehen

naaeie Augen das Ziel: Schleif« IV-l>-<<ch! Am Abhänge des Bucses

liegt ea da, ia Waldeinsamkeit verborgen, umringt von uu<iiglich

aebSaea Aalagen, ein steinernes Gedieht, ein Mirehenschlofs, ein

Peenhctra von eottilekender Pracht. Was frommt aber alle Be-

schreibung? Sehen mufst Da es, Wandcrsmaon, und für immer
wird das wunderbare Bild «ich Deinem ficdäfbtni>!fif etripräpn

Auch ist ja über Scblofs Pclosch und ien Kadenii Sinrnn in illn-

strirten ZcitschTifien genug berichtet und err.äbh worden , sudais

ich e* mir vfr:-j>ari'u kann, in Einzelheiten eji: /.ujehrn-

Am Naf liiiiitt:ik;e liihr<>n wir narti Kronstadt zurück, wo ich

Abi.eliied von meineti Freunden nuhni liod der gastlichen Perle

Siebeoblirgeti» Lelieivohi sngte. Am seil en Ts^e noch, dpin 9. Si«(k-

lember, fuhr ich Abends fort, in der be^tirnmteo Ali>.ieht. allen

Feierlichkeile», rfie für diesen glorrticben Eriuntrun^stag dtr

deiits.-lien Getrhiehte la den Mittelpunkten des deotachen Lebens

tu Sivbcnburgeu ^ikriiastadt, Uermaonstadt u.a. w.) geplant waren,

aus dem Wege an gehen. Nicht, dafe loh aiebt gen aaitgefeiort

h&tte: aber leb bedurfte dnogend der Bah» aaA «Ii d«a fUrtan
uad Gaataraica, aad ich aebala ailiA daabalb aiak Heraaaiatadt,
«o ich mieli bai lieben rrcaadca nehref« Woebaa hiadureh an^
halten aoilte. Aber dar tfeaach denbl, aad die Elaenbaha leakt

Vom Itagen kam kb in die Tnmfe: die Feier Im »Dentsehen Hatintr

quartier in Versailles* in Kronstadt floh ich, am Nachts Ii ühr
von meinen SebSfsburger Freuoden ans dem Kupee geholt aa

I werden, und in Schlfsburg „Sedau* zu feiern bis vier Ohr Morgena.

Auch an Mcdlaaeh kam ich nicht ungestraft vorüber; einige Me*
diascher wann talUlig in SebUaba», aad atkortirtea mich am
folgenden Tage (4. September) oacfa aPeiaayoa''*). — Die
Brüder!

Aiu 5- September Nachmittags niberte ich mich endlich dem
lani; rr^ehnteo Ziele ffleiuer Rri»e: dem alten, ebrwflrdleeii Her-

rn j ii u v*,;, •.! t. lielaogt man, wie ieh, mit der Hahn von Ni)rijeD

her zur Hauptüladl Siebenbergens, to siebt man sie schon :iu8

grof»er Ferne in einer weiten, fruchtbaren Ebene liegen, im Thaie

des ZiWn-Fhissp», »Ol) d<rm HormanDstadt seinen lateioistbco

Namen t'ihininni und stine magyarische Bezeichnung ,Napy-
Srehea* i'^iSt j-^ebätt, auf dar ersten Silbe betont), d. h, Grofs-

Zibin. eihalteii liät. Die Birge treten nach Osten und Westen weit

zurück; nur geriogtre iiuheo sind es, die in einer Enti'erouDg von
einer Stunde siebtbar werdeni in der Bichtnng naeh Helten aiebt

man den schon bedeutend hsberen OotaenbeM (1S17m Ober Heer).

Am Bahnhofe nahmen ateiaa Fiaaada aäcb b Bnpiaag, «ad brt
ging ea mit hurtigem Fiaker in die Stadt hiaaia. — Daa war der
Angaabliek, aaf des iah mich aeit Jaibren galrettt halte: wia oft

haüaa «ir ateht in larlla, im ,8i*benbBTgia»-Dentaebea VeiaiBa*,
von dem gaiatim Mittelpunkte Siebenbürgens, Hermannatadt, g^
sproebea, Tom Oynnasium und seinen tOcbtigen Lehrern, vea daa
sonstigen ausgezeichneten Schulen, von den Kireh<>n and tleo wür-

digen Hinncro, die an denselben wirken, dann rar Mriii von dem
Haupte der Sachsen, dem ehrwürdigen Herrn Bischof Dr. Teutsch,
von der Sange<lust im alten, guten Hermannstadt, vom Musik-
verein, von der fidelen ^Hermannia^ und den wackeren Mit-

glicdrro derselben usw. Das alles sollte ich nun selber scbeo und
hflrpn, ich sollte alle diese Mfinncr kennen lernen und in ihrcra

Kreide Singere Zeit verkehren, l'nd hatte ieh mich in Berliu auf

diese Zelt gefreut, so ist diese Freude in Hermannstadt tiicht ent-

tluscht worden; ira (JeReutheil. alle meine lioih «espmnteu Kr-

wurtungen wurden weit Cbertrolft-n. Nirgendwo ia der Welt iiabe

ich mich so heimisch gefiihU wie hier im alten Hermannstadt,
selbst oiebt in meiner mir zur Fremde gewordenen Heimalb am
Rhi'in, und daa w aar SgllA danh daa Uabenawiidiga Bat-

l'*s :Ht ein ^ciierzname für Mcdix*:ch, nuf den ich — bei der
derang der tiebenbürgiscbea Sitten — noch zurücUwamen wanU.
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>ri'f.'i:Dk'.uiimi'n ili-r Bewohner, var iiUcm tiiireb Ale fT3stli''lilfrtt <?(>s
'

HaiiM-s, (1.1- iiiirh fi'u ilif Zi'it nicirirs liorlisfii A»fi_-;illjrilli,'S in

ücini' M;iui.'r!i uuf-iabm. ist finc F 'iri'npllirht Inr mirli, der

angf'ifhi'iiiMi Familir, Id iiiti'H Si'liof-.j ich f:i>.t i-iu'-'ii .Muuiit biu-

ilurclä aU Gast Dein, als Frrunci, als Sohn, als HruHer wrilti-,

anch hier raeioeii Dank aiiNni-fire-ciirii . AtuT uicbl nur die

reicben Mit(tli*<k'r tlio-i-r wcitv- rzwf ipff ii Faniilit-, nein. a!li' riciit-

IclitTi in H-Triinn^istadt vnni Zivil \i<iil Milil.ir. init drrii:i it.'lj iu

Vi-rkebr tniL, kaucu mir mit der gnifatei; FreuDdlicLkfit cQtgf't^euj i

die freaten aicb, d»h ein «Bruder aoH dem Reiche" gekommen
|

war, um ai« nod ihr Land kennen zu lernen. Und ebcnsa liebens-

«Anlil u4 ia.v«ifci»Mfld warden die Hermuctldter — und alle

BMhaea — Jite Pnud« unpfangen; oad ««r mit offenem,

twam BcfWR n ikaen koivt» der wird imid hcinitch ulw
dntB werden oad mir mftn tm diesen guten Mewebea dwidw.
Darnm sage ich Dir, verehrter L«Mr: but Ob ta dar Lage, Im
Sommer oder Herbst eine Ktfifücrft Reiae an nateniehmen, go lenke
£>etne Schritte nach Sieben hürpcii. rnr «Hern mm freundlichen

Hermannitadt — Da wirst is^ mir Dank wi&««al

Wo aber toll ich, bei der Menge der Eindrficke nnd Bilder,

die ich von Hermaonstadt milgenonmaD, BMina Sdiildeningen be-

ginnen? Seil kh .Mwa die Gebirgitouren beicfareiben, die ich bei-

nahe mit||:emar-ht hstie? Dann mttfate ich es toid HOreosugen tbun.

Offer soll icli t-inc BüroDiaRd «-»ihlen? Ich fBrcbte, dafs ich dann
tum MüDchliausen wrinji-, unis-omehr, al« ii b kfiiif rlicscr intcr-

es^aiiffii Jiit;'Jou luitgemacbt habe, obwnhl irh dazu Gelegenheit
hatte. Ah^r ich bin dud einmal keia Gvlir^sfex, und geschosseo
habe ich al» prcuftilücher Kaoonier nur mit Kanonen: für Rfiren-

]

jagden eine ptwas wpitichii-htij;«' WalTp
BegioO'-'D wir also mit dMn E:n<;nidcp, den H<>rnianti'>(.i(li iiijf

ilen Krcmtlen marht. Diirehwainiflt mau dio ibü Kiosehi

pflaslerlcu, «aubiTU Slrafscu, ao glaubt aittu in fini-r di-utNi-ln-ii

Proviniial-HandelMtadt lu sein, etwa in Kempen itipi Kr'.ft-ldi,

oder io Kotlock, oder in Hfinsler i. W. Natürlich biukt dtu»i^r

Vergkich tut all« drai Baiim: Kanpen ist bedeutend kleiner,

Roaloek ud Mnatar aiad viel olfiMr mi grobaUdtiacber als

Hin«Dn»iadt. Dia aiaiitaMi|iuit Haaptaladt tiUt atw« SOOOO
Bi««ahner, daruDtar «iMr ItOOO Düttaab«} dia BtnigeD aiad OMist
RoDioeD. Überall wird deutaeh geipradiaB: mr aaf dar Peat
mralekt man kein Dentsck, ebaaao wie in kerndautoabaB BiaMti,
wo der Postbeamte »ich mit Gewalt magyarisch mit mir nnter-

haiton wollt«, obwohl ich davn an viel veraiand, wie ein Resaucr
Pfarrer vom Spuken. In der Milt« der Obersladt breitet sich der
gertumigc und schSne Marktplatz aus, der an Dienslagen und
Freitagen ein farbenprichtiges Bild darbietet, obwohl das Weifs
oder vielmehr Weifsgrau der sichsischen, ruminischen nnd magya-

|

riscbon üpinklfidcr darin rorhfrrscht. Aber sin-b Bur Aiene breiten,
|

vcrzivrteu Li-di-rgürlrl (irr Männer, ihre di.iike llil.iuen .Iack«o und
»cbwari«n llnic, die rofhhnnriTi DoppeUchOrieea der fn-chcn nimS-
niscben Mildcbeu und Wl-iIjcf. die in einer Ecke des >Iark'.i.-s ibri-

ver»chiedeDfaii>tgeB G^nebe und Stickereien feilbieten, die tcbmucken,
oft hildacbfiaco Sichsinnen in ihrer malerischen Tracht, uni^-i-b' u

i'on dem ObRt und den Blomen, die «ie zum Verkaufe ausgestellt

haben. Die \N'aD^L'u drr Äpfel sind nicht blähender, als die Wangen
dieser aftchsischvB Mldcben: zam Anl><>iri>en i>«hi>n <tie nas (di«

Äpfel). Dort sehen wir die Lederer, Saitlcr und l,i di-rsticker mit

mAchtigeo Stapeln ihrer Waare, daoebeu die öcbuslcr und Tachisroen-

macher, die Drechlarflgeiatar mit ihren buntbemalten Tschutras
(Uolaflaseben), Tallan nad Sehllsaelu, die Irdenwaarenbiodler mit

Baifes ?M» StalBnt, PotwUaM md Tkw. Doch warum die Oe-
wmltt alle rafiUilaa? Daa lataraiaaBta liegt weniger in dca
VaMiD, obwvlil diMalban tialbeb tob daB bei aaa «UiabaB bV
«alahaB, ala ia deB PwamaB, d<& Varlietmi dar v«>adiled«D«B
HatiOBaUUten, und im Geaammtbilde, in dem hiar BBd da aadi
der aDTermeidliche Zigeuner auftaucht. (FMMtosf MfLi

OatUohe Kankurranz in Serbien. Über die Aussichten und
Hilfsmittel der deutschen Konkarrenz in Serbien spricht sich ein

•oeben erschienener deutscher Kooanlarbericbt su «iscb folgender-
'

inafsen ans:

„Der grOfste Gescb&ftsnmsatz wird mit Wiener oder Budopestcr :

Hiusrrn selbst in den Waaren gemacht, die deutscher Provenienz
|

sind. M in kennt ehm die deutschen Geschäfte und Bezugsqui-Ilcn
'

BO'-ii zu w.-ujg.
I

EiDt-rii sidir rübriRfii uni d.U dn; hip<iici"n Hnidf!?- i:ti)

Kri-d;lv,Trhältnisfcii »obl vi rlr.nul'.'L jüntifn ti .\L'i'r;teii. di r fär d'T.

BciU|? deulsclief Wa:iri' i,b^i.iiir-iu t.baii(! i.-t i.iid Kirh um die Ver-

tretung deutscher HSiisfr l.cwarb, w.ird.n b.i si?-iii"in Ersuchen,

ihm zu diesi-m Zwecke ilu^ttTpridi.'!! i-iii/u»i-tidi-ii , v.pti finzcln^n

Hlusern so Imli.i F-Vfi^i" tür die llu^tcr nhvcrlan^'t. dals er ni'dit

io der Lage and gewillt war, scboo in Voraus grOfsere Ausgaben '

111 mai'bfn. ehe st n<»rh watete, «h i»s ihm fflingnn wiird?. diese

duri-b spüdre Auftr;i|:e v,;>'<i(T «TKr-l/t zu erbaUtn, tini'ü wL'nin'-r,

als ibiu Milflie M^i.'iter von usterri. .rbisi iiiid v.ngarisnben Han-
d'-Uliiiu.'.prn ii! pntjjegenkomnunldrr Weise kostenfrei .-iniseliwten und
iilierseiidi i wiinli-ii Kbensn werden v-üi Csterreieh-unfiari'H'ben

Häusern l'reisverzeicbiiisse für Waaii'ii aller -Vrt iu urvifsi r Anzabl

an die biesigeu Kauflt-wle sersandt. wiilirend »ultlie täi deuuche
Waaren hier unbekannt bleiben. So knnjint es, dafs die hiesigen

Kaufleule, welche tflhi^ an ihren uluu Beziebnngeo und Bezugs-

quellen h.änt;( n -.ind schwer zu einem Wechsel derselben zu brin-

gen sind, wenu ihnen der sich daran« ergebende Vorttteil giebt

gank klar vor Augen gelegt wird, ea TOiiiläaBi ihra Vaaia aaeb
wie TOr Ton Budapest und Wiaa u banabaa, aalbat weoB aia

aol(A« besser und billiger voa deatacbeB HtaHra fcaofen keanttB.

Hat allgemeine Klage der bieaigea OcNhÜUIeote ist auch di«,

dab dIa Vaarantrannporte au» Deatachland, welcbe Uber Oster-

reieh-üagara bomoMB, ao langer Zeit, mitaoter 6 bis 8 Wochea,
bedQrfeo, um hierher bd galaBgcn, und dafs diese Transportdanar

sich, seibat bei versicherter Litferfrist, zu scbner barechnen lifal.

Einmal verlieren die Kauflente, da ihre Wechsel vom Tage
der Ausstellung der Faktura an laufen, an Zinsen, dann aber

macht ea ihnen aaeb in den FSllen, wo sie tu einem bestimmten

Zeitpunkte die Waaren zu liefern verpfliehtet sind, den Bezug der-

selben aus Deutschland BaBO|licb. Sie wendeu sieb daoo lieber

nach Wien. beziehanKswaiae Badapaal, nm w« ai« dk Waataa la

der halben Zeit erhallen.

Viel zu diesen Ver/i:.peniu^;eu tr.ifit der grofse Aiiiahl der

Feiertage und die uu^i-nüfteiidi- .Anraiil der Beamten auf dem Bi<l-

grader Zollamte t>e;, weK-be die ibneu iibeiwieseiie Ar ^i-it iiieht

l>ew»lli«(>n kdntietJ uud daiiur.-h die pünkHicbe Erledigung der

Z illu- fertiLinng uiimfiglich maelLeii M iti ha". f:-'glaubt, als direkte

Kiitiruiig tnirli .N":*cb eingefubrt iir,(: hierselbst «in selbständiges

Z.illaint erriebtei wuTilf, da/s die u.iili Nisch direkt adresMrtei

Seuduugcu iu dtr iedgü Mdiutiliei liieber gvlangea und auch biiv

verzollt werden würden. Im Gegentheil. Dia Miteber Xasflivtie

finden es meist vorthcilbafur, ihra WaaraB la BalBsd sv ««Mllaa
BDd dBBB in fraiaa Vaduln» biahav an aiadflB. Sie vaiUanB da-

dBiek iridktB an Zeit aad qwraa bb Kaalatt,

SiDrotliche vom Analnda konuaaadaiB- Güter, wenn es nicht

voUa Wagenladungen sind, wardea, aael waaa «ie nach Nisch dl-

rekt kartirt sind, in Belgrad ausgeladen und in den ZolUcbuppaa

gebracht. Nachdem filr dieselben Pflaster-, Lade- und Waagege-

babr beriebtigt ist, erfordert es eines »chrifllicben Antrages an die

ZolldirekUoD. damit diese die Erlaubnifs zur Weiterbeförderung

erthcilt. Jeder solche Antrag kostet Frcs. 1,». Nachdem diese Er-

laubnifs ertheilt ist, mufs der Bahnspcditenr eine neue Deklaration

aofcriigeo (50 Centimes für das FüriBiilsr). d;e n5thic'»B Stempel-

marken (60 Centimes) aufkleben und d.irf dann erst das Einladen

in die Ei?enS>a?iiiW:igpnns .sowie liie Weiterexpeditiüu uaeh dem
Bestimmuucs rte bes<'>rKeu. wnfiir er eine KommissiunfRebühr ifou

1 hh 3 Frcs. erbellt, in Nisch augttkouimeii , haben diese Stfiek-

giiter dann noch einmal, aufscr dem F.inf.ihri'ille, vf-Ues ^\aa)^e

i'eld. L.\defrpböbr nnd PflaütprpeM, Stempel u.sw. zu entrichten.

Hei W.ineelad'jnnen falleM nur Ladegebflhr, \Vas*;eueld, sn-

wia der s^-briftliebe Antrag auf Erlaubnifs der Weilerbefürderutg

fort; in dii-si-ui Fidle weiden iu Belgrad nur l'flusr.efgeböhr, Pro-

vision für den bpüditeut, Ueklacätibu und :jteropel berechnet, io

Nisch dagegen sind aufser dem Zoll, ebaoa« wi* toahir, diaaalb«
oben angeführten Gebühren zo zahlen.

Vertolll dagegen derMiscberKaBfinaBBdiaaiac*''^'^^**''*
in Belgrad nod sendet »ie dann im fcefeB Vatkekra M6k Black, ao

bezahlt ar ia BalfiBd d«B ZcU, aewie naalar^ Waag»- vad Lad**
gebahr, Pnviahm naw,, iat abar daaa la Mladi vao allaa «aitaraa

Oebtbiea befr^L
Das Belgrader Zollamt wird anf diese Wdse dnrcb die Bia-

ricbtnng der ZollSmter in Jagodlna und Nisch nicht entlastet, d»

bis auf die etwaige Öffnung der Kollis die nach Belgrad transito

kommenden Waaren, falls es uicbt ganze Wagenladungen sind,

beinahe dcuscUten Zollmanipnlationen unterworfen sind, als wenn
sie in Belgrad verzollt würden. Es bleiben demnach die Sendun-
gen oft Wochen, »elhst Monate lang auf dem Zollschuppen liegen,

bis sie weiter gesandt werden können, aadi ist *iet in die Hand
des BabuMpiditeurs gelegt, in welcher RaibaalblKa dia IrledigVBf
Act Tei«ifhf>,-!.sern Expedition "rM-fil

liies.' ZnKi.-SnviLr^pk.iteii i,.estid]en jpdcib nur fiir Kollis, die

iittl iiei Eiäeiii^aijn eniec zu äehiff zur \V t:Ueri>t!t6riierung in Bel-

grad anlangen (im letzteren Falle erbAben sich die Nebenkosten
dadurch, dafs das für solche Transp<»rt«i bestimmte Zollsrot an der

Laudi;i:|,'ss|i.-||»! vom Bahnhofe weil intl.rnt gelegen ist, und dem-

nach noch die Transportkosten zur Babu binzukommen), wibceod
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die PoRtkolli«, ohi« WMtarmgaii «ad KtwtM in Belgrad, oscfa

Nisch gelangen lud ertt dvrt venellt werdeo.

Za erwfihneo iat ferner, dirs SslerrticbUch - uagarisebe Ge-

•ebitlaiababer oder d«ren Vertreter tod Zeit zn Zeit «elbst da«

Land und die für den Ab>au ihrer Artikel wichtigen HandeU-
pUtze bereiten, um Ober des Oang der G««cbftfte, die Aufnabrae-

fabigkeit für ihre Waareo, den GeschmHck dor Koncumenten, die

beim F.inkanfe bevorzugten Mutter, die gangbarsten Formen der

Verpackung einzelner Artikel und die Kredilflbi^keit ihrer Knoden
Informationen einzuholen, dabei gleichzeitig neui^ Verl indungcu an-

zuknüpfen und fvpntnell prflfiiere Aiiftrige ontgegoiiruncliriif n. Von

derartigen Infuriu.itiou'.riji'-i-u di-uf solier KauflCDte <iJer Iatlu^lrilIK•^

ist hiiT hh jeiit iiii-hm bekannt pswnrden. D^imit .S"ll tiiciit «c-

sagt wcrdpu, dafs dii' AbseDdun|c y.ju Gi'NtlillMsrcisontici) IucIkt.

die jedi'n kleinoo (TfBfhäft»m9Rn aufsurlicn und sein* Auftrige eot-

gegenncliinou, tuipfuLlouswi-rlli LTsch'-'int, im Gegeslkflik dAfft*

an» Terwhif-rleuen (iriindfü diTor zu warneu M'in.

Abgcsebi'ii dawin, daf» fflr kleine Seniiun^fn die Transport-

preise im Stückgutverkübr im Allgemeinen thuurtr siuü, auch, nie

frObcr gezeigt, die anderen MebengebShron sieb verh&Unifamifsig

haber stellen, all beim Bezug der Waare in ganzen Wagenladna-
sind aoldie Baistotle geneigt, nt Pntiuo« m verdienen,

«cbter Q«Mkift< «biwcbiicfMii, «bnc «orlwr Aift ZiUiogafibig-

ktit thnr Kssdn «wl dte OnoiM, bh n «alA«! dutaslben

«hoe Xinh« bedit fnrthrt w«fd«a ktim« Mali «nit m prtf«o,

«w dtiiB llr dh llia«n Tcrtretencä Hlaier oft «ovSadUelia Var^

luate nit tick brioft ßee Anzahl «sterraicbiaelHngnlwba'KMr-
Intt bat gmdc in dieser Beziehung «ehle«hte Erfahrungen gemacht

und dabei riel Geld Terloren. Daza kommt, daf» durch Entien-

daag von Keisvodvn, bei den durch die weiten Entfernangen be-

dingten boheo Reisekosten, sich die Geschäftsspesen erheblich ver-

mehren und den erwarteten Verdienst sebmAlern. Nicht i<e!tr-it

geben auch den Reisenden die nfithigen $pracbkonntnis«e ali. um
mit den Kaufleuten erfnlffreich dirt-k! virtjautleln zu köunfti und

sie sind dann darauf auKowifst'n. sirh i-'tics Serben als II dmt-i-

»cbers oder Komraissiooäo ?.\> iH-'licncij. was ncup Kostta vir-

ntsacbt.

Fiidli li wild dnrfh die din-kti' Ahi;;ilii' Ufinfri-r \Vaiiri.Mii|«;iii-

til'ilcn .lu UtUiilliHlcii udor H;ir.dw,'rker d.:u GrufsbAndltTn , dc-ren

Riii^ltiirg f-lfU vnn iiii-ht y.-.i umcru-liiltyf iidfT WiphtiRkL'it für den

H;iu<i'd IdiMljfn diirllo. uud w.L'lch*' irhcljlicli 2rörsi-re Sii-herhcit

bieieo, der AliKütz ua>:i daduiclj auch der Wrdivas'. taUcgt'U,

dessen sie zu ihrem Bestehen dringend bedQrfen,

Es dBrft« bis auf IK^eiteres, und bis andere Einrichtungen sieb

durch «ia« gflaMige £ntwiekelung des Absatzes detrtiahat W«ai«
iiacb 8«rbin and Aber daaaelb« biaaa« nach Bulgariaa und Hua»
dooiaik ala nftlbig b«naaalill«i watdan» lithliebar and ait da«

rinfilw KiMton ««rbsndaB aais, aich ?avllKflf a«Udar mä iimw
lAMfer, Uar «maMaaeDer serbiacbar AiantaB bcdiana, walcha

daa Laadaa nod der Leute knndig, bereita dtt AbwttnbM fftr dia

aiazelo«« Waareo und auch die geeigneti-n Abnehmer Icennen, über

deren Soliditlt und ZshInngsf&hiKkeit genügend ioformirl, even-

tuell leieU ia dar Lage »ind, sich darüber sichere Informatiotion

zu vcracialalb Bei einiger Vorsicht, bezüglich der Hohe duK den

Abuebmern ta gewährenden Kredits, sind Verluste ikbt m be-

fürchten, umsoweniger. wenn daa Inkaasn nicht diesen AgBltaa U-
vertraot, sondern auf andere Weis« geregelt wird.

Der Bezug deutscher Waare wird auch dadurch erschwert, dafs

deutsche Fnftrtkcn, b"?JtfiuBe!«wfije K.iunpulo mtdst»"R< ihre Prpisc

frei Falirik. bezit^liauKswi isi- <trt d>r Al)»tfiidijni; stclli n pfli.'gi'ii.

während die bie«ige ür»cb«ll»welt duriiu ucwrifinl i>t, diu l'rtiüe

frei Belgrad. faAchstens frei Budape»:, l<<'/.ii'liiin^>vf eise Wien za

erhalten. Von di«»*n PUizen sind üitu n di.' Triiu8portkost«^n ro

linfig, w&brend sli- niidi vrdrln ti-:! undcrtn weiter gelegoii'ju B>-

zngsorten schwer kUr inu<:lien nud o»riiii<'1i ilire Bt-recbnuDg aut'-

atallau könnuu.
Ton sehr günstigem Erfolg tur d«u Abs4itz deutscher Artikel

dfirfta ferner die Errichtung einaa Musterlagers in Nisch sein.

Hiebt nur, daf» di« kousnlat« FraRkreiebs, Grofabritannieo» und
OalarraUsha ia ilH«n Berichten den grofsan MiilMa barraiiMbaB,

das aia dnnsli eint darartige Einrichtung Ib dia Babug daa Ab-
ialna der Artikel ibrar LiBdar arhoffan, a««dan aa bat aiob «neb
pmktUcb gezeigt, daJb dat angwiMhwaaila naoaidiBgi in 8aAa af-

Hebtet« Mustarlaftr tdtatelidi« Raaultate n «anaiabna« und in

der kurzen Zctt «ioeit Omaati van Obar €00000 Ftaakm ge-

nucht bat.

Der hiesige Kaufmann will die Artikel, die er kaufen soll,

selbst sdica; «* (;ijqü^'.'u ihm die PreiikaUloga aod beigefügten

AbbildBDgeo »cht. Hat ^r dagegen dieHutar aalbat vor sich, so

kau ar aia ait dou ton ibu Mhar baiagaMi Wa«m vavglcicbaa

und wird sie dann dtbar besicbao, von wo er sie am preiswftt^

digsten erhaltea kann. Eis aolche« Hoaterlager mufs dem grofsan
Publikum bequem zugtnglich gemacht werden, d«oo die Konsu-
menten werden kaaflusllgcr, wenn sie die Waare vor sich sehen,

lernen den Werth vieler GegensUnde schätzen, deren Gebrauch
ibueo früher unbekannt war. Dadurch steigt die Nachfrage für

solche Artikel und demnach auch der Absatz und Verdienst der
KauFleut«. Vor Allem mufs, bei nach Muster erfolgenden Bestel-

lungen, seitcn-t der fiptitschen läpferanten, streng darauf gehalten
werdpii, diifs dii- etdiefiTlL- Waarv iiui;li (jenaii di'fa Musler entipricht.

Es ist nicht rirlitifj, wenn man viflfacli vriii der Ansieht au»-

gflit. d:if.s t'ilr dir Lach dm Bnlk:iustuat<ju lu litlfmdcn Waareu
e^ uu! die (,t[ialiiät nicht Bukomiiie und Ailes, selbst Auascbufs,
«\}\ ^'i-nnK r'iir diL-SL'9 Absatzgebiet i^-i. Vielleicht gerade diesem
irrtbum, in dem Kaufieutc eine» andiMca .St.iates befangen scheinen,

ist es mil /UJusi.brcilu'L, dafü tii>T viclfa.jli d.T li'btiafto WuDicli
geiufsert wird, mil duuUcbeu i!äu!<eia Gtiscb^Ue zu jnaj'h(>n uud
ans Deutschland die Waaren zu beziehen, da mau sie tur bcMier.

solider und preiswürdiger bilt. Der serbische Kaufiuaaa bat gut««

Verstiodoilli flb di« QualiUt der Waare und lifst sich nur einmal
UoscbeD. Sa wötdaa deaudie Importeare ia aolcbeai FalJe

Dor ihn iü>aahBar klar nmldamaich varliafm. «nah dar

«ito S«r, deaaea aieb dia damaabeD flenhill« Hin Mb Jelat a*«

neiaa, wOrde eriiebliek gaaebidigl nardaa.
Gemeinsame Teifcanfainagaaiaa flr den Datailakairti daotoabar

Artikel an die Konsumenten hier tu errichten, erseheint Rlekt
rathsam. Dagegen mOcbte es sich empfehlen, neben den MaflUD
ein Lager von einzelnen, sehr gangbaren Artikeln, etwa dea VW*
aussicbtlichen, eiomonatlicbeD Bedarf deckend, zu errichten, aad
dasselbe durch ganze Wagenladungen nach Bedarf wieder zu «r-

gftozen. Es würden dies vielleicht die gangbarsten Sorten von
HAnli'!»c:sett, si wiL' Eisen- und Drahtwaarcn, Drahtstiften, land-

witthsrhaith hf (iirathi- und .Ntaüchineo, Farben, Kolonialwaaren
Uli«, suin. Für diese Waaren mfifsten auch zollfreie Niederlagen

inichtet werden kSnnen, ans denen sie dann entwed.'r aN Transit-

üüi Wfitfr ru liffSrderti oder bei Ileraosoahme für den inlioditchen

.Misali T.u ver/olk'u WiHren.

Wu« das luka^Ko anbetrifft, so viaTdr ci» sich, wie schon früher

aHRptuiirt enipfrh!«!;, vorillufig serbiiichi' Aei'nten uiit litimselben

uicLl zu betrauen, sondern dieses vrirliuGg durch diL' hiesige

.\ktifn-, Spar- und Vi'rs('liuf''kRs»r ausfilbren ra la^si'U.

\VeUDt:li-'icb ZOT Zeit die Vcibültnü^at'. die grürscrc Lutwickeluog
deutscher Haadelabeziebungen mit Serbien, Bulgarien, Rumelien und
Maccdonien und den dentscheo Export dabin zur Zeit noch viel-

fuk aiaebwana, eo dfirfte doch au« dem vorher Gaaagtea berror»

tebaMi dab bei ErfAliaog gewisaer, ob«a beieicbaeter Torbedia-

gamgan diaaa Staalaa aia badaaMndaa, aahr lohBaadaa Ahialif^
biet ftt daalaeha Iadailiia-Bnaa«aiH» «aidaa kHaaaa, aad aa

immerbin der Mllka waith aiaelwlne, aehoa jctet all« nMklgaa,
vorbereitenden Scbritta and BinrUditBBgen sn treffen, um daaaaibc
gegen fremde Konkurrenz zu gewinnen und sicher zu bcbauptaa.

Der Konsniarbericbt z&blt sodann die konkurrenifliiigen

deutaeben Handelsartikel auf und achUabt mit den Worten:

«Ba liaben deutsche Waareo ob%ar btagorien auch bereit» hier

Slngang gefunden, sind aber dann rum grüfsteo Tbcil von oder
dnrcfa Vermittelung Wiener oder ßndapcster Htuser bezogen.

Diese AhhSiip^'kiit i1e<i dl'ut^^cbell Ausfuhrhandels nach den
Balkansta.<t<-ii wird nur dadurch zu beseitigen sein, dafs kapital-

krfiftice Haukeu, verbunden mit Kounni«ittnis- and Waarcnc:f«chäft

;in Kfciirnetiin iJrti-n ins I.ehcn «t'rnfi-n werden, welebi' den 3••lb^(•

ständigen Absatz dcntscber Induatriceneuenaa^e nacli diuseu Län-
dern an emOgliekaB aod aa antenMtaea im Siandrido sind."

I . ll.in J-'.samseutD.*)

Oe.r Bremische Unternehaiangageltt im Anfange dieaaa Jahr-
hunderts »cUviul Mbou recht rege geweten zu beiu. wt» aus eioer

alten Flogschrift, »Über das Verhillnifs der freien Hansestadl

Bremen zum Deutscheu Zollverein,'* «elthi.; n^uhrscbcmlicU hchau
1837 erschienen, und in dem ersten Werke des Statistikers von
Reden enthalten ist, hervorgeht. Beides, das Werk sowie die

Flagaabntt» aiad aahr aamo. VülMaer der letateiea, welcbe
beiaa fiaifMl Braatana la da* ZaHgaUat aaagegnbea an weiden
eudiaal^ nag dar badeatewi« StaataMiaB Satidt *an Braaiaa ga>

«aaaa a^a. In Naekatahaadca gabaa wir einige iateraaiaate

Paakta «aa dieaer für die Haadelagwehickte wertbroUea Flugaehrift

wieder, la wird Aberraaebea, dab die Beaetzong der traasatlanti-

sehen HiCia dank die Hremenser, dieser Schrift zufolge, so frlba

statlRefnnden hat, da man im allgemeinen der .Ansicht ist, daHi

die Hanseaten nur allmählich ihr Netz von wenigen Hiltelpunktca
ans Ober Amerika ausgespannt hätten:

, .Znaiebat fladaa wir die Oiaaehe der Iiaadebarw«itanin(
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darin, d»fit «» im CharakteT der BrcniFr wie überfaaapt dr-r NorH-
[

deutseben top jeher g<-lpgfO bat, jenaeit» de» Meere* NiwIftUssiin- i

gm odrr F.lahliüsrmi'nts zu begrÜDdeD. Dii-ser Trivb. div Htitnatb

lu vprl-iRnen, vrr-itSrktf Niel) nach dem Frieden vnn 1814 herleut^nd

durch nianchfrlei WranlassunRi-n, indpin <'ine?^tli. ils der Mangel an

luverlÜBsicpn KorrcspoiidiMitfii in ?itdfn luis j.-'.zt / !:g:inglirhpn

Plätten AniPriUas. andernthfils dio Kinwanderiiog •.üchtisi'r Kiuf-

leute au» dein Inacrn D>-ulschl.indH in Brfnicn <iii' Aussicht auf

l^irlitcn F.rwi>rb für die im Inlande wcui».'i'r tukunulun mlHircDen .

Bri'UK-T vcrriDucrte uud di<"»o ni'ithiiete, ihr Glück in andfriii \Yi>lt-
j

tbci'. n in versui hen. Daher »chreibt sirh dl« gtofac Zahl bremi- '

arhir Kiiiiiiuiiudititi v.tui Etablissf mcnts in fast allen SUdten
(Staaten oder HMi-a ?) van Nurd- uud tiüdauierika uod WMtiodieo,
UD<) dieseo iat besondera di« geiUHim Kenotnifa dar Bcdürfnicae

und Produkte der erwiboten Linder md al« Folg« davoB 4tt Auf-

Mhwoag eioM grobutino HaMMt arit dioialbw m witertwi.
Die ErricbUmg aar vklia Iwlieba« KttfcMaiwaata in

Attarika md Wcatiadiae baariilcta iMh tnd «Mb «taa dMttl|^
üMida Qfliv*Bdl«ig in dar Art dai G«NlllbtNtrfab«a der Braäar.

Baver man gnaner mit deo VerbiltalaseD der Irantatlanllaclwa

lürkta bakaaat war, wurde der breniaehe Markt mehr durch Paeht-

operatioQ für eugliicbe und amerikaniacbe RccbnuDf^, als durch

Inporteo fBr eigene Recbnuttg veraorgt AU »ich aber dorch An-

aicdalaiK der Bremer in Amerika eine grOfaera 8ich«rbeil der

DotanaüwngM heraoaitaUte, wurden dine makr nod mehr f&r

eigene Rechnung betrieben, und da sie bald an einer K<-'wiaseD

RegelmSfsigkeit gediehen, eointand auch da» BedSrfolfa der Vrr-

mebruuK der Zahl dfr einflncn Schifff. denen sie eine äufscmt vor-

tbeilhafte VcrweuJuiiK ilurfn.ii u Itri niriis Kaufleute li^fst-n >•» sich

daher anfi'IrK-i! sfin. dr-n Srhiiisbau aufs krSflif;ste £u lielVirdi-rn

und duri li 1' rzii^'iii lie l uli-rri'.lits'anKtaltfn tüohliKi- Sct-iful. Iü i.iu-

inbilden. Sic si-hc-utcn ktinen Kostenaufwand, ihren neuen ^djitTi ii

nicht nur diu iteeijjnetste utjd dauerhafteste Bauart i;i «eluMj, sou-

dern sie auch durch Kleganz der EiDritbtUDf.'en und MirK^amc Aus-

staltUDg mit allem Erfordi rlicheR auf «infn solchen Fuf* lu liringen,

dafa Bremen mit Stolz auf seine Iluudebflolle biublickan luocbte.

Die bremische Scbifffuhrt gelangte tu einer solchen Vollkommen-
heit, daf« »ie nicht nur ia der Schnelligkeit der Fahrt aad dar

gataa Uain'ung der Guter mit dagauini der aaiaifahieBKa« N»-
tieaeg watteiferte, aondera lick bat aliar Orlen rar den ialitawi

aim eatakiedaBaii f«maie eifriita. Die Ftolfa d»««a war, dalii

il« brattaAeB Bbedar, «all ale MaStbig:! warn, Ibra flebiflli »lala

in dar Pabit an baltea, nunmehr oeinabe daa ganze bremische See-

fieeblft ia ilira Hftnde Cailen sahen.

Viele OBBtlode wirkten ferner darauf ein, deo Flor der Schiff-

ilbrt an Ardaiw« wohin beaondera die grofse Zahl deutscher Aus-

wanderer EU raebnen ist, welche über BremeB ihren Zug nach

Amerika nehmen, deren Transport, obgleich nur als ein Nebeuvor-

tbeil betrachtet, doch in fernerer Vermebning bremischer ScbiiF«

wesentlich beitrug. Da es nun im loteresae der Eigner slaud, ihre

Schiffe mit möglichst vollat-lndigen LaduoRFn fahren zu lassen, so

lag denselben nicht nur die Sorge ob, Kteta volle Kuduu^i-n tu im-

porliren, .sondern auch, seihst sviiin d;is Zwischendeck durch Au.s-

waiiderer hpsetit war, zu exinr'inii. iiiri -n wurde auf jegliche

Weise versucht, deulscli« liniusiiiocrzcnitaissr' dem AmerlkaDcr an-

nehmbar zu machen. Dadurch wurde Bremen» Khederei iu einem

Segen für Deutschland un<i Hrenu ns Handel i<ii eigentlichen Sinne

des Worte« ein deulM-her Nviliuuiilhandel.*

Af. L. Franzbaiache Seeschlfffahrtsgasstzgsbung. Zu den

im .Export* vom 11. Dezember 1886 näher dar(;eh i(ti-u staiitlichcii

Begünsligungen, welche in Frankreich die ilandeUmarinc durch

Gewihrung Ton ScbiHaban- und Scbifffahrtsprtmiea seitens des

fitaats (OeseU vom S9. Januar 1881) genialst, ist nun kftrslicb eine

nanet nllaidinga aar indirekte, die aber in den wettealen Kniaa«
BeidMaai tatdiani. blniagekewnea. Doreb ein kArdicb «on den
frnaiMedien Kaasaam velütea Qeieta iat aiaillab die Fahrt von
fruaSaiaehen Htfea dce Hittehneen, wie dea aHaatiwhcn Ufers

nach Ataerian aia Kiateasebiffilabrt bezeichnet und somit fOr die

Felge Mr fraaiflaiachen Flagge Torbehaltea worden. Allerdinga

kaaa da* neue 6es«ts fflr alle dirjeotgeD Staaten, welcbe aoge-

naaste MeistbegDnatignngavertrfige mit Frankreich haben, vorerst

Docb nicht in Kraft treten. Belgien and Spanien haben nimlicb

Tertragsmifaig da» Hecht der freien Scbifffabrt xwiichea Frankreich

und Algerien und laufen die beiöglichen Verträ«« erst am 1. Fe-

bruar 189^ ab. Das neue Gesetz erscheint :n erster Linie fielen

Italien gerichtet, djs nicht lusrelieo wi,l. diif- der Schiffsverkehr

iwischen it;ilicnis' h-ii Hiitfii aurh i ii lj luruMsischc SchiiTe vor-

raitlelt nenie /-Aur ü viiulli. weil Fr;irikreich zwar die Verinil-

telunp Hi- V . i-ihin -iM>n «pnij^en Mittelmeer-, aber

nicht die VeiuiiUeluug des Verkehrs zwiachea seinen zablieicben

atlaoliscfacQ H&fen auch durch italienische Schiffe gestatten will,

welches letztere ala KSstenscbifffabrt freilich auch deo Schiffen

aller anderen Nationen rerwehrt ist. An sich i»t die Betheiliguog

der Schiffe fremder Flai;Re an dem SchitTsverkthr zwischen Frank-

reich und Algerien utihedi-'itend. Kiüf auf dns .luljr ISSfi hi'/ü«-

liebe Statistik wurds vur etwa ei:i>?:n Jjhre vi.m ;ra:i;.i!isi5cheii llan-

del«mini«tcr den Kaiiitrieri; vMrt;e|.'(;r, Daraus erhi-lll, daf.s vou lien

Sch'.ffeij von zusiiranieti iniTi.-iiSi t Gebalt, welche, von X\-

gerien kommend, in l'rauiöaische HäiVu einliefen, nur B4 S<liiffe

mit 32 767 t Gehalt unter fremder Flagge fuhren. Von Iranziisi-

schen Häfen nach Algerien klarirten in dem gleichen Jahr I7ü4
Si hi"Tr' nii- zus.inimen 1 287 169 t Gehalt, darunter befanden sich

nur 113 SchiUe mit 31049 t Gehalt fremder Flagge. Wie es s, Z.

in den Motiven des Geaetientwurfs hieb, wunle die durch das
neue Oeaets nunnsehr ausgeaproehene Begtnstigung von den Uaa-
delskamaien aiair gnfsaa Aamhl fmaiMnahae gaabandaisplitae
dringend biWiwattat; BDdafeiaaita hatte die HaadelakBaaNr raa
Oaaatantiae a. Z. eotiahiaden OefftnenmtallnafM crbaitaa, ia der
gwwüb aehr latiaibadea ubarsangung, dalh aa aiebt in Intareiae

von Algarien liegen kdnne, die fremde Flagge von der Fraehtfabit

zwisehaa Algerien nad Frankreich aaszu»chliefscn und am so mehr
oder weniger die BestimmnoK der Frachtsätze deo fransOsiaehen

Rfaedereien zu fiberlasieu. Die Betheiligaog der fremden Flagge

an der Scbifffabrt zwiacken Frankreich und Algerien ist eine »ehr

verschiedene. Von jenen ia ftnnstaiseben H&fen aua- und ein-

klarirten fremden Schiffen von zusammen 63 816 I Tratcfibigkeit

fuhren Schiffe von 26 729 t unter britischer und 15 777 t unter

italienischer Flaifec. Nächst diesen sind (jricrhiscbe, norwegi.ii-he,

^pauisehe. üs!» rr'- I: IM ih'. ib-iits. Ii.', sehwt-iiisrlie und portugiesische

Schiffe betbciiigt. Englische Schiffe brinReu hauplsicblicb Geiste

von Algerien nach DOokirchen.
Ob Frankreich die Begünstiguuf; der heimischen SchilTfabrt

aui h auf den Verkehr zwischen französischen Hjfei; uc i Jen fran-

züHiHchen Kolonien in Ost-Asien, West-Afrika uud Madagaskar, so-

wie ia Waat-ladiea danalehat aaadahaaa wird, bleibt abanwartan.

Afrika.
rtHaalia FalHik ia Marokko. (Aus ,Tba TiiBaa orHantto"

danlaah *oa 0. K.) Die j&ngsten £reigniaae haben fiel 4aaii bai-

gatngaa, dto AaftiarhinaibaH Oialb-Mteaalena aaf dai wuttk-
kaalaehe Reich la lailnB, wnd aaUilidi waide aiae admft Iritik

in feindliehan wie fieaadiiebam Siaaa bareorganien , «eiebe aber
gerade ia deo letzteren Fklle meist weit daran antfint war,
etwas Ratbsames zu enthalten. Auf der einen Seite haben eifer-

süchtige Intriguanten nnd ihre Helfershelfer anagescbrieen. dafs

England darauf ausgehe, in Marnkku <-inzudringen, wie es in

Egypten eingedrungen sei. und dals e-, btrobsichtige, nicht eher mit

dem Sultan in Ruhe und Frieden zu leben, als bis es festen Fufs

auf seinem Gebiete gefa&t habe. Auf der anderen Seite (rat eine

doppelte Kritik zu Tage, die eine, welche der Regierung Vorwürfe
wegen ihrer alten scblendrigen atatua quo Politik machte, nelche
sie in Bezuit auf Marokko befolge, die andere, welcbe daraaf drang,

iieei^nete M,<rsri:')<eln zu erfrreifeu und mit kühner Baad daa Laad,
oder wieviel «ul diinke, gerii:ie/,u zu annektiren.

Bisher ist die einzige von England befol(;lc I'ulitik darauf ge-

richtet gewesen, mit Marokko »euii; /u thun zu hitun. dabei

aber scharf aufzumerken, dafs keiue andere Mu'.ii' b in seine

(ireuien eioschleicbe. Um diese Politik aulrei ht zu erhalten, sind

die individuellen Interessen syatematisch dem angeblichen Slaats-

Interease geopfert worden. Jegliche Bemühung ist gemacht worden,

den Mauren nad den anropilaeliett Miehlen au uigea, daCi Bag>
land nicht nur niaht wttnaeht, seinen Binflnfa oder aeia« Iniär-

aMon ia Mankko aaa«MlahneB, beaaadeia la keBiMriieUer Bia-

aicht, seadera dati ae nueh aaderaneHa mit Rflckaieht aaf den
Waaaeh dar Ibariaehaa lagieniag, daa Laad iflr Baraptar aAg-
lichst veraebloaaen zu baltea, jedea Mitlel angewandt bat, denjenigea

seiner Unterthanen bindernd entgegen z<i treten, welche wünschen
mochten, sich in diesem Reiche niederzulassen oder mit ihm Handel

zu treiben. Wir zweifeln nicht, daf» folglieh vom politischen Stand-

punkte den Projektenroacbem im englischen auswfirtigen Amt nichts

willkoBmener sein konnte als die Angriffe, welche auf diese Rieh-

tnag der Politik von einem grofsen Tbeile der Presse und dea Publi-

kum« gemacht wurden, dessen direkte Interessen angeblich durch

den Mangel an Initiative geschädigt wurden
.\ndere Milchte indessen — Kr.jiik r.'irh uiiil .Spanien in erster

und 1 i' Ut -rh 'and und Italien in zwi iter Linie - haben durchaus

kein (ieheiiniiifs aus ihren Anstrny uni.:en gemacht, ihren Kinflnfa

In Marokko auf diese oder jene \N ei>e v i verallgemeinern, so dafs

iu scharfem Gegensätze Englands Vetballuogsweise auffftlliger zu
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UPOBT, Organ dn Ceatnlvvreins t&r HudalagMignpliie «to. Kr. 91.

Tag* twt Mm Abitebt wtr di«, itob mit den IbmraD mSKlkbM
gut t« itfllcn nd ««fa ak der Sehttttpatnto ihrci B««bu •nfiu

«pielen, oboc irgend welche AnnexioDtgelfiate, aber enUelilmMeii, das

Land in seioeiD eigeoen Iatere>se gegen alle BiadriDglinge za yertbei-

dig^ Jedi: andere Macht zu h lodern «leb jeaen Landstreifena zu be-

BiafaUgeo, welcher diesen Tbeil der Route nach dem Oalen beberrscht,

oder tu viel Einflur« am Mittel ländlichen Heere zu gewinnen. Die

Mauren — auf alle F&lle die BebSrden — verateben voUkomDien,

dar« Koplaad<i nihmrefiifft Freondtcbaft ans nicht iiniDt?rMsirt«

Motiven herzulcitfn ist, alor e» mSchte fast sclifluen, al» ob sie

zwcif'.'lliu;'! f:i-wf^cn wftren, bi« r.iT welfhem Punkte ea aicb dem
Sultan anfiasafn wünli-, bis sie sabou. wie l'i b-i <>elCgaDlMit der

Tfligtaplieu- und Juby-Affaire fente« l';ifs faiMe.

Aber die Zeit ist l&ngst gekomiiKti, '.livr ein TollatliiidiKT'^

oeue» Verfahren eioiiuchlagen, Rü will das unglisehe Publikum

nicht Unger befriedigen, die RigicruuK Vj-tstecknii api^len lu stben,

nnrh Amn mit einem Mauren, bMocdeiii, weaa dica tum Schaden
s.'int^r piK^MH-n und der Intereueo Marokko» gereicht Die Zeit int ffir

Kuglan«! gfkommen — nnd ea erfQllt ana mit Gvunglhuiuig, dafs

die britiaeba Begiarang anflogt, die SituatioB u wArdigaot mam
anck wider ibreo Villen — offen ud abrliek g^ea diaaaa Land
an liaadalD, «!« Snltaa au aaigaa, dab die bctderaeitigen Intereasen

aofuiaBaifalleB in den Baalnben, die Vnabhingigkeit «einea

Rciebee au aekitten, aber dab diea du dwch eine vfillige Änderung

ia der Verwaltung geecbeben Icann und dadoreb, dafs man da» Land
deaa Handel und Portsehritt aufachliefat, welche Nation diese

SeglDUgen auch immer bringen mflge, und ao ein fQr alle Mal den

PJiarn der lotriguanten ein Ende zu machen, welche so hartnäckig

BnglaiidH Machi unter dem jetzigen System in Marokko untergraben.

Die Auattellung der deai deutschen Kaiser voai Saltan van

Marokito gssandtsa fiesohsnke. Im Laufe der letzten MVocben

hatten wir wi'dfrholt Otlt'scnlu'it in den Berlinpr Zeitungen Be-

richt« über (iii-Kr GfKcbcnlte zu lesL-u. ki-Ii^Iip iK'aX in grscbmack-

»oller Aofsteiliirii; in tlpni Must'uid für Kuni'tfjewcrbL' d-jm Publi-

kum zugtoglii Ii >;''"ii"^h( wurden. Dii'-e BLTichl«; »prerhett »ich im

Ganzen nnd Ur«>r&ea w«aig aaerkeaueDd über ilic Erzi-uKaisse der

marokkaniftchen Industrie aus und wenn dit'Ä«>< L^rth- il uns, die

wir reichlich Gelegetjtii'it nfhaM bab»o, dii.' Leis'iirig«n der

marükkauisclien In.lustr; i i
I j'ci-liuik au di-n rr'>duktions<irlen

«elbat zu tieobaclitea unci keanen zu l-jraea, voilig Ix-tjccif lieh er-

achien, »o veranlafste uns doch die Motiviruog dieaes ürtheils tu

hedeoklichrm KopfacbüttelB und erf&IUo uns mit Mifstraaen gegen-

gber der Kcaspetaas dar betnibadeo Kritikar. Maa blva aad
«rlMle aMberi

la dm betnlted« Aitikda «nda insbesendere dea aasge-

stellten Textlialaiea «laa eingakeadan Baapreeboag au Tbeil. Es
Uefs nagefibr: «Die anageetellten Seiden- und Brokatatoffe zcigea

kaiaeew^a die aeliSaea originellen Muster wie die orientalischen

Stoffe, die mangelhafte Weberei l&fat erkennen, daXs die Technik

der marokkanischen Textilindustrie auf einer «shr niedrigen Stufe

rtelll.'' Ein noch Temichtenderea Urtbeil wurde Ober die ^ge-

knifften" Teppiche gefSllt, die mit den persischen und denen von

Sntyrna nicht zu rergleicben seien. Auch seien ihre Farben un-

echt usw.
Nnn hat Schreiber dieaea in Marokko sehr ricle Weber un«?

leppicbarljeiier besucht und arbeiten sehen, aber von lirokai

wsbcrei und geknüpften Teppiehpa airpcnds eine Spur Kcfuud' ii

Aber we^^bfllb «iilite e« in den Weilau*(i;edehnlen Bfi^lSndern Ma-

rokkos, weKliH ui«malH »om Fufse eines Europier!« helretou wur-

den, nicbt Mili hl- f'niduklioii^stiilte:! fii-bi-ny .\bi'r dit-sfall» hStteo

doch miniiest>?iiH deren Er^l'U^nls^L narli deu Haupt- und KOsten-
• tiUeii (jelai'.sen tiiii.ssfil. >l.»n wird lugi-ben, dafs unter solchen

limstÄndcn das lubbafle Vc-rluogt-u uuUtauJ. 4iu üru k ä tgewe be
and die KoOpfteppiche etwas oUier ins Ange zu fassen.

Auch nur ein Blick auf die oraleren aeigUt ans alte bekannte

Mieter ana UbcrfeM» via wMa em MMkat « C». daaolbet

hbritlH «arden md nie ale banlH 1881 dank die ,Doatiebe
BaadeltaapedUina 1888* la Marokko aiagoMbrt «arden sind.

Ebene« erkaaotMi wir Lyoner Muslcr aad einer onserer Begleiter

glanbte alte KreMder Bekunnte wieder la sehen. Die Stücke,

tkdiw^M au fiatteideckeo verarbeitet, waren tadellos; der fort-

geacbrltteae, mit automatischer Sicherheit arbeileodo, tuücbmische,

uransfleieebe wie deutsche Webstuhl sowie die fein ausg^fährten

Master erster europäischer Deasinateure hatten ihre volle Schul-

digkeit gethan! Cnd das war die Waare, deren schlechte
(jualitfit die niedrige Entwickelungsatufe der marokka-
aischco Industrie erkennen Hefa.

Die Teppiche Heften anf den ersten Blick nieht"! svcDipcr als

Kuiipferei erktniun, — i-iu lilii.-k auf ilie Küikseile der äijf|.:e-

liiaglea Exemplare bitte auch dem blödesten Aug« zeigen müssen,

' il'if« si« gewebt waren. Cnd wenn diese Weberei auch nickt daa
Vergleich mit den Leistungen unserer Teppicbfabriken ausbllt, aa
ist di« Wasre darum doch nicbt schlecht. Eine Parallele mit dea
geknüpften orieotaiiscben Teppichen za zi<^ben, ist aber, aack
Lage der Dinge, ein gewaltiger Unsinn! Übrigens ist die aar
Herstellung der Teppiche verwandle Wolle recht gut und dio

Farben keineswegs unecht, wenigstens nicbt an den anagestellten

Exemplaren.
Allerdings iat in nenerer Zeit viel Anilin aus Dpottehlsod in

Marokko zum Fftrbeo der Wolle eingefUhrt und in der Teppich
indastrie verwesdft worden; aber in den letzten Jabren bat die

letztere ihren Anilinkonsuni bereits sehr reduiirt, da weder die

wablbabeuden Marokkataur, auch dte europäischen Kauflente in den
IUfeu<itädten grofse* Verlangen nach der mit schlechten Farben
^etr]n>hti-u Waare trugen. Der best« beweis für die GSte der
guten raarmkkanischen Teppiciie ist ihre Hallbai>: i : i .Hatte,

volle Fairbentou, welcher auch aucti utuuto jubreUogcu tiebrauche

nnd selbst aack Itagerem Lagern in fencbteo Kellern nicht schwin-
detl Dabei koaiat die Vaan nicht den sehnten Tbeil der orieota-

liickaa Toj^picbo, MiM daftr Alles, was man unter soleboa Oai-
«tladea Toilaaiaa kaaa. 4b«t au .Knapfteppichaa' waidan
weder dio Bakatar Tamicke aeak die voa ManailnNb. «a aei doaa,
dafs sie eoa aaewaUaolgaa Hiadaa vor aoek aawlaaaadaita Aagoa
herumgedreht und herumgezerrt werden.

Abgesehen von den ausgestellten Lederarbeiten, den SteigbQgela

I

und Sporen, sowie abgesehen von den eingelegten Arbeiten dw
Flintenschäfta und Dolchgrilfe sind alle die aasgestellten Gegea*
stünde europiischen Urapranga. Wenn man die Oridb voa daa
Dolchen und den mit schlechtem PlBscb verbrimtea Sibeia Itkat, ao
wirrf man !?olitigcr Stempel oder solche von St. Etienne lesen
können Die Flintenlinfe sind alten europ&ischen Stcloschlofsge-
webrrn etituiiiriincu und ia Tetuan, Fez oder Marraksrb mit

,
Sprichen des Korans rerselien worden. Letzteres geuÜKt ja aucli vnll

' sündig — weoiKsti-u» dem Marnkkansr — für ihre äufserliche wie
• innerlich« Umwandlung. Die gravirten Teller (Meaaiugplstd-n) >iud

I

vielleicht in Tauiier bearbeitet worden, vielleicht, denn vou

Frankreich werden viel dergleichen ,0 r ie D tar ti k e 1 " in -«äuiint

lieben nordafrlkauiKClicii Küstunländern impurtirt. Was wir da-

gegen schmerzlich veruifsten, waren die wirklich schönen and in

ihrer Form recht geschmacktotk-u Tuuguliiie tuu Fes aad die

kflkaAaa Holzschnitzereien, Tahoureta nnd dgl.. welche aiae wirk«
Ucka Ziardo dee niarokkanischen Haushaltes bilden.

bdob wir acbliafaaa, daaa wir kaben hier ja aiokt daa Dat^
aiailaBg dar oiardAaaiaeMa ladaMiio aa geben, aoodara wir waBlaa
dio QelegaBkalt aiakt earkkar nleB hnaaa, aa aa soigiaB, wakkar
Verimagen die .daataaka «rAadliekkait* bei alaoai Tbello
der reiebsbaaplBiadtiBchen Presao nad zwar gerade bd derjenigen

ftbig ist, welelM sich ueuererseit durch Cbauvinismus der Verhetze-

rung der Leiatangen des Auslandes schuldig macht. Unwiasenheit

und Überbebuog im Urtbeil thul nimmer und nirgends gut, auch
nicht in marokkanischen Dingeu. Doch ds wird ja haffentlicb die

Arbeit der ,Gesellschaft für die wissenschaftlicb-wirti»'
schaftlicbe Erforsckang Marokkos'' für dio Znkiiaft oiaigta
Wandel schaffen; — daib aa Hafk tkal, dAtllaadieaa ZaÜaa geaaguns
darRethan haben

Über den Umgang mit den EIngeborsnsn Afrikas. Die
.Vossincbt' Zeitun«" enthält aus dem Nachlasse des verstorbenen Dr
(i. Nncbtii<al folxendesi in deriiselbeu vnrtjefundene Mauu^kripl
des berühmten .Xfrikakenneri;, das einen nicht uninlcresFantcn Bfitrag

zur Iteurlbeilun^ niaiicher gegeuwärlixeo Unternehiilun^en liefert:

,Sie wünschen lu wissen, wie man e» macht, Jahre lans in

glnzlicher Uolirtbeit, oft itiiirell.is, >te(* machtbis, mit den Eia-

gsborbueii laaur-Afrika» £u verkebrtju, durch welche Mittel umu
der ao natdrlichen Habsucht ihres primitiven Zivillsationszustandee,

der logischen Rohheit ihres egoistischsn Kampfes ums Dasein, der

bewafeten Feiadaellgkeit ihres religülaaD FaaaMaawa odar dam in-

stiokUren Milhtraaca tbrer gtnzlidkaa Oakakaastaekalt ntit dea
Repräsentanten einer gaoa firändarffgaa Watt aiaigoraia&aa aagO'
schädigt entgeht. Obgleick daa Baaeknaa dea Rdaaadoa ii| «ea
einzelaea Situatioaaa eiao Aaga daa aBttoUekea Taktaa Ist aad
aich nach deos Aatheilo richtet, dea er eoa der Oaba, mit Meneeben
der verschiedensten AnscbamagBwoiaea, den beterngensteo Lahaaa-
hedlugungen umzngahen, aatattag, so giebt es doch fuudamealalo
Bedingungen und leitende Grandsitze, wekhe dort wie hier daa
Verkehr der Menschen receln, und man mufs sich die ans ihai M*
sultirenden Folgerungen und die fBr eine von der unsrigen so ver«

schiedenc Welt nolbweudig mit ihren sich ergebenden Modifikationen
oft zu Gi'mäthe fi^VircTi. um im gegebeneo Falle rtits Rechte su
treffen Dmnil bringt dj.in die Kraii;e, in welcher Art Afnkareiseo
am besten ausgoführt, wie Iteisende ansgewiblt und inatruirt werden
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mUm iib4 welchen Orad von Erfolg die io mHenn Jahrbnndert
•0 l«blMft (tewordcDeii Entdeekuagro nod EraehlierinngsbMlrc-

blBgeo, die MimioniruDg»- uod ZiTilinirongsversucbe, die auf so

•bvdebenden Wegen nach »o rertebicdeneD Zielen atreben, zu er-

warten berechtigt $ind. Mir Wörde der Verkehr mit den Kinge-

boreneu loOglicb, leicht, ja sehliertlicb »ogenehm darch das unrer-

wfiatlicbe Wob] wollen, das icb ibneo eotgegentrag, durch eine tiefe

ÜbcrteuguDg too ihrer Bildungsfibigkeit, und durch da» eraate

Rtrchpü, d«n Leuten dadnrch nfiber zd treten, ilafs ich nicht nnr

.illi-ii) »iiiiiirte, aoodera mich nach selbat stuiiiren la-fs, (laN

ifaQ£ii das Gleichartige, das uoh verband, zum V <'r.st.'iniinil\ hiachtp,

uod daa Ungleichartig«, dan uos treoot«, ulda k^')^ <•(

aebeincD lief« Ohr»» fio voll»^, rSckhaltlose)! Woinlwollen werdpn

«ich oieniah innigr lltriifliuiigen i'Jes Reiaenden) tu deo N-.'gr^rn

herstellen; man mufs sie lieb lialjfn, nm »i» kennen »li Iflrnen,

iii'iM tiiiifs sie v(ili(li^;.-i> könm.'M. um Gull',« livi ihncu zu wirlii'ti.

Üauo lUitQ »10 liubliab!.'a, muLÜLiUgeo tit» ein sr»!cJt«S WotilniilleaV

Oer Bioflorii eine» tiefempfundenen Woblwolli-Ds auf die Natur der

Neger lAfil b«t nur etwaa liogt'rer BerOhning nicht vergeblieli auf

Utah wirlMi. Ww Kiadtr aaimr Ltadtor vai dai «nten Ubens-
l«9n iD ili» BiMiniMCB «ad SliidiM Iber Wm Umgebung
iMwbM Md mit mlrttiiebMi 8«ii»Tlhiao die GMionmi« der
ihara BaicgBendn in emthn pdegm, m tmA di« Kmbt, nnd du
Imis mm kaum Wunder nehmen. Der Mestch g«bt iDdiftTeot am
in Bnd der Katar hervor, nur mit dem MUtoWebeii Egoitmae
uu!<^erüstct, der im Kampfe um daa Daneio da» Recht de« SÜrkeren
strtH zur Oeltnng bringt. Da« Zusammenleben erzwingt RQck-
»irbtcD, Sinn fSr Gemeinwohl, Opferwilligkeit, Kegriffe von Sitte

und Recht, entwickelt aber «ach Ehrgeiz und Habsucht fQr sich

und für die StammesgenosüeD, Lug uod Trug und gewalttbäligen

SiüD. Noch sind in looer-Afrika sehr viele Stimme erst in den
AufaDpR5t»d!t'n (Hesnr ßi'«ellschaftlicb«>Ti Fntwicfcplung. Ntir d?r

Idlam hat pi:ir' /ivilisaijou dorthin gctr;i^cn, hat Staati-ii (>rf(;iui>irt

nniJ lifstirnmli- l{(j''litppriiiiipipn Z!ir Herrschaft gcliracht. Dii-

Hpidüij v'ilker hahiTi meist nur M-hr Inokcn-- Gütupinwcscn zu sr liafTcii

«ernjocbl, uu<i in vielen Gi.-^ündcn sli'ht Dotf Dort' im Werhsfl-

kampfe jenes naturgemlifseii Fgiiisiiiiis, der die durtipc lli-ti-<'ililii-it

noch auf der Stuf« lustiulcn I.shens /.urürkhCtlr, Dorh nicht
indem maij G w :i 1 1 • l;;it i

f;
k f i t ^f'gfti die K i u j; c Ij rj r c n >: n

unlcrDiuiml, oiciil iuiitui man daa Krieg gegen &i£ or-
•nisirt, wird die zivilisatorische Aufgabe von unserer
elte gel<>ai werden. Wohl wird mit Entfaltung kriegerischer

MMht ^«e MgeMhMM mid feArditete Stellung auf den KQaten-
•lk(i«B*B htiieitollt waideo kanaeg, aber mehr ala je ver-
••kl«a««N d«» liaiiaaitirca Beatrabaagaat daa «iaaca-
aakaftllehca Badsielaa wird ai«h daan daa (atara dta
dmskIcB Welttbeila erweiaea."

Ans ^^ ivKciiNchaflllclion Ot^sellsthaften.

lu Uer Sitjiiog aer „GaMlieehan für Erdkimd«''

1. Vesetticaiila, Herr Dr. K.ma des Stalaea, aaclatt itae dawb UawoM-
Mia ««rhindeiiea Heim PiallNMn Baree *«• RIcbthofvn, dta PiMdlHia.
7iinlchsl hielt Herr Dr. Hau« Uctcf folgenden Vortrag; Krliuterungea
HU den Irtxlen Rxpedilionen .Stanley's. den «ir hier «lufülirliclier

iiied>;ri;r'icTi wegen Ai* iTiirTs«.-«. ttais if._'is(_lt-i> .lyn-li die ütierslelitUcbe

l>fti;it>'..iiiii' '-er Züge StuuU's'j. sowi-, üainrt.'.lj. n Tift"^'n iler c^ffen ilar-

i(clei{ieu Zweelte der Slioleyiseiien Kipedition m Anspruch aiiamt.

Herr l)r. Meyei eagle ia ntaa« VartiaH oagaMr Kadandaa:
te den »rttea Tagea da» Aprils d. t. haoicD eadlkb alebeie NaelK

liebten, ilnf' Slanlr; »ein Ziel erreicht hat und mit Kmin Paoi-ba und
Catali SOI .\lt)«rt-Nf«u)a luaammenfselralfen Isl; «in CdKrrblieli üher dir

Kretgnis.ie seiner IwdriiteBdeo (ntetnebmiiBE d5T?«»i d^tlfT V!f"!?n willlioiii-

len »ein

L>er im Jabre 1877 luin UouTemeur der cgyptiscbeu .Vi^uatorialprotinx

«iagaeeade Dr. Ednsrd ächaitser, bakaaat naMr im Naaica Kaie
Pascha, wurde dureb deu Aufatand des Hthdl I0K tob BgTpien abre-
»choilten und durrli .^-ifrährer «ün allen Seiten eingeschloMen, mit iliiu

auch nx'hrer« anden' h i^ri
j
,.<m, duranlvr der italieni^rbe Far9chuuK»rei»Dde

l'BiBti- IMe lu Einin » Hilfe ausge<andleu Kiiwditiancn lon Lenz und
Fisclii'i erreichten ihn niclit. Nun bildete >irb Kndc l)>8fi i\M enKliKlie

,Ea>iu Pasha Relief Committee', an desiten Spitze ))scKinnon, der Vor-

UlMda '(er ,RritJsrh-(1*ta(rilta«i«^bflii Osaaltschafl*, sowie dar Sekiallr
KaeKeniie «lehen. Mit der l.eitani; der zurOnterstitzunr KniDFlaKlMS
»imiisendfri itn KTTtfdili.-iTi wiiid^' d?r enerititche Stanley*) betraot: am
Ji.i. „l:ii.uLir 1887 , Litl'r ? iiit.iLii:>i über Kgyptennacb Sansibar- Von
Anfang an atxr balle er die Koogo-Kdute für keine K.ipeditiDD i;ew:ihlt, weil

sie fnr di« afrikaaisdiCD VerUltaisss an lie<|ueuii>len «ar und itmi emiü-;:-

licfate, seine Leut« zu acboucn und diese erst nati« dem Ziele anxiulreageu, «ur

allsai «Iber aaieh daabaib, «eil te aicbar mr, dab die SaiwilMfLeiile, wenn er
tron OMea her edaea W«g aabai, bald »wueifkea wiidaa, was flmsn bei

*> Slaaieye lebeaaUid aieha «Kapert* IHM, Mr. 49 :,Stan)«y In

Uvrlio'). Üia Rad.

aeineoa Zuge von Westen her siebt inöftlieh war. In Kairo konforirt«

.Stanley mit dem Vitekünige, sowie mit l'rufesKor Or. Scbweinfurth uod
mit l>r, '.rutilipr. «t'.A lei£t-:>(.?r niif -irr Rü<lirei(ie von Emin Pascha

rorli K;iiii:,|h in Kuvsiii'n iii.l>i..'lL V.j;i .iMnker crbiult Stanley ge-

ünae Nachrichten so«ie eine Katlen«kiu<! über daa weitlicb vom All»ert-Nyaiiia

gelegeae äeUet. An 39. Vebraar 1W7 leaale er, aaebdem er vor-

her B«eb in Aden «iniiie Somali-Leate fSr sei«* RxpedItlen angeworben,

in äanitibar an, •oselbsl birh damals TiTtpn Tip aufhielt, mit dem
er konferiren «eilte .Stanley bewog lett';iv;i dmt, daf« «r sieb als

rtonirrr.i"ir rlfs nbcTm Ii(>nt.'f>tPtii^lM mit fi:!.UMn tiebalte anstellen lieb;

ju;'ltdoli v.-r| tiioiitcre Mcb Tippu i'-ii, die- urloren gegaogene Slatioa

."^Uuiey FaiU «lederiugewionen, euwi« Ita^er für die Expedition zu li*rem.

I

Am 2t. Febnar laSI serliab Stanley mit 6^0 Sansibar Leuten, 13 Somalis,

' mehreren riropJl»theii Otftsleren, Tipp« Tip und desaen Leuten mw.
Sauai^ar, urn!clitIT(f >i-f Sädrpitip Afrikas und 'äf.dt'« am 1!* JJlri an der

Kon^M-M 111.1:111^, !'f i 51:iln"i-' u;f-rlirciri; mit sr-iui'u: A jfbruche «on SanüÜHir

K^rin Bnittn von Outen her iu Land sbgeKhickt, um Eutin Paaetta Macii-

ri :)i; rii ^'«b«o. An Sl. Min (and in Hatsdi die AussebilTuog der Enidllien

,
-.tatt; kst 20. April erreiehle dleaelb« L«ipold?ille am Sunley-Peel; 10 Ttft

.
spiler erfolgt« die Abfahrt per l>amprer naeb dem oberen Kongu mit

! 6ia Mann. Am 31 Mai trennt« sich -SlanUy von Tippu Tip, der mit

: nAiiei Ei->'I- ii jtf in d.:t G-^Bc-Kri .^t^- .?rlii>»(Qf-L Vruwimi-St&tlon Jurückblieb,

MiD '.rn hi-i :iu» r.'jiL'-- Tliiti^-k^'it z.i ei-tfilti 1:. Ala 2. Juni erreichte Stanli'V

den AniwiiDi, landete bei Yambuys und neiog daselbst «in bolesUgtes

Lager; diet blieb für den weiteren Vertatif der Espadtttaw eeia AaMSaaga-

und Stüiipunkt Am Juni traf Major Hsrtellet odl dan Macbsagieni

in Yambuya ein; beide Dampfer der Expedition wurden daan nacli Leopold-

«Ul« tnrfiekgeuudt, um den Rest der Truppen sovie Vorr&tke, Munitiuo

usw. tri hclrii, Am ?S- .tniii lirai-h PlJüVy mi' Träijflrn und 1

Eurön:.u-:ii Ji'jf, uni, 'i.:in l.Riifo .irs Arnwimi tiilt'cnit. •AvLtri nai-ti tivii-n vonu-
i dringen; Major Hartellot blieb mit :!57 Hann sl« Kommandant in Yambuy«
I zurtJck. tbciu «im fx-butze diesea fit die bpadüi« M «Itlltin* Faaklia,
' tlieil« >im Xacbzügler abzuwarten. Seil dieaen tage, dem Aiai IttT.

bis zum 17. August 1888 gelangte nun kein« Nachricht mehr naeJi Europa.

Die Entfernung von Yambuya bis zum Albert-Nyanta hatte Stanley auf

ra. 700km bp-c-'m«. scniifs etwi Endij Atjfn»t 1RS7 n-.it Eruin Pft'rhi

7ilvUTnmrr.iutr<ifTi-r, huHVu durf'-. AljfiU); .\li|;U'!l lH>'i' Iral Jlt ;;esiiir.LDli'

Kest der Leute älanley's per Dampfer iu Yambuya ein. wo ilieselbeu mit

:
den ihrigen Tinmaa Bartallal'a in abwattaadtr Haltaac bHibin. Ueaata

{
lang HahlteB aiHh alle MaehriAlia im Barteilet; all aolciie ea^eh ete-

' (rufen, ergabea sie, dsft er ran Stanley nichts wi»*e, auch keine Trfiger,

di« er ihm nacbaanden «eilte, tob Tippu Tip erhalten habe. Paher ent-

»tanden «cinericit ernstere Besorgnisse, dafs der Eip»dit!on i>nvfjrher«u*ebtfode

ünglücksfllle lufiestofsen seien, lumal am Ii Kirim rj,5i ti> f.irtwfdirend

schrieb, dab ihm jede Macfarieht aber Stanley'« Herannahen feiil«. Alier

an den IlBiatMat dir S»Hd>4«" flaabtan die Ktaner der afrikanischen

Verhiltaliw dewune nteht; Scbwelnlurih, Dr. Janker. Wirsmann,
alle haben sich in diesem .Sinne auagesproclieu. Später eiutrrÜMi.ii N'scli-

ricblen veraMhrlen indessen di« Bewruuis»«, oiu II. Juni IfeNb »i^r li Hat-

tellut, der. dem Arueioii Iii* Banslya f«l(;enJ, «eitor gejoicn »ar, «mi

j
einem Triiiet rrsrbossrii, »i'it er dessen Krau .jcjrblagen* Latte Mr.

I
Bosnst blieb von du au als eiutiger l)IAiier im Lager von Bau&lya. Spüter

j rarbieMate aich daa Oatdebt, dafe Stain Paaeha von OcM«n Digain ae-

I fangen a«l; aber bald erwies rieb daeialbe eis eia phinipfr Vannch Oantnn

.
ßigma'a, Stanley in »«iner Eipedilion aufinballen.

Endlicl), nach anderthalb Jahren, langt« «in Brief Tippu Tip'» vum
17. Anguit 1888 aus Hannlya in LaudtM au, des Inhaltes, ^^lah die Eape

dilioo Stanley'- Kmin Pascha und Casali eiieicbt liabc und lurückge-

kehrt 8*1." Aber notb vefgiog ein «eitere» halbes Johr, bis Uriofe von

Stanley selber in l«»Ma eiotrafan. Anfeeg April di«ses Jahre? (IS«!))

lantrte« dort PriralMefe .Stanley'a an, die am •-'8, August I*s88 in Bun-

eangeln (om Arnwimi) genchrielieo wtifei'. An- itoin.i'tl.i-^ ^in; h-n i'
,

italn

er am ä8 Juni 18*7 mit 38.S Tr.i»<m uml 4 Ku[n|iifrii \ in ^ inilmyn uif-

gehiocben war. mit einem S8 Knfs langen ätahlbooie, das unter anderen
auch :iaO0 kg Munition für Emin i'ucha mit sieb fähltai 153 Mana
blieben unter Major Bartellnt in Yambuya, von wo sie «fdtw nach Baaalja

t<>g«D. Anf den Sag« nach Osten bin, den Aruwüni entbuig, wurde di«

. Kxpcditien von den EiDgeborenwi vielfach belkaiigt, beaenders da, wn sie

j

s«/»ungen »ar. w«j»n de» Slrnmfttr«-'!!-'! ilrii Wawerwer aufjiijeSicn und

! SM Por»e weitet '» inar.fliirri. Weiter .'.'•rha'l. wcrdr .1.1 M-e« wieder

' erteicbi, und in »einer Nrihe togen die Truppen vorwirts; die Vitrrilhe und
' sonstige Lasten wurden auf dem .Stablboole «nd anf Kaaös bsAldMt, Blta-
ley selbst ist fast fortwibreud lo W«»*er weitergefahren, vUrend Jebaoa
die Leute zu Lande führte. Häufig wuide die Sehilflahrt durch Stromsehuellen

I

und Katarakte erschwert, bi> endlich der Nopoko, ein wn Norden kommen-
der NebenHul'» des Arnwimi, ert>-i.-!:t wiiril». In mehrfacher Uiosicbt bildet

;
der Nepoko eine ürenz«: vom Ke.n^'i ins vi.in Nt'|H>ko fiitdet »ich nur Ituscli-

wald, wihiend vom Nt'poku au dei Hochwald vorlierrscbt; die Spiaclie der

Kinwohaer ist t«ui NejHiko an eine andiw ; auch di« Banart «er Hätten

tadert sieh: weltlich fom Nepoko zeigen die Hütten eine hegatföraiige, spilia

Porm, ii^tlich dagegen iinilen «leb nur vieieekig« Hütten. Bis zum 96. Aognat
1887, wo die Trappen in A<i Jeli <drr Mündung de« Nepok« gagoiAoer)

ankam, ballen nie viel vou der Frecbheil der Eingeborenen iii leiden, immer-
' bin war im ihnrn aber mögUrh, von denselben ihren ünteihalt im bekommen.
' UberbaJb de« Nspoku sbsr, w« die äpbär« de» Brabiseken Linlltuse« begiitui,

war «• HIB die Bralbraag aablidit beateHt, «ad des diaeite drei lleaalc

Uadnicb, Ms rie endlich am tt. NoveaibeT Ibwiri errriektso. Dia Aiaber
sind von Maiiyema her in dieses Gebiet eingedniutreo. wo sie 2Woi Statioaea

angtlrgt haben. Die erale .Station, Ugarrowa. etreiebte Stanley am Ii. Se|>*

tambcf 1887; er blieb hier bis sam 18. üeptessber und niarsebirte, naebden

Digitized by Google



IHM.

315

BXFOBI, Orfu ilet CentnlTenioi tb iUndaligeognpiiie atc

•r liört 00 Kruike ni: ^'V-rr^tucen, uttb Kilong* Long»», dor iwtitcD krs-

bi<«bcti SUtion. l iii' r<'i v'' hutn bitr alle vom HuDgcr tu leiden, bi>

te\AVi<-h am Olhili. r kil.iriir« I.nnfss crreldll wurde. I'«r Aniwirai ist

sn. ri r,l..j-Lalli iie> N^pokn m;1ihit s.:l)i(ll.sr; »ein IJ«tt ti-r«n^crt «icti in ..[it-tu

atSon, riner «on Fclsnindeu eiugeschlofafuca tkbluebt. Ul« Leut« waroo

ftimotiiit iiM Plub tu v«fliM«a mmä lich aü im V«n>lhiMudtnl%M
LmImi u bMchwtrm-, nieb MufitfiB «te Hfne Olriatar ia niliMmr WaiN
Irn fberfcani; Aber den Aniwimi beverUtuilifreti. In Kilaa(t tougi*
lifir« Sit nie} wieder «erBchiedene Kmnke and Srbwbe lurai k. ebentA du
SUhlhoftt Inn 1 Ni>v«oiber brach er auf und !r»m «rn I? NoTfmHcr in

Ibwiri an, « i Irr Kereicli des arablMheD Einflti.^i'^« äi:tb< itf ll^or f^nt- et

Nabraagsmitlel K'uiig; die Tnippao, dl* bi« auf 174 Idano tutasaiaei)

iMofeiMiiM «HM, «Mtra «iCk Mkr nteh. md mit aran Itttifu «er

mtan al» fb«M m M. MmaWr, ta dn Kchtmc nm Alberi-Njaon

mibr litbMid. Dm lada dar WaMi^Bloa cmlehlaB Dmaibars
dncb otmiM oad »aMIoMt tnd lahoiila» ria Ia 4 Uaiw «ladar an dan

Kavtlli, «0 er eiDCD Brief Knin Paacha« Torland; danmJhe neidet« ihm,

er komme, and bedeutete ihm, dort leioer lu warten. Am 3!^. April 1888
laui^eu endlich Kmip Fa*«!!* und Caaatt aal aisMa dar Uaiapftr daa
Kfaedit« bei Ka««lli as «Bd VMm Ut nM tt. IM «II «tanlar
lUvaUi tuaaBOMi.

Sa halla aualai aam »al amlaht Waa ar obar aaina Baagmcfamga
aill Bmia PMiht niMll, M diiMr laB!«: Boiin Piadw ariaita, ar
«erde Wadelai und aeioen Poaleo oicbt verlaateo; doch «rauchte er Slanle;,
ra. lOO Eryptcr Ditzaoeboen, die «ich norb bri ihm b«(ai>den. Dl« uücbaie

Stanleys war e* nun, Hi^ hp^^#^rf^r.»^c^1. fttr KTr'n l*Äsr?iÄ V-
»firofDttn Waarenmenifen Tom orit^rn Aru^imi hcrb'ji;uboIr'j . lIukIi 1 rift
Emia Paachaa leratMl, kehrte er an Üb Hii zurück, erreichte am lU. Juni

Kien ter- Fort Bodo (wa er bia gm IC. Jaoi Miab). aaa M. Jani Kilaaf* Uocaa^ m
ri-Njaoia < l». Juli Ugarroara, aad hwB an 17. A«(iitl IW8 ia Baaal)» n. D«n tnl
laaaaibars j ar allaa in Varwinnaf: Bartallot «ar anaardal, dl« namaa dar Mcb «r-

K iMla wmm kiaak, Hala «amMlMt «id im dar UaUnac

-"-i:,.' ivKPi.L

IniwW, Mtt «aldiaa ila am 9. I)ti*aib«r

aaixtaa: f(e bajkndan »leb Mar Im QaWala daa Vat«ai(i«B{, afnea Vaaallen

de« feindlich pMirn'-ri KStiijf* toh l'Bfnrp. der »hfr l(!r»>n HsiMh iii'tit

aufholten konntt^ \^•r Tai;-' 'fifiti'T. nti: ['^ l'tv-nilx-r 1S87, ;*aiirn ^ii" lifij

Albert-Nyania in der iioft' tu ilireu i-'alMti lieKOu. am 14 i>«ir«b«r l>e-

io;en »ie bei Kakonko, «üdlich von KaTelli, an der Sgd»pit<e doa See«, ihr

I,a|r<r. Von Rmin Pascha Terlautete hier aber nichta : m galt daher, daa

Stahl boot nacbtoholen, da« tf3 Kilonira Longu luräekeelasaen war. um mit

dieiem den Alberl-Nyanta in ilurcbqueren. Am 16. Deiembet 1897 kehrte

St tnl «y daher lurifV :
nin ' Januar 1888 war er wifHyr in Ibwiri. vii «r «in

venicbanttea l.aper '-tiQS, Kilkolonnen wurden j'ji^. sar.ilt, i.n lim Boot

Mwit Vorrtthe lon Kilonga-Lonj^aa lu holen. Stanley xU s; iii^- wieder

tum Aihtrt-Njaaia, aaebda* ar la dem Tenchantten (.acr m H wiH, daa

lu einem Port «aiaUrkt war (.Port Bodo'), 43 Mann inrü(t:^i^ i«"''!. halt«.

Draliaal{ Oanien passirt« er bei diesem Hin- und Heniehen Hoiomboni'a
dar sich tchliefjilicb riel freundlicher «rwic*, alg er ei im Anfange

mr. Ala Staalay an Albart-Hjaaia wMw aioiia^ la|ai»a ar bai

Westen xurnck|(«kebrt; nur Bonnet war atoodlialt (abllriiMi. Ie Baealja
schrieb Stanley aeine vom 17. Augutt IfHW datirtta Br1«fe an T(pf u-Tip,
iiiiii s?n ?P Atifpiit in BiinpariL'rrn Hi« hrlisnnlrn llittb<'ilT^ff<'n m Hi«'

.Hnyal lii-ojfriii.liiiftl ^(-ciHy" rniii nr 'Ia« .Relief Commiftti-" ir. I.ündni

infvlKe Minea liriefea an tipp u- Tip langten von diesen endlich 100 Hann
an, «odafa all« eeinc Leute jatit tnaammen SIR waren, mit denen anwie mit

den Vonithen und Waaren fdr Rmln Pascha er Rnd« 1888 wieder bei

letiterem eingetroffen aein dirfle.

Die «an Stanley auf diewn 7.6t»a berührten Ciebiete waren auf de«
Karti" AfHlns tn»hfr rt} wsifaer Kleck; durch Stant- y% Brii'fr iii.il »if

jetil »inT in 'Ion Hunpträgen bokannt. Per Aruwim: liii n^n srhu- Mtln-

dung in den Kongo bia lu aelner Quelle folgend« Nnmi-n; \niwtDii, Biyerre,

Luhali, NtToa, Nowelle, llurl. Der (iiwriauf dea Aruwimi i<t nicht mit dem
Nepoko idenlinch (wie l>r. Jankor meinte); er f\i--hr \i>m Mount Schwein-
furtb (nordweallirb oab« beim Albert-Nyania^ n^Dich-t «tVlw^kilieh paimllal

dieaem See, dann weatlith in einer Kurte, dereu »üaafkslsr i'u&kt Kiloiin

Loagaa nad darts aMUebalar Poakt atwa aalar 3* a. Br. und SS> ö. L. t. Ot.
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U«ft; VBo MfT SB F*ht ff hil ftioily» nidHch. dann 'an Yam'mya roibti)

ln«ilcr »r*t:irh. iMH er t'l*M üiiler 1' n Hr. uiui i.. T.. i:i 4«0 Konjfo

iBiiit«!- l>it KMi« i.iukge »eliiM Laufet beträgt riw.\ :iUO Iiid. Üti «kaer

dir lidliibM IWwnfläu* d«* AnwW (Mkh r^n Kiloofa Laii|M) «1*

AMMi dHHnte-Mtige iit, bloiU tmtMbift: Stanley Dimmt äbr^plw nch
(ImB lldlicbeo Abfluh di««M Seea «am Kongo an; in etwa 50 km tSnl-

CtlWNW lon letxlcenanntrr Station iah er ein hobes flebirge. Vom Konco
bis »Uff! Mttcrt-Nfanrs «teigt da« Land allroSWirh ntKti vr.n ?0O3 M» tu

S90CI i'uls Mrprpsh'ihp. Ilm dann plötilich i^i7'i>iriivi'ü ,
wii vr.in AIIhtI-

Mjaaia aus geuben ata Ovblrge mcbcial, i»t daher nur der (>8lrand dieir«

lll«ibH«h aaiMniHiw Plitean. Dm MtiUt arhlldert Stanl«; il*

M«ekl ntt pmm WaMongen, di« «Iva SSO ODO Mgli>rlte Quadnta«II«B
(— ca. £Ö0 qko) autaaiien nollen. Solche SUhIrn tind natürllrh selir

vorticbtig aufruDebmen ; denn Slanlcv hat fut nur di« biegenden direkt

am Aruwinii dirrln ign- . di-wn l'fer allerdings »on dichten Wal icnpcn

nntiuot verder :
li oF-c Wjl innren wichen ab<r «ofort au>gedebr.t>'ij 'riHf-

fläebeo, to oft er den Articinii verlieb. Auch ilnd die (ruberen B<sni:at«

dw Dr. Jokktr «mm Vctilticb» htnuMtiahen. der im Mai den Nepokn
(Ims*. «Im AnitHot) «mMliI*. Dr. Junker »agt. .daHi den fUh entlang

sich Trrrn''*fnwÄMfr hinTirhrn »nti ^nfrhcr f'urhtruliPit. 4hU lin Lirh* trr

HoDue khlltu in ilif^rllrn rinrlrinir-* l'lpir Waldr;. dir- 'iL-h uft iii riiiiT

Aiudeniiung «an k bis '£ km ÜtetU *u( ficu (Kiideo Seiten des Fiuane» erttieckeo.

macJiten den Eindruck, als ob sie ein ungeheures Oehiel bedeckten. Aucb
TOD niedrigeren Höhen aus vird dieser Eindruck nicht geic]i«ricbl; fon

bsberen Bergen dagegen bekommt nun einen Rinhiirk in A« VvitinitUMlk
sone dieser Wilder. t>«mna<'h werden vir von der genannten Zdil (ItWvilO
engl. Quadratmeilen I wohl 1 bis 3 Nullen Hlrnühi ii mö^sin

Von den Völkerstkramen ivischen dem Korj^ i jtm lUin Nr-p i i ik i.ki

Stanley die Ptfuf», Baknmu und andere, deren Hutten ruud. kegeli»rmig

und »pits sind, dilia 41« NtMdd^^M* nil vicre«kieen Bütten. Vom
Nepoko bis in ötr ob«m erwihiten Waldgreaie sititn die pfeilbewaffncteo

Warabuddl. die er den Tikki-tfhk; «A- t Akka gleichstellt. Cbrigai» kUnft
der Nan>e Wambuddi auffallfii l iliu der Ifaugbattii (NontmtMi)
M.tn'-}if rtirtrr St^tnioe leichueii nn-!i 'lun-li kn^erfiM'h)!»n 0*ist aus.

fin 'ürbirlp lie^ Alhcrt Nyatlii. d 1 in drr '\;Tp:is>' tH':i \qi::ili'r;:il

proTiDi mit der jettägen Ktsidenz Wadelai, herrscht Em in Pascha: sein«

RMmuMeht bMUht i» nrai BiiiiOImo itfMtm IViippM oR UM 6»-

tnlbrant •MÜMtdara uiiigeb«B Ihn WW) Diener wU «a. I0OOO Weibern and
XMtni. Nienala bat er daran gedacht, m gelten und seinen Po«tcn <n

wriimn; oft grntig hat er das in seinen Itriofen ausgesprochen; u. «.

schreibt er in denselben, er habe sich über die Anün' :-j .Im .»uropkischen

7>ritangen amüsirt, die sich mit der frage be(aj.^c:i. ijl> er rnil Stanley
gellen «ocde oder nickt, und er habe aicb ge»u4iili:ri, ilafs man habe au-

MkBMktaaM«« ««ri* g«fe«a. Ancb balto J« die .lUlier-BqpadHian* wu
4u tM, ilin MmMiHi wia UNttUfHc* üntonrläteung zu lieltwit. Dtlh dar
praktiKbe Stanley, dieser merkwürdige Mann, nicbl ausiiehe, om «dem
armen Dr. 8cbDitz_er" tu helfen, lag von romhereia klar auf der Hand;
Min Ziel njf, <i\f Vrpra1.5ri:.fprdv=nv fär die ('^-yn! fache Rei;ieruug <u

retten, In- j» h im na ho S';l:üii citii' str.MiNib- Regierung i»<; lia*

bawaisl aucb die rtaaluche. dal» der l'risuicnt des ,R«liof Coauoitie*'

altMMl mt»n i|l tti MmKIumb, 4» MiidMt dar .BriliaA-IMalHkic
aiMbcB Oaialtedlifl*, daraa lnlatwaanfpbli« ileb aehm Jabt M« tm Tie-
ipris-NTnnTi erstreckt Da» Wichtigst«, was «ich au> den tMüherigen wenigen
N'm'linciiicii oliL'' ^ti'l^K Hübe herauükM'ii Ikfsi, Irit da«, dafs sich an Albert-

Xyanta «wischen Kmin Pateha und ^'nnlcy j. n I i t idc h' Vi- ih 3 n li

.

Iiingen abgespielt haben, deren Ergebn s-n- mr \ <i'".-Teiiil:i iiiirjß i ir Jie

grolle Welt aocb nkht beatimmt sind. Wabrseheiniicta werden wir durch

Blialb TOD Zmim haiAk iibar fiaaiibar Mftbarea ib«r «Hai* Vvrbaadlusge»
•rfahm. Dt dir Sudln iwd «K Ibm dt« Verhhdnng nach Norden noch
gef»rhiß*vi»n i^t, *o wa*- t-9 ?>!Rnley's Atif^aSr, ^h-^. CfHi*-t Kn3?n**^ cirh
d'ton 'iiiri:h ds* 'icViiri der .Hntiachfii ilfUrritirjisi.'rit'ii (ies^lUcrnd' in

eri>ffn«u. Kür Stanley oder «ieliaebr fär aeiu« .^uflraggeiwr: die bntltcbe

and egyptiscb« Regierung, galt t* ja nur, Emin Paarbas (lebtet in er-
hallen, d. b. für England lu gewinnen. Dies ist Stanley gelungen,

da Emin Pascha sich nur als egyptischen Beamten betrachtet

Der weitere Verlauf der Expedition Stanley 's ergiebt eich daher ron
selbst. Von WicJititlicit er-rbpiut ühii^jfru. such der üiuslÄtid, ilaf« Mr.

Stoke, Karawaneofähur der .Mi-»ii-nu-r. mo [''trteiiK--Sf- (d. i nir. Vii-fTrii

Nfamt^ schon seit Jahr und Tag gerüstet im, um die i'ruppeu usw.

StttaUT't b«l aeiaer Rückkehr Ton Emin Pascha lu empfangen nnd alles

Mr dieaeUtea in Bereilsebaft bau Die iweito .Relief-Kxpedition*, die «on
Osten her sich dem Secngebiete alUiert, soll Stanley bei seiner Räckkebr
die Uand reichen, entweder über Uganda oder auf einem anderen Wege.
Die letilhln bekannt gewordenen Oerüchte, dafs Stanley mit groTsem TroFs
auf Sansibar marschire, erscheinen daher clsubhafl; dagegen verdient das
(iarnahl, itt» Emin Piaeba ihn ba^leita, abaniat betaaa Olaabaa. Dr.
Sahaltsar «iid aaf aiiMn FoiMii rarblaibaa, fir Hgyptta, 44* hcfrat
fftr Batland!

Sodann gab Herr K. Hartarl, dar «bMaallge B«tM(aflbit« Robert
Flegels, Schilderungen aus dna na«b «aalg bakamlaa Ober-Assam,
das er vor Itiirirni itif liiii" tn ünologiscben Zwecken nach lüdifB nrjd

Sumitni 11 Hl tr rr. otii TD Oll PTi i* i' 5 tic tit .'I At . I 'er A n blick fl6H Ki firo s t riiinf*

s

BrabBuputra ist weit grofaarti^r als der des Nif«, daWHW Breit« Flegel,

awifkaabchar laiMMMta* Hartart», dariielda ibar ariaa Kaiaiafb haaMBaa
litfs, mufste eingeiteMn, dsf« sein Mississippi gegen die UigettU das Brahma-

*} Noch mehr an den der .Uabode': ««nltMM Dr. Jnnkar** Obar-
sichU-Skitie des üelle^Stromgebietaa, wo di* Mtbadt tbitt HiM llBtt dM
Aravlmi b«a*. Napako babaa. D. K«d,

putra nicht aufknmnu-i si'uen Iffern dfhnru «ich weithin

Pflaniuagen aus too liite, Kri«, /. irk^rTclir and Korbweiden. Die clektriNche

SpaanUBg ia Assam, dem regenreicuilou Lande dar Erde, ist »ehr giafi, und
k«MiM 9Hri»Ur sind daher häufig. Dabei iafc dia IfliI ! dtr rafUMteb««
ZtltMlb und «ngesnnd; anders dagegen in dar IrodinaB WiBt«tt«il. t«0
Kida Maeember an, wo eine angeDshme Kühl« berrscbt Zahllose Wasser-

arme geboren xum Stromlanfe des Brabmaputra, die ^le von Dampfern be-

lebt sind; auf J*:) viel*ii SüidMtnken tiimmftn sifh Krokodile und Schild-
' kriV-rn. li^^r *rhc tisif l'-li A auf liic sulinerVicdecllL»!! < lipfel, Oletsiber nnd

t'elskegcl des üimälaya, di« n««h nie eines Kur«|i«>en» Kurs betreten, die nur
il BocbilibM aad Hmiaani bensBot mit roh gewbitrteii HäbcoaagakM
aufdM Xaitan tanahbiiit «iad, bietet sieb in den aafserordeaUicb aBgenebiaan
Wlnlemonaten aus dem Flufsthal bei Tj^spur. Ks liegt nicht a>ir>ei dem
Bereiche der Nngliehkeil, daCs jenseit dieser sicfathareu Berge in Tibbat
'rulep Tr^M^t"^ riO*'!! f!t^ifri<'iien «ich erbehi^n. v^lchp r!^n 'tsti-i^sakar an
Hi'b'' i.V

I ertrtjffi'Li In 'ijr.wjihat iiiid l.'vpur hnilon ^>rU zihlr^iiho

llumen alter iiinduumpel; diese ieUi«r«a Mllca cuu dun luiitischeu Mu-
hammadtnare ttaier Auraag-Zebs's Fetdberrn Mir Dschumla lerslört

worden «ein. Es itt aber «nwahraebeinlleh, dar« diese so weit östlich «orfedrungen
M-in tfi^Hr-Ti ; fhcr I^Th* ^hM annf-hrni'u, dif- ilii^ fttU-ri n-'itti-ft'ildef von älteren

Kult:irs!.iftrn :n; itiri^n jfl7.n:r]i V\\\t ^rsni^.Wr wnrdi-u. nn ihr« Wioder-
aufrirtiiaiig ab«< nicht lu ^iude geführt ward. Assam i»t noch ein >i<>l-

rersprecbendes Feld fär arcbiologische Forschungen.
Die BcTÖlkerung iKt eine sehr gemischt«: nur wenige Prount demelben

«ittil arischer Ab»lammu!it>. Zwischen die Reale der l'rberölhcrung schieben

sieb «päter gekommene nicbt »riscbe Bestandtbeile_- Die Miri, die nrspräng-

li;-h in den Bergen wohnten, erinnern in ihrem Äuf^tru smrk an den Chi-

nesen-Typus- Die wildreichen Wkider des iufserati ii Nriidtslens bewohnen
die Khampli und Singbpo; die Frauen der erateren tragen weifse und blaue

Tikhcr, di« der Icuteren nur blaaa. SUlicb ron ihnen wohnen di«

tarn Scban-Volke gehörenden Nkgi, wo bald« Qeschlecbier nur kirin«

Lappen tragen: aucb TktoTiniogen kommen h«i ihnen Tor: die Bkuptliogc

leit'hnen sich durch ihre mit Eberikhnen vertierten Kappen aus. Die

religirnen An>i>-fianijTi »Mj (!i!t N'^;:'i »iiid -Ar ff»ritif: wenige machen »ich

Verstellung; n von rin^ m l.f i'n ;nr!i di:;ii Ti dn. ri';i«i hl d e Aufbewahrung
von Schldein der Todten auf einen derartigen Glauben hindsntet. In der

That besiiieii si« aina Art Ithwkiilliia and verehren böswillige Geister. Dar
Name Nägä soll mm Madaalaiitaebaa Worte ,nanga* ( nacki) kooman.
ducJi ist derselbe wohl mit dem Mmukrill i-hrr. ,n«gs* identisch. .Sie srlbM
nennen sieb verschieden: Nangsam, N' ua usw. Vielfach siebl man bei daM
X4gk schon Oi-nehi-'; i'ir^ iiTSfirfiiicli hin Waffen sind di« Lante, die tum
Wurf und Sli i'i >i :»*rid^ i »ifd, . in lui-"« Schwert und der Bogen. Wenn
da £iid« Movember lu Markte kommen, so ist e> dai hncbsto Ziel ihrer

WnBMh« Oiriui adar lito* Bnnatwala u bakammcn.
InJaige dar Wildbaii dar BaWSlkaniiif artinbt di« R«gierung des Rabaattaa

nui sehr ungern, die .inner Imw*, die ßren^e ihres eigentlichen Besitzes,

>u übcrschrrilen. Das jenseit dieser Orenae gelegene (leblet ist daher nur

sehr wenig bekannt, selbst die besten Kart«n -if-i-fn vido Mjiiji'; 'i^ I-age

der Dörfer und deren Namco ändern »ich 1^' An li-rn M:iriti:r srj I lon

uahr uiohiictichir Natur. Bai eiaam daraelben wurde der Reisende isil dar
(iMlakNamiMda badicUaki fibMawla vUk daidi MUa^ dMvb Bi'
obaditen icäai Atbaaa, aahiaa Schialba, dab ar aln Hanacb aal «Ia lia;

wollte er »Ich diesen Zudringlichkeilen entziehen und aicli in ie\u Zelt

«inschliefsen , so fragten sie ihn; .Was kommit Du hierher, wenn l>u

nicht gesehen sein willst?" — Ein hcsontlcr? rcfäf-btsüi^ Volk sind die

Hischmi, sehr gute JUger, welche VtlU' n-f: Bc.itc .inf die Märkte

bringen: bei ihrem Herannafaen (Ende .November) werdeu überall die

Wa«beD verstiriil. Bii anf 80 Scbriu wbiaCm lie aii ibrca Ptailap

sicherer als wir mit uihtM Bädisan DI« «Mllar binanterohaaadcn Abor
werden von Ii r Regierung beiablt. "m Kir.fSIIi* tler nnrillicben Sacbbarn
auf britiitlici 'rclii.-'t tu verhüten. Sic sir.d -h: mu sich und ihrer Uacbt
eingenommen, aumaXsend und unverschämt, ihr o««ler Kenner dürfte der

in dem Oreniorl« Sadya garnisonirende tJeuteoant Xeedham sein, der von

der Rcgierusf die Weisung erbaltan hat, den englischen Einfliif* austudebnen,

sowatt diia aboe Gewaltmittel und Kkmpfe möglich ist. Vor kurtem bat ar

<u diaiaB Zwacke wieder eine Eikursion lu die Berge, lu den Xisehmt,
untmiommeh, von iieti)< F.rf.i'(r "ulil w^iiij; M'liai;;il »fnieii dürft«. Der

I |ft7i;:r (Irl Sailta i^l drin l'ri'tT^aTii:!' i^'-wrilif; di-nri r-1:,- \VÄfi<4er de«

Brahmaputra, dessen ilferbiidniig tiicii foftwiibrvud ändert, dürften ihn in

den nächsten Jahren wegreirsen. Jelx^t Ist aufscr Needham nur noch ein

Europäer dort, der Handel mit den Uiscbml betreibt Die mechanische Flufs

arbeit des Brahmaputra ist eine gewaltige; selu Bett liegt höher als das

durch ihn gebildete umli«i!cnde Marschland, das jähriiehsn Cbendiwemmuiigen
ausgesetzt ist: di> ^'-.rh neu b. tcnden Undornif n ^iml hcs'inilfi« aiir .f itr-

Kultur geeignet Vc.n icr limalt cic« Mr Mi",e>i rci;ß; dLc r'iatvti.-iir. iinlv

er vor einiger Zeit «iui- Urücke dM .Easiern Kailnay*. deren Erbauung
l$OO0O£ (ca. 2<i5(aä9.iy) gekostet hatte, wegrtlk. Die Kälte de« vma
Uimülaya kommenden Wassers de» Rrabmafinira nnd der ibrigao l'ldat*

hat einen tiedeutanden EinfluTs auf daa Klima dt* oberen AsMB.
Von den Landesprodukten hat die von den in (iefangenscbaft gaaagaaaa

.^tl«kUS- Raupen und den im Fr#ien tehendfii ?attiniipn-Raupeu gewonnene

.M'ide nur lokalen Werlti t'üclmrii «Li niijTr isi iji.? i it» ii;ti-iui; di-> T (ii'BS,

dessen Ucimalfa Aiaaa i^t, und mit dt»SDU Oau sich der gröbte Tbril dar
Bevölkerung i>escbMi|lE «ach «M d« «Cnrinl PM*iMM' wüdH ArbiMar
herbeignogen. Dar MiaB-Tbaa aidalt baba Pralaa. — Aneh KaKlaB ftndM
tlcb in Aasam, desgleichen Petroleam ia 8idott«a daa Lande«, bat Harfarlla;

die Kohle ist gut und wird von den Btabmapatta-Dampleni beauttt. Ml
endlosen fenchtAr. Waldungen Assams sind fast nur an den Rändern von
Menacben Icwi iu.i^ im Innern derselben aber hausen tlaCantcn, Tiger,

KbiiMMaraeM usw. Bei üacgaiita aaigaa ticb di» Tiger nicht ala meatcben-
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fratsende Bestien, lODdeni «I« ttMm dort nar dtn BnffctkillMm mch. Di*
lialb|tciäl)int«ii Büffel sind dort fBAhflicher UDd uDingenebnar ab Aa gm
«ild«n. y.inf frrnete Plt^'e dcü lindes bilden di« liücken.

I>3 i):.r lic, .J,i'ruiig iIiT Arlii-it nicht durclitiu abgeneiKl inl. M tot

AiuHcht voiL&Bden, d«/i dicaelbo <lor ZiTiliution logtngig Min wird.

Brlefkastoi).
— Die , Vossische Zeitunü" «Dthält in einer der letiti-n Nummern

nachBtetirnde cigcoe Mittbrilunit aui Horn:

.Am 6. d. U. Inl im Hafeu van <l«oua der der . AllKenieioen lUIlcnttcben

SdiUlbbHagaMUacliaft* gahirin tnuuaÜaatiiclM Dampfer .Binsatiia* «od

W« A» Janeiro ela. Denetba natta 697 italimi*cbe Aaswaaderer an Bord,

deren Si-lil-tol •!« Wiimiintr vor unvorsicblifter AusnauJcruuj; tiitli gaai

unbfkaiinUTi lirgiTidrn i.ri'l mit uIi- i:i:MM^'eni \ crlraueii in ilif \'iT^jir(?' Iiütijfen

der Auswui<lerun^*gci'tea und d«r Hiid&merikaDiitclieD OrundlierrvD di«Q«D

kann. Durch die Zu«ai;en labnandar ArMt wd avaat OraitdaifaBtbaaM-
flbcrlutung anxelockt, battaii diaaa Buadarta (laieh vialan Taoaciidan ibrar

LandilauU, die alljkhrlidi dam unartrtcliehen Klend dabaiia lu entdiebeo

aadwn, nacb VariafiwniDil dar (cirinsen Hab« dem Vaterlaode dea Ruinen
(ekefarl. Wie es sieh oft ereijoel, erwartete ii« In Kranilten dnssell» I.oii»

inöhetoHsti-r Aibeit und »chw»r»tcr Entbebninnen. »eracbirft durch Keind-

talifkaileii und MIMiaDdlangen aller Art. AU aie infolgedewen die Fort-

fltlnH; der TertraiismiftiiteB Atbait Tsrwaigactaa, «arda fon den Arbeilgabcra

«Ha SiaDiiKbun^ der Behörden angerulen, and dlaae frlfftn lait kufaertter

StotOff« nnd Bnitnlitit ein. Di« aogaDanote Re«i>lte wurde mit Militargroritit

aiadarfcaeblaffeD ; lum Theil ia KeOea wurden die Hnnderto ohne UntcrschtiNl

dri Alter» und iie4fh!echls iner«t narh S. r»thiiriDn d'Esterr«, dann nach

Itio ile .I»neiri> irau»portitl, vüti wo il?t lu ifü.sche l'ampfer »ic auf Koaten

der Kegiening luch der Heimath luiückbefürdert hat In Folfe dar Iaog;nit

Eatbakiaaian and schwam AMtmifaaitBt iw UmillllaMW and de«

Kaacda aia NüthiRsteo, biadi« aatamn RiaaUMlItB aaa, ao oft Toa ''iJ,

valna l> Rio «iogeacbin «nrden, nnr 697 nach Oenua gelangten. Ka waren

ktMMeUleil Poekea «nd Diphtberitia, welche Opfer forderten. Sedia Kranke
tnaJatan aoglHi-h narh <lcr AtiVuiifl i:i Ja- Tlif^ulatarrlh gmcbalTt werden.

Die H»bs<' i(;i,r^t.:i] .Irr IC. .-i.. tri-, lüi ;
i; Si l;iir~(,(ti;. rrc nach Kräften

«aorft faatteu, niul»ten tum Theil xcrnichlct werxlen, da di« Klaidong und
wiaeh* aaa Waaaanaaagal «Umd dar Saaiaiaa aifM (arataigt «otdaa «art
aar D«ala6fln»g Ihb der HafmlaiiHia aavetiiglkb abiera Khlaa «all

Chlorkalk an Rnrd senden. Die TranaportffihigeB artirdaa uaailttalbar rom
Schilf auf di« Kiaeohahn gebrai-lil, um nach den BeimaUiaortea befördert lu

«erden. Als Zrhtpfcnn-g itonntc tiiM- im Viiraui fiir »ie |;esammelle Summe
aoo 1500 Uir-. I :ili - i v«rtii-ji't »rnirn."

In der Aaüubme, (l.if> dit-He Darstrliung auf Wahrheit beruht,

kfinnen wir den dentscht^n Au:^waaderern nicht oft und cindringlirb

genug die grOfate Vor-sicht anempfehlen, wenn sie «ich eioiuul zu

deni woU sn Äberlej(cudcn Schritt« eotacblosMn h«b«ii, ihr Vater-

land n TarlsMao. JedenfatU aind dia MaaipuJslioaen vieler Aua-

Ii, ikta Vtnpniigkogao wohlfeil nnd
I dMufgerioltot, «fo« origliehat grofacn

aal ar neb auf gawiaMoleaa Wain «rwwban, tiO'

uitniehaB. Die StaataDregieraogen nAaaea daher efai eeknfta
anf dies« Lent« and ihre HaodJoDgen richten.

Awh Ar Dentaeblaad wAre eine derartige Kontrole aehr
wünadienawcrtb und aogar nothwaDdig, um die lahlreichen Au»-
«anderer nach Brasilieo ra achBIzen. Solange jedoch da» von
dar BaydI'ache Reskript vom Jahre 18A9 noch all (•ektakfftftif

wprbaaden iat and die Aaawaodemng nach Braailiaa Aberhanpl ver-

bietet, raurn die deutsche Regierung uotbAtig zaachaaen, wie ihre

Unterthanrn >nn gewissenlosen Agenten in das Unglltck gelockt

werden, da kein Reskript mehr <1en AutwaoderUBgUtJrOB anfbaltan

kann, welcher »Ich nunmehr anstatt Qber dnllCbe fflUn Iber
Antwerpen uucii .Siid..\rueril<a erliefst.

Im übrigen ersuchen wir unsere Freunde in $öd-Amerika ODB
&brr das vorstehende Ereignifs mitzutheiIeD, was Ibuen tor Ver-

schärfung oder 2ur Milderung der erhobenen Beschwerden bekannt
ist, damit wir diese Nachrichten der t'iffentlichkcil flbcrgobcn.

— 1 1] N 1. 17 d. J. » i r u t en wi r vor c in c IB Sc ji » i M d 1er Miaxlnal-
lUkm Weill aus Frau klurta.M., welcher damals aus Buenos Aires,
we ikM der Beden aaler daa fAfaen braaata, aaeb larapa aa-
riehcaltahran in Begriff war. Mlttlcrw«)!« i*l darielbe einge-
troffen und hat nnrh sofort seine betrügerisch« Thitigkeit auf-
Kenuniioen, ((lüfklicherweiie bisher nbne Krfolg, da unsere War-
nung den lielreffeuden Herreti, tiei denen er sein (Ilück aiit

falschen Vi>r*piegetijniien verbuchte, tu (ietirhl ifekommen war.

Wir wiederholen hiermit dieselbe auf da« eindringlichste und
fügen Boch hiain, data Weill snatchst Frankfurt als Feld aeiaar
Thttlgkeit auserseben hat, von'wo er sich wabraeheialieb aaeb
Paria und wühl aurli nach London wen I >• ii « i t <l. AInn Vorsieht '!

!

— tUrr H M I. t.-.;iiii. llAsiliiirf, in«M»t
«Ui^foff „Mu* uti.i _I'<cri.|i<i|..," &jb«a ridU|[\r«iiil ftti

KkoUi" hat rii'kk^tir«n(l am II. Mal Dot^r ^a4tTt.

II. Mai T«n*rlira pa,«lrt. ..Vacparal^-- iit a«af«ban<l
aagakiMMa ud •» IX. Mai aaeli BwilltaH wtlfeti

|.f IUr..l,i:.^ M|.;iTifril(,ll'lf tjfll l'-.«!

.tu lu. Mai HL VUrcn: p»,«lrl. ..»an

rt.» AlcRrt" hat rrirllh«ai«tid am
lU. Mal Vnrnilttiwfl In LlaiaboD

.Patauafua** aataagakiMMa ud •» IX. Mai aaeb Bfart ltaw wtwtnjfasacia. Mea*>uafua** aat aaH«4a«d
in la. Hai Hadalaa sudn. JiiiilHii' «ad «OiMlam* kakaa auifaSaad m 14. iuk.
Ol im Dow »SMiti. MlAf hl laWUial aiBHalB «laMeMM a^osiM«. .a»

JU«" «ai J«M«iiiaii'<«i iltfabiiaaB ».llMlaUiaaw is«*—«>• jO«ia|<MW
MI iasi«kaa< am II, IM ka Uaiahw aaM>""W-

I Aaant MaamUial.Rsak«« tartekWI aai
ihan Fläoanaamtart i

a) DaiapNchiffa.

iMiika.
OaebflCb Momraal iJamp'ar „Rtna- II. Mai, Dampfar „rlfaabmek" l^. Juni.

Barte« Dampfar ..AWati-' lail«b«caiu Paiapfer «CiV UmataT* SUMM Jost
Hm Tort Paiupi» „w i.i.i, i . tUm) M, Mal. aa«i|fca .Vaanalal" (ra

19, Mai, nampiar r,i. H>»a) ». jaalL P«witn „Pa»iila" (tm Hasai
Dainr>ler „SnrranLi.. n..u Kii.-n ;

12- Jani.

t'lula.l^U.lii • I..Mi>-.r.-f ..ii^l M,- .I,.!,:, Iiamplcr „Salefi»!." Jnll.

M,„ l„;i.i .. . II...... r..tmp^.. ..(l.llri.- lt. Mal.

IfaTaaa, Macavita, Saiiilaiiu il« Clia, Clanfua^oft *v. ascfa SafaS Ja Oraade uad I

txatpftr .fraaiycs" ti. Mal.

MastM, Varacm, Taspico, Ptoktmo (aia Havf«) 1

Purta SIett nüapfie ^I^a«nor^a•Ba" Aafo«« JanL
BnilMtai ah e« *aali» afc f>«aiiacB «•« «artM

i «a^'V-Tr- Daaiate ,J.I«1i«D«Daa» ILKalAka^ Ml•^

Babia, M« 4* Jaaali« w&t BaaM« <la Haiabo« Oaaiarar „Faru Ala^ra- t. Jual,

PataBwaaesi, Bla 4a Jaaalni iw4 Basaas Daapifac „Saab«» II. Joal «««ada.
rialai NaSleaMao, Bomim Alna, ttonria, San MIcalaa (ria Madain) riaaipbr „Caara"
M. Mal AMada. l>aaprar ..Caaalua" :iu. Mai abaoda. Daaadaf »«au Nkulaa- Wi. Mai .\l.d>

BaalraJ AMalaa, Aalvarp^o, l'unta Araaaa (ala«aUaa-S4/araaJ aol. Uaiaprai

^ii'*MuMai«Ma mSSS^^nm^^'rJi^ i'"^ wSSlSiliw!!!^ Iirtlfcwiiii

Pw« wa« la«m awarik« lokm.
ialaa.

eKt.Aalciii PanauK, Sla^i|..>rr. M i.k..tt... Ui-mi |).,i<ii l.-f .t'>F-r*- i M I. |t;iaiprtff

„fnoa" n. Jaal.
- I'anan«, Slnfapora, Hiiii|fb»s,,f , Japa« ^,ia Ani»«rp«a . I.'jadoti) l'mpfer ..l^af «Itaaa.

tiur II. Mal, ^Kllauhlra- n. laot.

- Panang, Mio^apiira, linnallaac, KhansSai Dampfar ..Nnnham" '.. Jiiiii-

Oat'Hblriaa: Wladiai-iwe«, Hkol^bk a. A. Daai^ar ^Pallua- (lia Odaiaa, HoaaSuoi: Ab.
K>ns i^r'Oipe.

Wattkiiau, CuiaHacb« laaala, Ooita, Loaaa Ma aL Ittml ta I

UP IL MaL
tJMi, MMhK Ag«Mi h««* aaa te «aa

Lk«« (Alna aar) laal .Vaklaal* «l.llal Vi

ftaaw«! aiaaaaiaai.

lleutAclu' P^xpurtbank.
KOr Tclcgrajumi. : r.iportbank, Barlin.

Abthellang; Exportfeareaa.

Berlin W., Linkstrafse 31
(Bclafa. Paakat« uav >i,w ilml iiar mH dieaor Adraata la varatban.)

IIa ra>sll«Bg Iii 41* Mfdataaiilailaa Mw aal IMMi k L aia«iralaUaa MM« iak laa-
fM Im Im llaaasaltanrkaais Im sickl aafakM . - . ..

artttaarkaa) talaM|«. — Na Itaaaaslaa 4as l-t. aarli« i

llekar Oftflaa aartoalnia lalaalea Ia Baetsaag nalaill. Ma llraaiea
11411 Ia« a-B. aar ttfaaa Ikaaofatfa aa lai laiatllaa btlaulM kadlasiBitaa atl.

IM!*. Kin sel.r tti&tiger und eiut-i.weilt.cr Kiiiifuiaiui iiii.l Aj;rnl in

Kulca'ien, der ^it langer Zeit dort a^^ü.<vn ikt und das Land ^-mau kenul,

wünscht die Vertretung «hier lalsluni;>trihigp|) dealacbao Fabrik vim gelbem
und grauem Strohpapier sowie Strohpappdeckeln etc., die Dach dort m ex-

portiran gawilH iat, m riboiuehtneo. UelielTender Artikel wird in Bulgariaa
in gröberen Heocen grliiiiitebt, und will Hesagler hierin bei einer gutea
Vertretung scbtine und sehr nifneilenvlell^iidr OeHrbäfte erzielen können.
Oed. Offerten erbeten unler I.. I,- L^tii an die lieutarhe Ki|xirthank.

250. Ein Ihiljgsr und gut eingeführter Agent ia Algier, dam di«

~ihiBHBiia in Siile stehen, wöaaebt nach VarIntUDgaa in fölgiiiden

Altikata, in ibanahwa: broguen, Cbeaiadie Produkte, Kolonialwaarei^

Lader, <'>\ und Farben. Offerten, w«Bnm5gl1«h in franr&sischer Sprache, er-

baten unter L. U. 187 an di« Denlseli« Exporthaok-

251 Kxport-Koniinis^ionBirescbkfte, welche |t,\lien oder den Orient

bereiMn lassen und gewillt w&reo. mit eit.eiii !e:r. .'slire;) ^ut beakhrteu Haute
in Athen in Verbinduac tu Ueten, wollea ihre UllerU: unter L. L. Idd au die

DantMba Knertbeah alnraWieo.
tn. ^rfltaatea «der Hladler, welche lir ah« gröfeare hrtie PUn-

lamn cn einem nnrserordentlich hilligen Preise Verwendung haben, wollen
ihre Adraat« unl«r L. L. 189 sn die heut^che Exportbuik aendto.

25.1. Ein mit den < jitielHicLHien Kefci etilen s-i'/esiatleter rermSgender
.\gent, welcher sr-i: ]') .':itiren in Oaleur.iji:i an^i.V:i: und thktig ist, wünscht
d«ut»cbe Fabrikanten Tun ti(ruopf»«ar«n, Flanellen, billigen K8eiraaiira,aehwan

|a«ri«ha(M Ubiadar (Oawicbt pM IMi. • Mi • ä, Famriidar (tofelff

and aaiaiCuban), UiUgan Blten and Arükaln aar HutlMribaUe«, ««atlUlNbw
Drahtstiften, Zucker, Mibelstofen aller Art, Rarmener Brsatzartiktln wie
Lilien usw. von geringerer Qualit&t in vertreten Auch möcbte derselbe
di» Vertretung englisrlier ITliuscr in Kio KsF'e, rfcffer, g''kooh,tein Leinöt,

\Vci{'»blecb und Zinn, .Soda caustic, Millii?en un.| besseren lUnei n Hüten, sowie

die Vertretung belgischer Häuser in Hobiglas (gegossene hillige Waare),
ehaaebalbaB and Taahalefm um Taralara bei Ultieh Mennbam. Mar
MMaacaBhlge erata HluMr «aHea Ihi« Offertea naler l, L. IM an dl«
Deulache Kxportbank ahnden.

254. Tuchfabriken, welche kfilorirle Tuche (halb Wolle, halb Kaum-
wolle) fabrisiren, ei^iuchen wir, ihre .\die»ieii unlet f.. I, Itll au dir DruHebe
Esportbank «intusendeii,

'i.U. Kine Expurtärma mit guleo Referaoien wünscbt die Vertretung

einer Staingnifabrifc, ««icbs BaaMBlUfb UlKg« TMIar jadar Art für dm Bi-
pori herstellt, tn Bb«ni«bnMa nwi irUltet Oflhrteii nater L. Itt an die

Deutsche Bxporthank
2,^6. FabnkaMrti, »eiche kUiiirre vri^-raiincbineii für Hand- und Oöpelbe-

trieb henitellcii, ersuchen wir um ^'efl. F.iiiM'iidung von Zeichnungen und «escbrei-

bungen nebst l'reinagaben unter L. I.. 193 an die Deutsche Kxportbank.

257. D«r lahaber eines Maschinen- Import- und AgenturgescMtnes in

einer gräfseren Handalaaladt Süd-Braailisna wBoadit einen tüchligen, deutachea
QeaeUAamaan ab Sinlus in aelu Oeaebift aubanabmen. IM Utxtam be-

daatiad «rw«U«it «wdaa «oM, •» tot «i aoibacadig, dafh sich der Saiiua
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BXPCfflT, Oipn im CmMtnnln flr BmUktßopuikS» tta.

mit mlMfnitmmhr XaiiiUIacüilage >n <l«in Oonciiift« b«lli«ili|t.

KamtaMM, M*te BehcrrMhuDg der portupeiischcn Sprach« riod «nräudit,
doch nicht unbedingt «rfonierlirfa. AnUtgta unter L. L. 194 an die DtuMhe
Blporthnnli.

'ib^. Kin «»it 16 Jahrtn in Minrill« lliitigcr Agent, welcher Mr l>r-

d«ij'.c'[jde llüuaer nach Indien, Persien, der Leianta, Htrokko usw. eiporliit,

wöniciit noch die _yartfetang tat (rbiff« Tuch« (Onure Lenste), FUnelle,

Ilr OMnbt^'mto asth Kmmnmww w
. L. IM IB II« DnM*a liMilliA br-

1889.

MV; Wir habtn tm SM-lMrika Ihiihftafi uch Koftburspinn- ini4

ZapfiiMeUMm, ivwi* aaeh TtlnkidiarflmHekiiiin fir Dampfbeliieb.

Offerten erbeten uolcr T.. L. I9fi an die Deutsche Exportlnnk.

360. Maacblnenfabriken, welrhe IlMeblnen tiir Krnenhbrikatlon fliaapl-

«iirhlich ta der »On Wa-Iinki^ncn ) hrmtellpn, »rnlr-ti pmurhl, ihr» Kelalotrr

uml rrcislialen uater I.. 1,. I'I7 nr; Jif [loi.t'iiP K^iioithnnl lu »diilcn.

261. Zvfiilfa tat aus Entre Kios, Argentitueo, lui^-ebender Nachricht

wM äartlfß fnitmlhliitt «w K«BMrl*k*Co. in ein-' eagHaeh*
nr Verfügung stelMa,

fimnMiBy nl IbileiiaBi Diipatdi.

August BtaBMthal-HanibHrg.
OInMi •ipllMlIfft-ExpedltiMiei

H^korg-AnstraUen.
Jtmeh Port Adelaide.

„HgliUw* Forait" (eistm) 100 A I Mitte Juai.

Nach Port Plrie.
„SsndaE" '.e.seto) 100 A 1. Milte

F.in <irslkl»ji»ii.'pr Seijler folg!.

Nach Melbonme Wharf.
„OMkaraontb" (»iiem) lOO A l. 10. Juni.

Nach Sydney.
.JCoamei" («Uem) A A 1

* '/O. Mai.

.JXuiot" (oiicml 3/3 L 1 1 10. Juni.

Nach Sydaey Tia Amsterdam.
„Qlaaliaorwig" (eiseni) IOC A I. 30. Junt.

Neweaatle ]f. S. W.
(eium) 3/3 L 1 1 lA

Nach BriBhaaei
.JbMa*' (aiaan) A A t • m Mai.

nltfllto'' 4/S L 1 1 falgt

Hamborg-SNiuneri^ Dampltetiililirts-Chise^^

Direkte PofitpDaiiipfschiffikhrteii

Hambnrg «»d Brasilien
via I/lssab«B.

nach Pernambnco am 11. und 25. jeden Hoiiatl,

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

" £I»#^r
•'"«'^

1 am 4^ 18. und «5. jeden Monats.

Aaaielduig Ton Oät«m erbeten.

Attgust Blmenthal Hamburg.

Hochstein & Weinberg,
BERUH ao.,

Fibrik von ßace- nii CirtoipMiini

für Photographie, Lithographie und Buntdruck.

Prftmilrt: Berlin 1879, Sydney 1879,

Hatbonrne 1880. Porto AUigro 1881
L Prela. [14]

Santo«
Sämmtliche nach BnalHan Rehende Dampfer nehmen GOter fttr Plranagiu,

BUlMriH, Mtmln, « ftvnde do Sul and Ptrtt Msfre is Dvrdifiwht via

Rio de Janeiro.

Hamburg' m>d lia Plata
via Hadeira

nadi Ufontevldeo, Buenos Aire«,) nnnnnr.fnn
Bosario und San Nicolas j

D««"W«*»0

Mlbare Auskunft ertbeilt der SebiDunakler

Aug^t Sölten, Wm. Miller^s Nach!
in mifll, AdminUUtatFafee Mr. 88/84. im

Abthetluag I: WlM«a»«lwfUllie Infor
mattoara. ftaaeeakelae leaa- Mu«
aiaali kei tan BwtMMndl»««
«ad kalai 8«kr«tiriit

IV:

Ukaraataaas^aa
la altaa •»«aelien.

R. Schärlf in Brieg,

iikA «aa Sattalgarlaa, Wagaobofte aad den-

janigan Puaamaolir-Waaraa, weleha ia der Satt-

lerei und bell» Wa|r«nban fehraiirhl werden.

KARL KRAUSE IFIPZIC

Ein Maaelklaea.InceBienr, der mg.. Bn Jvager Kavfmaam, mit Kriinini:i«'i>

u. franx. .Sprarlie mücbtig, auebt Stellung im dar apaaiaeheD und engliurhen Sprache, wöuacbt

Ausluiile. OfTerten unl«r fl» Biam ü»
|

paaaeoda Stellanc in filraalaca.Amerika.
Bxped. d. Bl. rotgeireii. | Off. uater H. 8. 8 an die Ktp. d Bl. ertielea.

ühmtivfihrik JSHENZILLERII". DitNiiwf.
liefert als Spezialität:

ToUbahn- und SelnuulftrlMilm-Lokomotiven .

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik ond Lager von

liSiPuiatattii

«Nif iynrfa

Feldbahnlokomotiven
für leichtesten Oberbau und achiriäte Kurren

und

Tramwaylokomotiven
aacb bewährtem System. W

hMb fianotie — Beste R^fereizeD.
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taqrfscUMMietOesterr.-Uiiiar.Ut^

mu» den Fahrplaa«
fir dta Moaat Mal MM.

rakft«B ak Triaati

Ost-Indien oatik Itomtef ibw Briadid, Port SM, 8mc od Aiai, aa tt. an 4 Uhr
und China, f h»r»<-hifluBff inf «ig««« Damplvr:

lu RumlMy D&ch Cnlombo. PeiuDi;, Singapoi« na
Suet (nwtal ,„ r.„l„n,l,u i.sih MmIhs uinl i'alnil'.i.

t zu UitUi^! Duki AIrxiuilricp libtr Briadtoi (vleriebDUgtge Verbiaiion^ Bit i'ort

Sjriaa, AMaIntiD *m THiat an H. «ad MiX

Nenl Ncn» Nen!

ikadu- BillurdN!

Alf |«l»r,, Tlsrli ,0 Iff-n

»H.r.uVI. I 11"! .•• milrl. l'iC.-f^Hr iltXU. 13*

J. Nealia««n'« BiUUird-FakHlc
8EBJJM BW., B«ittl>*tn{M 1

Mittwecb, jadtn iwtiUn (I., 19. aad aa 4 Dir
Mantiaop*!, ait Bcräfanuig lao Fiaaa, SnT

**

.Hjn, Valo und Stlonicb;

KreiUK um i Uhr NachnMati aadk CMtdNaknl Mt toraa, alt
Corfu, Cuidien und Chiol

.Samatag ua 11 Uhr VonDitta{( ncli KoasUatinopol. ml Berähninfr ton Brindisi, CerAi,

Palia;, Piriu» und HirdancMen ; ffrner Tia Pirilus nach Sinyrna; via KcEslactinnpül nach

OdekAa, VaruiL, tia^at^. uml liraila uüJ yi^iiehtjläi;:irr Wrlfiuduui: l A'.jfaLrtL'ii m i- Tiifjt

am 4. und 18.) nach Ttauiauut und Uatuai; «ia Pif&ua und iiiByrua lieruituiägic«

UMMm «aa Xrkal aa 4. aad 1«0
~

Hoatac, II OW
Mittwocfe, am II Dir

Tenedig,

r, 11 Dir «mittti Ma MMtaridi;

Praitag, 11 Uhr TonnKUg« hii Ccrfa.

Dienstag, II Ubr Vormittagi über Pola bii Fiume.

jeden Difnstag, Donnenta( und Samstag um II Uhr Kaebta.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.

= r Gasmotor,

Obn« HaCtung (ü dia Ra|ilai(ldgkMl dm IMioatw wUuaad dar KMlaiMi-llabri«ilB.

N&bcre Atttkuall aclbdt tfa Kaamnida DlnUita te THiat vti dIa daatMl-Ainln to wub>
Uveirtrafn Nr. 16. (Mt)

III

C. BLUMHARDT
frfther C. Blumhardt & Mockcrt
mt Smonshaus m Voliwinkel

(Rheinprofini).
KitarDe Sehiebkama,

a E
$
-

II

olldo
ConütrucllDn.

Geringster

Gasveibraucli!
Ituhli.T u,

Billlgfr tnii

Mehl.

la, gaaignat fSr allt OaVaadiairtoB. VSr
iMBca Tcrtaad larlagbar »!ng«riehl«t.

d traaaa«rtibl« fitlelt« lad dan gaklrlga

lltr Art, cltrrni! Karrdl«lfn «Inieli ild

Ia Wagfanladung bllllgat

auf Veriaagm trotü, [u]

O. Th. Wlnckler,
Leipzigr, [„

SiCBichbiider.

•i^flipMtne. -f

I Die seit S'i's Jahren bierMibit im W^M^f da«

! Deulachen Konsuls Hangels unter de; Kiims

d«v W«ttl

E. KADERS, Dresden.
AltrenommirtoB Geschäft, seit 1867. Mehrfach primiirt.

Fabrik photographischer CartMit
in allen Formaten und Stärken

zum Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

Muster gratis.

•1 PrM|w da MiMnii
bMttbaada atarffa daalathaEiMal-Wa
hmg wsncbt daatodw Wkwm ia dir
und Nabrin«altttl>BiaaiAa aa 4NhlM taip. n
Hujtenendung.

Rcfereni: Herr AlAreda Baattaer hicrteibal.

LEONHARDI S

HINTEN
A,'*\Rüfiinlirf>»t bfüctnnL

AttOUCKHAACl LHXSL!*'^

leoriRTiima »cwi. v.,-rir,L .1
SBHisn:nAi.rT*TTN aMBH&

l»J

Yereiiiigte Berlin -Ennkftarter

Fabriken,
Berlin O, 17.

i Flaschenverschltlsse
aller Art,

sau.: I>rali<bll(al>«,chlll«M rii Mu-
flaaeben, DackcJTcncblAaH (ttj aiMa*

idrsatf« Wamr.
aaieapradi
MDigala B

akUM, dakar
BengifnaUa.
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E1P08T, (hgan dw Ceotnlranfau für HudaligMgn|diw «te. 1889.

,,Diaphanleii^^
volltttadigir Bmts fir

Glasmalerei
üufiTt alli'iii ri'ht die lithographische KunntanittaU von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Biiuise Diapbaaienfitbrik In Deutsohland.
DiaM harrlich« F«]Ut«rd«liormtiOD alldoutHcbea und moderueu

Sillc<i äb«r<rill u Bukih«it «nd Ikrbrapncbl di* Mkl* Ol—-
inai. rci. BnagUcbl «uatetolto SuMiiMMtilhmMi i>Jidw«i«r
I in'.r-.e.

Dir Sackn ikd

l'as Aufmai-ha < _
loch liefern wir neb tartift 8eb«{b«B t«IB B(Ba*l««a wiÜ
V (1 r Ii u u j e ti i I (1 f i

Unser tini iiliiiUiui'r buiilfi Hiiiplkital ii; steht pcKfiT hinvcnnuiif

Totj *2 .// (.iij-h in Kncfmitkcii) tu liel-ute, welfhc bei eitieiü Aut

trsfce Ti>n 'J') .// -lif j^r'ifi.'cc ^mviii-i-

lllutlrirter Katalogtautzug, Muster und Preisliste gritis.

§1^' Erttf llüuter alt WitdervtrUtifcr geiucMt. "^tti

Fttr die >'ereta%te> Staaten tob Mord'4i>rtliit

The Artlstlc Wimtaw Deeorating Ctapany,
368 Broome Street, New York. u^r

Vertreter gesudit
WeiaSnBen, vcich« d«n Vertrieb portufidiiciMr

Woin« lu übemcbineii wäoiscfaeB, w^lea Mk ft0.
an d«n untancicbiMtea Vereiit «eadtl.

Beriin LiBki«»CM 88, inU IMI.

iOTiisoiiwerkl

]Sagde1ntxf>r
tay; ndO' ini! rxpoltilt bMlMUhllrli

1 1. ZtrkIVmiruna« ' M*KMHa (JM»w>'. h:,

' ^t,.i.T.jL.„. ,
U,iJ'<J, MoOmod: I. l't-i«''l ,1, . .

Mi. ;.Ii::iiH -
,

KugitoiUhltn , SsJtUudi-iiuUhkn,

< r h - UfinufiUh Ii
,

IH.jij«!!- cVctamibTtciier.

EM*)>lorMlllil«n. I Cxinl (jrai>.iii)kit%rtoM>, 1

umSchiotratDnti'tTt^ilc, PuU«li««,BllMa-
friiTht«!!. ZiKker, K«lk, Kur», Uwlmtoffta, I

y^jBxeeiNior-liolzwolle-Maschliieii^
{

LigeiKs Deutsches Reick«- Pat«it und Patent ! vlden Lindern.

nilMrtroffeiicr LoiHtuDf^sfählKkeit in Qualität u. Quantität
Vorsiire «HfrvT <irirl>«l-4riUrlifB lLOB«lrmkU*B rr-ctsiWc 49W>

1(»*.rh|n»n nlt Wft1t»tti«rDlirBliR t
I

NIrhcrr, TullitMilly rqfalfc* t.w* 4M Holt»* wihr«>d 4»r TtrwMlaBf.
S«lli«tth*tlcrr> or«rhib mtt «ib«UlLitl«*r iB«»rhalUi)r d««M]lMa »Mk
i«r«rbf ItBsir drk flnc-tji, llulxitirk««. «odvrch HrflcKe iiiiii'>kI1cIi.

titnrii'-hftlr, <»ll(lf«t» Kf)n4trBVtlim, kp\mi> ||t<p*rsl«rrii.

ABHir^rbiiliBK dtr ilamiif tf i*ardi>Bfii 3i<!>«ifr la '
, Hl-ot«.

II^IiwoIIb Jeder Hrr-ii« on.S '^liri^ llh*^ Ik-i-mi-I prr \ orrl'-h linR hvr-

t L P. im iltlIRK)
Aii>«rlili6ri)Iiehe Si>c7ia!iUI «oit ISISS: •labMrbeltliassillRiirhlneil. ($>]

TVen : Kxcelwlor-Holiswolle-Ilascliliieii.
von uniibertrotfL'npr Leistung In Qualität und Quantität.

R;!.ir.iTiP-l-,l r ;.l BVril.-n K hl...

II. Btdirtl Artihet < .1 £.isinti4MR«« .
Stf Ati4n-

btiingn. SKiindlrllth'.an, 1.!- H»rlj»l»-H«rJ-
llii.l Krutungiillicke . « rri..m»..A.n iiii 1 |

RÄJc i. !' -^r 'n •.'.. |..H. iiVr,/,.,».i

III. HArtgu» ArUkBl Ari,i.ti«»iidef»HwlQLjii

walzen i.'ij.^r ('.... «triicti<.r. für die MiU«r*!t 1

T}i..ii, »'»•Q^rnt. l'jil t.*r. I.nibt, ICIniD. Jfl' . l;

Zuulieirjlit CU- Vm/»!* rrimUfl.

(V. Tlatdttalil-'avaaf*'*: M«« liliK-ii'h^ik uii '.

Knaur: RrakN «M» tr*»!f".L.'f^^Si°"* 1

liyimdMa, BMlMiHa (ttr fiMrlakraMa,

«Mm WahMMielluiie btludH
d* BMHtU« Hf Lager, und

MaffHehdanh

eMjeuR, cuioT a c»., urnnwi,
JUBtMrlalrtes Aktien • Kapital lOO«

ÜBterMieknet SSO OOO £.

VerbiulluiiKeu mit tie>tteti deiiUcbuu Firm«u flr dlB
PMars. Balfoar tc Co., London, Kiud \jtue II.

REFERENZEN:
KcMn. HathMon i Co., 3 Lombaid StrM4, Ltndoo:
Mercantlle Rank of Anatralla, t midwii
Jehii Tarn t Ca., Londoa KC;

Konzentrirtes Malzexlrakt
unter Oarantie für abaolnt« Keinholt

'Uli) K^fiiri, (i.r ILniiIlung v. Maliiuckcr, Bonboit« u. allrn .«mstigon nalzprimnitcn, in Uebiodcn u.

Klacoo». iiakeilraktbonboal in Blacbbächiaa u. Paekalan olTshrt bilUftt. — iVaiaiiltt jualll /tanfa.

JULIUS SCHRÄDER, HalMxtniktlUirlk, F^Hierlwdi—Stattgart

188a
Vm

mocb fc%nidt

'

wir uBi Daehilabaod die PiraUlaia dar

lieh TorhandaMB Harkan mit dam Brsnabaa an
Tcn'.'trentlkhcn, «TCOt. Aoftriga an da« Rärun das
UDtor;n>-lineteu Vereliu, Berllo W., LInkstr. tl,

(•Langen lu Uusen. DI« NladarlM« dar partnfie-

•ladiaB Wein« bafindat M to MB KBlIwm dar

WaaraiWIrBa, C, Burgatiaft« SS.

FlMBehen weine.
(VarpaakoBe koatanfrei.)

Ma mMo diMr Ba&waiB« habw
bBfjiMdatlliiBHabaB OeschiiM

SH^rtaflMlMto Mfemlae, bIMm 1,1« ^,
ia KiatsB nm S4 Plaacban.

ERDHANH KIRGHEIS, Aue L &,

Konservendosen - Verschluesmaechinen.

^ Über 160 HMchinen Im Betriebe

"'ifS^
*' IVtükoiirants, UuiUrdoim und btttt Rtfertmen tu Dieutten.

Algatve, Alemt^ Biln
Bathwel««, i FhidN Un Jt, Im IMm

von 24 FlaKben.

HUho, RatbneliM, fc Phicb« 0,w^ to Uta
von H KUüchen.

Tnu e» Monte«. Rothwelae, Ii FliMhB l^a UV|
in KisteD von 34 Flascben.

Alto Donro, Rothwelae, ^ Klaache 3 UV bil

M, in Kisten TOn 12 und 24 Flaaehen.

Bei Poät- und Kts.en)niiiiiitiiriuiii:eii werden .iie

Fakturabeträge nacbganoauaea. Katalog« der obi-

g«B W«iBM««t«UaBB M«!* B«richl« da« Ptaia-

Karicbtaa and SpanlkBrlm dar parIqtaaiacbcB
Weinpraduktionagebieu tteden kaalaafiai nr Var>
fÜgUBg.

Barl in W„ Linkatr. SS, ia Mai IOSSl

0«irtralvtr«ii flr HMMMaoNgraphto
aad Flrdaraai dtatiaiwr lalaNMB ! i

r» «• IMakUM munannek B. Balaka. Birtla «T, IJ«>nr«l>« d. - Otdraiai k«l Jallaa aiiiaafal« Ia BaMa <

iiaaaiUiii Dr. B. Jaaaaaaki - iMBtaataHnakf laa Wallker « Byelaal Ia Barila V, Mai^Hl
aawawafta a«. ««. ».
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Abonnlrt
•Ir4 Iwl <>«i PMt

Balis W.. U*tkcrar<tiMr. 60)

•Dwit tvl iltr KudtkiloB.

rrtta tlMt«U<l>ri><*

il. 'i',>rJli!nPoi4«cl>icl 3uUr
tmWellpiitItcfTill ... R,» ,

rjtll Hn (»K *»^r EXPORT.
MiM PRGAN

Entkifil jedtii Sluslti.

Aillliii.
«» d»l(M|wtt<M l'«ötMlll

o4ar dam Bun
mtt M Ft bowku«,
xHao '«a dar

I^t4iti«ii dM „Kxp«rli",

BkUo W., Linkstr.

naOb UebetdnkoBft

Centralvereins für Handeugeügräphie und Förderung deutscher Interessen im Auslände

Redaktion imd Expeclition: in Linkstiati^
(«iaictiiluiallt «-•cliuu«a 8 bif 4 Ukr.)V Ott .IXNRr in tai dMMtbw üwMlai^irtiMtet Nr IM* «oittr Mr. 1117

DU** WoctMOKbrid TcrfuLct dcc Ztack. rortUufand BarIcJil« Uwr dia L*(a naianr I^udulaiita Im Awlaolr iiu K'Mitmb ihrrr I.Mnt >u lirr«. : h ri <. i . leuturln-ri Fipurla

IkalkrUU« •« Tartralen, lowi» irm ilaalKfean HtnJat »»^ *«r itmttrhm IttiattrU widiMsa lllt)liallnii(<a kka» die Hinrfnl»i«rhiirciiu« <tf« Au«i»nilM Id kirj?t1<r Kriil tu ObrnaKiriri.

Bflafa, ZaHsMan »>4 W^rt^lM nilii^«« Ar dan .»ki(^»rl" iIdiI ad dia UfdAltk'd. fierLln W... UaksUatM tX itt rlchltii.

Btllf*. XaiMafM. Ballrltlaarkllrnnias. Warthiaiidiaian flr daa „Caalialmnla flr laadalnaatupMa ata.* itnd u(k Barila Uakitnb* IS, ta ridUaai

lafcalti Aafraf brlrvrreml <ti« «irlbtehaflliebe Rrforncfauoi; t«ii Utroliko. — RSckblUk« »«( aa«*r« Tbitifrkeit «af kolonUl»
pol iti schein Oeliiet. (Fort«eUi3nf ) •— ltii>«re ladustrie nod dio iberfcfisi h^n Slürkto. Von H. 1. — II. Ueuticb« »II ue meine AusitctIuBK
für irnf»llir*rhBliiiitt in Berl;n. - Kuropa: Anlag« deulscbcr meteoro tiThcr -^ aüi uf.n ii. Marokko. — Siebenbürgen. Rfiii-Kr:aj»erunf«n Ton

Hubert .K-visea. V. — Alien: l>er Aiibwiliud«! voa Britiaeh-lBdini. — Afrika: Jlarokka. Bericbt au« Paris. — Auatralien aad Säiltt«: N«M
deu-.^ i>t i huipfiHKBb aadi Autmlk» — LUl«r«TiMli« VsMb«!. — BrUtkMtta. — P««tMh«liyortbMk (AbtbtUiiB(: lxp«rl<BarMi4^—

'

Aaietgett.

Di» NMifgilt «M imiMli m im „Eiytrt" iit rmMM, mmi it tmiAug Kmgingt «Mi MM (hnr. OtawliHc) wm im ,JEKm-.

Aufruf betreffend die wirthschaftliche Erforschung von Marokko.
l)a die vod dou „CcalrulvciLno für üaud«.'lsgt:egraxiltic etc." iu Oviueiuacbafl mit disr ,l)'jUUcJ[i€a lixpurtbuuk" bcgrüadcle

Daapferlini«, welche im Augiut d. J. Marokko in direkte VcrbiBdwif mit Dmrtaelilkiul briagm wird, ein« betrSchtlicbe SteigemoK der

Handclsbetiebuogen zwiscbuD beiden Lindern aui Folge babeo dBrfte» M tritt dar Waoash und dt« BedOrrnils nabe, die wtrÜMcItaft-

licliaa VtrUltaiaae des emigeoanntoB dar Mdm Llndar aavia «IIa diafaulgaa BinHlaaa, «aldia ikr di« AkoMim^ SitwkkalaBi tob
Marokko von Bedeutung sind, in aulbodiacber W«l*e tu arfinaahaB Bufdia BrgabBina diaaar FamhBBg Ib DwtaoUaad bb TarknilaB.

Di<' unti?rzcR'hu(.'t<.'i) babeo »icb daia-r vt-rtlaigt, am dk mr EixviehiBflc 4laiaa Zimkaa MwaBdaB IbbNCalB vaiwlMMilBB
und durcbtufübrcu, äi« haben i)«!tchlo8«en, luniirhat:

1. Eine geeignet« PeraAnlicbkeit für die D.'iucr iiiimiestens eines .Julins nach .Marokko lu senJen, nm anf Orund eingebender
CnteraucbuoReD ufid insbeitonderc unter iii.'riickyicbiiKuuK der dortigen kalturcllen ZastAndc VorschUge an macbea, darch
diTrii KealisiruDß die vrirth.vcliaftlicbeo BeiichunKen und lBtiiai»»B PiwlBcMBida Mtnkk« viibiiiigite BBd-TaitibaiikBflaia

zu werdcQ vorLU'^K'-'U, »ic es bisber geweüt'U iind;

S. in den bedeutendsten Tier Hafenstidten der marokkaniscben WestkaHte Stationen einzaricbtMIt OD BaBiatlkk dta fb dlB
Scbifffabrt wicbtigaten meteorologiadieit und ozeaeiacben EracheinaDgeo an beobachten;

8. aiBBB «dar Bwlmn Haadmrkac BsabÜBiakka bb aaBda«! bm dia daaalbat bbC dit TarbaiaanBc handwcrkeriicber TecbnUc
TorhBBdaBaa BaatrabBBgmi ta BBtaralMtaa, iowta daBtaeha BaadwaikiaBga VBd Apparat« alatnmbren nnd mm Gebraucbe
deraelbeu aaiuieiten.

Diejenigen, welcbe geneigt nind diese nestrebnngen darcb ibre Unterschriften sowie durcb Geldbeitiige zu fördern, werden
ersucht, dieselben bei dem BofaBB dar nnterzeichnctcD 0«s«ll<cba(t anzumelden. Über diese Gaben wird iB BBali alhar SB iMaakhBaBdaB
Zeitungen quittirt und Ober die Verwendung der Gelder Öffentlich Rechnung abgelegt werden.

Bureau: Berlin, U.April 1889, NV
, Linkstrafse 33.

Oer Vorstand des „Centratvereins fUr Handetsgeographie und F9rderung deutscher Interessen im Auslände".

Dr. K. Jannasch. Direktor R. Gallert E. tichrike. Konsul F. W. üordeBhoU. Generalkoaaol Marüa Schlesincer.

Dr. 0(1» Kcfutea. HectaroBgabauBMialBr QaeumrL Diieklar A. W. gaUIi. Dr. 4L IMtndti. HaH Fiftt.

Dem cibifT' II Aufrufe scfalierscn sich an:

t>. tiorgadiaslllt, Hcrtm. Hür^rmeiater Bfialscbf Abgeonlnrler lui xweileti üaoimer üei ^»ti.'Jiaucbeii Landtags, Dresden. Dr. U. BokAM^ar^ Beriin,

GeaambilBallr dw ,D«a«aeben KoUmidgaiallieli^*. Dr. Karl Braeuer, MllgUed de« K(l. SutlstiNban Bwwni«, Biriia. Bflltla^ HaaaM A €)«•«

OoiCba. 0«h. ReehnuDgsmtb Btitow, Berlin. >ission6iD8p«ktor Dr. Roettaer, Bertio- rrofesur I>r. Rad. Credaer, OretftwaM. Dr. k, tafe Ilaakal«
mann, BrrVo Pr Krall Dnrkprt, K-rrH'i. Amt•J;^>rlf^t.r :,(h R. Dlltfcejr, Aachen. Geore KI<blt'r, ti«neralvertr?tcr {r-s Verkaufssjndlkal» der Kaliwerke

tu Leopr.lil»! ull A. H. Kxner, Hui.k I i. kn r, I.r~i|..'i^' Pr<<ris:M)r Dr. Flacher, Harburg, hr. >V. Uvatx, Uünebesi. HandeUkaniffler in Wicitbadcu. l'ro-

f.o ir iJi. Ern.Kt Hahüf, l.'-i].? l'. Hfln, I,«limniiii i CV>., Ari.-fTcs
, !!*rli?i. Dr. ä. HeUnumn, Berlin. frle<lrlrh Ton Hellwalil, Töh i. Bayern,

liiiirr II iiiiild, HciwiliUwrrk . hifl, |ir vcin Ihfrltip, Hii> Hntn.lr, /.. /,, i:i liiUingrn. Edaard Iaai^M>n, Kaiifmur.n, Bambon;, ]>r. Ocorf W. A.

KablUanm, iimt\. l'falmmi l>r. Klrchboir, Uaile a/S. UebrOder KurtiiiK, UaanoTer. Dr. Ton KM«rlta, Uilglieil des AbgeordnetenhaoMs, Wilteoberg.

VbbI Ciwidowaki, Deutscher Konsul in Maziko i. 2. in Beitia. Oskar Karella, UerUn. J. Lewlnsohn, Apotheker. BeiUa. Hngo Umhunt, Bsriia.

F. Lide«fcat Kommenienralb, Berlin. Professor Dr. Ma^aai Mins(«r. Dr. Haas Mayer, Leiptli;. Dr. Aairaiit OaelMB, Ben, Profomr der National-

ökonomie. I'ehoraf k Wittekind, Ifc-lcnWin hei Krsnkfiirt a M. .1. Pr«L«cn, Fs^pri!^an^, SlraUu- F. W. BaluL CiiilinKeaicur, BcTlic. G.-h Rst!i

Professor HT. Beseher, Lcipiig. Dr. II. \vn Sctifi l, (ieh. R«g.-r.*ili. ü.jr.ir, llrrmann St hnnor, ;i i i itüder Vorsitzender des Ven ii^s (ü- H^iid.''«-

(eofrapbie und KAlnnialpolilik zu Leipiig. WllUan SchOnlank, Ueneraikoaüul, Berlin. Beiabold .SchrKU», RechtsaBws.'t, ZvI-ks-i. C, E. Sturii;lfii,

GeneriUkoosul, StuK|;ari. Professor Dr. Sopaa, Gaiha. Dr. med. Lnibar Toigtel, Coburg. Professor Dr. Wa^faer, ("i r;iii:i;>'ii. ili h. K. |;. luili I'r if<^K.v-.r

Dt. A. Wagner, BciUn. Tb. Weber, IL D. Minuierrestdeot i. D. Wimbaden. F. WetnoUt * I<aage, Lelpiig. B. Wiegaad, Uiroctor <les Ifeuuciiea
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I auf UMara Tbitlokeit auf kolMlaipotftisciiain Gefeiet

Denn, wie der zu frtli Tcrstorbone Dr. Fi(cb«r «ehr riehtig

bemerkt, nicht in den imiin rhiii jiur wenigen, im Vergleich mit

anderen Erdthsilen »«hr wcniptn uD(i g^riogwerthifeD Er?#tignifisefl

»einer Pll:inii-u- luid Tliiorwelt od*T seiner Mineralscbütio beruht

der Reiclitlium Afrikas, vKlincbr in der uoerscbSpflicfaeii Arbeit»'

Itraft der Kingcli'iroDi'ii, «in Si'l(atj, den man nm »o bCber aniu-

«chlagen hah«, aU dt r Ne^tr cinü Heihe von Cbaraktereigentcbaflen

besitze, «elcbc für dva eiirop:U«chen Kolonisten von bOcfaittni

Warthe Rftien. Xhfr auch Fischer kommt über den Zwang nicbt
»•>(,-. f ihui- riu<Mi s.'i der NVg'T iiiL-rjj.TU für diu Kultur-
urUr-:! 711 Kewiniiin. Wie bei uas di« Ausübung de« Zwanges bei

ilvr Kiuili riT^iehuug ZU Kecbt bestehe, «o m&ftten bei der norh

^diüc kiudlicliiHi Natar dea Megen gans fiholiche Zwaogsmiltel an-

gewendet werxien, OcaMiittMeB Uadunk eat der Neger «aler dicnnt
Arbeilszwang an atollatt.

Deb dto LBeaag eiaer lekbea Anlbalw aidht jea» hkht lel,

liegt raf der ^d. Dena dee frUier ta fielea Oitea aeefe be>

Bteheade Teihtltaib swieeben Veifaen und Segar iet diieb den
Handel, die dabei auftretende Konkurrenz aad eftnelt doeader
»cbi^iirenHi» KiTalitit der europSiscben Kaufleute an der Otlkäatc

durch Aial er und Baniauen sehr Icdcokllch gestOrl worden. Wenn
•liedem der Ne^er After« in dem EnropSer geradezu seinen Gott
erblickte und ohne Gesettbach und i'ollici unter den ackerbau-

treibenden Neiterfittmmen eine grofee Sicherheit bestand, die »ich

auch auf den Europäer erstreckte, wenn die BcdQrfnifsloaigkeit des

Negers, stine VnnirtheilsIosiKVi'it, sein rpliiriSssr !r.differ<ii}tisBiu»,

seine Ksiufmduchaltlichkfit, seiue »figeliinki-it ibu für den Europier

als Landarbeiter vorzüglich verwendbar marhten — i's sind dlR

Zitate au» Fischer'« Schrift: Mibr I,i<hl im dunkk-u WcUthcil —
so ist diese goldne Zeit für die dentscbfo Rpsitzung^n an der

Westküste Afrikas schon iSngst vorQber uud »i'liwiu'iLt uu der

ÜstkOste unter dem verderblichen Einilufs dvr Aralier mehr und mehr.

Wäre Pechuel-LOscbfH l/r-ndt« vor vivr Jahren i-rlhfillfr

Kalb: Man solle die Ua^huuiUel, ttuf welche die AuUtriUtt sich

stützt, von Anbeginn derartig vorfBbren. dafs die AulorilSt über-

haupt gar nicbt io Frage gtsstcllt werden kfinne, dafs eine HSglicli-

keit flir da« AefkoaiBea enatlkber Konflikte ansgescbloaieB aei,

bei onaeren KelonialaiiUtaahaiaBgee bebersigi worden, so irltrdea

wir webl aleht jelit te bialte tm blati|«B, für uns vtrlaetrekbea

Keafikteu bVren. Blae eolde MaAtaatlUtung gloick vaa Toni-

heraia itt sowohl eine Fordernng der HnmaDiUt, wie aaeb der gp-

ecUltlIieb«n Klugheit, weil Blutvergiefsen vermiedea aad ia Folg«
deeaea der gedeihliche Fortgang der Untcnebamaita aielt auf

huge Zeit gesehSdigt wird. Man kommt za dieaw Biaeicbt euch
schweren Verlusten heut leider etwas spftt

,Dio Kolonialpolitik ist eine harte Nothwendigkeil, nicht etwa
ein Vergnägen, sie ist kein Spielzeug für Enthusiasten, sondum
einzig ein Gegenstand ruhiger, kalter, bartherziger, Oberlegung."

Mit diesen Worten leitet Rnchner seine »ehr Ics^inswerlbe Sehrifl

Aber Kamerun ein, dii- frei vuu aller SchöufSirhL-rci uus die Ding«
»cbildert, wie sie wirklich sind, nirbt, wif> Rii> in den Au^en dieses

nder jf-ius Kathusiast'ju viilltdchl cinuial si'iu küunlen. Was wird

da zum Beispiel von den noch der Hebung warti-Dden b^cliiitzcn

und der grofsen Koasumtionsfibigkoit des jetzt ao intcressanUn

Erdtbeils alles gesapt? Was di«" nBp<«h<«urfu Scbitz-' belriffi, su

mufs fe&tfjestellt wurdiu, daf* von der Gc!amnit|)rüdukti:)!i der

Erde an Edelmelalieo voa 14Ü3 bis l^^^•^4. soweit wir davon KL-nnt-

nifs haben, die mau auf rund 11 Millionen (lold und
'i()3 Hillionen kg Silber «eb&tzt, Afrika oicJit g&oi 761 üüO l^g

Gold, Silber aber gar nicht lieferte. Dentacbland wird gewifs nicht

als eiu an Edelmetallen fiberreiches Land gelten können and doch

betrftRi der Werth maeef Bdelmultgewinniug 1876 bia 1884 nod
86,2 lUlUoiien der AAtkae dagegen ia deaualhea Zettraam

aiebt gan * Nillioaea ««. Alao fort atit eakhea heUaa, aller Be*

CKdttif aatbefeieadea Pbiaaoat Aaeb die aaaeaea Qaliilliada ia

mwü, e» aaeehalicb aie efad» iadeia dataa aMitt, »eeh «eBiaer
der auch aoeb aaebsavrieeade OoIdreuAfbaai aaeeni ^itiea Im
SBdweeten.

Was CS mit der Üppigkeit der afrikanischen Vegetation und
der ungeheuren Prodnktionakraft des afrikanischen Bodens ffir eine

Bewandtnifs hat, da* hat uns nemenllieh Buchner gezeigt. Vier

Filaftei de* ganzen tropischen Afrika sind von rothem Lateritboden

Abenogen! Was soll denn da waohsen? Nun, die Neger haben
es herau«(ji'fnn<1<»D, sie hnucn Bananen und Münickwiirtf! Ahi»r

das sind keine Exporliirtikel Und »nrh daran i:<l nicht selten

Manjtfl. «ic wir ans d'n Erfahrungen der in don leUten Jaiirco

Afrika licrcisi ndfi; Korseher lui GenDge W!»BeD. Damit »oU frei'

lieh nicht gesagt Hctden, dafs Afrika keine fnichtbueit Diatiikte

hat; Stanley, dessen Schfinftrberei treilich wenig Vertrauen ein-

110fat,will ja soeben erst wieder eine grofMAppigoOasogefuodeo haben.
Zoll er meint freilich, der bumusnnn« Laterit von Togoland

sei keineswegs unfruchtbar, weil detutclbeu eine so dichte Vegetation

bedecke, dafs »ich eine nahem vi'Uige UnmfiglirhVeit erpebe, ober
die ganz engen, iu vielf^ekriimmten i^chIaDt;enlinien sich durch-

ziehenden Nep'crfnfnpfade hinaus sich einen Weg zu liahuen, aber
wer einmal den Versuch gemacht bat. nach llinwet^räumung einer

solchen dichten Gi-strBppderte, Kulturen anrnlegen, wird tu seinem
Sehaden erfahren haben, dafs höchsten» in den ersten Jahren mfifsigs

{'.rtilige seine grofse Mühe lobneu, dufs ai>er später uhuc reichlicbi}

Düngung das Land vSlIig versagte.

NoB besieht unser Togogebiet freilich nicit durchweg aus

fuleheni I.-iteritbdden. v.ju dem Freiherr von Hammers te i n ganz

mit kecbt sagt, derselbe »erde wohl schwerlich bebaut werdea, so

lange man beaeereo Beden anderswo in geaagender Menge habe.

Diene Foraiatiaa (ladet eiob nur ea der Kültes nOnllicb vom Togo-
aee wachaela bamasraleha Lebia- aad SaadbUdaa^ dia im gaeiea
fiebiet den Obaiskter banmaieber Saraaaaa babea, lait eiaaaoer ab.

Der Baad lit fela aad alaik adt Bann lemieebt Neeh Nord«
westea nit deei 8tei|[ea den Stsfeeltadea ainunt die Oftte dea
Bodens besUodig zu; zur Seile der von fippigem Drvald begleite-

ten Flufs- und Rachl&ufe linden sich bereits Uefgrindige reiche

Humuserden. Hier treiben die Einwohner fleifsig Ackerbau, die
reinlichen Stidte und DOrfer mit zierlichen Uluaern werden von
ölpalmen, die man in ganzen Wildern kultivirt, und von Äckern
umgeben, auf denen man Mais und Yams, anch schon Baomwolle,
Ananas und Uiciuus kii'tivirt, die snnst reichlich wild wackaeo.
Die hier nicht seltene Kaiitsrhukliiine und die vaiaebledewea Färb*
holzer bleiben aber nocli fräuilirh unbeachtet.

Das System des Fruehtweeiisels int hier und da bekannt, im

allgcmcineu b«rri»cbt über di r riicksic)itsto««»te ilaubbau, dessen
verderbliche Nachwirknngen sich natijrHch bereits ffiblbar machen.
Jedenfalls aber ist fär eine rntii>nelle Rewirtbscbafluog, wie sie

jetzt vun deutscher Seite (geplant wird, eine gute Ausaiehl, zumal
die Heviitfe^rung eine durcljau* freurulliche lialtUBg zeigt. Nach
lli'urici linden sich hier bereits vor: die Kautschukllane, die Ol-

paUue, Mm.t, Itauuiwolle, Ingwer, Tapioca, Rizinus, Keia, t}htocbona,

Tabak, der Guttupercbabeaia, Kaffee, Zimmet, Jute u. a., und dieaa

Pnidakle kCaatea dareb lationelle Kultur wabrsebeiglicb io aolcbea

Maataa anaagt «erdea, dafa aie eiaea aoaebaliehea AaifiihibaBdal

albrea. Dr. Walfr and Haaptiaana voa Pran^ale labea ia

jlagaler Z«it abaaMli Ezpcditioaen ins Innere nntemoranen «ad
ibre Erfabmagen beben mit der froheren Ansicht, dafs da* Togo*
land nur durch den Handel mit den Hinterlindem des Sndaa von
Werth sei, wo sie noch bestand, gründlicb aufgeräumt. Wolff bat

denn auch eine Versuchsstation auf dem Hügel Adado, nahe der

Residenz de» Hftuptling» von Adeli, angelegt. Allerdings soll die

Station wesentlich ein« Uandelstation sein, zur Vermittelung dea

Verkehrs aus den nördlichen und nordO«tlieb gelegenen Gebieten

nach den Küstenpl&lzen. Sehr erfreulich ist die Nachricht, dafs

die Eingeborenen sieb dem deutschen Forscher völlig untergeordnet

hibcu, sudufs Mi;, freilich wenig zu seiner Ereude, ibu alle ibre

.Streitigkeiten, vnn denen manche »cboc .labrzehnle zurück daliren,

zur Eutsrheiduug vürlei;te:i Der Kulturfiraift, wekbiT die KOalen-
bewcibiier so .-tnspruchsvnii und nakidUcfe aiaebt. iit lba«a alaa
glü<'klicliern eise nueh fern geblieben.

Das Togolaud ist übrigens die erste und bisher die einzige

unserer Ki.iuuieen, webihe ihre Verwaltungskusten «US den eigenen

Einnahmen deckt, wie neueste Nai-hrichten raelden- Nach dem für

laoa/aii uufgestuUlea Budget witreu aUerdiogs die Au»ga>beo mit

178 000, die Einnahmen mit 167 000c/(( veranschlagt Das Ver-

bfiltnifs toll sich aber sehr zn unseren Gunsten geindert haben.
Auch in naanan KaaMraa-Oebiet IHM alcb tfcberlieb dank

eine ergiebigere AaaaaUasg dea Badeaa, die hie anf kleine Anftafe
biiher gar sidit vanaAt «arda^ aoak laebt eld araialea. Alla
Baileihto Iber dieaaa Btella aliMBMa iaria «beaala» di

weaa aicfat der glaatigste, so daeb eiaer der gtoat^alta daa
vieUbeb Ibersebitaten afrikanisebea KoaÜneata iat. Vaa Hfaei
hat man hier, wie nurh im TDgnIande, DoÄ alofets gebSrt und dIa
Wahrscheiu]ichkc:t für eiu N'iurkoiufflen Toa lliiiinlacbätzea sdiaiat

keine grofse zu sein. Aber für Pflanzungen tropiecber Gewiehse
erseheint nach,! allcni Berichten Kamerun ungemein geeignet. In
Besitz unervcbOpflicner Fencbtigkeitsmengen ist die Heben und
Thiler überziehende vulkanische Erde ungemein frnehtber. Prei-

tifh nhne Laterit Icnnimen wir hier aoefc nicht wef. Dafs sieh aber
auf dem fruchtbareu^Uoden in seinen verschiedenen Höhenlagen so

liemlicli alles bauen lüfst, wm in Trüpeulindern überhaupt durch
Ackerbau erzeugt werden kann, lehrt uns Freiherr von Hawraer-
stein's beachtciuveitbe Schrift Ober den tropischen Landbsa. Auch
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•iod di« Veraucbe der von dtn beidea hier langaagesesaeDen Firmen
WSrmann und Jantzen A Thrirmälyn, w-lrlii' hier fine Land-

end Plantagfngejellaehaft begrilud.-leti , giinstiii; piriuR auFgefalicn.

l»i« zunichst Reniarhtpn Atipflanzunpen von Tabak und Kakan,

^sms, Cocos- und 01|iuliiii--u flctsli-re als Zaun- und Wrppflanipu)

«lud sehr rrrautliigeiid aatgefatlcn. Nach AasieliUn deaUcher Kx-

perten bat KaaMm Mr 4»m TabA- aid Itkaabm Mhr tßmMgt
Bodiogusgeu.

Allc^iDga ist e» auch bi*r wieder die Arbeiterfrage, wulclif

Bcbwieri^kaiteD bereitet Dii> Kurni riin-N'-Kcr kann man zur Arbeit

nirlit bewi-gen, man mufs rialicr Arbeiter von der GoldkQftte kommen
lamea, die sich zu bewibrcn scheinen. VuHSiufig freilich beschrünkt

sieb di« Prodnktioo, «oweit dieielbe den Ausfubrbandel beeiofluftt,

Allein anf PalmAl, Palmkeroe, Sbea-Bottcr (zur VerfUsebung de«

fnilich Biiiul«rw«Hlii«M Pil^b bwitiO mi Kwucholc, daw»
OMfJiiMar l<Mer dl« clailM» TitrieMni dw hi«r IMn «ot»

kMBBnd0B LudoMii» iv Fote» htt, «gtamd di« gklehfalh vor-

tn—Müm Ktlt, Kuao a. blthw Meh voa gv keioar Bedeatung

iid. Kiaam kenn also eine bedenlende Entwicklung alt Handel«-

•d PflanniDgidcolonio erlangen, an eine Arkerbankolonie, wie wir

olebe in Nord- ond SAd-Anierika, leider uotcr frandar Flutte,

gegrBndel haben, iat aber in dleten Klin« gar atcbt « daMtni.

Selbst lieht auf den bOcbstea Stufen des Laadct, wie man ans

glauben lassen wollte.

Nun i»t aber die Arbeiterfrage bi- r <dai* hcMnders RchwieriRc

I«t ackon der Ne^r überbaapi oicbt i^t-rii^m t, sich an Arbeit lur

lAngerr ?,f-H f.u binden, so ist «a der Kamerun- Nff;rr prs! rpcht nii-lit-

Dlo L)ualU lutreiben nicht riamal genügend 1-
• Idarlieit . tiui ibri.-

eigene ErnUbriing tn decken, sie b?iiehi.';i Liii"N grf'fini Th' il ihrer

LebcDsnitIv 1 von den buiuichbarlen SMiiiineti des Innern, »elijst

»00 den Europiero, Ober eine m-lc^cnll rhe A nslrenuiini;, die fie

sieb MCh dazn als beioudem verdiensliidi üuhr lioch |je/.:ildeu

laasen, kommen sie nicht binau'<. Sie treiljeii lieber den b«<{u«iueu

ZwUcfaenhandol, ohne welchen Bchnn gar niitbt extstiren könnten.

Alle Arbeiten aof den Schiffen uod in den Faktoreien werden tud

Kru-Negern und Akra-L«ulen verrichtet. Die Doalla rerachten die

Arbeit, und ea ist ganz oatfirlieb, daf« »ie »icb sehr energisch gegen

all« Beaifthaagoa atriabaa, ihr bi»b«rigaa Haadcl«iiMD«p«l « darab-

bfwkea. nd doch «Ire di«a das daalga Millal, am di« Laote aas

ikna jMgm, BieklaBnteiiaii Zaatewi haraua in ordaaitichen

Wia nm Mi^ koffi Dr. Zintgraff, der aai Elafialente« die

BatMiM SU wbnaoaebafiJlehen Beobaehlaage« and zu Ver-

la toleress« der praktischen Kolonisatton errichtete, die

MM Kumba dahin zu bringen, die Handeissperre zu dorcb-

brechea und ihre Erxcugniue selber an die KQste zu bringen.

Dun wSrde allerdings ein Schutz seitana der deutschen Regirning

aOthig sein, bis der Widerstand der ihr HaBdelsmoonpol gewifi

mit allen Mitt«ln vertheidigendeo Dualla endgflittg beseitigt ist.

FneninHirk )?ei)ten «ich tan^pren UnternehnninKen dort nur

wenige Stämme, dui bähen in allernetister Zeit wiederutn die

Reisenden Kiimi uud iappeubeck erfahr«», und rn den letr.ten

Tagen mufiite wiederum eine bewaffnete Expedition gegen ^irh

•uflebnead« Neger ausgeschickt werden, nicht ohne enpfiodlicbe

Verluste auf unserer Seit«. Allein das wird unter aaaiglaehet Ud
omtichtigrr Kilhninp srhon ttherwnnden werden.

ßelbuterbaltend ist unsorc Kolonie Kamerun noch nicht- Die

Eiokflufle »US versdiiedeocn yuellejj (76000«/;^) bleilmn noch er-

heblicb hinter des Ausgaben (94000 , //) zurfick. Die Einnahmen
kofflmea au» EiüfuhrrSlIen, welche neoerdiogs durchweg an die

Stelle von jAusfubrzOllea getratoa alad oad baoplaidilieh Salz,

K«i*, Tabaa, SniritBoaco, Pohar aad WaliD betrefliMi. Auf
anud« in Jiogatar 2«it aia hakam Blaflibraall ga'

legt, wohl «m den Koiam dar BioialMmeB a« baagiiTiofcaa} der

AnlkataiBaBda Banniuo aalaft abör, dalk dia Batriatiog, welch«

OMi fMbcb gegen den BiMotweiobaadel ia Weat^Afrika rar Scfaaa

trage, sehr wenig Berechtigung habe. Die Neger veriteheo tn sehr

gmt, aus Zuckerrohr, Palmwein n. a. starke OetrAnke selbst zu be-

fattaa. Ab «baren Congo, wohin noch nie ein Tropfen eoropliscben

BlMatwaSaa gedrungen war, sah Bau mann mehr betrunkene Neger

als irgendwo an der Ktste. Obrigens ist der Haadel keineswegs

aaaacblicfslieb in deutschen Blndeo; denn nnseren beidea t^amburgor

Handelafimen stehen si«hen eoffliache gegenBber, wenn auch der

Omsats der letaleren nicht grüficr ist als der der Deutschen. Gnd
der SchiffsTcrlccbr ist vorwiegend ein englischer: von den 77

Dampfern, welche Karoernn 1887 anheiv», waren 4!' engÜBche und
die anfserdem hier mngekommeneu Segelschiffis fSbrien räniintlich

die englische Flagge. Indessen sind Handel nnd .'scIiifTrahrt der

Uentscben aniwe&eUiait ia atirkcrani AnCichwung als bei ibrea

Grundverschieden von Togoland nnd Kamerun ist unser riesiger

Bm\z \a Sridwesl-Afriku. Leider cntxpriebt der innere Werth der

gewaltigen Aundehnung keineswegs, ja man ki^'nute lu dem Aus-

Hpruch kommen, dafs der 'Werlb unserer Kolunieen im iim^ekehrtou

VerhSItnifs tu ihrer rilunilichen .\usdelinung <,tebt. L!a5 Land •<rl/.t

fieh rasummen aas Wöite und Steppe; welche Kyrinatinn überwiegt,

lileibt vorläufig noch dahingentelll, doch «dieint der lirufsare Theil

fiir Viehzucht nich zu eignen. Auf diese Viebzucbl bat man bei

unn schon verschiedene PlKae gebaut, iat snch seibat in praktische

üutxtuchtDunpen eingetreten, die leider bisher nicht günstig ver-

laufen sind. Zu Ackerbau ist d.-js Land natürlich wenig geeignet.

Allerdinga sehreibt Missionär Ul}jp, dafü an liuzelucu Stellen, wo
guter Humus vorhanden ist, der bewässert werden kann, der Bodoa
uaglaablieh reiche Ernten liefere, aber solcher gat«r Uamuabodaa
ist abaa aahr aaUaa imtreffen und noch vM •ahaoac da« BMkiga
Wataer. Mo wiMMItaiiraig wenigen QueUaa ««ntaka« in Sande
sehM ««(ik «tfiahvoTbiiMBdSahiittaB. OaBiaaa«Biil«Qidlk.NaaM^
Uad tri etwa «• gtofa wi« Daalaeklaad umMlidk tobi Maia oad ba-

hcrbergt nor etwa 15000 8o«1«bI
Der aArdliehe Tbeil dieaaa grabao OeMets ist etwi» besser

veranlagt Die Ovambostimme treiben einen nickt aobedeutenden
Ackerbau und Freiherr von Steinicker beabeicWgt, durch eine

von ihm angelegte Farm den B«wei» ta erbriogeo, dalb das Land
zum Aekerban sich eignet. Die Baren, die Ida vor einem Jahr in

Upiuglonia aafsen, bauten aufser manchem anderen ziemlich viel

Tabak, den sie sOdwirts bis Otjimbingue brachten.

Ttn\z der anscheinend wenig einladeDden .S;itur des Lande»
hahen sich aber bereits liroi GeseUiichaften rur wirthsihaftliehen

Ausnulzuug densellien gebildet. Von der , Deutschen Knlr.nis;ition»-

gesell8<-hart fnr Sildwest-Afrika" ist Lürleritz'.and in Angriff ge-

nommen W(.>rdeD, dann ist unter dem Titel .Deutsrhe Westafrikanisehc

Kompagnie'' eine HaiidelvgeHelUchaft gvunindet werden, welche auch

die Erriebtuu^ von V'iehslatinnen, Schliichtereien und Fiei«eh-

verpackangsanstalten beabsichtigt. Erfolge bat keine der heideu

Gesellsehaflen anfznweii«». Vielleicht sind die b^icbs.t ungüuidueleu
ZusUnde, veranlafst durch die fortwlhrenden KXmpfe zwischen
Hottentotten und Herero, daran Schuld. Vielversprechend waren
aber di« aa daa versehiedeDeteo Slcllea In Thal das Swakop, das
Kbas ood das Koiaig gaaiacbteo Goldfnnde, waidi« sogar noch rakkar
sda eollen als dia vao Tnaafsal. lodab ist dl« 4oid«ikanng dar
Goidlager doek aaoelialMaA «of da« abaa bae«lebn«l«a, «og !>«•

grenzten Raum beschrlBkl. Aber adtdta «Ia Eagttoder, aaf Oi«iid
von angeblich frtiberen Abtretaogea ao ibo sriteaa dea Hioptllags
Ksniaherero, den Qolddistrikt flir sich beansprucht, tdod SianM-
liche deutsche Dateroehmuagen in Frage gestellt woraOB.

Was ferner lebr hindernd aaf die Entwiekelung unseres sfld-

afrikanlscheo Besitzes einwirkt, ist, dafs der einzige bisher be-

kaoote Hafen an dieser KAste, die Walflsehbai, in der Hand England.^

bezw. der Kapkolonie sieh befindet Dafs die von deutscher Seite

gemachten Vertuehe, an einer andern Ki5^ten «teile rinen geeigneten

Hafen zu finden, von Erfolg gekrunt worden seien, hut tn.in aicbt

gehört- .\ber ohne einen solchen hleihr-n die l)eut'<chen in einer

sehr inifslichen Lage, da die Regierung der Kajjk ilunie eine ileu'.s die

Niederlassung au der Waltscbbai stets tu verhindern gewui'»i bat,

in eiue Abtretung «bar 4«« Ar ai« doek ontalaaea Hafens nicht

willigen mag (g<WnÄ fotit)

Unaere indntrie ind die Bborsaelschen Märkte.

Tea a. L
(IWUnMk nrtnto.)

Jeder Vorachlag und jeder Versuch, unaere Indnstrie voa den
Glngelbaade uosAbligw Oberflfiasiger, eiabeinioeher aad fremd'

Itadiaokar Zwiaakoablidler aa bafiNlao and in dircktao Veriiehr

tt tkm Dbaneaiaabai KaoannailaB si briogaa, iat da elo eot-

tdiiadaD aabr «tteoUdm Z«icbtB kaaftaiiwIaebaB Valanehnuaga-
geistoe a«d iMtige« SekairbHek«« ra begrifeea.

Bei keiner sich darbietenden Gelegenheit sollte verslumt werden,

den Fabrikanten durch Wort und Schrift vorzuhalten, dafs die

Tendenz des grofson und kleinen Handel« die Unterdrückung übcr-

flüasiger Vermittler ist, und dafs der Rrfnlc der (ieanmmtheit
bei jedem Engroslager ebenso wie bei jeder Delailbontike von dem
richtigen Gescbftftsgrnndsatze abbtngt: Billige, rpelle und rasche

Bedienutig. Wie Kabriltunten nnd (rrorsh^odler das flache Land mit

Reisenden überfluthen, um Zigarren und Essig, Kaffee und Reis zu
v«rli.'»uren, ebenso darf der Uzesn nicht mehr als Mind.frnif« nnje-

sehen werden, um den exotischen HAndler nnd b^nsumeiiten :uil-

zosueheti uud ra KialtSufen f.vi bcwecen. Nur «ladurcli, da^s er

diese :in sich einf.sche Maxime befolgt, wird der Industrielle im

Stande sein, für »eine Erzeugnisse neue HArkte^zu erwerben nnd
alte krtfiig« iatarnatieiisle Kookatrenz zu behaupte«.
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Auch im Handel hätint ciu gut«r Tbeil dea Erfolge« »OD der «ffen-

Shulii.hcu Geschwindigkeit ab. Esportlager usd Agentnr«n io <!«c»

Seehäfen nehmcD sich Beben TelegrapheD- uuci Dampfsrhlffverbin-

doBgen au«, »U wenn man die Praehtlftdeo der Leipiiger»tr»rse in

Berlin noch mit Thmolampen erlenrbten wollte.

Da« Projekt, welches uo« iu ,Dentf«bland5 schwiraujeadem

Auaatellunga-PalMt'* vorliegt, ist ein Zeugnifs voa detn (ich geltoad

macbenden Beatreben, aua den alten Wegen de» Scblcndiikut nnd
der Vvrmittlaog in die Min Man dw dinkln uad cMebm
Verkebrä zu lenken.

Wie der autflUltllote PNVaUkMMrt, mU «tn |nbM, M^Cnea

DwnpCicbiff gebaut tngdn AvbeB, Htttom ud Zcich-

ugui, w«l^« dto gtNiMito dcoticlie KnnM ud Q«werb»lb&tigkeit

Tdlratn, «BigcrtaUt» mf «law mijAbrigeo Reite achtzig Uaupt-

Ulm dar flu Wdtthaila iDlanfea. Basirt auf den Ko«tenabei^

ecblag diem grobartifM Dntemebmeni, dea»en Kapital auf 6 Hil-

tionfn Mark fealgeaetzt iat, erltfat daa Kommittee an abnmllicbe

Indufltrielle Oeutacblanda die Aufforderoog lur Betbeiligung. Ea

wird gegcnflber den Aaastellungen auf fetter £rde, welche «itb In

dieser Form aberlebt haben, anf die Neuheit, die verbiltaiffimäl'iiKe

Billigkeit, »owie manche andere Vortheile hingewic^fn Au» den

Worten der «ehr interetsanteo Auaeioandersetzungm ergieht sich,

daf» den Unternehmern dieser Weltuiine|;elung vor allen biugen

du Wohl der Fabrikanten «ra Herzen lieRt. L'ul>esi-haJet einet

natOrticben Verfticnntps (ür ihre Mähe tmd Arbeit iai e» au»-

«chlicfalich ihr Zwceli und Wuiiicb, der ,dent»chen Qeacb&fUwelt

10 »eigen, dfifs der sloli» Bau, den «ie errichten wollen, nicht auf

Theorien, sondern auf geschliftliclien Erfahrungen :iurf;ehaul werden

»oll, und dafs sie im Gnjnde ihres Herienn üV^eiieugt siud, daf»

diejenigen, welche sich ihrem rnternchmen uls Austteller oder

Aktienteicboer auveitraaea, den Segen dicies »«bAoen nolioDalea

Werke» mit ernten werden."
Mit dieien Worten schliefst die Aufforderoog zur BedMiligDOf

ud daran alkiieplinid dlrfteo tur weitiNB Faidaraif du pttrio-

tiMbei Unteraeham» noMrar, in dinktn «bemeitelMB Verkehr

oeh imuiidifai ladiitito dm ndktm Wag in Beigen, folgende

BMMrkufN Mftngnk
bl nomkt wird gangtt »Die allgemeine 8ub«kription erfolgt

ttf BewUon des Koamitlees reap. nach Belegung der AoMtcllangs-

plÄtie*, ond in den Bedingungen für rlie Autsteller § 7: „Nach

Eintragung der Gesellaehafl in da» Häiiileisregiater und demnftchstiger

fetter Znerlbeilaog dea beunfl^hten Auattellungrsomes bat jeder

Auatteller 2f>% der tu liklMiMB zweijährigen Auutellungtmicthen

bei der QeielltcbafUkaaae <a hinterlegen. Die weiterer^ 7.5'>/o sind

M Einlieferung der Auattellungaobjekte zu zahlen."

Die Frage, wann difi Pataagegelder der die Muster uaw. i>r

gleitenden uder sich «us amlereo ge4cb4ftlirben oder [trivalcu Kfiflv-

«ichteii der Expedition ansehlicf^cntleu Kei»«»dea iU «atiiclitcQ

»ind, wird aicbt berälirl. Kx scheint sich jedoch von telbtt zu

Terttehen, da/a dieeeiben, wie in der ganzen Welt üblich ist, beim

der PlltM bnlahtigt wwdao.

Der Bau da Duapfers kostet » . . . 3,500,000 M
Aiurä«tiiDg, Inventur und VerproTitotiruDg ...... 1,000,000 .

und für das BetriebskapiUil «Ind festgesetit .VX),000 .

5,000,000 .yy

Dagcflu baliaim di» Miailian für Koiea, Schr&nk* und Plakate 1.4« l,~»X> M
ÄMegiRtMer 2,400,ooo .

8,8ül.a0O M
tlao n% dM nr dtt ODtanMkmn tb noihwendig angegebenen

KaplUli.
Jeder, «eidier seine kanfmtulwhe Karriere im Bankfach, als

ladostrieller oder alt Groftbftndler gemacht, wird beim Vergleich

dieaer Summen und der üblichen Zahlungstermine filr Lieferungen

nr. leicht zu dem Retultat kommen, dafs in einem solchen Fall,

«• der Name einer bedeutenden Anzahl angesehener Gescbfiftt-

hinter die moralische und ein wertbvollea Objekt, ein schönet »et-

tScbtigei DaropfsehifT die faktische BArgtcbaft fSr die prompte

Einlils'ing der eingefianpenen Vtrpfüchlungfo bietet, die verh.'il!-

iiifsraäfsiK gerintie L'iffercui iwisclieti den testen Einnahmen udJ

den wahri»elieinlielien .\us((af>en Itcine marsgebende Kollc spielen

kann, sondern mit Leichtigkeit durch Kredit zu deeken ist- Einem

ertahreiieU Direktor mit VerwaltuagstaJent und Erfahrung wird usd
mufs es gelingen, das Schiff nicht allein vom Stapel laufen zu

laaieu, tottdera auch vollttindip aas<;<^rristet und protpektm&ftig be-

frachtet anf die Reise zu sehiekc.i. Dieses Schiff, aus den fSr

die Frachten «od l'at&agen von dea ludusiriellen im
Voraus hpzahlten S ummen erbaut, ist lelbstvertUndlicb Eigon-

thum der Getelltcbaft „DeuUcUands schwimmende Atuttelliug."

Ea giekt te der Bbaderai «aiil Zaitei, m watohm dwdi b*-

londers günstige 1 mstSnde «ich ein Schiff schiiti uiii:h wenige*
Relseu freifihrt. Derartige CfatDCen wi;rdi_-n der Srhifftahrt z. B.
durch die grofsen Tiup]jen- und Materialtr.mspnrte im Krimkriege
ikIbt (Jufch die Bauinwollkucjuaclureu iu der Periode de.s aroeri-
kanitchen BBnerkriagea geboten.

Dal» aa abar anar Aktieagesell»cb«it. gelingt, hei vollständig
lajar QaaeUAalM* md in Friedenszeiteu. ihihre Ansälie far

«mtig zu bemetaen, daf» das ^icbjfir gchon
BcfclldaDfcai am Bwh tteht, daron haben

wir tathw qmA oidt g^tt Dfo in daaa rorliegenden Protpekt
immer wiederholten Haaptmotifa daa ^laa Ontenehment, der
Patriotiamai und die Sorge fBr die Znknll dar daäaahen Indattrie,
sollten sieh doch vor allen Dingen Ii aiMr Wala* kmdgalMBtd^
wenn der Fabrikant Tinte und Feder aar Haid «Hmn^ „ g|gh
teitent der Leiter zwar keine Opfer, «bar dflcA Waaigltain dw
guten Willen berausreebnet, ihn mit seinen aasttadfaebeg Kon«
suruenten auf die tjilligst«- Art und Weise zut»mmentnfnhr<>n. Die««

j

Ülierzeugun« wird der Industrielle beim StudiuiB dw ProtpekU
und der Hediiigungeu nicht gewinnen kAnnen. Trotzdem iat der
ihm vou den Leitern der Aktieugesidlicbafl geleistete Diaoat «
grofter, einer, welcher ihu lur Dauktiarkeit gfgfü d;is K.')mmittee ver-
pflichtet. Er zeigt ihm den rechten Weg.

Wenn den in iler Vorlage ang.'fubrten Kiiiaahmen für Hintritts-
geldcr, dem Gewinn ans licul üetrielie, (ii^m Verkauf vuu Druck-
»ftCbeD u»w. cinigt-juiafsen richtig}« Daten r.ii (;;ruudo liegen, so he-
steht gar kein Zweifel, daft eine der.ulige Expedition kostenlo»
für die deutschen Fabrikanten inszeeirl werdeo kaau. Wir betonen
da» Wort aWcut"; denn obgleich wir der Meinung tind, dab die
Praxi» «ädere, kleinere Krlrige liefern würde, ao ist diese« nur eine
anlyakUTa Aaaieht, dera Imhum uns »nr grofsen Freude gereichen
«Irda. Die «arailfiahta AltsfOhrung einer «chwimmeDden An«-
atallBag wlida IMganden Verlauf nehmen: „Die für den Kaum der
Mittler und fOr die Beköstigung der mit den Verkauf beauftragten
Keiteoden einzunvbmendeB Gelder atad, obn« vorbar dai«b di*
Hftnde eines Aktienunteraabnena 8B geben, dItBkl nun fom daa
Schiffet und zu seiner AusrDstnog zu rerweadea. Bii gal baanhllat
Direktor mit dem nothwendigen Feraenal operirt im Auftrag dar
betreffenden Vereinigung oder tndaalrieauttebnstes. Die Aberte«-
iscben Kaufleute bezahlen dareb Batreegelder die laufeadeo Ua-
kosten des nnternehmens, tragen zur Aoiortitirung dea Schiffe« bei
uml die deutschen Fabrikanten besitiea ai» Eigentbntn ein Dampf-
Bchiff. welch. s sie, falls die kommerziellen Erfolge der Iteiae den
gehegten Erwartungen nicht euUprecben sollten, rinfach verkaufen
können. i>er Vertust wird gering sein und durch die gomaehten
Erfahrtiugen mehr aU aufgewogen werden."

Ein solcher uneigenuutxigur Vorschlag hSfti» »ieberlleb. alt von
wirkiicher V-itcrlandsliebe diktirl, hei allen lietheiligten lehhaften
Beilall gcfuudeo. Mnn hätte <fs der zu luaclieodeo Erfahrung
üloThssen können, oh die üherseeisclieii Kauflente wirklich so Irieht,

WH! iiageuotDUioa wtid, gewillt sein wer^ien, ilir fSeld fiir Mittiigs-

etaeo, Zigarren, Medaillen und Musik auszugetien. und ob einige
dieaer Genüsse nicht vielleicht besser durch .ludere eraeUt werden
können. Dareh einen langjihrigen Aufcothalt im Auilandt- ge

reifte* Urtbeil dürfte den eiaäcben Kacbmittagtkonzerton uod
Knf** vMlainbt dera dnah niaht den anf die Neugier und den
Ouat dar FreaMian bagilndabMi Srftig aameiaan oder «enietien«
in «aiblicba» BndiOBiig in NalimaBmcbtaB ntban. Dm GaMage
an Berd!

Ferner wire la «nrlgaa, iavialnft aa all <bo Initraaaa dar
Ausleller, ««lebe doefc banbaWiUgaB, gaaahtta ib flnaban,.wrainbnr
ist, die neuen Kinftr bai ihrer Avnlbamag doreh aafertige Ken*
tributionen, Eintritlatelder In die AmataUBBg» die Kenterte, da*
Panoptikum, StereoiCMeB -ntw. usw. zu besteuern. Be]hst die

Programme für die Mnmt aolien Itexablt werden I

Deotseblandt tchwimmend« Autttelluug tritt den Industriellen

als Agentur, als eine neue Art von Zwitcbeobindlem entgegen,
welrhi* sich als Konkurrent der Ezponlilgcr und der Kommissio-
näre IQ den Hafenstädten empfiehlt. Jeder Wettbetrieb ßngt damit
an, ^eiiie Kun ieii ru Dberzeugen. daft das neue Etablissement billiger

als «eine Nachbarn arbeitet. Ob es sich thatHAchlich so verbtlt,

lirauilit .Nieniaud ku erfahren. Detitsclilantt« ««hwimmende Aut-
stellung macht von dieser kaufmfiiiniselien Kegel eine Ausnahme.
Sie er/.&hU ihren txt erwerbenden Ktieateu, dufs sie durch ihre Be-
tbeiligung auf eine Uividende von Sl^/o boBt. Die eiofaehe Ant-
wort jcdi-s Ksiifriianne» oder ihrer Oesoinmtheil wird bf«i der Auf-

forderung, das ihrige zu einem solcheii Verdien.st für f'remde

beizutragen, die LiOflicbc B'Me seiu, billigere uad t/es^crc Bcdiuguu-
gen IU alellen oder sich auf Konkurrenz gefafst zu machen. Die

Induatriellen kOnoen mit um lo |[rüfsereffl Nachdruck auf ihren
V—»-u— ^ Mitbilfe daa UnlerBahaMn
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Qb«rfatupt uifhl ta Staude kommrn kann. In dfr Ahsicht des

KoBimittce? lii'Rt ilie Krböfaaeg ibrer EiDaaliiui't] auf |*>dc nur denk-
l.uri- A ' iji

,
iVcisc, und *w«r ohne Rflekhirht auf div A;insteller

uocb dei- \ < i >i«tl[iiisii<> in anderen Lindern. DouUcltlsuds srhtvim-

mendo Ausstellung viTijifst puat nnd gar, dafs »uforkfimoirnde
Honicbkeit aaa G«atilil4l auch im gDMlIachaftlichen Verkelir dta

«rat« kaufinftnoiache Regel bai dar Erwerbung neuer Kunden ist.

Wann ain laM^Utriger Gaiebiftaflranod aua Indien oder Brasilien

la BaulMiiig^ HMcliMtnr od« Fun mud StikanfM eraebdat, wird
|

«r ipMiwu tMknm, Im dm baitni BmImtuU geoadall. ina

Tb««» sad mA iribmttdldiMi MfMdim ud liebtUchm Men«-
wirdigkmtoi dw Stadl gnfUirt, m dnb «r kau mr Beiinonng
kotnmt. EnUebliebt sich ein «oleher Klirfer, BMfc «ladwbahm
Anffordernngeo in der Presse and iSngereo BitU« der Aiuateltmga-
agcnteo, den fOr ihn neuen Harkt der d<iutürh«<n Industrie und
aeine ihm onbekaonten Vertreter an Bord dcH .Kaiser Wilhelms"
aufausucban, ao nehmen ihm diese pfiffigen Geschäftsleute \wt de '

proDto aaiiea SonDeoschirin und xwanzig Pfennige ab! Wir liitten
;

jorlen unterer (.excr, wokber schon UBlMr Falman ainan Coktall
Kc'.ruukt-n, .si<'h im Oei^<fi^ das vaiblMt* Ö«»{clrt d«« KcdcrmMMa
bei dieaem Kw^fnnt^.L' uuszumalfn

Die ciotige VerpflichtunK, welche die Direktion mn Dciilsrh-

land* scbwimnaender .Vusst^illun^ in den dreizrlui l'uragrapbeti di-r

BedingungsTorlage fibt-rnimiut, i^l die SorpfiiU für die Konserviruuc
der Au«4tellnDi?<f;egeastfiade. Bftmmtlictir andere Ah'ehntttc er-

kliirtn di'cn l^.du^tri.llen, wa» er lu thun und zu lus^fu hnt. Laut

$ 6 verpfliclilft sitb der Aussteller für di<' l'riueT »od iwi-i .laLrr.ii,

die anntbernde Zeit ciutr AusslelltinRsrpisf». Welche Ufihip
konnte der Fabrikant geltend m.ifbi-n. wenn ain diesem oder imcni
Grunde die Ronte verkOrcl odi-r, fall«; die in den «rsten Iliifr-n

gemachte« £rfahraa|en den Lrwariungen des AufsicbUrathes nicht

«atnuMb««, dn Wwterreise flberbanpt tlomMlt ttiid dw Dmpf«
•cWff DHfc HuM bMTdart wiidt

Dar QttdhdMfk, «laur kutaiiml«eb«H *if Aktim mtAndtlm
Dntenwbnug,iit «• ia «nUr Ii«lt an hob« DI?idcadaa w tbaa.
Der VorsUnd iat sai aAehtomao «ad pcaktiaghw OwcMtolnriaa
susaromengeMUt, ««lebe deajeaigaa Ihm laauD^fiillifn BhiaalMM*
quellen die meiste Aufmerksamkeit aehenken werden, welche bei
glatter Abwicklung den grahUa Vorlholl versprechen. Das gescb&rt>
licho Interesae, welches Dentschlands scbwimraende AoMtellong
an den dieselbe beschickenden Industriellen nimmt, ist auf den
Ertrag dea ProTisionskontAS gestfitzt. Der Voranschlag weist einen
wahrscbeinlicben Verkauf »on 15 Millionen , tu 4<'.'o Kommisaion
nder 6(»)(XX) cM Gewinn auf. Hit dieaer Einnahme konkarrlren auf
dem (ii'niutt- und Verlustkonto der Gesellschaft die Relnertrlge
aus den Konditoreien, Cafes, Zigarren^erkanf. Vcrfse vnn Zeit-

schriften usw. Wenn das internationale Gescbift mit iib.jr'ceirü hen
Lindern auch gerade kein HeTenknnütflrV t«t. ?'> ist es doch mit
einer Unmenge kleiner Details öber Assortiment. Pnckuui?, Zoll-

deklarirong usw., die ia alieo Lindern vrrscliiedeu «iad, veibaa-
den. Es pcnüRt nicht, die Muster zu zetKen, 7.U empfehlen und
Aufiiig«, he»t<D« d.TDkend. zn notiren. Kln sehr wichtiger Theil
der Arbeit des Kommissionira ist duf nirh hiufig anf Jahre her-
maachleppendu ireuadsebafUiehe od«r gcrlcliilrche Arrangement der
aaaaibleiblicben Reklamationen und Abzüge T. eider gemefni die

dmiMbe Industrie, ob mit Recht od*r Lurccbt liis.»,cü wir djbia-

fMtiUl, «M T«i|ttBag«a aaf nicbt nach Aufgabe gelieferte oder
Mid«rweitig facaaitaadato Waaran beiriffl. im Vergleich zo ihren
MdiMbaa aad baaplilBblidb fraat««ia4shaa KaUcgm eiaaa httm
Rai ia dn «bimalMlien fltathlflMNlL DI« AaaiWtor dlirlte
sieb nicht wiadtra, wtaa naa Ihaati aiifilnnrifei ntgefKakonat.
Dieses MUMraaea tet «Hm natMlalia Falga des bcttehaadw Systmi
der Zwiacbenblodler; fdr alle Veraahaa nad .Bammelciea* mofa der
FabrikantalaSaadenbockaufkomraea. DiaVerwallungderaebwi
den AuaatctluBg ist durch die Anoabme einer Provision zur Schlicb-
toag aller OiÜNenzeu, welch» bei den durch ihre Vermittelnng
abgeacbloasenen Gesebifte entstehen, verpflicbtet. Wenn sich gegen
diel« Auffassung ancb vielleicht gesetzliche Grfinde gellend machen
kfiooen, kanfminnische Uaanz ist es jedenfalls. Liegt es nicht
nahe, dafa daa Provisionskonto zuerst das Schmeraenskind und
spftler das Waisenkind der Unternehitning; wird, w»nn «of der
Reise der deutsche Minnerehor oder <\ns Panoptilcum die Aiif-

merk«smkeit d«» Publikums absorbireu oder der Medaillcnb.indel

MKeahnti- (irftfsen erreichen sollte?

Will ein Fabrikiint «eine Mnster, Modelle ii?w. anf Deut«cb-

lands sehwinimender AusKttdhiiip (»1er fthnlicbeu l'nternehniunRen

mit der Hoffnung in die Well iw;bickpn, dsifs ihm die Expedition

früher oder spiter Nutzen bringen seil, so luuf^ er sich aurh eni,-

scbliefacn, die Kosten eines tncbtigeo Heisenden tk fond perdu nicht

«B mAmub. Dar hadaalMdata m Iha la wlaagaad« vorlMI hei

der.irtifien Expeditionen ist die verjtri5rserte Selbständipkeit Der
Vurscblag des KoniiniUeev. prov isinoaweise für ihn zu arbeiten, ist das

»u bekimpfende Kxpnrtsy.'iii^in iu neuer Form und Fassung.

Die Aufstellung eiaes solchen RnatfDäheriichlsges ist ein

weiterer, «ehr wichtiger Dienst, Wflclieii da* Kommitt^'c der

arhwimmendea Ausstellung der deutschen laduatrit: crnicüisD hat

Rin« mlttlrr« Koje tur Aiis>telluD|; <lcr WureDprab«n iiod

ZMclumogea kostet 3000 UV
Pasaa(a|aU lir daa Baisindaa HCIOO «

19000
Daia blM «ia MUrM aatiHbr . 0000 UT
laacbt fir iml JAn «In» Otmammifab» vca , . . . . . «1 ODO UT

oder 30 ur ügUeb» UakoMan.

Oaa ist nicht theucr. 7'/} $ in 8fld> nad Zmtral'Aawrika oder

1 £ 10 <h in lodieOt Ohiaa und Australien geuBgen nicbt zur B«>
strciiung der hob«a Panagcgeldcr au Wasser und zn Land, der
kolossalen Hotelreehnansea und der vielen kleinen anderen Aus-

gaben. Die würdif« VeitMlang eines respektablen Ha(l^es verlangt

in Jenen Lindern ganz andere Riirnmen Laut Prospeklus lon

Deutschlands schwimmender Aasxtellune; beträgt das Pass»«egeld

fflr die Reisenden erster Kli.sp? 17 ff nnd für diefeniffen, welche

mit der zweiten K;ile>;nrie vnrlieb uebmen 8..',o , *f per Ta(i. Im
^trietie Rollen die «rsteren für die Untemehmer einen tiglielien

Gewiun von 'J . ff und die lety^ereD vun 1 .
ff abwerfen. .Mlen

iierecbnungen tTir Pass»ge|feldr-r mufs natürlich, auf.isr Verpflegung

und BedietiunK, der von di -:! I'as'^ciereu he;ii;>;.irnehte Kobikrauro

der Schl.itVabine und der (TeFc-llsrhaft.srüume. welche d^m GBter-

verkelir entzogen «erden. lu Grunde lieg«n. Dieser Ansnti variirt

natürlich narb der liauait dea Scbiffes und der Läa^c der Reise.

Auf den Dampfschiffen in tropischen Gewissem befinden sieh die

besten und tbeuersten KajQtea auf dem Promenadendeck, die dar
zweiten Klasse um den Salon aaf dam Hauptdeck. Ba flakft alea

wenig Raa« verloren. Die Kaatia dar Verpflegung oad Badl«BBO(
nr Ki^fttaapaHMiara wardiB bei dfii ttgUeh« «aimea Ihkbaitea»
deiea Meaae Jeden BOtal entea Saagaa ala Mialar dieaaB ktaaaa
(di« K«ebe aber biuitg aicht), anlber Kaffee aia Moriea «ad Tbee
am Abend, anf dea anerikaalaebea aad apaaiichen Liatea ta aa*
gefihr 4 pro Person und Tag angeschlagen. Dabei kommt
ein Stewart anf sechs Passagiere. Die Berechnungen auf dea

Passagierlinien anderer Nationen dflrften kaum bOher sein. Manche
Kompanieen, wie z. B. die spanische .Marques del Campo*, die

französische .Companie transatlantique*. die amerikanische „Ward
Line" liefen ihren Giaten wihrend der ganzen Reise ad libitnra

weir»en nod rothcn Tlsdiwein, wplchfr in den Paswagi'prei?! einpe-

BchbiNsen ist. Eh i.st also wnhl anzunehmen, dafn, wenn es sich

dtiruni hnudeltc. eine Expedition auf geim-infiebftftlictie K'isten und

m'^j,'liclmt billig 711 niarhen, die u;onaue UcreehnunR der wirklieben

.\uvlii){en für eiue f!tij!ii-Te Auialil von l'assagicren bei längerer

Keijo einen iiiedriperen Durchschnitt al» I'J 4( pro Kopf nnd Tag er-

geben und den KntHcblufs vieler Fabrikanten, die» WagestficK ZU

unternehmen, zur Keife bringen würde.

Obrigens fehlt bei obiger Berechnung der nothweadigen Beiee-

spesen eta aehr «iehtiicr PaiteB daa aind die Rcpiiae«to1i«ae>

gelder.

Wie bei »einem Aufenthalt io Europa ist der exotische Engros-

bändler und Importeur eigener oder fremder NaUonalitit aoltena

der ihn aufsuchenden Ageatea alier Uadec — nad dena eiad

nicht wenige — an die ««ilgehcadete Llhetalftlt mobBt, «eaa
es sich um Essen, TMakaa Bad AaileeBWBla bnaaelt Aaf dar

«stJicbeo Uemisphtre raft bmb eieh aneMt .OBtea KeegeB* «der

•Sehlaaa Wetter heute* die Weite .what ahati voa take?" nad aaf

der matlft^en „de que la tonwT* in. Es wird immer voraae ge-

aettt, dafs Jeder durstig ist, nnd — dafa der Reisende betablt Nint
etwa, dafs die Bberseeiachen Gescbiftsfreande „Nassauer' siad| die

Gentilitftt des Fremden iet ihnen sogar hlnflg sehr unbequem und
dröckend, aber es ist Uana nad jedem von ihnen wfirde es auinilig

und sonderbar erseheinen, wena ala Einleitung der Verkiofe nicht

wenigstens die Aufforderung aEiecD SB aehmen* voranginge und

als ^hlufsnota die Begleitung zum Stierpefeftit oder mm Pferde-

rennen erbeten würde.

Wenn der Rräendf» an Bnrd do» „Kaiser Wilhelm"', uachdem

er das Gliirk gehübt, dnf^ ihm eiti p rS.s'.i ii\ t i v e r Käufer vorgestellt

wird, nicht liualog vorgeht, v-irkauft er für keinen r<ithen Heller. Nicht

rillein, d.ifs er seineu neuen Hek.iüuteti. in der Hoffnung, eine Eak-

tura mit ihm (U machen, in den Kestaiir:itionen, Kafus uaii Kan-

tinen bewirthen mufs, sondern dieser erwartet mit Bestimmtheit,

dafs wenn er sm nScbsten Tage n^it Kind un 1 Kepi-l erscheint, um
Kori/erte anjuhi'ren und Andenkeu zu kaufen, ihm von deoi Rei-

sendon erkl&rt wird, er möge die Hand nur aus der Tasche lassen,

aa Bord gälte l^leiaeh uuraat aad die Reohnnag reratlado er
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nicht. Dm Endreiultat diesor nberBeeiiichcn GeschlfUiwpitt» ht, da!»

der Fabriktot aa fand «etwuiigea wird, mma ^luhtm i'bcil dm
Einnabmco, welcbc dea Gswian der Uatero«bm«r ausmaebaD, ans
•eiacr Ttvcke zu beiablea md auf HiitdliiiigsuDkoitcn iicgtulmekeB.

Enraitet w täuf Ann, aattatt iclbit di« Araw m w«it
Sglicb naiabrdteii, to crtliat «r Mlnn Wmiw kilM aaua
Mtrkte ond sehadet dam Evf daa daatsahta KaafakBiiac
im Anitand«.

Durch di« dem Protpckt zo Oiande licgendBO Oedankea lielit

»icb wie ein rother Faden die HeioDOf, als ob Dentichland* Ib>

daatrie in der Aufsenwelt verkaont aei oder einen unbekannten
bimiscben Feind habe, welcher nie in ibrer Entfaltung tu ver-

kAmmero «nebe. Es wird auf deotscbea Bier biogewieten und den
Brauern Teraprocbeo, dah sie «icb durch diese Expeditioo eioea
Kundenkreis venchafft-n kfinneo, wie er bisher den Exportbraue'
reien nicht zuKätiglii-h war. Die labllnsen Agenten dieser Branche
sorgen in litD Kxiiorllifift'U Fcfimi ifrifflr, rlaTs fla« Fabrikat b?kannt
wird, und wenn triokbai, :iurl) in ül>erseeii.:-licn L;inilfrii einen

fest*"!! »nrJ sirh steigeruvi'.'u Absatz, tiixiet. Grsdi- lici Hirr, als

Füllgut, sind direkte Vertjindunfrisii mit dem Auslmide tiicht so

ucbwuidig, wie bei vielen aadcrcn Arlikelu lin'^fier Industrie. Ks
dürfte kuum ein Hufi.'njdalz 7on tini^er I^'diiuluug i'.xi'iti reo. in

welclien) ji-d«! der expnttfihiK'en BicriirauiTeicn iiicbt iserpit.s einen
Versuch Rcmacbt, un-'istfns eint» oder zwei Nai-b!>estclluiif(ru erhal-

ten hütte, daua a*/er allmitblicL tom Sohaiuplatz v^rücbfiuudirQ wire.

Biere dagegen, wie Spaten- nnd Hackerl ir(i\i, P.tcborr- und Pilsener-

bOrgerbrSu, braocbea keiBe achwimiucuauu Ausstellungen. Die

KriÖk Abar Vaavan iai ia aioliscben Lindem bedeutend schirfer

aad aiNDftr ah ia DaaliclilaDd, auch die gemachten Aoipröche
hflkar, waU Baglaiid, DaMH^od, Frankreich, dia Varaiaigtaa
SlaaJaa aaw. a)la baitrrtit alad, billig und gat ta bcdiaaea. Dia
Krakamat ist international. Eine Abi«%«a| daa Aaalladaii «agta
dia dfviKben Fabrikate liegt durebaua aickt vor. Viele Freaade
and Sympatbieen haben wir, als Nation, im Aaslande freilich nicht.

Der deutsche Kaufmann dagegen, welcher sich als seinen Wir-
kungskreis ein aberseeisches Land gewühlt hat, fufst, abgesehen
TOQ «omeo aUbekannteo, rBbmlicben Nationaluigenscbafteo, auf
dem festen Grunde luvorkommender Liebenswürdigkeit im geachkfl-

licben und privaten Umgänge mit den Einwobnero, BeurtbeiiuDg
ihrer Sitten und GebrSuFhc ahw Überbebnng, Kenotnifs und
Toleranz ibrer Schwächen \iDd I'utnoti»tDas, welcher im Stande
ist, auch fremd« Ver«?ienstrj anzuetkenutu Biese zum Erfolge notb-

wendiRen Eipensrhaften las.'sen ^iLb nicht an einem Tage erwerben
oder ihre AaweiiduuK erlernen, l^iid erlernt raüsiieu sie werden; —
dsfür sorgt der Geist, welcher auf den linhereii I.ehranKtallen

Deultseblttods, in ciceui Krufsen rijeil der l'r«siM! und im Regiment
weht.

Jeder Aus&lullur wird wubl tbun, seine Erwartungen auf einen
sofortigen materiellen Erfolg mfiglicbst tief tu Hchrau)>ei> Die
von dem Vorstand des Unternebmeas festgeaetite Besucbcz^iu vca
diai aad aa arllfseren Plitien bis xu vienebn Tagen, genügt wobl,
flalaa LnlaaHaater, Modelle, Prebeo und Zeichnnoien vorzulegen
«ad ihaaB daa Stadlan dar Katalaea aad PraitiialaB bbb Han la
l«Caa, Aar Bieht, dab dar «iaielaa Klafar alA Ja Aaaar iianan
Zeit avientirt und das geBBgenda TartraBaa sa daa ibai
giaslich unbekannten Reiaendaa fafat, nat «iaea faalaa
Auftrag SU ertbeileo. Einen wirklichen Erfolg ihrer BeoifbaagaB
darfen die sich an Bord des , Kaiser Wilhelm' befiodH«b«B Ver>
tieter der deutschen Industrie auf ibrer ersten Reise nicht erwarten.
Diaaer stellt sich erst spStcr ein. Im besten Falle wird dar Ober-
aeeer eine kleine Versncbsordre geben. Meisteos jedoch wird der
neue Kunde sich nach allen MQben und Unkosten fQr'a Erste vor-

sirhti^ inräckziphen und erüt die Resultate der Bestellungen seiner
mehr sjuguinisch veranlagten Lsndsleote und Nachbarn abwarten.
Er wird .*ieh mit ileni freundlichsten Gesiebte für alle dii» Rf-

UOSSene Gaslfreund-schafl an IJ<ird heda;ikeil, einige Itibeudr Ke-

roerkuriKen über die Deutscheu im Allgemeinen nnd ihren Fleifs

und Ebrliebkrit in Iksonderem fallen lassen, sich aber pescbüftllch

hinter .Xusflui bte alli-r Art verKtefkeo. Entweder wird i-r «icb mit
iibcrgr<if>.eiii Laper enLsclmldiRen. da« \ ersifrucheii goLi.i'U, direkt

8& dir l'"irnia iu UeuUchlaiid zu schreiben, süliald er Uedarf an

neuen Waareu hftitc, auch auf eine piojektirte KeiiMS nacb EurupA
hinweisen odur sich dureh di« Alwe&euiitsit seinen Kompagnons den
wiederholten Bitten um Auftrige entsieben. Sobald das Schiff die

Uhcde verkäsen hat, bcmichtigl sich das Gespräch aller an dem
Plataa Baaiaiiaaa Kaaflaata dar aahwiaMMadaB Ausstellung. Jeder
wird aelBan KallaiaB der aadaiaa Biaadiaa veniebern, dafs, falls

er importirea walle, HBaban; Xaaahaitar aad Piria dia aiaBig

richtigen Plliaa «aia Biatcanfea aiad, «ad dali X. T. de C«. I«

Baaaaii, Haaekaatar oder Paria aahr biilig aiakaaSn, arät der

[

Acfcrll^uni; von Zkilldukuinenten vertraut seien Und iiieinalH

,scbaitt«a*. Auf alle ueuea Vcrbiudungen gewShren die europäi-

schen KommissiooHre nur su gerne Retourkommission.
An eine eraprietsliche TbAtigkeit der Reisenden an Bord des

Steamers ist aalbat bafn beatan WiUap aiehft aa daakea. Wie wtoe
•in eiugebendea aad dea gaaiea VerataBd Ia Aaapnuli aabanadaa
Oanalali Aber IPreienuianAladek SoliallagaB, ParbaBaaioitifliaatet

KahUBearbraneb nsw. asf äaea aattaf fn>lMB Dtapftahillb m(lgl(eh,

welches nach den Bereebaaoigett daa Kommittees von DeuUchlands
•chwinmender AnsstelloDg ftlNr 9000 Iscbeodeo, lärmenden und
staunenden Menschen sum temporSren Aufenthalt dient Schon die
Neugier treibt jeden Dritten da^cu, sich xu oSbcrn, wenn er iwtf
Personen in einer animirten Konversation faArt nnd sie gestikuliren

•iebt, iuomI wenn der Unberufene merkt, dafs seine Anwesenheit
nichts weniger wie erwQnscht ist. Die für jedes Geschäft notb-

wcodige Rube ist in einer solchen Umgebung undenkbar. Den Gc-
ehSft:<.roi«>'nden kaon man doeh nicht stUDotbeOi Biit ibrWi BeaeB
Kuudeu in die Mabll>aiinie zu klt ttero, BB ftbar Aaillafluliaa ad«
Dri.Bcbm j>'"liiin'i) zu \ erliandi-lu?!

N. ch der .\piahl der Kojen, Sc-hrinke und des freien Kaumen,
webbi-r zu vergcbtü ist, wird a-.jf die Tbeilnabme von mindesten»
sechs hU siebenhundert Ausstellern gerechnet. Vt ic in der Regel

der l all, werden eiotelae Braucbeo stark vertreten und der Wett-
betri' i' unter itinea ganz liesonders angespornt te i u . Welche neue
und ei((eulhüiuliche VVei&e, üescbifte in machen mufa ocitbgedrungen

aus dieser bei offenen Thören nnd Wand an Wand stattfindenden

Konkurreox hervorgehen? Man denke sich drei oder sehn Muster-

reiscode, waMia ia das aiaaigaa Httal aiaer kleinen Sudt in einem
geineiaaehallUelaB 2la»ar Hu« PMban «nigepackt und elmmtliclie

Kuadaa dea Ortaa aaBBaHaea gattmaiBait habaa, wttraad dfaafcea
B8f de» MarklplaU daa jihrflaha Sehllaenlbit abgebBilaB wlid.

Ee itt adraa ftr jadaa Kaieaad«« eia palBllob«r Ai^obliek, weaa
•B einem KandeD, welcher im hectn KaafeB begriffe« ist, ela
anderer nicht t-rwarteter Klufer an den Tisch tritt. Meistens iat

in einem scdcbeu Kall das Geschäft ruinirt Jeder der Oiste genirt

sich vor seiiicni Naebbar und will weder Quantitäten noch Preise

aufgeben.

Käufern und Verkäufern an Ikird des „Kaiser Wilhelm* wird,

wenn die neue Verbindung bis zum gegenseitigen Vertrauen ge>
diebco isl, I.nst und Rnbe febfeit, uii) die Detnillirung der Anfangs-
orsire, eine Arbeit, welche Stundi n in An^|)ruch nimmt, auf l'apier

und 2UU1 ge>cli!iflfniäfsii;eu Si-hluf« zu hriuf^eri. Jeder Theil wird

mit Vergnügen den Vur^ehlag tlcs anderen annehmen, die detinitivi-

Abmachung der direkten Korres|jondeiu mit <ier Firma iu Dcut^eb-

land IU überlassen und die Briefe des Kei.senden wenien den »ti ri-o-

typen An'anK haben: .Dorfh ilie an Hotd herrsebeude Unruhe und
die kna|))i bemey>,eue Zeit unsere» Aulenthalts an diesem PlalBa
war ich leider diesen M^il wiedi-r nicht iiu iStandu usw.'"

An die von Deutschlands »cbwimmeuder Aussteilung in Aus-

sicht geiitellte Wirkung des Uuteitktibmcjs ituf die- uinboimi&cbe

Industrie, die Entwicklung eines raaebeo, grofaen, und kulanten £x-
portgeacbftfts glauben wir nicht. Ebenso flLrebten wir, dafa die

Gaäidtta dea 8ehilba da« Aadenkaa dar Bathailitlia aar awai
aahaM lIoMata Ualafhai« utO, dar ania irtdakaMdBli daa
Baa ia Angriff aa aahiian «ad dar awtil«, «aaa aiaa aa wieder
Ina iaL Im gaaaea Pro^kt weht kelaa Saelafl.

Allem diesen gegenüber halten wir den in den Erwägunna
dea OBternebraena fast unbertthrt gebliebenen späteren EtnmiOi
dieser und ähnlicher Reisen auf die Vereinfachung und VergrAfseraag

der Qbcrseeiscben Verbindungen unserer Fabrikanten für sehr grob.
Wir halten ihn fijr ebenso bedeutend, wie wir anderseits bedauaiai

. dafs seine Macht gerade in dea betreffenden Kreisen nicht gaaag

I

gewürdigt und erkannt wird. Zwar kann die Eotwickinng nnr

I
langsam und allroäblich vor sich gehen, aber eine einmal ge-
«ehnsisene Dresche ist sc» leicht nicht wieder zu stopfeti. PraVtifche

Grutiilla^eii fiir dergU-iciieii Au.'<slellijn««e.\[iedilioüen lief^en sich

i leicht und mit Erfolg uuf die verschiedenen Kranchen der Ma.schinen-
' Industrie aufbauen, welcher sieh die Vertreter anderer Erwerbs-
zweige anscblOsBeo und bei denen. Zeit und Richtung der Reise

sich des ?arbUtaiaaaa daa AaaiBadea aad adaar Slam aatanud-
nelen.

Jedem l'.ibrikanten. jedi-ni Indu-striellen nnd jedem Grufshäud-

Icr DeutächUudH käuu iu<iu nicht oft genug wiederholen: „Geb
hinaus in die Welt und sieh' Dir die Lente an, welche Deine Er-
zengnisse und Produkt« mit ihrem Gelde bezahlen. Nur die Re-

kaBBtadnft aüt ikaea kaaa Dich anf deo rechten Weg bringen

und waaa Du ika gafBBdaa hast, darauf kalten- Sieb' mit DeiBcu
eigaaaa Aagaa aad töAt dank dia Brillaa Aadarar. Tmiaha aiif

Maea eigaaea FUina ta alahaa aad laraa di« HUfb naadw ^
Kritaikaa Maar Sabwiah« aa ntbabraB.* Dia Wältana^ilar auf
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EIPOKE, Oi|M das Oegatnb«niM flr Hmürimmiiplii« «le.

dem ^Kaiser Wilbelis' werden, wvnn die Kei:ia pragrammmifsi^

vor »ich geht, kcioe (cfüllten Oeldbcuu;! Id die Heiinatb turilck-

blimta. Mit diMar lUniM wir« » thörieht, da« Billet tu lOieo.

W«BB tto jadoflh, miatt rfch dtmit tu begnOgen, ihre Schrftoke uod
idi aoMmMt m lu*««, Mfiig u Lud gabaa nd Aa§» ud
OhiM täm htbn, w wirdn «• tieta dar km htmmnmn Z«t
dH AvfniÜialta ia dao «HMhM«M Bita. «iiiM TMl d«ri6Bi|Mi

Brfkhnmna gmradt kabn, «alalM dl« Gnadlaga nr uaMlI-
lUf dMUer flberaaeiMkw VvkladoagH UMw — Kltdwit Ober

die VaMltnitM der Ltadar md dann Bawotaar. Dub füll

•laUB ~ (0 abead!

mr latseD bei der Lektüre der mit ziemlicbeD Aplomb auf-

geaetiten Torl&utjgvn AuseitiaDderaetzangen dea Dnternebmeoa
,DantaehUnd8 ach«iiiiiiii'n>ii' AiisKtelluDg" voraus, dafs die Leiter

«ich bereits in sSmutlichcn auzulaufendea Häfen mit den Zoll- und
l'olireibi-liüriliu arrangirt babfii. Wieviel würde der Zollverein

wohl an Steuer boansprucbeo, wenn die KnRlander in den lllif<.'a

voD Lübeck, Kiel, Stettin und Danzig k IrMtiiiun, !!' A'<' liiu!

Portenialonü, die Spanier auf rinein Schooner ein llaviinii.ijipjiirreii-

depot <:><ii;r (ii<' Chinesen in einer D»cbDiike eiuru »rtjwuiiKlii.l'jii

Tbeehandil irrichlen wollten? Welchen Aotheil würden wohl die

Vergnögiiri«»tii-liririiin ilif.ii Hiifen Ml» den eingebenden Kotree-

geldern lie3DS]i7urht'a. IriU der Versicherunp dieser modernen
Ari^iiDiiutrii. (i.ifr- sif nur ei;i llilil ihrer miliuDalon Sitten und Ge-

bräuche zu ijtben beabsii btigen? Die MacblentfaltunR der en«-

li«cheD loduotrie, die Eotwickelung der cubanitchen Laadwirtb-
scbaft oder der ehineeiacbe PalriotiaaiuB, welche als Grfinde dieser

UntarnaKBiaiigaa »Dgegebeo «aidaa ktaateo, »ind dem ReiebaMhats-

aat aieaiMeh gleiebgiltig. QiBB Xweifel mOfstan die Harrao in

dantaahan Oawlaaan aiat smI Iba naaa LadBBf «anoHaa, aha
das PbUUmb dar SiBliilt la OiaB HanlichkaitaB gaatattat wfMa.

der Pferdelirifla nod daa TaBBaala-wh dio ABfsbe
wm atbaamdaB Sckifei Termiaaca wir im Pmapakt
V aainen Tiefgang. Ea tat trott der hSbaebea Zeiebnung
' ideht afiglicb, die angegebenen Vortheile in beurtheilen.

Wir flrebten nnr, dafi die PrSmie fttr ein mastanloaea und mit

kobeB Glaapavillons gedecktes Dampfiicbiff, welcbei in indischen

Oewiaaern fakrco und Kap Horn doublirea i«lL trotz »einer Kon-
alraktioB am Stahl bSber als 6% p- a. aein wird. Ersichtlich ist

aus den angegebenen Zahlen. verschieden Ton der aaBaataB
Bauart der Hambur^ier lai l Ilf im r Pansagierdampfer, aicb die

Lioge tur Breite wie > 1 und isii ht wie 7:1 verhält.

Die Kiniiehunif vnn Erkiiudii' iijp«'n ii'i^r du- Muhe (i<T Mün-
duDgsbarren in verschiedenen Klnssen, welclie pn«^irt r<icn »idlei)

wie I. B. der des Misi<i»ippi »<in New Orleans nu i :ii r Tiefe der

Ankerplätze wie vor Montevideo und Veraeruz vfunltn bei der

GrOfse uud Höhe de» .Kaiser WHlnlin- viclleirbt nicht überflüssiR

sein. Einen beruhigenden Kiudrurk macht en auf den Leser des

Prospektes, dafs während die ganze Ausführung des Unternehrjv-n'i

im Futurum konjngirt iat, als eine That»ache bervorgebobeo wird,

dafi ßr die iUiutrirtaa Auagaben der Weltreiaa baraila ante
jaiiTBalialitcka and Mlnalleriaäe Krifte gewonnan aind. Danaak
«Ii» da* ftMf Jb aHaadlniB BwaiCiUaa.

uhamiaht firt wu dagana wiadab la dar ]Uate darn ba-

akasBl-
Hak lieft diaae Stadt anf dar «aUfakaB flalto dar CaidiUaraa,
8000 Fnb Aber dem Meerecspiegel and 100 km vam a^an Ouaa
entferot Aach die in England eraebeiaeaden Zattaagaa aebaiaaB
diese Oberraaebnngen mit an« getheilt zu haben, trOsten aber ihre

Industriellen, dafs trotz des sprichwörtlich gewordenen Angstschreis

,niade in Germany* die gef&rchtcten Konkurrenten des Festlandes

anf den Bahnen dea überseeischen Handels noch im Stadium der

Kindheit sind. Als Beleg zu dieser Bebauptung dient ihnen der

Prospekt von Deutschlands schwimmender Aufstellung!

Für die einbeimischen Fabrik.inten faiit der vorliegende Prospekt

den Werth einer wichtigen Geseliesvorlage, welcher ihm in erster

Lesnng unterbreitet uud zur Aiinabmc empfohlen wird. Ob ein

•DStandsloses F.ingehen anf die Forderungen und HedingUDgen der

Antrafen teller stattfinden oder ob die Ausschüsse der einzelnen

Imlns'rii tiranchen und Hie tonangebenden Fabrikanten, gestOtzt anf
Zahlen und <^aehliche Iteweisc, zu ihren Gun^iten .Ändemngen zu

erlangen surhi n. iiiiif< sich durch die I.isti ii, wi Iche zur Bethel-

ligung an diesem Lntcrnchiuen aufliegen, bald herausstellen. Sollte

aicb als Kesultat die erste dieser beiden Annahmen ergehen, so

Wire Bolchec der beate Bewela fon einer bisher künstlich zurück-

irkiaft mBaatar ladaalrie, welche ,coate qu'il

aUk ür dnUataadaa Weg einecUigt, am aicb

Zb balkiahl— wlre ia dlaaaai Falla^ wla ibbb

kal iMldiaB faiBBlaaaiagaa a» hialga OalagaaMt aa aibao bat,

daih^ vaBO dia AM|a aiakt daa dank daa Flnapakt aaf daa

mal daa
aad dia

hOchüte geschraubten Erwartungen entaprechea, der Enthusiasmus

in Entmutbigung umscbligt. Die nacbtbeiügea Folgen eines Mifs-

lingdaa dar acbwiauaeaden AaaataUnng wArden auf alla Zweig*
uaaatar Brwerbatkktigkait teaga Sebattaa warfea. Ana diaaan

QtBBda kt die grtJhla Tanickt bei der praktiaahao ABaAbnag daa
UBtanakataBa am Halaa. Dia aianoigfoltigaa

garadan aaf tatala OakamaMb
"

BiaM gagitodatan ABaabaea, walak* dl« Variaga dar Aktiaagaaall»

srhaft «Denticblands achwimraende Aossteliung* aBftralit, kalm
wir in Voratehendem belenebtet. Dem praktiaebaa Tarrtaad nad
kanfminniscben Gefühl unserer Industriellen fiberlaaeen wir ea, die-

selben als Anhalt zu beoutteo, um bei diaer oder Ähnlichen Es»
^Bditieflaa dia Waliraabnaag ibnr

II. Deutsche AllgemeineAussteliung für Unfallverhütung 2u Berlin.

L"m uniere BcricbterxtiittuiiK v.icht iii weit aus/udeli-

nen, tMii>sen wir von einer Beschrc iiiuon de» .^usstellungsterraiDs

und dvn AuMttellungspalasle« uh>e:ii-ii und können dies auch wohl

um »0 eher, als dieselben dm meisten unserer Leiser von den

früheren Kunst.ius^teMLiiiicfii her bekannt »ein dürften. Zu (ien da-

mals vorhandenen (i: liiuilen sind nun noch in KüIk? der lablreicUen

Annicduuirr-u für die i(e*ri-u»itrtiKe Aii>»tel'iäUg verschiedene neue
hinzugeiioninien, von welchen die Maschinenhalle die gröfste ist.

Sie ninfafst einen Fläcbenrauiii von 1800 qm, iat hoch nnd luftig

in Wellblecbkonstruktion ausgeführt nnd aewihft sowohl am Tage
als Abends beim blendenden Seltaia oaaUügar eleklriaebar Las»
pen einen iroposantea Anblick. Danb dia Liaga daa ganaaa 0^
Madaa nbiaa aMbrara^ adl BatfcaagikBMataaiaB Tanabaaa Twaa»

BiaaaUaa la Bawagaag laaaM waidaa nad daa la grSbtar MraBlf»
falUgkdt vsrbaBdaaaB HaaAiBaB dia nOtkiga Batriababraft Abar-

mitteln. Aneserdem sind in der Halle aber noeb einige Matavaa
ffir den Betrieb spezieller Haaebinen in Tbftigkeit

Würden nicht die rolb aageslrichenen Scbutzvorricbtungaa

anf den Zweck der Auaatellang hinweisen, so könnte man wtbnaBi
»ich in einer grofsartig angelegtes Mascbinen-Ausstellang zu be*

finden, die schon an und ffir sich dem TeratAndnifsvollen Beschauer

des Interesaanten und BeachtenDwertbea geaag daibieteu wAida^

diea aber nmsomehr unter DerörksichtigaBg daa VariMadaaaafaia

einer erhShtcu Hetriebssicherbeit thut.

D.ifs (iic Srhutrvorrii'htnnjen eine (lewissc L'bcreinstimcnun^

zeigen iii'ivvcu, versteht »ich von selbst. Sie bestehen bi'i Mnloren

nu» i:>Hcn ( mwehrungen des Sebwangraden, der Kuriud. der durch-

gehenden Kolbenstange, des Reftnlalors mit seitiem kmii.'i' lieii Uuder-

getriebe, des Hauptriemens und uller anderen liewcRlich.n Ihcilo,

ferner aus selbstthitigen SchffiiereiuncbtUDKen :in den Knrl i Ixspfen,

Kreuzkopflagem, Eicentem usw., ans Vorkehrungen zu:u gefahr-

losen Andreben dea Schwungradee, sewie zum BrooiseD, aus Signal-

aystemen zum Zwecke der Ventftndignng zwischen Dampfmaaehinan«

and Arbeitaraam wtd natgakalurt, VotfcahrangeB tun dinktaa All-

atallaa der DampfflnaeUa* «a«. M PaMlkaaBala aiad «• dia

Waaaaratandaglfaer arit Ikia* 'BitabAlllaa, «I* VaikaktaBgaa lam
adbatOitigia Abaeklab v«a Daapf aad Waaaar beim Braak dar
Oliaar, dl* HaaaaMtar, SUkariiaMBfaBlilai, aalkBltktUgen Spaiiatai>>

riektBBgaa aad Apparate inr LflaekaBg dea Kesaelfeners bei Qrtlllr,

dia SiÄarbailaapparata mit Signal- aad AlarmTorrlcbtungaa aar
Anzeige niedrigen Wasserataadäa odar zu hoher DampfspannannBi
die Vorkehrungen zur KeioigOBg daa Speisewassers und tnr Ver-

hinderung der Keaselsteinerzengang, welche je nach der Art ibrar

Anordnung grossere oder geringere Schutzmittel gegen UnfUle daiy

bieten. Bei den Zahnrädern bestehen diese Schntzvorricbtungen

aus Kapseln, Gittern und Scbutzscbienen aller Art, bei Wellen
aus guten Kuppelnngen mit Vermeidung vorstehender Keile, ebenso

bei Kieniscbeiben, welche aufserdeui yuv. Lücken am Kaode des

Kranzes frei sein mfissen, bei Rii nvn an> «uten, sicheren Verbin-

dungen. Vorkehrungen zur Verbnliinfi.' <li-!< Ali^'leitens der Kiemen,
de« SchlaRens und Zerreiasens derselben, sicheren UmwebruDgen,
praktischen Kin- und AuarflckvorriehtunKen usw

Nicht das Unfall-Versicbernngsgesetz hat den ersten Anlafs

zur Erfindung und Einführung aller dieser Scbulzmafsregeln gege-

ben, viele derselben waren vielmehr schon lange vorher in Ge-
brauch, aber das Gesetz hat doch hauptsichlich dazu beigetragen,

die Vorricbtnngen gegen Unfiille in geradezu bewunderungswOrdi-
gcr Waiia au farrndtren nad an walwaanra.

Betrachten wir innldiat dia na dar Masebioenballe voige

Okitaa KnMlBBMa, d. b. dl* VaiblaiaaMUadar UrngK WaUaa
«aleka tnJiMHumt dw MiariaAaa ÜbII la FakiSä diam
Ibra Mkana Vlagil kakaa alaa DaaaaaaM aaa DalUlea *ai«al«bt,
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SXPOKT, Otgßix dM Oeatnl?«roiiu f&r fljuuieligeognphle etc. 188».

ladein die Arb«tter leicbt an deo voripringenden Ecken und Kanten
mit ihren Kleidern hingen blieben und elend fu Grande gerichtet

worden, lyiess Gefahren werden durch Anwendung der lösbaren

ReibaoKckupjivluagen, wie sie t. B. von Lohmann & Stoltcrfotb.
Berlin N. and WitlBD, ausgeatellt aind, nach Möglichkeit tieseitigt.

Wir haben « in dvuelben mit einer bOcbet «inoreicben Erfindoog
lu thun, welche ein »ofoitiges Ein- und Auarücken, «onie ein ge-

fahrloaes Bremaen der laufenden Masebinentheile mit Hilfe eine»

Drahtsugen oder einer eleklriacheo Leitung ppufatiet iintl mit einer

SigDaUorricliuiDj; vLT«ehen iat, weklir- jt-iltTri-it iIom Zu^i.iuJ cht

Kuppelung und der Anlagp srkeTineD lüfst. Das Svstpm lifst sich auf

Wellen, Kituiscbcibcn, Stiruräiltr. Itimisrbr Zahnriulfr, Uftof- und

DiuiiUeiJscliiubeB bei Ueo veracbiedeDartiKi'tfD niaf«cfaiDellea Betriet>en
|

anwenden und ist bereita in zahlreichen Kubriken de» In- und Auc-
laodm «ingeflihrt worden. Auch Stanislaus Lentoer A Co.

]

in Bri-sluu Imbt^D »elbatthitii; lösbar«.' lUibuDKxI'uppi'lun^GU .^usgo-

stellt, w«lebe a>a» einer weiter Uaüadaa und aant auMulÄwadeo
Knppelungshilfle beetchen, die mittel* Kegelbrem»e Ineinander-

creifen und dnrcb Schrauben mit eiuander Terbunden werden, deren

AuidiAn und L6aen In »elbatthftliger Weite durch Uebelknift be-

wltkt wird. KuppeluDcen TCfaobiedeaer Konatroktioo aiitd von der

aBvIta-AalMlUMbM HMcUMibu-AkitlMfcnUaekaft' ia De«»au
MMwtdlt wgfldn. TMKcna irt«m pMnutMclie Fktnt-Sigoal-

Twnelrtiuc tMk 0. A. Btllti ii Tunn L &, welebe au» einer

Uemm, von ia Betriabnnadiim bewegt«» IinAkompreaaionRpampe
nebst Windkesael zur Aufnahme der komprimirten Luft, sowie

einer I.ufiHrnckleitung mit parallel laufender Rohrleitung fär die
|

Signalpfeifen besteht nnd gest»lt4>t^ dafs bei Unfallgerabr an irgend '

einem Punkte der Fabrik mit der Öffoong dea zan&ebst gelegenen i

Hahnes, welcher die beiden Leitungen miteinander verbindet, i

sfimmtlicbe Pfeifen, seibat die in der Maachinenstube befindliche,

tum TOncD gebracbt werden, uin den Ma«<:'biaeaw3rt«r zum soforti-

gen Ab^ttelieo der Maschine zu verao1a.ssi<n. Die Firma bat das

System aber auch noch durcb ciae pneumulisL-bi- Municnt-Afi^teli-

Vorrichtung für Helriebsniasohinen vervolUtandiKt, durch welche
der Ahafhlafs de» DjmpfAzutntt» und das Bremsen des ikbwang-
rades «elbsi vou den euUernieisten Punkten der Fabrik her in

einem Augenblick ermüglicb( wird. Verschiedenartig konatniirt«

femwiiki-tjdr Ab>leliviirrii-bluiigen fBr Schieiierniasi'bioen werden
auch von der .Ki'jnig Friedrich .\aRU»t-Hütle'" in rolifhappsl, v«u

DiirinR & l\ue.krrt in CliarbitteuhiirK und von P. Ii r e ti ii i c It e

,

Beiiio VY., vurgcluhrt. Von biicbsl üiiuireiclicr Kuu&tniktjba i»l

der von Buts, Sombart & Co. in Magdeburg au.sgestellte Patent-

Alarm-Geackwindigkeitsmesaer oder doa Tachometer, welches mit

dM^Miiwi dnbbabren Ma«flUa«BllNU <W«II« Utr iMtrifigeX
ämü» Oesehvipdigkeit gemciMn ««rdm mII, iiafc«ihpwiih«ad
Tvihndn wind «od bud ia jeden Angenbll^ «af eiae» ZifTer-

lilattA ZaU der Uadrekai^en |if« Hiante sagicbt Der Apparat

iat CO «iaiarichtet, data er jede Deberschreitang der Maximalge-

nshwiadlfleeit daieb dektriaehe Kliogellaute anzeigt und diese so

lang« ertOoeo llfil. bk die aeroiale Gtecbwindigketi «iederbwfe-
ütellt ist. Diaaelbe Finna bat flbrigeaa aaek ataea vantglleh ar-

bcMeaden Gasmotor auigestellt.

Knen besonderen Reis für die Besucher der Maschinenhalle

gewSbrt die Ausstellung der ,Allgemeinen Elektricitita-Gesellschaft*,

Berlin N., welche mit einer Dampfmaschine von SO Pferdekraft

tnm direkten Antrieb einer Dynaroo-Maiebine. ferner mit Elektro- '

mutoren lum Antrieb vcu Venlilatureii, einer i;nl»tionspijni|ie. einer

Hobelra,a.Hfbine, einer Druckerpresse, einer Nibmascbine und einer

Eismaschine verlrctcn ist. Auf dem Gebiete der Elektricitita-

Verwertbung hat aber amh die Firma Gebr. Naf^lo, Berlin 80.,

durch AnsstelluDi; von Abstell- und Sigoalvorrichtuiigen. dfuamo-
«lektritcbeB Ma.sehinen für direkten Liektbetrieb und Laden von

Akkumulatoren, Batterien u»w. Interessaiite» und Tfichtigea geleittet.

Die Ketrieliskraft nird ihr durch eine vorzügliche Compound-Ma- '

schine in it Cuilinann-Steaaraaf dar OOrlitaaillaiehiaaBliaa'Akti«!»'
|

ge»«llscbaft geliefert.

Unter den sonstigen M«tor«a, wcMe ia dar MaadiBaBballe
AaftteUang gefunden haben, oiOcbteD «ir ab baachlaaairarlh her»

vorbabeat aua CaBi|MBad>l)iuBpiiBaa«btae «t diaifaeherBiiwiiieB

sad Keadwaatiaa van tartig, eine Haehdiuek'Daamlbiaadtiae

mit zwaatliaigar Taalü^PiiaiaieaMteBernnK der Haaemaeilabrik
„Cyklop* ia Berlin, wddw niit venlgUehea ScbataTorriebtaaiien

aa allen bewogten Tbeliaa TerMhen iet und ohne irgend welche

Oefabr wahrend des Betrielm gceebmiert werden kann, eine

Westiagbonse-Dampfmasebine von Garrett, Smith & Co., eine

Oempound-Hammer-Dampfmaschine von G. Hambruch, Berlin, '

welche sich durch tüchtige Leistnogslthigkeit bei sauberer Aus-
:

(ftbrung und geringem Platzverbranch annzeicbnct, eine ganz vor-

Sglicb arbeiteadc licgeode ComiwBad-Daaipfmiaebiac der Maichi- '

neofabrik AnfriMUK und endlicb, alt Neobalt, die Ma der flarliaer

Hascbineob8vAkti<ngesell»chtA,mm.L.8ebwarikepf,'anageatall-'
ten Petroleummoloren. Der kleinere, stehend arbeitende bat 1 Pferd«'
kraft nnd wird zum Betriebe einer Zentrifugalpumpe benutzt. Br
verbraucht ca. Vi I Petroleum pro Stunde und seine Anaehaffaega-
koBten belaufen sieb anf 1600 </^. Dieselbe Fabrik hat aueb awet
Gasmotoren und einen sehr praktischen elektrischen Signalapparat
mit Dampfbetrieb auagestcllt.

Sehr beacbteaswerth sind die Hartgufstirbeitea de» Gniaon-
werke» in M.-ig<leburg Buckau, bestehend in Exi:elsinrm(lblen, einem
new'iiltigeu Lfiuferwerk für die f'nivfrfabrikatiou mit Vorrichtnng
zur VerhinderuDs; vuu Kiplosicmen, c:ner linndsäge mit hdchst
praküschcr und fester Si:hutzvorri(-litaoK us«. Unter den Übrigen
Arbeitsma-^chiuea leiohueu »ich diejenigen von G. Steia, Berlin 0.,
für Zwecke des Posamentiergi werbe*, der Weberei, Wirkerei und
Drabt^eilfabrIkatiou durch zwccknitrsige Anordnung der Schutz-
vorrichtungen aus, ebeuso die Spinnmaschinen der Maschinen-
fabrik von Alb. Voigt in Kappel-Chemnitz, die Krempelmas«hineti
von 0. Schimmel-Chemnitz, die Tnchscheermascbine von R. Knlioe-
Berlia (ScbntagiUer ver dem Schneidezeuge nnd Abaauge-Vorrich-
tung flkr dia Sdiaagrhaaie}, die Mehl- und Qriesputzmaachineo von
Dieta-aailia aad Oebr. Seek-Dieadaa «a«.

Avf dem Qabieta der Lager*, Tiwnaiaai«B>-iad ftiaauehatbaD-
fabrikation mit apadallar fiarteuiehligang des ArbeitoidHltBaa iit
von der Berlin-AebaWicbeo HaaeUneBbaii'Aktiengesellsebafk aairt*
von der Maschinenfabrik zu Penig Hervorragendes geleistet worden.

Bewundernogawertb iat die Entwickelung, welche die 8dat>>
vorrichtuogeQ bei Fahrstühlen, AufiBgeu, Knhoen und Hebezeugen
erfahren haben, die bei Fahratfihlen gabrlaeblicben namentlich im
Hinblick auf die »elbstlhAtige Absperrung nnd die ab»olnte Sicher-
heit der Fangvorrichtnog. Wir möchten hier nur auf die vortreff-

lichen F-pistungen von Btifgleb, Hansen & Co. in Gotha, E.
kiri heis in Auu i S., F. Iloltzbausen in Krossen i 8.,

ÖchiuKil, Krar. Co- in Nordlmusen, Past-hkc fs Kfistnf-r in

Freiberj; i, S., S ti e be r i tz \ M ü 1 1 e r in Apnbla, L" n ru h vtLiobig
in Leipzig, Käbole tu Fniukenlbal. llupmann in Köln and
Lissmann in Berlin N. aufmerksam maeheu

Zum Scblufs mttfttien «ir uber mich eines wichtigen Apparate»
yur Reinigung und KlSrong des Wassers für gewerbliche Zwecke
gedenken. Derselbe ist im K«?»i-lh;iuse I von der Maschineabau-
.Vn.'italt „Humboldt" in Kulk aoHge^itellt worden und bewirkt dia
Reinigung de» Wasser» durch Zusatz vou Kalk und Suda in Belb»t-

tbAtigar Weiae ahae Daatpfkiaft oder Yorwirmung des Wasters, je
aaab der gagebenen Analrae. Der KosteoAufwand für die Zusatz-

mÜM rtallt liab aal S 4 «b« Waaear mad die LaiataogtfUiig-
daa Amamlia rarürt Ja naak daaaaa Chrifte aviaehea 16 nad

t«n «ba in M Sinodan.

Europa.
Anlage dauteoher iieteorologlseher Statloien In Marekke. Za

dea Aufgaben, welche unter die von dem „Central verein für Handelf
geograpbie etc." anagehende wissenschaftlieh -wirtbsebaftliche Er-
forschung von Marokko fallen, zAblt auch die Einrichtung voa
Slationeo in den bedeutendsten vier Hafenstädten der marokkaniceben
Westküste, um namentlich die für die SchiSTfahrt wichtigsten mttaa*
rologischeu und ozeanischen Erscheinungen zu beohachten.

Die Seewarte zu Hamliurg, an web ho sich der genannte Verein

mit der Bitte um Ertheilung von beznglirhen Kathschlägeo wendete,
sagte dem l'nleruelinien ihr lebhuftes Interesse zu und hat sich

bereit erklärt, demselben seine Lnterstötzung zu Theil werden
zn lauen.

L"m über die Art und den Charakter der anzustellenden Be-

objclitungen Auskunft zu gehen, iib(r^^n(ilc dir i^eewarte eine

,,lii«lrulilion liir äUatiouen in der .i^uatoriaUijae^, welche auch iür

liarokke zweckralfsig erscheinen, »owie Formulare der Beobaeh-
tanaelabelle und Instruktion zur Führung de» meteorologischen

8cbilp«nraala.

Uea Mb dar lu baichaAndea leatnuMala in GeaMsmtwertke
T«n i»9HJi «fcllrle rieh die Direktlan dar fiaanaitaJit üabaaa-
waldigster Wataa bereit, fbr Je awei Statlanea anf ihre KMln m
dbemebBun aad allea vier StBÜenen die TabriknhHnlata nnd
lutrubtionen frei in liefiara, ao daft deai „Centfalferein für Knidela^
geograpbie" nur die Ausrüstung mit Instrumenten der beides anderen
Stationen, sowie die Konten der Bearbeitung der Tabellen für den
Druck, welche für alle vier Stationen jibriieh ungeftthr 160
betragen, zu decken Übrig bleiben. Tiefmeasnngen in den marok-
kanischen Häfen eracbeinen nur in soweit erforderlich, als die vor«

haudroen Seekarten nicht genügende Auskunft geben.
Wir freoea ans. dafa foa maüigebeoder, facbiaiaaiBcber
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BKfOBI, Oign im OtatnüftNini llr Hiim<«iI—iiognipMa «te.

S«iU, Ava BaitrebUDgen des .CentnWereia» TOr HtadeUgeograpbi«
•lo." (Li ao tbttkrtfiigca Ent^egeDkommea bewieteo wird, so (UXs

diMar Tbeii dar fOr die £rfonchuDg von Marokko gaatellua kat-
gabca tia gMicfaert endieipt. Wir geben um der Boffboog hio,

dali diaaer Daitaid, ««lehat aii Baaraia ftr dia ZwackaiUUgkait
dea gaplantoi UatanakoMm iat, «m aanar Aslriab ftr die Mit-
glieder dea CeotralTerains and alle Iheande aeliiar Arbeilee tu
opferwilliger Tbittgkeit werdaa nfge, damit auch die udem lu

ünUeodei Aufgaben tarn Nutseo de* deaucben Handel* aad der

dautaeban lodustrie ihre LAiuog 6sdea mOgeu, «od uad der Ge-
wUUMlt, dala dia jetat beigMteiiartiaii SUbarliitm dam dmilaoban
Hndd «Mal CMd ab" ' '

*

Anattelliing zarflck. Bei den Huaikrerein mnh ich aber, dem
sebon Ofleia arwlbstaa Zweek« diaaer Artikel eoUprechend, eio-

SiebaDUirgeB, Liad dir
Etaer Venelt Marfc and |Nilk|

Denn UeteoiijUir'ffe Spuren
Knbto DOcb iu ileincr Plursa
llngcKhvrichlcin AckcnicborA.

Uta SlollLr.

Slabenbfirgen. Keise- Erinnerungen von Hubert Jau««Q. V,

(Vgl. Nr. 47 u. 51 vun lH»fl; Nr. U u. lU von IJSH'.';. Uas bunte
und bewegte Bild dus HermanD»t4dU:r Matkli-s, ilss i< Ii iiu vorigen

Artikel zu Ki'hildfrn rersucbte, bietet d-TH-iUn: un all'.:a Dienstagen

und Freilagen. lA'Miafter »ber und tincii farbi-nreicLcr gesl4kltct

sich dieses Bild am .luhrmarkte, der in der zweiten Ilfilfte dea S«p-

tembeni abgehalten wird. Da wird fast gioi Hermaaustadl zutu

Harkte, oder wenigateoa dar iaaare Tbeil; die Straften, welche

anm MarkUilalte fähren, bildeo dann nur eine FortaeUuog des

wad km M m «Dgllah, dudi daa ««•«^ai" (- €ta>

GmIM) MiM Wag iD aakMO. Im dar «ioaD Stnibe
ia Sahular, ia dar ndam Battebati lo dar diiltati die

Sehmlada mw., nnd du tob Mhaater Motgaaatudo aodab dio

Bewobner dieaer Stratien vor Tag und vor Thau aehen daa mag-
netitch aotiebeode Rahelager verlatMO maaeeo — denn an 8ebiaf

ist dano nicht mehr tn denken. Mit Granen und mit Gruseln
denke ieb des Morgens der drei Tage, w&breod dieser Jabrmaritt

abgebalten wurde; denn in der Strkfse, in welcher ich wohnte
(Rwapergass«), begann, ich weifs nicbt mehr um 4 oder um
5 Chr. ein so fSrchterlicbes Pocbeo, Klopfen und Schlagen, al.H

wenn T'/ü Million Kisten auf eiomal zugenagelt würden. Eotsetit

hüpfte ich soweit mir dies mOglicb ist — ans Fenster, und sah
dort unten Hunderte Ton /i^'unera in langer Doppellinie an der

Arbeit. Diese letitere bi-st«tid liarin, daf» sie die Abs&lie der
neuen Si-huh'. .sl.i'li-l uml inrhisincn der sSchaischeo und rumäni-
*rben Bauern, «ekln- diese auf di-ni .lalirinarkte ernlanden hatten,

der prJifseten H:illliark>'il wircd mit Al)sulzei»en v.!r sahfii. E.» ist

da.» eiue der wcuigcn Geieiientieilen, Wo es dein Zigriuier möglich

ist, baare.s (ield tu verdienen, und so bCrt und sieht man nie d>-no

diese drei Tage hindurch luit UDglaubüchem Eifer vom frühen

Horgeo bis xnm späten Abend baiMB md bimmern.
Am MarktfUlM liegt das barAhBta Pnlaia der anagettorbenen

«iliehaB FaailM BrBokoitbol, daa JoM d«a ««iiMaUBohaB
Obo^Qriuaaiui nbdtt. IHa Sawriaagan dea darin bafladUeban

BrMkaatfearaeiiB ÜBaanHi» d«r OoHlldo^alori^ dar Blehmi
aw. vardaakM db Saetoaa das Eifer daa FNibam Saatnel
TOB Brvckenthal, der von 1778-1787 6oa?ana«r tob Biabcn-
baigan war. Die wertbvoUe Bibliothek sihU Ibor SOOOO Btade,
dUe Ar den Erforceber der siebenbargischen Geschichte eine reiche

Fandgrabe bilden; das köstlichste Kleinod derselben ist das aoge-

aaante Brnckenthaler Uefebncb, ein Gel)elbucb aaa dem Ib. Jabr-

bnadert. Die Initialen, Vignetteo und Bilder deaaelben sind von
wundersamer Schfinheit; vier Terscbiedeue MOnehe aebetnea daran
gemalt zu haben, von denen einer ein witziger Kopf geweaen sein

mufa. Ein ihnlich achßnes MelVliucii ciii«lirt meines Wisaenü in

Deutschland nur in der Königli<'ben l'aulinisrben Bibliothek zu

Münster i. W. ; wenn ich nieht im-, sinniint dasselbe aoa dem
14. Jahrhundert, Von großem Interessf ist auch die Gem&Me
SummluriR, tdi'irhon Bilder von ciniuent h-rv.irrji;endeni Werlhe
nur in KiTin^:i-r- t .\iiziihl in iterselben Torhandeii ."iiini; doch tiiidcn

sieh OnpiK.ilgemälde von lieni, Wouverniaii, Itutiens, v.in

Diik I itian, Kranacb, Dflrer, Dominik. Briuidi u. A
Nuinisrnatiker werden mit lebhafter Autheilnahrne die Münz-
sammlungen durchgehen, in denen sieb sehr zahlreirhe goldene

Stfleke von seltener Schönheit und enormer Gröfae finden. Im
Bidgaaebeaae dea Paläste« aind die Sammlungen rilBiaebar, daki-

idmr oad uittolalterlieber Bnengnisae au%eetallt.

Tob lllbBttiafcaB aad privataB Gobtadaa, BohaBitallBBfaB naw.
oiwiha« ieb aar oaeh daa aane Haoa daa Maaikewoiaa «ml daa
Anaateliaagageblade, in waleh letalaram Ib SaplaBbar v. J., aar
Zeit meiner Anveaeaheit. eiaa aiebanbtigiaelio OowaiW-AaMtallang
abgabaltoB waida. Vlallaiabt koauw üb galifaBtilah aaf

"

Ula iai ttatUrtaBda» Daaliabland, im baaondoran am grftnen

ia d«B OnUaaB dar Makaabdraar Saehaaa, ao palairt «aeh
ia liadanaiehoB Harmaflaiadt aia frokaa laaaltaHaäkaa Labaat
nanwntlieb der Geiang iat ea, dar, wie ao vialbeb im Aaalaada, ao
aneb bier die DenUcbcn in gaaelligen Znaamaonkgaftoa Teroiat
Gerade die Gesangvereine, welche die Deutschen in fremden Lan-
den, wenn sie dort eine neue Heimatb gefunden, begründen, bilden
noch immer eine der aebcnstcn und atfakalen SMUen daa Daalacb*
thnms; die Sympatbieeo, welche aieb Germanlas 86bne «alar
fremden Völkern «ersuDgeu" haben, gebSren an llirao

Triumphen, so he.^oodera in England, namentlich London, ia
Brasilien, am Kup, lu Australien, in Nord-Amerika — ganz tu ge-
.K-hweigei! vüLi Italie;i. wo noch vor Kurzem die KOlner Singer von
dem verbrüdert' u V:^ike iu enthusiastiacher Weise gefeiert wurden.
Zunllchat ist der lit-rmannstadter ^Musikvercin*, der unter be-

rufenster kÜDslIerkscher Leitung seit vielen Jahren auf dem Ge-
biete des mehrstimmigen (ie.saoge.^ Hcrvorragende.i h'istet; e» ge-

hört zu den (•uhönstca Geuüsscii, die HermannsUnlt dern Fremden
bietet, den Liedern zu lau.si-tien. dir m dL:i Hallen dej Husik-
vereines dem Muude der Jiüiutier und <jer xiirleii Jungfrauen ent-
quellen. An dea MnaUnorain scbliefNi Mcb der MUnnerge.sangverein
„liermannia'', liaaaaa Laiatnngen mit zu den besten gehören, die
ieb kaaaob Daa Staoialokal dar zablreicben Mitglieder diesoa
Vetaiaaa iat dar .HatanBaagntaa", der soglaiah aiaon der Uaapt-

ia HanBaaaataft UMok Wird
ieb Tag ftr Tkg, adar Tielmabr

Abend ftr Abaad arit aMiaaa Fnaadaa donttik «aadaHe, am im
Kraiaa Mbiicbar, gatar Ifeaaeban sa wallaa — aad üaobt ftr
Nacbt in spiter Stunde mit ihnen heimznwandeln, niebt obaa *0l^
ber im hocheleganten Cafi Moeferdt oder in ainem daraoaatigaa
Cafea mit duftendem Mokka die sich regenden Geiatar barakigt la
beben? Wo sollte ich dann der HennannsUdter ritt pritimam,
Herz und Sinn dieser wackern Mtnner erforschen, wenn nicht dotL
wo der edle siebeubBrgiscba Lyaios, der «Sorgenloser*, Herz und
Mund eröffnet, und wo Oambrinus in echt deutscher Welse ttf
ehrt wird, wo vorzügliches Bier dem Durstigen nach des Tagen
Hitze entgegenlai^hi? .Meiue Ahnung! Was ich bei meiner Abimao
von Berlin ,bel'ürcbt.jtL" u:id unterwfi^x iiiuiuen Hermannatldlar
Freunden sehrieh, «ie »ehr ist es zur Wahrheit geworden;

8i> anrh vrird, daa mufs ich hoffen,
wenn in Heriujnn^tadt /.unaitimeo

wir »erijijÜKl t^tl^l .WViiie" Nitz«a,

und die Ueiater sieb (ntdaniisn.

Wt-nii wir ;n [i. r'.iü am Abend,
Iii Ulis von der Ariwil Srhauiler,

frob beim ^Hier" zusammenkamen;
unter lieitereiii Uvplauder

a wie «ar dm daab lo labeadl ta« aas weflsr fsnge-trvaken.

Aber niebt mit Witaaa alMa aaMoh uns die .unaufhalUam
rateileade Zeh*, aoadara aaeh ia oraaUn WechselgeeprAcben aber
dia Vaittagaahaft, dia Oagaawail aad die Zukunft SiebenbBrgcaa:
tt«r dia väipigaabait aalt Jaaaa Tagen, ala die Dentacben ala

Kaloaialaa iaa Laad ganta «oite. Aar dia Zaüaa, ia daaaa alt^

ab tnao Hitar dar aOMaaMMi Haritas 4ca Mahaa, dea Badea
bebauten, ab Haadwatker
Handel trieben und niebt minder Kaaal, Wiaaeaeihaft «bÜ KeUgba
hegten nnd pflegten; Ober die Oogeawait, in weldier den Sacbsen
far ihre 700-jgbrige Knltnrarbeit aar Dodank und Mibbandlnng
aeitena der magyanacben Regierang tn Tbail wird} aad Aber di«
Zoknnfk aowie Ober die Beibrcbtiingen, ca denen aia Aainfa giebt,

und die Hoffnungen, zu denen sie berechtigt Dem TentrtheUaloaaa
Fremden will es allerdings scheinen, dafs die Hoflaangea liegrfla-

deter sind, als die Befürchtungen. Denn dafs das jetiige magya-
liM'lie Regime, oder richtiger die heutigen Gepflogenheiten nnd
Uegierungsmaximen der magyarischen Gewattbaber ia absehbarer
Zeit sich abwirlhschaften w. riien, ist für den tiefer Blickenden
klar. Mag mancher aiicli d.->ili-n, dof» seit der Inauguriruog dieser

inagyarisehen l'<ilitik nunnvhr schon über zwanzig .lahre verflo.isen

^ius^ und dat» es den .\i)Sciirin hrit, al.s wenn an eine .\nderung
der.-el ii n ,itirh nicht im Entferntesten gedacht wird. bleibt

doch folgende Tbatsache bestehen, die zu den ervtäbnlen Hoff-

nungen berechtigt.

Die Siebenb&rger S«rhseo, denen man so oft — vielfach wohl
adt Raebt — ibeignfaeo Konservativismua auf wirtbsebafUicbem
OeUaU TUgowerfea bat, sind gegenwklig mit aller Macht beatrebt

aa aeigea, dab ab dieeaa Terwaif aiebt mebr rerdienen. Trota-
den dab daa Laad aatir dea Vatkebia- and Handela-Biaehwerangea
leidel, db rieh beeaadeia ta Being anf daa BlahallbMBda Akeala-
gebbt, Saalab^ ftUhar Baeben. benaebt dock la dba Zaata
daa aiBkeiaekaa Leibeaa, «ea gawaiUidM aad htadloriaebe TUttlr
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Mt iMbilt, «In m« Eifcr, der Nhoo die acliSMin Frikehte •-
«•iUgt tat «ad M wtilaifAtqd«! BoffanDgan barMbtUrt. An» dw
vidn Tbatradin «ill kb aar dw hMiiMiraifHit di» MUmt *«m

KalltNivanlMit mkh* dta 2iiMk htbo, liMai d«r «diuten
liebenbargitehen EneoniaM^ dn ««itrefliebaD Weioen, Absatz

im AasUode tu trancbtno. Dar .Kallanitatviit* in Klausenborg

t> B. beicbrinkt seine erfolgreicbe Tbitigkeit nirht blofs auf

Deutaebland oad Europa, sonders enUendct aucli tiiclidgc- Mtnoer
nach Übernee und eracblierst d«m »iebenbnrgiscben Wein nberall

iwne Ab>i»ugebiete. In Deaticbland »peiiell macht dieser ^Kellerei-

erein" (Filiale Berlin, An der Spandauerbrnckc>) nDKgczticbfletf

GescbAft«. Andere Kellereivereine *iod inTolge dessen Im Knutttbec
|

bagriScD oder nehon entatandcTi, <io i. B. in Mediascb, dem Ilaupt-

plaU der Kokt'Iwfiut'.

Auch uuf dem Gebiete der Laodwirtbacbafl volliiebt sieb zur

Zeit in Si4.'b<^^ubürgen ein folgenacbwerer Umschwung: ilie Durcli-

fttbrnof; der Konima^sation der Ornndstficke, die in vier h'\i fiitif

Jahren vuUendr-t sein miII. Erst uii<-b vnlil;oniiii«u«r Durchtuhruug

diesiT nothwcndigen wirthscbuftlichen Mafsrefrel wird der Feraer-

tebendo der Se^en ermeMen krinm-D, den die.telhi' t'är das Gedeiben

der äachaen tkL«rbaupt babeo Scbuo jeUi zei^t sieb demibe
io den GtBeinden, wo die KomiDBaaation ganz durchgeführt ist: ea

iit dut Torgekommen, dafs den Romtnen, di« als Puaaitan der

bntnfinideB OBilir raf des gemeinicehsMwbeB flniad and Badtn
ImrtM, ikto udmiB UMg blieb, ala HHnimadttii. Did ttrlnbw
akh dit Bmera »wh noM nn Tbetl legfln dk Venamg» m
«ndm tpiter, wann dar dwMlban ildi Aibmi od eCNb*
demonitrirt, uro ao nacbbaki|wM der DanblUiTaaf und FesiigiuK
dieaer Mafsregel mitwirken, wie sie ea ja vielfach — dank der
opferfreudigen Tbttigkeit ihrer veratindigen Pfarrer — Bebra beule

tbuo. Erst dann, wenn die Komtnassation ganz ins Werk (eaetzt

B«in wird, Itfst sieh daran denken, dafs deutsche Bauern ans dem
Reiche — aus Deutschland — sich mit u(ibi-i|]i]^i<.'r Aussicht auf

£rfolg in Siebenbürgen niederlassen, und dafs unsere BrSder daselbst

darcb Zuzug au» dem Deutschen Reiche sich vermehren.
Auch der Rewcrhlkhi' Fli'ifs MBlit an maDrhen Punkten Sieben-

bQrgenc. n>> Däiuciitlicb iu Kroosladt. abvr uuch In Ileriuannstadt,

8ehftf»burg, Müiilbai Ii, Itlstrit): iisw, — hier v;anz aUgeseheo von
der liRrgbauliehen Thiiil((iiL-it. welche die reichen MiueralschStze

de* ,Landes tciII Gold'' zu Tage fArdeit Weao die Industrie auch ^

nicht den Umfang und die Birdeuiung bat, welche ihr In einem von
der Nfitur kd reich ausfi^esintteti a Lande Zukommt, so iiiufs man
da!/Pi nieht ver(i<'sseii, ruit » eleben 8cbwierigkeil*n dieselbe in den
l«t<6Uu Jahrzebutso zu künipt'ea hatte. In frfiheren Jahrhunderten
•ar das anders, und die Chroniken der zahlreichen ZQofte in allen

^ebenbOrgiseben St&dten bezeugen das. Die Zibigkeit der Sachsen
aber nnd der regaann Oakt, der sich neuerding« natar ikafa Iraad-

giebt, berechtigen aq dar acbftnen Hoffnung, data die 2att nleht

auhr fara kt, wv die alabaabflifkeha Indaatite dea ihr gabfbnadan
Plate elaninisL

Weseotlicb. anteratAtat werden alle dieee BeatrabaaiieB aaf
landwirthscbaftliebem, gewetblicbea nnd hindietiadwai OeUetn
davcb die Finaot-ADstajtent weleba die Sicherong nnd Ragnlimag
dar Geldverhiltoiase, aowie aaroentlich die Beachadraeg von Qeldem
llr anesicbtsreiche Unteradiainngen, fQr Kauflente niw. benoigeni

dk Bparkasaeo in den veraebiedenen Stadien, die BndenlnäiUl*
anetalt in Hernannstadt usw. Wenn ich hier Ober den regen wirtb-

scbaftlichen Geist und den Unternehmerainn der siebenbOrgischen

Sachsen tm «pTefben mir erlaube, so darf ich den Mann nicht un-

erwähnt Ubsod. uuf den die Sachsen mit Recht stolz i^iud. da die

Fortschritte auf aftilooalOkonomischera und ftnauziellt-iu tiebiete

bauptaftchlich seinen Anregungen und seinem unennndlichen Fleifse

zu danken sind: ich meine Dr. KnrI Wnlff in Hermannstadt.
Der gStige Leaer, dem ich die Nalur^ehi'mbeiteo SiebenbQrgens

schildern soll, verzeihe wir dieseu Eikum, ut dem ich pekomraen
bin in Erinnerung an die GeHpräche. dio irb im trauten

Kreise meiner HermannitSdti-r Freunde Im .Hermannsgarten'* ge-

führt bab«. Aber ich darf mit Itecht vorauvsetien. d-if? der Leser
nicht blofs fiber das Land, »andctü auch übet die Lcut« etna« hOreo

will: and wne ist fflr letalere wohl bezeichnender, als ihre Unter-

nekmiingen ud PUae, ala ihre Leistungen auf den verscbiedeaeo

Qcbielaa daa aanacklkhaa KOaataaf Dad daewegen aei ea alr ga-

atattati ibat swai dkaar GaUato aaeb «ia Wart aa engen, dk leb aaeb
aiekt aiwtbal kabai «btr Kniat aad VkanaeaMI ia Biabaabbgaa.

Dk Kaaat — ael ea dna Knaatgaweiba «dar dk MAna Stoib

der AreUlektar, der Haierei und der Bildbnnerei — bat in Sieben-

bfirgen im Lnnfe der letzten Jahrlinnderte nkbt den günstigen

Baden gefnadea, wie in anderen, glücklicheren, weil weniger durch

iaaata imd lalhare Unruhen gefUirdelen Lindern, in welchen durch

•••kignto tawcibikha oad btadkriaabe TbUigkatt, doreb Zniak

vea Cnaidea aaw. akb badautaadar Batahlbaoi aagtUaft hat
Daaa aiag ana aagaa, waa naa wilit aar ToUaa Eatwidtalaag g^
deibl dk Kaaat ibenll «ml da, wa da den promieebea Mabma»-
aorgan «ntrlekt kt, wo woblwaJIande Hiseitaten fti ihn Batwlck^
lung aieb iNgeistem, wo die wohlhabenden Klaaaen dnrch Aaftrlga

und KiaCi den KGnstlern ee ermflglichen, immer Naaaa nnd Besserea

tu ersinoea. Das inafs man berfickslcbtigen, wenn man die beop

tigon Erzeogni'iüe der siebenbnrgiscben Knast mit denen der

früheren Jahrhunderte Tcrgleicht. Das mOge dem wohlwollenden

Leser genügen; hioznfAgen will ich nur noch, dafs auch auf dem
Gebiete der Knnst dir Geister »icb regen, nnd dnk die tlbigaa

Jünger der^tel heu von ihren Mitbürgern lowobl, wk vaa dar NaUoa^
rniTertililt nach Kräften unterstützt werden.

Über die Wissenschaften in Siebenbürgen zu reden, heifsl für

den Kundigen m viel, wie Kulan oder äüulen nach Alben tragen.

Wer «ich bi«rabcr ntther unterrichten will, der lese daa interessante

Wert: „Kurzer Cbcrblick der Litteraturgeschicbte SiebenbArgens
von der tilteiiien Zeit bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts. Von
l'riedrich Schüler von Libloy, H«rmaon«l«dl 1867.* Wenn
Ul.iu bedenkt, dafs ia Siebenbürgen keine deutsche L'niversllät

eiislirt, dafs vor auderllial'j Jahrco in Uermauustadt «nn der

magyarischen Regierung auch noch die Rechtsakademie aufRchobea

wurde, der mufs um so freudiger anerkennen, waa die äacbseo aaf

dem Gebiek der WiaeeaackiOta gaiaiatat babaa. Dar IkMlaad,
dafs sie znr Erwerlrang akadanlachaii WiaiaH nach daa daakaWa
Österreich adar sa ibraai Mitktkada Daatacbkad Hbatt ailaaaa,

ist übrigeaa iMi dar in StebaaMbiaa dnrtft dia VarÜltalaaa aotb-
weadig badiagten Verqnickuog von Kirche und Schule auch insofern

von aefenereicben Folgen gewesen, als die lernbegierigen jungen

Sachsen, weil sie anfser der Theologie sich auch der Philologie

widmen mafsteo und müssen, vor einseitiger Qeistearicbtuag b».

wahrt geblieben sind. Es ist ein hober Gennfa, mit den sieben-

bnrgiscben Pfarrern zu verkehren; fast durchgehende findet mau
unter ihnen bochintelligente Menschen von umfassender Bildung, hei

denen der Besucher, selbst wenn er den beeten brisen Willen liat,

von ». g. „Muckerlbum* «iplhst die .\bnung einer Spur auch nicht

im Entfernteeten w;ihrr,ehnien kiinn.

Alle die erwäbnieo licstrebungeu und Unternehmungen werden
durch die 8*ch«i8Ch-natic>nale l'resse nach Kräften unterstützt Die

leitende Stellung nimmt datiei das tüitlich erKihcinenda «Sieben-
bfirgisch-Deutsche Tageblatt' in fjerni«nn<;ladt än, eine Zei-

tnng, die, was Gediegenheit der leitenden .Artikel betrifft, ihres

Gleichen sucht. Kein Wunder: denn die Jvedaklenre wie die Mit-

arbeiter gebürea tu d«in lücbtigalco Kräften Siebvubürgtu». im
Deutschen Reiche giebt ee gar viele Politiker, für welche die Zn-

Rtinde nnd die Entwickelung der VerhUtoiaae in Ungnra von

btebatam Interesse sind; waaa aa ilmaa daraaa aa tbaa kk, tiA
biertbar in «twolnt objaktirar aad aiagahaad«F Vaiaa aa aHtiP'

liahtaa, aa kl ibaaa daa faaaaak Blatt wan aa «uMka, da
ca afeb riAt «Bf dk akbaabft^-ataMaAaa «rbWakaa ba-

aabitaki, aaadan alla aifcaiaaaiaaa nnd alle poliUscben Fragna

Danraa in aaiaan Beraidi tiefet Dar DeuUch«, welcher UermaBn-
atadt besucht, uoterlnsüe en ja nicht, mit deo Redaklenren des ge-

nannten Blattet in Berührung zu treten.

Doch nun genug der wirtfascbafllicben, wissenachafllichen und
politischen Weisheit, die ich aber nicht ganz in mir behalten durfte,

wenn ich \on Hermannstadt, dem geistigen Mittelpunkte Sieben-

bürgens, sprach. Im nichsten Artikel möge mir der Leser in dia

sthüiDC Umgebung Hermannstadts foljjen, nm einen Überblick Qber
die Lagfs dieser Stadt und über die herrlicheu (Irtschaften und
Punkte in gawinaeo, welche »ich ringa uo diearib^i^aiMdehneii.

Asten.
Dar Aaraeabandel vaa Britkob-Indiaa. (Aus .Biitiab Trado

Jonrad« daakah vaa & B.} BianB iataraaaawtaa (Oarblkk Uar
zehn Jabta btilktk-tadkAaa Baadak aalhllt dar Mnlkb hanaa-
gegabaaa alatktkaha Bariebt dar Bagkiaw. Bk Fariada «iikkl
die Dekade vaa 18n-188T. In BaaebarBlaaicht kt dlaatr BliA
aus der Togelaeban in hohem Grade befriedigend. Der Export

beispielsweiae, mit etotigvr Ausnahme de» Jahres 1879, zeigt eine

•letige Progression der Zabknreiben, welche sich von 673 408190
Rapien*? für 1878 auf 84881TMI)Bupien für 1883 und auf 901 131710
Rupien für 1887 gelubea haben- Dieter Fortschritt rührt nicht

insgeaammt von dar ZnaabBO ia den Slapelproduklen her, soodeni

in nicht geringem Mafsatabe von der Entwickelung der Industrie.

Der Export von Kaffee, Indigo, rober Jute, Opium und Salpeter

schwankt in. gewitaaa Jabrea Iber oder naler den aormnlen Niveaa.
aber^ zeigt im Gaataa gtriaga Naigaag wadat aan Staigaa aach

•) I ib^e SS 1^^
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lum Fallen. Der Kiport von Kohbaumwolk- acbi-iui in der That
foKxQ8ebr«il«Q, aber er M \oo acbnaakeudeiD und uoticbereiD

Charakter. Dieselbe Bemerkung triffl fQr den Export von Stmereicn,

Getreide und Hfilienfrfiehlen tu. Andererseits bat der Export von

Tkwi, wwie von Htuten und Fellen «ich beattsdig entwickelt, fast

ohM DBterbrediuog «ibreod der ceMaoitoa («ho JaJue. ImMm 1V7S Mm 4m Th» Ktnait nf SOftiSftTD BiniUn, ia late«

IM atf SfMB«» BapiM nd in Mn mt mT

mllJSwDB mvd •Quo nod von Bramwoll» wkl Jat^Fklmkvln «b
b«MchU]eke« Wachatbuin. Im Jahre 1B78 werüiete der Export

VOB BaBBiwoll-Zwirn nicht mehr als 7447910 Rupien, im Jahre
1888 war der Geaamintwerlh auf 1B74464U Rupien gestiegen und
halte »icb im Jahre 1887 wiederum beinahe verdoppelt, indem er

:S41H00S0 Rupien betrog. Die Zahlen fttr die BaumWoll- und Jute-

«aareg aind nicht so bemerkeniwerth, obwohl sie befriedigen, da
»ie cinfi» »iehereo Fnrljchrttt hewfiircB. Der Export der erster™
lieli.'i sich im Jahre lt<7» auf 1 ."> :>trj H^^^l Üupifn, lfi83 auf 20>Sl 4(ii)

Ku|iicu \S>^7 auf 'J4:i6HI4<_> Kupieti, Die bauptnfirhlichslcu

Länder, unter »clchc sicli <lie landwirthHchnftlirheii iiiul inilii''triellen

Pn.Klukto liritiiiicb-ladieo» veiÜxHcn, Hirui dii- Vertiaipltiii köDiK-
reiihc Grofs-Britannien und Irland, wrlche iHs? r\<\m mehr al»

Vi de» grsammten Exports empSugi-ii. i hinu mit unijefthr '/t.

Frankreich mit ungefihr '/u ood Italifin mit ungLfSdr '
i-,

Uiit*r den periBgereo Konsumenten iudincher Produkte sind

die b«rvorruf;andsten Bolnion, die Vereini(ft*n Slaali-ii, Ci'vlon,

Österreich, ölraita beltkoieot», Egypten uud rersien. Der i^xport-

bandet mit BalgÜB ist von kleinen Ziffern tu recht aDsebolicben

ProportiOBiB «umd der io Betrachtung gezoRenen Dekade aoge-

«ndiBMit mtbmt* dar mit Italien sich beinahe vetdraibebl hat
Nair alBB aekwaiha ZBBahma aaigte der Export nach Grob-Brilaanieti

«Bd FfMknMi. »!• " "
"

awieraB obaB atafet «nil
der Rede wwik. Ba »Biii iadeaaaa 3ai«B «ilBaart «wdaa, dafs

ein bedenteadm ProtMrtaata dar aaek Aatirerpm, LiT«rpool nod
London konaignirtea Waaren von dort nach anfirrcn liindcro ge-

bracht werden.

Die Tabelle des Importa stimmt mit der des Exports fiberein,

indeiD »ie mit Aasoabrae von 1879 und 1688, ein feste* Wachs-
tbum der Totalziffem nachweist. Da wir den Export ton Koolanten
nicht berücksichtigt haben, an erw&bnen wir noch, dats derselbe

a9S'2«)OS<t Kopien für das Jalir 18T8 wi-rthetc. für 1H8;'. aber
5iX»ua<_M10 Rupien und fiirlHgT ^jir 580 fi I •! Hupien. Daiif-rnden

Fortschritt zfigen der iupuit von Kli-idunKsitiicktii . nSniliih

S:>7ja7*> Rupien für 1878 gegen 109.V).".4i) Rupien für 18K7,

von Eisenwaaren, welcher sieb schrittwcinr wälircnd densfibeo

Zfitraumcs von 4483280 Rupien xu Hi:).'):i!>7i» Rupien Kelinh*B hat,

und von wüllcnen Manafakturwaaren, w.-lclier Kli'ii-'hfiiUs, allording»

nicht ohne crhchlichc Srhwi«nkuuf(ru, von 7827B1U Rupien auf

153886äU Rupien ge«Ue^«i) ist. Wibreinl der etilen Hälfte der

Dekade, aUo von 1878—1883 milelBi;eachlo!i<i«n, betrog der Impnrt

TOD Metallen im Durchschnitt uugefi^br 35UUUOOO Rupien jälirltch,

wUuraod der >««H«b Hilfte, also von 1883-1887, 47600000
Sapiaa. Dar Impart *«b Baomwollgeweben, «elcher an nnd fSr

aiak Ihat dk Hilfla daa Tatalimpanto mA Brillaah-Iadien nu»

aakttlifat gMAava BdiwaakBagaB aakaBBaa ala dar y«b Heuiieu,
Bbar hat Im faaaaa daB ABaahalB, ab ab «r aahiftliraiaa, waaa
aacb w laagaam HHtadiraite. Am Bfadrigataa im Jabra 1670,
wo der ToUlwertb nnr 140000000 Ropini cnaiebta, balrog «r

1878 schon 170000000 Rupien gegen 330000000 Rapiea Ar 18S1
tind :300000000 Rupien fOr 1883. In den nichsten 4 Jahren, von
1883 bis 1886, hielt er sieb etwas Aber SIOWWOOO Rupien fest

und hob sich endlieb 1887 auf 358000000 Rupien. Das iuraer-

ordentlicbe Dbergewicbt Grofs-Brita9nien^ im indischen Import-
handel wirkt wie immer «ehr auffallend. Im Jahre lh>78 betrug
sein Export na<-h diesem Lande ia runden Zahlen 4:20000000
Rupien bei einem Tutaliaiport vun hnOüOOOOO Rupien; im Jahre
1883 war das VerhUltüil» -1

i

-

1

m
: ifiO tu 6300000(X) und im Jahre

W»7 5i'iK:nk:ii)0() tu (iyüODOlXKI. Grofse Festigfeffil j.u«(inin>.;ii mit

einen) laiiK«iimen und stufe;iKeisrn Forlsrliritt sind dii; liemerkenn-

werihen Cbarakterzü^L- diencs Haudets sowie dnfs nneh kein an-

derer Mitbewerber »ich in abMb&ttbarer Nibe hitmdel, ;o dafs er

Grofs-Britannien auf dem indisehen Markte gttf&briicti werden
könnte. Der Itupurt von China, dem Lande, welches GroCs-

Britanniea auf der Liste xuo&chi>l stellt, schwankte wfihrend der
zehn Jahre xwischen 35000000 nnd 55000000 Rupien, aber zeigt

keine steigende Tendenz, der von den Vereinigten Staaten hingegen
stieg in UBragalmUsigaa SprtBBaB *ob 3797170 Rupien im Jahre

1878 auf 188789M> BnpiaB Im Mm 1887, ein Totalwertb, wel-

iB dlaaaii Jahn das driUaB FIbIb aaf d«a Ual« dar

Exporteure sicherte. Unter den weniger nach Indien e\portirenden
I.SüdiTn ti.'it iJ-iterrtict iciueu H.mdel vun nyy,')7<) KupifO fOr

187S :,uf 8 G4 l7yy Rupien fBr 18J»7 gehracht, Belpieo in demselben
ZeiUauin von 1-JOO auf 3953590 Rupien, Frankreich von 5714970
auf 8891410 Ropico «ad DaBtaablaad va« SMSSO aaf 1608000
Kupieo.

ma him wladanrnftbaiaa Mht aiBd aia dan Bagiaraaca-
, aa Mff ahar akM vaiaaia«B waidaB, dafa «h

ba Eipait aa aacb Ia lanoit 'rfala Waam, wakba alä britiadia

aCnMbrt natdaB, wabraeMBlIeb onlar aadara Kabrikaa faUea
sotltaa, -alaa VanriitBagt wakAe daa aea« MaffcaBaebatag*Mi> i"

vidar Hiaaiabt aüfbabaa wird.

Afrika.
Marokko. Paris, EodcMai 1689. Ihre Autl iKMincen io Nr. 17

de* .Export*, mit denen Sie die Expedition nach Marokko Ke«rr6ii-

<ien, rufen mir ins Oedichtnifs zurick, dafs nm die otolirhe Zeit

«lui'h unser herö— httiter , Figaro* die marokicnnisehe Frage tiehandelt

hat. Da« liUtt. emehii'uen am lüi. vur. Mts., lie^t vor mir, und
wenn es auch kaum verlohnt, sich um »eiaetwillcQ auf die KufR-

spitzen m stellen uud ileu Hal^ auszurecken oder es ftui:h nur eine

Liuie niedriger zu hangen, SO will ich e> doch streifen, um daraus
erkennen lu lai«en, wie in manchen Kflpfen die Welt sich malt.

\li Vi-rfaHscr des ArtiküU nennt «ich Herr J »que» St-CC're. Ich

Rlaul.e mich nicht darin lu irren, wenn mir dieser wanderbare
UciltK« uoier deujeuigea Prefsjängliugeo begegnet ist, welche von
der Berliner Polizei gemafsrcgelt und aus der Reichsbauptsladt Ter-

wieaen wurden. Kein Wunder also, dafs die an und (ür sich er-

giabigo OlAdilaa aaeb mehr anfetcbwollea isi, und dab der Haagt
dam Fainda^ datam FabtriU maa fitblta, ampdadtieb ia dia Paiaa
in alacbafl, lagaBammaa haL

,Ba «Mt alebia PriaHahaiaa*, aapt maacr BduHMallar, dam
man in Pref^rreisen weitreiebaada VanladBagaa aacbsagt, ,als dia

Rolle eines Unginckspropbetaa ta apielea. Dennoch werde Mb
nicht aufbfireo, zu wiederholen, dafs Marokko und das ihm von
Deutschland entgegengebrachte Interesse eines scb5oen Tageft eine

Krisis fTir uns lieraufbesehwOren kann, welche eine der aller-

schweraten werden wird. Alle Welt weifs, welche Gefahr Fraab-
reich 1875 gelaufen ist. Wir waren zwei Finger breit von einer

Kriegserklirung seitens Deutschland«, welches das Werk von 1870
vftUendeft wnll'e. Weuieer hekannt dürfte sein, AaU Herr v. Bis-
marck nach dem ijuoseciol des russischen Kaiser« weniRstens eineu

kleinen Vnitheil au» der erzwungenen MSffiittnog, welche man ihm
auferlegte, zu ziehen versucht«. Er unterlireitete seinem kaiser-

lichen Herrn ganz einfnth dai Profekt cim r AneipnnnR Marokkos:
Frankreich müsse «ich hOchst ({Ificklich schätzen, s'; hiilipcn Kaufes

davnn tu kommen Von London trat man dem entgegen, ohne
dafs Herr v. liiamarck auf »eiueu t'lan verzichtete. Von diesem

Aticetiblicke *n begann man, sich Spaui<'n ati£u«rlimeicheln und
rieth ihm, seine .uatlirliehen" Ansprüche auf Marokko geltend zu

iu«cb«a. VCillig ernüchtert kam der sroieiCöoigAtpbous au»L)«uUcb-
land zurück nnd nun griff der Reichskanzler zu direkteren Mitteln

:

wiai«oaehaftlicho Aussendungeo, Unterstützungen an deutsche Kaaf-

leota, «aleba aiab ia Matabk« Btadamli
»chlfta dort arrkbtatafi Iftr daa Vertrieb

baabalebtigtaa, Ge-

aauitimak IrappMba Oaiebttaa aiabt sb vainma. 2att
M«ba alad dabal alebt aarlarea, aMa dfo maralfialaeia OeiaadV
Schaft und die zq arwartaada Erwidaraag «aa mnicfakcitsridc«

sichten. Die Deutsehea haben oidt veMcbl, «aan die anderea
Grofsmichte einfSItig genug sind, sie gewähren zn lassen. Data
bat es, nach der Tbitigkeit Englands zu schliefsen, nicht den An-
schein. Englapd denkt an nichts Anderes als an den Schott seiner

eigenen Interessen, und diese Interessen konnten sich nStbigenfalU

mit einer Theiinng Marokkos befreunden, wenn diese tnm aus-

schiier«licben Schaden der anderen Mittclmeermicbte, also Frank-
reiche, It.aliens und Spaniens atis«eblftgfl; Frankreichs insbesondere,

riem in 10 oder .'iD ..lahn-u die schwere und u iiausgeaettte Aufgabe
zufallen würde, seine algeriscfat'n Grenzen pegen das^rhnell wuchernde
pernianisehe A ii.s(iehuungaverraOgcn zu vertlieidinen, (iele«eu habe

ich nicht, sa^t Herr St-C^'re, die Denkschrift des Herrn v. Bis-

marck aus 1875 und ihre Begründuufr: aber man darf »ich nicht

ObermiTsi^ verwundem, wenn, nach dem was der Kantler vertrau-

lich ftttfserte, Sitze darin vorgekommen eind wie die folgenden:

„Das miitelländiache M«er, mare nostnim, war achon der

Mittelpunkt der alten Welt und neif^t d:izu, e« wieder zu werden,

seitdem der grofse afrikanische Koutioent der Gegenstand der all-

gemeinen Begehrlichkeit geworden ist. Ein Reich wie das deutsche

Kaiaerreicb bat die Verpflichtueg, sieb lateraMaa. AaboHpfongs-
yaukta aad m AUam alaa Ziiaddla bat dam SabiaebtCtUa aa
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Hf• SS» im
cliaffen, auf d«m um di« Wcltherrscbaft K<^^tritteD nr^rden wird.

Snu groCMT Misbeububler int ihm luvorgekommcn, alleia «iie Be-
mMhmhtik mmt LAnuknlt getUttet ibra, die verlorene Zeil
il dar fllehaMl tbut eodgiltigeD Siege» einauboleD. Fr«akr«ich
ItHilst Alghr Mit 46 Jalinii. £ bM dort «io« B«vdlk«niD|; von
ock IwiB tiow MitHm. Wm Dfotieklaad kd 8td|« Fraokreiebs
gesunden bitte, »o wQrde ana in Alfiar mMnAm 16 Ida SO HU-
lioaen Riowohuer haben, «elcb«, «rgniatft wl* dta M«1tcrlnd, ia
der Stande des eigentlicben Kampfe« 3 Milliooeo Soldaten atellen
würden. Doch da i»t, gleich neben Algier, ein berrenlote« Reich,
«elebe» dem Käbnsteo und SUrktten turaileo wird. Von allen
Kolooleen, nach denen Ueutacbland begehren kann, w&re dieae seiner
Tliflr zunSrliiit. nnd mit der Aaadehnuag, welche die deutliche See-
marht nehmen muf», mit den Erb«ehafieD, welche ihm sufalleo
moaMD, dM iD noch bSberetn Orad« als England koloDisatoriscbes
Genie besitst, mu(a sich Deut^rhland in 15 oder 30 Jahren dort
eine Lage achaifeD, welche alle Vortheile wttt rujcbi'n wird, die
Frankreich aus Algier würde aiehen konufTi."

Man hat allen Grund lu frlsnbtu, (lafs der GediinktuBunK d«i»

Hcrro V. Bismarrk iniwi<ch<jn keine ,\ndfruij« erfahren hfll. Er
dient jftit eiui iii juuKen lierr.^chtT, wtlcher nur mf die tielegen-
heit wartet, die rieut.M-hi- Klotie, »ein .Sterkenpferd, brilliren xa
Usaen. l»t d«iiu uii:ht M»ri>l(ko »eiaeu Verfall nahe? Künden
dann niciit dia Berichte der europtischen Kr>uMjlate die Anweaen-
kait laiillaaar deutscher Ansaendlioge? Bisd denn uiebt alle Rnt-
wirtit flr EonftnnacB anr (Manag der marokk.nnisi'hen t'ra^e an
«inaoi «mkllriiebea, von Fe» kommenden Starrsiuu »weDi« oriia-
lallaeMn »«nklera* - dieses Wort waide höchsten Orta ge-
admsbei nad ausgesprochen! — geaeiialtert? Das sind Fragen,
auf welche die Tbataachea antworten. Aber wann Fnaki^h ooeb
SUaUmSnner hat, aolitan Alle, wrieko VaUrlaadaliaho baaitaen nnd
den Wunsch hegen, es in Frieden blühen ta aabaa, aia biachwI^iaB,
darauf Acht tu geben, was im Osten dieser tterrliehan algeriaebea
Kolonie, welche zu den Reicbthümern Frankreichs xlkit, ror deb
gebt

So weit der Figaro! Maocbea aas seinen Herxenaergiefsuogen
darf »icheilifh Anspruch anf besondere Eigeoartickeit erheben.
Ja, ja, ihr Herren, so knmmt inun hinter eure Schliche! Die Hsn-
delsexpeditioQ nai L Murokko, weU-lie den ZentraWerein und die
Deutsche Export-Bank vor i'iiii>;en .Tahren mit «o erheblichen
Summen Sria.stet habi-u s;>lleD

:
wer hat die Mittel datU hcrRejteben?

,Nif"n;i(id anders ols der deulselio Keichskatiiler, «a^t Hf»rT St,-CiVr*\
.11.1 lierr St.-Ui-rp, er ist ein ehreDnerther Manu, u-irl ehr.jnw.^rthe
Männer <iud sie alle!" Nun wirbt der Zeotralverein von Neuem
für eine Expedition uar Ii jenem Lande, ,im Osten dieser herrlichen
algrrisehcji Kuluaiii, «eich« iü den Reichthümem FrankrAicbs xlhli."
Wer wird das Geld daiu aehaflfen? Es werden nicht die iiu .Ex-
port' verzeichneten M&oner sein, sondern Herr t. Bisuiar^k. der
aidl ilnar HaaMB bedient. Wenn es aber noch eine Oerecbti^keit

dar Wak aad SlaataotiiDer in Frankreich giebt, kommt wiedcr-
na daa qaoa agnl daa ZaiWi walehaa achon einmal das wackere,
atolaa aad aar j« uiebt anf dem Bancbc kriechende Frankreich
vor dem bfisen Naebbar errettete, nnd aa «iid vna Palanbug dem
.CentraUerein für Handelageographio ata.* farbateo, aina nach-
halticere Pfleg« der Uandelabeiiehaacea aviatfeaa Daataddaad nnd
Marokko anaustreben.

Die rechte Antwort auf solche AnmaTanngen, Terdrehoo|an
aad versteckte Drohungen, wie aie sich Herr St.-C6re gelelatel
hat, würde gegeben, wenn daa deut.^rlic Börgertbam Ihre Expedition
mit aller Kraft forderte, wenn sich der deutaehe Handelsstand der
in «iolfhen Frapen gewohnheitsmifsigen Tr«gheit einmal gründlich
eutschlüge und eine flberaeeiache Dntemehmnng erwirken hülfe,
welcher nicht das droh^ode Geapenst politischer Verwiekelnngan ini

Macken sitat, wie sie tkr Jetzt schon an allen GliodtlB
'

fnutsOeiacbe Joumaliat im Geilte kommen eieht

Anstrallen und Sfidsßc.

Neue deutsche DampfiBHiBle nach Australlaa. Nachdem der stetig
warliHiMjde Haudelsverkehi Deiil^i-hlaiKlii mit Australien seit lAngerer
Zeit das Uedürfnifs eiuer direkten Dampfer-Verbindnng zwischen
Hamburg und Aueirallen fnhlhar geruachl hatte, I?ela9g es im Aagnit
V. J. ein solches Uulerai-hmeu zu Stande zu bringen. An der
Gründung desselben sind in grofser, hervorragender Zuhl erste

Hamburger Firmen bctheiligt und die Gesellschaft ward« aai

1& flaptaaibar 1M8 aalar dar FiiaM: ,Dentsch-Anstralisehe
D»aipfaeblffa-&aaaltaehafi* in Hambarg gebildet. Der erste

Aifrieblacath boalabt na daa Hanaai <L Fard. LMias, von der
Firma F. Ltalaa; Dlndrtor V. Probat. v«b derFb» Btiabnrger
filiato 6m DaaUoim Baaii{ Fr. Waiaka, vaa dar Fina

B. Wencke, Sühne; C. A. Brddermann, von der Firm.-i Rob.
M. Sloman jr; Jacob Meyer, von der Firma K n<'. h r & H a rchard:
August Blumenthal; H. F. Kirsten.

Von der Geiellsehaft worden bei leiatungsflbig^ieu dciiudicn
nnd englischen Vertten 7 grofse, acbnelle Stnhidarapfer beeteilt.

Die Absiebt aad dar Wonseb, «Ammdiaiha Schiffe deutscbea Werften
in Aaßiag aa «tb«a, «twiee tieb wegaa der IJeferlmtea Mdar
nnaaeAhniar. Si alad deahalb aar 6 dar Daomliw aif daataihBii

Werften i» Baa, «latliek bal dar libmllehat bekanatoa aKalbar-
stieg Sebiffawerfto nad Maaehiaaafabrik* in Banbnig, da»
Herren Blohm &, Voss in Hambarg und der „Flensburger
Sehiffabau - Gesel litcbaft" in Flensburg, welche simmtlieb
deutschen Stahl für den Bau verwenden. Die übrigen i Dampfer
werden gebaut bei den Herren: Sir W. G.Armstrong, Mitchell
L Co., Limited, Newcastle on Tjne; Aloz. Stephen A Sona,
Glasgow; Charles Coonell dt Co., Glasgow, welche Werften
wegen ihrer vorztipHrhen I.cldtüinpen F?)tmfalla bekannt aind.

Die Diniensinnen dei .SehifTe sind: Ijlnae 332 Fufs engl.

(101,75 m\ Breite lH Vuls eni'l. (fj,., tn). Tiefe 27 Fuf» en|rl.

(8,m m) und werden .sie nscli den Uepeln der höchsten KhiKsi-

fikation im I.lnvd l liX) A. 1.) und Veritaa f'l. Div. ^/i L. 1. 1. P. R.)

gebaut. Sic erl'nlien einen Dopptlluiden durfh das ganze Schiff,

2 Sfahldcrk^, wovon das "bfrsle mit Holl lii-legt wird. P> waaser-

dicli'.i' bi> z'.i'ti Ot"'iiliTk ri-irlieiide St.ihl^sehtitte und alle h>-wibrteu

N"n.:'runi;en uad Vtrhes'-rriinj.'en der Si'hiff^»- und Masrlnnenban-
te'diiiik. Dii> Trsgfihigkeil ist auf je e.i. rU'iOi) Tonnen Sfiiwcrjiul

oder ca. -LiOO cbm Maalsgul hcrcctiact uud die nach dem Drei-

cylinder-System kooatrnirten Maschinen beailaaa aias Laiataagi'
f&higkeit von 1 MK) effektiven Pferdcatirken.

In Rliekiieht dainaf^ dalb ca in «ratar Liaio daalaaka Eraeug-

nioee aind, sn daiaa BaiManuf nadi dam famaa Aaalniioa die

Danpiai baalinat aiwi, kat dia Qaaallacbaft baickloaaaa, aia i

deotaeban Flabrifcrttdtan tu beaeanen, am aaf diaia Walaa
Torbraitang dei Namen« denelbea im Aoelande mit belniti

Anegewihlt sind folgende Namen: ,Barmen*, »Gbemoitz", ,BlI
feld", „Erlangen», , Essen", , Solingen*, .Sommerfeld».

Anfser dem Hauptzweck, der Beförderung von Waaren, hat

die Gesellschaft die Beförderung von Zwiachendeckspessagieren ins

Auge gefafst und die Dampfer werden dafür in vorzüglicher Weise
eingerichtet Der Paaaagierrauni befindet sich hinten im Schiffe

anf dem obersten Deck, wo sonst Kammern flr KaiiUeupataagiere

rn lifgeri vfteeen, nnd erlillt B;«dflc!»mmer. WaschhliiiKer, Ho.^pitStfr

usw. Mie Belcuehtinip r-rfuli;! durcli elek(ri«rhes I.iclit und für

Ventilation wird iu einer tTu Hei>eii naeh .\iJ5trulieD he^onders

geeigneten Wfdse grsorKt.

Gemifs den Luit dijn Baukootraklea vereinbarten I.ieferuniJS

terminen war die er^ite Expedition auf den 29 Mui fe^tKi-üclrt, die

verspStetf Ferttgstellii ne der Dampfer, weiche eiue l'nlge der

ArlieiterTerhiltniFiBo in F.nclaiid und andcn'r bindernder UinstSnde,

uütcr weh.dn-i) tille brilisciicn Werft«!» zu leiden haben, ist, lifgi

dieaea DAlnm nicht einhalten, und es hat auf den 36. Juni rer-

seboben werden müssen. Die Gesellscbafl hofft diesen Zeitpunkt

einzuhalten.

Nach Erüffaung der Linie werden die Abfahrten regeloMstg

alle i Woaban erfolge« nad da die Daten iwiiehoa di^eaigaa dar
Dtniphr daa nNorddaatoahoa Llovd" gelegt aiad, wird in Venia
mit latrtaeaa aino t«|almifaiga Utifigo dantidio Verbindung mit
Anatraltaa barnertellt werdea. Aia anstraHaeba Antaufshlfen aiad

Adelaide, Melbonme und Sydney bestimmt, und die Dampfer
sollen während der Wollsaiaon von dort via Colombo direkt zurück*

kehren. Ea wird daa Bestreben der Gesellschaft aeio, den direkten

Verkehr zwischen Deutteliland reap. dem Kontinent nnd Anstraliea

I zu beben, und dieselbe wird die Dampfer wahrscbeinlicb Antwerpea

1

anlaufen laasen, unter thnnlicbster Vermeidung der englischen Hlfea,

I damit der durch die letzteren verursachte Zeitverlust vermieden
! wird. Ea ist keine Frage, dafs dies für die deutschen Interessenten,
I wplfhe rnm ;rrofsen Th»il ihn? Wsiarcn Bbcr engliacbe Umlade-
hAfen versi-inien res|i, lifüiehen nnu'sien und dadnrch grofaen Zeit-

verlust nnd andere Nachtbeile erlitten, von uiif<erordeDtlichcm

Nutzen sein wird. Daher verdient die Cesellsehaft in diesen ihren

BeatrehunffPii nnf'ralfitüt tn w^rdoo. .le kriilti^cr die UuterstäLzung

Ist, wctehe Exporteure '.md lni[iorteiiie dieser Linie durch Zu-
wendung ihrer Ladunn autctdcihrn lassen, um so eher und voll-

sUndtger wird es der Gesellschad Reliniren, dn» .\ufRahe, welche

sie sich gestellt hat zu erreichen ttsd 2U tTfulka uim Vortbcil der

deutschen Industrie nnd des deutschen Handela. Hier gilt es wirk-

lich einmal Farbe zu bckconeo, und die deutschen Exporteure mSgen
bedenken, dalk bei «iaar atraiha Haadbabnac daa aaglkakaa i'

schutzgeeetaaa dar Xipait Ibar Saglaad aakr eaaabwari i

oaaakairlai OaBaaebaoekkaitan tarkalpft aeia dfrfta.
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in». SXPQKF, OtgHi im CmttümUm tb Ihiililü lilfa

UtterariMhe ümsohaiL
VinselchaUi l«r k«l itr B«d&kt1an rinreinurciiwi DnektchrUteB.

Di« iuditt«b«Bd bnpi«elMD«n und angvieiEtco W«rk« könjitii dgreh di*

Backkudlnnt Waltker A ApeUnt, Bnlin W., Mirkcraftgulnfi« GO,

jedanelt betoftn wardan.

Gtntral-Zoll-Tarif für die Ein- und Ausfuhr aller Waareo fol-

(cndet «aropiiseher Staaten: RülKirn, Düiinnirk, Deulach-
Uad, EagUnd, FlanUnd, Fr«nkr«i«b, (iriccbanUad, It>h«ii,

Ni«A«rlM4t, ilor«tg«B, Öll«Tr«irb-0Bgtrii, Portii|al, Ra,
lutea, Kanlaad, Sebwedea, Sebwaft, Serbien, Spanien-
Törkei. Hetattage|[eben von Fraiit Holier, Kais. Ratk, Z«IlabeniDt»-

Viie-Dir«klar~, Dotent über Zall^«eb^baiij( an der Wiener Randels-

Akademi«. Zweite bericbtigte «ml cTgilnilc AnfUiri-- Wifn 1889.

Snielba^on A Schuricb.
bac Knckeiaen aiiier »reiten Auflage dietcs tuent im Jahre

tifUMibiaiw VHb«i lit iar biita Bamii dMr, dih iimlba ita ^lak-
ttoeba BMMMib beMcdlft bat DI» wItoKmila Aalhfa, «aldia la iMbi
Meferaiigen ä 5 bta 6 Bogen fr. 8° tarn Preioe ton 2 Mark pro Lieferung

eni-hrinl, dürfte aber Dorh mehr Anklan; al« die «rtte Aafl«^ finden, da
sie iitrtit Tiir den raannigfaeben Ablndeningra , welrbe die 'ioiMUn ilcr

eiii'rlij.n ^^»pkigeben Staaten in neuerer Zeit erfahren haben, KrchDiiuK

trlgl, sondern autb ia tabircicbea Anmerkungen ftenaue Auftcblöaae über

di* «patMIm IMIagaaftB bamfl 4tr Tara und üb«r die WMueii-Bin-
imd AMlIibr ta tfta batnAadMi Siatlra giebt Da* Werk Ut nach den
Sy«tcro de» nsteTTeirbiMfa-angariKben llgeineinen Zo!f T*riTi< nuf Omnd ifr

in Knifl gtebenden al1|{e<aeinen und Vertrags-Tarifp Lcarbiitc't nurdfii nnri

i»t für den praktiicbeii fiebrautb beaonders auch au« dem tirunde ta
empfehlen, al» ea in ülwmiebUicher Weise narb Materien Keanlnet int und
jedem nesebiftunann eine «cbnelle Orienlirang ober die Z«ll«itie für dl«

Kleicben Wuiren in den einielsen turopiiachen Lindern «rmügliebt. Die
Kintbeilnug umfaftt 50 Waarenklasaen mit ihren beiügliehen Unlerab-
thcilnngen, DllJR?lr^J; KMonlalwaaren und Gewöne: Srntfrü litir, Zucker uml
Zuckerläaunge» : T:il uad Tabakfabrikate; Getreiile un ) H jlirr.trüchle, Mehl

und Mahlprodakte, Kei*, QeniBae, Obal, Pflanzen nitd PrtaDientbetW, ä&w»-
reten; Schlacht- nnd Ziigfich, TM«r»; tbieriarbe Produkte : Fett* und Öle;

Uetrinkr; Ef-iwaaren; ilolx, SteinhoMen, Bolikobled, Torf, Drecbiler- und
ScbnilutolTe; Uineralien: Arenei- and Parfümerio^tolfe, l'nh- uii i Oerbatofle;

tinmmi, Dane, Tlieer: Mineralöle, Brannki lilfü und liii'<ri',li«er; Baum-
voll«, rohe, Oarne um! Wiiin ii itsrauv; Fla In, Hanf, Jute nnd atl>- ii-iri-

tabiliscfaen Splnn>t(iff<-. tianu' i.n l Würm <)»riiiis; WdUb, Wolipngnriir uml
Wollenwaaren, Seide und Sjeidcnwaaren

; Kleidungen, W&acbe und Pulxwuren;
BäiMeabtedw uad SiebaMeberaaaieii; SInh, Baat- und StvMrobnmnn;
iPapier uad Pipitnnatrca; Kautachuk und flaltapercba und Wkar* dtn«;
Vacbitaab iiad WartetalTel; I^der und I.cderwaaren; Knracbnerwaaren; floli-

agriIMBmai*B; Ob* «od Ohutwaaren; Steiuwoaren; TbODwaaren; F.Uen und
Ktenvuren: unedle Metalle nnd Waaren dar.-.us ; MASi-^jiufD unj Ma^vl mni-
bttlandtbeile ; Fahnenge; edle Metalle und Müui-ii: lostrumruie. I'bieii und

X«nwa>raDi Kocbaah; eb«ni»ch» Uilhmnff«, cheaiacbe Produkt«, Färb- Arxuei-

Bd Firill^wliwiatiBt iMiMj ühiiaBaiaBj •IHanriteb» tnd EaMtotten-
allade; AMUte.

Der tettivn Lieferung «trd rinn «rrgleiclieDde Mnoitabell« und eine ver-

gleichende Uewichts- und Hafttabelt« beigegeben veiden, sodas man keiner

anderen Hilf»fflitlel für die Umrpelujuii? Jtr einjetiifti PrtilloBcn tK-dirf.

Wir kftiinen da« Werk mit Kecti' lilrn Iiu|'"rl<'urL'ii uml KiiiurtiMirrn al, em
für aie sehr wichtige« Heudbudi emprebtcii, aber auch der Nalionalokonnm
wird >>rh Ktiivr «li.liUtoiHal b«i MighidiaBdM ftadlM Hm dia Sali*

gtaetzgebuni; ia dca' «iattlaMi MMpUaebca Slialea adl VordMil badimn
können.

Öiterreiobische Statistik. Waaren-Einfuhr in das Allgaiaeiiie 6atM-
reichiieh'Cngariseht' Z<H|>.>biet Im Jalir« (W. S. Htft.

Btatinitk Tid»kr,/t uuii/M» tf XwuL Wijftfiftn fhUwiiariiii,
isaa Ne. 3, 18H9 Na. 1.

Jahresbericht des Vereini für iiabaabirg|»cb* Latdaalaode
für daa Venia^ahr I8B7/8Si

Archiv dei Vtraisa Kr aiabaablrfiaeb* bandubaad«. II. Band.
I. Heft.

iiHN/.m\ ji:atio\ Tor Ennamr m xaaams mbta to»
££'VtM l.tllKfM'l.inS.

Bcitrif."- .Mjiti-tik J,.i ücrirVf. iler HaBdeU- nnd ft«-

• er be-K ammer hresden, während der eratoa fänfundiaaniig
Jabra ibraa Baatabaa» IWI/ft7.

Briofkaston.
RMattUter la Berlin. .Wmn iu Berlin elu Sobuatrr »ler .Schneider

aaiaa Wohnung «erlegt, so erbiUel er sieh wohl vom Hauawirtbe die Kr-

bwbalf», seine neue WohiiuBK durch Anschlag an dem alten Hanse seinen
Knoden bekannt machen la dnrton. (Im wio «iel mehr kann man ein aolebei
S<rfihr<in von «Inrr lluseumierwaltung Teilanfen. Für den Fremden ist

es gewil» nicht angenehm, wenn er Sonntags nach der Kochstrafs* wandert
aad dart aaeb taagem Suchen eon irgend eineoi (lesrh&rtsbau«diener erführt,

dalb du KiiMDB ansgeiogen Ut; «obin, wciCs ab«f Keiner. Uoffenllich llfst

jittk dl* «•bllübllche Verwalwaf aia BcbiM ia dw KoebstrafM anbringen,

duilt dar Besucher erftbrt, wo ttgaadidl dw BiMMtB aelnea Plan hat
Beriin, IS. Mal ISR!< HoebacktuaHiTOll

Fritdrieh Sommer, Cheranilx.*

So lautet der liebeaswürdig* Inhatt wnar .An di* biraktimi d«i baadcla-

aea norru rriea. oomuivr aus vuvnmiu, weicuer

ich BDbtkaant* Crötii« iat, Luft macbk Ja, ja, t«r-

a* flaubH mbl, drfk « flr «Ibm MMMr «dtr
•r ProTlai Uarhar nrabt tot aod ileb aaa Ib dm

a«br«cklicb« Kntniitnn^ de« Harm Fried. Sommer aus Chemnitx, welcher

Übrigeos eine uns gknilich BDbtkaant* Cröb* iat, Luft macbk^
ebrter Herr Sommtr, - - - -. • . — .

Schneider, der da aus dar

BabjrUm - Berlin mübsasi bis lur KochstraCie durchgefragt hat, wo er im
haodelageograpbiecben Museum für leinen der Belehrung dringend bedürfti-

goL Geilt woblthktige Nahrung lu 6ndeD bolTt, rcebt echinenllch iit, wenn
er erfniirt, dafs das Museum dort nicht mehr Torfaandtn sei, und wenn ibm
t«£ar ,«in Han(di*aar* kaiae Auakonft aber den weiteren Veibltib def
•*rb«o geben kaao. Abar «hr allM« daeb «lalp Zweifel in Ibraa Wbiatai'

dnrtt s<lz«n, nad dd«r riad 8I* «neb «D Ilmni Unglücke talblt idnild.

Warum haben Sie denn, Tbaventer, den .Export' nicht eifriger «Indirt,

in welchem die Verlegaug der Bureaus und de* gerammten Inventars de«

»Cenlralecreins für nanilrlseeofrariJiie elf." genugsam »türetründiRl r-irilcn

Ist? Oder glaobpu Sip «r.l;!, lUr« wir um 3«den S«hu»l-ji> jJ^r S hu. nl.jji

«iU*D, dar ane da mit seinem Benucbe beglücken wdl, ein bez. Plakat

aadcrtkalb labra bMaiak — daaa «• )«(• bl d«r Oaia^ b«r«iu
noHmdat — tat dw dUm UaoiKebbritoii «abafUa «»rd««?! AnOMrd*«
vollen wir Ihnen norh Im Terlrsiten tnHtb^tt<'n, inU mm in Bertin, am
ein« Adresse tu erfahren, sich ni ht m> rnieu auf iler Strafse umlier-

lunRerRden Hsosknecht wendet, »r.nii'ni Arn Adre(«ii»l«nder anfichligl. AU
Mt:i> lüiiLT dt'^ [udux'rieientruuis .Chcrrn tr* hkllen Sie ds.i wohl auch in

Hrlitliruug briugeu können. Oder wohnen Sie vielleicht in der Nähe von

Cbcfonilt?!

— Dea EneugniaacB dar Baebdracbmi uad Schriftgitfsaiai tm Wil>
holai Graaa«, Barih W,, 1« aaf dar baadMUttitoa
stelliiBK "> MatbMirW Atr t««ll* i

Pattpaefcatvarktbr att dm Bahaaia-liitelB. Von jeiit ab ki'nnen Post-

packele ohne Werthangabe im Gewicht bis lu 3 kg nach <len Kabiina-Intieln

versandt «ardm. Di* PaMpadi«(* aiBH*a (raakirt «iirdco. Ober dt« Tax«B
und Versmdna^badlaiiiuiiaB artbiÜMi dl* PailaBilaltea mf T«rtaatMi
Aii?iknnft.

SespOStverblnduag mit Norweje«. Vrin l luui iii werden di<- Kshrlen

der BOr*upscli«n l'ostdaopfschUrc von Kro<lerlkshavn nadi Cbristanannd

Dicatlag, MaaaialiK «ad BMwahMtd NacbBillac, aacb Aabanft dar aat

Tif» farbrr nia « Uhr 10 Nia. NtetalHagi *«o Euabafff ab|t«gMgwMi
Poet, statltmiien

— Am ;c ^rn Fieber sind nach neuealeo uns tugegan^esim Nach»

rirl.tcii ir Kio Janeiro letilbin folgemle sne»st>lieüer« lleuiMrhe geitorbeu

:

Kdujrd llunald, Kaufmann (Firma 'Immt l'Jrilippi & Cn.): Julius
Salomen, Kuraaaakler; Peuold, der vielbekannto Kemälhlicb* Bierwirlh

(.dar dlaka P«bMid*)i Nanbraad» i*lt banaa tut V«riNl(r dir Krapp*
Mb*a V«rk*.

— Harr a O. Loa«4a««, Htqibsrf, »alil«!; Dtf Htnbutic SS4tni»rlht«iKha Pu«.
dam^ar »Baläraau" lel mm 18. Mal UoriccQi «üs Ui>a1«vl«f« iilr«l(l »»r« MiMliiir/ «hK*«*^*.
„C^'^IiHtr" Ul «m 18. Uli NManIfUrv ^»n T l»i»»h«.n tt«*b nruUi«tt «^;ipftf"if»fij;«ii.

,yt.T»^t^'^\'- likt «••(»bendasi l*. lUt }1 r-^-m. sl VtnoMt ^t«l«1. ..Corrl-'i-. ." Ii II «!
(tjrccl im » l<.i Msiltlr« p«>ln. .JU£|>" i-l >in U U<4 tUi1|>iM R^b • i.ir' t:„.;.,fA

M««ltftOij«a. wPvUcpotl^ M ri)fail«*T«*e %m VI- Mai « l^br XbraaailUg* Di.vfr paMki.
^a«>o<« hat rirktaKnni« aa 11. Mal I Mr Wutmllla«» Davit faaalil^ Jtte'* hat rkak'
kakraail aa lt. Mal i l'br Ha>|aas Beear lasakb .JIIiltYnr hat aaii«!!«** >t> IM
« Ukr aau*e M. Vlwast raesM.

eaa Bsabatc aash I

a) Daias'irhiUa.
iatrlka.

Qva^K. Mvuht«! I>aiiq>(aT «Bina" II. Mal. Oaiapfar „OraaUrook" JmL
äwliia Dain|>r«r „C\lj »f t.kaM4n*' Mlua Juni.

Ms« YaA UaaHai «UaUan» (,u ila>n) 1. Jiial, flsft* WBaUl* (van aipsa) y. tmA,
I>as|ilav „a^nta^ (via Hein) ».J<iiit. Daaif.r>r .AirMaHf* (e«aWM«) tS. Jaal, Haaulkr
«awaeM Tbasfla^ (iila aMikaaBUn) U..I«). tJaatpMr JHmn»^ (naaiasa) II. Jiml.

BaHtaan Daaftar .Aiiaiala" C /mU IMawrar .JlKUfsrla« *, ha», Pf>fie JiuMK'

I Oaaaiirar ..luila' Juni, Daa>t.(tr .Salamf* JalL
~ I^Cr ^I'd«n4irl<iaean- Anfaiia JelllL

, rwa >la «amrp«' •<> l^iiaafc« Oessylke «Uahea«aaar> ILValUaadSk
Cliiar AnQaai*a.|l<lil,ila 2S. IIa] AUMIi.

- Baals. Rio aa Janeiro wa« Hant^a tia t.lpvabnn DaiapfM ..Olnln** I. Jan*
- Wraamtiueo, Itlu ila Jaoalm und aa»lui lJam|.f«r ..Sauu«" II J«iik 4baa.l>.

1« Plira; Ilö0t-•fdw^. Büetif.! R..«afi'', ^^n ?Sf*nti» ffU Ma.l.'iT.il IMw^ir^r ..H«
1>I M(l A'.n-f*. I>»Il>[lf»r 1 liJUi AI I., I'l = [it-r t. /uni

A^-*a-i*. l.'»mii!»r ..l-»-r..(,..U." 1^. .vi... Iii.

Cklla, P«rw. ZaiiUil .VnirlA». Antcrrp-ii. t'..iMa Ar..iia< rU^i • ;l i.-IMn(w) anl. Danrhr
,Ak;<l«>- '

1. .1...., ri.nr.l" „Cmi... "
\ . ..Nrlo-» 1*. Jaal. IlBBI|te

.Hl^a»«," IS l..h {<• all * L,Mii.-l. A'l rtr ^t\f« UM» CMlSt tUS», wl>l»«*
«I« all t b«t44r&fivi«a aaeh r*ru ued Kcttlrai A^aHka caaa«.

0<> \,ka: •nan(, aiagapst», »ilka«
*

, Ja|nB DaapTa» JBIasHiaH 91. Bai, bam^
,F(tr/»'* 1? Jnnl.

Yt^i-t. Dliu'aM«. Baackanc Japan («!• AiiL«>r|..n. I. ii.l.s) Paia|l«r ,Bar<%aa-
Ii. ITC Jl Uni. .m>l*tilra" 3V. Jual.

'

- äiA^apora. Huiifkan, saseahal Daaiflar ..Noalkarn" 10. JmL

W<«küiM. CaaaalKka loaela, Orfle. Laffofl

M,,|-lr,. <J„r.., Il;ll.,i. -. Ati r =
. t..K„, li-..

Capxadt, Part BJIuMtb («tsu Ha;] Kau l«.uil.in. üal^l nara|ir>r „ICukiaii" 31. Mai Uei«.

m. Paul de Um«« tarf. PeaHW JBNa

l.ir, .1,. WV.ikü.l t <ni|ifcr ..4aiia W..t.|-

„BMasMa- K «aal.

b} taialirhUta.
B>liltT.(.r> „I.'iiU lu.l Ij.cri.:«* Aafaii« Juli.

ü«.tB»^ Alna Riwbvalo „l^alaaraUa'* (<nii l^iaan) lad««, „^kaki^iraMr" (v»a Bliee^ ladal,

— Iton „Iraaa" («•• Klna«) <:•, Ibda IM.
Laaaafra PaarU Cak«ll« «.tfoda P
Manuwb» .Chaa Ool«««» ladaL
M,ni.„,i,= .»..(auatf* Mal.

..Mal

MlbarM baä aacaat UtaBaalkal.
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Hr. n.

Dentueh« Exportbcnk.
Ukr TalAfrwB«: Riportbuk, BarUa.

Abttellurag: Eii(iiirttgr«u.

lierlin W., L inkstr»fse 32.

ftlMt. (... .l-il nur r. i
. J.".' l.Irt.ir •:.,!.>uj

SfiS. LaiatODKsfäbiK* Fabrikiuten voa KUteo l^edersobUa, welcb« ge-

ii«%t «Ina Bit «bMO Mhr (aten uad «olidta H*um ia HoUamt, weichet

•MBt «laM Mkr groben Bedarf ia dieeea Artikel UUIe, In VerbioduBC xu

MtoD, ««llea ikre OBertea nnter L. L. Id8 an die 0. B.-B. ejneendea.

SCS. Di« ZeoeaUlibrik .ViclorM*, A. 0. hier, theilt une mit, dafa dai

Ton ihr Mri«b«ne Oefcb&ft fir Herstellu>f( and lUu tt^krisj' nrut>1?i IUu>«r,

Werid-, l)«ckcu-, IMch- ui>d Far»bodeB-Platten m Jru üfMii l,r AliijiiJ-

OeerlliclMft aUealeebo Hagnewt-Werke übergeguiHtcii i«t. — Uie »cu« 0«-

MllMkaft IM Umn Wilhsla Br«a «i ibnai alleiiiitaii VenUad« enuaaf
KL Barr Wllheln Lcreat, Karlarab«, braadiiieiitifrt udi, dab er

Min daHlkit aatar dm Vinaea .DeulMh« HeUllpatrooeDfabrlli l^oreai' und
.MosdilaeilMrlk l<arMn*, Karltruhe— Baden, bciriebme« Pabril[(eMhUI an
die Ktrma rntiKi? I.o^wr Jtt. Co-, K<iinm.-in-lit^(>srll.i<-|i:aft auf Aktirn in

UeHin vcrlt-HMfl ^i.ti l.-iyii-Tc fi-dirlc JjL*-M-3ti'' ilit i-r^t-iu iiii dir ,]ir^ilM tie

MaUilpalraDeniabrili ib KttrlwHlio, noter «cldier t'iriBa du bctreSiinde Vabrili-

Zar keUekÜT fcefeUMIIIieB Mcknonf ffir diaee Geeelliehan riod die

beidra Vort1and«iniHfli«d«-, Direktor Flerr F. I.orfh und atellvrrtrrlender

hirrklor lirrr II. \Vei«»e hrrrrhtiift.

'.'<;'). Kinp «rlir lci«liii,csf.il'.ii'" «imi ar(;cT!i«Be I'ini.p- K.il'riV suclit für

Kiufü';ii Miii.' ilitf^ FAlirik:/. \n 1 1 \iiiLfik:i, jlLXi^i) \i-w, n> fi^'M*;te \'ärtri'U'r

an den IjeiÜKlkbeii Uau|>[|>liiieii lu eu^agireu. Ilieaclben uiUeu ai'ig-

IMnI 41* «iBMibliiirig« BnuMlMoknataMk baaMtaa «ad, «ean angdigii;.

nkbt fBf «hten« Reclmniif von timlii Vkbrik
rior hnlio KoiDmi>i<iiiin dinalba !
Ma[|ra?inpn und WiedcrTrrkiufera

an ilii' Iieiit>.,-hü Ki|ii>rtliaiik.

'^I'li- \ <'rtrBiit*nswijnJ'.(/L* FiriniM- in <Kl-Iii li

L viatoMbr nurHBMr nur gr^enn * Km-
aatar L. L. ISS

unt] Aii-.tralii

ir noch nicht mit Hambaif aiMtaa «ad alt «ioan lahr tatm Baal-

knriter Hauae bebuh konaiutoiuireben Blnkanik deuticlier Fabrikate and
Verkauf AberMeiarbcr Predokta Verbindungen aahniplen mücbten, veJIea
ihr« Ofnl« aater L. I.. 300 an die beatacbe Kiportltank «iiiMadea.

'.'ß7. Muchinonfabrikrn, wnkhc Muchinrn iiir Krrecnfihrikatian Oiaa|M>
-.1' :jl.< Ii lu dtt 10B Waobekerren) lientellen. werden er<.ucht, ihre KatiUga
Ulli] l^rcisliaien unter [.. I.. 'JDl an die Deutliche Kiportbank xu »eiulea.

ä68. Kin« jwhr angeielietie und geacbiftatiehtig« Firma in Port LcaJt,

Uauritiaa, der Ixwi« Ki2i|>rclilunKea rar S'eil« etehea, •ocbl aiit aar
aad teiftaapfiibi^Fn l'sutMben IIüu>tra in Kon- nad Oatwlaria
(K&Binte, HalslKind«r, iioilirte Koimllcn etc.) in Verbindnaff 1

eriwteii unter L I. '.'0'.' an die l)mt«cbe Exporlbank.
28'.l. lii.ic iiuii L'i>luui;sfälii(;e Hiuaer und Vettr^itT, ui'Ulie »ich ff.r

den Vertrieb lou lilasfrdcrballein, die «w einer aehr leietuiigxläliiKeo Fabrik

ra biUiiMH Mm havalalll «Mrdto, iatawMiw «aiha* MiibM Vkn
Offerlen aalar L. L SM an dia Dwtich« byortbaali rimaiiMMa.

270. Ana Italien erhallein wir Macbfrage nach Blattgold, gelb und roib,

xnr Prigong «an Baehataben auf Bicherdeckel, aowie nach Lelnewand, rotb,

mm Kii>hin<l«n iroa Bachem. BelrelTemle Artikel «iiriliii hUUni; tau dort

Krankreich belogen; Na« tifrairetiij«* mnri.tcn utn r iiiii.-iii ;ir diL-x'rbalb mit

UeutacUaod in Verbindung ttcien. Ofertcn Iciatungafäliigor Uiuaer in dieier

BnaalM ataait aalar L. L. 204 die UeulKlM InarthaBk Wt^ifn,
ST1, Ua ia Spanien gut eingefSkrtir rmidnMar BalMBdar anslit aaf

leinen Tonren eine lelatiiii);iräliii;e Ultramarin- und Pinaelfabrlk tu ver-

treten nud er1>itt«t OlTcrlen unter I.. [,. 2Ü& an die lleuUehe Ki)Kirlbank.

ST'J. Kür öbereceiscbc kaii.i^tlktü'ti^^r kiiiif'.i'iite ilcutjchi'r XattoBnliUt

bietet sieb TiHzüglicbe lielegenii- il ;;rri I inih; < \net llu'ikwa

Adreaaen erbeten unter h. L. äÜC an die bcutacbe fe^xjtottbauk.m Ha ia %tai«i itwitar, idcMMr V«rtMte
iwei Hai Spaalan, Partagal, Gibrallar iwdTangtr bti^l, wteadTl

die Vertretung eini(rpr leivtMnjr^fibiu'cr lläaser in Alkohol, Kovie in KsHenren

und i'Utr.ikteu für I.i<{Ui iiif.\STi)in:i'<n lu überDehmen. üefl OtTiricn, mä^
lii'li,t in fr;ini''<s..'*i:bf I S^riiirt.e, erl.i-lt'ri unter L. L. 207 aii tiic Deutsche

hTIiM-lluir...

Gffni AHtnfin Rnrlnliid Dcspateb.

Hanborg-Australieu.

«agUnt VlfMt" (akNin) lOOA 1.

Ka «mklMilgar B«|Iot Bad* Jml.

Hambiirg-SiidanierMsclie DaiaplsiMiüirts-Gesellscliall

Direkte Post-Dami^diiff&hrteii

Hamburg* und Brasilien

r (eilen) 100 A t.

Waera) 100 4 1. 15/SOl JanL
„WMattN" (aiieni) 100 A t. ladn JaaL

Wiich Sifimtj.
.Jlaitor" (eiiem) 3;3 L 1 I laJual.
„OuiAlda" (eiaem) IQQ A I. folgt.

Mmäh Sydney «to ilMOtnriai
tMuMÜnigr («iMn} 100 A 1. M. Jaid.

«Mtle H. 8. W.
(eiiara) S/X L I I Mk JaaL

Naeli BrIataM.
.1/» I, I I 15 20. Juni.

Willere enUlaa,ige Segelachife pnmpl folgend.

Anmeldung von Gütern erbrlen.

August Elumenthal K:.Tr.l-urT

nadi Pernambuco am 11. und !t5. jeden

„ Bald» am 4. UMl IS. jeden Monats,

"
SÜBtoB

'"•'^
j am 4., 11., 18. und «5. jeden Monats.

SiteDinÜiche nach BnoUiM ll,•hi^nh^ Dumpfer nebneu Gflter Or PsnuMflia,
DKÜHriM, Mulm, Me Brande do Sni nnd Pirli MSfre in Dwehfracht via

Rio d« Janalro.

Uamliur^ und I^a Plata
via Haitolnk

Nihere Auskunft crtheilt der Scbilf»aitkler

Aug^t Sölten, Wm. Millei's Nacht
ia Mwiifewg^ AtainUHtntnfo Mr. UßL m

«I. IVeiilinHi'irH

BERUM S.W., Beathatr. tt.
v'tMaM enler Guitif i ihrn Sfu-tialtut

:

patent Ti»« !! ICillardN.

IImIi lU Y.'B.llllIrll' -1- (

l-i .lH.-r>-H ... .1, I .
.| :, I ,

intä.«fl,«<.IJ. ».4.111. , .11 »rlrii ,. Ulll.ril,
Mtnar<li.Ur4'iMI.R lir,|<na ««i|»r«al«a^ Naavatai a.

bf'(4l»i lli(f!r»4rtanteii <]eM]~

Jeu de baraqw.

Ein deulidiar natnMMtMtr
Verwalter, weleher Bit aBMBlIidien Neue-
rii.i;en bekannt iit. und gute Zeofnllie auftu-

weiean bit, auchl SiaUuag ha Awhnidt. Off.

•BtarBaMiM iB die ^fti. «. BL Mrfi

C. BLUMHARDT
friiliAr a Blnmliardt & Mockert
aaf Simonsluitis m Tohwinkel

(Kkaiapravias).
BUnra« BtütMuiM« ladtama aad Baad
tahrgarMb«, gaatgaat fir alle OabraaBbaartia. fir
ObaneelaMMi Tenaad leriagbar aiB«arinblat.

Iraatpertible 6«lel«e aad data gririMlS
•r Art, ei««rne Karrdirlen eliMi MW

Ia Wanaaladaai hillifit

^ VeHarngm gnU*. fil]
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DanpfscMHihrt in Oealwr.-Ungar. Uofd in Triest

^ Anmuum mmm dem rakrpUae

Oat-btfaa muck Hm^tog Iber Pbri Said, Sun, I>j«d<Uh,

OiImH nont »> Sinnpon, an l«. na 4 Uhr
^^^^•il^ HUlInc Mf «ittMil Duq>nr Mch aadras and Calcutl

rArleu ab Tri«Ht

kill, Utttuia, UodviiU, Adaii, Bontb»*,
Uhr KMMtt^i in CUMb» tkH-

CdcutU.

O. Th. Wlnckler»
Leipziß:.

^s}£Bickl)iider.

IS.
U Port

aitt«<«h, j»deii 2««itn (iL*, und 36.) um 4 Uhr Nadimittafi ucb TkaiMÜMa Us KWr
ttuiliDafiel^ mit HtrlhnuK tob Fium«, SuiU Mmu», F«lm, Cttaevlo, Calanula, Pirtas,

SjlAt Volo uuJ Sulopich;

9lreiU| um 4 Uhr NadmiUifi nach tiriechealaad bb SmjrDa, mil UorühruDi; «od tiumc.
Corfu, Cawlicii uud (^oi;

fiaiatac ua 11 Uhr VonaHlagi nach KoDilaalinop«!, ooM Berübruu« «od KriDdiii, OorAi,

IMm, Piilm «M PiwImiIImh Ina« «to fMm «Mb BiMnM; «ia XHÜHltaMl i«h
Oiliw»,JWM^ aiMijy - Bwtfc ""^Jl'^gjiy*^ Writew?

^^''''***^

d«u Hitai der

Mrik V. HiltwtrfciN|M hi

•f Oegrflndet 1802. *f
,
tmglitek. framäntcÄ

lihwtr. KaU (d—ladi, Mgl., timui.) gnoi» u. tiauiio.

II Ubr Varmi(ta(B bU Prevrui;

I, «III II Ubr VonnitU£s bis Cailaro; AiMCbiaA in
Brazia;

II Uhr Voraitti(i bis Melkarichi

IMHA II Ohr TmbIHw bb Corfa.

:m tlOhr

Oline HifluiiK' für Jie Ri'UL'lmlMK'tiil li" Dien»!« wihrcml ilr'i RjulULiini 4;j.'siiv<-lu

Njiti«r» Auhliuuft erth«ilt die K :iaii:j-.'r U jlt; IlireliUuD in Tri««l und di« lieuaral- A(eul>ii in Wien,
I.üwcUtrafHe Sr. Iti.

r>«il JA.ritr«i tu

UrAaaiTHn IImI-
AoaiAltrti a*VC-a

|tl'aL4ii>ttu>fr.

Vntn.i«ii«lt«ii.

J( ••rrii-iiJ««!,

in Aitwr-ft'lnn«,

Export-Agents:

G. Lipniann & Geffcken

Iii li^iiubiuis.

Bkerseeitduis ExportliMv;
hell und dunkel,

OoMraEiporlbiere wurden altlu
auf A AKtatallBDgeB

»rimiirt

I«)

Dia Mit S'/i Jalif»n kiciMibst in Haiiso dM
bciilKbvn K«Dial» Nantcls unter der Firma:

baiUbenda einxii;« «iaulMba Kaioaial'Wai

Uatg arraoht daulidtt YinsM ia 4tr ]

uad KahruaipBttlal-BraBeha «t Olwlai rwp.
Ml:nli-r-Mll llluf,

Krfrrcnx: lirrr Alfrafa BatMUT biiTM'Uist.

(«IJ

B. KADERS, Dresden.
AltriMumiBirtea Qwibäit, Mit 1M7. MnfcrfMft paiailrt.

Fabrik photograpUtdier Cartois
in allen Fbrmaten und Stärken

nun Anfklebeoi Ton Fhctograpliieii, Li<ditdrttolcea etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

In aUan Vark«n and SUrkan.

Muster gratis.

X, -e s-i:.i..-' I

= I Qasmotor.
X ca loiido
^ Coniitriictioa.

g e 6eriiHi$ter

J "2 GasierbraticV
9 1« Buhiffcr i

J o ßHii-er rr-i

* iS |:t.v«iri>»tl,',

:Z * Ml,;.'.' :

EDUARD BEYER
CShemifldie Fabrik

für Tiuteu
Chemnitz.

Bzport nach allen L&Ddeni.
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EXJfOXtt OipB dN CwInlTCniu Ar HtiAiltgiMurnihiB «te.

i

X3 erste Frelfii-2.fC»djKillexi:
LONDON 18C8. KIOTO (Jip>il> I87K. KOPRHHAeRN I87».

MOSKAU ISrt. raiLADKLlMIlA 1876. DRESDEN 1871.

WIEN 187S. RKKLIN 1878. BROSSBL 1880.

SYÜNKV IS79. NKLBOUKNE 1880.

PORTO ALBORE 1881. HORNBBB« ISSS.

Mavk«:

ftrossberger & Knri.
(7t%rik gegroaiet 18&S.)

Faloate Aaluir-BlaialiAe, feine, miUelfeinc und billige Bleiatine; FiihiltiU ud
Stifte in sllea Arten und QualitAten.

Schwaihäusser, vorm. firttsbergor L KMrz,

m

www»«"-; JDiapliaiileH<^
vollstfiodiKer Ersatz für

Glasmalerei
liefert allciD t'cbt die litboKraphische KunütaoHtalt TOD

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Dlaphanienfabrik in Deutschland.

mm IpMUlHMi

riM>i tm mm.

SUIe» «MfMft n BnklbcH and IMnapraekt dt* «eUa OU»-
malcrei. Eng«Kliclit wunderroK« ZmMiiMiwtallancen in jedweder
(.iröfMi.

Ui« Sachen >ind dniierbafi, unempfindlich (*ffen WUl«ruagi>
einflüiM.

baa Aufaoachao der loiea BlälUr geKkiellt aMh Anlait«i(,

dodi Uefm «hr MHb («rlif« Sakeibnu >me ItaMtnem und
Vorbüncebllder.

L'ni«r niicbballiger bonler
ton 2 .// (auch io Briefmarken) M
trage tod 10 M rückTergütet werdcB.

Hlustrirter Katalo^autzug, Muildf
SrIU HMuttr aU WieduxtHtttfer fumdU.

FOr die Terelalgten StMtom von Nord-Anerlkat

The ArtMIc WMmr DecMttiag Coiii]NMy,
BtoMt, V41V Toxk. («»]

BALFOUR, aUOT & Co., Limited, Melbourne,

OMwmMm* Ml A
uH bme« dwlwlw fIniMi ilr 4e

hiMlIch Wmn. Bdlbar * C», Loaden. Bend Um II.

REFERENZEN:
«n. Hatheion A Oe., 3 Leabwd Stiee«,

erauitUe Bank ef AMtralla* Laadan;

Jaka Tany dr Ca., London KC;
Iterlin, W.

LEONHARDI'S

TINTEN
vRüftmluiiiit l-<haitnt
yWif rr»trn frrijrrn

^^^^v^f"^'"^' 'i;'*«

t<«U V-' ^ 7^V^. tan*»

AOC LEONKMIOI OUSOI
Crftnd.r "l.f h.-; » oiUn ^ttnt
AlIIAXlKTiyTC ««l.ei.nlillui'

,

tcormnirroi. iiwwcwi

t»J

lOmsonwerkl

IIagdebnrg -Buckau
<nij<[. .-1:. >\|<iUit lititl)it«irjlltell

Ii. ZarUalntrunu-MaKlilMa {uitMn,, Jb».

SMabnchw, Waluamaklaa, KoUiqctsH-,

MaUBhifa, RaaMnlMn. S(UM<l<nii«hl"i>.

aiedmunthka, »opr»' - S" '^™»''™^'''

aaiBaclinwaniaU«(r<'i<l<\ Kuit'ikiini, >l

Molita, Zaekw, Ka1I<. Kork, Gt!i4«tulT«n,

ValMMiaCliirtclitiiiiwa LC
K.hrriiri;"'! , D .lisi r-l- Hlirikü

Matcainaa u. c««»<tlt Aul

Ilt aatfarlt-anili«! rar EltankahMi, nraiM»-

j

bekm, StcundirtalinM, hIh : Harl«M>-H«n'
m\ KrmiiiiiauUKa« , Hanf^t"*n un I

j

Ifnrln nilt SaMiMan Jolat UtMUtriuIiui

RUar nai b n'lir Madell«i./<niiw A"«
|

alt RMcni unil LaKrrn.»MMrfynv«»'»
ATt-DCMOllIni. NM«Ma-«r«liilalltr Ait,> nil«r>Martguii'

malia* l«i<T CoaamicUi« rar <!•• MaUrn'^
Thon, Onnwul, I'«i<|it. I>nkt, Eixn, HL .

Zucäarrobr .(>'- I'

|IV. TtatatuaM ritonguii:
0««MilllCkl!jT.I . ^ ,1

|l'«fi»r: Kraknt «IKr Art.
PulicrlaWlktn.

|

CafrlnM-Rauuiataran, Ludnia's Pi«n- Roatiub«.

aUinile** Gati, Cutttiuciia r i' r Art lu.

IJKMnb^ di dttilsd, tHfUick,framii tsi. k
|

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

Qrifak iaUnki FWirik wm m

188L' 1n4t- j. Uuk.
«iBftI ktahat priBtiit IL" HanaiU K*aatfmktio»«o,

»«r »taBt^ehaa Rfg^ K. beatea Katorial.
baAcblekUa Aaaitallnnfao. ^lIliV ToriSgliehe AuifAhrung.

lUaatrirte Ftelekaraata in deviteker, fctaiMieker, eatfaeher, bolttndiaeber o. akaadlaaTlacbar Auigab«.

.«••twnittica B. aaicka. B«Ha W., Uakalnfta tt, — Oa«n<k« M Jallat iltnafaia In Bwtia W. MunniralM M. *t. U.
r: Bft a. laaaeieJIusJhiaaMaaMMlii «w Velifeei « Aiiaiaa» la.Mla W,

~Vir aia aatftkiMn
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Abonntri
vir« Iwl Ut PMt
zt4 \m Rachhudd

>iil>illil««>.«f EXPORT.
PRGAN

Ai;il|ii,

mit M Pf. ti.r-clHiM,

IkrliD W., Linkftr. M,

U«bar«lnkuilft

C£fiiaAL^£RElNS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FOBDE^Jf^G DEUTGCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redaktion ond EzpeditioiL: Berlin W., Linkstraüse 32.
(«••ckiruitiii «HiMii(t «Ml 4 mti

aV Dm jatOKf lit io dtuMchea f<imrtlinhital«g «f 1M9 luW Mr. 19TT «tofili^tB. 'V«

XI. Jalirffimc:. Vit Nr 23.

BrUtt, Z«lt«>c<B. BailrltM*rtltr«ttM. V«>lti«i4«it«* f*r <•
»M^ n rtditaii.

iit»i«tmi»

Inhalt: III. D«uttcbeillKeiD«ineAuii.ilellui;t; für diifallvt-tliitung in Berlin. — Rückl^i' lii nul iirivrroT''iJiIii;lieit Bufkolonisl-
poUliactiaiii ti«bi«L (ScblvT*.) — Eurvpa: Part«g*l. Lltsalwo, Ende Miii 1889.— SUpelkuif tian noueii l'Bmpfors der .DeaUcb-AuatralificbeB Oau>(><-

" " — OiwiAnigMh«iMliL — AtiMc — ~ ..........

4M SovmlKD und Sinll«! dM
— Tarci nanachrirbteai Oi

>iifb). — Amaifa.

UiMc PMM B—ftwtlladaa« mSt OaHriian. — Xentral- Anarika nnd W«tt-lailleo: SHawm^
Wwt nm Imi mit Uaäa mm UtAc Yw J«ib. — 8id-An«r<k«t BcMtlitn. Z«m|«tan Nr

iwillMiHiiwriiil UHtm dM Barm *m Sebl<t«r mA DtuMcUtad. (Hmiktricbt m> U» «I» JMfba.!
liaf Air aOisii * — BrUriMUb — D«mtMba ttptrtkrah Ublkailuf« tspart

Di« WiaAirgkk« «m MMm m km ,)aifKflf M faiMM, «tm <« Btntrliung UnngsfOgt wird: UMrud; (kam. Obcrutittng) a«t dm „EXPORT"

Wir batr«teD DUDmebr dfa) HucblMlIfil» iSMlhtlb du Aoa-
aWlluDg»plajics. Auch «ie biete« «Im FUI« iatcfeuanter Eracbei-nm «kr. Uli«! 4m dMt artnitwilm «iDi «a iritv
liei « fw M«lln * Blas Ihrite MfrMtolta Ottv'Mh«
OMWAlaim •(• dMT OttBaMmAibrili la Drau, iMlebt 4i« |ftfit*

ADteevkNBknt raf lieh leokw. DieNlbcB wwdm ut » T«r>

acbiedencD GrSbcD und KoottruktiooeD vorgafttol, illtr alle aua-

geatellUD Exemplare «eiaen den gleichen Vomg gcfio&ber den
Gaamotoreo alterer SyMMna auf, Dlmlicb eiacn aufierordcntlitb

robigeo ood gerftuachlaacv Gaag. Über die bobe BedeotuDg dea

Otlo'acben Gaaiootora, nameutlieb ffir den ioduatripüeD Kleinbe-

trieb, braocbeo wir hier ja kein Wort zu verlieren, i!a sie «<it

Jahren allft-tuciD nocrkiiDiit »ordvn. Auch der Otto'acbe Hi-oxiii'

Motor mt i'ine für die Klt'itiioduatrie hflcbat nichtige Ertiniiuni;.

DltsüIIjl- wird mit Icirburirter inexplosibler Luft )tf»peisl, wrlctae

währenH de» (iangfs der Uancbine dorch /.nfuhr loa üeniiD- oder

Naphtaiiiiupfi-u io der Weist gebildet wird, dufs d'-r Mutor einen

Strom aUiio.iphäriacber Luft anaaugt, welche vor Ein'.ritt in den
Cylindirr <hi» iu einem eiaernen GefiN bi-tiudlicbc Bentin durch-

atreichen mud^ Die von HOller &. Blum an den Otto'scben
Motoreu iiiintliraflbteD Sicherheit* -VorricLtuu(<fn, Kappen. Kup-
pelungen (.Svüteni Federkiiig) usw. sind hi'pch^t praklisnh, und
«oweil dii: Uufcurlea Mas«.biDcutbcilt' dabei lu i'r&ge kuiutuco, leiclil

10 handhaben. Gleicbea gilt auch von den Tranamiationaanlagen der

Gebr. Arud l, Berlin, im Saale (j, welche letztere aulaerdem eine bori-

ttmtti» Danpfnawhit nil awaigiAafigac VaRtiktMüMf MHgeatellt

ahm. 6tkt g«t aiMlMd« OMaotom üaä mo Kftrtiog
U Bttim««r and tw M. Hille -Dreaden «ilpütillt iwJwii na
hwaadtwai laMmaa ftr oaa war jedoeb au klaiocr Patralean-
Votor von Ad. Altmann ACoiB|k in Berlin N., Syaten Altmann
Kdppermann, D.K.P. Deraalbe erzeugt die nOtblg« Kraft aui

gewöhnlichem LampeD-Petroleiini in der Weiae, dafa er aua dem
letzteren Dampf bildet, irciclirr mit Luft gemiacbt von dem Arbeita-

zylinder eingeaangt, «tark komprimirt und dann entxQodct wird.

Die dadurch aich entwickelnde Kraft wird dann auf den Kolben

übertragen und in der gewttbniicben Weiae auf die Kurbelwelle

fortgeleitet Der Motor kann in 6 bi« 10 Minuten in Betrieb ge-

setzt werden und arbeiffl dann aotnmatisi-h wie fin Gai^niotor. er-

fordert auch keine weitere BvdicDun^ uU zcitwei««.'» Oli n uud Fülk-u

dea Petroleumbehältcrii, Motortn vüd I ur.d J ITiTdestirken ver-

brauchen 0,7 h\» 1 l\trok'um pro Stunde und I'fi-rii, firljhett-

aar 0,» bia 0^ 1. Die Preise «teilen «ich auf 1 360 i,fC fQi Motoren

von einer, »uf l7üu../i für sokii«

dieaem Varhiltnifs h«ber bis zu 4000
atlrkca, cxeL KQhlgvftfs, Pumpe, Verpackung und Mo
Vuatm in Matora besubea aaftar aaiaar Billkkait
Ibdihm nad GaAibrloaickeit aaiaar Hatidbahan«, ftmai

Tun 2 Pferdeat&rkcu und in

/i fQr Motoren von 8 Pferd»-

Montage. Die

ia aar Ka'
•bar daiia,

d»U ut aaiaar Aabtallai« Maa baaoada«"K«naiaii0B, (niaa
FeneraDRiaalage od«r Oaaleilug aAtUg ifl aad itit ar aar g«-
riogen Kaum in Anspruch nimmt.

Guter den verschiedeneu Kuppelungen, walcha tto« la das
Haschinenallen dea IlauptgebSndea vorgeführt werden, hat uns dia

lösbare Lameilen-Reibuogakuppelung der Gebr. Oawron in Siettia

insofi'rn skm meisten interessirt, als aie der weit ftlteren Kupplaag
von I.nhaiaiiu ><; Stoltarfoth (vgl. Art. II) in «Heu wesentlicbea

Thoilea und deren Anordnung merkwürdig ihnlicb, trotzdem aber,

wie diear, in Deutsehland und anderen Lindern pat«utirt worden
ist. Wir haben e» da wieder einmal mit einer dpr vielen Kuriosa

im rateDtwesi-n zu thun.

L'üttr deu ArLieil«masehin«D im S.{ale Ii. nthnitn die Huh-
bearbeitunss-Masflnuen die erste .Stelle ein. Niehl wei:ii, i

67 Aussteller, darunter die bedeuleudslen Firuieu, wiis Kiruliui-r

& Co.-Leipzig, Kie.i.'<ling A.
(

'

ü. - I.eipii*;, rilurawe 4 Sobn-
Bromberft, Fafsfaimk von üodeüiif i m • Cassel , Go<ide - Berlin,

Hirsch Co.-Iieilin, Maschinenfabrik Kappel, Kuauih S:Co.-

liüfeu US«, üiud vcrti'<:l4iu. Die Schnlivoincbluugeu, die sie vor-

führen, sind von der manoigfaltigaten Art, wir kAnnen aber die

Bemerkung nicht unterdrücken, dals manche denelbea, oameotlich

die an ZirkalaratacB aagabiaclrtas. aadi Tlk «a aia«r gewii

Schwaittlliikait dar Kaaümkttaa UidäH «id aahr dar Taibaaaai

badirftif atad, an'aiabt sa aiaaai ArbaitaUadaiailä la wacdaa aai
dadar^ dta flcbala, daa ala gawtbraa aoUaa, «iadar iilaaoiiiaii

XU machea.
Aueb auf maaeba Haaebineo der Metall-Industrie dfirflie dfaii»

Bemerkung anzuwenden sein, doch wird ja hoffentlich die gegedr

w&rti|!e Auastellung durch die Vergleiche, welche sie ermSgliobl,

zu «taar kiarea Erkaaslaila da» «irklieb Ptaktiaebaa aad aar

Beaaltigaag daa ÜBiwackuiftigan ia dn fi^ata-VMriektaagea
fuhren.

Sehr wichtig und interessant ist die Ausstelluag der Nftb-

ma«i*hiisen-Fa^rik vrm Fr ist er Ä: Rofsmann - Berlin mit ihrpn in

TbütiRkeit Itdindliibi'o WerkieuK-Maxliineu mit (gefahrlosen Ein-

spannvorricbtUDg^n , Xm- und EinrÜck-VnrrirbtunKen vun Näb
mascbinen fBr Gewcrbelutnsb, mit ihren Alartusigualen, elektri.*i hen

feaeraeldera aaw. Eine bMondare Aoaiebungskraft auf da» grofse
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SXPORT, OtfßXk du CentnlTereia» filr Uaudelügeograpliie oU.

PaUikam übt dto ZaMhD«ide-Mai>cliine von Philippsoho &
Lech sioer-BerHn, deren kleiuKie die ArLicii von 3 liin 4 Zu-

cbneiderD verrichtet, «owi« die W«b«mascbiuo zur Herittellung von

BolibltttcfaeodeckeD-6ew«be zum Fcstfaalteu den DeckuuppuUe»
00 H. Kabl-ChemniU aiMj »ber auch die Subircderfabrikation

von Beiotze & Bl*Dckertt-ll«rltli, bei nriclier at»a durcb «in I

tioDige« ZutacnmenwirkeD rosDoeller und mancbineller Kriflo Stabl-

fedem und F«d«rbalt«r au» dem Kobmaterlal eotslthro »ielit, sowie >

Mf von .1. M- Leb maus ood Bildebrand & Sobo io Dreadeo
Tort^vfäbrtc Sc L o ko 1 1> deiihbtiiitlOB ntuoM &et ttgea Sebuip
luit Af> Putilikums. I

L'uUt (ii-'D Vi-utilu'.iüii-i inluK'-'ii für F^lrikiitumc s!i;<! i-i ilip

xablreicbea App:iriitr von Gehriidfr Kurtlnü' iti IlAunnvfr uuil il:c

LuflkAhluaftt' und Luftlji-ft'U< htiiiif<s - Appurau- Tun Trcutlfr \-

8eh wart- lierlin, wclrlie alt) häc)l!-t pruktisch liL-rvurgihobto zu

WerdfL VLTditUfU,

Im ä&alu V f<">^>^lt« uns nauientlicb dm im Uitiicbe befindliche

PapiermatebiDe vnn H. Killlaer in Warmbruna, welche mit zw<>i

voo Starke & Holtmaua giOiefertCD UolUadem für di« Zube-

nltnog dw fltafw verbunden i«t «od 4$m tm ikr vor d«B Aagn
dee UMtaten Tuefettigte i'apiar den in deaeeltaca Saale »ee»

tntweB DiMkcnieB m anfertiger BeBstsnnf tbcriiefert An der
AnMallnai dkeer KieaeanMuehtoe von tlOO um Arbettebnite rind

Bbrifeu nn(aer H. Fällner ood Starke <S: HoffnaDD noch neun

FnbrIkeD. welebe oiDteloc Tboilc geliefert babro, betbeilifd. Im
Saale Q haben auch die Bucbbioderroaiicbinen von Karl Kraune
Leipzig ihre Aufttelluog gefunden. Dioviben zeichnen cicb nicht nur

durcb hohe Leiatungsfftbigkeit bei geschmackvoller Ausführung,

«ondero auch durch hOchat praktische Schutzvorrichtuugcn au«.

Eft aind aber aonnt noch zahlreiche Aussteller mit Maschinen und
|

Apparaten fAr die Papier-, Leder- und polygraphische Industrie ,

vertreten, «o i. B. <i\<y Vcrpinipten Werkstitteo lum Bruderbau»

in Reutliogeü mil r^iucni Ai^lmwalzi^i-n Knill; alaixiiT und t-iiiiT

Quer-Scbneidpma'ichine iüi lM<ki iura Sihnittbreile. Aicbele &
Bacbmanü'Brrlin, und K n

r Ii l.ripiig mit litbogrsphiachen

Scbnellpre&iti'u viiu prukliscli.ir Knrja,tr«kt!on, Klein, Forst &
Bobn Nachf. - JfihaTir.ixlnTg; mU cirn-r l!u^lldllli•k^cll!^^llp(^>sL mit

KiBenbahnbew^gunn -jsv, Grnfsartif:t8 ist auf dem (i6t::et des
]

Eine iiljshii- uni: Tt Ii-Kr;i]jlu'iiw fst-n- von der Königlich PrewM'-clw-u

uud der Küaiglicii öächüiacht;!] Stuutseisenbahnverwaltung gcloifstet

worden. Da sehen wir Normal-PerRoniii/ug-Likomotiven und
Vagen mit Karpenter-Bremsen. Einrichtungen von £iseubahu««gcn

ftr Vinra»d«t«n>Tmaaportai, Signii- ud WeiebeNtolfawEnnlegwi
dar baelm KoHfemklira nnd tin% FUl« «oi MednUm ud
ZriahnaCM mOagBUttidw. dinlniSkieiilnhi-ndTelegrnpbeB-
inm vmi Bedratnn^ ^od. Inelifi ist nibertclaielitigt gcblieboD,

na dem Publikum einen Einblick in dne komplizirte Getriebe zu

geben und bei jedem eiosticbtsTollen Besucher die Überzeugung
bervorzurufen, data unaere Staatshahnverwaltungen kein Mittel der

Technik uobenutit laeeen, um die LeistungsfSbigkeit des öffent-

lichen VerkebriweieDs und die Sicherheit desselben zu erhfihen.

Atttaer den genannten Behörden »eben wir in dieser Abtheilung
aber auch die IcistungsfühigKten Häuser des In- und Ausländen,

wie Krupp- Eaaen, Siemens & Halake, die ,Societe anonyme
de forgea, usines et fondiriw de Güly*, dii" ,Vacuum-Brake
Company" Londfui, die Wi'stiiii;l;(ius'-lir.iiisi'n'(;f>ellschaft'' u»w.
vertreten, müssen ulur htii der R>::rhl.aUigkeit der ausgestelltfr

G<'(L'ciistil[jdi- drirauf vcrziclii^Ti, .ml' l'jn.'i-llieiien eiozugebfO, «oinitTü

mOcbten unstra Lcscru riithiri, -ich oarfiher Fe!!>st an Ort umi

Stelle Kenotuifs lu vr-rsrhafftMi. .Sie Wi-i<lfn f-^ ^i:tlc r iiirlit lic-

renen, denn Gleiches ist auf diesem Gebiete nach von keiner Aus-

Melliag gelataltt wordnn.

MUIM» Mfwmn Thttlgtott mT Moilil|nlltlM*M CMMft

Wnhl die grOfrten Srwailunnn aeitnte man v«n allen nnaeren

K(dMiie& «d die eehtaaB LBBdielmfteB, uwcit der SaDtibnr gegen-

ttbcrltcfciideii Kdete »teh dem Line» m, welebe Dr. Peter«,
Qnf Pfeil ud Dr. Jttbike In cbeneo inlereaeaater wie nagewobnter
Weine erwarben. Die Oeacbiehle dieaer Erwerbung ist bekannt,

ancfc die Land»cbaften, welche auf einer bSheren Bodenstufe liegend

fon der Natur besonders bevorzugt erscheinen, sind zur Genüge
dei Öfteren geschildert worden. £> oiig bier nur wiederholt werden,

daf« das Land an sich zwar ein pitoa ial, vor unserem Rrscheioen

aber von den Eingeborenen kaum ausgenutzt wurde. Der grOfste

Keiebtbum des Landes besteht nach allen Kennern dieses Gebietes

in den Eingeboren ':<i]. welche da» Arbeitsmaterial hergeben soHt'n
'

Die Erfahrung der liihh.rr dort tbätig gewesenen Htnner zeigt, diif^^

•ie ftubeiel bebutsam angefabl werden mUeen, weil aie bei dem '

geringstes AntaCl, der ihr« Unzufriedenheit erregt, die Arbeit is
Stich laeen. Beatindig sind sie Qberbaopt nlebt, nach kurzer
Kraftanatrenguug geben sie gern ihre Beschäftigung auf, um andern
Platz zu machen. Deren haben sich bisher noch genug gefuuden,

ubscbon die Bevölkerung in den von der ostafrikaniscben Gesell-

srhafi zuerst erworbenen und aoter deotseben Keichsscbutz ge-

stelltLD Oi iifeten io Folge der eerigen Sldaveidatdeo, der geaets*

losen /iit'tiki.ae des Laodea nad alwrglliililaeheDuebrlMba Beehr ala

dezimirt wordtn i^t.

Es war ein Krofscr N.iclitlit-il — und ca bli-ibr drr<i_dlji' !>i>

^tphen — , daf» l'Haa^ungeu uuf drutscbem Boden nur in einer

nii^it. uiitjrtrjicbtliehen Entfemunj^ von drr Kdstf augelegt werden
ki nnu-n. da ein ziemlich brflti r Köstcn'tn ifeo dem HfrTBrbtT von
S:iti»itiar geborte. Nun Rtauiitf^ man i|i ul>cher»eits, duroli Erwttrb

des Vtirwaltungsrocbts fttn-r ilir Küsir den di ntRchen Un!prni.'bmuugon

einen kriftipi-n .Xufscbwiing pfhi-n knumni, loiii-ii- ;dii.-r damit
leider Jene Bewegung ein, Welche alle bisher gemachten Arbeiten
fast vollstindig vernichtete and dar« waitavar Varlaaf noah gar
nidit zu Qb«r»«bea ial.

Ober d«a wirtMiallliaha« V,artb tw'Daüaah^A&ika ba-
ritien wir elae toi dem MinieterialnrAaidettUB Dr. Orimm t«^
CMeta Zaeattmaaetethiaf rao AnepTMca hciTerragandar Fancbcr,
1886 ia BerHa in Variag von Waltkar und Apolant aiaeUaMi,
aus welchen er folgert, daf« in klioMtiader niaaleiit der Oaten
Afrikas dem Westen des Erdtheils weit tevaoileben aal, wfhread
der Boden aich für viele lohnende Kulturen eigne. Der erfahrene

Afrikareitende Robifs nennt das Land in jeder Beziebong ausge-

zeichnet, er vergleicht es in Bezug auf Klima und Ergiebigkeit mit
den LSodern im SQdcn der Union, Wcst-iodien, Brasilien, Ecuador,
Columbia, den oslindiscben Inseln und «teilt es noch über diese,

weil es oocb gar nicht ausgebeutet sei.

W?nn man sh<T den TiäiiR«it in .Pf-lflrmanns Mittheilnogen'
iT^i tiii-üi-nfn AnNulz von S i: Ii m i :i l iiluT dii- Biid'_'nvcrhlltoi»SB

ÜcuUcii-Ustafrikas liest, so wird nnn anderer Meinung werden.

Denn wftren die Verhältnisse su, v u •.
! vi. jLU '.uu Grimm

jifirtfn Forsc1i»-rn gescbilderl wi rufii, mi würde man sit:h mit
.S

I'
Ii II) i il guiu «TStauDt fragen, wie di'ua m&glich hu diT» uiebl

schoü atil Julir?:-. linten andprs Na'iom n Ost-Afrika in Dösitz go-

uommeo haben
Es mufs ausdrücklicli kon.slatirt seriiju, dafü uuf, den lUisebe-

richten, die uns vorliegen, so zahlreich sie auch sind und von ao

tüchtigen Leuten sie auch stammen, einen Schlufs auf die Katur
Deutsch-Oat-Afrikaa an aiaben, elwae Ififeiidiee hat. Bio recht
tüchtiger dentidiar Kaiaander bebavpiet c. B., dab die Qaaandhaita-
verh&lioiase der Killte Oit-Alnkaa aiehl wiglBati|ar aai«« ala ia

gesunden Gegenden fiatepae nnd daln daa IQIan daa Imam aoeh
vorzüglicher sei, all dae KAitniklinDa. Wena daa Klima daa
Dschagga-Landes an den Abblngen daa acbaeebedecfcten KUiroa-

N'dscharo danirt [;fmeint ist, so dQrile man nichts dagegen eiasnwenden
haben, altT im übrigen wird man das Klima Ost'Afrikaa schwer-

lich als dem Europäer zuträglich bezeichnen kAnoen. Der bereite

zitirte Fisc her bat gerade Ost-Afrika im Auge, wenn er sagt, dab
die gesunden Gebiete die unfruchtbaren, die fruchtbaren die unge-

sunden sind.

Dr. Hans Meyer hnt kürzlich in einem Vortrag in Wien die

klinia;isi-hcn und j;.-idn>!ivthen VerhSltnissc DeutsehOst- Afrikus

(wir meinen damit da* Ranzf fxnUp, von mi hcnnsprarhlB, wenn a-uh

niicb nicht V0l!-!äi;d 1^' uutLT dL'ut-clii-n lU'h h^'i-linl/; fiLSlid;!- (j.diit-t)

-•lir eingebend K^si-ti:ldt rt. Wo »uch iu der Trockenieit die l-'eucb-

tmki'ii IUI ausf Iii. vvri :in Stelle des auch hier uugebeure Striche

Qt>i.:r<ic«k«!UücD I.Htttiit i'irii' Humusschicht den Boden bedeckt, und
wo deshalb die reiche Vi>r. '.atina der begünstigten Tropenltnder

die Savanne verdrfingt, d>t ist jede Art tropischer Kulturen mOglich.

Aber auch unter diesen sind die Küstenstriche und die Hinge der
höchsten Gebirge wie des Kilima-Ndscharo die einzigen Gebiete,

welebe lich nach Fmclitbarkvit und Bevdlkarragadiao^kait d«D
geprieaenea Landscliaften von Ceylon, Ja*a «dar daa niU|qriimi
zur Seite itallea laeaea. Aafiarhalb dieaar Tamgigehiata werden
deatecha Ftaatagaa md Haadaliatatiooeo nach Dr. Hej er aieaula

Auealebt uat gedaihllclia XatwlakeloDg beben kOonea, aber ancb
innerhalb denelben werden eie langeJanra acbwerer Arbeit branehea,

che eie den Aufwand decken. Auch Dr. Heyer sieht die grOfata

Schwierigkeit in der Heranziehung der Eingeborenen zur Arbeit

;

er glaubt auch, dafs Stationen im Küstengebiet oder a«f Saneibar
selttst am meisten Aussicht haben, während, so lauge noch der
Kopf des Neger» das billigst« Transportmittel ist, Produkte wie

Ölfrüchte, Orscllleflecbte, Kopal, Baumwolle, Tabak den Aufschlag

tifdi<T Trarispni'lnst-Ti ni~Iii vtriragcii. Seibit ifir werthrolie JEr-

z>'n«ni>Ho. nii' Ka'jtsriiuk und Kitenhrin, liegen die OcwiBBgnnaan
Dicht lebr entfernt von der Küst«.
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Allvrdiugs wird nun für DeDUicb>0«t-Afrika eine neue Zeit

anhrecbeo, oacbdem das Reich bescblossea bat, der Ordnung und
Cberwacbung der dnrtii;<>o VerhäHni«*e sieb «Dzunebmen. A'ier

wenn die io 0«t-A:i.lca (ifn rin yijtf iIcutRcbc Gvsellachaft auf Eiluli;

rechnen will, so wird sie anders vorgehen tti(is«en M^lifi

AlliTiiinKs Ki'di-iiieii ilie Tabakpfl«ntuuK'-U. wflcliL- man in Llwu
elwii zWL'i T»f;i.'jfisrn von der Kfistc anicsti-. wirju^-licli, ;ill>>in

difs,' I.. dfuti-ni-lsti- von Europäeru rmüL-lt^rif PtJsazunir Ost-Alrik.i«

bat (ico (ir<*[»KU Fcbler. yon der Külte ziiMiihcli schwer orreii.

in »ein. An der Kösl-- wür^ eiiii- soicbij Aulage viel lobnetitli-r,

aber die Kflülc ist frtiuJüs Gijbiel; der Aoäaife «iner Pflnozung
dort durch Deutnebe stünde »on»l freilich nicht C,,T\n^HU- ent-

gegen. Nach Baauiana aind auch die eiogtLiurtiiiiiu Arbeiter

Mbwcr SS beliMddm und dabai ko»l«picliK. Auch bei den leicht

SB cfhilmdn und Ixitar iiur Arb«it geeigneUa Suabiii apielt der
BMteapwkt ciiw mbt IMU. JMms Farm ist Js m tw d«B
AifMfBdtMlieB Tftll!« »ntnt ira>d«B. Dagegra bMttitdkDcMlHbs
OMdUcbaft noch eine xweite PAsDsnng SBf dar laaal Sauaiter.
ZiBBD Ertrag bat man hier ooeb aiebt feliabt.

Wa8 das kleine Witugeblet betrifft, ao ist dasselbe in vieler

Beiiehung bevorzugt. Es ist fruchtbar, und was in Afrika so selten

ist, dabei auch ge.<iund. Glücklieberweise ist hier, wo doch auch
Araber neben EuropSero lebcu. von Mifsheliigkeiten zwischen beiden
nichts bekannt geworden. Weit eher dftrüe sich eine Differenz

zwischen den Deutschen and den beoaebbarten EnglAodern heraus-

• Icllcn, da Glif>r die KSütcn.tuRi^chnuDii; noch keine volle Klarheit

lu herrschen Nvlicint

Wenn iiui: alit-T Ost Afrika noch ein grof>i(»<i Fe!<! för dpiit<:("he

TiiÄtigkiii, rriiffiift, sr. >tfht fs gogenwSrtig wini^islciis uiist-rcti B<-
sitiuügcu na der WvelkÜKt« an Ertragfähigkeit wi-it usrh. ka ist

hier noch alles zu schaffen. Zudem finden wir an iler Ostkdste in

den Arabern sehr prefSbrliche Konkiirri-ot<'U, Jiticiifiill» liemht dip
Zukiiiil't 0>".-A frikii!- «fit liii-ljr u<jch jIs (iit des \\'f>.tMüs auf ilt-m

i'l4!)Uigt.'ubiiu und um ciut sukiien u;icV'iii:ii zu iimcli'jri, wirJ sirh.

darin stimmen alle Kenner Qberein, um «im aii^irrKM^im- Miiiljt-

entwickelung handeln. Auf jeden Fall wini der ijsUt'rikuni£,ciic

Btsits, aba er irgendwie loknend werden kann, nicht allein den
Oaaallaebnften, welche die KultiTatioD dies«» Gebietca antcroeknen,
aaadara mA dem Suate eabr badealanda Opfer nnfaiiagMi. Dannf
Dtnra nttD nljataaits gefafal aain.

UncrKoloBialbaijts in Anstrallaa vmfiifrteiB Araal, da» etwa
iialb 80 gntfa iit als das Denlacbe Beieh. soll nbar nach allardingg
onüicheren SebJUiaiigen nicht einmal S9OO0O Einwalaw babeo.
Und dies bei einer aoscbeiBeJid grofaen Frocblbarkait dm Bodens.
Dieser Belitz zerfHllt in einen, dem I{eich unmittelbar onteriitellten,

die Marschall-lnitcln, und den unter Verwaltung der ,Neu-Guinca-
Konpanie* »teheoden: Kaiser-Wilbelms-Land, den Bismarck-Archipel
und die nCrdlichen Salomous-Inselu.

Dafs die Msrw.hall-Inseln ein Produktionsgebiet für Kopra sind,

«x.vüu (iun h iii' [iL-iilivi hier angesessenen deutschen Firmen; Herns-
hi'ini «iii.l riii- „Deutsche Planta<(«iigesrllschaft der Södsf''" !Shr-

lii h an i uusgefQbrt «i rdtu. ist bekannt. Auch der Bisinurck-

ArihipeJ i$t wicbig für den Handel durch keine Produktion von
Kapro, dagegen haben wir Erlriga TOB UBacfMB ABtliail BBS ÜBB-
(Jiiiritia nrtrh ntrh! erhalten.

Viil.cirljt wird sii-ii das ändern, naiJidnri im Miriweu Jahre
das Laud AusicdUr d geötfuet wurde. Dabei iül luun iKiiiüht nfufuf-a.

auch solchen, welche Grundstücke kleinen UnitVnns /u crwi rljoi]

wäoscbeo, diese M'igiichkeit zu verschaffen. U^u deukt dadurch
auch Uandwerker und Gewerbetreibende zu gewinnen. Was die

VersDcbe der GeaeUscbafi «elber betrifft, so sind dieselben nur zum
'Tholl Ton Erfolc |aki«Bt govaam, IMa OBBaha Gavlakaa gar
aldit gedeihen, lat «b> dcB kHaatiaalMB VaiftiKBiaaaB laiebt er-

kUrlieb, die boharaa Bedeaatttba, «aldia aas bisher air aal»
wenig bat bereiaan ktanea — aneb Dr. ZAilor hat kftralieh dort
einen Voratofs gemacht - «erden wohl andere Reanltata angcboB.
Es ist zu erwarten, dafs Nru-Guiuea «in sehr ergiebigaa PradvIrtioBa-

gebicl sein wird (? Die Ued.). Schon jetzt hat mOB Bit dcm AbIhWI
von Reis und Mais durch Arbeiter aus Java nnUf dar DIraktiOB
deutscher Beamten sehr gute Erfolge erzielt.

Aber e.s ist auch hier wieder die Arbeiterfrage, welche störend

entgegentritt, Denn die Eingeborenen wollen sich zur Arbeit nicht

lie<|uemen, höchstens auf ganz kurze Zeit, meist nur fär einen Tag,
an manrhi-D Plätzen sind sie »'>er R,ir nicht p-willt, (•'fh in daa
wenig K'"--!'''''' Joeh zu sp.ium-ii. S.-itiiiMii dir- EiuKfburciuMi be-

griffen haben, dafs das Kommen der Wi ilst n iliicn Iksitz «ioza-

srbrinken droht, aind sie auch mit offener b < ii. l-i'.i^ki ii L> ri.iir({i'-

treten. An Arbeitern wird es ja bei der Nähe de» iiisin:ii<'k-Ar<;ltipeUi

und vornehmlich d"i Sa^otoons-Ioseln, deren Kewohnir Mir;r< ffliche

Feldarbeiter abgeben, sicher nidit fehlen, aber ein feindseligea

! Verbftitnifs der Eingeborenen würde doch sehr hemmend etn-

,
wirken.

Wenn (tic „Nfu-Guiri'a-Knmpanif'' !<isher nach keinen (Jr«inn

ir^ctidwL-lrluT An aufwinM-'[i kjun. wnuu d<-u (jrofien Au«K!>t)<-'n

iiielirfrer Jahre u<>cb kein« Kinnalunen gcgenä)>er'<U'iii-u . ho li>^gt

dies daran, dafa man erat da» Land erfursclicn und herau'findeu

widki', für welche Bodenproduktc sioii dassplin liKU'-t. cbe man
Ansiedler auffordern mochte, hier »itb nieder/iiUssfn- Die ,Neu-

(Tuinr-a-Geeellscbafl* ist da mit ganz liesondip-rsr Vorsicbi vuri^egangea,

v>ir.' ]|ir auch von vornherein durtb die Kricljtregierung UedinKUDgeo

gifattik wurden, von deren Erfüllung luun bei anderen Uaterneb-

mungen abaab. .Sn hui sie «Ine Antahl von Beamten mit grofaen

Kosten anatelleu mkuKa uud ihre Zwetgdarapferlini«, welch« FiDacb-
' hafen bisher mit der Poatstalion an dn T«riaia>itlaa viibMid*
acblingt aoeb gtibet« Suoipwn. Satt IWkBStt iSBln dl« Dsapfar
dar Q«Mllaebaft liebt aakraachAHlnliaB, aoBdara oMk BaonliuB.

Aaah «a «llaB-OBiBa»4aaalitobaa" ««nacht, data daa DanlNlia

Eaicil sieh Ihinr BaiitsBBgaB Ib adir dirdcter WeiM aiBahoia

als bislier, Bad diesar Wnick iat aidit nnbillig. Es wird nnf di*

1 Dauer nlelkt angeben, die Kolonien «ich selber zu überlaaaea. D»
I

wir sie einmal haben, werden wir auch etwas von SUatewegen Ür
I

sie thun mSasen. Nicht ala ob die erhofften Erfolge damit una

sogleich zufallen wtnian. Das werden sie äberhaupt nicht. Die

j

Kolonien sind Pflanzungen, deren Früchte ihre Gründer wohl selten

I geniefseu können. GIncklicb mögen sie aich schitteo, wenn ea

ihnen vergönnt ist, den Grund soweit rn l)»gen. dafs ihr« Naeli-

kommen ruhig daranf wohnend, der fiereiit/jn tia»! »icli erfreuen

I können. Die ieUige Generation kann nur vorbereiten, wird abar

schwailich salber gmieliiaB ki>am«K>

En r 0 p a.

Portugal- Lissaliiio, En.if .Mai IHfi'J- Der durcli die V'er-

lafiutii; der Corlei lur iwid Monute unterlinicheii«; Kampf der

DiijjnsiliaDspartcieii Rfiifii die Repieninu i4t am b. April wie*

der bcgoüUfa wordcu und drokt mr Zeil von oeuein so hef-

tig zu werden, wie er Ende Januar und Anfang Febraar war.

Dafs ea «ich dabei fär die Gegner der Regierung nm dio Vai^
tretune der withraB IntaraiBaB das Staataa md daa Volkaa haa*
delt, davon im BalSiUA kaiaa Bad«. Ea üti gaas aaaachtiafr-

lich luateriello paisaaaUatiMfaa und ParteiiateroHen, weiohe die

Oppositioosparl^B *«raBiasMn, nm jeden Preis and unter allen

Umständen und Bedingungen jede Handlung der Regierung ah aine

Ungesetzlichkeit, als Vergehen und Verbrechen zu brandmarkeu
und sich zu bemühen, dem Volke den Glauben beizubringen, dafs

sie allein über der strengen Erfüllung der Grundgeaetae der Ver-

fassung wachen. In Wahrheit liegt die Sache jedoch nur «o, data

die Partei der Kegeneradores die Geduld verliert und nichts unver-

sucht lifst, die jetzige progressistiscbe (fort^chritttiche) Regierang

zo stürzen. Die Cortesdebatten beweisen tftKlirli dem unbilaugcDcn

vorurtheikfreien HcHrtliciler dt« vClÜRe Gruudlü*igkcjv und Halt-

losigkeit der villi ili-ti l''(ibri-rti «ler l^ppnsitifin gegen die Regierung

erhobeneu Ankl.iKen Die letzteren werden u:i»ut hörlich unter

Verinderung der l'nrrn mid iler Gesii-hlspuiikt«' wiederlioll, und der

MiutsterprS'iiufr,! und SBiae Küllei^en kdiineti nicbt« »eitiar ibun,

aU i ^e:ifill> ilire \ ertfaeidigungsreden mit gleichen Variationen

tu wiedcrlioleii. Kill praktisrheH Keüullat wird dadurch nicht er-

^nl^ liii' Hei;ici III);: -ilzt ^e<^ v^rfiiR* liS.er fine bodculead« Mijo-

rilül uiid but im Augenblick den Vurlbcii, dal» sie zu keinen

Sophismeu ihre Zuflucht zu nehmen braucht, um sieh gegen die

bei den Haaren berbeigetogeneu Anklagen tu wehren, dafs aio and
ihre Harsnabmen ii dar Haiaa daa V«lkas gidMa Syanallila

finden. Was man ihr aiit voUam Baakl mwarfia kaaBle, bleibt

baisabagaas aaartitort, aad die OppaaitiOB tarftUt aoait ia jadar

Beslahnng dan Barnf, daa ibr das aiodarae Terfsaangalebn Bill*

erlegt: dareb Hiawaie auf das der Tarbeuarang und Fördernag

Bedürftige tnr FortentwiekloDg de« Staataorganismne and des Vol*

kes beizniragen. Statt desaen erblicken die Gegner der jetzigen

Regiornug ihre Aufgabe einzig und allein darin, vernichtende Kri-

tik zu Iben nad darcb Anstiftung *on Unrnhan SehwierigiHilaB
zu bereiiaa, daaaa dia gsgeawtitigaa Hasbtbabcr aadliab «aitbaa
müssen.

Sobald die Cortes am 6. April eröffnet wurden, stellte zunicbet

der N!ni?itprprä.<;idFDt srine hetdcD neufn Minister vnr. und er wie

die au^ seHii'iii Kaliinel aü-Ke.-ielii-^deni'n Miliflieder Mariunno de
Carviilho und Knivi;diu Navarro tlieilten die Llruaclie der Kri-

si» in Obereinstimuiutii: mir <ieii dam.ils von der oftiziüsen l'rcme

darüber gebrachten Erklärungen mit. Dal« <iie (je^iier *iih damit

nicht zufrieden gaben, den Versuch ciaehifu, nachiuweinen, dafs

im Regierungalager eine Spaltang eingetreten sei, veraiand sich
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UPOn, Oipi iIm GaotoalTtraiM Ar UMaMtgfiognphi» ata int.

Ol Nllwt, mad «tr nn lo leiebter nSglieb, tl* d« Prtiidoat itr

FiuBtkoauniMlOB U dtt Depatirtenkamonr, VieenU ftadrigUM
Mcatair», bi*m Zwclurift la du AbfMidMlmkain nii |mI»-
MtariMlM AbI aitdäliBte md mgMch vm mIm Inlbliding

«M dm Oej^attatonmaodtt oMltnchU. Br BtttTirte dieaen Scliritt

danlt, dtb «r in der Angelegcnbeit dar BagiUnag dar Tabtktfraga

mit dem Verfahren der Regiemng nlebt «tafantanideD »ei. Vice nte

Monteiro war ent seit weaigaa Jahna, Ouk der Goade uod

I^tectioo der jeUiRca RegieruDgamtBoer, ana der beacbeideneD

SlallQDg eioe» Advokaten in den böcbsten Ämtern erhoben worden.

nod sein jeUig;ea Verhalten mobte nothwendigerweiie grofüeR Auf-

»cben machen und den Ffibrem der Opposition ergiebigen Uiskus-

siooastoff geben. Lopo Vax dbemahm die Leitung nnd lenkte

sofort die Aufmerksamkeit den Hauaaa nnd der Nation auf die tit-l

der Einrichtung des Tabaktronnopol» und der Anseinandersetznni;

der Regierung mit den früheren privaten TabuksRcsL-lUchaf'-i j vur

gekommenen anRcblichnn roregflmJfsigkeiten. Itie Interpellation

hierfiber blieb auf der TaRcsordnung bis auf den heiitigeo Tag,

denn die Erklärung der KegiernnR, der Debatte darüber kcinf

Schranken lu setzen, gewfihrtt <i'jvi K-'<iii"rn il.-r Oppositirm die

gewfloscbte Oelrgrnbeit, »ich nach Hertenslusl in rhetorifchon

Leiatungen zu oben. Ihre erbitterten Anklagen ^lind too dem
Miniaterpriaidenteu mit »o gutem Erfolge eotkriftei worden, das

baigabraebte Baweismaterial ist ao ananreicheod, daf« die Oppo-

liÜOD aieb kann den Scbattea einea Siegaa beineaaen kann. £r^

Int btoHlbaff, bat aia dto fltlateag im ktaigliebaa Waiakoaptoia
dM Moidaatm «kdar mm hrnfMoUidiw Straitobjakt paiadit,

«ad keiae Sttemg wuM, akia dab w n labbiAm Aosein-

udcimtuDgMi dartbwtmu
Sa aeigt sich hiarbal jedoch, dafa die von den Gegnern der

Ra^aniBg aageitrebt« Vereinigung ihrer sftmmtlicben Kräfte nicht

nur nicht ertielt, sondern die Spaltung zwincheo den Gruppen
vielmehr der Art Tergrüfiiert ist, dafs der Bruch zwiaeben ihnen

beinahe unvermeidlich scheint. Im Zusammenhange hiermit steht

daa seit beinahe vier Wochen umlaufende Gerächt von der Grün-
dung einer .dritten", einer Hittelpartei. Am 33, April, heifst es,

»ollen im Hanae von Vaz Preto zahlreiche hervtirragende Abge-

ordnete und Senatoren, die bisher der Partei der KcK-iieradore«

und der KMiueril.i [)yna*tifa anReimrleTi. znsjrnir.i-ü^ii-treten sein,

um den ,l'artid<j unicmiita" zu bilden lüzwi»<'lien haben ilie Listen

der firflnder dieser Partei lirkulirt und diese Herren scheinen eines

boldigen SiegeK über <lie Kegieriiug itcbon SO vOllig sicher (U sein,

daf!' mehrere Knnil'inationen über die BüdOOf Ibtai CTBlM Babinets

in den BlfiHcrn zirkuliren konnten

Am deutlichsten und in einer für die Oppcisiti^in pi rn ir/u

achidigenden Weise traten die Gegensätze innerhalb ibrtr Crruppen

ia der SiUuog daa Abgaordaataabaaaaa von 16. d. M. zu Tage,
ala Joai Fraaeo dia DiikaaiiaB dar PMIwainfrage, Julio de
Tilhna ü» dar JBBwtoaaaariBBai Ja Ut^ßaMqß» fir dringlich

Ib» bwflglMw AwMtaa alt grnftar Sebirfa gegen

Der Ackaibaa Porthgala Mdat sehr aek«
dia aMig waabaaade Konwraas daa Amlaad(
•ad a» ««dt dia OppoalÜoBamiaaar in SUai

unter der

erzeugten KfUa.

Vau nan babaaptct, daft aicb mA «iDiga Mlaiitiriell« aa
der Bildung der , dritten Partei* betbeiligen wBrdeo, ao ist diea

aar alae Erfindong der Opposition srotnner. Es ist wahr, dafs ia

Palga dar Tabaks- und der Portwein-Angelegenheit anfser Viceata
Ifastaira noch einige andere Mitglieder der Progressistanparlai

foa dieaer nnd der Kegieruog abgefallen sind, keinen *0B ihnen

ist iodeasen an den Gegnern Cbergegangen.

Ob die Bildung einer dritten Partei «irklieb von irgend wel-

chem Natzeo für das politische Leben Portugals sein wSrde, ist

schwer zu sagen und muf» "ohl bezweifelt werden. Eine Noth-
weiidipkeit dafür liegt nicht vor; es würde nur eine grnfsere Zer-

upliUcrung berbeigefOhrt und Portugal wäre dadurch hauligeren

poHtiicben Umwälzungen ausgi^fiz'. al'. binher. denn jede der drei

Parteien würde uruiufiiOi Iii h i-i-iiiulit sein, zur Regierung lu ge-

lantien, d. h. sich auf StaLilskc^sten gütlich zu thun. Die Namen,
Welche als die Gründer de» .Parlido unioniKta* genannt werden,
haben zwar einen guten Klang, trotzdem ist es die Frage, ob sie

ausreichen wfirden, um einer neuen Partei deo oGlhigeu KOckhalt
im Volke zu »chaffen, daaaaa jada Parlai badarf, sa «laer Hbebt
aad regiernngsfäbig xa wardaa.

Wtahat dao Dabattaa Ibar dia Tabakaaafalafnhan aad «aa
Aoalritt Maateira'a, deaaaa DaaiiaiaawcaBeb «ao der '

'

dabatte an batbaitifaB

als ao oka«
Stiebe ae laaaaa.

*aa Loeraafo Mi
aehiiyglea.

arioa Wlbkr
ea dia

aiek aa der Tldiaka-

aff» la vertbeidigen,

Parteigenossen in
aad dia Siaeababa

> äwdg die Oppoalüoaamiaaar in 8taa4a «lad, dank liak-
Taiaeallge - •

-

s« aebr varfaaltea ale aieb doch jedem Varatieb der lfai|i>

eiae Beaaemng berb^aofSbrea, ablehnend, ma

IB der Hebaag dar Lage daa

mag gegen Bber,
Regierung darf nicht tAgem, hier Hilfe zu schaffen, nnd es iat der
Vorwarf nicht uogereebtfertigt, dafs sie nach dieaer Richtung liia

nicht genug Kraft entfaltet Die aahlreiehen HeeUngs der letztes

Moaale, die GrAndung grober OeDoaaanacbarten, die Beschlttsa«,

welche diese gefafst, die Forderungen, welche sie aufgestellt haben,
beweisen, dafs die betbeiligten Kreise in ganz Portugal die Dring-
lichkeit durchgreifender Itefonnen emp6nden. Bis jetzt ist man in

den meisten lAndlichen Kreisen noch von dem guten Willen der
Rcpieninp überzeugt, vertraut auf sie; Ihut sie aber nicht rasch

etwas, »II katiL die Opposition dadurch leicht eine bedeutende
KrSftigung ihrer Macht erfahren und daa übergewicht über die

Regierung erlangen. Viermal, sKgic fl i u t ze- Ribeiro am 23.April

in der Pairskammer, hat die Regierang die Bestimmungen des erst

im Juli vorigen .lahn s geschaffenen Gesetzes über die Zfdle auf

Getreide und Mehl im Laufe der verflossenen Monate abgekndert
nnd trotadaa iat aia aiabt im Blaada gawaeea, aiaa ITnainan bar*

beianfllhrea.

Dafa diese htalgaa AMaderaagea eiaaa ao nenen Oesetsea
kaiae SapfeUung ISr daa laUtara aad aeiae SebOpfer sind, iai

akkt aebwer ejaiaiakaa, aad Ralblaalgkait aad OaeieheTbeit ia

dar Srledigaag diaaar aekwlallfw aad wiebtigaa Aagelegeabelt
erhellen allerdings aas den gaaaea Teffcaltea dar Regierang. Dieaa
hat nun veraproebea, in LavCi diaaar Seasion noch eine ganza
Reihe «oa Vorlagen einnbringen, welche auf die Reform des Zoll-

weseas, aaf Hebung des Aekerbanea, auf Erleichterung der Laxten
des letatarea und auf die Regeloag der Beziehungen zwischen dem
Oetraidabaa und der Mahleniadaatrie abzielen, bis jetzt ist tob
diesen versprochenen Vorlagen jedoch noch nichts tu sehen. Man
spricht nur davon, dafs auf Kosten des Staates grofsartige Mühlen
erbaut und von ihm verwaltet werden sollen; man will wiesen,

daf" eine Art Monopoliairnng der Mühlenindustrie geplant sei. Wie
dies gedacht, das ist bis jetrt noch ebenso wenig zu durchschauen
wie ein anderer Plan, der in dm It'.zten Tagen in die Oeffentlich-

keit gedrungen ist und die Presse >md die politischen Kreise in

hohem Grude beschäftigt. Es handelt sich nämlich um die Mmio-
polisirung de» Rübenbaues und der Gewinnung von Rübenzucker.

Ein dentseher Unternehmer »oll im Verein mit deutschen und por-

tugiesischen Finanzminoem eine GeselUcbaft für den gedachten

Zweck gebildet und sich um daa Monopol des Rübenbaues uod der

Znckerfabrikation beworben, aneb aebon die Genehmigung der Re-

giamng arlaogt haben. Wie «reit diaae Nacbricbtea riebtig aiad,

ist cor Zeit aicbt teaUaatellaa, jadaaJalla wird aia Vertrag aaf
der aogadaaMaa €toadta|a' wiadar tial ftaab aifwirbeln und
der OppoiMaa aaaaa Aafw sa Aaiiffta gasaa die Regierang

Letatare baraHtt ilA Umar daiaaf ««r, MabregelB aarl
raag der Lage der Arbeiter ra ergrrifea nnd das Verhiltaib auf-
aebäa dieaen aad den Atbeitgabem in regeln. Dia Arbeitergaaatg-

gabaag war bisher in Portngsl vollständig vemachlissigt geweaea.
Die Notbwendigkeit, diesem Mangel abzuhelfen, bat sieh mit jeden
Jahre und besonders seit den Tumulten in Porto an aebr fttblbar

gemacht, dafs die Regierung sich endlich getwungea «ebt, dieaa

Lücke auszufüllen, ffauptsichlich zu diesem Zwecke wird eine

gewerbliche Enquete vorbereitet, deren Ergebnisse jedoch auch der

Reform der Steuergesetzgebung dienen sollen. Cüeridc dieser letz-

tere Umstand hifst b.-;ilrr(itcn, daf» die von der [(i-gif-riinL: ;ioi;c-

ordnete Enquete nicht sehr ergiebig sein wird, weil die (_ii-wi-rhe-

treibenden vor allen derartigen Erhebungen für statistische und
andere Zwecke zurückscbreclcen aus Furcht, d«fs dieselben auf

Erhöhung der Steuerla.sten hinauslaufen.

Die Kolouialverwaltung bietet deo Gegnern der Regierung
steten Aolafs zur Unzufriedenheit. In Mocambique erregt das

Umsichgreifen des englischen Einflusses allgemeine BesorgniCs.

Eogliache Kompagnieeo and PrivaUente beuten die Koloaie aaai
namentlich aind alle Minen aaasebliefalicb ia eBgliaehea lUadaa-
nnd imnar a«a* OeaailaebafUa bildaal aieb, «a^ aaeb daa aillMlBa

erlaagtea KaaMaaiaaca, dia fkr Partaval niaaB Brtni Heiftradea

aafanaia laiebaB Sebttaa daa Bode^ aa (MfiBaaa. Dia Hotk-

«aadigkait driagt aieb dabar gebieteraeb ad; die Biawaadennf
von Portagieaen nach Mo^arobiqne a|t allen an Oehote stebendaa
Hittela xu fördern und andereraeita ti dieaem Zwecke die Massea-
answanderung nach Brasilien auf irgett'd welche Weise eioxusehriB-

ken. Wenn man der Regierang vorwirft, dafs sie mit England ia

Uatwhandinag atakt «agea Abtialaag
j

grofser Stracken ihier Ko-
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'oni««i), M iit die« auch nieder nur eine gehissige Erfindung der

OppoliuoatmiDner. Difi die Kolonithcrwaltang maaclies, »ucb
woni recht viel zu wfin»clieD \iS»L, das ist leider nur tu wahr.

S« kam Ende vorigen Mooat» die Nachriebt hierher, dafs der

Distrikt rnHsnpo, iJcr als die Pcrlo de» Kolwnflfpchifts fOn Mossa-

iBi-de* lit-/cicbufl wird, lit-m volltländigec WrfaK |iri'i?grgclii:ii i-.t,

(Lifs (jiL- Ik'salzun^i.-u <3i'r beiden Forts Pnucufu Aim lia liud .Maria

l'ia luiücliiJL-iogeti -liiiil un.l ihif-- die i-iugt'boroiieii H.iu|illincf sii-ii

dr&tialb ganz uoabbBngig gvinirLt uiul ^cdruLt tiubcD, jedLU WllIuvu

tu eroiordcD, der in ihren lt>T<'irli kouimt.

Noch prefjtere Sorg« PTrcpen (iic ZusUiude iu I.ouri-nru Marques,
da* den roitiiRiesPO liekanntlirh 'on dtri Kngliodcrn streitig ge-

inacbl wurdou uud das für dif eraleii'u vua liCcbsUui \S crlb int.

Auch dort überwia|t dar engliacbe Eioflub den portugiesischen

•0 tebr, defi der Bcalta diaier Gegend eigentlich nur nocb «io

onlvellw i»t 8]fat«iMlieeb m'ui ahn «aek ««iiens der Eagltadar
daUo gaubaMal, die Portngieacn aoa Ldokd^ Marqnei n «ti^

dilafas. FOr Paclagal «Ire van grtiMar Wichügkait, daf«

dieaar Ort nit der Hauptstadt der tfidarrikaniacben Repoblik:
Pretoria, durch eine Eisenbahn verbunden wird. Es würde da-

durch eine Handels- und Verkebrsstrafse von höchster Bedeutung

SeacbaSea werden. Die Engl&nder wQnscben jedoch, den Handel
es Biaterlandea nach Natal ta lenken, nnd iu ihrem lotemae

«cbeiot der Konteuionfcr der Eisenbabo von Lourcoco Marques
nach der Grenze von Transvaal, der amerikanische Ingenieur Mac-
Miirdo T,>\ arbeiten, Her nicht daiao (i<nlit, die fehlenden 8 km
KiscDliulin Iii» 2ut <irt»n/e ferlii; 7ij Fti'lli'n, <''>gleieh die am
9A. Oktober ^SS» Uiimlirte Krisl vou K Motju(>-u uiu '24 .luui d. J

abliafl. Ditfo Auj;id> pechcit ist in di-n Corlcs tluntalls in sus-

gedehnle«tem Maf^e lü ljritidelt und <'x fimi imi diesvr UeieKenbeil
auch Aiiklai^i'u vref^un tioanrieiler Unii-gelmfifsigkeiten und ge-

beimer AbiitscbunK'-ri ci Loliurj « nrdt'ii Diene Betebuldigungen sind

jedoch auf die Führer der Oppo-sition jurünkKcfuilun, unter deren

Regierung die Veriiäg« tuil der ,Liiuri-'t)i;ri iM.uf|ije> Üeücll'.clicift-

und mit Mae-Murdo abgeschlossen worden sind.

Der portugiesische Kctholikontag in i'orto bat diu lUgieruQg
aiemlich kalt gelaaaaa, obgleicb aach dort, wie in Madrid nnd
Wien, die WiederbaratallaDi der weltlfebea llaeht des P^stec. die

Nathwaadigfcelt der eilHten Propaganda (efm den FMIaaUBitiai

ttnd den Libenlianm die Haupiibeoata der DiilniKioa ftbiHauplll

Beiltufig sei bier ervihnt, dafe die Reffenng die Abeidit
bat, eine Vorlage über Pensionirnng der GeisilidicB atenbriagen.

Wir kommen nnn lu derjenigen Frage, weleba die Corte*
wie die ftffentlicbe Meinung in dea lattleB 8 Wocbeo, wasa aiebt
ausschlieftllcb, so doch in erster Iilaia bwebllKgt bat; die Biltüig
der Weinkompagnie de* Nordens.

Waren es im Januar und Februar nberwie^end materielle
Interessen gewesen, die den Kosflikt herbeigeführt und den
I )|>pii»itioQsclcmeoteo ein h>'>'hHl wil.kommeiie.« Agitationimittel ge-

währt hatten, liegt jel/.i kl.ir auf di r Harüi, dafs die neueste
Pii.ssv <lH'se» Zwii>[iallL-> zwischi'D den Weinbauern und den Wein-
bändlijru vielrnebr auf pohtiscbe Mutive xurickzufäbreti t^tt.

liei der utgritiein «rofsen Bedeutung, die diese Ancele^enheil
für das Kos.inimte wjrUii>chaftliehe Leben Portncali hat, und ia

A iilietraclit ik-K Umstand«*, dnfs vs tiutiptsiJrblK'b die Belebung des
Weinexpurti nach Deutucbland ist, w»» d;ese j^aiize Bewegung her-

vorgerufen hat, mOssen wir die Entwirk- liini; der .Saelie veit

der Wiodercrfilfnuog der Corte* einer genauen Beirucbtuag unUr-
aiebea.

])ab dIa Carte« am 4. Febiaar gescbloaien wurden, dafs die

laUa Miaiatwkriaia aiatrat, wataa bekaantliab baafiilaUidi dieMllll , „ ,
rolgeo dea DoorakaiilOcla, Daa WaiagraMtodleta vaa Poito
warae die bedeateoda Kemeattaa der Aafbebvag dca tob ibaeo
beaaataadeten VertnMa van 6. Daaamber verigea Jabrae geauebt,
Hiermit bittea die Henea infkiadaB sein müssen und kSaaes, cie

bitten eieb aiebt aar nicbta vaigeben, wenn sie den WeiapnidB-
tenten naamebr entgegenkamen und in die ihnen darierBiehte
Hand «ioschlugen, sondern sie b&tten unter dem moralieliaB Ela*
flofs des Siege«, den sie über die Produzenten davongetragen
hatten, selbKt in die fernere Gestaltung der Dinge nachdrücklich
eingreifen, ibreo Willen und ihre Wänschc bis zu einem gewissen
Orade geltend macbeo können. Es scheint aber, dafs sie eioeraeits

fürchteten, durch die frfri?)p?tfi KooMiuioii rn fiel von ihren tiishcr

enormen Kinnatniuri finzuliüfsen. die sie .tus einem «enif! skrupu-
lösen Euporthiindel mit ver.'.c^liniltHnt-u Weiuen erzielt hatten, und
aniiercr.'.eitR liiellcn Me w.ihl die Macht ihrer bislierigen |)arlaiiien

tiirifeheu VcribeidiK'er. d-r Oppositionsuarlei, für grOfser als sie

i.st, tür au.sreicheud, ui:i die pregnanatiacbe Bagianag bei dam
crston aeaen Angrif zu »tAnea.

Mit schroffster beraaiforderoder RBckeicht^losigkeit und io

ihrem Hochmuth lehnten sie ira Vertrauen auf ihre politischen

Freunde jede l'uterliandltjnp wtt <!*i Produzenten ab, »o lange

diese nicht überhau^tt vuu der lirüuduL-^' der Weinkompagnie Ab-

*tand uehmoii w<dUeii. Von iii iii Aut.i;eljeii d' i Maf^tialiitH ii. welche

zur Beseitigung der dem Handel mit l'orlweiucu seil lan;;e au-

baftpndi.-B dibkred.tireoden sciiA^iei: dienen soIIi d. kaMii r.li"r h. -iti-

iii/erbau]it i.ieht mehr die Rede •.ein. Jede pariuüie'.is'ihe Ite

{(ieruug hat l'.rlai) die Verpfl i btunK. den Handel mit d- n Wetueo
des Lanrie.- der -sorKliiUi^slen Iviulndle tu unterziehen. weElu nicht

eine PrivalgestU.'.chäiri iln die.st .\ufgflbo UDler GeRälirong aller

erforderlichen Garauticen abnehmen will. Die BcmQbuogeo aller

Purluenser Grof^hfindier und Exporteure sind dieser Forderung
unserer Zeit gegenüber macbtloe, aaebdem ia aller Walt bekaaat

,
WM fQr Gemiaeb nm Thall antar dam Mamea tb«geworden i«t,

Portwein Ja dea Uaadal geboM^t ward« iat Ihn dgena Wciae
der gcBaaaa Viiteraadnuig Ctt «atarwarffm, I« Terala mit dea
Weinpredateatea daAr ta aoq^, daf* von Porto leibst nur aa-

Terflleehter PortwciB ia dea Handel gebraebt wird, das wSre das

geeignete Mittel gewesen, sich selbst von allem Verdacht der Weio-

ftlschuog zu reinigen und den das «irthschafiliche Leben des

Landes iu hohem Grade tchldigaadea Konflikt iwischcu ihnen und
den Produzenten beizulegen.

Diesen Weg eiasosehlageo rerscfamfihten jedoch die- Wein-
hAndler tob Paeta, Sie verbanden sich nicht mit den Gründern
der Weinkompagnie zu gemeinsamer Arbeit, sondern schauteo

ruhig und schmollend zu, dafs ein neuer Vertrag mit der Uegierung

vorliereite't wurde Dnf-^ eiti frilehcr ihnfi nnter keine» UinN'Stiden

genehm sein würde, däU .'.le pe:;. :i ihn in jedeni l aib' pi rit.'i.l ireii

wiirdeu, das wufätsB sie si;\Aiihl »ie alle Welt, deuli .jeder der-

artige Wilrag konnte nur vnu (irundsätzen aus abgefafüt werden,
die für die Interf«sen der WeiuiiSudler »rlmiiitend waren. Ihre

politiseheo Freunde hatten aber ein Interesse daran, sie in ihrem
Verhalren /.n le'st'irken, uru iIiU' h die daraus uotbweodigerweiae
resukirendt'n neuen Belegungen anf llagBra Zeit hiOBia elB ar>

,
gicligui knegitualeridl tu crtiallen.

j Kaum waren die Corte* eröffnet, so wurden die Statuten der

Weinkompaoie und der Vertrag twiecheu ihr und der Regierung
verOlTeBtiiebt and aa aiMgla oaa adbaleeiattadlicb, «ae Jedermaaa
eeraaigaaBhea avd waa dia OppaaitiaB iüxA ibia AilMnqgaa
Ar ihrt fiaadmave^ TarbinAat batle: der Proteet der FattMaear
Weiablodler, Sebliefaimg Ibtar Hagatiae, Bneoguag taa Tamnllaa,'
Anbahnung einer «llgenaiaaB Labo- «od Stnikbotaeguag, Bkaadal-
siencn in den Cortaa ailt eUigalai Haatlaga, Talagrammaa, Kam-
nisaion«! a. dgL melw.

Die aiatatoi dar Xfloigl. Weiokompanle Nord-PortogalB lautea
in ihrer neuen Fassung im Auszüge folgendermafseni

Die Aufgabe der Kompanie ist

1. Nationale Weine zu kaufen und ineerhalb wie aufserhalb

dee Landes zu verkaufen, indem sie ihnen ihren allen bewtbrten
Raf erhalt und indem sie alle Mittel tu den Zwecke aufbietet,
d.ifti .MC reiu. uuverfilsebt und iu (lemäfhbeit mit daa BiatallaageB
lu (iie Ilknde der Aljftraffgeher gflanten.

2. Deu Kredit der purtugiesiseihen Weine iibetn'd lia aufrecht
EU erhalten, wo sie beksnnt siud, uud »le ib.iri eiuzuliiltren. wo sin

es noch nicht sind

3. Den dentsclien Markt 2u studiren und daselbüt NiederbiKen
tiuj.uriebleu, uud zwar lieaoader* für Weine de» Norddiatrifels uud
für s«ir«cboiUene Weine, bestimmte Typen herzustellen . die Aus-
sicht auf mOgUcbet grufsen Kvport haben.

4. Zu exportiren und im Lande zu verkaufen Portweine, welche
aiHeebUelislieb tobi Dooro beratammen.

6. Dea Esport aad Verkaaf von portugiesischen Weinen zu
faalraibaB aad awar anter dam Mma« dar Pradaktioosgcbiete, oder
«OBB ^ Tareeiaittaa eiad, ntar dam aligamainen Nameo: .Portu-
gictiiebe Weiae."

6. Mit Branatweiaea sa baadela, dia aTttaebllallilich aoa Waiaai
hergestellt sind, und ia ibrea Maganaco keiaa aadera rnfkiaalimaB;
die Destillation der eiabeimieebeB Welae im Lande eelbit wie
aufserhalb desselben vorzunehmen oder zu veranlassen, ibvila aater
Scbaffang eines gemeinsameo Typus, theils unter Nachahmung des-
jenigen de* franzAsi«cb«a Cognaes, in welchem Falle das portngie-
siscbe Produkt den Namea nPortugieaiscber Cognac' erhalten wird.

7. hl ihren gemeinsamen nnd besonderen Niederlagen Weise
derjenigen Produzenten aufzunehmen, welche sie daselbst depouirea
wollen, und ihnen in (JeiuSf-ihett rnit dem Reglement tom 81. Jaaoar
18S9 .Warrants* (xder |ti-(n.t'<elieirje in lieni.\fiiheit mit den Artikeln
4Jü>i bis i'Ji li«» ilaodelsgesetibuchee aoezuateilea.

6. Agenturdienst« lo Meten ai« Taiünlttlaiia awiacbaa Prado'
aeaten aad Uafera. ....
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9. Die TcrvollkoBiminis der Heratellvng dtr Wtiu n fOr-

dero uid lu dUmm ZwMlei Asleilangcn xur Aoaffibning deijenigea

BtfeudloafnraliHi n wMwUkbw, mich« erforderlich «ImI, mi
d« ONcItMldn dtr Tn«eM«d«Mii Mlikte tu geaagen; ebeiw «M
di* VwTollkoMBnnff du Waialmm -«ittebt midn und anli fir

diaaan Zweck aoUa« AaMtaagaa TarMhatlicht «aida*.

10; Dia KWuR fM ZwaIgmralMa .... Ohr Aa Baiaitaig
taa Walna lad BnwtwclHa ttamH da. wa tBaaihalb aitor

aobcrbalk de* Baraicha drr Xampaaia diaaa ladaatrla ait Tartbail

fBr die IVetabaaer dafafftkK «eidaB kam.*
Art, 8 baoddt vea dar AmMmag dea laairka, taaarbalb

deMei die Kompaai« tb ikta Zma^ Wataktitf« bewirIwB kaaa. i

Ba bcillit daai weiteri

.AalaerbaJb die*«» Betitk« kana dia Xaapaaia Wciaa ia allea

Theilaa da» Landes kaofea, fia darf aia Jadaeb aicht ular dem
Namen de» tpexiellen Bexirke, eondam nar latar daa alliamiaaB
,Paita|tcaiiCMr Weia* «spartirea.*

Art 4. Die Konnanw kaaa »nf affma Reebaaeg kaiaa B**
ataltaafaa auf Weioe betUinmter flattnv aaa Oegeaden, d]s iriclit

an tbreai Beiirke geUlico, autfiihiatti aia «i*d die ihr fiberwiaicaea

BestolluDgen vletmelir das KaiB|aBlaD clalch«B Cbaraktata Aber-

weiieo, welcba ia Zantran vad la SUaa da» Ktaigreiaba bildet
werdeu aollen.

Eioxiger §. Balange di«»e KompaoieeD nicht geaetxlich kon-
ntituirt sind ..... mxih die Weiakoapaaia dea Nordeaa die Aaa-
(übruQg aller an »ie gcricktclfn BwtaOaagai aaf iiyaad iniÄ»
Weiae dea Landea &b«rnebaMa.

Att 6 Daa Kapttal der KOnigl. W«iDkoD|Muiie dea Hmdeaa
Portagate ist auf I0a0:000t000 Reia (eetgeactxi gedeilt in

lOOCO Aktien ä lOM^OUU Reia.

Art 40. Die KonipaDie i»t verplliebtet, eiua Weia-Miederlaga
in Berlin fSr den Handel im ganzen Daslacbea IM«Aa ciaavriefatea.

Diese Niederlage wird folgenden Bedingongen genflgen:

1. Die Kompanie roufs dieaes Depot innerhalb 6 Monaten todi

Tiie^ ihrfp end|ffi!ti?en Kon-ttituirnri); an prflffni-n, iiiul wSbrend der
Zeit y<iu If) Jaiircu iiiufs vi'' in I ii_'iit'si;tjl;>u i ojt'r in den Lindern,
in deui'n (lii-s ii:\rU l hfreinkunl't rriit der Retficrijn« lii-Mjliphei! »oll,

xwei Wi'ili rc H iiiiolsui>-i|i_Tl;ii:i'n driM'ltn'u Arl finriclilen . . so-

bald dtr iriliilirlii' Nettogewinn der Uescbfifte der Kompanie um
mehr .-ilx rriM>HiS(X)0 Beia dcaZiaHals tob fl«/» daa aal^eiiaadtaa
Kapitals fiinTKt.'i^'t.

2. Div Nirilr-tLipe in Hcrlin wiid in GemArsbeil mit den Er-
forderot!>si.'Q des lluaiicls vfr^^rälsurt werdca und ihr Lager darf

da»elb»t nicht geringer sein aU 200 Pipen k 600 Liter, Bad MbIb
bia auf lOÜO Pipen erhöht werden, «enn die» nOlbig itt.

B. Dia KaapaBia verpdiabtat aab« ia baaagtar ffiadariaga

Prabaa aller WaiBitpai IBnm tairka wid alhr in dao Ihadel
gabiaaUaB Tareebaittwaiaa, dia dia baali Aabahaa is DaataablaBd
gafiMidaa babaa, «wrUbig aa baltea.

4. 8ia arkaaat der Regierung daa Recbt ra, dieee and flberhaapt

alle ibra Mledariagaa iBBerfaall) des Lande» wie im Amlande dmreh
einen ihr ernannten tecbaiscben Delegirten der Aafaicbt ra
nnterzicLru. und »iv iit verpflichtet, an* ihren Niederlagen allea

eigenen oder fremden Wein xa beaeitigen, der »ich al« nicht gnt

und geeignet für den Konsum erweist.

b. Sie iU verpflicbteu in der Niederlage alle Weine aafxu-

nebmcn, welche irgeml <'in Haniller mii'r Produxent ihr als Probe
übersendel und diese IVobcn dürfen, lür '-cdc (Qualität, die Summe
»on 5Cl) I uii bt (ihersteigen. Die Koir)|i,'toii» verpflylitcl sieb j-j-

doch, antli nrüf^crü *^tuaiititütL-D von dem 3n sie koDBigQirl«[i Wein
xom Zkpi'L.'' dfs Vfikaiif* auf den) dr'tiischi'n Markte xu fiber-

nebmen, aber in diesem Falle wird die LageroBK, aofern »ie nidit

Oboe SchwieiiKiteiL im Depot erfDlgeo kaai, saLaataa daaAliaaii.
der« »uceffi-lirl wer-icn."

pi ll inJelt T on dea GaaeblftBTCfkahr BwiiahaB dar Kaainala
und dea I'ruduzuulefl.

„7. Kein Wein darf anf Kosten der Hindier oder Produxenten
an die ilandelsniederlagen versandt werden, ohne im Lande ge-

pilllt nnd aia tollkeaaMB gat arviaaaB an ««ia.

5. Weaa der Wala In daa HaadaltBiederlageB im Aaalasde
aoa Maagel an Aufroerktankeit aattaaa dar KoanNiBia veidhbl, aa
«iid diaie gexwungcn »ein, dem Liefaiantn den Weirtb d«a Wainea
aa aiaalaeB.

9, Dia Kompagaie ist alebl ventfllehtet, bi iiirer Niederlage

den ^ein irgend eines Lieferanten linger al« ein Jahr xu be-

halten, falls kein Theil der Hasse desselben verkaaft ist.

11. Wenn irgend welcher Wein verdirbt, »o darf derselbe
'

nicht auf den deutschen Markt gebracht werden, ohne dafs die

Harkea der FIsaer Taniebtet werdea und dia Kompagaia darf >

ihn Bberbaopt aar aar BitantwaiadaatiilatiaB «dar aar Swigüibri'
katioD verkanfefl.

vj. Alle auf die lüadatiafa in Beriia beiteiidMn B*-
Stimmungen gelten aaeh ftr dia IbrigeB Dqala» «alaha dia Kaap
pagaie eiaridaM.

Art. 41. Dia Keapagaia wird bei ibraa Teinklnfem natar
Ol^keit der Umstände und so weit ab arikBeb da» kleiae« Pca-

daienlaa nad Besitzern von weniger ale 10 Pipaa aad ibraa cigB'

nen Aktionftren den Vorxug geben."

Die Handelsgeaellschafi von Porto ernannte nach der Ver-

öffentlichung dieser neuen Statuten und des Vertrages der Wcin-
kompaitni« mit der Regiereng sofort eine Kommission cum Zwinike

der .\pitation gegen den nenen Kontrakt vnm 15 MSr:. Eioc

Ge«'Talversa(onilung des kaufmftr.nisciicn Veretim besebloCs ain

12. April die Abscnduap; des folgenden Telegramm» au den

KdDii<:

„An S. M. den KöniK. I'ala.*t mn .\juilu. I.ifbns (Oringlieb),

Ich habe die Ehre, Ew. M. im AuftriiRo des Vorstandes dea kauf-

mSnnischen Verein» als DolujeU^cber der (ieftihle de» HamleU-
staudes dieser Stadt Porto, mitxutbeilen, dafs der : I, '»ud

»ich dunb die ton der Regiernng Ew. Maj. durch die Verträge

mit den Kompagnieen dea Nordens und dea SQdens sowie dnrcb

die Slatuteo derselben herbeigefSbrten Lfisung der Weinfrage aof

das h^^ehste geachfidigt siebt üd dlaaa AbmaehuDgen fAr BBfaaala
lieh und Sufserst eacbtbeilig flir daa Land btlt, wtkrend ar die

TOB £w. Maj. Tetapraehaaa TarathBaada Ldaang dar AafckiaBhait
erwaitela. Barw t«b Baaaarallaa.*

Dafa aia aalcbaa Tdegraam, walekaa aiaan BBiweidaBtigca

Tadel gegen dea Ktaig sälbU aaaepridit, ««dar takttoll aech

forderlich fnr die Interessen der Protestier war, bedarf kaum der

Erwähnung. Die Syropatbieen, welche die Portuenser Weinbindler

und Kaofleatc TOr der Vcrtagnng der Cortea durch ihr Eintreten

für die absolute Freiheit dea Handels in grofsen Kreisen der Be-

völkerung gefunden hatten, schwanden infolge dieaer Depesche so-

wie baupUSchlich infolge der weiteren zum Theil ganx unqualilixir-

baren Mafsnabtnen der durch die Scbftdiguog ihrer Interectteo in

blinde Wuth vir;iet.;len Weinblndler. Es ist beute beniis ein

eStt7-lielipr rinM-hwuiig ia der öffentlichen Meinung aas diesen

tiründen einselreten unti selbst in den Kreisan der Portoenser

Wrinex|Mirteure ^ind die Ansichten Ober die Fortsetzung do»

Kampfe» ee|;en die Regierang and die Weinkompagnie getheilt;

die Zahl der Protestier wird mit jedem Tage geringer, weil viele

achtiiiiuiwcrthe Firmen begreifen, da(» »ie dureh iliten Widerstand

nur r^l-h •^lAhfl diskreditiren und den Anscbuldigangen bcx&glicb

W-'ini'iiUrbuni; und anderer udeloawertker gaaalilnliBbar Oapdagas-
heiten damit nur neue Nahrung geben.

Die Invektiven, in denen eieb dia aB daa Portuenser Wain*

esporlaoraa TtrbladalCB Ftlitiker und Biva Freaae gegen die Ra.

gierBBg anglagan vnd fertgawtat aaa daa ^ehen Anlafe arfaban,

granaan an daa UaglaoUiebe. Dia Watt dar Gegner steigeita aiab

m dea Haf»«» «ie das Interesse an der Sache der Weiokompogaia

«rnebi, die na M. und 33. die Zeicbnungsliston aufl^^te nnd aa
Abcad dea cweiten Tages das erfrealicha Raanltat anfwciaan koaBta^

dafa 1984 Aktiontre die erforderliche Sbubm vaa 1000 tiaatoa

(a 4 6(X) , f/) weit ttbeneiebnat hatten.

Die Weinblndler talagfapbirtaB wCbrand daiaaa noab aa den
Ministerprisidentcn

:

,Die Kommission des Woinbandels protestirt H:ige»iebtH der

AokSndigtiDg und Aii.^ffihrnnK Hrr Subskription für die Kun»lilttiruog

ein^r WeinkrimpaRnie des NfKien* (legen diese I'hst.^aehe und be-

nachrichtigt hiervon die Regierung; bei Zeiten, damit uieht »pftter

unter dem Vorwande erworbener Keehte neue t-ehwierigkeiten nnd
Reklamationen entstehen Denn der neue Kontrakt ist durchan»

unannehmbar."
In den (Jortes, in der i'resae, in den Meeting» wurde »ogar

behauptet, der neue Vertrag aei weab naglaieb aciUaaar aia dar
erste vom 6. Dezember 1888.

Nunmehr bemAhten sich die verbOndeten Weinblndler tud
oppo'titionellen Politiker, Arbeitcratreiks nnd Unruhen in Porto aad
der ganaen Pro*iai ta anaagaa, wftbrend eine Komaiaaiaa dw
VeiobAndler nacb Liaaabaa lalata, am den KOnig zum Blaadiallaa

ni bewegen. Doa Lala tarügtia diaaa Harran aahr kan nad
bdadig bei der ikaen beirlUlglen Aadlana nad nacb AabSraag ikiar

Elagaa nüt den lakontoeben Satae ab: gicli empfange die Vertreter

(dar VeiaUodler} nad werde meiner Regiernng empfehlen zu tbna

Wae gerecht ist." Als diese Kommiscion daranf bei ihrer Rdck-

kehr in Porto in dcfflonstrativcr Weise gefeiert werden sollte, wo-

zu dia grofaea EipoitblBaer ihre stmmtlirhen Arbeiter aufgeboten

hatten, aakaa dia Baligirdan sieh zum energischen Einschreiten b*.

wofaa, «aa aeaea Wawar anf dar MUk der parlBBeDtariaehea
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OppMitiOB war. Die Portaeo»er Behörden koanteo itdocil leidbt

dm Bemia briageu, daU nicht nur Viva« auf den mh» Hmdtl
asigdwulit, sondern dafs aufröhreriscbo Kuf<t laut geworden waren

md 41t SprenguDg der Haaaea durch HiliUr ofitb^ gemacht hatten.

Der Depulirte för Porto, Arroyo, klagte »ucb ili-n Gourernftir

der Stadt der Cberscbreitung aeioer BrfugB>:^Hi' »ti^i'Qübi'r deo

fremden Kfitiouln sn, welrtn-n k-tzterD er <lta .Htfrti!" ertbeiU

haben snlllf, ilirc L"4uiI«1(.'ijU' v(.hj lirr Bith-'illKuüK au den UemoQ-
stratioiien zu Elinn der i'jiüctkflircmJini \Vt.'iub:tiialerlloiDmis»ion

abiuLult.ru. Itjirijil vltIik'Ii es sich jedoch »o. Der ZivilgouTemeur

C'orrca <! i- liurruü tiatte erfahren, (iaü ctuige eogliicbe nnd
di-iiUi'tiL- \V>-iiiti:inill<'r <lie in ibreo Magazinen beschäftigten Arbeiter

ußUr AudruliLDK Mifurtigir Diensti-DtlaMuog gezwungen hatten,

(ich am «Icn liaiinlirif 7u liegt-hrti umi skIi an (icu grpiaolen Deoton-

atrationen zu bctbeiJigvDi dies biiwug tbu, «u die Konaulo von

EnglMd und DnUcbland eine gleichlautend« Note tu «enden, in

4«r er dieaelbea von dem TbatbetUnde iDforaifte wd aie eranchtc,

da Kaufleuten ihrer NationalilM 4«« Belli iB geben, tar Ver-

MiduDg nnangeaebuer Folgea wm 4fT Bctbeiligug so den

An t. Mai «tütea Auanf smlblge dem bezSglicbeii Bexblufa

dar Weinbtndler alle ihre Niederlagen in Villa Nova de Gajra ge-

acbloaseD werden. Die Leiter dieter eigentbämlirhen Streikbewegung

von Arbeitgebern bemühten »ich nucb die Kürrner mid nnoUieule

au bewegen, ihre Arbeit niederzulegen und warfen liir diost-u i^weck

•ine betrftchlliche Summe aur. Die Bootalente forderten jedoch

allein SO Conto», wenn »ie btreiken «ollteo, und daa war den Wein-

bliudleru zu viel. AI& der Sehluf» der Magazine und W. rksinfün

erfolgen rollte, lehnten dann auch n^hrfre der gTfifaten uini nr.gf-

sebeo«1«-i; fxpfirtbäujrr wie Saadetnaun &- Cii'., Matlliia»

Feurijf-ed, (Jsss^nlti und Silva dl.! IltllifilipuDK ab. Gleich-

zeitig rrlikirti'ii dif litl'irdru vi-a I'urlri uu^l die- l.iit.T diT Wein-

kompanie, dufn sie die ArbeitiT pnea^irün würJtD, »clebc ijunli

den Streik d.T \V,'iijfx|,(irii i.ri.- bcsi;hiilli)!;ingi<- und l.rftd.üs wurdt'c.

Dadurcb «urdi- dii- \<in den Wtinbindli ru '-•iumdi.'iu-U' Hl--

Wegung, »cli-bi- mit eiüi' vcllsliiudiiiio A rbritpeili*SeliUBg und eine

allgemeine wirili5cli.itilu~h>' Krimis im Dintrikt von Porto abzielte,

im Keim eratickt, uuil dt-;i Scbadta trj.gi.'D uur dieiroigeo Exporteure,

welche bia bente ihre Geachlfte geccbloasen gehallen babCB mad
Willeae tu aeia acbcinen, dies noch fernerhin lu tboo.

Die Weinkonpeait des Nord« i wside an 4. Mal ii daa
Haodelaregisier rom Poito eingcttagiu ua4 ^ bat eeiidm tareite

Kafae Kelietelea erworben, B«ucb«feiea eivgaiiehlel aad ibre Ar-

Uen unter BeeebIfUgasg eteea badflatendeB PeraeiBab begennen.

Dieae Energie scheint ibr lablrncbe ProduseuteD der aufserhalb

ibre» Diütrikt* gelegenea Bezirke tosaweodea nnd im ganzen Nor-

den werden Meetiaga veniDaUltet, in denen der Weinliaapanie

daa volle Vertrantn der Wehbanan und Adkenbaaen aaage-
apröcheii wird.

Die Regierang hat am 17. d. Mts. eine Vorlage in die Cortes

eingebracht, durch welche eise Hebung der WeinkuKur im g»Dxen

Lande angebahnt werden «oll. Wir werden auf dieses bokuiueat

bei BÜehster Gelegenheit eingebend inrnrkktimmea, ü«>9vlbc hn-

dft s-lbst, unweit (iie wirtbschaftlicbe Fta*,"- in H'^traclit k'unmt, bei

den tiegnern der Repieniup .4ncrkenD0Bi!, und d:is will viel «»gen.

Stepellauf eines neuen Dampfer« der ..Deuttch-Auttrallschen

Dampr»Ghiffagesell*ohaft". Aul dir WVrlt d.r lierreu 8ir W. G.

Armstrong, Mitchell & Co. I.im . W.lLi-r Sliipyanl, im der Tyoe,
liefern 37, Mai Nnchmiltai«! dii'- iTst-' dir für dir .Lk'Ulsi.b Aimlra-

lisehe Dainpfschiff-i-Gfsellsi haft" iii Hau l.etindlichfn .St:ihl-Daiii[if-

scbiffe, der „Elüurfcld", gläcklish vom Supcl. Düs äcbiff wird eine

Maschine nach dem Dreizylinder • System von der ^Wallsend
Slipway & Engineering Comp." erhallen, welch« aum Einsetzen

fertig iat nnd gegen Ende aiahitan Iknata aar AMiafmiBg ge-

langen, WB dann am ü. Jnli van hier naeh Anatiattan «tpedirt

Btt werden. Wie wir liHfeB, bat liali die Gesellschaft wegen der
TertpSteten Fertigttrllneg der entea Bekiffc genothigt geeehea, die

Eröffnung der Linie bia son U. Jali ZU Teracbieben. Dieee Ver-

zögerung ist oeuerdiegt durch den ftnnd dar HaiehiBcnfabrik der

Herren David Rowan k Son in Qlaagow ninnaobt» indem da-

durch die rechtzeitige VoNndang der jfaaebhien Ar daa tweJte
Schiff unmöglich wurde.

firladaagMchwIndel. lu Nr. 33 des Jahrgangs 1SS8 und In Nr. 1

de« Jahrgangs 1869 unseres Blattes hatten wir Veranlassung genom-
men, aber die „Deutsch-Brasilianische Plantagen- und
Handelai;t>scllsi-l].aft " alias „Deutsche KflutiialReaell-
acbaft in Bt^rliii Scbüiiebcrg" einige Miltheiluuneu ru ver-

ßffenilirhi [j. »elrbu d.is i-rhwindf Ihsftp OsHahrfn dieser Gesell-

schaft chiiraktcnHiili-ii In iritii;'.ler /eit bal tmcr der Leiter dcr-

eelbea aich bewogen gefunden, jene Kritiken alz aniMrecbtigt mad

tendenziös zn bekimpfen. Dieae Erwiderungen haben unsere son-

stigen Ausführungen in keiner Weise abzuschwficben vermocht und
sich lediglich innerhalb des Rahmens persönlicher Ausfftlle nad
Angriffe bew^t. Auf letztere einzagehen, haben wir an dieeer

Stelle keine Veranlassung, Dagegen aind wir in der Lage, in F.r-

giozong unserer frühereo AuiSünniugen einige Mittheilungeo zu

mocbeo. weli be genügen werden, um die von der Noth diktitte

Unversrh^mtbeit der gedachten Ausfülle in ihrem wahren Wcrthe
erkennen ru liisaen. Wir hiittco Z bebanpl«!, unsere Mitthei-

lunRen auf Grund sorgfältiKer Auskanfln in den Pnf i:iZ'.is u-jiI

Sliid;i-ii Bui^ilten«, in welebL-a ;i:i|;i lili< b Ni' dv'rlasL-un^en der oüigen

Ge^ellscbaften r-xislirl.-n. ti riiBentl:idi'. ru haljeti- llitTtdr erbringen

wir im tulgenden den KL'wei>. Uusere Anfriici-, '.che «. Z. an

beste und angesehene Häu.'i r in liiSin, Hin (ir:indi> d:i Sul und
IVrnambaco gviicliUi w^ir. vollie feststellen: 1 oh die lietreffende

Gesellschaft dort übertuupt liekannt sei und ilarrh Abtaten oder

andere Personen vertreten «iirde: 2. ob diwelbeu au den genannten
drttn (wi'i behauptet wurde! l'lanLigen besitzt.

Auf iliese Anfragen gingen l>ei uuü folgende Antworten ein:

I Bahia, den 21. Ue:-. m-, - isss.

aDie genannte (iesellseliaft ist sawobi hier als auch nach Krliundigungeu,

die wir ainnaofen hebra, «a aadertn Ftttien BmOieua ^tnalich un •

bekannt! Measo wenig wetik «an v«a einer dautsebea Oesellaebaft, die

hier wlcr in andvrnii Pfurintcu de< Kniserreicbs Plsat>g«n un<l llnaJeU-

falttoreion b«tiil;it. In Uio ürand« do Sul, wo ilie (jesellscluft P^aiitiiüeu

beultien will, gisbt »s gar nieht d»% «i» man enler dem Ae,i!ruck .Plail-

tageu" versteht. — Saüta Ca(liarnj;i liu;;! i:i iirr l'n . Ti.- ^ j. .tlien MaweaSt
llictil, «ie die GcKfllM-liafl .«oii<|<(,t,i.iri,.r VV^u-a sagt, ili rj.r.jt;;a..**

II. KU Grande do Sul, ileii 26 Dvzeioher 181^^8.

,Ieli bahr Ihnrn 7« antworten, J»f» «in« IJ. B. U. A P. (i. «eder mir

noch ir^nd einroi der Vorsteher erster dealaelMr Budlenfiiilater btlnaat
ist, ebensa wenig dürfte irgend ein Vcftreler solcher Qeaellaehaft hier auf*

zufinden stim dtren («eil» Aheiebieu SweiM «Mdleaea, waeeBchr ala een
einer BeMi. r«i r nag ta diseir PrOvbf in MÜigehadden KreiNn daieliaiw

Dicht« vfiiiHilM,'

III. Rio Orande do Snl, Im is. jfjein'i-:! l-.-'.S

.Wir thriitu Ifaaen Wit, data die auj,'(!lr,%te i>iauta<rea- und Uaodeh-
gcselUcbaft weder hier neeh in Metaa, wuliin wir un« dieserbalb ebenfalls

w.tndle», bekannt Ist Aueh aneer« tierMiolichr .Naclirrsge auf dem hiesigen

ilciil!ir)i«o Konralatr, «l> dort Irgend wei he Milllioilunceo über eine der-

artige liflssilaeball t»«kanot geworden sind, wurde vcrtieinend beantaortel.

Wir dnriin aiio behaupten, dari im Süden unierer i*rovini die beltelTeade

Ociclhebaft aMI «liatiri*

IV. reri^;il:ibiir.., den ? Irirnnr

.Iliii*i: h;lii-Ii der I>. B. n. .\ r 't. rif.il-re .mf i;nh f:i. |;o Ai.fr»g»n

ton Itatiia, M* ein «oIcIms UnterDebmen in ll*bia weder eiialirt, noch be-

kaaet iiI. Die wr kwaen eianancena Ue^Paat I

'

£eil elae eiadringBche Wemanf ler '

V. Babia, d«i 8.Jamar IM*.
.(bre Anfrage nach einer V. B. H. & P. Q. habe ich dahin zn beantwet^

teu, dafa über ein derarligek CuteiuetimiMi hier nicht« Geuauerei bekannt
i»t; nur >o>iel i»t sicher, daf« hier kein SiU der (JcaelUcbafi iit und Mdliig«

in dieser l'rovini keine Hesiiithümer oiworben bal. Vor eln-sren Monaten
kaiB ein Dr. Eye durch, welcher auch etwas Ins Land hineir l" . v .- a ist.

ricrMtIht bat sich wohl daraufbin unsere tiegrnd aneeseheu, niiii aiu«r«

hieaigea VcrbUtniai« aber wohl dltrchweg al* iiogiinitig betrachtet lutlieu.'

Indem wir Vontebeadee eeröffentlichen, erklSren wir uns be-

reit, jede ?cnntwnrlaug Ar dl« wabrlieitsgetreue Wiedergabe der
uns gewfiidienen MMUMInngen amla ttr 4ie LoyalitAt ihrer Terfoner
zu tbemcbmen.

Wae nach dteian Mitfbeilungan auf ^ AenTeaniBgen dca
nScbtofahem nnd GrofMiuadbeaitieis* Brlcimair bmerUn naeb
zu geben iat, mag deh Jeder nneercr Leier aelbat

Asien.
M». Dlrrtl» OnqirarvKMnduii alt OalladlML Sn der ton naa

wiederholt beaprocbeaen Finge der dinklen Duapferrrrbindaag
iwlecbeo Dentacbland aad Ostisdiea liefert der aoeben ctscbieneBe
Jahrcabericbt der Birmer Ilandelahamnier neue GeaiebUuualcte,
aus denen nanentlicb das Intereese dea indnalriereicben Wupper-
tbaics au der geuanntaa Oampferlinie hervorgeht.

Wenn anch in der Teiltmbrikation meist noch das alte Ab-
bingigkeitsverhftltnirs vom Auslande, hervorgerufeu durch den laog-

jlbrigeu Maugel deutscher DdmpferverbindunRen, besteht, indem
die (leschSfte nach dem Orient durch Vermitteluog Hamburger oder
englischer Ezportbiuser gemacht wurden, so giebt es doch eine

Mf-npe anfkrcr Indyjtriczweigc, in welrltpn direktf J'eiiebutiKca

»(irtiiiiideii sind. In diever Be^icbuDC n;ai: Ii; in UArnier llandels-

kanjiner zuuäcbst daran: nutrn,'ilv>:i?n. <i:if^ »i.:[i der lv.t""''t von
A 11 i Ii u t'a rben au« DeuHrbluud nurb U.;indien. Clnnii und .inpan

jfthrlicb auf viele Uillioneo beziffert, woran da« Wupperthal einen
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erbeblicbeo Antbeil bat and wovod »neb kcota aocfa da olcht im-
wesentlicher Theil Sber EogUod verscUlt wird, Wtil dit dnItdieD
Sub»enlionsda<npfpr nicht augreicbeo.

Die Tü r k ] m: h ro tb-Qa rofftrberei , welcb« thclDBls den
Harkt in Btitiücb-lDdien beherrtchte, hat die«e» Feld maog«!» r«gel-

mfifsiger deutucbcr DumprenriTbiDdaDgen und der dadurcb uogäo-
sltgereo Fraclitvrrbiltni«se nirtit tu h^hnaptcD vermocht tirnl an

das Ausland abireteo milsSCL, Ja die vom lleiche unti rstülzle Liuii:

de» Nnr>-t(f.-fltseheD I.Iot;! leineti di/r .S(ai>el|ilrilzi' Hritisoli-lodiens

ben.lirt, Wliro iül-s der Füll. <iann würdi» r-s d.e'.T lodaslrie

Ificbtt-r RiTiiai-ht. das vprSorciif Absaifui'LiiL'l »itdur tu eewionen.
EiBcu u'isK'-dLlinli;ii Ausfiilirlandtd uach ilritisfh- und Nitdi-r-

Ifindlsfh iadiin. s>wie nach tliina und Jikpan betreibt die Eisen-
waar«ii' I u'i u -i i r i c, uu'.lt di:-j rlir initcbcD Pliv4inwtn bMMder«
das Rubrgcbiet aiit »eiaeo Ua««enartjkeln.

Wie sehr auch der Import bei der Fra^c r-ine Rolle spielt,

beweist die genannte Kammer dorcb lolgeude IbatitiicbeD. Der
Indigo, Kcleber ia Deutacfalud gabraacht wird, kommt zu ca.

«Hl Briiiicb-OaliadicD, d. b. aoa der PriaideoUcbaft Bengalen,

«•br>Ml dw ItoM Mis Madras, am /an und Zcatial-Amerika

kannt FrSber, bia vor ungefähr SO Jibra, mudan diaaa lodigo'i

aaltM dicakt vaa daa Praduktiaaaliadero b«MC«n, die J*taiadigoa

wardaa ia HoDaad «ad dia Abrisaa Sortea Ihit aaaidllieMieb in

Lnudou gekauft. Um dl* aahr bobcn Spesen In London zu Dm-
geben, begann maa v«r tO^bm diejenigen Sorten, welche in der

Prüsidcntttrhnft Bengalen geemtet werden nnd die alljahrlicb in

Caicutta /uni Wtkaaf kommen, direkt zu bezieben, und dieaa dirak*

tco Bezüge haben «eitdem allmShllcb eine solche Ausdebnang ao-
genommen, dafa sie beute die Regel, die indirekten Einkiufe auf
dem LoD'Ii'Utr M irkl..-, wruigüli'ns für die genaonten Sorten, nur
aorh eine g:im. si-!tfne Ausii.ilin)« bilden.

Von den in dcu Jikhreu Ibttö bis in CalkutLa verkauften
IM

ca. asooo

bezog Deutschland

ca. SäU) IIOOO I30ÜU ätAlO SÜOU ü ÜOO Kiitrn,

die, eiaen Werth von 13U0 bis 16(K) t ft per Kiste aogeDommen,
— die Kiste wifg! dnrf h«<"hniltlirh cti -IM Zollpfund netto und
der Werth der Waar-' « hw auk'i- Mititl zwischen 5 und 6 .1/

per Pfd., — i-.a Kapital voii ]'i Iiis IS MiHinofn ff rcprüscntiren.

Alle dii'M- indigoa wurdrii ri)il KiTnipin Ausnalinirn durch
cngliscfif. ;um kleinen Tbeil durch franiOsiscbe Schiff« verladen
und z» ir tiici'.ti-;!! D:icb LaadtB, foa wo ah •citar aacb Daati^
land l>«;ii>?ü«Jl wurden.

Aber fflr dicr'i' D.. >itgcbland bestituintcD Gölcr wurdi'

nicht allein die Pracht an d^a Ausland bezahlt, ^aDiJcra aucb fiu

grofser Theil der Wechselprovision und der Versicherung; denn
da die lodlgos meistt-nR nach London giogeo, wnrde dagegen auch
TOD Calkutu aas aof Loudoa gaaagaa, wia kncfa ein Theil der

Verfticberuag ia Londoa bei eagliadica Gaaalladnfteo gedeckt wurde.

Mimait naa aa, dafa di« WaiAadpmIaiaa */t bia VbVa »od
dia Tenichamiag v«a Oalkatts bia DaataeUaad ca. '/a'A betragt,

ao «Hiebt ntao, weicba fioJbaa Batilga aadi Ar Äaaa Zwecke
gocb von Deutseblaad aq da« Itaalaad baiabit «ardcs ailiawB.

IHe Barmer UaodehkaiBBiar iat iaat Oberzeugi, doT« dieser Tribut

aacb fortfallen, dafs Dentscblaad (eine IndigobezAge von Calkutta

hauptüücblicb auf deutsche Banken rcmbourairen uud bei deutschen

Gesellschaften versichern lassen Wörde, wenn es Gelegenheit hätte,

dieaa Jieiitge fortan auf deutschen Scbiffco zu machen, und es kann
daher aacb von diesem Gesichtspunkt« aus eine Vermehrung nnd
Verbesserung unserer ftbf-rifC'i'if hi»n OampfTerbindiingM nur lu'fur

wortet werden.

FBr die r!ieiui<rlie Industrie werdeti l'n-ilidi Militie I.ini. u uur
dann ilir.Ti Zttri k vull erfüllen, wenn hulrbt; cnlwi'der AntwiTpen
od<T ririfil .i'idi rli H:if>-15 di"? R tei li^^.l.ii-t.'^ liiilaufeö, Osi'T ivcoo

die lii'l.-'ii ['i*i-nh;ilinlrai;bU'D uitch Krtiinu uud Hamburg heratif;-'-

sct/i iiMil M'UGU uauii Aülw«r,>en gleicl.^.-stslit werden, tiud /war
nifht nur für .Stückgüter, senden: auch für die den fin fstn \\ r-

kebr uufasscadeo Wagealaduagen, auf die c* im Wcsentlicben

«akaawQL _______

2entrnl -Amerika nnd 'West^Indlen.

Sklavanhaadel unter falscher flaggs.
Kia mjMHeibcb«» Won ül>cr Laad und Laala lao Bailm.

Vun lli^riD. Jelh.

lNt<:hilru<:k nntl ObcrscUunK In fremde SpmicheB verboCsa.)

Die RfpH>>!ik Müsico bat c« in d>'n letzten zpbn Jahren uiclil

a» dro III iniii^;l:ilr i^'-.t.M! \ i-i f uidieii auf di-ii vc rsrliifd^nf n ^J^-hL^t^;l

der Iiidu<<trie, d?« Handels und der Wisseoscbaft fehlen lassen, um

sich vor den Augen der Welt ala cia haahiiHRairiaa aad iinüt-
ffibiges Gemeinwesen, dcsaaa ZakaaR aa d«a Mshdntea HaCbaagaa
berechligt, tu pr&sentiren.

GrCfsere Bethel ligungen an ioteroatiooalet) Anastelluugen dar
verschiedenen LSnder, namentlich auch in den Vereinigten Staatea,

Anachaffang von Kanonen nach dem System Bange aus Fraak-
rfiirh, von Infanterie- und Ka'-alli riüwaffen na BelKicn. AbsendoBg
riii'T nji'li;oniliif{i5i-|icn K iiDijiissi'jü /ur Bi'nhnclitiiu)! d«« Hurcli-

gangpii der Venus Dach China, Einführung der wildehtcn Ratse-

stiere fnr Stiirkirfecbte und aodalusischer Hengste m$ S|>riiileo,

ErwerhunfT von aslronomifchPD Instromenten an» Italien. Zuchtvieh
dir fdcl-'tiMi i/urnpitix-lii-ii K-KSi ti aus Kanada und Iti-^L'bickung

dc5 V.ilapükkünprt.'s'iCH in dor SchntizI Narhdeiii man die Cbcr-
«eugung tifttlf, .Mi.-xic<i itr-\ uuuiurhr di.-ri Kultiitl;lrid.-rn i.'.llier ge-

treten, dcreu latciebüc auf sieb gelenkt hatte, lieb »ich die

Regierung von Dentacbland fflnfoig Millionen i gegen jkhrlicli

OVo Zinsen, um nach langer Verbannung an der Londoner ikSna
«iadar baUlhig aa ««rdaa.

Mit* aiaa danftaillb aaa akbt aaaaibaaaa ditha, dalb dia
Naabkanaiaa daa Fardiaaad Cartei «ad aaiaar Oaaaaaaa Kber
däa oatbiga Malaria! TerfBgea wflrdaa, «ai In Laad« berall Frlada
und Zofriedenheit zu acbaffen, Gfiter, welrbü dem mpxie.iniseben Volka
endlich einmal zu gönnen wiren? Das l«t der Reglerong von Mexico
bis heute noch nicht gelungen. Ohne Frage birgt das Land des

alten Aztekenkaisers Hontezuma noch viele Schütze; ob man »ia

jedoch selbst b«bt oder aicb voq nadereo aa ihrer Hebaag gebtaucbaa
lllst, daria Magt dia OiMm and üdba Ibiaa Wcrtfcaa odar Oa-
werthes. — —

Nach dem Fall von Anabuac ond nach dem biatoriscben Vt-r-

suche der Kocbknnst, Kai««'T Guatemntiin h Canglaise aa: dem
Roste zu braten, haltiu ili.- .^panier ciu i-riiberifs l,au:i vor sieh.

Kacb schwerer Mäh.? und viebirn v.'rir.'fsenpui Hlule haltan sie

es för den Thron ihres kiniiK:'« erklimpft uthI b-gleii >-.^ .n,'..i»ro, ala

ihrem aogexlammteu HerrscLi.r, zj l üf-eo K.r Miinarcli erwies

sich dankbar, bibi«lt für »Ich i-iiif-n lli-il <i. r Abcrdn-n und Vto-

diikle, flticrliers Ji.d"e!i da« Ls-nl s dbst di.-n ErubererB lur TlitiluBg.

Diefp nahinei) je naeli .Mai~bt, St.-Ilunt.' und Ansehen, was ihnen

gutduukle, liefseu »kli vuu dein Vcr!r>.tcr ihres Herrn die nClbigen

Besitititvl fiber diese willkürlich von der Erdobarfläche bean-

<.prucbtea Tbtile auaatelleo uud zwaagea dia Obarwandeoea, daa
Laad, mlabaa dha« ala fraia Ugnaar fribar baacbttot battaa. ala

BUana «a ItalttTfafB. fla warda dar iadlaaar, «aam ar aiabt ia

dia WUdar odar Qebltga ^Aldilct taari saai Laibcigaaaa, caai

recbtlaaaa Bigenlbaai aaiaca Obarwiadari. f>uTcb dia vaffe-
Dommeae planlose Laodvorthailaag aiufste natürlich der aafata
Anschlnfa ao Nachbarn forlfallaa. Pie gerichtlich giltige Ha-
zelcbonng der Eigcnthums-Gtenica taurds einzig und allein nach
der Angabe des Beaitzera festgealeiit, welcher die umliegendea
HAgelzQge, von einem bestimmten Punkte des Tbales ans gesehen,

als Grenzen erklärte. Die den Horizont begrenzenden Kimme
ndcr SMtfl der fiebiri!« und dernn Anslfinfer «arm diu natSrlicbeii,

im Srhenkungsbrif-f {f.M bpst; mmt«n Grenzen. So sind bi'iil.. DDrli

di»- Vulksae von rrjlim.a. Orizaba sowie der Hopocaiapetl im Besitz

von l'rivalpi rsonen. Lag nun bintt^r di^n sichlli.iren Bergen ebcn-

fatln eia fruchtbare», wasaerreicbes Tlial. m wlu aniitni'Hincn, d»f.^

es bald einen Liebhaber finden würde, andernfalU bUel) ps elll^t-

weilen unheaehirtes Krno<-igentbaiu uUcr wurde vieib.-l< bi im
Laoft' dir Züit von d^r Uc^nsrung in Madrid den fluehUjrfii Ein-

gel5orfni'u als ritUttuiifsigcs Besitztbum zurOckerstaUi-t, falls dieae

sieh dazu meldeten. Aber ganze Stimme di'r L-tzti»ren, welche

ihre i'ceiheii dem spanischen Joch vorzöge», liOcUtcieu aich in das
Dunkel ihrer Wildor, ia nowegiame Gebirge und auf 4de, einsame

Steppen saittelt, wo aia bia aaf den heaiigeo Tag aoeb Spreche,

Sittan aad Klaidaac banAm, abglncb dia Hiaalaalra dar kalba*

Haabaa BailgiOB den Olrnbaa Ibicr Vgter «iaaa leiabtea Ftoalfli

«fataa babea. Ibra Ottaaa iiad dia taiaebladaaaa £ndiafai«a|aa
dar baliigaa Jaagflma. Oatera, Frobaldebaan aad Allerballlk«B

tanzen sie in und vor der Kirche ihre uraprflnglichcn religifisea

Ttoze, bekrtnzt mit Blumen und im Kostüm früher verehrter

Thier«, wie Trutb&hne, Krokodile and Jaguare, tu daaaa avr ala

Konseaaion ao ihr vertodertes Bekennt» jfs der Läblailiga }!
HSraero und einer laugen i'eitacbe gekommen hit.

Miadeiwertbige, nm Theil selir grofse Strecken Landes blie-

ben ohne Bewohner und EigentbÜmer, da weder Spanier noch Ein-

geborene Interesse für deren Besitznahme zeigten. Jahre auf Jahre
fergitiifwo. bi» endlich dneti die Grofsgruo lbe^iri^cr Mciiet.'i auf die

iinkiiltivirten weiten I-and.'reien aufmerksam wurden und in ibni>0

präfblige Weideplätze uder ftar BodenflSeln n zum Anbau tn-stinituter

Frijchtaorteo entdeekten. ni.il'>[cn j.-deiifalU verwertliet «er-

den, uad iwar ohne jegliche gcaetzlicbe Znstimmnng. Hinderte
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«ic doeb Nirmind, ibre Hand darauf tu Irgen aud dirte «cliönf/n

fruehtbareo GrUnde nicb aDzueigaen. l>a^ ging »o lange gut. hin

die K«gi<>ruDg in Madrid, welche keine RSdcalctit intbr auf den

Urenkel irgend «ioei HeldeD der Eroberung in nehmen braacbtc,

ton den Ufturpatort-n dieser Lünderslreekvn einen rnt(j>rt'Chenden

Kaufpreis verlangte. l>ie»eo ta beiahlen, kam dr^m Itetreffcnden,

Wf'ffifr sifh iih fcailalcr Bf<itri?r 'Ic Lniidi.'S füljl;i.-, iiii'lit in den

Sitin Uli.; si-iiit- Kruft uml auf <it- .\[:ir:i-lriiiifilct'il des curijijji-

scben Herrschers vtrttiiutQd, «röberlt er für etgeoc Kwbinnp und

tiefabr im Kleinen weiter. Ihireh Hi'nutzung ibro zu^u^iniiLT

Ltndereien als Arker- od?r Wc-iitflaud crklSrte er »is sein

SigCDtbum.
In einem «olchps Zuslaudi; der vOlligeu \Vjlikär der iiiob-

gruni1lir>it/er üVei li-lVrle die hunderljährige rpaniKchc Herrschaft

d«r 'jtiM bisubcoiii'u Republik da« »chCne ilesico. Wabncbeinlicb

wire an diesen wundersamen EigenthQmlicbkeiten , wall Mienand
ein besonderes inlrr«s»e an denneiben batt«, nie gertUelt worden,

hitttD in Biiwbnbnen nicht bednolAnd« Liad«nlnck«ft mit «inciD

Jidn dafli Varkdir jctxt zuglioglieher ihhI ftx di« ProiinlitioB «wtb-
nllw «nditiiNa ttiMn, dadurch nnck IMbcf Iberbaopt nur icbwuh
critaaat« BcdSifotne gezeitigt. Mno wA rac& die Regiernog ela,

daJil die Grundbesitzer ihre tbeils Kehr zweifrlbaften oder sogar

OlUg feblendc'n Anrechte auf die okkupirten I.fcndereien von der

Nation mit banrcm Gcide erst zu kaufen hSIteo. wollten sie nicht,

daf« neue unternehmende Liebhaber fdr das Land es an ihrer Statt

übernehmen würden. Erlangte sie doch durch diese Verkäufe die

nötbigea MiltrI, um weoigstens einen Tbeil der alun Staatsschulden

abtragen zu kennen, d. b. den Credit Mexico« wieder etwas za er-

höben iiod dadurch selbstver^tSndlich aacb das Ansehen und die

Macht <1fr lii-rr<r1t«-ndeB Partri Alk" »crrif in vf-rochie-

dene Wt rllililnssin > lui-tlifi't und dif BvMtz-r huP.Kii aber ent-

schieden aufgefordert, ihre Rcclilv zu lnwi-is« n \S"\f »iele eintrSg-

licbe. ja kostbare Rodenfifichen l.-i'ii.ri-li d- r r^ilL incllen Ackerbau-

und LaodhanlftiHur nun eröffnet » inli ri «Ind, ^i ht nitinentlich au»

dtni sdu Ninum l.cut ^»:;rdcI!':r. Bislrctü'n horvor, djcsi', hlji'i

das j^auzt: uu^cbfuic Trrrniii dr-r Hepukiik «ef^tnut iiegrudtia Lau-

dereien mit europSiscbi^n Einwanderern zu berfilkern.

Der erste Versuch, die Liowohnerzabl zu Termebren die Ar-

tieitelcrifte de* Landes durch europfiiscfaes Blut zu Terbesteru

nad di« IJiBdeflroltar zu bebeo, worde im Anfaog der aeciiaiger Jahre,

«ihiead d«r Kigierangateit d«a Kniatn MnxiBilinB, «anelil. Der
' ilcnmtergeitoiiiiDen B^nm iIbw ahdcvticb«« Addi|MiUcAtoi
Bbcmalm es, qachdeiii er tieft n)» ptpstlieher Weiwonsier i«

PnicB Reine Sporn verdteot bntte, einige hnndeM, meicteae «üd-

deutscbc Faoiilien zu dem unOberlegten Schritt der Auswanderung
nach hier in verleiten. Der Umstand, dafs ein Habsburger den

KaiseribroD Inno liatta, dar Glanz seines Nivineos, sowie die dem
deutschen Bauer aagelwreBa feste, von Generatiaa zu Generation

aberliefertc L'eberzeugung rom Recht und von der FOrsorg« des

Edelmannes für seine Gntslente und die Heimlichkeit des Vorhaliens

mscbt"« cifm Hindier mit Meoscbfn aH Wasr*» Alf .^ii-sfühnra;;

»einrs riitf'rnnliroens leichL Zalilr^drh.' [!ri)ii.'niiili n l;uid'.'tL-:i diiiniils

in dfu Hürni Mi'jfco«. aber schon nach zweijUhrlgi-m .\ufi'nlhalt

zogen di'"' i>tini!iif rliL-lii n Reste unserer Landsleute, nai-'hdi'i» di-f

grOfste Tlit'il diu k'.iii jtisehen und unsicheren ef>~i iU hafilicben

ZnstAndi n zum Opfi r u^fallen waren, bettelnd, hu:iKernd, mit

Lumpen bebaugru ülitr die »teilen ftohirge und iiritii'ti.inten f.Sn-

dcreu-n von Nuevo Leon und Chihi.jhii i h[:* ij:ii-li Tixas. Zwei

tausend Kilometer mufsten die Aruicu iu t'uf» iutiicliltfgtD, utu hei

Stammellgenossen Schutz und Hdfe zu suchen uud zn — finden.

Ibr VerfAhrer entkam ihrer Rache Dank seinem schnellen Pferde,

aber die Flüche der '^''ittwen und Waisen, welche durch seine

Sebald ihren Versorger verloren, sind i<icbt noerbCrt geblieben.

AähaUiili war da» Scliteleaal dar Eoloaieaa, walclift fan augc*
mnderteft Oncicren aadSoldttn der koiifM«iirtea Aroce, glaieb-

zeitig tril der deqttdicn in TWfeaaoBi im Staate .tob Vanenii, ga-

grtadet wntde«. Der Fall rra Rtebnrad bttte dae Loo« Ibras

Vaterlandes cnlaebiedea. Die Herrscbafll des siegreichen Nordens
schien ihnen unertlflgliA, und so entschlossen sich dreihundert

kriftige, an Strapazen gewOhote MSnuer der Einladung nach Mexico

lu fiilgen. Mit den genaueren VerbSItnissen waren sie freilich

unbekannt, aber ihnen genügte die von der mexikanischen Regierung

angebotene Garantie ihres Lebens und Eigentbums. Trotz bedeu-

tender Hindernisse, sowohl sozialer wie ökonnmi^^f lii»!!' Nndir. ctfsne

ihrem Fleifs und ihrer Aosdauer die L'rbarmarlmnt; zii rnl.rh ' r

dcuti'ndur (»litlstrcrlcrn. !>ic pfpflflOJd'n K;:fTi'i'ti:iLiiii'' fuMifH

rr.ii-li drfij;iliriKr'r siiür^rn ni;1i't .\rhi'it die orsli; Ernt" ir.li|ii ii.

durcli [i'tlili-^. iie Vrr:iiid. riju^;i n dir sogäöüte llbtrale ParU'i »u»

Bilder kam. Als Si hj(irii[ig dt-s. Kn^erreichs war ihuen eine Kolonie

Tun AusKndcrn ein Dorn im Auge, 'rrottdem aicb dt« Aaaiedler

I

nie um dia Unruhen de« Landes gekammert, sondern nur für Ibra
PlaatagM Sorge getragen hatten, wurde in Folge des herrscbeaden
Hasses gegen die Fremden die Vernichtung der Kolonieen vorge-

noinnicn. Bewaffnete F.inmie grfif^erer Banden und Mafsregelung
dnrrb die BehSrden, FlRüdirtniK ftor Wohnbinser in den Ansiede-
hiDi^iMi, sowie uugerechti' Krii'i."-knnlribution«D veraulaf^ten die
uoih w.-nigen lehcn»!>'ii Kiiiitf">til''i), in i>ttiem Hfif)pr-?i! t.sn^p ihr

fri'i » illi>(i-s Exil zu ^U':llln, nadideiii dli N(flii/:i!il i-:ii t,-fn :il1s;i'aes

Enile gpl'iin ici) liattr. AU IfltU-r «er Mühikaiicr l(dd nur noch
Doktor A Kus'ipli uuf dir ilmi vor fnafundzwan/ii; .l.iliren ange-
wiesenen l'rei.'.läUt lind r.i-\\;[ d<m Reisenden di" v m tropischem
Unkraut Oberwucherlen 'irabstiltrn s. iiicr eheniiiliKCi! Kameraden.

Die nach dieser PerifJe komüiendeu /w'ilf Jjlire innerer Un-
ruhen und Revolutionen machten es den verM"!ii« ir'ufn l'i>;ii riiii^'-n

unmöglich, an etwas anderes, als an die Unterdritckung der stets

geaelMM)i*MB, aber sieb immer wieder erhebenden Anfattadieehea an
denbaa. Bie Kevointion folgte der anderen. Brat im Jahre 1S76
gelang ea dam JataigiaB FMaidaiiten Parfiri« Diai. nach einem
ebenso gefalitTaneD wie weebactrcichcm Lcbeo, aeiM Regierung au
befeatigea und sieb tum Oberbanpt des Ltadm «lUen s« lassea.
Bin« bieine Sebaar gleidigesionter Preoode sfaiod ibm krifkig lor
Seite nnd als eiu Theil der die legitimen Regierungstruppen Kon-
mandireoden Generlle tn ihm überging, andere aufser I^dm
flüchteten, war bald, namentlich durch Erlafs einer allgemeinen
Amnestie, jeder Unfriede beseitigt. Heute ist einer seiner er»
bittertsten Gegner, welcher ihn noeb vor fflnfiieba Jalirea obn«
Zweifel standreebtUeb bttto encbicbsn Isaiea, aein StÄwiegsreater
geworden.

Nirli \ 'Tlauf weiterer sechs .1 ihre war dai Land im (j.iiizi'ii

uud (ir<:r»in — .relativer Friede* bi.-if'-t drr Auvdrufk dei- (ifü-

zieli' ii rijcii.: itnisLlicn Staatsanzeipi'r» — zur Üiilif Ri-Kr irlit und
unter einnii W.il.st lier v^rxchiedenarlig^ti-u !*rnji-kl' um das Land
auf eine LHlirr.' Kiil".ur>f iitV zu bringen, tu.irdre nurh «ifder das
der »Etnwnndrriinj; u in J'den Preis" auf". Hi-'i di-r Aii^frihning
(ie.-. Vorlialvus «nr yh-H zu verdienen, handclti! ;s siih dorh nur
darum, tl.is Atjgi;l.at gegenüber d<-r N.ichfrji^e so .«riiwi TiK und
theuer als mOglich darzustellen, w.i.s für einen gewisf'< uli>>i n und
Schlauen EnropSer bei der allgemeioee L'nkenntnifs unii L'aer-

fahrenheit in diesen Sachen nicht acbwer war. Die neuen Ansiedler
mufsten in ibrer Heiomtb anfgesstÄt nid rar Einwanderung aber-
redet wcidoD, im lia i^ec AoMebt Ibtra Iber Meb Masico h
briagen. FIr dfa vatt ki gritadendeB KolpaleeD mafirtaa Dlrahtam
und Beamte erwlblt wardeo, ond twar Penonea, isticbo Spracb-
kenntnisse besifsea. Es waren Licferaupgaseblft* raf Oeriäi-
scbaflen, Lebensmittel nnd Vieh abnaeblieftea. Die TbStigkeit
warf immer schon etwas Erblecblicbea fflr den Privatstckel ab,

die Hoffnung jedoch, nachdem auf diesem Wege den bfiheren Be-
amten der Regierung nfiher getreten war, verstieg sieb noch auf
spHtere Gelegenheiten, die dann saftigere Stücke vom Budgethraten
erwarten liefsen. An Unternehmungslustigen fehlte es daher nicht.

?.'-n pnlniicbtiT Baron, früherer VeriüHttor b>:'iii) Engagement
iiiNV'lii'list üppipiT ('orps de Ballet, giiiß nai-h Puri.i, iiiii durch
Scbrifl und Wort für die segensreieht' Em« und- runi; in M. v: -o /.u

wirifen nnd zu plfldireo. Die prsktisrhe Ausfühmng df< An>i.-d.--

Inogt-programmes Abernabm aber eia ilitUäuiscber Restituraleur, dem
es nicht i'ititiel, hierbei litterarLscbe Hille zu benutzen. Er kalku-
lirte, da/s di<> nothwendigfn A««K9beo ffir A«;enleu und Hakler in

Italien, xduL' iti-iJtküsfon und dii' Pä>5;ipL>p,ddrr der Kmi^ranten,
die von der mexicaniscbeu Kegieruug jiro Kiipf f.j«tui-si.'tzi • 8uinme
fUr Lieferung von Muskeln, Haut nnd Kru cheii, .iuh wclrbi'o Mann,
Weib und Kind bestanden, nicht Qbersteigea würden, ja, dtib er im
Gegentheil noch einen Übersdinla Ar seine Tasche erzirlen kOunte.

Sein Uetemeboen batte den erwAueblen Erfolg. Bei Ablieferung
dar koBtnkIlid featgaaalalat Hangs l^Mndigoo Nsvaehsafleisebes
wurde seios HaehMnc mitaMhlo* n der Stantakaaw baisbU, Erat,
aU bei gemoer Uitanocbuiy dar Wasim diasa »idt naeb Wusch
auagehllen war, gab ss Dffeiausoii. Wire, wie bsi aodcren bmf-
mitnniscbcn Lieferungsgeschiften die Qnilitit doreb ein ilastar
festgestellt worden, so hätten Slreltigbeiteo oieht ealsteben kOsneii
und der Lieferant wSre nicht vor Aerger am Galleolivber ge-
storben.

Rauscheode Hui^ik, Deputationen von Vereinen nnd Qlldeo,
;
bekrSnzte Eisenbahnzüge, allgemeiner Freudentaumel begrOfstaa die

' ersten italieni'ii'TM'n K'nleranten nach ihrer Ankunft in der neuen
lldmatfa. Fenripr H 'itpn. !n denen die republikaniscb-bOrgerlicbo
Frcilifit lifo v.iii Hidirwürmern angefressenen Thrniif-n Kiirdpn und
d. in damit vcrhutidetii-n roterthaneojfcli irnlirrviTi ;;i.-ii.dll «;irde,

I

tieWilikoinmteu sie unter begeistertem Ueitalisgesciirei dtr >|.-ni;f.

Diesem kurzen Wonneransche in dem neuen Heitiiath'<landc li i.t.i;

I Monate aleigeader bitterer Notb, denn ea maogeite so Allem.
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Weder dispooibl«« AckerbauUnd und pta»ende WobnslStt«!), ooek
L«beD»miltel und das wichtige, so sebr beodtbigte Arlic it.<<zt^ug war
TorbandfD. Nach den ihoen io lUlicD erweckten Hoffauogrn

rnDfiteD sie der Cberzeugoog ario, dafo sie Dar wildwacbsende
Retifti «ntl Achr«-!) Ji\ keiUrn oder tu sebneiden hltteit, nm Brnt

ui)<l Vi"i'in in Hülle und Füilc zu erhalteo. Wie «t^er Inttcn sin

sieb in ibrcn Klii'-innen uu.i Kcgcb^neo Verspr^ehu-iKfii goläuscbl;

geiiebeo. Jt-Iz? sluudcii sie mit ihren Fiuuilien verjwetfeDd da, und
die racxicatiii-fln' lii'Riming hatti; wenig fMi,T (;iir keiu Mitleiden

mit ibnen. liic Iciliinir liihauptetcii mit Reeht, betropen uud

biDtergaogeD xii sein. Der Eiogeboreoe dagc^eu, weither mit ihn-'n

aatlicb oder gescbiftlicb in Bernhrung kam, bOrte nicht :iul' über

die Mnerh&rten Anspräche und deren krSfljge V^rtheidifun^ ifioer

nfiun freiwilligen Landsleule ib i^rliimpfcn Bei den Freiiulcn sei

TOD Üuukbarkeit, sie den TersuiuptteQ cuiopäischea 'Insiiadtia ent-

risacii in haben, keine Spur. Die Eingewanderten sagten einfach:

«Vir «ollen ErfUlnng der mit uoa von Euch eiogegangeaea Ver-

pflidtnnfMi 96» snrMc ta iiaatn Hatmtli.*

Recbt nocbtan Md« Partdm Wm, Mr wnr bni dar Banr-

tMlQMte Standpunkt eioerjedcnssbcadltafl. DieltaUtDarwiren
«chm, OK aie doch einmal im Lude waren, cufrieden |««cseD,

wenn sie our ihre heimalblicheD Zusttnde. wp|rhf>a sie eigeotlicb

entfliehen wollten, wiedetgefundeD hätten, und «eno ihnen ein Tage-

lohn gewonleii w.rr-, tou welchem sie und ihn Familien bitten

existiren küniii n. Um meiicanischen BebOtdM dtfcgen sahen nicht

ein, daf» sie Lrute vor sich hatten, deren ganzes Hab und Gut
tngeataodenermBrseD nnr ihre KOrperkraft war, data sie sich bisher

nur durch diese eroShrt b*tteo. <fafs sie I.fiife vor sirti hn^fen die

darauf bestanden, wenigsteon fär ilire Frauen und Kinder ein Bettand
kpir.e StrnhnirKte, a!if«pr welscbrnn Korn aueh Wti/.eDnieiil und Reis

und für sieL wllist den Luius einer eigenen Meinung /u lialien. V.it

hielten die lielir.rden fiir — uoerli<)rt (»t kein Wort liaMr, das war

ihnen geradem uubegreiflicb. Solclien Forderungen kunule ilir W-r-

sland flieht fidgen. Mit KopiM-diitteln »fanden die »frseliiedenen Ali-

tbeiluDgfctii fs der KülonittlvcrRaltuiig vor diesem ui uen RätLsel -

fühlleo aber doch die Lij>>uug wobl beraus. Der M«xicab«r war
von Kindesbeinen an gewOhnt, in dem eingeborenen Tagelöhner

seinen Arbeiter zo erblicken ood dieser Arbeiter hatte sich nie

anders als dcniütbig kriechend, mit aeincro Loose anscheinend lu-

fricdvD gezeigt und war Tor nllra Dingen jeden Widcriprvcliea

Innr.

Sin kttico gekom, in dra namadwarB •!» IbiNabnBIlMiinl
n «^ItoD; Mbon die in ihrer Sebok ihi« Mgvtmcltln Beden-
toiig dci Worten ^Untertban' nnd aeneo Lnottnn in ntonnrebiaehen

Uodcm bftrgle ihm-D dafär. Der enropiische Elowanderf-r war

nach ihrer Ansiebt eigentlich Sklave nnd als aoleher tief zu be-

dauern. Freilich waren sie fiberteugt, die Zucht europliscber

Unterdrücker der Menschenrechte würde dem Mcxicaner ein ziem-

lich feblerfreics Produkt liefern, wenigstens ohne die MSngel,

welche si« bei ihren eigenen arbeitenden Landulcuten zu beklagen

hatten: ntmlicb sebr tniuetmifsige Leistungskraft, starke Neigung

fOr geistige GetrSnke. auig^iiprochene Sucht, Ilial ertiunden ta

bilden tio'l fodlieh dss uictil »MsmMttends, Intenlr Verkennen

des l'rsjiruaK'' der Desitztitel der aus «paniseber Ztit slamineu-

den riesigen Landgüter. Der lodiaaer will und kai.ii nun einmal

nicht einsehen, n jruui er auf dem Lande, welches freie» (Jenieinde-

gut Seioer Vorfsbr.'ii war. b»»! dfn deulbar nifdrigvlen I.Minen,

meistens nur aUB einfa hen N:vturallieferui:gcu bestebend, für eine

fremde Ha8»e arbeiten soll, uud warum, falla «r damit oichi ein-

verstanden ist, ihm nur die Berge eine freiere Existent als Köhlen-

lireoner bieten snlleo. Vor solchen KoDtroTerseo glaubte mag sich

durch äii europSische Einwanderung befreit, halte togar di« Hoff-

nung, &lls di« EffligratioD sugAbig werden «Brdo, nn ibr «De
IMc, kriftifo Hnadhnb« «u «fanllM, am ain gwan «tunli* Oe-
llate d«r OKiieBtbtaMr den Laadcn die fraeUbinfl Tbiler,

Fdder SRd Winnan niittp>iden in bannen. Freien Laad hatte man
den Endgmliao freilick fBra Ente Tcnproelien, Ihnen nncb die

Pflege eigener Sitten und Oebriuche in den besonderen Koinnieen

sogeiagt nnd als Köder die Befreiung von Abgaben nnd Militir-

iwang in Aussicht gestellt. Aufserdem genossen sie die Würde des

imponireoden Titels eines freien nnd unabbSogigen Mitgliedes der

Republik von Mexico. Der Knalleffekt der geflissentlich wieder-

holten lablreicbeo Anreden und ßeglnckwBnscbnngen für die Ein-

wanderer lag io den Warten: , Frühere L'otertbanen, jetzige Bfirgerl"

Indem man nun aber frro von befahrbaren LandstrafHen, in

schlechten, s?impfiseo odrr wssseranDtn OiBenden die netten Kolo-

nieen den gr'-'^sl.'ii M:ingel an Ntaterialir'n leiden, die ^ctileeliteste

Verpflegung' eintreten lie.'v und den eiidlusiu .Nörpeleieu l;oii Üei-

bereicn mit den A;i(!e=.ti Iii- ii kr-iii Ende miielite. er?.ieit.:> man io

wenig UoaateD, dafs die Ansiedler nach allen Kiebtungeo bin nns-

I

einander liefen. Meisten« wenn dietelhen nicht einmal znr Ana»

I

aant geachritlen. Den lauten Klagaa der Italiener wurde einfaeb

erwidert, es sei kein Geld mehr ffir sie in den Kassen, sie sollten

I

deshalb selbst fQr sich sorgen. Man lialte die Einwanderer nur

als eine Art Spielreng, welche« nach befriediff1«r Neugier unbearhtft
' auf die Seite gesebolieu wird, ungesehen.

Dieser Ausgang de« früher .«n seiir geprieseaen rnternebmeus
war übrigem, von allen besonnenen und uneigennützigen llüuuern
noil V'iu einem greiften 'nieil der 1'reH.s« im Lande befäreblet und
vorausgesagt worden Sy^teniatisebe Oppositionsblltter bcbaopteten
.sogar. di«r eigentliehe Zweek dieser Spekulation hatte nnr darin

beft;inden, die Eiunanderer zu zwingen, ibr Brot als T;i g el OL ti e r

auf den tjütern der hrjhern .Staatsbeamten und ihrer Fieuode
vordit.>aea, so daf* die regierungsseitig beabsichtigte Aufbesse-

rung der «eibtiaudigen LaodbebauDDg gaozlicb auCser Acht gelaaaen

wire. (TnMw« «Hl)

Süd -Amerika.
Bratllien. Zwangskurs fir dea Sovareign und Slakeii des

Wechaelkaraet. Gesandheltazaatand. Abrelae das Harra von
Sohldzar nach Oeataehland. (Eigenbericht aus Rio de Ja-
neiro.) Ein am April bekannt gegebenes kaiserliches Dekret
verfügt Zwangskurs (Curso forrario) für die im Lande umlaufenden
8overeii;us, «elebe lUluiuehr allerorten iu Brasilien zum Werthe

I

von Hhüi) Iteis |>er .*tüek angenommen werden niii<i<en. Wenige

I Tage zuvor U'jeli waren Sovereigns im Gri'rshrindi-1 iu 8 7ij<) Reis

ZU kaufen gewesen, und weil die Zoilstsllen sehon immer den

j

Sovereign zu 8 890 Rs. in Zahlung genommen, so ergab »ieli dar-

I

ans für den Zfllle entrichteodeo Kaufmann der niebt zu verachtende

Gewiuii voll l.'lO^i.NXI Rs. auf lOOi.) Slfo k; uud da.» .scbifigt giiii/

geiuirig la Üueh in einem Lande, desieo ZvUiü den I'aklurenKertL

der eiogefOhrten Waarca hiu6g bedeutend Obersteigen. Der Im-

Eort von Sovereigns war denn auch ein ansehnlicher; Mitte des

[onnts April belicfen sich die dureb die Zollatellen an den Staate-

schätz abgeführten Gnldmaaiea berttia aaf einen Werth von Qber
5000*} Contos de reis. — Wm maa mm mit abaaarvibnler Zwaag^
kurs Verfagung eigentlich baiwcckto» iat siaht rcelit klar, uid ea
sieht sogar sehr danach aaa» at» wenn die Heina am grflnea Tisch
damit einen aMen Fehlgriff gdlhan htUen. Hsn freut rieb ja dea
Goldes im Lande, man ist ja ganz glllcklich überdies« ungewohnt«,
glinzende Erscheinung. Ob man etwa wibnte, das EinstriJioen

von Gold ins Land dadurch zu steigern, dafs man dem Sovereign
gesetzlich eine Bewerthung zumafs, die aeioen bis dabin gaogbam
Handelswerth Sberstieg? Man kann oichts anderes gewollt haben.
Erreicht jedoch hat man das gerade Gegentbeil davon, — man hat

die fernere Einfuhr von Sovereigns geradej'u vereitelt. Indem man
die englische Goldmünze kOnstlich hol), diü kte man „nolens vo-

lens" die eigene papierne Landesvalula her ah. Der Wi»eh<ip||(iirs,

dieser feinfühligste aller Mafsstabe, stürzte auch richtig seli.igen

Tages noch von 27'.jd auf 27'/« d, dann »uf iT'nd, beute auf

27 d, und ea sind begründete Befürebtungeo für weitere Kinliufse

da. Der Fln»nzmii:is1er srheitit das wahr« Motiv für die Güld-

eiofubr gar nieht gekuunt zu haben; es lug einfach iu derl'rätnie,

die gfw is4r-riii;ifseii der Staa; jedeu) eiiiwaadttrodcn G«i<tstäcke

zahlte und die mit dem Zwuiigskurae von selbst wegfiel. Und in-

dem mau (wie icb gern zugebe — wider alles Wollen nnd Ver-

mntken) die Lnndesvaluta nnd damit die Wechselrate berabdr&cbt,

scbneidet maa einen Jeden, der sieb mit Ooldeiofnbr befasMO mag,
die Kaalfciaft ab. Daaa diaae EiaAibr bat mit aibahlichaa Spm»
uad Ziwmlaitca n retkoeD, uad bei eiaem Kane vaa weaigar
dffitt Vfifi d par Milfala llftt «a keiae Beebaosg mehr, Pftinde

ItonmeB av laaaeo. Nna int der Knn schon wesentlich niedriger,

das GeschSfl unter obwaltenden Umstioden unmöglich. Am fnt-
rflstetsten fiber die sinnlose Regiernogsmafsregel sind die Brasilianer

selber. Sie haben Verpflichtungen in überseeischer V>>1mu tu be-

gleichen, und man kann ibnen ihre Verbitterung oIcIk i
Ii iiken,

wenn ihnen die eigene Regierung ohne Noth daa Geid im Beutel

scbrnSlert Die Angelegenheit kann für das Ministerium, ja für die

ganze am Ruder befindliche konservative Partei kritiaieh werden.
' Id aller Kürze treten die Kammern zusammen, und an dCrfla da
' mit hprbcTs VorwftrfeD üifht eben geksrgl werden.

Der ( iesuniJhi'itszu*taDd iu llio ist wieder ein normaler, aueh

in Sanltis hui sirb's nirii Hussereu gewendet; nur aus Cjmp:DaB in

j
der Provinz Si'i Paul > lauten die Beriehle noch immer tro^llea}

der Ort, ein Zenlrara des Kaffeebaues, droht ganz zu verOdeo.

Ab ai. April varliefi aaa. aacib Oeatadilaad mrltokkahnad,

*, 1 (i-uia da nie IllOO Mibais, s. «. ngoNteadsr Kaia 416 Beb
= I M
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EXPORT. Qigan dM CantnlT««iin Ar SUaintat/KgatU» «to. Nr. i».

drr bisherige dentaehe Oetcbiftatriger un Uadigw Enh, H<rr i

Dr. jur. Karl tod SchUier, dMH» Scketdai Ucr iUgMann b» |

dtuert uid voo Vieleo, die dM OUcik kittwi. Um DwnMilldi alher !

bekaoDt »m ifwdeD, geradm MhamVah «|>finmi wM. Wk
fMMiittr Htir di« angaili*Iltiii ByjapatUm d«r vaira«hiiin br*-

»lÜDiMlMn Knto« graola, lo «wd ikm int f«bt foo mImo dmt-
idira LudtleoteD, die uuf ibm abmao encr{(iscbrn und geieV-

|

voUcD, wie licb«os«ardig«D Veriraler stolz wtreo, die bertlichste
|

VerebruDg und Aohäoglicbkrit CDtgegeDgebracbt. FQr die llandela-

beziefauageu Bratilieo* lo DenUcbland hegte er ein »tet* reges

Iotere«!ie, aad es war ihm nicht zu wenig, auch dem Vereinsleben '

der faic«igeo DeuUcben niher zu treten. Nach Jahren Docb wird

naacbcr KMÜntaA d«o Herrn von SchlAier am aaiiiaa liabaUn
aofaDabattw Ufr-Sifanainagaa BihlflB.

Terelnsnachrlclit en

.

Generalvarsammlung der Oeutachen Exportbank. Berlin, den

t. Juoi !8ft9. Der Hrrictit der DirekUon vrgitll, dafs im G?»chRf(s-

iahre IHH"! rin Ke inkjcK inn von 1 1 fioll.p/, . /f" erzielt iinii i'i F'-il^t!

ilt-'sheu di r Verlusl- Vnrlran pro lÖÄD bin au[ 37 731....! , ff rcduzirl

ttiitdf. 1 liiT weiten; Kiiizvliieiten der veracbif lienen Knoten »er-

fileichc liii; iin ABDOuccuilieil verStreolliebtc ifi&ßcr Bilanz. Der
Bericht gedachte noch besonders der Thktigkeit de« Daolscbva
Exporlbureaas, welches eine besondere Abtbeilung der Deottchea

Bi^ortbaDk hildat, nd aprach dta B«lbaac ans, dafa die dcutacbco

Sipanindnliiallaa lieh d«> laalinia io lörlteseUi gesteigertem

VBfaag« bai ABbabmnt Abarseaiadar GaaeblAibaaMimgwi ba-

dfaaaa «ardeii. Kar «lo gut gcordaelea tbawaahwhaa Avakoofta-

weaea, wia aio solches von dem Exportbaiaa* aiaiarfehtet wor-

den aal, bOra« den deutschen ExportfabrikavtoB vor mifalichen

Ellahntaga« tind Tor Verlosten sctiützen. — Daa ausltndiicbo

IhaabinaDgaMbftft der DeiitKbtn K!i|iortt>ank hat sich betrlehtlich

anafedehnt. — Die HB(ipi«iQnabmrqDeUe> wekba dveb das Pntti-

aioDskonto nachgewie»ea wird, Urst alaa atladif «nd baMabtlich
wurb-scude Steigerung desselben erkennen.

r>ir' OeoeralversammluDg geoehmigte den Beriebt und die

Bilanz ud I rrtbeiltc dem Aufsicbtcralbe nod dein Vorstande De-

cbargt'. Khi'nM) beschlofa sie mit StimmeneiDbeit dem § '22 des

Statuts uiisiiiU der bisberigeu dio folgende Fassung 211 geben: ..Zn
\

Mitplii'dern (Jus Aafsicbtirutbes kAnneu auch andere I'ers.nDi'u uls

Alitiuu&re gew&blt werden." Als Aafsicblar&tbe «urUeu wi«der-

gewiblt die Herren: Martin Schlesinger, B. W. Vogts, J. Wein-
berg, F. Bürgel, Stseoplen CSlulUtart). Otto Schlick, F.W.
Kordeoholz, Direktur 1: Geliert, Paul Pape worden oeuge-

wftblt Als Rerisorea wunlcu gcA^LU die Uerreo G. WoKf, W.
Naumann, C. F. W. Adolpbi. lo der GeneraWcraaoiBilnM «araa
««D BOO Aktien 136 rertreteo. Der VeraamialuDg aasiatiita ab Notar
Hot Jnititnth Sebwarla.

BfIcifkMton.
Loarenvo Marquai. Das in dieser Stadt unter dem Titel

,Districto de Loorenco Marques" erscheinende Blatt beklagt sieh in

baMgatar Waiaa Iber dai mgiiiebaB KonaaaioBlr dar £i!teDbahn. :

«aleba von dort aaeb Trwwvaal an lUuraD beattawat ist, und ;

babanptet, da Ts dersalba dm Bau ia mqaaliliirlMnr Waiae ver-

BacblSssigc, ja sogar taiu Tolla«dmg »i biBlartKib» aBebe, da

die erwibnte Baba des BolitiiobaB nad koanianiallcB iBtaraaaoB

EoglaDda Dicht dioae. Oaa Blatt appdlirt aa daa Batioaale Ge-
wissen aller Portogieaen und verlangt, dafs dieselben tod der

Landesregierung dio Aufhebung des betreffenden Kontraktes (ordern

lolles, da die weitere Aufrecbterhsltung desselben den \'erlu»l

des Distriktes von LourrDi;o Marques, ,des werthrollsten Edel-

steines unter den Besitsnogen PovtBgBia an der ostafrikaaiscben

KOate" znr Folge haben kOnne.

EhlgesaiNtL Di* Btrüner 7,eitvnfr-n »ir cLiii^n Ts^fin fol-

gsada Notii:

.OotciD mlicfüto ilic licsaDdt«ti lisutlsrs's, lin l)«cbBgKafünl«D,

Berlin, um über Hamburg in ihre llcimstb lurüclizukebrsn. Sie haben
«ähreiid ibr«s vieriehatlgiKeD Aufeolhaltu in Berlin so liemUcb Alle* go-

labSBt was für 8ii> übettiaupt tieiaerkro»ii«rtti Ut, uni) «1 «grden di< 1

AftHHBSr Back lhr«r Ilriin)i«br Maodsra Wiiniierding« enäblon könoeD. Der '

oD<«K w«r (if r fit..iptf»*ttiig för die AfrikaDer, denn e» kai pn die

schenk.:. 'Ji<- d. r Kuh.t för sie und für Uaiidara besllmnii Im Ji-Ur .j.t

Geaandteu erbieil eine Dreyse'ache Büchse, loduiD E)eiDlgk«ilea, mit denen
sie kicdlicb tptelen. Maeidara b«koiainl lunichst eioe RetolTcrbiichs«, dann
4n Hudell« «iom kleinen liainpfeni, einer kleinen Kisenbabn und einer

kleiasn Dampftpritie. Auch für «ine üiofsere Ilandspritie ist gesorgt Dann
koouat sine Lstema magica, ein Kaleidoskop, Affen, Bireti und Elepbanleii

arit Jlnaik» FMIaa, ITmpalaa nad Umlicha bnltiMiMiia. Aa«h «iae Loban-

fiiaidstmf aas daa ScMtisa dar Tbiatai|gzdanl« «ad ilaa NlbiBatthtea

«aadara aaeh Afrika. Fsiaer mIhbmi als sfnMnia Fokal« und «inan

Brillsotrinjr mit dem Naniensiug des Kaisers mit Uiw. Für die SO Frauen

MuiUara« sind ArtnbkiKler und IlaUkrtteu mit lledalllous bestimml- Der

Sohn .'f1>^ Pi;ft!iT:t CTüffi^h, ?lf!f dem kleinen tlfi}^^>*^*^ri Krnnprinren eine (je-

-iliuilitr? WiifTt' s;.ii.tt.', .:ili".;:t als (Jegeiirsti.' im:i Vcl.jJip««! und ein«

K6raxairr<iniii>tm. - Von dti groFscn Einfalt dieser Naiurkind«r icugl es,

dafs sie Jadtm dar ihnen etwas sebenkt, (ir eiaeo Kfoig ballen. Ab
ihnen Herr LSm b«ln Bnucb« »einer Waffenftibrlli «hieo Rsvalter ebeakl«,
ffsgtcu sie ihren Kührer, Horm KhVr^: Trir-rVI K-^iniiri ha^t Du
denn nur?*

f''« ift cewih sehr erfreulieb, mmu liieaeu e;tu{ii>cii«ib üeiiai.ii(«a Oulegcn-

heii ^'.^^ol.iii wird, die nastfreuudacbaft des deulwheo Kaisers uu<l der

IteichshaupLätadl im feTuen Afrika zu rühmen. Oti datu ;;erad6 die j;c-

diiehlaB tieachenke Veraolauunf bieten werden, m«rhlen wir billif^er-

waiss tieiweifeln. Um auf den felsigen Abbkn^en des Kilima-Ndicbar» bcnim-

lukiitscbieren bedarf der Sultansjuif;* aD.i. f.ir Vih?t.1 i's i-'mf-. Drei- oder

Zweirades, aiieh würde Ibm ein IticLtti nurei..:: A.iiii,c ai s s«iiit4ren und
Bcquemlichkeitsgründen wabmcbeiulicli anKeuetimer ««m wie eine Eüiassier*

nniform. Die kleinen Modelle des Dampfers, der Eisenbabu usw. TermSgea
wohl auf einige Stunden die lerstörenilc, inquititive Neuper der Neger M
befriedigen, hahen dann ah«« absolut keinen Werth mehr für sie uml ««ir-

ifo in die Kumpelkamaier der Steppe d. h. ins erste beste Latrerfruer

Spalieren. W-j^Iintl liDim'^ .J^-n LimiIsu n;. 1.1 ;lralt;^.ih« und »iiifscbe

Haodweflrf.i;.:^ v-f inkcTi, ü'irr .l^rcn 1 ii-l-rAui-Ii riiüii li.ui'ii iu-.:.' ..ini|!e

Informatiotieo durch den Besuch raebrerrr ««rliner Werkstätten hält« »u TbeU
werden lasten kiaaeal! Oata iais, kloine iloodhaila^ aog. lataaa (Wald-
meiscrX wun Mäht* «ollena DacteD, einige SIdeka banmwallaBsa Zsog.

Mrsainekattan vnd •SiMke usw. wiren für die Leute ein grufser Reiehtbum

und nr dia Vartrettnag dcutstber Handelswaare eine recht «rillkoinmene

Anregung gewesen. — Wir tweifol'i ni.ll, UU i'.sn RnfmanchalLaint,

welche« siebcriieh den schwarzen üisttn linl trrfnll.^- scii. n.>Lrr., den besten

Willen bei AasiraU der Gescbeoka gebebt bat. Wenn es aber die biacni

nöth%aa laaataiiia aiabt bcadbi makslb hoBata a» daan akhi diqiBitaB
Arrikarelasndea in Ralb« dahaa, «deiia dl« AbMi^r« daa Kania und
Kilima-Ndjeltara sowie die Bedörfnisst der Bewohner dieser Tcrrasseiiliiiider

keenen? Wir haben i. 7.. mindestens '1 Diitiend solcher Kenner in Kerlio,

und liic x>i fit. .tor, n^rp raiilif".« gewesen. — Was werden wieder itnaere

gutrn cntlis-lipt] rn.iii;.!.' 11. Un A'nka sagen, wenn sie ton einer Ihimpf-

spritzo in den Banden Uaudira < hürrn? ,Tfae Germans are a curioiu

peopi« in colonial afaii«!''

— R«ffr a. O. l*«b*AsBS. HAfliliUfC* B«td«t; Dsf HaaU'Org>SaSM«ct%p«lKa« FmS-
Sftnilifar „ViJparaUo- IM ftu*ii*a«fle ftm Mtl kUrgeat Ia Buhl« M«»SunBM&. „PttrnaiB-

but*" Iii iiiMC*.SMd am 94 Mal Na«b*tLla«l In HoaMvld«» •««aonoiaa. ,.M-*»1«* i<t*«" Ist

34. U*i üaclinliUK« von Babia oacb Butvpa atu«>fan|;eD. ..Corri«a(ai- Sat aBifah«n4 9m
TS Hai MaaiiaMlaai 8t. VImmS hhIiI. ,MwiIi»-' 1« awnaM« aa I». >M Maims
>.> L-iiaatow eaaatsaaaiMi. JHeitaar üa saaiians am laTIU MiaiaBB im aeiaamlaie
ia«<a«mm«aL „iTaiailaas« Ist angakiaa am »1 Bat BasaiaWli^ Ia raneatM* a«a*>
SanMaa.

aMahrtM nl KaiJkTr^M^nESnMMS^^
•) Daar'icbirre.

laaitka.
Qti*h*f.. M<Hit"f^l lt*.n;frr , Hrt^hrn«!." t^ Juni,

ü l.«.i.r(" '
'Ii j:..'. M.i:« J....I.

timm Vo.-h L.fcii.i -r » f.irt H*yi.: j .lir.l, It^mr IT »Äorranto* (vo« Eli«a^ lZ.JBn>,

t:«iTi['l»r M-^..f;..*iJ ri»^ {tu Hault.*i&(t^...«^ H. Jual. Dan^lar „Hai]i»-.-nla" (*ia

.<ni...haaipbi*J tfi. JuBl, l>4a»prac .3«J)aali" (von BUeo) 19. Jual. Daaipfsr wHaaaile*

rr... BimdJ >«. Joal.

ütlüsa^» f>anip4ar ^anjaaln** it. Juni, f^aRip^"' „Huafailar $. Jaal. I>4Bplir JlknVW
S>. Jsoi.

psiiuaipau Davphr JtaBsr* DaafDu Jtalana-* J»IL

Harua, Mataaua. SaaUafe 4a <M% Ctoatssfsa IMapfat .HaviiM" H, Jail.

IMM nie* Oaspiaf JteMkul«itar' AaAo« M.
ai«ilBisn Biswnskasa, Bl* il* Jasaim aad aaMoa Itampltt ^Mn- 11. Joal Aban^t.
— Babta, ai» S« Jaaalf« an4 aantaa tts Lfawabfia Dampfw Mt*(>n4 Aiaer«" is. Ju«i.

— Parttauliueo, Klo da JaaaU« und Sinuia Danptcr jTtirto Alttfra^' 9i Jaul AkMdf.
La mala: MaoUTldM, Baanu* Altaa. Roaarla, Sa« Nicola« (via Uaaalra) Danplar ..Hto"

S. Janl Aliauita, Daatpfac ,.Palr«poIli" 13. Janl Al^ada.
Ckita. Paro, ZaanaJ AMfiSK ADinfpan, Powls Ana«» (B^all«« SMfta) —i. Oanpte

J^Tlala- • |]. Jual, OMap(a.r „NtS«' • llw Asah Biiatalie ..MaiMSr ll> ML tu»
aiU • biaaicaoam aahlS« (abaa aut tUl», Fasa, wiktsat 41*M t asaanaialsa
aacS r«ru aad Zaatny^AaMtaa sahta-

Sriaw.
Oal-Aalea: NwHk aiaasplil. BSSOSuns, Jayaa Diaapfar .Frlma- Ii. Jual.

— Panaat. StaMaca, Baiigasag. Jtfsa ^la Aaswaiysa, Laaeaa) Daarto „Catdicsa-

aair«» ]>. Joal
IVaaw. slafaa««b Biaitssa, aksaslal «•atfftf JBwMsa" IIK M, DsapAr ,3laM-
ps«r- Sk M*.
Bltans M aaaaai BIwaieataal.

Deutmhe Exportbank.
rtlr T«(«iyrmiom«f Fiportbank. Berlin.

Abtltellani ; Expertbereau.

Berlin W., Liukstrars» 3i.

0rtallv raahaSa waw. aa«. alad aur lall diaaar Adr«4a« an varirbOB.)

Ik VanMof flt Bs BiBH«funk<ilasJi4ac mk nilN U L. alsusrsMus aSarla M <af
aiUas na tii l«a ttsaasslasfSSteaSi «m !.-(. sicki aaa«MtÜM nraaa I lUfk ^ MMaa
arttfaartas) laMallH» — aaa Skaaaasits das L-a. vaedaa dIa all dar laWidwämaSi*»
llchM aCartaa vsftiiJm Msiiia Ia aa<hiaa| anlalU. - Idrattai sslaac lifliaHalar
iMU dia aar sahM IkaasMUa sa das daaaslSM Maaalas alL

274. Vertrauenswürdige und leistunf^sfibige Cii cm o;^. h« Kirmen. ^owic

gut eini^fäbrte und gestliUlstächtige ehrenwettlie Agenten an überu^eiüchen

PIktira, aelrhe geneigt sind, mit einer rübailiebat bdumnten dantschsn

.Sprit- und Liqueurfabiik — die speziell KirsehwaSMr, ZwalSShgeabraDntweio,

QebirgB-Eotian, lietrelds Kömmel, Heidelbeergeist, OeWin-Waeholder etc.

etc. (nr den Rsport fabrisirt und für diese Speiial-GnengaNlO la Ctm, Wien,

BraaMD, Mtaubaa, ^nax, Bordaani, Parts, Aomeidaai usw. mebrhcb mit
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EXPORT, Organ de« CeatralTmil» fflr Hu>d«^{«ographie etc. 1889.

im Vcrkindiuc
BMUI

Ulgoldrncn and lilbenMB Utdiillan «mmickiiat wufds,
treten, b«lieb«]i Ihn OIMcn natar IblhMB n die

eiutuMDden
876. Kinr iiiii linsten Kfrcrcnseo itu«g«ii(atlel« rnglisebt PiriM ia Lradoa,

«ddM bcttiil» ciuig« grobe dealMho Uiuaer «ertritl, wüidit Boch dl« Vw-
tmuig (3r einig« aader« leistuBgil&liig« deutsche KirmeB In Knn- und 0«-
laBMrlcvtareB, bnondsn I.,(der-ArükelB, «Is Bürcen, B«ut«l, P«rt«iBODaai««,

ri)tarTeiiU«cli<-n «Ic. elr. iii ührrnehmen. H«(rrlTen<le FiriBB Brlwitlit is

tlirsrn Artikdii Ikti ii» sril lU J«hrrD und kennt die KiiadadiaA |«aau.
Uefl. üffMien erbetcD unter L. L. 209 an dt« Uiuticbe BrportbBBk.

ST6. Ana Ii» 4a Jueira Br«Hlii% fciwait eiB« Warnmic i«r «iaer

ftniHlldMO SghvMiMnaB A. Halaratll A Co. («IIa« MaUretti eic.

neapolllaohclie Schwindler), «elcba nraudil haupuachlicb deat»he, sehvti-

xarürbe iind «aterreicbiich« FiroiVB xu Ualercehcn und RoferenicB in Paria

niifirieM, wrUhn »»Ihnl niflit» l»»ig<-n. — Wir wollen uicbt verfehlen in«-

lifHiuJire iinscic licutsfhen KalirikantiSD hi("r»uf cbeiifalU warnend aufnirrltuai

tu machen und empfelilen deiiaelbeu aicb vor KinirUt Ib Oetcbifl« mit iba-

IM iMttMrfm BtMii» in IIa wnnt gtM ikt 4tmMm m mkvBpm-
ST7. II«BMk1rilehnidfalaebM0taeUftifcMHin4irllHaBS«hMaii«,

Erbilob A Co. In London, wird ei von WichMgklit Mfal n ariÜNO, dafs

besai^o Fima ihre (Jonohifltrliume von der ItaikwIMMra«! M vad 37 E. C.

Badi der rnloniKn Strtel 10 K f. vtrliffi liat.

liT*^. i^Ji altci"?s :uij;t'sfLeiie^ KxporlLuti.s iti lliiin^r.irL: .Icssi-n l'hcfmr
Aabalinung von iiesciwitcu läogcre 2«it in Argentiaiea weilte und vor kur-

laa nnMjkahrt itH, aackt aar caaignaliD AwaiatHuig dar aafakaipllaa
weiHiTtltcB T«rUaduv(!M «in« jöngar« KraR a1« ThetlbaMr fflr dieaen e««if
ii'n (n'i h fl'. 7tf'i.>i, r 75 t ii KW Mil\» . // >,iikir«»|yr «•iniiisi'hif fürn ver-

270. Kit) «ehr tbMiger und ebrcnwerther Kaufmino und Agent in Uul-

C.ridi, dtr 'III langer Zeil liori aiuisaig iil und das Land cenau kenn),

wünscht die Vertretang«in«rliiiluat«(äblgeDdeuti)elieu Fabrik von gelbem und
grauem Strobpapiar aowi« StoabpappdadMla uaw., di« Baeb dort lu eaportirca

cewilli iül, tu flbcnialiniaR. Dciglelcbaa wdrd« deraatb« auch gern ein«

r«i«luni;it(üliii;r Fabrik ia Draek- nad Scbrejb]M|ii«ren vertreten. lielrelTende

Artikel werden in Baigariao ia früftaratt M«b|«b gebraudit, und will Be-

sagter liierin bei «iner gatta VttlnlaBg aditea nad «ahr aufriadaBaiallaad«

OeacliUle erzielen künaM. OaA, CMbrln «Mm wMr L. l> MI «o dto

D«ut8cb* Bzporlbauk.

>Wi Bin« a«br leiMungaikhig« HaaeUnatfFahrik «änaebt ikraj

ma«cbin«n, «i« DrabbtBk«, Bohnna^binaB, Kreliacheeren,
'

maiicfainrn, B<Maab«cbn«td«r, Loch- und (itanrunsi tiinen. Anwürfe, Schraakon-
sdineid> maachineB, HobalaiBicbinen , Kriii><'ni:i«>'hiiii'n, RlrcbliiegoaMaahfaao,

Hf IjL'werkreune. RcirtdeKemaicbinrn. Slaurh und S. hweirMnjirhincn "««.

.\iislai;iti-. i'^niufüi.rt!! und iuilil TU diesem /.wp^^kc mit «ultilcrt iintl in-

geMbenen imitort-llämeni reap. Agenlen d«t Autlandea in Verbindung lu

tfalaa. <M. (NbrlaB «rb««B Mrttr U k SM M dia Biaiarlia Kiraitkaak.

ttl. Dor AahlcklarMb aad Vontaad 4tr BMnwell*Kaaiiwgn]« (b
Stuttgart Iheitt uns mit, dar* die l'i iiililiamwlil"|l ihrer fleMHM'bafl vnm
.11. Mai die Vereinii;iiDg mit dem i>euladian ladHütrie-Vercin iii Mumhen
rinstimml); tiesclilussen liat. DcnireoiBr!« peht da« gesniointc (irsi liift drr

Oeacllscbaft mit Aktiven und Pj.nireii unter Beobachtung dei veseliUcbeu

VoracbriftcB vom I Juni er. ab auf den Ueutacfaen Induatrte - Verein tu

Machaa ikar. Waa die W«it«rfähruBf 4m kMariga« OoachMakaiMMiagaa
dar BaaatifOll- Kompagnie hetrllR, ao hat «H« Flraw 0. B. 8t»«nfft«B ia

SlulIjsrI dni Ha'iinw.ir Hi's.hrif' M'lltiliiud i; libeimimmcTi, •»ihrrnl der

liciitsclie Indnmrie-Ven in M;iiiiif.ik! ir i; In- '
i

• Iii » .i

Hambnrg-Kangöoii
Aiiiriist BliiiiiHidial—Hanibiirg.

Von JBremerhaveia
nUUhmuf («iaem: I8'J7 Tona tag. in Aufttat.

>la ontlklaaaiirer Segler* Im Juni/Juli.

Weiti re .Si SiLlTe ri'gelinrilVig fo1(jeiid.

AufTüNt IMiinienthal Haiiiburie:.

Electrisch Feuerzeug;
IProb« Mk.1.75.Briffniark«n-.

VON GUSTAV PICKHARDr in BONII

Kb B«B«r «ntklsiaigar Www!»ipfag von
<«. 400 Ml 400 Ragiflerlon« wird für dni OarbatM «kattoni (»«acht. ')fr<"'t.'n mil Pr^-is

Mr HaMlMkanrr n.^i ^-cuiwi .-.-Lü'^i.f.vbieii.fca-:

an dh AuteMa-KxpodiUaa von Kadolf Mimt,~ — , aab CUft« JT* T.

Owl ina Tfrlaif,

Die

w.

DeutscIieflafliltepeioiiM.

: aaUfeichen Abbildul

Preia 18

I •iMlan.

Hb junger
dar ainaiaelien und ene1i«cfaen -^iirncbe, winacbt
paaa«ade .-^leiiuni! in MpanUrfa- Anaerika.
OB. nnicr II, S. i an die Ki|>. d. Bl. crl>eteu.

Vertreter gesucht.
Weiufirmen, welch« dan Varlrieb portiigieaiaeber

Waiaa aa ibamknao atlaark«», inUao akk («il

BB dea nBt«Rel«kB«tan Varahi waadaa.

Berlin V>\. LtDlstrar<.e 3->, im Juni 1889.

CtRtrtivaraln fOr Haodiltgatgraphia atc.

i Hochwichtig; flu* Export«§
Automatische Verkaufs « Apparate,

patonlirt in faat allen Lindern der We!t für CletrÄMlte aller Art: Spirituosen, Wein,

.S<.|ti'rawaia«r, Bier vom Kuli <id-:i unter Druek, kalt« und heifae tlelränke. Kleine Form
für Scbaslltlacb, (r«ft« für öffentliche Uirten. Strabea ua«., •ingerichtoi fir jad« Unnuort«
— aaak «r ««MfeiadaM Moka. NitUchat« Mmü gapn Malikatai akaatait aiekar

funktl«nlr«nd.

MIIhI fSr troflfcaa Waarcn veriehiodennter Art: Rnnfekl, Cbokolade. 7 h i i Zütid-

', ZailDngen u. dergl. Blllet-Verliaafa-Apparate in Tramwaya, Sffentli'-i.. -. :.- .:iirri uxw.

SSS Aatotaatitoti« Eleittrialr-Maacliiaen, Waagea. ^ZZZS

Automatischer SchlammlUnger,
D. R.-P. 4670&

Apparat ram Rabiltaa dea KataflWBMir» von SoMaam u. dargl. und Verkity«« von

KtStettteiablldung mür. .li.>ir.i«i !i.-n Zusnlte» im erpr.ptiten SchenkeTifheB Verfaliren,

In d«r Praxi» auuejelchnet bewührt — unter Garantie; Anlage, aell>»l bei in siehe n-

i'>i'- K<'-^i':n «Infach uui! sehr billig l'i< Kuuki^'.ir.niri; iat aulomatiaeb ol-rie Kr»^f:'n

I ilii o Kraftaufwand Krblammentleeiuni; geaeiiiebt obno BetriebfuntcrbK^tunir

Appar&te werden in 2 Nnmmorn filr grorse ticd kleine EeBsel geliefert

Als wichtig-ste Erfindung empfohlen

= jNähinaschmeii,
gaaa asaeater Koaatnifclioa mit ratirtadea Riar^ebirclMa, pai«alirt ia

den meisten Lündem im Singer System uu l MwIpI »owie im Original-Uonopol

K Mud F mit Riescnsehiffelieu 170 w ilurn r;i--. i.'i. für l-'air. ji.u ii. IUud»erkf r.

Natalia Slaachln« iSlniirer 8;>ten>: L^^vlnge m>4 hii'-huuiiue Korni.

Nit a)l«B Verbe -i -uin;,.ii. e'.c'.inte Ausstattung, geriu*« hlo«er l.Iang.

Torzllirllcli iirbelteiide Srlilffchen-Handmiuehiapn

SU iiurHorgewfihnllch billigen PreiNen.

aunU, NATAUS 4 CO.
HaMhinenfiibrik nsd Eisengiefscrei, Braniischwcig.

ia WaanatefiB IiifiMWir dar cmI.
n. franz. Spraehe mtchliCi ia(M Äalba; im
Auslände. Oderteu bbIct I> !• alnnt die

Bi|i«d.d.BL

Kiu in Auatralien seil l'J Jabr«a «tabU lBt{>«rt-

Huna, KIceDthäoicr «. S. ia Iliin)M aan Biakaaf,
|

»arlit OtTertra in
|

l)eiit.s('h<'n Export-Arllkeli;

ak:t>lnH, |-or^>'ll.<ii; ij^ennaarOB) WclIcBblech,
7.lnk«uU, kurüHiuiren und Haolfkaltea Jed.

Art. SntntK- Bsd ücbMt>ralnv} flnrailn,
Sprit, ilök«l, rUaoa, WtuwMaeai Oana-
lareB «te. ele.

Mar r««nc, WataacattUga Fakdkwlaa aiil Bx-

puri > ertraut. Knia tfnkta Aakatptoaf artUat
Kub. „Cjuk" Adraaaat Hiiiaaitah Tailir,

iA.8.Mpd»

i: •

e S
OB

I S

i >

: , l'.lt'T,*-

Gasmolor

ConslniOiinn..

Geringster

Gasierbraucli!

ir u
ligor

lOligar rrrl

Maedotjura
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isai. Hr.».

OanHihchitfalMl dtt ileiitfr.«lii^HM^. Ut|fd ilTriit

FaIiri«B ab TriMt:

0>t>fiatfaD aaeli HoQgkoBg aber Port Said, Suti, Ujfddali, Suakin, Hiuaua, llodtid», Ad«a, Boaibaj.
OBd OUba, CaloBbo, PitM| ni MaMan, a« 10. nai 4 Ohr MaabHiHapi in Cotaato Obw-

(chUniBf tnf «ifMMO DaatpNr wub Xadm and Oileatta.

Am»-0mm Boaibar ib«r Briadlii, Port Said, Sun und Ad«, am 33. noi 4 Dir Naefaaitta|s.

ach Alaxamlrica dbar Briadid (tlanalnH|(|a VarUidai« mü Part
Toa TriMt am IS. and ST.).

Mittwoch, jeilfiii /.weiten (12. uii,! 2h.) tun 4 l'hr NaL-litnillü^k nach TticsMalicii his Koü
stuitiDOfiel, mit Uoröhruni; tod Kiumt, Santa Maura, l'atnu, C'atacolo, Cslamalu. Hiriu«

Syn, Volo uDil Salonicb;

Freitag um 4 Ubr NacbaiUic« nach OrifcbanlaDd b» Saijraa, mit Berührung loa Kium«.
Coifo, CandiaB mmi Ohiaa:

Saoiatag uia 11 ITbr ToroHlaga nach KoulaDlinopal, mit B*räbniii( tob Briadiii, Corfti,

i'atras, Pirlus und |)arilanel1en . ferner via Pirlus Dach Snyma; Tia Koailaiitiaopal aadi
üdesu, Vaiua, tialau uaii Biaila und ricruhatlgiiie Varbindonc (Abflibrtaa von Triail

•ai 1> 16. uad 39J «Mb Trapeiunt und Batun; fia PMaa and Satlfa* *iinahatt||ta

«MbIii^ ObMitw im Tricat am I.. IS. nd «.) naab Sri«.

WILHELM GRONAU S

;-:!iLi2. Schriftgiesserei, Berlin W.

Btoi. Tt-.-;., 7_,fr
,
kir^rl u Vr--r»,»:;,r.H^n. K.-i.

Einrieht»*! MM>r [injchflrfl ff, &]it«<n BtrthaU, U

f

Tfö

lairiM,

MoDtag, 1 1 Uhr Vnrmi:i;i^i t.i^ r.-pviKri,

Uittwix-b, nm II Thr \ . r.nituvjrt bi< ('attarn; AMCbiafa in SpaJal* nacb daa Häfan der

Insel Hraizn
;

UosnonUg, II Ubr Vomittac« bii Matkoticb;

nüiii II OIr TonriHiii bii GmAi.

11 Okr TomMM ibar Pah Mi

aa II mr NachM.

OliM Eaftaac «r «a taiabBUlifeait 4« MmmIm
lObM« AaaknaR artbilU dia KoaaMrtlella DiraMaa ia Maat i

Nr. IS.

X-ilar>r«|fi:llt.

dta Oweral-Ageiitiir in Wian,

ri«i

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
fiir Schneidfmnhl«!!, XliiiairroU'u, Bau- tni.l Milbrltlurblprelrn, Parkett-,

KiHtrn- and Plana • Fabriküii , '•.mir (ur alii- nmlrTn HolibearbeltaBirs-

EtabUwaMaMt* nabit Hatoran und aiubaUuctrl«n Transmlmlanan liehm in

PraiwB all alaiiga

€• Ii. P. VXOSCK sOlonB,
BTasohinen -Fabrik,

BERLIN N., Chaussee Strafse 31.

Für eriutt Ritkktmim iSbulrirlt Kal iloge ifrilil umt /raub, (Pf

Hemt Exeelslor -Holzwolle-llasehlimi -

»w unifctrlrtliMr Latotoig Iii Qaalltit and Qaaiittt>t

Eismaschinen
•hae Betriebsbraft

nur mit Dampf nrH KBhlwaMcr arbeitend,

von I0> 3i, 60 und 100 Kilo prasltrler Kiaproduklion per Slunde. Iieiandera ireeiKnet für Br4M«relen,
lliUlMlwImj Mriib Miria lir blelBrirlitnagcii aller Art.

DIaaa IlMblMI ibBi dm dlltm BnaacMaM iberall da «onuiiebaa, wa «a aich um Oam
•iataeben BaMlb budlH m* Amm AibritriHna fnaiedea aeidea a^aa.

Mae
Kein Kaatpmaar.
Keine Ammoniikpaaipii
Kala« ifeaara Mtatigk

Alle IkMMbiaaB «ardM wVaiMd aal

Badleaaai dareh Jadaa ArbaNer.

Mataai vanB|Rek aad tuveriiaalg.

Mai>h«(üt iiMi FIHaa IbcrU MiMn b«Mbtff«a.

Werke
gapHUt
iiHm Vt* kf ELiniaichliie abl««« SftUm* Ut aaf Baiicreai Werke lai Betrtabe la aahen.'

Maschinen-Fabrik 99HoheiiMllenS
DQsseldorf.

NHARDi S

TINTEN
-'''>>m autqt}fitf)ntt ' -

AS« UOKRMISI DRESOI
trfla4«f d.r tt.njhmt.n
IUIlAiuirmrra'KKb Ilmtal

r . ind««r ttlcHUrSCKKE
ifiH nrrr« (ewi«vfr><

n

foitiipsGlie Weiüaussiiiiii

1888.
Von der obigen Weiaaoutalluug befiadaa iiab

noch falfende BeaHlda aif I^V*^ mä aMbM
• ir una nachalebend dl* VMMMa te iMmMeb-

meben i<lieb Torbaadeaeo Marina alt dem Rmeben la
>«röir«Dtlicb«n, etenl. Aultric« an da« Bäreau dea
unleneichneten \Vf<ii h. Rrrlln Vf., l.labllr*M,
gelangen <a laiam

FlancheMwelac.
(Verpackung koitenfroi.)

i'' Ii i i n licjtr Roliiwrine liah«n krtftigen,

I irriilinlichcii 'iescliinairk.

Brira, Kollinrinp, i KUsche l.m .f/, ia Kialen
»flII 24 Khl.r!ii-l..

Inba, Kothnpine, & Klxsrh« 0^ .//, in Kisteu

«on 2t Flaaclies.

Alt« Danra, HothweUe, i Ftascli« i .// bia

S,w ur, ia Uiiaa mb IS uad 24 Flascbea.

Bai Paafr- «ad BaeabahaienduDgen «erden dla
Faktiirabetiige BaohfenommeB- Kataloge der obi-
gen Weiiiauaatellung lowie Bericht« dea Preia-
eerichtei und Sparialtaitaa dar parlaalailMhiB
Weinpnxluklioaiöliina aMNB bMlnM «R Tw-
filgung.

Berlin Unkatr. 32, im Juni 18S9.

Caatralvarala fbr Handaltgeagraphla
aad FMaraag daaltohar lataraaiaa Ii

Ein deulicber i

Verwalter, «deher
nitiir«n bekam t i>t. iiml gntt i^r<iirniH»p auCnÜ.
»ris?.ri -.urhi .~iiclliir.|{ im Aaslandr. OA
'iMrr B. 18 aind an die Exped. d. BL I« rieh

jB 1 1 1 Ar ei. -X^Al3Z>i Is.
BERLIN S.W.. Benthrtr. 22.

p»t<>nt. TiHch-llillardH.

aatcbe laawhalb 1 Sekaadi«§ ahaMlaMa af«tM-
UMk n VMMMa ibil Prriäaabäat tat aUm
icrAaenn aatteaelM lalaiBellMieUa HilallaBaMi
( Bia.e*l>aeH.iMaMM. alle l»t<iwi Arle« r. tUaf«i
• «aieie« >«<!«» kaHea eMeOiMi«. Nenxt"« n.

I,r,clut lelanaieatM G«wUKl>ani^p4al aafdnB Hill i-l

Jeu de baraque.
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DEUTSCHE EXPOßTBANK, BERLIN.
AuUvm. BUaiu am 31. Desember 1888.

Aktif n • Klnublun^« - Konln.
Nixh «iiuusahkndes Aliti«n-Kapit>i

Werth iits Z«ti«l-K«Ulai|i dmI
iDTPntar-Koiitob

VoThandrun, MtUlln, OM
KawM-Kant*'.

Biarbertllld

Wrahiicl.K«lit*.

BeüUnil ui Wi-ibMln
Wuren Kont«.

B«slaDd jiD Waum ...........
AI>au«ataD>EMil* iL

Üebitoran '
; .

K«dU •Karnnt« Eoato.
Dcbitorm, •inwbUeaUck 90477,« Baakgatliaben

6«wtMo ini4 Teriart'Koato.
Vtriast-Voftng aui 1887 'iS 'HO^ Jt
Raincawiui pra 1888 11609,»

Vaifant-Vartras rar 188» .

110 750,00

«860.00

*877,iM

169»t,as

<5 tO.'),*:

j.l87 S51^

] «781.»

Aktlea.bfltel-Kaato
Akücn-Kapitol . .

ab: darcb niah» arfUlla Ni

Varfigm« aMMOda Aklln
Acceptan .Konto.

I,juir«nd« Acccple ....
»riaf*k«tilea*lioiito.

Kfwne für aoch vx licckailda

AboBnenUB • Konto A.
Effektiver Knitteiiwertit der Ifl

geforderten Ltistanxcn . •

AbannrnU-B.Komto B»
KiruViiv^T Koaleoveilb dar an

i<-uJ<rii I.clstnnfMt . .

Konto- Karren!
KrediturcD .

ssoooogoi M
37 50(MM .

B M«k M prtatl-

msoowt

• IM,«»

4MMi>

707,»

161 tUkt^

Dar AnJUflbtmfb. m* lUnktSoa.
Dt..

VvntabMik BU«ai liiWa wU («prtft nd alt dta aidaai)*-

IMa Bsvtooran.

0Mm wag. ftF. W.

Gtfwiim- und Verliut-Ecnato

ffir das Jahr 1888.

Ao RLIasx-Kouto.
Verl.i,i-V,.rlr»>; im» I8S7

, Zeltel-KaUloK-KoBtt».
Abadveilnnif

. Inireatar-K*Df(».

Abschrvlbunit ................
a IMeredcr«.Ka«to.

Absdirrllnin^

» Vakoatra.Kanto.
Ü<»niBintbcln>i! 'I«r allecoDeiiien l iikoslen i;ii«iiiilt«r. llielhe,

stviiern, (ierkhlitaata^ BaehUaBwaltigebihreii, Kelü«-

•P«»«ii, UmiufalMaleai aMMaeha Balaaelttang, Frubt-,
Stett* hmI aamt%a (MUfiMpttaa)

Per Waiirrn - Konto.

rrofiüionH. Konto.
Gewinn auf diesem Konto ......

Konto der Lelutnnsen anf AkmataMato 1.
KrtrM för l.«i<tunil«n onf Abonaenienlii A.

Konto dar ab^laufeaen ll«ttragW|notaa, i

KritiK für I ,i iH(iLri|?en auf Alwwiaaiaaiilit U.
lBt<>ivs»<>li- Konto.

Krin« tär Zinaen ........
Bil«M. Kante.

Variaat-Vortnc «im 1887........ 8*S4gLM
BaiaiawteB |ira 1888

TMhMt'Varlra« aaf 1889

X

1681441

88911.11

>M4>|

1 m,iin

Null l'rültiii« («litatdlL
Vontelieadw Kwito tuliau «it («pibtt uail uit dea «riaaa

CT. W.
•aamirtaa

t. C. SCHLICKEYSEN,
ille«le lind gröMo auaaehliefaliche Siwiialfabrik für Maicliinen <ur

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel -Fabrikation
empfirblt ula Nvnvatea thre:

Prüdsions- Schneide -Tische
D. C-P. IJI.I, SaOll. XI 4KI.

för Dach- und Mnuoivlogel

Slrangfalzziegel aller ginfbar«n Systeme.

Aiitoiuatisclie Schwingsiebe,
- - - iüii;»,

trat «tc la S KonarOfeaa
. iMm vaa liBib MMalb

B. B..P. iüli;»,
ai aaa«, IUm, Kabl«, Ka* «tc la S KanarOfeaa Aalnaal.
aaaatHraa, aatrl« — ^ ^ -

Pateitfirmappirato
mit Hamt- und Mii< tiin»n Betrieb

für Tarnuzo, Csment- untl ThoofliMen,
M«i» Prer»-, Scdleif u. Potir-llatolilM«
nhd (He Apftarat« i^ii M,irni.<r-Uiinlk-Fkbrikit{«n.

'

ti|.- !.!. in I,- i r I . -i f!.-rl -i in 1

ll«m PitMrirKiegelprefsfi
bestellend iU4 Sclju|i(>i:nTuhr in eiserner HüUi-

tnm leicblen und ra<chen Auneinnmirrnehinen:

iMhah RqHMtar uad Rainigtmg

fnr V..||. im I I,..<',tie.'e» '.f-'h-

KARL KRAUSE LEIPZIG

EDUARD BEYER
Cheniischo Fabrik

fftr Tinten
Chemnitz. ™

Export naob allen Landern.
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Aktien-Gfesellflohaft fbr den Bau

liandwiriluMhiiftlieher KfauMhiiieii and GerMlie
und In f Wagen- Fabrikation m

H. F. ECKERT, Berlin Bckartoberg.
MHuti ni Miitciitti Fikrik iiestr Bnnebi ii Dtitschlanil.

fir gfwerklicke L«latU||;«a.

Erste PraiM laf lin AuMtellHngaa« i

mm- Bzport natih illan WtftthaUeB.
Kktalofc in vericblad^ttes 8p»ek«B
ad Pr«ia-Iar»aU sntlt aad fr»ako.

SpraialitKUat

Eb- udvebiailiMijgvPlIigs

fb allfl

MftU«»- und rWttaniuoliiBMi.

Spaslalitltsa:

i QApal,

lokomolakii nnd Dampfiiradiiitm.

BnonmiiiMi und SUrkahbriktOi

Grofter Export niiuh aUen Qegendon der Welt!

B. KADERS, Dresden.
AttNiionmiirtw Owobift, Mit 1887. Kelurlkoh prtnUrt

Fabrik photographischer Cartons
in allea Formaten und Stäjrken

zum AufUelMOi von Fhotographien, Ldohtdrucken etc.

BPSZIALItIt:
Schrfige Goldschnitt-Karten

la tflm

Mttvter sratfe.

C. BLUMHARDT
früher C Blmnliardt k Mockert
»f amonfhaiu bn ToliwSnM

(KkaiapraTitti).
litaraa MMiaim, SukkarNB nnd H*ad-

hahrttMllbtii CmIIIKI fär allr nehnuibsarti'U Fir

IbanMiMMa Y«r8»n<l icrlcglar filiKmchlel.

FmH Md tTMMartabl« B«lei>( Mid dazi |iMr%t
"^^^

aller Art, eiurae KarrdlelM ataam wd
in Waggonliduig blllln*!.

II)

O. Tli. Winckler,
Leipzig,

j f. Buchbinder.WaakiaTwo
I
MatarlaUeii

BiKeae >a8«hlo«nrabrik la LrlpzlK.

*. HaliwarbiaaiaB In Nieder Neutcbönberi,

•f Gegründet 1H62. -f

llliutr. K»u Cdwtodi, «agl-, fcani.) gtaila u. fcaaba

K^nseiitrirtes Malzextrakt
unter Oarantio für absolate Reinheit

iMin Kxpoil. dir Iii i^,:, ih.n^' r SIuI/.-m Li r, Mmd.ioii-» u. sll-n »i.nslijjfU Slalx(i:ii| ;i iil.' i, !i
i i.-lMudi-n u.

yUcoDi. Uili*xtratbuotKjiu to HlochbäcbMn u. Pukeun offerirt tailUgiL — JPrmsUstt gnü» franko.

JPUÜ8 SCHBADBB, IM«MrtrtttlM»rik, Feaerbach-Stottpu-t

BALFOUR, aUOT & Co., Limited, NIelbourie,V AatarlslrtM Aktlea • Kapital l OOU OOO £, "«a
17ateneleha«t »50 000 £.

sucban dauaeada Varbiadaafm Bit bailcD (ieutaclitn Firmaa iür den AiHbaliKbao Uarku Näbct,"

brtafBeb torii MHmlaltar 4k Ca^ LondM,-, i..-..ne 11.

REFERENZEN:
Meiutra. Matheaaii k Co., ') Lombard Sirait, Laadaai

ManaatUa Budl «t Awinita, Laarfan;

Mm Tmrj * Ca, Laaiaa K&t
,
w. m

(Paraguay)
Dia aalt t^t Jakan taiMariliit im Haaaa 4a»

DaaiiCbaB Kaanla HaaKali antar dar Pinta:

Almacen al Principe de Bismarck

bealabeade eloxige deuUche Koloniil-Wakren-Hand-

Imw aiaucbt dMlaoha yinaan h dar Ka
awT NabraacariM-Biaacka w

Raferaaa; Harr AlfMo

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von (n)

BB«hkükd«Ml-Materlallca,W«rk'
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•f
•f
•f
•f
•f
•f
4-

•f
•i-

•f

t
•f
•f
•f
•f
•f

Heinrich Htrzel

«.r.^..H.«»M'.>. Maschinenfabrik, Eisen- u. Metallgierserei

Fetroleam - Baffinerien
,

Theerdestill&tionen, EinrichtuDgen zur Paraffin- ond Vaselin-

FabrikatioD,

DAMPFÜBKRnTTZKR
GaKanstelten. Koroplete GaabelencbtungHanli^eti. öl gas-, Fett^ia«-, Swintergas-, Wasserga»-

Generatoren Hoizungs-Aiilagen för Generator-Waaserga«. Verkohlnngs-Apparate. Schwcelereien.

8UPER10B EXTItAKTlOXS- APPARAT«. ölRewinnung, Schwefel - Extraktion. Wollfett-

Verarbt-itung. Knochen-Extraktion. Leim-Gowinnnng. AMMON IAK- APFA RATE.
Kolonnen. Apparate für chcmiRcho Fabriken und Lab^iratorien. Trotkenst:hränke. Triihtcr-

Apparate. WasBerbüder Gaikjnieter. VAKITM- PUMPEN, Koraprcssorm, Trocken-Anlagen

Versucha-Extraktions-Apparate.

EI«M-

Schüttel-Apparate. De^tillirblasen

Eliidampf- u. Röst-Apparate. Armatur für Dampf, Wasser und (laa.

Eisenkonstruktionen.

Bau- und Mas<'hinengni~

Messlngdrehwaaren. MelaU^uT»,

Kondensatoren. Moniejns

Bei cuc)i t unKXRegenat linde.

BttlllttUom «Kl*. Olgu-Autllt.

Windmotoren, Hebewerkzeuge.
firofse Goldene Staals-Medaille 1883.

Fitler'« WlBtfiaotsrtn . Trockrn Apparate iSystru .^lilea). Pampenl
aller .Ku iiiil Tlerbohrartgcn, Mahl- ut,.l Sig«nlihl«li für Wimi- un'lF

liimpnirlric)!, Aufzfge. KrUia«, Hebewerkzruge, Fabrik-Etnrlclilunfien

OampTnaacMneB TraiKialMlonta, EI««nkon»truktl«ften lirfiri.

uiiUr 'htit' I

Fried. Filier & Hinsch,
nBHrhiiirii-Pmbrib. H«ai1>nrK- Klnmhiittgl.

117

13 erete Fxeis-a^d:edLa,lIle2i:
l/ONDON ISS«. KIOT« (Japanl 1S75. KOPK.NH.\eKX IS7».

MOSKAU 1872. PHILADELPHIA 187«. DRE-SORN' 187t.

WIEN 1873. BERLIN 1878. BKÜiWEL 1880.

SYDNEY 1879. MELBOURNE 1880.

PORTO ALEORE 1881. NßRNBBR« 1882.

Fnbrik- M nrk e:

Grossberger & Knrz.
(Tkbrlk sagrftodet ISBG.)

Feioale Aokcr-Bk-isüft«, feine, mittelfeine und billige Bleistifte; Farbstifte und mechanische

Stifte in allen Arten und C^ualitAten.

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz,

NÜRNBERG. r«l

ERDMANN KIRGHEIS, Ane L S.,
rmpfiphlt

Konservendosen- Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. 1*^

SlBre23.es, &n.erlca.-nnt 'be-w&^xrtes S3ratezrL.

Über 150 Maschinen Im Betrieb. j;

Grusonwerkl

Magrdeburg-Buckaa
irt ur. 1 ^x[>3rtirt Ii»apls4rli1kh

3i Zerkltunningl-KMeWnm lKt»tmrmt, H^.l
i y'miOT.foni. ilailrul, Umll^nii L Pnlw) alt: I

9 ^•.-lnt.rT^. her. W.UfnMililüeB , KoUtlMai;'.
|

M»lilc»nit«, KecMai«««. 8cUM4mtUui,
* i'i . lif nntuttltfn, iti>ji|ifll- 9eot«f««Ui*al#».

Ljctlilor MUklOT. Il'itoit O nnaii) Ii•Mun,
j 11 Ml s< lii.ilcuTan (!«u»Mi, rattcni«T«,HIIIf» n-

(tUAict, Zurkor, lUlk, Kork, Owbrtollcn,
|

I loJunWwMiTB rtt 4( Pramlio ((*«im"i<

AAMfi f fa, 9600 mic^ i

V»ll<Uii<tgi(jiirkMMatn rooieat-^lniwitt^. I

S hr irc. r. lUlif'f l- llinkTO, KUknaktefl 1:1c I

Mlickln«« j compKU Anlag« ur JV*''*"«*«
j

IL Btllirlt «lilkll f;it Elxnbiknw Slr*««n
bllinia. S>cund>rk«hnin, >l> HtMgut Hari

1.11.1 Krtuiunflillickt .
Wirf,•*!•<..»•» li'i ;

w-tin iiitt xMtoim joIm i'n. •i'uiU .11

RtMrii»! Ii t.'-lir »h Mi.l. I !• ii t. Kt.»

rill'- tu l.-rii iitiil I.k4;«ni. e^mf-iit'l>"'^v<^l*t »^-'^

III Mtnnvu trukll lOI'r Art, (««iiiilcnHirtan»-

»aliEii j'.l'r CcHiunicUoa lUr <U> Mailcral, raj

Ili .ii, iViii-iil, l'«vl>T. tHakl, Etoen, Bleck«,

Zu. UriTi.lir '!> I irf/^c» fnmlmt.
IV Tiea'iioK MmgUmiMI« ai«!

, , .i,,i ii, kr j.-.i<r gwiciitmi Fwni IM Urtaw.
Kranrn allar W, fraiM«. liMomUrt

1,, 1- ,iil,-. Ii-, aaoklM« «r Pulrertikrikw,

Colinul Rtqutataraa, lJi«>«|'> Pun - aoiiiitk«.

Khmuilb. C«M, fiiMiitSek* j' >lcr An eic.

Kalaieftii ät»lsci,titflitckjran»>}tjck

und spiirttsck fratts.

TyeiskouraHt.i, MusterJosen und btste Referenten tu Diensttn. ^TTT

^KU ill liim '! I I III Uli I ' I 'l'l"*

R. Schärff in Brieg,

PabHk TOD SatULgitrten , Wa^enbordeD und <l«o-

jcnifen PonmeDtir-Wt&reD, welch» in der Satt-

lervi and Heien Wafrenbau rtthranrht ver(i«n.

fU 41« Itvdakti*« TCraaiaorUicb B. Rticb«. B«Tlla W., UokcUAte« ii. — C*dn)ckt b*l iallB> HitttiUld U BcrllD W. Ummur^tnU» 43. ei. 44.
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Abonnirt
wM Iwl tu Pom
latlBBvcMnM

mii ttirtHIUrUtk

la d*iiCl<ben Poftfeblet 3«M
lBWclt|K>fl<enlll . . . ici ,

Pnli nn (UM Jakr

ImdniKbn Poüftbltt vi«j(
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««••cBiriittlli WoekeaUfi B kl> 4 lO'.J

WW Itar JtltOKt' M im dtuiwticii I'oaiitituatskaUüoC für 1889 unUr Mr. 19TT

XI. Jahrgang. Nr. 24.

Tfrfotft daa Zweck. fortUnlrad Dfrkkte Aber 41« Ljc* <tQMv.r Laa<S«W«t« im AuUude lar KenBtnib Ibrtr Lwr 1«
WÜitaitatKkMilIuiiM uidto4iMKtMla<uM*«l(Mi|i

Brt(f<, Z«)riii>|fi wl W«rtlMateafM dt» »Kx»«««» «IW u IMikllaa, B*rlli ttribhifc» O, n licMMk
Bil'f'. /.t j iniitf g. BtllrU(».r*'I^uiiiirii. WirtbatcdoDiaD fit Icii ..C»Mr«Jffr.*a fir auMtcMf»«*!. •>*•' ilnj «wb B.rlln UukMrtlk« n rtcMu.

tnbkll: IV. D«ui«rhc illj^eiuclDiT AiiastelluDK für l' ofal I vnrh i'i tnof; zu B« r lin. — Um» Sinken des Zi ci$f u ine». — Afrika: ütT
KW|«*FtnMMti — Zentral- Ameiika und West-Indien: Sklavenbandel unter falscher FIlKg«« Bb wpHttUMlM« Wort ätar Llttd oni Lmi* nn
1I«kIm< Von H«rm. .Irth. (Fortseltuni;. ) — Söd-Amerlka: Anlafe eines neuen Hafeiui in ihr ImHllllwlMtaa Pro*iiit Rio GniMit dn Sul ud Bin «In«
Kanal» f^n I^srnnt ntrh P.<na Alt^r*. (Original berichi aus Port« Akire*} — El»M<i« fritarMoi. — Alll$tr«ii*n vui &M»a»t Blükaitdm Awiybr
nafh Au.~irn!icii. - Au« ir r«srn»rbaftliriien (

«

h <- 11 » c Ii »tt*mt BttWDf^bwkbt «rOtMHttUlt ßt Mlurft» — Brl«fl»tt*B. — bcultek« Bzpftrt-
bank (Abtbeilumn|xport-Biir*«n). — Aml>»a.

um tfl Itmrfauig binugerügt wini: ttdrvel: (btn. ObwirtniiiK) an üm „EXnOT**.

IV.

Aufscrordenllicb reicb i»t di«jruigeAbtb«ilaiiKbcaelngkt, welche

die SchuUTorricbtuDgaa für den Verkehr lU WaiMr tnr Dtntellaag

so briagan lMilta»i M. Solwi l)«v«r wir 4m AwwuJIuDgiipalaüt
*

'
" * tlae Dainpljolle fürbalrtUDt wird mtcit ABioMrKtiakeil dwcB ein« Dnmpfjolle

lUttminiwaeke md dweb tis tm dm ,Dwlaeben €«wliaehalt:

MIMli :fcbiirbtllebigar in BrcnirD'* augetteNtc« R«ttaiigaboot lo

jfH1lfkli/i ji^omiDeil. Diwelbe ruht auf einem ä'/} m langen WaKCn
Bit cräei R^bat «iiiCiebeD, das Flottmacbeo mit der grörsten Leich-

tijktit bewMinidra Abfl*>tvurrichtung, E» hl aus kaoa'-llirU'Di

Stablbleeh «rblM md nit automatlscbeD Abzugnventilen iVir ilas

•intreteade Seewn<i!tpr, sowie suraer Bord mit einem Korkgürtel

tum Schutze gegi^^ti ilns Kt-ntH-rn tind endlich mit nimnitlichen oau-

tiiebaD Ger&th«n und instrumentea für den Loot«r-Qf1ieQat veritehen.

— In Freien babeo auch xwei mächtige Lenrhiliojen von Julia*
|

Plntsoh, Bsrlin, und eine ^all^lünfügt» NthcIIiorunrilage vou Otto :

1. 1 Ii cn t h.i t . LU-rliu. AulsttlluiiK Kefutulen. Leuriitbojen sind ie-
,

kanutlirli grnfit- f-isein«- Hohlkürpor. wt-Ichu .in •[•n Hnfeoeiofffiagi'n

verankprt wi'rdt'n, mu drin SfhitTnr liim-h SiRiiall.itiMnen. mit ««-l-

cben sie verleben sind, jiucb b«i Nacbt dm Kithrwasa^r zu bexeich-

neD. Die auf der Ausstellung vertreteoen Exemplare sind wahre
;

KoloMe TOD 3 bis 4 m Dorcbmesser und bis zu 5300 kg Gewicht,

Ihre Konatraktloo ist insofern «ehr beachtenswerth, als sie ni.-ht

um cintelDen veroieleteo Eisenplatten , wie es frfiber Oblicii war,

hergestellt, sondern geschweifst sind, wodnrcb sie einen weit

fachereo Grad von Feitigkeit und WiderstandtfUiigkeit gegen die

EinwirkimgMi von Luft und flaewMtcr cmiob«*« lu« «r micb Ver-

oietang ni ersidw wftre. DU hkr te Fmm konmiidm Bojen-

kftpMT maaiiiiin mu dtr dirah ihn B«h««ubarb«ltm fUmiitbit
bakmat gawwdanea Fabrik traa W.Pitmar fn Laoralifltto. Der
BalMcbtnngMpparat, weleber aicb boeb fiber dem Bojenkdrper er-

bcbtt iat bSebat «inaiaieb koaatmirt vad kann n.icb An der Leacbt-

thttimfniar das Liebt in Teracbiadanarticer Weise, nbniicfa als

kMalantan Licbtauom, ala Blick' odar Drehfiraer erscheinen lassen.

Das BcleuchtoDgamatoitl l>esteht aus dem von Julius Pintscb
erfundenen and fabiilbtn komprimirten Fettgas, das bekanntlich

ancb in den Koopees anserer Eisenbahnwagen gebrannt wird und
•ich für den hier in Frage kommenden Zweck Torznglich bewahrt

hat Der Rrjii>nkl'jrp«r wird soweit damit gefllllt, d«f« die Lsferaf

fBr :l bin 4 MouJilc reit dem nOthigen Brtnnmatenal versorpt ist.

Daolc der aller«eits .inerkaonten VortQge der Pi Qtacb'icbeo Bojen
.und dieselben bereit« in allen eiirop&ischen SeWUttel», jH aOgbr

in Abeneeiacben Lindem eingeführt worden.

^i<:bt miadtr wichtig für d«o tieedieost al« die Boje ist das
Nebelborn oder die Sirene, eine TerbSItnifüinifsif; noch neue Er-
finduoK, die aber an allen nordischen Küsten bereits eine weite
Verbreiinag «rlaagt hat. Dw auf der Avaatellnng vertretene

Exemplar Ist aaeb daai llaalar dar I« Bulk bei Kiel aafgesulltea

Aataca aingaricblat HH HiKa eiaar DanpfuBaobiae wird Laft
komprintrt ond eiarn aiiditleta Wladkeaael rag«nbrt An leti-

terem befinden sich zwei HOmer oder Sirenen too gewaltigen Di-
meiisionen, durch welche die austretende Luft io Schwingang Ter-
setzt wird. Lagert sieb der schon so mancbem 8ebife Terdetblich
gewordene Seenebel fiber dem Meere, so Übt daa Nebelhorn ia

bestimmten iDterTslIen eeioe in einer Entfernnng von drei Meilea
verof htnbare Stimme erttnen ud warnt den auf hober See fah>

rendi-n i^i hiffcr 6tm Lende ofiher zu kommen. Leider hat man
auf lier .Xnn'.tplIiinK nicht Gelegenheit, diesen gewalligeo Tou in

solner ganzen ätftrke zu hören, aber auch schon die halbe SUrke
reicht bin, die Wirkung des Apparates kennen zti lernen und die

ulinaBe«lo»*D Beeocher der Auastellnng zn crsebreck- n. Di« Vor-
ziii;e der I. i 1 1 e n t h a I .«ichen Sirene, welche mu h .Ulf den Ksi«er-

liciu'D MariDettntirincn eingeführt ist, bestehca uaiui'ntlicli (iario,

ilafs der Appar:it hei «intretender Gefahr sofort in Th.lrigkeit

tn Il-u k;iuo. Div im Windkessel vorbanden« Luft reicht aus, um
wiihtend l'i bis Iii Minuten Signale abgehen zu können; «rShreod

(iifscr Zeit kauQ ih<T iji;r auii ächlaugeorulin.>k'iuc[ilca oiich Lilien- '

thal'Kcfaem System ansgefBhrte und stets mit Brennmaterial ge-

ladene Dampfkessel von 12 qm Heizflftche in Betrieb gesetzt wer-
den, ui dia nethiia Inft Ar aiaa traitera «amtafbrocbaa« Biiaal«
abgabn ta kgnmriaiiiea.

lai 8a«l« 2 daa HaapIgaUladaB, miehaB «it daaai traSlicbea

Bilde dea davtaebea Kaiaera ia lliurlB«BiJforD gaachaiBekt iat, h«-
gegnen wir einer wahren FBlIe interessanter Gegenstände, weicht
anf den Verkehr zu Wasser Bezug babeo. Die 8tettiner Masebioea-
ban-Aktien-GesclIschaft , Vulkan", die Scfaiffsbau-Geaellscbaft .Gev»
mania* in Kiel, die „Hamborg-Sttdamerikaniscbe Packetfabrt-Akties-
Gesellschaft und der ,Norddeutsche Lloyd" in Bremen habaa
zahlreiche, in sanlMrater Weise ausgefShrte Modelle von Passagiei^

und Kriegsfabrzeugen ausgestellt, welche sich der allgemeinen

Bewunderung des Publikums erfreuen und viel znm VerstAndnifs

der Anwenduoe einzelner, auf den Secdienst bezaglichcrAu^itelluags-

objekte beitragen. Von besnnderem Interess« fBr uns war eia von»

.Brt'iiKT Llriyd" uusiicsicUles zuaamuicuklappbares RailicTh!.>nt, i!»s

soK<^b! Iiei Tnlillen rar See als auf K\plnrationsrei*en in an-

kaltivirten Ltndern iwecfcentaprecbende Verwendung finden kann.
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£» ist mit «»s^i-rdirliter Lciuwiiiid iibrrir.^^fü uini küiiii mit

frtfütcr [.flichtiRktiiL iu«.an)ineni;ple^'t und tra:ispi>rtirt »crdL-n.

Die Kclicn gcuaüntf , Deutsche Ge^f^lUchifl tut Ketlung Schiff-

brüchiRcr" in Hrtmcu hat »ufstT dmii liE^rfits beacbriebeaen Rettungs-

boot lahlreicie Modelle von lleUuottNtH'lTi imd eine volUtiddifte

Sammluog der b«i d«tn Rettaagtwe>«i: jrl r i irbli<:h<.'u Apparat«',

wie i, B. RettuBgsrioge, Korkjackeo, Korkwurlkugaln, Pialolea zam
Scbiera«n von LeuebtKag«lD, R«k«t«ii- und MflrMrapparat«, Gewebte
sum LeioeMcbiefaen usw. auMeitellL Auf dem gleicben Gebiete

tat tack TM 0«br. Liockc, iwUi, B. Liedtkt, KBii|ib«| i. P.

indA«4«NiiTI<lilisug«>eüMii«i4«ii. Oi« Optik iodw wir ^weh
0«br. fickt * Cow ii fathooir mit ihm «wUMnca Fretval'-
MbM UumTMOtM Ut SeUflMtteTMD, LMCktfliltBM, DiipM-
Mwe wir., feraer im Stadtbabn-Bogen darcb SiencDi Hitlikt
mit Um« HuehineD, Apparaten und Materialien SDr BakMktniig
troD K6*teD, Flur»aferD, WaMerttrafeeD uod Schiffen, mit ihren

ScheiDwerfern fflr Scbiffe und Leucbttb&nDe.mll ibren Torpedotignal-,

Scbiffekonimando- and Fluthkarrendruck • Apparaten, durch 8.

Sebuckert-NBrnberg mit »einen Olasparabolspiegeln lam Ab-
leuchten des Horitont« auf ««it« SBtfai«iii(g«n, dnich T. F. A.

Schulze in Berlin mit seioM MW*lfttcnwD mwi IfohUptegalB in

rausteTgiltig^r Weise vertreteD.

VoQ liohi-tD Iatrr<\«»e ilt die AoastelluBg des hydn^Krapbischen

Amtes in Berlin. Wir scIibb doK die *cr»fbicdi5Birüg»Ujo oautiachen

Appar.Kt.' und luNtrurneiU»' in sanberstt^r AiufQbrQOg und nehmen
loit Freude wabr, dufs dii'Sulbec fast oline Aosoabme d«nt«cben

Ursprung« «ind. Früher haben wir bekanntlich einen profsen Theil

dieser GeKenslfindf aus Enntaad besto^jcu und vicllcii-hl l)«4ieheu

ftsseii. tfil wir nicht im Slandp waren, sie henusti'llcu.

Ui« rfibmiichst bekanole Uhrenfabrik der Gebr. Eppner in

Berlin i*( nit Mirim^lirMtoaMtoni mi Wiahttr^KmUolahna ver-

treten.

Mit MidtMlic «iad «• AMatdlMfw dar dwtadiM- See-

ncto mi iu fbu L. FriadrlektaB Ii %Bbwf n nanti-

•dnn 'fTtlkM nd Kutn. Cater dea ktetarea b«1lodeo sieb aacb

OaMnialh Havneiert Originatkartea Aber die magDetischcn

Terbiltniaa« der Erde, welche bei Gelegenheit des lettten Geo-

grapheDtagea so hohe Anerkeunuag bei allen Vertretern der erd-

beschreibenden Wissenschaft gefunden haben. Zum Schlüsse

mochten wir noch uuf ein im Schiffsbau immer blaGger verwen-

detes Material hinweisen, dem wir auf der gegenwlrtigen Aus-

stellung des Öfteren begegnet sind. Es ist das von Alexander
Dick A C'->. (,!>entsfhe I>elta-5fet»!!-Gesfll»cbaft-) in Düsseldorf

Relicfertij lielta-Mclall, eine dein Mei«inn der Farlje iiLicli ihuliche

Ktioipiiritirit). Dieses Metall Ufst sieh giefieii, srhniieden, walzeu

und heifi ausstanzen, besitit eine Kf^'f*«^ Widersluudjt'fibigkeit

gegen die EiutHis.'«« das äeewa&»ers. rnitet nirht und »eilt auch
keinen Griinüpuu an, weswegen et> für uUe uuter Wasser liegenden

Sfhiffulheilf ,
wie 8teT«n. Kiele, Ruderrahmen. SchilTsscbraubeD und

Bckleidutin hesser wie Stahl und Eisru ist Auch Kolbenstangen.

Kaiuaräder, Draitbieik für die Tuktlage und viele andere G«guii-

• stünde Werden bereits aus Delta-Metall gefertigt und auch anf

all«n anderen Gebieten der Technik bricht sieb die Verwendtuig

dnaalben immer mehr Bahn, BMBeBtiwh «bar lii, wo as aiflh «m
grofae Festigkeit und Zsbigkelt da» varwaiidaMi lUlailala tendclt

Du Sinkea des ZinfufMa.

Ober das Sinken des Zinsfufses ftnliarl aleh Herr lg. Zucker
(Pima MalbUa Z«qkar & Oia.) in «iaar Znaebiift an das

nHaad^HoMun* wie folgt:

Cvelirter Herr Redaklcur.' 7.u den äufsefhl iDteicaaaQten AnfsUzen des

Ueno Ilr. Katiiier über .Dm .Sinken ile> ZiosfutVci" iu Nr. 16 und 17

<ie« .llaDiielfMosrucn'' nti <« mir grtlatt*!, Reiiirrkuneeu lu niaeli«u, miOrb«

ich aue dem prakliiiehcn GfschiiftnleUpn Cfwonnen b»hc, urnl die »«ich ce-

ti^tati iuui, wu« lu^kJlrunt; lu dem uacfa abwärt» gertcbleten Kurt« dci

SiBiMMn ni gahea.

DI« Wlrituatt der bente bealebeade« und dl« gante bekaanl» Well no-
»(unnrndcn KoinniunikatiMnen hat riiic aitrieriirdi'nllte)i<! EiiiKrhrinkiink! iu

den KiiCJie'mf Hl» von Kapitalien in <l«n l'in»i(ii'ii de« W.'lilianilel« hcrlwi-

L'iführl, uuit mit dem l'reiwerdon <lcr»cll>cii, »owie dem Bestreben, sie wie-

der IM lieiiüi/en, eine »tele Kiülieie Meuge vou Vefwcuibini; suchenden

0«i<iorn In V«rtJktJi gtbcaclit, welclt« duich itit VurliaudcBMiu uaturgeouiJs

«iiM Üratfc mf den JUaifufa aMabta. Dieacr 2«slaad «chaiM Iii däa Kr-

wlguncea des Nerni Bournill niebt «lacbopfcnd rnrSidIct tu »ein «nd
»nieil Uli Ifaiidel eine ülier^u- »ieldije KoUe, denn alle .••»itiriflli hcii Tran"'

»llioiien. I.i'i itcneii auf eine» «riteilau-oli mit den oiitfcriitesten .Strioheii

jtrr Welt ^ereiliiicl *]iit. Iieari- |n LH he Ii deute ib1"'^'0 dei K' l;!i|rUliil.ll^otien

tie* Tii\li'-J»-.rl.-.. ihIct I ln'irilitlel'iliL.'e« (tex Telejfraidi>. .i-'Wie jener 'ler I lier-

wetkUii|{ru li'U <<otderu duieli au»^cliild«tc l'uukliuiien 4e.> ltank«c^< ii», eine

uai M tirl ««rkürtl« Zeit des Abwirkelns, dafa deren Ausimgnag nui mehr
nK Tagen odi'r Weehen rrrbnei, ansinit «i* triiber nit Xennicii.

in» tÜT Usuideliigeugraphic etc. ISüd.

Blickt man auf die Zeit rat ScbalTuDg der Denen Koumnn^liatiTnftDiite)

^unitrk, >o findet man, dar« damals, und *«lhsl noch m Y-'n .Ib .Inliron,

•iiH Handel iwiachea Europa und Amerika, Indien, China, ja AuMralien. in

einer gewiaaeu Uäebtigkeit lieaiaod, und dafs seit jabar die Pmdskta jener
fremden Oebiele ihren Wtf nach Kuropa lubmeo, daft «bena« Indnstri«*
nnarrti italiin Tcrführt wurden. Da jedoch kelc ji fnntcer Znnamminbani;
der WcItTirthacbalt beatand, dafs der Handel in-. \\<-if eir.ei .-aldirmig durch

j

Weebaelaustausr-h fter Banken sich «<)llii»b«n kuunie, au «aren beide Arten
dea Verkehr^ [rnp ni und Kiport, darauf angewiesen, einerseits ihre Kapi-

I
talien aelbatäud g ai.ftawenden, andsrarMHa sie tanf« Zelt loteMirt tu er-

hallen. Demgemtr« waren gröfsere Hetrige und auf l.'irii;ere Zeit in d«a
UeMbüfteo gebunden, was beute aua den angeführten L'rsartien nicht mehr
in dem HaTae der Kall ist, obwohl der Qötaf.-iuwtsiis-h in trohfr lUrhtig-
kah besteht. Vergleicht man die Pbaaen einer uber-eeiicbeu l iiteruehmung,
wie «i« sich in Jener früheren Z«it abwickettei^ und wie sie «ich beut« «oU-
dabta. ao tr.n <:er ',;e«akiga Unincfalwl pricuaut VL.r Augen.

Ha« Lsiiu:ii; Kiiffc« ron BraaBiea nach Em -iiia cogagirte. Inden daaiala
' Oeld tum Ankaufe nach Süd-Amerika geneodet werden murste. diesei Kapital

für mindestens 4 bis 6 Monate, bis der KaiFee anlangte und verkauft wurde.
Für Bsuniwn'le sm Indien, Seide an« OJiitia, Wot!? T<in !?öd-Afrika oder
.VüJualHn ver-tni ii vom Momente ile« K»:ifes bis 7u dem des Vetkaufes ein

,
Zeitraum tun 6 bi* 10 Monttaa, und alle die^n Geachkfleu xugewendeieo
Ueträg« wsf«B fär diM« Z«tt iMgnbnnHL DnaOlaMw nK Ur jene Waaren,
weirbe der Handel nach BrasilisD. IMtoa, Cbbw liad Anatniien exponine,
1 t.or'^^eis '<Kr Import wie Export engagirteo daher die Kapitalien Europ«s
f II . iD< liüS" "' Zeit, als heutautage, wo er<ten« der WerhaelTeikehr duroh
l befweiaujiii v:iti ()ritbah«a für die Ao«'*h«)lhrage5i aüflommt. und tweilens
die Transp"n7Pitr:i » i »ehr gemintte't sind.

Wendel mau dies« Thataache auf die enoraieo Kapitalien an, «ckb«
im überseeischen HandelsTerftnhr anfallt SlM^ aa taM m&t bagnifnn, dalh
•lerartige grohe Betrtge, weldw IB^ Imer UrUren Paitodea ans den
HandelMeiktlir Uf. -«errleq und inrSekitrömep.. >im neue Verwendung lu
6uehe:i, einen iif.erk riiif :len Zinsfufs üben,

j

Dl« Krlahruiu! der Ein»cbrlnkung dea Kapilaltiedarfes erstreckt »ich

I

nicht nur auf den Auraenbandel, sondern auch auf den Itinnenh^mdel und

,

die l'rvduklion im Inlande. Im Bealtie der neuen Kommunikatioiumittel
vermögen wir nicht nur die Waaren rascher zu transpoitiriB, sOBdafB na
Tolliielien aicli auch die Arh«it<iproi08se unter dem Einfluaaa der odcrnen
Technik in künterrr iCrit all eordem. l'nd Alles wirkt lUüammen, um durrh
die l»e«ehleunigten Abwickelungen die Kapitalien wieder mi In lr' ien. irclrh»

itaiatt «inen grufsen Theil der ehemaligen VerwenduDgi<teU verloren haben,
IIUb öAw MBS Verwendung auchen.

Ich erinnere nirh gani genau au* meiner |;eschJifllichen ErfaJiruug, «le
IU jener, nicht so weit noch itiriickliegenden Zeit in der Branche, der leb
angehöre, iwiechen dem Ueginn einer Aktion und deren LI<|uidalion gulfce-
ziblte S hi« ItJ Monate verfliofien mufalen, ahwobl damaN (Ht H<i?ipr»id?ikt,

Wolle, in l ui;«in irekauft worden ist, nach Bidimei» per Arhv irrfiitir;, an

,

i Wochen auf dem Weg« war. l>er Arh«lupi«i«(t der Umwandelungen iu
I tächiaeh» Ka|i|»aa sah« $ bia • Waahaa Im AatfnA, die Verinchiuug per

I

Achse der Waarea bis Trlcil «Inen Monat und tob dort nach den Haupt-
pl&lten der I.cvanle eine unbekannt lange Zeit, und Ii» der Kiufer der
Waaren Geld sandte, ging das Jahr nahe/u <u Ende.

Ilen!« wird ein Ankauf ton Wolle telegraphisch rnn Kup e^ngele^tiM

irird m .') Wochen uugefihr in Böhmen abgeladen, die \ ei jrl ciim.^ v-iar'
einiger Tage, und 4 bi* & Wochen spiter eracbeint das Produkt der Wolle
des Kaptandaa in KleiB-Asi«B oder Nscd-Afrilm h^aHi aa Markla. — Dient
«der Mich rapUnr» Vetinderungen dirften anf «MtB aiidartb tMnaMn «or
sich gegangen ' a«iB| «s tSbn «aht wr Obarpradaktian, din «In EMI dar
raschen, nie al]lliMli«BdeB Arball iil, abir alt iirtduiiit aach dks Hafeat daa

I Zinaiulses.

Badtedrtnn^nail Ig; Smekar.

Der getcbStzta Hair Käsender spricht die Ansiebl U$^ dth
heutzutage das Kapital raidier umscbllgt, und daTs dadueh dar

I Kapitalb«<)iirr geringer geworden ist. Diese Behauptung halten
wir für gan?. rieb'.ig, und von Seite des Herrn Einsenders roll

begründet. Wir möchten ihr nur die Bemerkung beifügen, dafs

I

der in Betracht kommende Effekt des rascheren Umschlages der

I

Kapitalien, wenigstens suweit dessen Wirkung auf den Ziosfota in
Betracht komrat, durch andere Tbatsacbeo weitaus paralysirt wor-
den ist. Denn wenn su«b die in dun verscbietJencn f'nteri(*'bniHnKen

engagirteo K.ipitulicn ras. lier Irei wurden, iilni das Kapil;\lanKehot

I

vermehrten, su ist «i-nh andererseits glcichic^tii; ebi'n zihm Zweck
I

fler grufsei, Itivesiiliijiifu im Koinniunikationswesen und irjt.ilgc der
iDiidernen Te< liuil.. web lie tur ADblgt' gröfscrer ti\ei Ka[<i1ali<-n in

den lüiluslrieiietjielien m.tiiiut. vowie dei ^rnl'sereii .Stufeiilejl.T. Liiif

Beli:ljt;r littUUutigc die ludutUietu btlricbeu wertito. das ka[iitnl-

bedürfuifs io einctu weit bfiberrn Grad gewachsen, u i I hat die

durch rasrhereu Umschlag frcigewordeoeu Kapitalien mehr als vnll-

aaf absurbiri, sodafa diäaalba« kaine Galcganbait faadaii, aof daa
Zinafufs zu dfäcken.

Wir haben lou ScblaaBa den Aaftatscn Obar .daa Biaken des
ZintftilSwa'' anageffthrt. deik <He Ziiiade|MrasBlon, wenn auch eine
Lnbenaflra^* Ar die Raataar, dock keiMP Stiilaiaed, aoedan viel*

maln mir eioea inteoniver» Betrieh U Uaad«! und ladmtria, «ioa
aocRnitigai« Auaekttuat aiaitebart hat atciffeDdani Zinafula *ial-

leicbt Teraektatnr BrwcAagelaBeabeitca bedautat. Wir baban «iir
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OntcntStZOD^ dieser Aufftssunp ein lierahmtf! Wort Turgot's
tHWt Wlf eiitf erwpitprli- AnsfiitiruTig and KxeiiiplifiLatinn »uf

ilas (ifia^te kliiiKl ''in unlüupst vrst'bicuuurr Arliki-I dir

U«rUo«r „NftUbunl-Zeiinog", den wir wegen »einer ioteteauDten

aoi rerltfatichen AttsfllmBg«a bhr BMik WMim LiMW vwllkrai
wollen. Et lautet:

Ue t«g«B«iitis» B««««»K i>> «(mt Iber eile Mi.'9«u jisrtnlcUgoo,

boehX iMeatinia Periode «bkeadcr Proi|Mlftit lMrTi(£f-«iuig<.ui. Du «ber

Kende ipricht für aie: Dean die KriaiafMiMe i*t die Z«il dts Stmmvliu,
des iuteniivereu Arbeiteos, eiaer tednlidl ud ökonaoisdi ToUoad«t«rcn

Produktkr., im t'irg:» niali 'J »««enÜicb nach qusatlUtiver AtiifiehtiiiiiL'

sirrbcnilrii ll.iuvvcp. ri-iii«-. i.i «ioc gioi f«l»clio Anwhäiu'ii JiT«

Zeilen Kfalechter K&njtiQktur«D, liDkrnder PraiH, uobediuct t'mea Hätkanf
4er Produktion mit alch führen rafiliteiu Oiiiid» ikl OlffMlMI (NnMi
MuS;;: Die Auidebnung der Produktion in tieleii GeweriHtwa^n,
durt:b äl«iirrniD; der Qssatltilen drn durch daa Biokni dar Preis« ver-

araaebleu Auafall wieder weti lu meciien. Wu aber die Uegtl bildet, iat.

dar« cnao bestrebt ist, einmal die Produklion virtba<'baftJicher tu g:>><l«tti>R

ituK Ii ßra|>a<uui; an ProdukUanakoaten, sodano durch Tollendeteru Tc liDik

die VeraendaiMiMnco der Produkte tu «enri«l&ltin>l< Zvcleicb itt aber

dte FmM» 4m »lim «* 9Mt tijiiUlieBi^r miiAäÜiBiy Miri Btmnnf,
dn der ITMaraeliinnngifaiM etnceengt iet md «De Rdil|li«R de« KtpHili n
mannigfaeher Yenrendbarkeii abgenoamen bat, da femer alle Kralw dir
BeTÖlkerunr ihren Bedarf reduciren und da endlich der niedrig« Uneftib

KMiijjc ÄlAlisiisrbc l'Blcn ra-'ppn für -Jas "i'sjiii^lo aIh jndiiklivcr Kpwri?

angeführt werden. Waa Bich tunikchsi ergiebl, iai, data Uoti der siokenden

Kngaaktaim In des Mma im Wi UM» dte fnMeam nur iWw
kMn ikh Mbr Mark eatwIelMll btL Werlen wir beitiHelmeiM •law BUek
mf die h»dnkl|*a der Bergwerke und Salinen. Die Menge der BneugDisse
iai preaUMlMa Staate stellt sich folgenderaaraen dar (in lOOU 1):

IBM im mi IMS iw: i*7^

Mineralkohlen. . . ft5W7 64 2H.S f,:i[-te, nj ^«n '.Tju 4.; 43 171

Bra« 501» 5 4M 6 TIS 6 TIS 5 6» *im i6ib
Mtfias 9MI SSM ISM im 3457 IM» 1 S84
lUk IMwi 13S,e KS,] 118« MU
Blei «I,:, W,, Mys «94 79,1 7Üi.»

Kupfer If,, n,T II.;.'. 16^ 15,» IO,i 7,»

Silber und Gold . r.'ä.i IV:.„ ITJ.j lei.« I3l,s 109,t

Wir beobachten durchg'lipnd* hu i.u-d Js.nrc Ki-iJ.") eine »rhe'jiiejif Aua-
dehniiog der Produktion, naui«ntjicti iu den Jalireu der gtölaien I'epti-^KieR

IrQtzdem die Preise stark iiu .Siniien waren, bei den Produkten <ii:r Itrri;

warka- und Hutten laduatrie, nach den Prelastalistikcn Soetbeers, bis m
91 Ungleich Khwieriger ist es, fnr die Indiistri« den gMcban Krwela
M Mkrea, da es ans leider an einer Produktionsstatiatik dHir Mit. Mar
•M gewiesen SrisfitiMneM Ii'qiku «ir itfifht Schldaie' lldllll. BtMB AMt
halt beispirUDriüc lur >li-- A>u<li'hiiunK der Iniitialrie UtM dit AmU dtT
Dem^eaael lia prmiljiUchrn .Siaata- i>>os«lt>c betrug:

lan vm tau um itn itai i«at

ItSM 17813 16496 14 997 13 824 13 398 11016 8 587

liaen weiteren AakiM lir die Batafekelmg dar Indaitria fawkbrt die

GilerkaweguBg der Wiwnlialiaaa. Inf den iHauniaHicB Babaea aurdea be-

fördert (in Uillionen Tannen-Kiloraeter):

iMt IBM iws i«n iwi iiN) i-7'> in« im
18278 13414 11872 II30I 10801 "JSOS H<;i4 7 787 7 016

Seit den Jahre 1878. dem Reginne der Wellknn», h:it eine Steigerung
in der Oäterbefördoning »on * ii plififftsrilTrn Kini' ucif«c»(irijenlliehe

Zanabow leigt femer der Wcrlhvcrkchr- Kri <I?t ilmiHctKn K<'icb»h«ok

liegeil die QeaaaHatuiaaitxe in folgender Weise (in Uillionen Mark):

Wm 7»U0 71980 tt«U 4TdM 174M
Warfes wir oacib itaM Bütk anT dia laMUkaliHit des

AuTsenbandels wUiread dar Pariada der Da^taHlan. la wwdan
(ia Millionen Hark):

IM« IMS IM IMS IM: im
3965 2860 SSOA .1«73 3191 8194

Der Mledeinng 'Ir^ Pn'iir für ilif^ m Rede «tehende Periode ist i« be-

kannt, wttt m «n tHInrtnii^ig i^argr'i^gt, alc deh afr auf denselben noch
niher > «erweisen braachten. Oleiehwobi lUet sieh teigen, daTs das
Maliooaleliikooniien und NationalT«nnög«D, wenn auch nur In mkblger Pro-

greasioa, wibreail der Jahre der Kriais gewachiea isu Naebdeo seit den
Jahren 1876 bis 1885 ein« Vermioderuiu des Riakommaiu in allen Klüsen
eiafatretan war, liob aieli dasselbe *eit dea> letilgenanalen Jahre bestAndig

in nan toalian Sü^irklan der «laklkakndm KhiaMi. UBaatlieh in d«q)eai«ih
walclia neck iwwlefend aick prodaktl*er BeiektftigvDg hingebee. Nach
den auf grefse ZuverllUeigkeit Ansprach habenden n«rechnungen Soetbeers
kob lieh des gesammte steuerpflichtige BinkoDDmen in Preuben von mnd
31 MilliooeB in Jahre 187R »uf I« & Hilünnri^ im Jakre 1M8« aMkln ia

13 Jahren um rund I3,s MiiiioiirTi n icr ^'s. ' n. srikiasd dia ftmakina
der baateuertea Baeölkerung nar ca. 14 beirag.

Okimaakwdir aMk trilkt dai Bild einer steigenden KapiUUan-
aaHBihMf anek wikrand der Xrbb, wem die BcwemiDg der Sparkassen in

Pranlkan kerangeiogen wird. Ea betrugen die KinlageB m Ende dec
Jaree (ia Millionen Mark):

im ifw^ t«M laea laio im um im
3467 2114 1970 l&M tau im 886

aad pro Kopf der Beeelkeront (ia Mark):

ai^M T8M 78iM W\M ilm «m »m

ii f r 1 k a.

Der Kongo-Freliteat. Die tiüchsi DiUilicke Kenntuih ttbor

I

dea KoiiKii-Freistaiit int itemcswrg^ alUa reichlich, troti Mr.

\
Stanley''! fruchlii in r F icr. lieaoadcre» Interesse ItuApft »ich

' daher an eiy«a bencht, wt-lrliir vnm belgischen General-Konsul

;

auf den kantriscbeo loaela au sciur K'.'gi-jruD); useeaodl worden itt

als das Ergebnif» einer ibto tun Ausiübroag Sbertrageneo For-

achungsioisaion am Kongo. Dieaer Bericht ist eon 8l> Ctrois Mlf

Teneriffa dalirt und vor kuraaoi io dem »Aecueil Conidain* Tcr-

fiffeatticht «wdao.
Obw 4m ChinlEtn dw dmii nllMltaMD BudhritoB ««gt

Gaaanl-KoBMil 4ll»r( nlM» 4tjii aala Barleht »iDfomuitiooan

ttbar di« potitiicha nd adoniiialratirv Varwaltnng de» uaabbkngigen
Kaogo-BÜalM MWÜ aeinc koinnierzielle EutwickcluDg' cotbftlt,

sod ar bat die l«litwa in dem Haf«« berAcksicbtIgt, wie ihm diea

ebeo Müglieh mar in Iknn. Obgleich der Beriekt Mr. Allsrta
einif« nnfsig BaitcD •oiAllt, »o (heilt letzterer dam bclgiaaliao

Minister dock mit, dafs er nur ein Tbeil *oii dem ist, was er zu

senden beabsichtigt. ,E* bleibt noch riel zu thua abrig". schreibt

er, und verjprii !it alle seine Krifle mit der itingli<'hsten Eile dätr-nif

»erweDiien zu wollen, Dm einen Bericht nhcr dcD Kotinü •lo voll

«Iftiiiii^, wie Hau Material es gestattet, fertiic »lellm i.a l<riiiii,'n.

In riniT nciieroii Mittheilung giebt er kond. dais er üI 'T Klima
iiuil Hvcifiii- ,111 »inKcbender Watsa* sieb terbreiteu wird, was ffir

diejL-DipcD von iNutzcn •.eiii dlirfle, ««ItlM llnh 1Mb jUMBI Iqiia-

lortalen Lam:!« fn'^iilieD wollen.

Die Zentral Rc^iprunn di>A .Siaat-r* lipsteht aus drei Thvileu:

1. Abtheiinng fiir auswärtige ÄxigelogaLiciltM«, 9. Abtbeilung fär

Fjauuzwctc'u. 3. Abtheiloog für innere AngeleKeiilieitea. Jeder der-

selben *l«l)t aiu Hauptleilor vor, welcher von dem Küuiga-Sourerftn

(Hoi^averaio) ernannt wird, und jeder ist fSr seinen Baairlt dar-

anf badacht, die von dem Kfinige vorgeachnebentD HaCMabiMn
auatdlhna. Ii BavaUiiwi« arwlsa« ai« dia in IitMWiM d«
Staatat *onis«hoMod«i IbraKnli udKfin
Kcoiga tir Be«llltptn(, Dm Aat Ar uiwIititiB AanidgMhi
uafafat nocb Hradali', Poal« und AiMiiweaeii; du Daparlei

für die FiiantM bMCbiftigt sich mit den Zöllen. Gmnditeueni,
Hauptrecbnoiigm, dtn Staatsschätze und dem HODzayaiem, wih>
rend das OepartaiMBt dea lancfS die Verwaltung der Provinzen
und Geneiadei. dar Varbähraolttal und der Marine, der Cffeotlielirn

Arbeiten, der Polizei (la forc« publique), der Industrie und dea
Ackerbaues in der Hand bat.

Sn der Spitze der lokaleo Regierung steht der Geoeral-Gou-
veroeiir, «i-Uber die Auloriläl des SoueerAns an Kongo reprixeo-

lirl. Kr lial dji» Qchivl 111 vprwaltfn nnd *lflit fär liie AoBfAhriine
cii>r von der /i'iiträl-K>'Ku-runi: vuri(esclirirlieiicn M.'tf.-rfHi'l" ' iii

Indessen hat lt nicht iiumtr iiritiT dieser Ht^cliriinkiuiK zu bändeln,

er kann, nich cigiMirm (ju(iliiiil{'-ci. MirMMliriit-n tT^roifen, Wvlclu-

er Im lotcrebsf dos .S;;ij|<> nol liwc ndi« LTiiibtäU OMg, Durch ein

Dekret »»ni Ifi. April iSSI ist di-rn (jnuv^jrncur geasttKchrriscUv

Vollmacht ge^^tüna, uiiler »vrirhfr er Anurdnungea mit Gp.hcIz.'*-

kraft erlassen darf, nndercrseit'* iil t-K ihia uu Ii )f;eHt;iUr-l, im f-'ull"

der' Dringlichkeit die AusfQhrutig «tuer BcstimaiuaK dm iSuuftinün

anfsaschieben. Alle diese Verordnungen bedarfen inde«»eD der
königlichen BesUti^ung oder sie b<iren auf, in aechs Monaten rechts-

kifftig si aaio. Diaa« Maebt reiebt ibw litbl aaa, daa Ooavar*
iMir M baftbigai. Im Nanao dm SlMrtat Aoleiban lufiMBduini,
«der ii BMNbugaB nll iiiiriitigtii Liadan in liataa, aalst Iba

abar I« Staad. Paliial- uod «ffaatlieba Varwaltaafi-Tat^aaBfea
oblwatoriacb ia Kraft tratoa ai luaao, fdr darao Mieblbefolgaag
vr (lelilngnifa oiebt Uber aieban Taga oder aio« Galditnfe bia au
ä £ eintreten lassen kann. Dem General-Gnuvernair tat ein Kom-
luitae beigegeben, welches aus dem General-Inspaktor, dlm Appcl-

latiaMikbter, dem Gvoermlsekretir, «iuigeo Direktoren, dem Laud-
baaitatital-Bewahrer und hAcbsteos ranr weiteren vom GouvernellT

ZD ernennenden Mitgliedern besteht. Die Meinung dieaes Kon-
mitaes wird hri allen Aogelegenheiteo von allgemeinem Interesse

eingeholt, aber drr Gouverneur ist nicht gebuadeo, mit dlt^er Mi^i-

nung äbereinzustlmmen. Alle Affeollichen Verricbtungiu im Staate'

stehen unter ft»r Lei^uae des Ocneral-Ootiv(«rii<««r«, W'-IcLer iunf

Oberbeatutt'D, onifm (lenL'rjlBL'lirctär für .\cliL'rhüU and Industrie,

d«n Dirr-ktiifi- I fOr Rer lii.s|ifli-((r', Kiuniicrii , Verkehrs wcsen tind

Marmi', und i'in.in liefidilsli-nfier tihpr di>j öffüQtliciie Gewalt die

uOthigGU Auwetsuugcu xukoiuiuvu iaUl. t üs tleu Aug«ill>iicli tiab«a

wir kein besonderes Interesse an dem gewöhnlichen Recbtsgaog
bei Kriminalsacben, Zivil- und Htodelt-Htreitigkeiten werden nur
dann von den Tribunalen abgeurthcilt. wenn ein AQ<'l:titder, der

Staat oder ein Vcrwullungszweig eine i'artei bildeu; siud beide

PMtaiaa Einnbanw^ ao «vd dag Sinti duac^ daa loluia Obe^
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Laupt in PbeminatimmoDi luii den lokaler. Gt'br.'iacheD beigelegt,

iu nl\iia siebt durch Dekrete otliT sciiiuu in Krait getretene Ver-

ordDuogcD TorgesrheoeD Fftllen werden die StreitigkertMi nadi den

lokaleo GebrSucbeo ond den U*uptprinzipien von Recht md 0«a«ts

bMitthaitt. Malst dlmalbn n«raoiiBgeD g«llra ftr dra ObciT' rad
UntdT'KMtB«, lit Jiiht« 18W von l. Apidl wvrdan toa d«m Q».

iMtus Ar dcD nlMW K«Bg* O Krimioalßlle

d«iHiK U T«itvri]i«ihiiu, • alt FniapreebuDg
VoD daa entoiw «un SB Diebatlble und 11 Vcrietxuagen

md TwfwaadnageD.
Dai gtose Laod ist in agrariteber Hin»iebl in drei Kubrikon

MllMlt: l. SUatadoniinea , U. Eigentbum, neklies oicbt Eiugc-

MNMO gthttrt oad welche« offiziell registrirt werden mor», 8. Lud
in BmHi od«r In Bearbeitung tod Eiogeboreneo. Die SUftte-

betidungi-D umfassen alle L&ndereien, welche von den veracbie-

denen V«rwaltang9zweigen benutzt und bearbeitet werden, ferner

die, welche nietuaod «Dtlefcm Etngebnrenen gfhftren oder nicht

TOD Eingeborenen benutzt uDii iii-urbiitut wtirdii). Alle Betitz-

aoftele^enlyfitfti <<inii «inetB Beatuten unter»t''lll. «•plphtr Land-
b4'sitztitt'lhi'waiircr i^fnannl wird und das EigcBtbum von Kiuzrlucn

«ij'.r Gr:<i-Ils iMflf II rcgixtrirt, die Stant«lind<!>M'ii'n verwaltet, fieal-

piKi'nthuru verkauft und das Abholjfn der WidiiiT, den Oewino
vnn MiniT.iliiMi iinti-r Konirnll* d<'> Dirfkltirs der Finanzen und
(icR Gi-neral^tjuverncur'- gfi-tatt-'t. iMc Kiutrji|nng de* BL>ilitiii:l

ni oblittittt>ri«oh uuii t'« .ritnl far >\h: uidautigsgeiDifse Bewirkimg
dieser Eintragungen ninfa««en<:lt' Vtirbereitungen gctroffvo, die sieb

meist an die GruadxQge de» iiuotritliicben Sytlems aolehDen, nicht

inr in Beng auf Drkwiden, sondern auch auf Karten, die in hin-

ralcband groCMai Ifalattob« autgefAbrt sind, nn die einetoeo
SiedelongsplUM faatatollio SB ktaBcn. Dia EiatragaitgafabAhr

b«trtgt Sö nrea. pro Pwull*, wihiaBd dl« VanunngiT
jM> Frei, «r 10 ka Qraadbfaiti bia sa MO Fm». Otr M
oad vea da an Im TaiklllDlb mit der QrOtn daa OreadaMefca
sanebmeD, w&brcnd die Topographen ond ihre Gehilfen wührend
drr Verroettung auf Kotten der Landcigeothfimer zu unterhalten

gjnd. Diese Vonchriften beziehen sich nur auf Grundstücke, die

ton anderen als EiBgeborcneu beseisen werden. Die im Besitze

von Eingeborenen unifr AiitoritSt ihrer Häuptlinge befindlichen

Liodereien werden nticli wie vnr aacb lokalen Gewohnheiten und
Grbriuchcu behandelt Mit Eingeborenen aVif;<'srhI'L>'i<)i'iic K'>n-

trakte müssen dem Besilztitelbewahrer uotorhr'itft und vom Gcn---

rulKOUvpreeur ffünebmifrt wpTdiri. EiRtnlhumswcrthe werden in

i;Ni-n ZeiiR. (';,-wfhrt-n. i'uivtr (hIit audfri'ii .\nik«ln aaasadrttckt)

RL-un (>i_-sc1k'iI'1o mit F-i^iRch ordnen gemacht Ktcrden.

Iiie VeFhiiiiiiing /.wisi-huii Europa und dt-in K'intri Frpifitaat

wiril dun.'tj füüt rugiilmafsinf Dampferlinien unterhallen, wultn'ini

iiii la re/Cf ;H!;iriii^' s'^ln-init' Daiiipfur und Segelschiffe die Häfen jp

nach Bedürfuifa des Handel« anlauten. Der Seererkrlir in lirn

Hifen Banaaa ond Borna wird tierteljibriicb im orKxi<'ll'-n .Sta.3t<i-

anzeiger TerOffentlicbt und nmfafst die KlassitikaUoQ <kr äcliiffe

nach Nationalititen, Eiulanf- und Auslaufieit und nach ihrer Be-

stimmung. Derselbe Beriebt enthSIt die statistischen Daten Uber
Im Export, indem er die Produkte nach dea Rubriken ,Coa>IBar«e

gtiucral" und ^Comraerce special'' scheide Die fBnf regaliallalgM

OaaiitiarllBiaa aiad dia «Bmpreza Maaioaal*_«oa Llaaabaa, faraar
- *

" ' * dia

Ton
nische

Haudels Vennootschnp* ton Rotterdam und die Oesellscbaft „Wal-
ford" Ton Antwerpen.*) Aaf den FlOtsen wird der Poatdienst

durch die Staatadampfer für die Ortschaften innerhalb de» Staat«-

territoriums Teraeben, für die portugiesischer) Gebiete durch das
portugiesische Schiff „Louso" ron 2W Tonnen. Der I.ootsendienst

beim Ein- und Auslaufen der Schiffe, soweit es die Banana-Roule
betrifft, wird jetzt von einem freien Lootsen Terseben, der diesen

Posten »eit einigen Jahren bekleidet und seinen Wohnsitz in der

deutschen Fnktorei zu Banana hat. An I.oiilsi-ßgef-iiihrj'n werden
beim Kinln-i'fii 7 £ bezahlt-, worin auch dio Ausl iiilVi-liilbr inbe-

griffen ist Auf den Staatadampfero werden folgende Koiteo für

den Transport TAB PaaaiglaMa aad Gitera aaf d«it aataiai Koago
b«rechnal:

Ton Ranaiis nach Boma .

ton liaoana nach Mataili

Ri>ioa unil Aogo Aata
«un Hanana nach Maina

Vi.

1 KlaiM
. S8
. 10
. »
d
. U

fr.
E3ttfet)OTBae

10

1«

10

id

Fr.
ptr Tewu

15

«,M

MO

In dein .lahr, welchen mit dt-m dreirsigsti't) Juni 1887 zu Ende
ging, lluda in Banaou 27o Fjbrztiuf^ii mit eioen Geaammtgehalt
von Iö5il46 Tooaan ein und au* und zwar waren von den eia-

laufenden 67 und vaa den auaUufenden ^9 englische Schiffe.

Wir streifen mit eiaar blefliaa JSiwUanac die Angaben über
dia Suatsgewalt, dia nilillriaaha Gariahtabtrkait nod Diuiplio. die
Kriegsgerichte. Vm diaaca falA dar Barkfct n aiaar iattraiaaBtan
Aufzählung daiaaa Aber, waa aa Ort oad Stella fllr dia Biaah^Bg
von Verbrancbaartibelii gelban ist. Die Stationen LulaabamVi Büa-
golo, L<k>poldfille, Lukunga, Hatadi und Boma haben grobe Uakaa-
girten, die das ganze Jahr hindurch GemQaa ia Obaiilnfa lieiara.

Die meisten, um nicht zu sagen alle europiiiefaen Gaaritaearta ge^

deiban fippig und einige daTon liefern ein ganz auagezeichnetes

Produkt. Daa Rfima begünstigt natürlich den erfolgreichen Anbau
gewiaaer Pflanzen, die sonst nur in Süd-Europa und Nord-Afrika
gedeihen. Skmereien werden von Europa eingeführt, aber es sind auch
Verauche ccmiacbt, and zwar nntpr Kontrolle belgischer Laodwirthe,
daa DcieufrirtMi dt-r l'rluuifu zu vfrhindern, die ein sehr hc-

frlediRCD lcs Resultiit ergeben babeo. In LeopoldTilli-, Lukuunu
uuil HnuKt nird Vii-h gezüchtet, zn welchem Zwecke .'<i<-h auf den
äjeiden i rBt gcaannti'n Stationen ein Dutzend Kab? mit einem Bullen
und kU'ini-' Si:hiil- und Zicj^enherrdcn befinden. In Borna Werden
stet.« etwa IIK» Haupt Vieh gehalten, el<enmi*'ohl zur Zucht wie zum
',^5: r ii II

'
r r .iich. Üit-oj ThiiTf küinmcn meist von Novo Re-

dondo unter.'ialb li«ßguela Veläj», Uülcr dpiii GrofüTieb ist die

Sterblichkeit sehr gering und das Fleisch ebeni^u i^aftig wie dat

TOD europtiaeben Thieren. Unter den Schafen ist dici^clbc dageKt^Q
sehr grofa, und ein Mittel gegen dieselbe kann Tielleicbt nar in Ein-

führung eiaar «äderen Raaae gefaaden werden. Die Entwicklung
Inpatt voB Sahlaabltiab haben einea
auf dia Oeaamdbatl dar enropiUscbeB

Beantaa gUMT Haa eaifneMtleaMB Knitnr kat aiab bia jatat
aoeb giebt eatwhfcelt, wie naa daaa Aberbaapt aagaa kana, dalä
der Staat noch im ersten Entwicklaogssladium stebt, aber Kaflie
gedeiht bereit* wandervoll in LeopoldTille, Matadl und Lulraan.
Betrichtliebe Laudstricbe sind in BboikdIo, [.eopnldviUe und Ca-
knngii urbar gemacht und mit Reis bes-H vrordcn. und zwar bat
der zweite Platz die beste Sorte produzirt. lo dem fruchtbaren
Thal des I^ukangu ist der Pflug durch Ochsen in Tbitigkeit gesetzt
wnrdi n. OewQrzL- und MtdlzinalgewSchae, die so manche Kolonien
reK'li Keiii^ii'ht liabeii, .sollen ^'leicbfalls angebaut werden. Unter
ratiooeilrr Kultur wird uath .Ansicht de» General-Konsuls TaViak

in einer für den Kxpon peeipneten yualilSt (jewoniicn werden, und
dasselbe gilt v(vu Itaum'M.ille, die. wie sie gegenw.artig gew<innpn
wird, nur für den (Tefiraudi il.-r EinKeliorcneu i^ufi^ntt int.

Weiterhin wird ilbL-r r|-,e Stjialsartfiiitpkrifte berichtet und die
Distrikte werden uufgezählt. ai:.* denen sich dicscllten rekrutireo,

icugleicb mit d«fU in Tbiti)(keiL hefiDdiirhen Mi«Hinii«D. Es wird
eine Liste von 87 Faktoreien ver' i:- n 1

1 n r . die Iiiusern verschie-

dener Nationalititen aogebörea uaa im rstaat U'a zum 1. Juli 1H87
gegründet waren und ebenso von 59 Faktoreien, die zur Reltten

Zeit fBr den 6es«hiftabetiieb eröffnet wurden. Das scheint eine

grofM Zahl, ia WiikUebkak glabt aa aber aar 6 badeataade rnawa
an KoMMi, aiaiBtlieb aut daa Haaplaita sa

aa, mit Aaaaabna vaa Battaa 4 Caokaoa n»d s«ar 1. da*
boUlidiicha Haaa .Miaawa Afrieaaaiaeke HaadalaTaaaoolMhta* In
Rotterdaoi (33 Niederlassungen). 2. Hattoa * Öaakaaa ia umi^
pool (4 Miedcriaasungen) mit dem Hanptaila ta Oablada, S. daa
franzAsiscbe Hans Dawnas Beroud & Cie. zu Paris (11 Kiedar*
laasungen), 4. .Britische Kongo -Kompanie A. G." zu Liverpool

(6 Niederlassnogeo), &. die portugiesische Geeelliehaft von Zaire su
Lissabon (11 Niederlaasnogen). Valle & Azev'edo in Liverpool

^

haben ein Hans in Boma und ebenso mag die aSaadford-Gaaeli-
schaft für den oberen Kongo zu Brüssel besondere arwihal «aidaa.
Die anderen Etabliseements hSo;;en im allgemeinen OD dem

I

bolltodischen Hause ab, welches europSiscbe Artikel in Austausch
: für Landesprodakte liefert, hi den Sfsatsterritonen am oheren

I

Kongo hui d;is hulländische Haus NieJerliiM'Uugen zu Ki^(•ha«^a.

I

Loitehij und UraizaTille; die BSandford-Kompanie* zu Kiuebaata,
l.cuebn. üubaD>!9 und £q««t«ir{ md daa mazosiacbe Haas sa
BraztaTille und M'Pata. (S<hi«ftfMatJ

Zentral-Amerlkä und W^t-IndieD.
Sklavaahandel aater faUobtr Flagge.

Ein uoparteiischa« Wort üHir T-nn I vinit Lcoil« von Mezir«.
\ -[, \h'-m. Je:h.

(üarhdrack oort Üt>«iHUaug :m fr<i.-.i|- rN.fb«i »•rtw*!» 1

Die Opposition mag mit ihren Argum<*ht«B nicht Unrecht ge-

hakt kabaa, aber ai« bitte ibr Dttball über die knoatii«k bar«or>
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gOTlfea« EmigraliM noch sehirf»r, noch {Mricnntar fum Ao»druck
bringen mOuen, nie httte einfach das ganze UnternebiueD als eine

Fnls Morgans bcteiefanro sollea, d^tcn herrliche Dartlellung «ich

in NichU «unast, «obald man derselben nther und «ingebsnder «nt-

gegen tritt. Eine Rinwaoderang europliscber Arbril«krftft« fAr

AgrikaltDrswrek« in Zentral-Mexico ist unter be«teh«nden VerbSIt'

nisBen das Unsinnigste für die Emigranten wi« für den Staat seltift

Fu ropSi seh 1", freii' A cfc^'r^ 1 ciit c , rnrigcn «i» auch aus Hs'n

Ärmsten, a n h |) r u<: h s 1 n s l' > t n (! l'
i:

imi d c n « t a in in < ü , «i-riien

nieniaii im St;iti(li' sfin, im Krwi^rlit' ihrf* I. p h p n s u n te r-

faaltes mit Gnlihfsitrorn zu krin k u rr i r c n . w ! 1 c Ii (• ii liic

ArbeitskrS f 1 1' rir-r 1- in i m ineheo, i^i iig f bo r f nc n l'eoni-B

zur Vcrfügunij ülelicn Auf den Schullcni lUr-f t-r I'i'iyiiri«, Wfirhf

nur dem Nuufii n.^ih in Freiheit ^esetate I.ril»'ii!fnp mbhI, ruht

die La*l der «juicd liirKlvfirtbsrhaftliehen Prodiikti^u iltr Kepublik.

Bin Sklave sogar in «ifii VereiniKten Staaten uatl auf Cuba be-

dingte tum Unterhalt den dreifachen Betrag des Arbeitslöhne«,

welcher dem mexicanisrhen Tagelöhner ermöglicht, sich und seine

PaiDilia ID «raibrcn. De« L«tt(«r«n Lohn balrigi nngefthr 50 bti

n Pfranige fBr «ine iwtlbtttndige Arbeilaceit nnd uf dicaem Mi-

DimlwnMtt liiid nnlbriidt dia Vnkanftpniaa dar T«raaliiadaD8D

lasdwirlbadnllliehen EmngniaH bMiit. Dab trotc dlaaa Vtti-

aUndai Zamllaa md Mais hliti n v»rhi((n[r«<iiDlMg hMtarao
Pniiea« ab den in aadaren Pmdnktivnalftodero gollMdca, wr>
knft werden, bat seinen Grund in ndam ünachra. Derhupt-
alAKehsle derselben ist der von des ap«piac1im Klriabtnd«! ayala-

natlsA belriebene Korawucber.
Dem Peon gcnOgen l><icht aufgebaute, luftige Hätten, um geKcn

aehwerc Gcwitlerregen, oft eisige Winde und scharfkalte NUebte,

liegen Sonnenglut nnd Tbau gearhnlat zu sein. Er ist zufrieden,

sich mit schwarzen Bohnen, spauiK<<bem Pfeffer und ungesäuerten

Malsflarken nSbren zu kAnneu; er trinkt nur Wasser und, ausser

in den Pttl<jnffli*1rikt<'il. «'ifVcn Ki)«n'l«rt)»*p« au» 'An^yn-Trohr n<\pr

Agaven, t'in .iiit' ilirli-h* ni Wt'i''' eiwirli-'iif^ St'jck Kli'i-i'li i-t

fOr ibii in Ki-lriTii-r 'ii i'if^ Sr-iijf Klri.|iiri(; bcMi-bt »us fiiH'iiä

Stück iin>!i- *>!ir heni'n Ilaumwiill< n7.."-i^;v .S;iu<i.ilen und eine wollen«

Deckf ist fiir ihn ^rlimi [.litus. Mun .Inrf iiiclil glauben, daf« dieser

Auzup- i'ini|.'i'n KlKn liiinnfn N'issellucha bestehend, etwa der

Milda de» KIiiuüs «ijt»t>r4che. Während di« beaser sitnirten

Klassen, seine Herren und die von deren Ausgaben unterhaltenen

Kaufleute und Ueamlc nach europSischem Schnitt wSrroeres Wollen-

leng tragen, bietet der im Winter vor K&lte oder in Sommer vor

Niaae titterada Tagelöhner einen trostioseu Anblick. Dar Ondanke
an Varbemnog «einer Lage scblummart freilkfe In aetoar Brut,
abnr «r «egntirl anmAudig und geknaekiM aehaa vm Gmimlion
nf OaieitUn nod dar Vatar, ««lekar aebon dam OuUberra stark

vancknldflt Ut. ibnrtrlgt dteeea Vcfkllliih anf aeinen Sahn, Ver-

aorguog der Arballer im Alter, Armcnbtuser oder «lldlhMig» An-
atalten zur Anftnkme derselben existiren anf den flaeben Iillttde

lieht, höchstens vereinzelt in gr/lfseren Slldten.

In früheren Zeiten thaten sowohl z>iblreiche KIfistvi' ni« grof«-

•rtige mildthStige Stiftungen ihr Bestes, uro die Lage und da*
Elend der unteren HevAlkerungsRchichten zu mildern. Die ver-

schiedenen Regierungen crklSrte?» j(fNii!i alle ilcriiTlic.^n Einrich-

tungen kurzweg als StaBtseif^cnthnni. kündi^tiMi >li>> Kskpitalu'n und
Verschossen »ic in !'ulv^r uini HIri Kotr-ii tli- (rrduili r riml P<»-

srliQtrer der OfTi Tillichcii Mildthiil inkfit. IVm urme;i, criiarmens-

werthen Pe'in ntv'riifihrr d'-r (jutslu-rr, für w. |i:tii-ii Ji-iicr .leiii

Leben lang c.Tirln'itet und ri'^i li.ifTt hiit, anrh ki-inf cin/i}!'" fi''-

»etillehe Vcrpflichluug, für seiu Wohl utij Leben tu sorgen. Eine
dprartiRf .Nielinnu würde der e»irop!ii?i-h« l.andbebaner, selbst als

«iogrwaadfrkr TseelSboer niemals eiooebmeu oder es zugehen,

•ich in diL-ieltir- zw:iiiRcn zu lassen.

Mau iijttc uucb aa der oOrdlichen Westkflsle Mexicos auf

Veranlasaong der Regierung versucht, den Import von Chinesen

aniubabnea, als sich schon in den Vereioigteo Slatten die Nolh-

«wdigkeii geltend mncbla, daa Moaml«« «• Lokovaidaikam md
ra nkebtigcD Konkwniilan dar knniuiBehin Ranan da« BlDtritt

na nrafcma. Dia <AiaaMa fojgton dak Rnfi» naeb Ifarinn, wbca
akb Laad, laato and VaifelHalna aa nd logea aplKtttek liabatad
wieder ab. Aach ihnen adlien der Weltbetrieb mit dem Prednkt,
welche die langjihrige, ainniaeha Herrschaft und der Druck von 4nll

Jahrhunderten der Gegenwart ftberliefert hatte, uimOglich.

Ober 6000 Italiener waren in wenig Monaten in Veracrnt ge-

landet. Sie erlangten bald darauf die Erkenntnifs, dafs ihre Arbeits-

kraft weder auf eigenem Orund und Boden, noch im Tagelobne ver-

wendet werden kAnnte. Rei dem nicht enden- wollenden Geschrei

der italieoiseben und einheimischen Pre^ae Ober ihr nnglttckliobes Qe-

aebickierieicliterten die mexieanieeben Behörden dem grOfinrnn Theil \

derAwkdler denAbang taebTexas, NewOrkana nnd anbetNewYork, j

Im Obrigen wurde ihnen vollstlndige Freifadl HB Battala

gegeben. Diese, die einzige, welche sie in ihrem neuen Tatat^

lande praktisch verwertheten, benutzten »ie denn auch mit dem
ihnen angeborenen, eigenlhllmlichcn Talent. MSrkte, Eisenbahn-

statloneo, grnfse StÜdle und die entferntenten DArfer waren lang«

Zeit Schauplitze ihrer aammrlnrlrti Tbittfrkeit Ibrt- GescbSfta-

ki'DDinisse in dieser Brancbt; mai-hteii sit- hierin nit-iclnrdi-u zu

ühir!«'KeBen Konktirrfnten der einbeifflischen Kollegen Allupnitin

war iiiuii fioli. dir' Schaaren da« Land verlassen zu »ehcu. 5ud»f>

m»n um .\lmnäfn nur noeh von nllheksnnten (tcsichti'rti mit spnni-

schcr Wtirac und (Jrnmlcm niigesprochen w--rden konuU-. Der

ZuriirkRi'hlitlii'nen sind lu wenip. als dafs ihr Schickssl in der

Wumchsiili' Villi Wfrll) s<'in k'innte. Sie haben din Sliiriii

übcrlctit und sind inem'.ens ,tU (iemüsi^Srtosr iu der NiliiK einer

Krofm-rfii Stadt .ilixesi-tjt, wo .l.'drrniann, schon aus Mitleid, sich

häUU, die arm. n Opli r des Ttruuglückten Regierungsprojektcs an

!
ihr eorofiSisrhi's Vaterland tu erinnern.

Für diese sullio sieb die Situation im neuen Ueinathelande,

da atok iknr eine tndara ainflafereichn Pandaitdikait, ala dia daa

imiianbekM lllniiterraiilinten angennttnnn hatin, Tarklllaifi-

aKhig glattigar. Sie nana alt ikran Laoaa nicht a« nnxnfriadaa,

«ia »an bitt» ^anban ktanca, dann «a ging Ibaaa weaigttens

aloht ioklechtar, wi« In der Lombardei lad Tyrol, denen sie ent-

itaninilan. Ibra Arbeit lohnte sich wie dort, sie konnten sich

abanao «rafhna aad kleiden und auch wohl ihren kleinen Grund-
basite bahaa|>taa. Ifaiacbe freilich waren gezwungen, statt letzteren,

gflostiger gelegene Lladanieo in Pacht tu nehmen nnd solche von
;
Verdienste abzntragaa» Aber trotz gleicher Religion, ibnlicber

Sprache und Stammesverwandtschaft mit dem Mexic«ner vermö(;en

sie in Mexico weder eine wirkliehe, neue Heiraath noch in ihren

Mitbewohnern Landslentr- siiziierkenneB Eine cinrie»' Be-

merkung über Italien, fdne HeRiafsunR als licutfidii-'r viTLiniafst die

neuen Ansiedler, «Ich iu laiiltii L'ihpri-jsnrii;.M; üln-r die .Sitteu,

Zusüiiidc uml Verli:iltiiissii des allen Koutinents zu iufsem. l"nd

diese Begeisterung kniiiin; aiii di-m Hei/i-ti. i-^t elulirh und wahr.

Cber die Gesichter der .Milnnei peht ein krattvolkr, Initii^ji-r Aus-
druck Sie wollen aU Italieucr, dem Mi-xif;iiirr ^'egenfti.er als Aus-

linder anKL'Kehen Btiiu Ihre Krsuen werden ve:n Heimweh erfafst

UQd traurig wenden sie «ich ab, um vyrstohlen eine ThrSne der

Sehnsucht zu irn<-knon Mit dem Meiicaner nJnÜiaaa kBnnaa und
werden sie sieb kaum juujjils befrcuudeu.

AI» damals die Viter dea Landes ihren begehrlichen Blick

auf den Überachuf« europfiiseker Arliaitalcmh wobl gerichtet batlen,

aber noch tu keinem »ataq BntnAlab ibnr dia ZaUhmng das»

aelben gelangt waren, fihito aa aaUbrltek dort anek aidt aa Aa-
aifaiataB^ tob VarmitUaro anderer NationaliL&tco, waleha akaa»
blla nhna <]««itaenbiiae gnra die pro Kopf stipulirle Pitnie ftr

den au* seinem Geburtslande bezogenen Einwanderer, resp. dceseu
Familie, verdient bitten. Nur der Zufall liefs die armen Italiener

die Upfer jener Einwandererspekulation werden. Ziir Ehr« der

Deutacfaen Mexicos sei hier gleich bemerkt, dafs nur ein Einsiger
sich fand, welcher sich, weil seiuv Verhahuisne 1i>*ii-fast ongüoslig

lagen, dazu bergeben wollte, in »riaem Vaterlamle i'rfi|i:i«anda fJr

die Emifrralii'in in Mexico zu machen. Bald aber lulehrton ihn

seine Freunde und Landsleute in nachdrücklicher nod iitierieii«eD-

der Welse, diifs »!<' von seiner .Misicht und seiacr HaDdliiupsweise
wenig oder vielmehr parnielit ertiaul waren, ktj dafs er die ant'e-

kinipfleii Verhaiidliiuiceu mil der Uenieruus elnslellte. Kiu sauer

aber ehrlich erworbenes Hroi war ihm denn dnch sehriiaeklisltei,

als ein r:«si:)i und mühelos verdiente«, aber durch brauQ« uad
blaue Klecken auf dem Rücken nrn;«r Lsndsleat« bedingtes Ver-

ini'geä. Cbri|$cu« [uADKelte ihm die nj^thif^e AntoricAt nnd die un-
entbehrliche Erfahrung;, um seinen f'l.in duichfiiliren /.\i kOntien.

Deshalb wtre es ihm, der die gante öffentiicbo Meinang seiner

Landsleute Regen sich hatte, entaeliiedea aiabt gegllekt, daa Uatai^
nehmen tu Stande tu bringen.

1» Miniatorimn fAr KnioaiastionsangelegeDbeiten waren lange

Zait dia WaH«; „Siamadatnag*, .Italien", nAnsiedelungen"
varj^tab Dar him«h«dea Mitatimamaff üelan aogar dia

iadaaaa UaTanainB vm Labanandtlnl, watkieage« and
StaMiniaa san Opfär. Ihn Roebaangaa waidaa tom dar Ra-
gieranf eialbek aicht baiablt tnd nnf dia aehwahaadn lanara
Staatsschuld nbnebt.

Dann fid fSr «inige Jahre die Einwanderungsidee dar Var-
gessenbeit anbcim, neue Spielereien and abwechaalada ZantrenuDgeD
der erwachten UnteroehmnnKsluat fanden sieb ein, wia s. H. die

Erweiterong und ErgSnzung dea Eisenhabonetses, neue Dampfer-
linien, namentlich aber bot die staatliche und gesetzlich« Fe$t-

stsUnag dar (3r«uen aller grobea Privatgdter und Lstifundienbv-

ailsaagaa rat^ich ganiaakrlngmd« ArMt aad Beschäftigung für
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Ht bOberen BetnUn tovi« dann Tertranto md ScbttoliDge. Dm
bierbei befolgte Vtri^NB wir «iilbth, billif nnd avmaftriaeb.

~ - - - -liiMMMM •rfMt nd «rhm M«h
KniMttia, wildM At Pliliii

. dieBcnellkaiK, iati|ind cfanr Fi»fins
dit illra UrhmdM dtr wlrfcliehn oder Ttnieiitiiebw

k jbvUhi«

Ualir Bailritfc der Ja»tit wurden di« Verm*MDiig«a *orge-

aMMB BDd twar Mf Grund ihrer protokollirten Titel. Hatte

wUh vn im Lnah der Zeil, wie « ihaUichlicb meistens vorge-

koDDca war, der Priratbcaitz rechtloi vergröbert, lo wurde die

nnrechtmtrsig erworbene Fliehe Laodee *on der Regieruog mit

BeeehlaK belegt. SSmintlichc UnlcoBten, Aairüatuog nnd BeaolduDg
der Ingenieure, AufDahme der Pl&oe und andere sonitige Aaalageii

hatten die Unternehmer tu tragen, erhielten dagegen aber den
dritten Theil der •{•h für die Regierung crgrbendeu ucueu Slaaln-

lindcreicn als Elgciithuin zur beliebigen Verwendung. Selbutver-

stindlieh gab es hierfür auch unbealreitbare Ke«htstite1. nelch^'

tn«i«tentheils enorme KlScbeo Landes weggaben, da die Kcpublik
Mexico bei schwai her und »ehr unffleicbni&rftig vertbeilter Be-

TOIkrning fatt viermal »<> vrofs als das Deiitscbe Reich ist.

Die meiicaniscbe Regierung surbt nniuilii ii i ii « r.ascbe Ver-

«erlhung der ihr xufulleudeu iwei Drittel Liodt;!« Iit rbei lu führen

«ad die Patentinbaber fSr die GüterrernietDUDgen konmieo ihr darin

gern enlgegea. 8i« flberaeboMn gaoie Laodkompleie aia ihr £igea-
wnm gegeo Uoi« AMwUligm ii buna flalda aad JvUan

~
I die hcatadeM 0«mI 4aa nnuHM
iwlhit, Itagt te der Ihtw dar

Vani llteialiilwi der «totliebea ArbaHm aiid fir die

Jabre 1689 nod IMO die Verkaufiipreito fBr Bietarangtlladarelein

aebr billig angewlat Et worden drei Wertbkategorfea gebildet.

Die eiata derselben enthSIt Land, welches durch «eine Lage in der

Mibe vaa Biaenbahnen und Flnisen oder die Güte des Bodena

nu bceoaden gfinatig fflr lodu«trietwecke «owie daa Landbau
beeebaiha ist. Der Preis für den prenfsiscben ÜMfail *arürt nach
der schon vorbaadeneo Dichtigkeit der Bevfilkemog too 60 bi«

2 ,Jf per Morgen, doch ist für twei Drittel des Landes ein Durch-
•chnitt Too 1 , // nicht tu hoch gegriffen. Die zweite Klasse eot-

hilt Terrains, welche nur einmalige Ernten im Jahr vno Mais,

Gerste, Tabak, Bohnen imv. ergei>«n und durfb kOnatliche

Bcwtis»erunKi!;inl«i;'-ij tiir ifin .\iihau von Wnzf-'D. Mauinwolle,

Melonen, Pfeffer usw nufgc>i;hios»en werdeu liöDiieii. Fi-rner fallen

in die Kategorie Weidegründe zur Ma>i vou Rindern. I'reia 3() ,\\

bis 1,50 , per preiifsischen Morgen. Die lelite Klasse eolbÄlt

«c'bliof«lich alle diejeDigen Laoditrecken, welche wegen ihrer Ent-

fernung von den Verkehrswegen oder wegen geringer Güte für»

Ernte dem Spekulanten kein Feld der Tbüligkeit bieten kOnnen.

Meistens leisten diese LaodapekuUnten die ihnen auferlegten nach-

tilgUeben AbaablnoReo durch Bonds der •ogenaaaten Iconsolidirten

iBBatea Sebald an« den Jahren 1883 bis 84, deno Karutand gegen-

«iitij tarbUtdlMrtreig hach, ST, iet ODleugbar ist, dsfs sowohl

der raaide^t, vie der BekhaidtalHaalatar dar Repablik, da die

Kegieme nielit i« 8«nda iat die üttar koMnUitea SabaMea sa
benbleo, dirah diiaa VaBipiihltaB weiigataBa die BiBitang der^
aeibea crieicbterlaa aad aagar eine KaraateigemBg «oa II aaf S7
herTorriefen. Obrigtae tat ee aar Cbarakterisinag der Zoetiade ia

Mexico nicht uninteressant zu erfahren, dafs derselbe Minister f6r

Handel und Ackerbau, welcher vor wenig Jahren einen bedeutenden
Theil dieser fiiren anband, noch beate sein Portefeuille besitzt

nnd seinen bcqnemea Seeaal im Miaieteriam einnimmt.
.Entgrentnngsarbeiten" finden vom entferntesten Norden bis an

die Qreoie von Guatemala «tatt. Die Orofagrundbeaitxer Mexicos
sind natürlich wülbeiid und wehren sich nach besten KrftAen gegen
die iMitfri rniiiiiik; sdii Ii lit' reien, wenn dies« auch unrechtmSfiiig

in Ihren Itcsilz gelangten, äcbon mehr als ein Ingenieur ist bei

der Vermeasnngsarbeit durch Zischen von Kugeln oder geschwun-
gene Lassos erschreckt worden; sein Leben war bedroht Dennoch
fleht der abeoteuerlicbe /Si.fenili.ili in fa>l uienschcoleereo Gegen-
den Viele verlockend an, iiajiieDlIiih aurh weil die Salaire ent-

aprecbend luich geslelll siu<l

Naeb der Sitzung der HandeUkiimmer von Mexico vom 3. De-

xember des Jahres 1888 üherreiehte eine von ihr erwtthlte Kom-
mission im Monat Februar der Regierung ein auafäbriichea Pro-

graBB fir die Uabaag aad £at«ieklaag des Aeicerbaaa. Dicae

Konwieeiov an* aaa twei Meiicaaen, einem Spanier nnd einem
DailaalMa aanaaBgesettt und hat dar geaettgebeadaa VaUtaear-

ttetaag aevla dar Kagierung in aweMaa Pangrapbes dieaae Fn»*
»awa Folgaadas aar Aanabme eapfebka: „Eiawaadeniag *e«
Laadviitbadiaft traibeadea Aaaiedlera, deren Fortitonmen daich

raibligt ii«. Darah fertvibnada BehaBBt-

aebaagea aad dareh aüt^ Ftopaganda in Baropa, welebe dnreb
aiae besondere KeainriaiiaB iw thfttigen, ehreawerthea aad wirdig
koBBilitaB taitaliahkattaB T«i|aBaaMBeB wiid, adlaa aalaha A»-
aiadler lur ABaMBdenag aaek Heiieo gewaaaeB werdea aad
da^ieBlgaB GtaadaigeathSawra, welche den Laade die grt&ta An*
aabi wawanderer Mr ibre Reehoaog lufBbren and wuebe jedaa
Jahr die bedeutendste Meage too Hektaren der Kultur flbergebea,

in Obereinstimmnng mit dem Auawandergeaets Staatapriraieo er-

theilt werden.'* Im Koogrefa warde diesen Ideoen als Zeichen
echten Patriotismus Beifall ^clclatscht, und bald gewahrte man
aocb ia dea Bureana des MinielarinaM fAr Adterbsu und Kolooi-

saiiaa SFBran gaalalgaitar TMUigkatt aad grMaeren Flr,K\es.

(fortMUsas Mm
Sfid-Amerika.

Anlagt eines neuen Hafens in der braslilanischsn Provinz
Ale firaaoe do Sul und Bau eines Kanals von Laguna nach Porto
Alsgra. (Originalbericht aus l'ort<i .Megre., Hie (itn(ir Be-

deutung, welche ein praktikÄhler Halen fiir liie Provinz Um Grande
do Sul bat, veraulufvt mich, dieses sebon viele Jahrzehnte hier

ventilirte Thema einer eiiigebeiHieo Boprerbung zu unterziehen

Uhne einen neuen Hufen wird diese beste der in gemtfsiKteni Kliui-i

gelegenen Provinten Brasiliens «in Aschenbrödel unter den Läu-
dem de» Erde aeia und bleibea.

Die Kaaaier SS dea aBipatt* «om 7. August 1888 biacbta
daa laaknnaaa-Aaiadlrtlbea hiaaigar KaiiarBagi die Vaibeaaei«
nMtaa aa der Baira dea K» Qnada da Bai bctodbad; dia

gagangiBia OAitaa aalllaB m In Oktaber a. c «idfa«
ea iat aber «ofcl aasaacihna, dato aleb keia Oataraaki
wird, der auf derart ferklanaalirte Vcrtpiecbangen bin teia Geld
für solch «afaerordentiieb aebwierigee Uateraehmea bergeben «lid.
Fflr das viele, bereits fQr Mesaungea, Onteranchnngea uad Arbeiten
an der Rio Grandenser Barre auagegebene Geld wir« allerding»

ilngst ein praktikabler Hafen hergestellt worden, es giebt alwr
immer zu vielerlei Koterien unter den mafsgebenden PersSnlieb-

keiteo, als dafs ein Entscblufs för oder Kegeo Eniffnung der Barre
nach einem bestimmten Plan oder Herstellung eines Hafens so bald
gefiif^t iiud die dszu uOlhigen GeKler ilefiniliv bewilligt wOrden;
darüher rallgen noch •. ii l,. .i.ilirii'huti- vi-r^iri-w L'-u, denn das Interesse

der Partei und des Eiuzcineu gelil bikjuiilliLii über das Interesse

der Gesaramtbeit hier zu Lande. lih glaube de.iba>!< aurli mit

Sicherheit ;iti[ieliineii zu dürfen, dafs das Konkurrenz-Au^sclireilien

nur elui' wohltierechnete Spiegelfechterei is(, von den Freunden
de» Bjirre Projekt'-» zu dem Zwecke duri ligesolzl, dafs wenn »Ith

keine ausländischen L'nlernehmer ineliien. eine .Anzahl Vetlern und
Proteges Anstellung bekumuieti. Nutürlich werden dann wieder
eiaige lOOU Contoa verbaut, ohne dafa die Barre praktikabel wird.

Diese so unglflcklicbea Uafea-Verbillalsse der Provini beben
nna kSraUch, trota dea KaafcaniBi-Aaieahiaibens betreffead dia
BarrtverbeaaeniBgi daa Haim Aiabraaa Arahar, eagliscbea Vb^
Konsnl, hier «•maiabt* dia Biyaarlieha Bcgiemf bb eia FkMkg
far OffeuBg dea Bafcaa taa Tonaa an bittaa. IMaa Qaaaah iat

aber m eiaiger Zeit, wie eine hiesige Zeitaaf aakr liektig ba-
nwrirt, aieht der Sache, eoadern der Person «cgaa, abaaUlgig
iMtebiedeB worden; einem Senator oder Depntirten wtre das Pri-

vileg vielleicht nicht voreothalteo worden.
Neuerer Z«t koaunt ein aaderes Projekt noch anti Tapet aad

wird allerdings aneb eiaige Zeil Interesscotea Iktacbilligea. Ea iat

das eines Kanals von Laguoa nach Porto Alegre, wobei der na«
umgünglicb nAtbige Hafenbau als Nebenssche eraebtinL Koserita'
, Deutsche Zeitung" schrieb darüber schon vor Itogerer Zeit:

.^,>e:iil<li':i Toll i-SDta l'ttbarius list einaliiaaig ilie Giruiüe von
C% Zinsen dir <Ua Kapital tugsslanden, «elclies Dr. Eduards Jose de
Heraee Sr Anlaia elaee lanaita awi^ciien Port» ^ape «ad Ltgnaa Tsr-
weadea «III. WdmehelBlIeh (st die t*4r«;iiphi»che Naetrieht navoHslInäg^
denn jedenhils winl Sant» Cnthnrina nur ilV Zinsen für den Theil des
Ksnsles garanliren, <l' r .1:« Provinz enlfkllt und niebt fir den in Rio
Grand« m bsaendta Theil. L'n» ist <\v- Kansljtrnjelit «iiNerorJe rjtlich »jm-
palliiicti und «ir wünschen aufrichtig, daf. r> tur .\i .s'u i'un^ komtnen ui'ifii.*

Mit der blofsen Ziusgarantie ist vorläutig nn. h gar nichts

Rrthan. selbst wenn die Provinz diese für ein rcichiicU beiuciiieue!-

Kapital des ganzen L'nternebmens zugesteht; denn da solibe

Gsrantie fräher oder spgter ein Ende nimmt, su ist noch lange

nicht gesagt, dafs das Kapital beschsSbar ist. zumal da das

Prciiekt aa ObakMadea leidet, die dasselbe fflr sich allein von
«arnbaieia aia tadtgaberen eracbeiaea laasen: Der Hafen voa La-
aaa, atwa SS* SO' aSdl. Biaito aanillalbat aStdUab dae Kap
Saala Hartha Ia dar Pratiaa 8. Oalbatiaa iat da lUba, miahar
aar klaiaaB FabiaaBgca aaglagUah M aad al» Hlatrtaad aar daa
aaledaalenda Flateabiat d«a lUaii« kat, te tob Maahaa aad

ipiiiii^ ^,^1 1^. ca. dO kai laaga
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EiMDktabD, benannt DoDBh Thenn Cbrixtioa, (Bbrt tod dcmtelben
narh ffpD KohlpüRruben d«s Vinconda de Rarbac«n.i, die rof'nps

WIks-iis 7\\t Zeit rsufHir Belrifb »ind; die RUrnbabn sebriot iiui-(i

nur distiulL yu bhroii. (ianilt die rugliscbi- Kolopsni» dfffi Bitri^

(itT Zln^garanlie i-rln Ki r kano.* Es i>t als;^ klar, clafi l.aKi:i;:i aii

sieh für Jon Vcrkilir 'in todtcr Punkt i»t. \vn du ao vmII nud

der Köital naoh Purt».) \\»gte gefobrt werden, notm icii zuniiL'Lst

bMnerke. daf« diu Luftlinio von LagUBa nacti l'nrtu AlL'xrr

900 km vod von Torr«* oaeb Porto Alegrc citra Hin km t eiruüi.

Ich mof» DUO zurückgehen auf die V«n^p sohiclit«' dieseii Lüguo»-
K»nftls: Int Jahr« 1886 ertheiltf di.- Si.mtsifKi.riini? dem Ingenieur

Eduardo Jose de Moraes ein Privilegium uul äO Jnbrc Htr die

Erbauung eiuea Kanal«, wdcher die FIfiü.'ie und die Strandncco

jiaraUel der Küale *ftn Swet» Catbarinit und *un Riugraude v«r-

bindta und «io» Wancmg nach Porto Akgre InMh mllte. Di«
JttodMttblt dM Kainb kt na l n, dit in Bnto uf
( m ÜMlfMeut Der Mr ümn ZwcÄ s« pflvtlwdH 0«MllKl«ft
mIH« 4h KxpropriatkmnMlit aid di» tt«clit mm Mimbatrlib
an den Ufern de* Kaoilt lOfwtaBden werden. Dengleielieil ••llte

der Gcsellsehart der AiiabM da* HafcDü von Lamuna geiliilb der
Geaetze Nr. 1746 vom 13. Oktober 18C9 und Nr. »3M vom IG.

Oktober 1886 flbcrtrageu werden. (Diese Klausel it>t dax 4*^nkbar

dehnbamte Zn^eRtAndnifat) Nach Ablauf de» Privilegiuie (allen

die atJDinllicbcn Bauten dem Staat anfaaim. •

Die Rente der Kompanie koII »ioh aasammenaetzen aua den

FrAcbteo der durch die Kompanie betriebenen Schifffahrt, sowie
aas den Abpahfn Her SffiifTc, wi-Irhp den Kanal benntieo, wobei

KrieuMcbiffi- (') und K'i'.rlH'rmniM'i aiiM^onoiomcn sind.

T.n w5ri' u!i:iiitz, t'-n-r di:' v i-rtli ii'lilti-lip F,Si-hf rü'-hkj'il dieses

Projtk'.rs fiupjs W.iwi rtrilbi LS , i:i d'ii; iii' !i( t-'itiu K.iUf i-'lriuken

kouoü', viidt- Wnttf /,u v.-rluTi :!. bei K i ^.- 1>: !i4r muiD dies

wohl flu((i"<idi(_Tj i.aljcii, diuu vur ihv l'ri'vinziul-A»»eniblea von
SanU ( atharina, von ilei dri-sidliti, wir ot»eii ln iiicrk*. die Zini-

^araiid"' iTlui-KtL-- Sial diixMdtii- ncbon ein andcri-i GcmcIiI. .Mnrjifä

motivirt, daf» die Kaualstrtrise 304 km his zur Laguj d(i» l'alas,

dicht bei der Lagua Copivury. lang werden «oll, dsfs davon aber

nur 33 km Kanal aufzumachen und 83 km Wa8«erlftufe und Seen
ftr dcD Zweck dea Kanuls zu regulireo sind, US kB .degefes
laTeet (|r die Sebifflabrt beautibm Seen aick eofiwiei.

Die KanMtfe ?«n MutpiUihA-Ftafi, dicht bei Tunt bU aar
Lage« dea Fatoa, aell aaf J6 PalMM h»»m m gebcacbt «Mden
(von Breite iat aiebts erwIlnO, vaa MaaiRitaba bia Ijagana aber
nur auf 9 PalntoaBi m. Dan Kapttal, auf *^a> Naraea die 6%
Zinigaraatie lufebiNIgt woidaa, iet ain aa<b Bicbt aantherad
bekannl, JedenblU att«A noeb aiclit rcalgnetct, aber ich will da-
ihr eines Abhält geben:

Oer Kalender von Graciaoo de Azamhuja von 1^8 entb&lt

einen Artikel dea Ingeaieure Gama ab«r dietea Kanals in welchem
Game folgeadea Vomaaeblaf uaeht:

3;i AMr,n»bun< 4*a laaato k 45:<)0I)»W0. . . I4S.'!:oix)«0(kj K«
(>.- ; -,hr<stnmt heetabiader Waaterwige %

,

i'll :IX»l*'JOO . . , ICCO:000$000 .

Ansgabe für SehiffTahrti-Materla) 400 000$000 ,

für Thier« zum Zlohrn am .S<-hli-ppUn . . _ J(J:O00$000 .

/uaammeii . . SSWlVoW^ÖOÖ .

Ii-Ii kaiiii nitcu uiciii zu ti«r Aoachauung bekehren, wenigstcoü
nicht ohuo Weiteres, data der Kanal für diese Somme her-

auateilen IrI, nsmentlirh holte ich für eine arge UnteraoblUzuBi;
einen km der Struiidseon mit '.'O'(h:X)3O0O Ra. Dokaafeo aof 9^n
vertiefen zu kOonen. Ith rccbue mindesten«:

3S hm 3,in tu tiefer Ourclisticti im Miltal

3.Q0 m üb«r Wuseriiiveftu,

bei IOmu bi Brait« vreivbc

«in« EnibowegoBf von 2(>7»0Ü0 km k iIm» ... 2079i000i(KIO Jta.

da*aa ab «egaa miadenr INnenaiaii dar Suecke von
lagnaa Ua Haaqrftalia .......... 4l)O:(Kio$0i)0 ,

1S7»:OI>OSUOO K».
8.'^ km ;u vettief>>ii luiii. Aaaebafltaag TOB Beggos aew.

pro km 4il:ÜUÖt>ÜuU . . »«üOiOUOtOOU .
baiUa, AdiainiHirsttoo , MdeaMI« Achiflhhrl^ ' .

W«gäb«r(äbiaBg«B and VokageMade far-

. lool.Mogooe ,
BMl Kealaa Hr IMMia« dta Kai^ . SO0:O0OtO0O .

rr^iebt die Summe von . eMOrUMtOeO K».

w«l<-lj* IM f;" ! MM Zintüirantie . . . 83O:IKK)*00ü ,

erfordert, die die Provinz Snafa Catharinm anfzubringen haben würde.
BcbiffagefBrnf usw. hahe i<"l) :iit-lit m t veranscblaKt, weil ich der
MeiauDR bin, die .\nsclia(TuDg und der Beirieb vou Fahrzeugen habe
oiit der (i.'irantif iiirhtj» m thun.

Die vorausaicbtlicb beraoatuiniaeadeElnDakme dltfte icbweiUch
-im Staad« aaiii $m dlaier «amrm laagaa Kanaiatradw, 4M alaar

sehr slnrm- nud regenreichen Aden und unbewohnten KDste, die

Kpsfpn tlJr .^l1mil1istra^inn «nd Unterhaltung zudecken, am-h wpn«i

miin »nnirnriit. daU .>OihK) t inj .lahrc nach jeder K.'-lituiiK

siri-n und <iii- ToiiU'- l'JiKH) KaiiilahR»l>* bezahlt; es. ktirnrut da-

durch li-'raus eine bruUn-lii'nfe Tun 'Ji ii) J>i>;)$(KK) Ks., wMx- li'ichl

aiis.geget>eu ist. Mau deitke nur un ilii- S'iitbwendigki'it i1>'r 'ort-

wifarenden Beaehifligung von Bagfrirrn usn-. SoKtt' inuiur S<'li;>uung

vnn .'»i>00i t Scbiffnverkehr in jeder Kicbtnng »ehr niedrig er-

srfatfineii. I Iul' i<:li den Varkakr tbardiallaira raa Ria Omida
iü Krwttijutig tu xieben.

1880 «iiiKelsufen 619 S^lillfc I50S87 t, aii>j[d* ift:. -cliilT.' IfHiHl i

1S8I . M* . laSTTS . . hb!, , ja3J76 .

1«8S . <U , I41M9 . , «M . 1415 648.
1883 . m . ItOMO, . «I> . UaKIS.
1884 . 699 . IStm , , «74 , 14H0;.;t .

I8l.j . Cn-2 , 147744 » , 719 , \:<ii,m .

mc. , , I?t4 474 , . 5(;5 . 1306i4 .

£« iüt aber eine jede Beurtbeiluog des Verkehrs durch den Kanal

uoin:''^lirh, wenn »ich nicht der geringste Anhalt birtf<t. vir (li>>

Kommunikation mit dem Üzcan stattzufinden hat. Bezen Lui iid ist,

dafs n«) kani! von T.aguna bi» Mam(>!('iha nur '1 tw Inf und die

ForUielzuii»; *iii< riatli dur Lh^-ü.l iIus I'atu« iii liif in Aussicht

]

geoomroeo ist. Laguua bat so ^ut «ic «at ki-in' ii V>rkehr, Herr

j

Eduard Allguren *. Z. iJlnt der Kuustruktion <i'r lüiseabahu
I Dona Theresa Christina saRti mir, daf.^ «iilir^ui»! dtr Bau-Periode

der SchstT'.vi rki dir sn Ii aiil i intii ivü< iienllii-hen Küsteudampfer von

Denterro und ü In» d kieiuii Kiiütivuiabrzeuge in jedem Monat im
Hafen von Laguna beacbrlnkc, an daf« mau fär das ganze Jahr

vielleicht 34>IK) Tonnen auf Ringang und ebensoviel auf Ausgang
rechnen könae. Wie aber sollen die Fahrzeug« mit Tiefgaag bia

zu 3,30 m ana dem Kanal Hureli den Mampitoba aacb den Oaaaa
und vlea tena gebiager Vi---< r Flufa hat ciaa Barre, wdelM Dur
FiaclicibOtaii die PaaaaK«: ^c»tjUet, etn» a» «te «Ha «w 0aq^
Diveao« aa der Oaiaaa! &»Uea die Kanalfabneaga etwa ndttalat

BUea mit dea auf der aebr sbirmieicbeo Rhede liegcodea See-
schiffen koiumuniziren? oder soll ein Hafen gebaut Warden aad
von wem?

Dies Alles i;t dem Publikum gSnxlich unl'ckannt and vet-

mutblich dem Konzessionllr ebenfalls, es will mir daher scheinen«

dafs mau »ich die Sache vorerst noch ein wenig nird Aberlegen

muKsen; vur allen Diogeo aollte man aber erst eine fleifsig pro-

duzireude Bev&lkoiung an jener unwirthlicheu Küste nu>>iedidn und

einen Hafen bauen, nelrher im Stande ist. dem Kanal den m tln

gen Verkehr zuiufäfareu und diesen vom Kanal her zu «rbaiteu.

Eapraza friaarifloa. Aus Porto Alegre wird uns folgende

iatataafanla MMtbaitaag geatacbt. Ein bedeuteadea Unteraehaien
iat hier Int Stttelahaa b^iffea. Die Herren Luis Fraeb, Dr.
PclippaParatraCaldaa, Janlna Brntna Caaala daAlmaida
und JErneat« da Prada Saixaa, ata lababar dea Pritrtlagiaina,

das von der kaiteriieben lla^nng dam «Collatiaa Ifaiqaca da
Souta" behufa Vcraorgnng der Seeatldte Braeilieaa mit fritcham

Fl^iacbe bewilligt ist, beabsichtigen in der Provinz Rio Grande da
Sul eine Oeaellsehaft au bilden, um den Zweck dea Privilegs tu
erwirklieben, und zwar durch geeignete Anlagen zur Herstellung

gefrorenen Fleisches.

Das Ge«elUchaftskapiUl ist auf 3.lNK):(Xin f no Rs, (= 4676000
nach gegenwirtigem Kurs) in Aktien snn -'unSGOO bemeaeea,

von welchen 10% nach erfolgter Zeichnung des Ka|vtals eingezahlt

werden inässeo. Das Projekt bat die denkbar günstigste Aufnahme
in den Krei»!fn ilcr Vii-difichler MZ'.i des Gr{irshanJe!5 pcftinden

und das L utorni-liintn wird / » .-.üdsi dini' /.u Sianilc knniini-D. bic

Inhaber de» l'rivUi.-Ks Iniffi-n, das f.'.'(rt>r.=nc Klfisch in Hin /um
l'ridsc von il- bis 'MM), in lialiia /nm f'ffisi» wn Iiis in

Beiern und Menaos sogar zum l'reise von 4- bis 80O iteis pro

Kllagiainna varkaufm «a ktonca md ca. dO*/a PmAt aa iMeben.

Australien und Siidsee.

ni SAohaitoha Aisfabr aaob Aaatrallea. Sehr erftauliebe IGt
tbeUungee über die Steigerung der sicbaischen Auafuhr nach
Aoatraliea bringt der soeben eritchienene Bericht der Handels- oad
Gewerbekammer tn Dresden far das Jahr 18H8. l>er Absatz
deutscher Waaren nach dem genannten Gebiet ist nicht nur ge-

wachsen, sondern es liegt nach Ansicht der Kammer auch begrfindele

Hoffnung vor, daf» dies nicht nur eine Folge der Weltausstellung
von Mclboiirnp ist, vip?D)ehr werden die ttfnK-'srhaifeni'n TnrziiKlii"!ii>n

Dampferverliir.(inni,'>'n zwi^. livn DiuIm iilatid und liieseiu feruslei;

WellAheil di« in den letatea Jahren wieder gewaltig geeticgene

aabr alijganngittUga Kaalkiaft diaaaa JöngfÜnliahen

Digitized by Google



Nr. «4 im.

I i i : r bilicbtru deuUclicu Waarv iminer weiter« Gebiete
üffofD, umsoinelir wenn, wie Btueileu» verlintet, ein« der be-

denleodtlen «utlrtlitcheo Kolouieen (New•80d-^Valc.'s) im B«Knffe
Riebt, die SchotzzAlle tu beaeiliKeo. Aach bebt die Kammer noch
dra ÜM»t«iid berTor, daf« dl« ZthtugiTerhiltniMe dieser Lioder,

WM AbctIiaDpt der eaglisdieii EoloaieeB als im allgemeiaen gute,

jaJmfaMi aM w«it (mmw* »It Mt iu ««w|iliMllM Oatoot b*-

nicbMl wnlM nttHCM.
TBSnm IbalichtH Anfockwuag ntar IhnllelMK V«1illtiiiiiMi

Int neb die AtnMr in geiMaiitei» Brairkt waA Bld-Aaerik«,
lisbesoDdere oaeb dem sieli •dMtll «atwickelndvn Arg«D(InieD
(•Domaien; aacb mit ZentraNAnsrika be4t«l)ea VeroindaDgeD,
«ShreDd bezfiglieb Afrika« dbt ran d«r Auafabr einiger weniger
Artikel etwas bekannt geworden iit

Aach nacb dem feroeo Orient, nach Englisch- and Mieder-

liadiach-lndien nnd China, findet eine nicht nnbetrtcbtliche
Ausfuhr ati« <i<>m Kiimmerbczirlt ?Iutt. Dieselbe wird, wa« 0«t Indien

betrifft, mit RrfifTnun^ der unmitelbarcn Dampferlinie nacb Caicutta

»ornussirlaliirh xi-hr iuu<?hniru uod lilf-rdurrb wie durcli die An-
wendung der ^merfhandise marks* in EnRli.sch-Indien tr.itir

biflirr a1« dt'Ulscb« Au»fiilir erkcimllich werdi-u. Fiir den Ver-

kehr m'A (Ni-Asien aber dürfte nach Ansiebt d«r Kainm<!r aus der

b«Tor«lebendon BcgrAndung der deulsch-oatMiatischen Bank ein«

WHntlMt Firdwuag erwachsen.

Am wissemotaaftUekeR Gctellseluftan.
Di« Sitnag dw „SeaellMltan flr EriknMl*" *on 1. Jnni rröffnele

dor VorDilicnilr, Professor Freiberr von Kichihofvn, mit iJ*r NitUieiliiDK,

daff der Vontatnl iinif R«ralh ?i^9cVilo«tf:i tütifii, Hi« Karl Rilter-Metlnille

dem küb:it';i I II 'iLlaiLiiit-LsitjiJrij Vi. Naüseu iuiupr*»MjaeD. — IHe KoimüJbsiiiu

für daa Nacbtifal-DeokioaJ bat nirk ilübin caeinitt, den en4«u Theil lhr«i

A«ltr«ge* MMMkr aoeniUhren, udiI bat &m fiMMMr Bäohting die
Autröhnng der Biel« Kadnigars (in (adeiMHlMhehir Labenagröft* mit
einem UraDiUockel) für dm Museum für Vilkaiknnde Sbertimen. — Im
A\n"nX d- J. wird der internationale Grof^apban-Koagnib In Paris tuaammen-
Ireiru; :l^wf>hl ein oflitielica Pin^adiinffsschreiben d«a belreffemlun Ki;mlle«s

in i i i.f». hiT Spnichc uml Sfh.rill jn (iio Vorslsod d^r <icsrllsr|i»H

Uogt ist nnd berfori^hoben »ird, diTs der &aogreCi rein vtasenscl)aflli(bo

Zwedie eerMttt, baben Voraund und BeiMin hseehlueiei, von einer

«IRtclIen BMbi'iliKung an dem Koaipeate Abslaad m aehaieD.

Dr. Boas, der bekanole Foracbcr und Sammler auf den Gebiete der

Ethnographie der Indianer Nordwest' Amerikas, bericbltt« «odaon aber ulne
Ufisc i'i Ufiti-ifh f'r'omh'-pD, fWjwfiM d?tser Tbeil Nord-Amwiko», »f

tulitt^ dei Keiin-i mn, Duiiiut-Lr -Jurfh die nüritlirha Pazifikbabo '.eietit lu^

Kw|;lit:li Keworden lal uixi «cb ein ätrom ton VerKnä|run||ar«iaenden jetit

aeho« tn ditsea Oebiei «rgi«fttt, Metet deiaelbe dem Feiteher eoeh et» er-

iriebtg«« Aibeitsfithi; Topograpbi«, 0««leg(a, Fkn and Fauoa und nlebl um
mindealen die Eingeborenen harren der wi'wmurhaftMrhpn Krforwh^inf

.

Nacb kiinen geographischen Scbilderungen i;hig Vr. ü ibs \a seitirva Vor

trag auf die elhuologifieben VerbältiiiiM Briüscb-Kolambieni über, bieae«

bat noch <nne terhälüiir«iii&r>ig dichte Revülkeranc *»n EinReboieoen ; man
»t'hritii ibre /^hl auf 38l>00, ton denen bei weitem der grörat« Tbeil an

der Küale vobot, und die in viele Sprachitlmmo mit vielen Dilaleklen ler-

Wien. Dem Fremden fällt iu Victoria, der auf der Insel VancooTer gele-

genen Haupta'iiit. <lir v'ri'l°>i' vcn TtidUi:>fru iut; dieselben gehen meist

nach earopfcij^i'lirr An m^klciH^'t. [tjc MÄnncr li'^irn als Ilafeaarbritrr oijf-r

al* Fiic4i«erkliu{er, <ii« Weiber als Aruciterinnca, W&Kherinnen und dgt

,

wenn >ie es nicht lorrlehen, untMitig uraberaulungem. Ks sind gedrungene
Ge^lalten von ttbr heller Hautfarbe, stark vorspringenden Backenknocben,
schwarzem »IrafeaBMrtndiuBkeln Augen; sie gleichen »a aufiwieideiltUeh den
nalaiiiatiichen Vilkeni,dalk llags derKüste die Ansiebt ujunsrolthar ist, st« seien

lii'tf.- N'n bkommen von vma'v mr See dorthin v* rxchUsfcn .tupunern. !n

Ir-r Iii liitivrvoraladt Victtimä iiiu^ta sie In InElifhen Hrli- i

-
!

,

. oder

Zellen; ubi >ich bei der gtor^eii Vertchiedenhelt ibier äpiacbeu :uiieiiiawler

sewie mit dem enftixh redenden Fremden ver«tänd^^n tn können, baben aie

sich «ine besondere lli»cbsprscbe gebildet- Indianer, welche noch nnbeein'ubt
von der Zivilisation waren, lernt« Dr. Boaa zuerst iu eiasn Darf« kennen,
da» an der Nordupitze der In»! keim Kap Scott llagl. Da die canadlseh«
Regifrtii?); hf«1rrti! dif ulfrr. ' u-(ir5u<"tic der IiKflsner «o nnterdräeieo, und
dfi ,\^.-nt t;''T Kl [^rTiiii^: K^rvilit hnlrr, (ii. Krii'K>Hrl:ifT im rn1?ti:i'!rli, falls

die Indianer ibre Feste und T&nie licM ririKttjllen, «o war ts das Erste

nidi dar Ankeilk dee ReisendeB in dem l^irfe, dafs die

den sie Mr «inen Oesaitdisn der Bt't;ii!ruug hialten, in einer

Sittong erklärten, ihre Pest« seien älter ahi die Königin und die Miaslonkre,

und sich erst »frieden gaben, als Dr Boan «rkltrlc, «r denk« nicht dann,
sie in ilir-m Gewohnheiten in stören — Die HSuser, ?n ra im Q'iaitnil, sind

au^ Ureltcfii f^l'uut, .Jit_' I'auij^iallien rt'ipea scbün [{et*i-t]nitzte WappeiL
Jede Kckr des luscnmuaieti, dutcli Matten abgesondert, di«nt «in«r Faniii«

nie WehwiMBi iadeei liii gfelker fiMielj der die (ane VMilie Mtoebmen
kann, let «inem HeMauer ebbt. Bet dha Fielta Und Frisiltcbkeiten, die

in den Tläuatrn der Häuptlinge abgehalten wsiden, crscbeinen die Hbiner
lull roth und scbwara bemalten äeaicfaiem. Die Pauke, welche bei den
Festen eine frfifrr Ki?!» »piell, beatebt ans einer ^i'iiernholskitte. Ria

Vwsiojjw Uiipt it.n 'lesang. cipssfs Kjtbmen die Miniicr wohl «iwnhaUrn
v<f«tefaen. Da vier die beilige Zahl ist, ao werden vier Lied« geanngen, vier

berefilie Feele eted «ehr

~

des WirtlMS wenlen wihrrml dcrufllK-n girfripr; Ufr Wirtb i.\nU durch
eine Itaske, die mata seiner Ahncin dan&tcllea ult und einen apracbrahr-

artigen Hand hat Nach den Festessen beginnt der Taos. Die WlMar'
und Sommertinie sind verschieden; dieselben spielen taatal b«! den Gebalm-
bünden eine grofae Rolle, in welch« nur .^n^rh'rtg« bMtimmter 0<srbleeht*r

aufgenonmen werden. Die Oebcimbändo »imi nuf das All«reii|;>.te mit den
*aiial«n Einrichtuagsn verbunden. Di« Stimme sind in Geschlecbl^r eing«-

thet'lt, wekbe bestimmte Thiergeslalten als Wappen führen. Die gesammte
hocbealwickelte Kunatferligkeit der Indianer bcibiiigt «ich in der Herstelinng
dieser Wapp«nthl«re ; daher bt ihre Knnst obn« Kenntnifs der Geschlechter

und Nethen anvsrsttndlicb. Jedes Gsschiccht beaiut einen Theil des Ge-
Woten »I« Ki(;enlhiim mit dem Recht, auf dmselbca tn jas«i, t» fim-h« i:n1

Btt'ren /IL Baicmtiiü; gewiase Geachlecfater ^aticii slt» 'itcro-: hlAanir, vio i. H
mit d«n Hewobnem des Binnenlani«s n v«rk«hr«n. Unter den Uoscbecbtera
wird der Vorrang streng gewahrt. Di« Verschiedenheit des Ursprung«« der
«insainan Stkiam« tkfst sieb ans der Verschiedenheit der geeeilschsftlichen

Blniiattangen erkennen. Wlhrend die n£rdlieben SIAmme von tlilbaak

Band 'eM leff tn 3 bis 8 0«BcUeehter mit ThicmaaMn nnd Wappen schei-
den, nur «togamiseh hviratlieo (d h. i i käntirn Kleb nur Uitgliedsr von Oe-
kctilcrhii'rn verscbiedMicr WspprD tirirütlieii'i, wibrend iMi ihnen das Kind
in das ti«schlccbt der Mnttsr tritt und seine Be»chüti«r die Oheim« mütter-

licherseits sind, thaUt rieh jader der andlieben Stimme in viele GcKhlecbter,
die bei den einialnea Sttiainen niebt gleich sind, und von denen onr
wenig« Thier« als Wappen baben. Nach südlichem Begriffe fUlt G«»hl«clrt
und Dorfg«meinschaft lusammea, das Kind gsbört in dss Geschlecht dee
Vstfr^, Dif Ppnchen jH'hfidüii sich Di.:li ihren Formen in drei '"iruiif.pfl,

deren tireui^n Sitten und U^brSuche itiir^-fi brechen haben. — i'»» Krriit lur

Hi^Uedsehaft so «iaem Oebeimbnad wird daich Verheirathnng nil der

Die
aaiehnelen lünter dae

'

Bund der .Fresser", die bei ikrta TiuMn den ZuKbauern Flelech vom
Körper abreifsen »der abbeilhea, eder menachllcbe Leichen lerreifseo, Die
ni-tieiirdninilc wiirrn ijiuw^ffelhaft zuemt t>e^ den Kw;ikiutl und haben sich

Min din-sfi; ans Tfrbrritri; djs frpit^bt ^ich daraus, daf^i sich bei den anderen
Stimmen nur Hruchstöcke derartiger Oebriuche finden, ao i. B. «erden h«i

geriiaeB wM. — In den Hyibe« dar Tadhner beben im Sporen ihrer Ver
gangcnbeit erhalten. Der wichtigste Gagenatand ihrer Verehrung ist die Sonne,
neben dieser bei den lürdlkhen Slümmen auch der Rabe, der aber b«i den
tüdllelien Stimmen an Bedeuluüf; verliert. Von gtnhfr B«ilo ituiiff i>mt{ die

,\liiicii.agen; die Bekannt«« liaft uiil denselben oiurv -ilrm llriM'ndcn i^i^u

Mangel historiKber Briuerengen creetiso. — Was die voraustichtllcbo Zu-

hanR dar Indianfr Britlai!h-0«£nMene beiiill, welche gegia die I

der Xtdltir ktopfc», sn Ist Rednir dar Aaildit, dnlk ee £Sft becaer Mr'ile
sein weide, je rurher sie Ihr« ethnographischen KigenthSmIiehkellen auf-

geben. Ali Aftjeit>liririr «ind dl« Indianer unentbehrlich, ohne si« ist die

«irtb)ii;ha(tlicbi- F.uiwjrkflang des Gebietes nnmögilcb. Man anCs sie

li^fifirii^rh bmtr Htclliin, die grofse Kindersterblichkeit zu lenu.ndrm streb«n

und sie la selbstkndigen Produienlen machen; wenn die» gelingt, werden si«

ver deel Untergang bewahrt bleibsa.

Ben twiilenVortrag d«s Abends bMt Dr. Job. Watlher, bekannt
rtiirch «eine g»i>l«fr"rh»n K«T»r<nit>peT! anf der Pini: H&lMnsid i:nd in der

,S"abi5rbeii Wüsr'. über eine Heisv. die er im Ter^ani.'ei:eii .U^re itti ?äd-

lieben Indien |!'ei>:li<allB tu geelogiscjieu Ki>Mrh»iit;f;i marl.te. bandelte

sidi tumal um du- Unteraucbnng |nnger aliuv'.i.lrr >irl>il^f-, «ir dieselben in

den Tropen durcii den von einem hick«nlc>9«Q i'danMBl(!ppi>;li ticrYorgsrafenen

Varwittarungsprozal^ von höchster Intensitit gebildet werden, einen V«r-

wittsrungsproitf«, d«r den Granit bis auf SO lu Tiefe so weich macht, dafs

er ssc*i .iclii;cideii tiM, der detj Idauscliwiricii BiLialt in iip^rIrL>tii-ii I.aletit

KTwaniiolt. lh<! Forxi'linngiiii, wie h:l- lir. VV * 1 1 Ii i' r InrS, Kiilmn d<iri

Zweck, di« Formen und die Struktur der Erd«b«r1iacbe aua ihrer Vergangen-

beil lu erkllren. Di« Methode, welche aua dem Vorkommen gleicher Ver-

Btelnervngeo auf daa gleichartige Kntsteben von Oestelnachiehten achliebt,

hat etnest Fehler, wenn sich herausstellen soille, dsTs «ine Thierart ihre

Lebenageaoliafaeiten unter v«rscbied«n«n Bedingungen veriadeni kann oder

^eründert hat; der Oe-n'.age tnufs daher unteriucherj. &ti otrht i!i> rip5,t«iti<^

lü ihrer physikslisch-Jn Struktur e;rj L'r^|1rurl^^Hat(e^t lesiti^D. we rbe« vct-

rätlk, ob sie auf dem trockcu«» Liutde, Im Waaser, unter heilVem Tropen-
klima gebildet wurden. Ostindien ist für derartig* Bladten beiender* gtosMgi
da du entwickelte Bisenhshnixstem dse Reisen anrserardenUich «rMcbtett.
— Die Reise von Bombay nach Msdrss führte Dr. Waith er über dm
Dekbaa- Plateau, das deshalb als geologisch« Merkwürdigkeit angesehen war»

den mufs, »eil vohi* linriiorital äliereiöstjdrr üei'pnden ßiuke, obwohl

durchaus Tniltuii^chrn rrtpnii^iTN, äiifi^irrlirli rlrn ('Ita-skter •in«r marinen

Ahlsgerang tragen. Von Trilschinspatli au» durrbfDrscitt« Dr. Walthar
dm rfdlndiache Kreidegsbiet ; diaflledk tat der S:t^ des eagdlmlMB PMfiultl-
beemtaa (Colleetar), des einzigen Rereplera im guzen SeUele. Wie sieb

der Eiepliant von einem Knaben, den er zermalmen kisnnte, wenn er wollte.

Isiten lifst, so lassen aich die Tau»ende von Kiageborenrn von einem ein-

zigen Kngllnder rcricrm tn dam Kreidegebiet fand Hr W Alt her eine

alte Küste an« der Kreideieit, «^rkeonlMr an den Austern der Kre:dep«riod«,

die auf den Granitbtöcken featgewachae« sind. — Dee R«i*«nd«n baglsalele

•in jaager, »Jttrigir BialmMh dir lieh all sehr laiMnUhM enrim nnd
ihm intaieaMale AnfttUtee Iber die medeiaan TethlUaiiie In hdieB |A.
Nach s«in«r Ausasg« gibe n In der Beritkarnng anr tuKb xwei Kasten, die

der Brahmanen und Sndra-Haitdwerker — die der Krieger und Kaufleule
»efen an«f;estsrbeo — und die kaslenloten l'reinwohner, die Paria. Ich

kiinntr iiiihi finden, so roeirito l'r. Wa]ther, d«(s dti Kii.>ienwcssn aach-

tbeilig auf das Volk wirkt. Dsa Kastenwaaen, daa die Englinder einföhren,

M WalMabl naA isbcalir ak dm ehe dar Mler; denn der eingehofen«
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•ffiii^r, >rlh«t wonn rr GfD««] tat, darf das Kaiino d«r Kngliodei siebl

betraleo. — Di« BeTÖlheraDK Säd-Iudieju, die TaiaUaa, tritt dea Fremdeo
(huvkau* «japtlUBch eiit(acao, jcdtDfall« rrcuodlidMr ti» 4(r Hitidu, der

«kk MrvekliMtaii und untjaipatbiicli ulgL Aucb di« TMallMkinder mmn
frniBdlic]). Di» Maiintr |*b«n ithr unbekleidet idnber, fln« Kleidung b«-

stebt in einem Tucb um die Haften und «inem raf i*m Kopfe als Turban-
Di« Frauen tr*i;»n «in Mierratbe« Stärk KaHun um die T.end«a, dl« rechte

Braat und diL- knlie Kaj)fli»Ki<' i:*'!"--'luiigr:i: üin^ Art TourTiür« vird da-

daidi «bildet, daX* aic du Tucb luBten lu «inm Kneten tijsatr.menMbUües,

ibir «B M 4m mt |—IiUium «iiA Oto Kinder tiigea tm Hetlebao

WH Iiilb, an ««ManiM du BUdm «<n k<RlSnBigr.s Scl4ildciien blmct.

Tod dar Indaatriellen ThiliiikeU und Kultur der Tamilen leugan ihr« Ar-

MMa in Eiaen und Silber, die aicb durch scbÖB* Farben und Krofa«

Pitantaaie aaiieicbnvn. Waa den Olanben der Hra1imaia«o anbelangt, «o be-

uichnel« ihn der oben erwiknt* jange UiahiDsu« aU vollkommeii natu-
•iaMoeclwAlkb; aie bealA«« eis« Stufenleiier in Ihrea rellgioMa An-

, ««Mt te SiMiMniMbMri* fiamW« MlipfMiM} dtft 4iiM TM« In «in W«t «udm, ««i aklil 4«r

(]lMib« de« modernen BrabmaDen- — Von Madura folgte Dr. Walt her der

ktiligea Strafae, die einat Brahma gewandert, ala er auaiog, d«n König ton

Ceylon lu «Irafsn, »as ilun der Oott der Affen eron.'lg^tti-blf , inif»ni fr Ihm
die Adnm^brürkc prbnutp. I)tc Knr»llrnr.lTo sIdiI hi^r bcwniiprs rlailtirLh

iatereaaant, dafa aie, obwohl noch s«hr jnog, kaum 3 Meier über dem jetxigeD

IltiN M «tonwjlwtiit ämt, dift MÜNn MaiiMtoa Mimm tum dm
Alpan n Mban fwAl. A«f d«r taatt lUBttitnMt «Imb im Itetto dar

Adamabrüeke, beencbl* Dr. Waltber «U der erat« Dentacb« den greraartigen

Tempel, i;«leil«t too Oborprieater, der ihn mrbar mit Blunxakettoo urownna«n
hatte: die vier 2fV0 Srliritt lan|;en Edrridore dieaea grofBanig«D Prscbtbanos

erfreuen durvh ilie .SchÜDlirit mre: Unf-L' und die Pracht iiirer Farben, die

D«k«fati«a*n im tintelnan erecheinen aber abtord und barhariach. Üaa

Dr. W»Uh«r Cni^iMM» nkfet ««hm. mU
law, dia 4A dnch BifeUtaa m Ihlieha OtiaNntan

nnd Bubinen auetelchnet, die mit bunten BDdem bemaKcc Tetnpel-Klepbanteii

und die beate der 15 Tempeliknterinneo, die mit fenirr (iruir uml Punir..

nimik ^hv l,'f!>>i'*iTi*«rh:r*it<i Tf^rtitirtr. ?rin Oastfri^und in lUmcstaraitt war

ein jor.iior Arzt, der if/it (iner 1''t»u ton »cht Jahren verheiratet war. Mkdcbeo
«aidrn ia dieecoi Altar acheu «erm&blt, da man fürchtet, aie würdan aonat

mr Itotn Paria mm HaiM bekoouMn. J«b(M«IMm WM««« dItMt AtUi*
ilBd Mm 8«ll«Db«il, aie dürfte alebt «fadar kahralhi«, Mail ««rllfrtn «ie

die Kaste; trotnleai hat «ieh, wie bekannt, «in» Oe*»ll»fhaft entrHs^-finr

Damen aur Wiederterbc:ratt]aiig diaaer anuen licichöple ft«bildet. — Ibe

,Adamabtncke* iü «lu merkarärdiges .<^uditeiiii;r)iildc, welchen im Ii. Jahr-

hundert noeh voLlkdmmrn itilail wsr, eizt at)rr ari TeTNchirOanen Stellen

durcbbrocbcn tsl, an welchen ticb Aitf tob dta Hoosunen getnebenea Wellen
mit d«r Strömung einea Alpenbachea darcfaxwingen. Di« Adamsbräck« scheint

d«m Wechsel des Kordost- nnd Südwastmonanna ihr« Eolalehung tu ver-

dmiken. »riebe diu i^andmal^eu aahiuflen. Die jetiige Adamabreckr iii au(-

getiiut liv.f lirui-hMiu-krn i^ner ili^n, di« durch Heereand lerkittet ^sind-

Durcb dieae lieobactituug wir<t <li« Kichtigkeit der tbierg«ogTaphia«h«a U;|w
thea« «rwieaen, weldie aus der eigenthümlichen V«rth«itnng der Thiere In

8üd-lodi«a and auf Cejlon ichlob, data eint mehrfacll UBlarbrocbeii« Ver-

Wadaae lalubM Vatttaud vad

BariektigiBi. 2a loiaraii Badtoan Int ikb in dtn B«-

rieHt m lb«r «e .D««taeba AlIceiMiae AwatallaBf fir Dohllfer-
bStoDg* iotofen «ia Irrtbam eiDgeaehliahai, als di« Maadriuaa dar
FaTsfabrik tob BodeBheim-Kasael aiebt in Sm)« R, aoadara in
Stadlbahnbogeo 38 tu sucheo »iod. Ea liegt Bbrigena in uoserer

Abliebt, eiaxelne Holx- und Metallbearbeituop-Maacbioea utw.

•iigahcadar n bcsprselMB, naebdem «ir Biiaera in AllganMiaao
abar dia Aasatellaat «rimlireadaa Bariehtc aiB AbMbtvIb gabnaiht
baheo «erden.

Du apMiKioixitiaui Aifiit Bliwiattil aa«i>a

>1 rn>i.

Qua«. MMlnal Iia<iipl>r ..ijriatima" lt. J«al, Daspttf „(«arvlad«!" 30. Jgal.
BoMoa Ol Jtliu D>ui|>r,> . rii, «f UaeMa" MHaa Jal, tlaatlat ..Kakewi^»'' Iq. Jawl.
Na* Toffc Daapftr ..Uanit.iB't- iv!a aaalll

BI>M) I*. iuM, Du>r!>r ,.U.r<.l>" (fttO

B«Jlia«r« Danpfftr jOot&ik T.'. Ju^i.

Palla4elpau l}«mrr«r J'irl, r>in,T}^ ,

WMi-todtn ri» ilxr, r.nm.ir t>u>«>»' .4*aaal«* U. M,
H,Miji, tuiui«». a»oH«6'i fl" Lir, r .r|;,,iM, TUmrf-r „Nivirr-
M'tifo, \ i>racraa, Twmpit'^ Prnf:r«*ii tta Harm Dasf for .Krturl,^-

@>»4iM^; C«ari^ Marioauti. ran l.)tiuf<l«f ..Jemut*^ ^lial M-iif lea, OSUr-Aaaahan-
Scaiub lt. Jmi A»«»«i T Uta.

— DaSia, Wo da Jaaadro aaa Baslaa tU t^ltaako« Dttspfkr „Vratuaf* 14, Jwal
- Bta d« Jaaab» uad Bl« Qraad« d» i^l Dampfar MBenaoia" kt. ieaL
— lHaaamNe»!• de Amti* od «aeM Dasa^tr Jtmtt alapV M. Jaal Äbaoda
— WH^ ai* «• taaelfa na« «aais« Tia l.law>aa Baflie -Maalaridau" t. Jaii At>«n4<.

ta PlaMi ÜMli iMa». Baea« alm, ••via, niaalaa («a Hadaiia) DaapfM „Bakia"M fcal Akaada, IHaphr „Balitaao*- >J. Jaal Abasda.
«Fan, Saawal.AaMttta. Aaiwarpae, faaM Ataaaa <1la(aUaa-SlriJka) mL Daaiffkr

*y «̂*«aaiila!!!eii MMe" "J]|j^̂
*^"'^J^''g^^yy]^ f^iirtifaa'Sa

. Pir Ta^^ranm«? Rapoittaok, Berlta.

Ahtbeilunf: ExyarttartBB.

Berlin W., LiDkatrafg« 3S.

(Brtafa. Pac^t4a aa«. aa«. «tn-J nnr mn >li9,ar Adraaia »m vmakaa.)

Iii far^Üaag Ar ü* B,llrdMaBptk»Hpi ]*i^f tiV r^tfr« L. L claaartkhl'-a Marl« Iii

.)[, i-r i'm

Iltl

H
MaHa« TirtaatoaM MiMaa Ia kaciaaeg gamUli

«H MT i*ta JMmMIBM *a «MMtaaM
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Itu Ii,

Ma Adratiaa

C4raa«

mtmr Aafaramatw

m. Wir bab« la« Md-ftiatfHan Nnetalkai« aadi «rdialm i

und ertuchen leiatUBgafthlge deutaciie Fabriken um Kiureicliung ihrer Ofliw

l«B unter L. L 31S an die Dvutacbe Exportbaak.

285. Eine c'it eineefährt«, geacbkftftrVhli^n rlrmtacb« Firma in Siiiliaa

wünscht noch die Vertrotang eines lai.'.t<ii>g^.fjhi);en Uauties in Spitzen- and
Lttltts-Papier tu äberuebmeo- Offerlen erbeten unter Ij. U. an dia

Pwlatfc« JCnülbaafc.

M4v mUUn» aageaehene* Kxportbaa* in Siailnuig, dtM«B Cbatm
Anbahnung von Oeschkften Iknger« Zeit in Argentinien weilte und tor kur-

zem uirückgekehrt ist, sucht lur geeigneten Auanuliung der angeknöpften
wMthfollen Verbindungen eine jiini;prc Krafl a!s 'niellliiii^pr für iieseii Kveig
ilf« 'ie4cbkfts, welcher 7i hia KK) 11.He «iiki-psH;»r ein7i;-i.-iiii.r»,.ii v«f
mag. Adream atbelea ualar L, 1» 816 an die Deutadi« Exportbank.

986. ll«ifMiiinftliiik«n,ir«l«W lliatiiaan «ar KwwMiribBMBB (bwifl'
ticbllek ni dar *M WidiakanaB) Iterttoli««, ««rdaa «fweU, Ibra Kailalag«

und Preislisten unter f.. L. 316 an die f)«uUcbe Bxportbank lu aenJcn.

286. P.in s«it 16 Jahr«n in Marseille tbktiger Ag«nt, welcher für b«-

deutende tUiiser nach Indien, Periien, der f.evaute, Msrokli u«w. f iportirl,

wüj;8c!it ijoch die VertretUD); für fmbife Tuche i'fleiur Leiaatc;, y.iiiel,'',

üermu*, jjvidenatoff», übcrhaapt für Oeweb«, aowv« aucJi för Kramwaaren lu

übamobmaa. OfartM «ailtr L. L 917 ao dia DraiMbi Ktportbank- K«r-
reapondanx nur frtnxöallfb.

'2'~. Eine Eiportfinna mit guten Refeteoxao wünscht die VertTPliiiM»

eii.rr Sle!ti;;ii>fal>nk, acicbe namentlich billige Tetler )ed«r Art für <leji K>-

port beralelli, tu iibern''hni«n und «rbiH'f f>lfer1cn isiitrr I. I;. S18 an die

Deolsche Exportbaiik

SM. Kxpoft-KommissioDsgesebkfte, welche Italien oder den Oriaot

baialian laiaan ind gewillt «trän, aril «Imm laÜMna gut baatbit«« IfaaBi

in Athen (b Verbiadaag tu tret«i, mdÜHk tbr* OÄrla nntar h. 119 an dfa

l>»a1ifh« KiporlbBnlt (linrelchro.

Ein Mbr tliiitiger und ehrenwerther iCaufiuiriM un I A(».-r.t iri

Hult^arieü, der se.i ian^er Zeit :)>iTt analsstg ist und daa i^d genau k«unt,

»nnvrb; die Verlredmi; i-iiifr IciHtiingsfthigen dentacben Fabrik »on gelbem

und graaeoi äUßhpapi«! sowi« Strohpappdeck«ln «tc, di« nach dort xu ex-

potlina fnriUt ist, zu öbernehmaa. Betreffender Artikel wird in Bulgarim
in giMbmaa Meagan gebraucht, und «fli Besagter hierin bei einer guten
Vertrelnng !iefi-"piie i:iid sehr mfripd«ii'tc1li'n<l<! iJev-hiifl« rr/ie'eu k'ntsien

(jpfl. nlTprlen ertirten untiT L. L. ^'ifl au die l'cutKrIin ICxpiirll.aiik.

Eis seit ainer Haih« ton Jabren bealeh«nd«a Biportbau« la .-^dii-

europa, welches haupta&chllch in Papier nnd Cartona arbeitet, «nnscbt »etnr

VerMndungen auch auf Auatralien aasxudebaen. Solid« and gut elogeführt«

Hiuser r«sp. Agenten an den Haoptplltxen dies«« ErdttMils, weWM
Artikal (d«ulaeh«n Ursprungs) mit Erfolg führen xu können glauben,

«rsuebt, ihre Ofertan unter L. L. S21 an die n^otwbe EiiKirthini «» «enden

291. Vnn uosaren Restbeatiadsn in Cip und lusirilis.n-u Wrinrn

offcriren wir nachfolgend« Marken: Kap-Wein«: Fine fsl« Sberrr, Uld

brown Sherry, Gald«n Sbarry, Fine Ctfte Sberrj Nr. 1, Pearl Prize Sherry

dr;, Titj Pontae, Verf superior Ponlae. Australische Weine: Auatralian

ScTcial, Auslialian ( hiteau Reaumont Die Weine sind auf Flaschen ge-

xotcen, gut abgelagert und roa rorxäglieher QualitiL Preislisten stehen

kot^len-'tei Ulf VerfÜRunc .Aufragen unter L. 1., an lie Deutsche El-

porr hink.

•i^a. Wir iwbvD lüta Aualtade Nachfrage nacli «laer (lerberei-Eimicb-

tiing, welch« nach dem bawtbrtasten System arbeiten soll. Wir eranebtn

um gefl. Einsendung ton KoatananschUgen aehet ZaichnungeD unter L.

I,. 333 an die Deutsche Exportbaak.

39.1. LeialuDgafUiige Fabrikanten, welcli« rirubnolampen (aus Meuing-
tilrch, für Fef.riilluii?;! haralaHaa, HN«bMi «ir taa BiatMiduBt ihrer Ofhrtan.

Ii. SU an
die Deutach* Kiporttisnk.

394. Eine allbewihrir, -
, lu augeaeliene deutsche Plmta in HaBM «Hebt

noch die Vertretung eines gyten I&digo-Bauseit, lelstungflUilgeT Fabriken tOB
Mannfactur-Waaren (Leinen, Baumwollstoff« od«r Wollstoff») oder Maschinen,

Mwie Dampfer-Agentaren oder Zuweisungen jeder Art im Sprdittonsgeschift

xu übernehmen. Refledant«« wr>1l«n itire Adresse unter t, f .
'.'35 an die

Deutsche Exportbaok einsenden.

iü. Eilter unserer QssehinafrtuBde in Söd-Amerik« sucht bdiub Aa-
lan ym Salx-Rattaariaa (mit aliaaillUbm Sababir) T«iMad«B|«B mn-

OffeilaB nalar L. L. SM an dto Dantidi« Kxparlbaalt.

396. Ein mit dia r«rlt«ffHehsten Referenzen ausgestatteter Termögooder

I

Agent, weleh«r ««it 10 Jahna in Oatcuropa ansäbig und thitig ist, wünscht

deutsche FahriV»ntpn to?i gtTumjifwairan, Flanellen. ?>i1Iij;pn Ktr!tem)n>.,«i?hw»n

gewiebslera Kalble.ier lUewicht pro Dtt. 6 bia S kt'i, Fnllerl^der if^irlii»;

aaturtarbeti), biUigeii Uüten und Ardkala zur Uutfabrlkation, westtkliscben

ualMkaa, Zocker, Möb«Ut«AB iltr Art» Rarmaar BatHBHtikiln «i«

Ltlna na«. Ton gormgenr QuaUttt zu imiMlia, A«cb aiXabla d«ri«ilia

di« V«rtr«tung engUsehee Htuser in Rio-Kslfee, Ffclar, gekochtem LetaSI,

Wdfsblcch und Zinn, Soda canstic, MlligcB und bemria Uauem-Uäten, so«i*

VartTBiBM baMMöir HtaMr in ^gii« (ff«gMB«n« bUilg* W«««},
HMba «TltaMtiM aai VcHiia M HMich abtatfbmn. Hat
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Kr.a«. UPfMff, QqpM te GartnlMnli» IBr BMMafMgnpUe «ieL-

ULSn tt dielaMunißliige rrnltt HäuMr
DralnE« Kiportbftnk traita.

n?. Kiae dar renofnoDirlfstin btrerhchco BophohmdluBBCii, mich*
berriti in Vilptniao, Rio d« JsDciro, Slo Paulo, Porto Altfre, Guajaqoil,

Hii<>n<» Aiidü, Pf-tuausliUi'i, Mtvii >. M itiirrsl. Kin^tan, rapetowii, r«ir«,

llryniullj, [liiritMl ri hm.I Am klitnl. Ilri':! ri'ic, Mrihoumr, Adelaide, SilinfV

vettroioD ist, sucht nn nncli olfcn iHilrutmcIrn lüerkonsuoa- und Fabrilulions-

pUliOD dea Anilandea, ipezicll in Japan lu ei^istigeu Bediu^uayn VMtnlcr.
OfforiM «rbalm uakf L. L. 228 ao dl« IHuUdi« KiptiriluBk.

]I99. Um «teliMiim in« litiMffeInteBOB WiiD«(-h«n za gtnigtii,

thtikn «ir Uafdaicb mit, daf« tob bmww» Bamu Cbcraaiiongoii io tran-

/rxiachiT. spanischer. pnrtui^iesiMlMr, iteliwiaelMr, ruDlBiadMr, aagliKbir,
-ri,7.-<..!>Kber. daiiiM'Lct. l:.:i:i.ndladMr, niilMiwr, gritolMlMr mmI tiiUacher
^iTU lif lii-'i:eslclll wrrdril.

Ki|MrUnir«aHa* der . Douticlien ExportbaDk", wtlehe die f;eichtftiirhcn An-
gabvn dor uoscrnn AlioiuieDtrnTcrband« anfeb/iriKtn IciatungaAbigeo Firmen
aaUuilrn, demniciiat wiodtr tarn Veraand an alle anaera UBiwIrttlWI IM|^.
äbanoeiadieD Oeacblftafreunde. Wir fordern dataer unior« AboBimlMI Mfc
tm» die PrcinlUtm und Katalo|;e, welch« ale beiiulefen wünschen, u mfehaad
«inxusenJcD- Dn unMr« (leKbriflatreaade sich bis jetzt ein^limTnijr dahin
aasgcspro<'hen, dafa di« darartig ansgirästeten „HilthelluDgen* den direkten
Verkehr der l)eulMh«B FsbrikanltB mit dem Ausland« weeenllieh erlelchlam

und fördern, so boffea wir, dab lotilere die ihnen bier sich bielende Öe-
lagaobeit. mit dem Ausland« in direkte Verbinduag tu tretea, nicht aoco-
aulat TorälwTrFh«n lajaeo werden. Erwäntebt wir« e«, wenn neben den
Kalalosrcn mw. in deutscher Sprach« aaeh solche in anderer, naoenllich in

enflisi her. spanischer und porturicsiscber Sprache beigefügt würdea. Oferten
und AiifrjiL'iMi unter L 1.. erhitter. wir all unsere übi(te AdresA«.

Regelmälsigi iMi iriMv Si|iliiliilhi

Hambarg-KangooB
AügBSt BlaneDtliai—flanlNiig.

Oampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest.

Amiiag dem »'»krpli
rfMfe tfr <Mi «««t Jnl HM. '

.JnfiL-m 1. 1. 1. 746 Ton» Anba« JaU.

Von Bremerhaven
„Aldabaras" 'ci-rr«;! isy? Tuns Reg. Im Augnsl.

Wf^ti.rc .SihifTti rt^'tliuiifii;' fulut'iitl.

Au§:oHt Klumonthnl—Hamburg.

ab Trlfat:

Oat-Indlea nach Honglonc über P>irt .saif, Sucr. T>jcdiii>h. '^nnliiii. Uaaisua, Uodmia,
lud Ohin i, Culomt»', IVtiauf; und Mii^3|.iiie. ^ui I J. i.m i I hr Na<bHilia|i) in I

MbilliiDg auf «igeneii Üasipfer oacb Kadraa und Calculta.

BMk 9tmUf Ibw BKkUH. P»rt m», mm vml Atm, tt. 4 Obr

ÜMBnilift n IfilCif Bftift AlmmMio ftcf Bitidlil (
SM ndlnlMi, ÄMMutM von TriHt IS. «nri 97,

ObM^

tun

Hochstein & Weinberg,
BERLIN B.O.,

hkrlk ni Hni- iM CviMpifiim
fiir Photographie, Litiio^^raphie und Buntdruck.

Pr&mlirt: B«rUn 1S79, Sydney 1879,

aap, ywto AUgw vasi

Mittwoch, jeden iwoitM (IS. und S6.) am 4 Uhr Nachmittags nacb Theiaalien bis Ko«>
atantinopel, mit B«rihra]ig mm Fitune, Santa Maura, I'atrai, Catacolo, Calamata, Piriu,
Sjn, Volo und SaJonicb;

Freitag uin i Vlit Nachmitlafa nach Griechenland bit Smyma, mit Betsluuag Ton Fium«,
('<irfij, i'aiulicn und Ohio»;

^aiDstaf um 11 Uhr ViiriRittags iiarh Konslaulmupel, mil Rerührune ton Rrindiai, CorAi,

l'atras, Pirlins und Hantani'lii-n , ferner ria Pirüus nach Sniyma; ria Kvnstaotinopal nach

Odeaaa, Vama, Galali und liraiia und Tianobntifige Verbindanc (Abbthrtaa Ton TriactM L, 16^ «4 »4 BMb Ti^mm wmi IWint «in Hita ni i

VtibMuDf (AMkbrtM TOI IHMt am I4 tS. od W.) ingb lyitak

5 I

'S M
B Ee —

£ ^

.Si .ml^'s I'atcnt-

Gasmotor
Einfaolute,

ollda
CoHatruetlon.

Geringster

GasTerbraiicfe!
Buhteer u

Aabt'IUir

Dnlaaatlea
und

Albwiinn,

Montag, II l'hr VormiltagY bis Prereaa;

Mittwoch, um II Uhr Vormittags bis Cattaro;

Inaei Braua:

DoBBantif, 11 Uhr VonaiH^ bü Malfcwidii

Ml« 11 Obr ytimUlttt Mi Onta.

Amcbhift in

11 OV

Ohne

NibM*
UmUmto Mr. 16.

« 11 Obr

r die Kegelmätsigkoit dea Dienste« wlhrend der Kontumai-Mnlsregeln.

artballt dit K«aMMnitllt I>iraktMB la TriMt imd di« Oamcal-AfMUr in Wiaa,

. . . . im

Asuuton (Paraguay)
Dia mH SVt Jabiw Mtmlbat im BaiM daal

DaatoebaB Kaanlf M«Bf«l« nntar dar Flraa:

Almacen al Principe de Bismarck

beatehende eiaiiga deulKbe Kolonial- Waareo- Hand
hnc «imcht iaaliaa EifMB ia dar Konaeiveu-

nad NkbnngaritItl'BiMCiN wi Ofliitin raap. um

Safcraiax: Harr Alfta<a

tün neuer erstkl«!i.nger Meednaapfer tun

ca. 40ü bis MO Kegialerlona wird (ür dea llerbstm ckaHam gmmelUm MMan nH Piwi*

Hr Moaalacharter uad K«B«aar MIlUiaaiAraibBac
aa die AnB«>a«Mi>Bsp«UIJaa von Kodalf naiae,
Hamburf, anb Ctaiffra J. T. titi.

Okerseeisches Exportbier,

r ill ileut.M-her imterhrirnlhciiT ItntmilCrel-
verwslteri welcher aiil siimnilUcben Neue-

rungen bekannt i«t, und gute Zenirnisa« aufzo-

«eisen bat, sucht ."^lelluDg im Analand«. OIT.

Bttter B. tu >in<l »n die Kned. d. BL tu riebtan. „ . . . .
i hall -und dniikflle

Ein junfe, KBufmainB, Kenntn^^^^^^^^ U^vr. Eiporlbiere wurden 114« Mckatea
der »pinisrhen ui;il itnciiacben .'Sprache, wunsclit , , , .

puaaoda Htelhmt in ISpMlnrli-ABaerlka. AuMlthaucw ^ Ausatallnngeii

Oftanlir M.a>aaadii.«nd.BI.«rlMWo.». 4. . ..MTMUct. m

EDUARD BEYER
Ohemisdie Fa!»rik

für Tinten
Chemnitz.

Export nach allen L&odem.
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188».

m
BXPOn, Oipn das Goitnlnniis flr HMMtakfMjngMt «te.

Hambarg-Siidamerikanische DampfscMahrts-Ges^llsctialL

Direkte Post-Dampfschiff&hrten

Hambnr »a Brasilien
via UwabM.

nck Fernambaco am 11. und M. jedei HtMtl^
„ ]|»U» am 4. und 18. jeden Monats,

"
^mtoR

I

am 4., 11., 18. und »5. jeden Pdonat«.

eäämmtlidie uftch BmlUM ki-IioiuIo Diiiiij fir ucbaicu Uüter für Paranigua,

CeWiartMi, Mtmtm, We frtnde do Sui uud Perl» AlMra in OmdifrMlit via

Mo da Janeiro.

Hamburg* mxd I^a Plata
ia Hadelra

nadi ÜMitevldeo, Buenos Aires,) s^^.. n»...M*a« Aiu>nri

ItMari« und San Nicola» J
J«"*«" »onnerrtag Abend.

I Awkiinfl «ithMlt der SchiCHBiUtr

Annfiuil; Sfriicii, Wm. Miller^» Nach£

£. KADERS, Dresden.
AltrenommlrtM OeadhUt« eelt U67. Kehrfkoli primlirt.

Fabrik pbotographitcher CMMt
In. allen Fbnnatfln und Sttrkm

sum AufUelMn von Pliotograplüen, lAchtdrucken eto.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

fn all«n Farben und Stärkao.

Muster |frati>>.

BALFOUR, ELLIOT & Co., Limited, Melbournt,

OKLwerkl

Haideburg -Buckau

•HaMklM« (umtM-r.

HWnlTO-lwr , WiilzfniuuLlfii. Kvl>ri;iiiiH.

MilildiiJSe, lty»»linUmi« , Sti.l.cjil. niml,!. n.

lllockettinibl«», l>J|r,-l Sj.t irrabreclift

Ete«ltltr4l«llll«iu(P»l'>it i-ruwr 1 In aCrttMil,

iflUlSdfcniWBVoBüBlri'i it". KiiIUrln>ni Ii .heu-

friirllloi, ZaiVr, Kili. K"tk. i ., ihaindts,

1 ! .iii>l'».i;.r, n «g PtlnU.B. (.*i.i.»f«/-

VMMiiidlMEiartgMyiiMa tC«i»«Bi .i Imiivi i r-
,

Stitaniisd-.DuatM^^'tWInaiKalkiii^iii'n .r.

flr »»I.II tarUKo-
rf«: airtiitM H.ri

:ii I I

I.

nnd KnaiwiiwIMi

.

Ria.ri -i lU« «i.-i'U-n, f-^r^w*'«'™

iriM^.i iif; iir. 1 l^vf II. .......i*^*rr "pir/if J.!'*

III. Nlrtj»»« »rl.k.l i.ll'-c Arl.t-xiit li n««rl«iil»-

Nllxlin i'-l-i i'un-rriirllni l'ii 'II- )l'>li'l<-!, für
I

Thin. • 1 i "I. l'iUT, IiTilil, Knill. Hlf^ ii''.

I» TI»B»H'ih'-f«t»"S">» '.U-daiKiitli«il< uul

l.cw*^"' 1.« I-"-!-- i

"' .11. t, n Korwl BliJ ^lo*«--

K'tii'r Xraan« »Mir Arl. PrtHMI, iMOIMltn 1

M»ctil»M für fr

—

CoilnuJ R«oulil:r!^. Lll4ir(g't rUa-IMN

Xh. Wlnckler,
Leipzig,

(,

}£BHckUiier.

a-.*a».a. • —
Mflisr 9t Co., Lottden, Bend Lmu II-

REFCHEMIII:
Mr!i^r>. .^nlhriiaii A' Co., 3 Lonbard Stttct, Loadoo;

.Mrn iicitlli' Dunk iiT AUKtrkJia,

John Terrj ic Co., London EC.;

Btrila. W.

niiutr. KaL (dcataeb, eofI., (laox.) patii a. fraaha

IlVatürlic^lie Kolilens&iire,
don Bergen dos Rbeineti i i.-.-it: mend, flüaaig; gepfWM^

• KoUeaiftare - VertlÜNNlgiuiKa • Aalagaa
iiarh bavUrtaai Sjatcm, 10 titf. lUO hg in der Stunde litAnMl,

fON I Ml 10 k« lahall, aai IwMaai Uhiaiial haiffHiallt,

Apparate snr Terwendimg Ufteslger KolileiiaäiiTe
(Ir Martnicfc, Waaralanaga^BaraHaa» aae flr teahuhalw Xwaafc« KS

licttrl die

Sürther Masdiimiifabrik vorm. H. HiMiridiiillt ii Sirlb b.

Fortuglesisctie Weiüaiisslelliiiig

1888.
Von <ltfr obif^eQ \V. ii.iii.»..'.'lliiiiL' I ftiudeu s:i li

Ddch (olKrndc Beatiiid« auf Lac», und vrlauli«!)

«Ir UD» RMbllebCDd die PrcialUt» dor bauptunch-

licta TorfasndtDMi lUrken ait dem Krtacii«» lu

TetüSentlicben, evant AaMiiM an daa Bänaa das
uoMneidineUD Veiaia^ Bhu W.» Uakab^ if

,

|alaa(«a «u latMou.

VIsaabttBwelBa.
(Varpaekang kMlenfrrL)

Die liittn «liaear Rothweine bnben kriUUgaa,

burguDderlhnlielMn Gaiehaiaek.

•In, Rotliweln«. ;< riatda 1,m ia .

Mluho, Kothvipine, ti Phldia 0^ UV. In
von :'4 l' ii»iiot).

Alle Uouro, Kotlinelne, Klii» I i' .// bi*

v//, ]:i Ki>lrji rün 12 und -4 K.ilh', lirll.

Bei l'.nt Ulli KiifU^aliiiaTiiiluiiKru ucrdeu die

Kiiklutalii.'1ilij;i' uiu liKrtigniinen. Katalog« der obi-

gen WclnaueilcllaDf «»wie Brrichle dea Vn\%-
errichte* und Speijalkarten der portaRieciacben

WeinprodaktionaRebtet* >teben kostenbai zur Ver-

fü(pinK.

llerliu W., Linktti. 32, im Juai 1889.

Centralvarain fir Handalsgaographi«

Md fManai dauMMr Marataan Im Aailaadc.
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Nr. «4. EXPORT, Organ des Centr»lvereins für Uiuidelageognplufl eto. 1889.

^iaptaamleD"
volliaidigar BntU Ar

Glasmalerei
lirfcrt all«>iD *><-hl die lithoftrapbitcbc KontUD^UIt von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanlenfabrlk in Deutschland.
DieM htrrlirlie Krnsterdekoratioii altdeutsfl.ifii ui.ii ui(Mit'ro*B

S4ilei übartnRk au KnfcUieit and Farbeupraelit <li« echte Glu-

OlSft«.
*^'** »MMilMMIlIfcnpB IB JtiWtdw

Die Sachen tind Haaerbart, anempAndlieh ftf*» Witlenmp-

Aurmachan dn Iomb BUIMr gtMUilit nMk UMMf,
I

'
1. ii fcrD Tir auek fertig« 8«h*lkM tum BIbmUob und

^ Orb jngebilder.

itft «n n ««V i6cki«i(6M wardM.

niMiriiMr IbltilogMinzvg, Miwtar und PrtiilM« grati«.

09** A><(i' IläuMtr a!.i WK ileirtrk/iMfer gaucht.

FBr die Vereinli;|pn Staaten roii >°ord- Amerika:

The Artistic Window Decorating Company,
368 Broome Street, Now York. (mj

'-tiuizmarke.

.Fi

FeHii

MjillMini.a./IUi.liMOiln.

•lltr Art.

Spetikititteti
T»t»tnikm B.Tiliplniidi'ikt,

Zuadraht (Fmoiag Wk-ei,

Patent Stahl • Slacheldrahl

(('•leDt äteel Harb Fenciatfl,

I 'jiteiM-Oubttabl-KraUeBdratii,

F'iteU-Oiitiitahl-KlaTleruiieD.

DraktMile [U].
für jVdeu Zm-il.

Elektriache Kabel
Inr Ttiputiphip T-jleiiljutii«

und E)ekiii>eli« Belc iclilmi:;

Blitiablelter

AbHi. IV

AfcHi*Uviig I: Wtaacafohmmiha lafer

und Sitm Sthra'.ifiat

dcBBureai

LakBMtivfaiNik .JlOHENZBUERN". DümMmI,
liefert als ^>eKU]itit:

VoUbahn- und 8ekundä>rbalm-Lokomotiven
jeder Konttroktioii und Spurweite,

•owle

Feldbahnlokomotiven
fUr leiciiteäteii Überbau und schärfste Kui'ven

oad

TramwaylokoniGtiven
naoh bewftlirtein 8y«tem. tm I

Vollste fiarauiie — Beste Refereozeu.

LEONHARD
TINTEN

Ts]

!1
Rühmli(fifit l>rltaiint

, fHif erfttn trti9tn
^•'-^ .1 U 9 tt <fl II f I '

LCLfiCcn f«pwru

uauonuHst oKtsff

UHAiURmn: «diu

incuunnM

t»)

II

C. BLUMHARDT
Mher C. Blnmliardt ft MoekmrC
•ai Simonsliaiis b«i Tohwiskil

(RheiaproTiBB).
KU«rB« MtoktHnB« taUanw aad HmhI-

•t Mv all« attanchiMten. Pfc
Twaaai urI«fW tingaricbuL

Wtgm aller Art, elMrm KtrrdlelM elanto Mi
in Waggeiladiai bllllgtL

BrtitMm mf Farloufm «ratt«. (u)

Ktuil.frrail. Mm-PnaB.
Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

QrüftU dtttbO* JUrft mm W
MMdünem Werkiensmi n. SfaiUMii

Ooldene Medaille : Porto Alegre 188L ^^^^ T CMdiBa HedaUle: Aaiatardam 1883.

25iual böchtt prämiirt >e£^ Ntoeate KoDstruktiODCn,
auf atmnotliehen B.^^m^ K. bestes Material,
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1- s !i i r kt en A n s st e 1 1 u n r en. ^ »oriflglicbe AasfObruriK
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UarMiftbn: Dt. 1. Jonaaek. — S»M»i«Hi»ii»rif IM Wallkcr a «Uat •rito W, Mari^nliaMniH C«.
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Zur Lage In Marokko. 1

Die Vorli*reitungen zu der seit lange geplanten Heise des.

Sultans MaI<-\ Hatisua nueh Tunger scbrmco im loaara uad in :

(Ii :;
('. "nlii.n F'rovjnieti des Reiches nicht an glatt TOO Statten ge-

iii^T' zu st-io, bI» »liin «» am Hofe »einer SchcrifiichcB MsjesUlt '

." Iii ;:t und erwartet hatte. Da der Sultan nich in dar heinahe

pau^ eurrjpäi^irten uud groffeBtheill von Au^K^inderü bcnobnles
Hafenstadt des NordeDS nur im vollen Glänze seiner Macbtfälle

und mit eiDem «outprechend groftaitigeo 6«fulge »eigeu wollte, <o

««na all« StAmme des Reicbea zum Zwecke der Stellnog von
Tnpp«B md Pferden Ob« Clebäkr io Aupnuii geoommeo worden

m4 dlMtt fjBitaiiA Ittt >o(k Mir dl« « tnd flkr sich nie

Auaicbt Mf dw SeiMih dm MttM dkm beigetragen,

«Im iia(tw5liDliehe Aufregimg la «neogeo. Ilaa «Ol ia den von

dw Spaüem inapirirten KnHMn eogar wiaecn, dab die Bewegung,
von welcher die letzten Maehrichten aue dem Innern Kunde geben,

politischen Charakter habe. Es bietet sich jedoch fQr dieae An-
iiAhine bis jetzt Iceii nverllasiger Qrund. Der Ueerd des Anf-
Mandea befindet eiek aUerdinga in dem Machtbereich des Scberifs

von Wadtan, der bekanntlich mit dem regierenden Sultan nicht

auf dem besten Fube and im Verdacht steht, die Interessen der
fran«(''»i!icbi>n Annetionspolitilcer aof da« Vrlflifjste iti tinterstflt^pn.

Unnutürlii:h und widersinnig ist. unter solchen Umstünden die An-
n.iLrije freilicli nicht, da.'s franr.n.^ische .Xgents provocateur» dabei

itre Hand iiu Spiele haben, um der ulgeriscLon lte(|perung endlich

den «rwöli.scblen Anlafs zu der ko lange er.sehnle.n .^rrondining der

Westalgeriscbeii Gren/e lu ^ehen.

Di« S|*anier luiben zu dieser Aullassung al/er Doch einen an-

dern (ijund und es ist liejeichiieiid, dafs letzterer sdWi'bl von der

Madritivr Kegitsruog ww von ihietu ultizitilieii Vertreter ia langer
gMz besonderer Beachtung gewürdigt wird.

Wie es letxtbiu wiederholt in der fnuöaiachen Presse zum
AMdnwk («hiracht «ecdra. Mhra di* FMmm« nh Bcioi^Ii
mä QBwfflM, iah dntaelHn SknMl» Jm Ibnltk« O^ick u
Htelitititd gewln««, dab dautacbanaite ew«iKfeA Miitta
getbai werden, im der dealtehea Arbeit io Ibrokko des bt«il«atea

Boden zu schafTen. Die Franzosen wissen sehr wohl, dafs der-

jenige einst in dem Scberifenreiche den grOfsten Vortheil haben
wird, welcher daselbst am eifrigsten für Verbreitung moderner
Kultur gesorgt und sieb damit bedeutenden Elnflufs auf die Ge-
staltung der inneren Verh&ltnisse erworben haben wird. Dies za
thun haben sie sich zwar bemöbt, jedoch ohne grofsen Erfolg,

denn die EagUader aut ihrer einflnlereicNn Stellung Jn MaroUo

zu verdriogeo, ist ih-'en nicht «fliinRen. Sie betrauten die Enp-
linder ja allerdings i i.r a.^. si ln-t-m htige Krkmer, denen es nicht

tun systematitdie bruherung des Markte« M«rokkri<i. siindcrn nur
um möglichst grossen finanziellen F.rtrag zu thun i^t. Die groTs-

spr*cberi*cheii Spanier ers^-hieoen ihnen früher Bichl und erKthcinco

ihnen auch jetzt nicht sonderlich gefährlich, denn sie nistien

Dur lU wcihJ, das« die Spanier, seDiKt «<;DD sie. Dank der interveatioD

anderer Hichtc, einst die Herren Marokkos werden sollten, dasnelbe

doch nnr nominell besitteo, sie seine Kultur bestimmen, nie seine

natürlichen Sehltia ausbeuten, nie seinen Harkt beherrschen wer-

den. Sie wissen, d«(a Marokko unler tpaoiscber Botmifsigkeit

nur ein KevolnliooabMri Mta, dwa giiiiliiiban vlrthschaftlieben

Ruin preisgegeben wwdeM ud läeh ftvnr Zcft denjenigen Ui-
fallea wird, der dort die grilftte aataBnha und ftkUsebe Macht
beaitean wird. Ana dieMa GrUndeB AtrAfea die mit den Verbilt-

niseen Nord-Afrikas and Spaniens vertrauten finanziellen Afrikap

Politiker den einstigen Besitz Marokkos seitens Spaniens nicht nur
nicht, sondern erblickten darin bisher zum Theil sogar ein ge-

eignetes Mittel, Marokko für Frankreich zu erwerben. Nun entgeht

es den Franzosen aber nicht, dafs endlieh in Deutschland das Ver-

stftndnifs fit die ungemein hohe wirthschaftliche und merkantile
Bedeutung Marokkos zu dSitimertv beginnt und sie haben in der

übrigen Welt sehdn genug Erfahrungen bezüglich der deutschen

Konkurrenz gemacht, um nicht die geringtägigstr-n Bestrebiiiigea

Deutschlands bezilglich Marnkkos gebülirenil zu würdigcTi. sorgfüitig

zu beobachlen und als gefährlich für ihre Absichteu zu t>elracbteD.

üb «ie es wirklich glaulien. l.«.*en wir dahingestellt, jedenfalls

geben sie sich den Anschein, als nenn sie bintcr der bis-

herigen privaten Initiative deul.'ichi r KaufWute und Korporalionen
die zielbtiwulistc Thitigkeit der deutscbeo Hef^ierung verrauthen;

sie geben sich daher auch jetzt alle nur erdenkliche M&be,
die neuesten Bestrebungen unseres , Centraivereins fQr Handelv
geographie- vor der maaiaaMra Aafaaavelt ala die Ztnagationes
einea nichtigeren Willm M «haraktariifawi md «a bcgraift aldk

Mdrt, dafa dieae Daratailnif n mtwer kiMkleaan. Zeifitml
BaBeatlleh bei eo inpieatibiltB NatBNB, wie t. B, die Spanier aie

besitzen, vollen Glauben tadet
Im Hinblick anf dieie CiBBtlade aeigt man in den Regienaga«

kreisen Spaniens offenbar zu der Annahme, daf« die FlUlOteB
angesichts der auch sie selbst nicht wenig beunruhigendeB ga*

steigerten dentschen Propaganda den Zeitpunkt fAr geeignet er-

achten, die Verwirklichung ibrer Absichten in Marokko aoznbahDea.
Ib wie weit alle dieae Verarathoagca gegriiadet aind, ktaaen
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wir nickt btudwiln. jadtaliitti «te iit n Thitaieht, dsb
in dn Mtlickm OnugaHit« Huokkm ahlniibt Mmu siek

iB ««Umi äniakt pHn dta Stdiu bafeln nd diu« Iwbtehife-

liok* SabwiairiKlnltM NnItaB. tat üntndrtckof Umm Bawe-
fDig WM«B lu Anfaur voripen Monats einige DÄUgirt« mit der

nSthigen militiriachea Begltitang in die Q«biete d«r «ufttiDdiaebeii

Kabylea entaandt worden, letztere aber batteo lieb in daa Gebirge
sarfiekgezogea aad sieb unter ErwkUaag eines Scherifea aus ihrer

Mitte fttr uaabbAngig von dem Grorueherif in Fea erlclirt Dm die

Beoi Mrara tnr BotnUtigkeit xurfiektubriogea, sind nno die in

der N(be tob Wadiaa befiadlicfafo Truppen dort ia«amraengaiogen

worden. Da iüdesseu such diese nicht sehr zuverlässig tu seia

•chwnen, »o ist der Gouverneur »on Tetuao «unichst hrfinffrsct

worden, ein Heer von 70<>J Reitern »uszuheben, und r.'M-'.i i
i i

3. Juni ia TtD^er eiagelaufenen Nachricbtea «iad lOCXiO Maua
Kiv»llerie und 8(XKT Mann Infanterie auf dem Marsch« von Fes

naeb den Rifftvbietea begriffen. Der äaltan selbst gcdeukt im
Laufe diesas Monats in den Truppen ZU atofsen, um in eigner

Person das Strafgericht über die Aafstladiscben crfeheo m lassen.

Sobald dies geschebea, beabsichtigt Muley llasiun sieh nach

Teloan zu begeben uad von dort alsdann nacb Taager zu geben,

V« ia daai letzl«a Jabre wiederbolt schon Vnrbaraitingaa fir den
Baauh daa Soltaa« «troffen worden waren. Ton Tangar aoN dia

Haarittrt^BMh dan Ba^tatldlw dar WaatUal* MuäUwa Cwl«»-

Ok diaaes Reiseprogramm wirkliek alagaknltan wardan, ok dar
8«Um trirklicb geruhen wird, dem Wnnaak« SpaaiMM zu ent-

MMiAien ond die verketzerte Stadt Tanger tu besuchen, ist oalQr-

llak BOeb nicht sieher, denn schlietslicb biagt ja doch Alles von
dar aagenblickliehen Laone dea GrofsfBrsteo ab, und in streng

orthodoxen marokkanischen Kreisen tadelt man äbardiea die Ab-
sieht des Sultan*, «ich den entweihenden profanen Blicken der

earopiischen Ungifiulngcu ausiusetxen, lauter als je. Spanien bietet

dagegen Alles anf nin Miilev Hassan nicht wieder winen Plan

aufi^tbvu lu L -:i .
I II - I i

; I s^irklieh feststeht, dafs er aa J.

Tanger Itoramt, werden von den aosiasigen Spaniern unter Zurag
TOD Tausenden von Landsleulen grofsartige Fcslliclikfileu veran-

Hlaltet worden, um dem (irofsffirsten einen Begriff von der unge-

heuren Macht und der Freondschaft Spaniens zu geben. Die««

Gelegenbuit soll auch ausgenutzt werden, un womSglieb die bisher

üblich gewesene Art des diplomatischen Verkehrs zviichen Marokico

und duu dort vertfoteaea Nalioacu uaizugestalleu. Seit lange ist

die Forderung gestellt worden, dafs die fremden Diplomaten direkt

mit dem Sultan verkehren, ihren SiU in der Hauptstadt haben
dicfao nad M CMafMMt «tM Andianaan «abt Baatim^pn
nnlanmfen aind, dla alak mtt dar Wkidn dar nn^DaB Tatintar
awo^iaekar lOehte In kaianr Waliaa «artntn-

Der aeae Ministenandanl Piankraiaka in Tanger, Patanotre,
kat kIrzUck kereits Veranlassung gehabt und genommen, einen ent-

aekddenden Schritt zu einer Reform de« diplomatischen Verkehrt
bei dem Sultan zu thun. Verletzt Aber das Verhalten des Staats-

fflinistera Gbarnit sandte der franiAsIsche MinisterreMdent einen

Deleglrten mit einer Beaehwerdeschrift an den Sultan und letzterer

verfenlte nicht, seinem Vezir unmittelbar darauf den Befehl tu er-

tbeilen, Patanotrn zu kaaaehan, aain Banakman au antaafcnldteen

und sich fanuiUn ttm^oMunr Fonwn daa Tarinbia in kn-
fleifsigea.

Was den Konflikt anbetrifft, der so lange zwischen F^nRland

und Maroklio wegen der Rrlanbuif» zur Lu^aog ria«» Kabels bc-

staadefi hat, so ist dersi-lbc inziviscben in einer für Kngland
befriedigenden Weise beigelegt, nachdeni die^e Macht zum Zwecke
der iLrkidigung dieser Angelegenheit sowie zur Bekr&ftiguug einiger

anderer Forderungen ein G«i««it«ad«r nach Tauger gesiudt hatte.

Nachdem der Sultan und seine Berather sich aber so hartniickig

geweigert hatten, in die Kabelverbindung zwiscban Marokko und
England n willigen, Oberraackt die Nackriekl, dafs nun anf Wunsch
«ad für Bacbnnng des Saliaa« «in Kahel too Taager nach den
EManatldtaa aa atlnntiaekan Onann gdagt wardan aali, aa a«kr,

dnb tun In aaraipUaakaB Kralaa« Taagaia an dar Wnkifcait dleaaa
Gerncbtea no«b stark iweifalt. Wenn aa sich jadoek kaatitlgt, so
wird jedenfalls England duck seine ncnlkken Untarknndlnngen
mtt dar scberifiscbeQ Regierung diesen KnltnifailBektlll aniall kniwa.
DI* Mittheilung, dafs eine euKlische Koai|MgNio imw nena KiÄal
l«g«D eoU, Wörde diese Annahme beitMliaa.

Anek Spanien und Portugal bakan Mmrdiiigs wieder Ver-

anlassung zu Klagen und zu ForderoDgen von Entschldigaogen
gehabt. In Agadir war die Besatzung eines spanischen Schiffes

gefangeo genommen worden, nnd daüselbe ist jetzt mit der einer

portugiesischen Harke «escbcheu. In beiden Fillen hab.Dn die

arokkanisehen Behörden ihre Befugnisse Abertchrittco, aber wenn

dtet anek bar^ta offiiiall nnarfcnnnt iat ond wann auch die See-
lanu anf Befskl von Fe« ker frakdaaaen worden sind, so wird et
d«<h iuer einige Zeit dauern, kb dl« acikaiilack» Bcgiarag dia
Tortaifta Oanngthuung gei^Ona wird. Dnr üaaland, dab dar
portngietitebe MinisteRMident aidi n» Zaft in apwialinr Warian
in Fet befindet, wird allerdingt diniea Hai wökl «to aoant an lang-
wierigen VerbandluDgea vereiafacheo.

Der Kmpfaug, welcher der marokkanischen Oeeaadtaekaft in

I

Berlin zu Theil gewcjrden ist, hat nicht nor die Regiemnc nagemein
befriedigt, suudern hat auch einen guten Eindruck auf die Bevölke-
roDg gemacht. Man wollte bereits in Erfahrung gebracht haben,
daf» die deutsche Kegieruttg im Laufe dieses Jähret eine aufser-
ordentliche GesandUchaft nach Marokko scbicken wBrde; die» dürfte

indessen wohl »chwerlieh der Kall sein.

Gestützt auf die Thatsacbe, dafs die spanitcke iLoloni« Tangers
sehr grofs ist und dafs die Einwanderung von Spanien dortbin in

beständigem Wachstbum begriffen ist, bat die spanische Regierung
eine Hafsregel getroffen, die sowohl ia der enropftischen wie in

der raarokkauischen Bevölkerung Tangers groraes Erstaanen erregt
hat und vielfach sogar getadelt worden ist. Nu hl . ^frieden damit,

don ibriMi Miai&lcrresideaten und ibrea Konsul zu haben, denen
mehr als genug Beamte zur Seite stehen, hat sie vor kurzem noch
einoB Intpektor der Öffentlichen Ordnung in der tpanischea Koloaie

Tamwa anaiHt nnd kat kwin dan Afrikareiteadea Gamllo
Bonalli arwiUL Dia HaUtwandigkait dar Eiariektoog dieae« nenen
Antiat leaiAtat niakk ain. dan lia Baügnlaaa diaain Inapaktan
decken sich alt danan daa Kraanla ad dar cinaige wftMtfeana*
werthe praktiaehe Zwaak ainer lolchea laattlulian: .dla Vanrinda-
rnng und die ttrengt Baanihichtigung dea nelat ans fBektIga« V«i>
brecbem bestehenden spanischen Ptoletariata — wird nicht Ürialt,

Das letztere ist vielmehr gerade in den letzten Monaten makr
je gewachsen und wird zu einer nnertrtglichen Plage fbr die ganze
Biawobnerschaft Tangers. Es verhehlt sich natfirlieh auch Niemand,
dafs die Einsvttung dieses Polbeiinspektert nur darauf abzielt,

i i- Ansehen Spaniens gegenQlier der einheimischen Bevölkerung ZU
erhi"iheu. Die letztere lifst sich jedoch dadnrcli nicht tfiusclien,

verharrt in ihrer Abneigung gegen die Spanier und spottet über
sie, wie über ihre dentlich zu Tage tretenden Protektiont- und
HemekgalMa.

G. B. Die Hamburger Gewerbe- und Industrie-Ausstellung

iat ans dem Beatreben hervorgegangen, nach dem erfolgten Zolf
nnaaUnb daa kkiigMn ZoUgabiet w mitni wa« Haadwif «of dan
€«kla(an der IndnaUia nnd dnalunigawerkaa an lalalan» Bland*
aai. IMe grtfsten Verdienata INI dan ZnsUndekooaan dar in wOr*
digar Webe sich praseatiiandan Anntellnng baban aiek der aratn

Vorsitzende de« komitee's, Freiherr von Oblendorff, sowie dar
zweite Vorsitzende, Herr Dr. Brinekmann, erworben. Für dia

Hamburger Industrie badorlta aa alnnt aolchen Impulses, wie er

in der Ansttellong gegeben iat, da iknBkenbflrtigkeit mit anderen
Induttrie-Zentren keineswMa allgemein anerkannt wird. Man itt

sich wohl darfiber einig, dafs in Bezug auf fiberseeitcben Handel

I

und auf Schifffahrl Hamburg das erste Emporlum des Kontinents
darstellt, was indessen den Gewerbefleifs anlangt, die Leistungen

der Orofs- uud Kleiu-lndustrie, so mifsl man derselben nicht die

Bedeutung bei, welche man in Anbetracht der Gröfse nnd sonstigen

Bedflitang der .Stadt zu erwarteu berechtigt ist Es gab eine Zeit

vor langen .Jahrhunderten, als Hamburg trotz seiner den rnter-

Dehmung»gei»t der Bewohner hierzu direkt herausfordernden rnari-

limcn Lage noch keineswegs sich des Handels und der Schifffahrt

: beäeifsigt«. Als Veuedig seine Schiffe an »Her Meere Enden be-

reits entsandte und eim- gewaltige dominirende Stellung durch

die GrCfse seiner Flotte aud die Kraft aeiuer transmaritimtsa Be-
ziehungen einnahm, verdiente der Hamburger Bürger sich noch
allein durch eifrige Arbeit anf dem Gebiete des Gewerbe« seinen

tlfllakan Oaiarknit. Ak«r nit dar Anidntanng mid dar fi^g
dieiar Artikal cink aiak anak bald die Natkwandlgkait dar 8aklt>
fahrt und daa flandala nm aalbat, waldia alek «UalMick M
immer gt9twMk Dlaanatonra tatwfcikdten nnd ivitar ! TaniB
mit Bremen, Lfibeck ond anderen Stidten zur Stiftung daa gO-
waltigen Haasabundes führten.

Die StQrme dt^ dreifsig^itbrigen Krieges brausten an Haakaif
vorüber, ohne der Studt ernstliche Schtden zuzufügen, da ainaa
Theils dieselbe durch umfangreiche Vcrtheidigungsmafsrcgeln gegen
feindliche Angriffe genfigend gescbfitzt war, anderen Tbeils durch
die weise Politik der Väter der Stadt von den gröbsten Unbilden
verschont liliel). Indessen Mühten Industrie und Gewerbe, Handel

, und Scbifffahrt nebeneinander, bis die Francosenzeit im Anfange
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diese« .T»brhunderts dia Sm Ii mit v i nncli-avnl.-i S. ti liii;uii tr,if,
'

Nur luDgiiiiiD kouuU' »iv sicti ciltoleu, die ht rvifrr.tr> inlt Sii llimg

aber uuf gewerblichem Gebiete, «elcbe »ie vnrbcr g«m ^m u. koante
sie binlaOR oirbt wi<;<)«'r prob«rn, Trutidein aber iiiuls dfi Tic-

si.':liiT (i.T Aiisst.'l;!.!!^: iIiT Sl:i;il iloi-l) ii:is Zfiiguifs ciiiriuir.L-ii,

daf» sie Ulli Uiäcliliger litafl sorwäila .slrt:bt und iu Uiancbto lü-

4Htri*IW»igea »1h nicht la untertcbltaeodc Kivallu aniuaehen
iM. Vir Dsiioea hier uar <iie Scbifftbau-lnduftlrie, die Gummi-
ladiutri«, dia Fabcibatmi vra SpiritwiMB, KoDMrtr«D, Nahnatt* I

nlttala, dl« chamiMhn iUirikM m. . f. I

Die Bftaborg» G«w«riM- nsd lB4u(ri»-Aaa«ttlhiag enthalt

di* g»w«rblielMB ud iBdiiltkIlaB Produkt*, wie •!• ia mnburg,
Alloos, Ottensen, Vnniabeck nid H«rfaws Muisiit wcrdn. Wbdd-
gleich die letztem fNidU den lUmbiuMr Stute siebt »ugcbareo, eo
Kind sie docb in M eogem Zo&amnicnbaDge mit der Sudt HtlU»
bürg und ibrejn gaicea Eotwickeluogsgenge, daf« sie b« einan
(Jeberblieice über leUtvre aamfiglicb aitfaer Betracht gela«MMi wor-
deo IcoDoteD. Üie Stadt Altana bftitgt mit Hamburg «o unmittelbar
oder noch inniger lUMmincn, wie etwa Cbarinttenburg mit Berlin.

Die anderen beiden genannten Stidte arbliefsru Kii-b üodann wieder
an Altona an und alle sind dürrh Strafarnpfcrtlf'tt.iliiitMi, Daiupf-
haboen und DampfscbifTc! unterf-ininuii r virliuiidi ii A.irli Harburg,
jcn«riis ihr Kit"', welches friibei daiu besiinimt war. < irji- si-

f.Uirlii tii' Kiinkiii n utiu HambiirgR zu werdcu, gehört zu Ji.?.Nr r

S!>t:ii1i<'>irijppi.- Lms .\ui'*<fllii08«(i'rr!iin befindet »ich auf ilcu iial

landhcli.ililii li.'ii. iJiir. li il--^ t;:itl!lr'TiM;lii'ii Knii'-tlers Hand noch
vctscliürjlcii \\ilUu 'icr SUull. mit li.T Et>erliardus- Büilion. »oo
welcbti- dii' llurgt^i im ,)iihi<- IfiHfi ili tu Küuig<" Cbrisliuu von Däne-
mark au( »eiue Aulfüriluruüi;, il.ui zu buldi|;eo, mit dem Donner
dar GeicbAtie antworteten. Wenn mau den Au^xtellungspnrk .:up'h

daa Bit «ahandaiu Flaggenschutuck eeiiclimackroll dekoriiU' H^upt-
poitel batritt, K» f«laq|l bm MBtanl ü die Baupt-Ausstellungs-

Iwlla, miUk» ia foMMavoUasdeteBi kalb «aneltauiacbem, balb
anwitchaiB Stit «an das Batna Bauatai nitd Ma«rii«U er-

Im«^ nil Ihn» uklraiehan Knppain uod Tbtracbaa, dia in tiar»

liakan Rnadwigan Aaggengetcbmtekt ia die H«he ngeii, dem An«^
«IMB gelkllif»B Aoblii-k gewährt. Der Zweck de« Oebludea erhellt

aororl aus seiner Anlage, und man rnuCs der Wftklliait die Ehre
geben, dafs die ge»cbaffeneu R&ume, was dia Yarlbeilang des
Lichte», die AbtheiTuogen oder Kojen fbr da» Arrangeinent grOfserer

i

Einzelauaatellungco anbetrifft, auf daa Glückliebste entworfen wor-
dcu ^itjij. im mittleren Kuppelbau von achteckiger Geatalt be-
6a<U n si. h die Terscbiedouen Bureau« für das KomiUre, die Ver-
waltung, rii« Posf. die Prfüse uuil ;!ic P.ittKei Die Wände lji'«1.:!;cn

aus gC'inauertPih 1' arliwcrki-, fti-krüiil durrli . ii;!' Kai lik( nstruktinn,

»»Ifbo ciu ML-istrrw-rk der ZmidiiTkunst (iriiM til irl. Wctii5 «ir
oif ilau])lli:ilU s »«li th- ciDfii t'liii bi-nr.njiii vdh («KUiqiii *iat, liuri Ii

il.is biiilcri' I'urta. vcilism-D. «fnifu wir (iuicb <li'u leitvollen
Auijüok (ivti in sniiiriiiTl it. livr l'ru' bl vur uns lliK.n;;i!ii Parkes auf
da» asgtiuebuiiite bcrubrl. l-^io miicbtiger bpriugbrunneo, vor

welchem «ich eine künxtleri^che Walkürengruppe befindet, srhli'u-

dert aeioen Strahl in die iliM>>'. tiitt-r \w breitet sieb, von einer

an Drablseilen b&ngenden Itrilcke Cil>crt<pjnnt, der tum See umge-
waadalta, ?uu Boten belebte Stadigrabeu aun, au« welchem ftuch das

Vaaiar Ar daa 8priDfbruDoen ao«ie für andere Zwedce genomDien

wird. Dodi kaannen wir an sodarar Steile noch auf dieaea Punkt
aaiBek. Zwlaakan dan dkfalb«l«ikt«B Btnaian ii^Hiw aicfc

riaah dia AuaatclIvagaballeD, Fkfillnaa, Zelte «na In den Lüften
aabea wir, ran «inen Drabtaell mit talepbaniaekan Leitungen ge-

knltcn, d» gefeaaellfan Ballon achweben. Dar Antatcllungspark hat
ein« im weaanlliekaB «larackige Gcatalt und annehiiialat «laen Rann
on ISM 000 m bei cioer Ltoge von 550 n und einer IMte ran
'2hR bezw. m m.

Wenden wir na» naninehr tm i; rbten, «o nimnil n» die

Halle für die Auatlellungeu der chemischen Industrie and NaknHUa-
mittel auf, 130 m lang, 24 m breit and gleichfalls von Tnnlgtielter
Konstraktion. Durch den »Odlichen. Aunganp gelangen wir nnn-

mehr 10 die Maachinenballe, welche 3000 qm Flflcheorauoi

hat «ad untt-r ambri-m fitjfn Tliurni mit e'r.cm Wasserbassin
von tiO c\,m liibiill iiiitwf:^!. «.-IcbiT ili.' .M.i^oliiinNi mit \S':^^l^.r

rernicbl und bei FcU' tv^i l'filir /u l.öschiwet'ken dienen «oll. Vrn
seiner Spitze atrahlt allul -'!; ilich imm Torpedosucber mit 75000 Kcr^.-u

Sl&rkc sein uifichtiges l,ichl toeiUiiwei« hinaus ui»d pewShrl "inri ti

Beleuchtung der Tbnrme und mnlerii'i'liiri l'nukti flumhui lim-ri

maeikcben Anblick. Hinter der Mn«cbiui'i.L.4l<t.< bitiuiicl m:h ein

firrifsir n.irh im lUn begriffener Pavillnn, welcher nach Ferlig-

stelluug dt'r Hitndelsausati lluiig die Ober Hamburg importirtcn Roh-
materialien und Naturprodukte bergen .Hoil. Ober die bereits er-

wähnte hiogeade BrQcke begeben wir un» Mdaon auf die andere

Seite iu Saea, we aafim die Featballe, aadi einem Bntwnrf den

Arcbitckti'u Gcurf; i biejen erbaot, unser Auge aet: -i' ;i K iikt.

Ohne da:. IViiiiam für litis Orchester bat die Halle rium firntni

räum ton 2i")iJ iii iKr ia der Mitto schwebende au-. I i-i nlilt I:

koDstruirte Kro!il«uclit«r ist ein voriögliche« Kunstw-rk, wtli lir^

mit seiner Unzabi von Glühlampen, die sich dem Bi sr-bau r

UlucueD. in lanichigein Blattwerk ver«teckt, pr&sentiren, tiuLu ivu
vollen Anblick gewfthrl. Nicht weil hiervon beliudeu sieb die Zelte

för die Gartenbauausstellung, uod wenn wir die noch uavuUendete
Halle rUr die Kunstauaatellnag ntniren, gelnnfea vir lu den
Baoptgebted« sornck, tu deaaen nshta Seit« wir noek «infiaMtama,
den glwältigen Brand Uambnrga im Jabi* 164S duaMUeod, erbfldien.

Dlaa int in gmfcan ZSgan etn OberUiek Iber daa ArmgaBat
der Gebinde au dem AitMtelliiagsplatte, au welchen freilicb noch
eine gfofie AniakI grSfecrer and kietoerer PaeUlons treten, weiche

sich angemessen iwi^chea den gnAen Gebinden gruppiren und
Kestauratinnen uod SpecialanaaMlMgan eatbalteo.

l 1 I I niolil im loterMae unseres heutigen Berichtes Hef^e».

die»eltt .: i r.' bauliche Beschaffenheit bin zu orwibnetj. wi im-

gluich btiiapicl&weise das Ke«tauraat ^Zu den vier Jahreszeiten"

in so herrlicher pittoresker Weise uod in den formvolleudet»t«u,

barmooiscbsten Linien «ich von dem bügeligeu Ufer de* Sees ab-

liebt, dafs es H'ilil Hi achtung verdient.

D.i'i pn'iir Tf-rruin ist mit e!«"ktri'i<'b^'ni Li^'h'i' cil' n' ulet und
liii lPt audi tici .\lii riii eiii liutitus ivl-._ li-rl vi.l !> liU.l. Nachdem
wir fi' ii*'i.T ^.'r^^^^lll•ll, fc!llt^^lllUll^: iitiil li.it Vu-s^fir d(.r Ausstellung

dem I.f'.-cr fiii liilti Kt^L'f (j^'i: imlicii, mü!> ci-i' ai ;«eileo Berii'htc

vorbcbaiicu bieil" ii, lU'- ili'n ciii/i liiTT. Aiissli'llinum dos für unser

Interesse Wio,bti^;»tl bi rv'jrz'-iiit't'i.u utiil zu vi b bli rri, \Vi »vi rden

zu diesem Zwe<'k<i i-iucu iuindgang duttli dW UaujAhalW-, die

chemische uiui .\Ius(:hinenbBlle antreten, künuen aber schon jeltl

die Vuaicbcruug abgeben, dafs derselbe viele» bieten wird, wa«
unanr ngathailtee Utaratae Inbknft in Anapnteh nahaaen wird.

Bnr o p a.
SicbenUiirgm, eriiiier Tempel
Hit der Bergo hohmn ('hör.

Wo der Auitedit ilHidigungao

SUinin In a» «fdea 2nq|en
Zu <1N» «Ineii (Mit enner.

Max MoUke.

Slebaablrgea. Reise-Rrionei iu^i M vun H ubert Jansen. VI.

(Vgl. Nr. 47 u. 51 ». J.; Nr. 2. 19. 32 d, J.). Bevor ich den Leset

in die aomulhige Umgebung von ifermaonatadt führe, sei mir noch

ein Wort über das Vereinsweseu in diesem Mittel. mokte def

aichsiKcben Lebeos gestaltet, ich habe bisher nur gesellige Vereine

«•rwShot; aufser dpn (genannten und maocbeu anderen !lbi:lt''l:>M>

Zwi'i-kcr) (lifiii-ndfii \ ci inigungeo giebt e« aber aucli li' iii-'ut. ii

wissi-u»! biillliche uod liUcrarische Vereine, in denen da« gei.Htijte

Lelitn Her ^tadt pnlsirl ll. n rTiilnl.-n sind hier der „Verein

ffir •.ii;lii'tiliiirgi«rbe Lit-iclo^k ruli-- und firr .Siebeohflrgisrbe K.ir-

];i.ithi'nt.:r-'in", liio lü'i'li' ;iurli im |tH..itsrl'.i'ii üi'irhi' /.all Irm bc Mil-

slie«i<;r lieuilitiu. n.is Zi'-'. dos cr;.l£;rn;iuuU'ti, doi l'ätbjjfltlirteii

des Auslandes rühiiilii-tist ln-kiiiinli ii V,.|i.iii,.s ist die Erforschung

der Gescbicbtu de» Laude*; der leUlcrc bululst »ich damit, die

heimischen Gebirge zu erforschen und für Naturkundige, Tonriaten
UKW. zugSnglich zu machen. Für diejenigea Rcichsdeuta4thea , die

^ich für uoaere Brttder in Siebenbtrgen intaveaeliei, tmpfieiilt ee
sieb, den genannten Vereinen nie Milglied kelMtnlMt «nd an die

Beatrcbnngen der Sackiew «vh inAwrllok n utoiatilMn.
Die La^ ven Hermannatadt int annuthig «nd einaig h ihrer

ArL Weit im Sflden dehnt eich die Bleaanbeigketle der tnoaB^l-
vBniicken Alpen aaa, die ihre Analiafer bia nabe an HemiaanaUdt
heranseodeo; das weile Thal, in dem diu Stadt sieh aoabreltel,

hebt «ich nach Norden and tasten allmäblicb und ist dort ran
Uigelkett«D umrahmt. Über weite Wieseonürbeo gelangt man au
dem weMklbanden Hammersdorf und dem dahinter aufsteigenden

Berge, von wo aus die Aussicht enlzürkeod scbOn ist. Dicht vor

uns das ruhig-stille Hamraersdorf am Zibin-Klus.se, weiterbin frucht-

tragende Felder, und dann sieht da« Auge da« alte Cibinium. das
Ireudeutschc HermannsLadt Den Hintergrund kränzen die erw&bo-
«»B Gehifgsmassen, deren Anblick »chon mm dieser weilen Ent-
tiTiiuuK i'iiit'n mfichtigeti Kiodrui-k im l!esrli:iii.'r lunicklftfsl; deut'

ii''b uut«r«cheidet man von hier du^ dif burlKtL- S|iii/.'-: den Negoi
die Silbe -goi ist zu betonen). <ii r sii ii afillti m :- f-nSOFufs)

ulier Meeresböhe erhebt Da« Ait«>- Inltti m slilicm Genüsse der
scharf vom Horizonte ach :ti)zt iclin-r'n im wt-lli iiförmigen Linie der
Bergesgipfel, die ^i>'ii ua unter brocben von Uülea nach Westen aus-

dehnt. — Docli liult: <3ioe Unterbrechung zeigt sich genau sAdlich

von UermaoDstadl, ein livfur Eiuschuilt in» Gebiig: daa ist der

gnaokiehtUch batftbnt« HotbeBthum'Para, die nttArliehe Btrabe
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zwUcbci'. SictiiTÜinriJi'D und Rumünien, /w)M"lieL l ii^:iirr) und rffn

BalkuDläQucra, zwi&cben dem Occi ii'iil iinJ <l-;'m i iricnt- Vun Iiht

»US erntrcckt »ich auch Westsn Ziliin-ri 'liirui-. iiath ij-tm das

FogarascbiT Gebirge (mit dem 6urul, lituj NigtJt, dem Orla-

loi UHW).
MordneBtlieli von Hermaonttldt Ikgan die Sdilacblfeldw tob

1M8^ «WM «Hb «kr «iaieli amm SatobUer brnibate Oit 8alz-

tnuti dam wihmd der fislwi Bimdtru Knahca HtUung
6adco. BiM dw 8o«l«o iat m wlthiltiK, diiJk da DattftUMbn
uiMiBflicli Itt; dieBidraden liegeo «b«t auf dem Wimw, tltmaa
sie nnf dem Ra^^en rubteo.

EtMjDto ri'»»elod, wie d«r Hnmmtrsdorfrr BeiK mit Miner htrr-

Uehen Aussrliau. i tit tiHu t:r/raul>t rm] ist di« allernächste Umgebung
der Stadt. Wt;üi|.;ij Orli' ili.M r Gr'ifse därftvo mit Promonaden so

rpich licdacht .4«lo, wio f(erad«> Hermaniüitadt. Rergners*) pritrb-

tigi- Schildtfruug dir8«r Promeuadvn ist kü It'bcoswabr und varm,
dafs ich nicht umhin kaoo. die betreffende Stelle theilweise zu

titireu, da e-s luir nicht nirigiich wirr, luit »olcbetn F«uer und
solcher Frische den Eindruck des bunthewegten Leben» ütif Hi^^cii

Promenaden wiederiugehen:
zieht »icli iwi»clicii der itrftr«iii lnf»nlrnV|iBifrne und cl«Di TtifMei

di* «II« PtomtDlde hiti. Mii liiiiri* ültunie, hulbTcrstcfiitc Kuhebluke, «inice

Oanklliler, an Wi>rh;ntiisrD vfaix lte«ucher, an Festlagen Uililärinu«ilt uttil

•Im irOKeiiile Meiiftr; iltn ibt ihr Chatakler, und Mcii k^mtlii^hrr i»t <lii- nn

«iMB ni'Ucn Hol«l enthnii (lilirriiile Eii|>lMMd*, an <kr m*n vnrüUprlionimt,

wenn man tien Mnuen flrrifeii iles .Südens f-nifffp^ngcht. Wie Uecresbran-

duDH »opt e« «m Sonntng »<if und medpr, i k t n erscheint der Raum für

dt« KutfaUaiig <i»r Toiletten, für die üeiilei, volche tkh nach volllirarlitem

W«fhM.weilM trtralM. Blafuto Otnca, deulaelie «owobt nl« nimrinisrhr,

wallen auf und ab, atattKcbe OlKtiere machen Ihnm dm Uo(, iinii au« ilom

dichten flewcililt i:iurli<-ri ihr li«D?«-n Tjlari; i)i-r vollhiirligen ruminlfchen
l'rirstfr und <Tii<-ti>n l'hjrsio^oniiM'n der slichsischen Bureaum*nscli*B
auf. Etwas ub<.pit!i hiibcn sioh tdiue Infanteiiüteri, brauui- .^rtiümMen und
l<iiiil(aTbj;;e Reittr Dledellrela^^r!(l, um mit lilührnden Nngilcn 711 »chtkem.
Alkti «tliiiiet äi>r|iasi(lt«li ood Friacbv, alle* geaiel'ot <ieii freien Tag, die

«muiekead« AkeadaiimaivBr, nnd iMtiiaM mgra di« Blick« der Otmum
mal «ioig« Sekandan in tUllein Genitfii an der blaura BerKkette und den
heiteren UimiDel, um indeueu bald niedef in vlen Au|;en llirrr KalaiKen ßt^

gli^iter tu lesen. l*a^ ^aiize Bild tragt de» •rii;euL'n Stempel de« «Icbcobür-

i;i>^beu LedeoH: » ist 111 buntfarhii:, um elektri»rh und lu bewojt, «Iii dafs

ni»ii mit i-iiii-in uflrdiMhcii verüleicfien könntp .... Knboldaitit; ifhiin

Kcln cicb buBtUrb^a Uiruan duteb di« Umtga: ilue Waagen gl&AiMt iu

JuKHMlMMiw, die dankiia Aufia kneirin Mkaleriith «ad T*MlkM(Mit
die ratiHn Kaftriniait fm Sdninea) uad de «auliereB vetEMB Headea «Ifeben
\ou der Klt-iduiifl der ultri^eii SpuJiorsrÄnger a1»: e» sind nUDtinifche Picnvt-

Ih.Icii, die den freien Tii^ bcntiteen, um mit «ollen dur«tiü*n Züj^eu den
Kelch der Kreude «ii leeren, .fetzt Iti srh^n "rieder- eini?» »ün ihnen T«r-

üVt, »ie srheaen und sprinien; an f.r- :i m 1: ti. hleibi>n *ir

.-«leheu, die Blicke ihi«-! feurigen Anteil lallen mit denen einiger jun^r
Offiiieee TenUndoil^foll ineiaMMler, daaa vertcbwindra ai« «iegreicb ttchebid.

Wir wandeln Weiler, dem S4reai ^r Spaneretnger und 'sonnliing geputDer
Jicii^clivn fiilgend, und jelnDRen «lureh die Vorstadt ins Freie. Weilhin
dehnen »ich di» neuen Anla;;en aiu. Da iit das sogenannte Ertcnwfildehen

:

lauscbiVc l'lilz.-hen, herilicbe Wiesen, Brunne und Ruwlic: daran !<i»il'ef«!

lieh der juiiije und rler »]te Ki<-hen»'ald, »o man Mundcnlang limli rw.un . I i

kann, bin Ulan dein FiiIm; 4c( Ueliirgea nahe ijt. Lianu stöfst man auf

ÜMiaar, «inen aiiMbnIichen nualalicken Ort*
Östlich Ton R««ioir erliebl sich dicht am Oebiiga daa reiit-

»üchKi«chv Michelxborg in entzückeDder Lage; es ist ein echten

Gebirg^rharnkter aafn-cigeoder Ort am Fxihe de» Götzenberges

(1317 m), bcriihnit durch seine Obstzucht, und ein Lieblings-

S<>mmeraufenlbalt der Hermnoustidter. Der B«»nch des Nachbar-
ort«-» Hrltiiu ist ilviii Fremden ans manchen Gründen zu empfehlen:
Hfltuu besitzt eine besonders inerkwOrtlige Vertheidiguugskircbe,
deren reicher Silberschati dem Resocher vom ehr- und liebens-

würdigen Pfarrberrn gern gezeigt wird; ferner eine bedeutende
Wollindustrie, und — ho^, not lesst — ein herrliches Schulhaus,
als ein klassischem |t. >d .-1 :i!r die uoermlldlicbe Sorge, welche die

sSchsiscb»!* fftjrr.i .l. iti Schulwesen widmen. — Fber die sScbsi-

ai-ben 1 irt-. iinl'ti n > fi[i< n<)orf und Growau gelaiipt n r.n von Hor-

iiiannf taiii tiatli »Itin runiSnischen Szelistye friilitr fjrofsdorf),

diesem durch seine srin n^M Weiber »0 berfihmt' n ' iir der in den
.lugeuderitineruDgen miimln'^ KiimSnen oder Mag)ar 11 — oder

DcHtsi lii 1
— eine ebenso Im r s m ragende wie romanhafte Rolle

spielt, hi'cli alle die herrliiti gt.'l(.-Kenpn Ort!>chuften in der näheren

Dnd ferneren Umgebung; Hermnuust.idts hul-Ii nur kurz zu schildern,

«lArde hier viel zu weit führen; ich nenne hier deshalb nur u(M:h

diejenigen, die icb anf aiDcaii eioe Woche ttaftfitMeadra Amfto«
berührte: Burgberg, licnebiciidi, Alten, Oiwlnaa «ad Ftaeb. M
Rorgbctg flberoacbtete {eb «nf latiaeo Aiailage nach Alien bei

dem dirurRrdigen, inzwisehen leider mtlorbeoen Ifem Phrnr

') Kuduil Uerguei: .5^rii«i)tiüii;eu. Hin« [lanleliung de> lindes und
dar lintB. (410 Selten). Liiptlg, Vetlig tanlleraiaan Br«ekn«r> IW4k

.Srhustpr. Nach Alzan rief micli nSmlich eine Einladung, der
Kiiiliihrjug de« dorligeo neuen Pintrera buKuwobneo: ein Fest,

all Wfli-bem theilEQnebmen ich mich unendlich freute, weil icli

dilti Gelegenheit hatte, da» bertlichc Verhilluif« zwischen dem
afichaischen Pfarrer und der Landbevölkerung kennen SB lerOBD,

mit Hunderten von ebreDfealen, krJUtigen Landleuten in direkteaten

Verkehr zu ^lanfen wmä Iber ihr Wbiiea, Streben nnd Hofeo

I

micb cingcfaeul Bit tbam n gitaiialtai. Nadb üeendigung der
kireUieheB Fei«* «eteiaiKta dlePeaHafU i« PCurtawe die antiren-

I

des und benaehbaifea Fnrrbema, die Bauen au» der Genteiode.

I

welcher der neue Pfarrer bisher vorgestanden, sowie die Aller

j

Bauern, und endlich die »hireieb erechieoenen GSste aus Nah und
Fern. Kernige [teHi n »i rjiLn Jas MaW. und in edlem aiebes*

I bOrglBchem Wfin in k üsn .auf das WoM Je« neuen Pfamra.
Zahlreiche Reden und IrtnkaprGche wurden gehalten: allea, wat
dem Sachseo tbener und werth ist: die Kirche, die Schule und

I die Hinner, welchi- diosiltwD leitea, dii:- Laiidwir'bscliafl und die
' Mafsregeln zur HefmnK dcrBfU'Bii, namenlliph die Knminasaation,

dif lliatliräfti^eii Miliiuer, di<:' hierbei fürdcrml und hfiJfend

wirken, da.'* wurde in (iiirchdachton Worten sr-feiert Mir Hat

iiiso Sitte, bei i;iueiii s:> f'.-icrliclieii UIKI für di'j 'jr;ueiuijL' fi. Ii.»-

dr-ii'iing^vollen .\l<t.', wir' die i'jinhiluiig -nini'A neuen PlarriTs rs

ist, das Festmahl iu ungr^ursM-nen i'aiiüen durcli siaiuige iU^ilfti zu

unterbrechen, Snfaerst i;\a i;efailen. umsomehr, ala man bei jedem
Sprecher, war er nuu i'firrer cder Landmaon, sofort b«r«u»füti1u<

dafs er mit ganzer Sc-ele ';ri der Sache war, dafs er aus inai'r.sti r,

heiligster Cberzeuguug ^i^iacb. Wie viele treffende Gedanken fan-

den dort einen beredten Ausdruck, wie viel kernin Wort» wurden
dort iiu Kreise der Mflnuer beifftUig bcgrüfst! Und dabei «arde
schUeblidi and dm Hnmor aein Rächt in TbaiL Wae »ich bei

dieaen Featiadan beaonden fiappirte, «ar die geradetn wunder^
' bare natüriieba Wohbadagbatt nnd Baradaamkelt der alebenUiiii-
achen Beuern, sei ei, dab aie — und iwar tadeHea — boebdeilaeh
sprachen, oder — zum Theil auf meinen besonderen Wunsch — in

ihrer itr Reicbsdentsche ftuftert merkwürdigen, an den Luxemburger
und Trierer Dialekt erinnernden Mundart redeten. Ich habe von

diesen stcbsiscben Bauern Reden gebflrt, deren «icb kein Pastor,

ja kein Minister oder Reichstagsabgeordneter zu schimen h&tte.

— Den Bescblnfs des Festes bildete am Nachmittage ein Tanzver-
gnügen unter „freiem Himmel", oder vielmehr in einem zwar über-

dachten, aber nach allen Seiten offenen Raome mitten im Dorfe,

wo die MSilrben d>"r ('•i'mciode ^owif die Damen der tum Feste

I

geladenen Güst*" vnn den niäunli^hen Besuchern luslig umhi-rse-

Hch»eulit wurden. Ubwuhl ich den Tanz im All^'erneiüeii »Is

Warini'ian, und bei einer solch tropischen GInthhi'.ie, wie hu- da-

I

mals iti SiebenbQrgen herrscht«, geradezu «I» Selüsttuocu vermach

betrachte, so Iconnle ich es doch nicht über mich gewinnen, unter

so »ieleti lustineu Menschenkindern einzig uud aileiu der Libervcr-

nüoflige 7.U sein, umsomelir als ein kühles Lnficben die Gluth der

Sonu« itu mildem begann; „duke tst desiper* in loco'.'^ dachte ich,

und scharang «trciAgt diia Tanabaiii nit der ehrwe« Ina
;

Prediger.

I laiport von gefrorenem Fleisch nach Frankreich. In einer

I

der letzten .Sitzungen der fran/H.Nisrlien A bgennlneiKnksinmer
ricLtele »kr Ab^'cürdueti.' Dellisii-j au dun Miui,-'lt de-. Inutrii

Cua^tuDs i\ass Frag« in Uetreif der lie»cbauuu^ dm saia Au»-
lande importirteu Fleisches und führte aus, es handle sich haupt-

sächlich um das aus Deutschland kommende, in Eis aufbewahrte
ifamOMlIlelaeb. Dieses Verfahren ist nach dem Kuduer mit «rnsteii

DntalcOmnlichkeitaa Terbunden. 2)acb der administrativen Vor-

eehrift indet dk Beat^aaiiBg daa Flalaabaa in Paria atan, «ihrvnd
ea doeb iwedmllaiger ew«B«, dab aie an der Oreaie vorge-

nommen werde. MlDlatar Conatans entgegnete, der Saaititaratb

: habe im Gegentheil ein Gntaehtan abgegeben, demgemlb die Be-

I

schavung in Paria vainniiehen Irt» da du Fieiach unterwega noeh
! verderben liAinite. Damit war aber der Tngeateller noch niebt

zufrieden. Er verwandelte seine Frage in eine Interpellation nnd
forderte die Regierung in einer TagesordoOBg auf, den SauitltS'

dieu»t für fremdes Fleisch itn der Grenze einzurichten. ConseiU-
prlsident Tirard wandte dagegen ein, durch eine Tagesordnung
Ändere man nichts an einer administrativen Vorschrift, und die

I

Kammer pflichtete ihm mit 275 gegen 230 Stimmen bei, indem sie

;
die einfache Tagesordnung genehmigte. Nun beeilte sich der Ab-

;

geordnete l'ellisse, ejoen Gesetzeutwurf betreffend die Einrichtung
eine<i Bureaua Ar fletschbeschauung an der (irenze einzubringeDi
loH' II Driaglicblceit dann mit 318 gegen ISl Stimmen erklM
wurde. (gHandulstuuscam".)
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168B. BXFOBT, Oipa da» tiHrtnil««fMito ftr Jliudalifeofnqpbitt ote. Nr. S5.

A f rikn.
D«r Koa|»-Fnllt«lt (Schlad.) Iiu Auscblufs hiorao ^plit

d«r B«rielit stnidlrt «if die llandelsKtatistik Aber, welche ver-
schiedene Bewepjn(?en nigt. Der Export von Banana (rollfrei)

bclief sich far das Jahr ISSß,«? auf 4340 t 165 Vg, von deoca
9111 9nnV(i auf den Koogodistrikl ,Südb«nk-' (Portugal) und
343ä l '':<:> ki; :iiif die audcrcn, nOrdlich und sQdlicb an da» Staals'
i'rh'm :irinii-rizi-'i(li !i Pis1ri5;1f- fBtf»lcn. In dem portugieiiischeD

lic-!':iiiili.:i sicli i>.i^' t I'alii.ul, 4fi3 1 Palmkcrne und l'Jl t

Kautücliuii. Iii tlepn i'Aporl, <ler Ober Lt in;in.i aus andereu Landes-
tbfilcD ging, bpüef sich Kaffee auf lajl',» t, l'.i.nikeroc auf 966 t, Palm-
fasern auf S8S t. ValmM nnf 347 1 uüil Kuuts ihtäk auf '*H'J t, !Vr
I-Apurt iiiiv (lf:ii KuuK'i l'rtistaat iVs.t \<l zn'.l-

pilieiJlig, uud i>ei Kxuort im JaUrt- lHä6.>T. il<r i» den
Hauptauafubrartikeln «ich auf 2948 t im Wcrlhe > :i 1":}56U1
Frcs. belief, bi-trng die Zoileinoahmo 68444 Pre« li:n .i, waren
»I8l,st im Werth« von 634381 Frcs. Palmkerm ,

7%-^ l itu Wertbe
»0» 818746 Frcs. Palmül. 30^ t im Werthe .ua i.>47G.i Frcs.
Kaut.schuk whI M t 168 kg im Warthe von eSl 694 Frcs. Elfenbein.
Geringere AitiM biMitea den Gmiomlexport aus dem Kongo-
Freisuat (mit AoHcUib d«r pftrtacieriadMii 6«bl«t«} aof 8038

1

663 kg im Vwlt« vdo 1441197 Picbl mit einw «iite|ireeheB(l«D

Brhahuns dar Z«ll<liuhKa «nf 6818« FhM. FBr db Hniptpro
dakt« gieU dar Oennsl-Komat gadutahaBd dao Stand dea Export«
pift ISSfv'ST — welches Jahr in Folge der «nfaaranlctitlidicii Dftrr«
«in abnoruirs war — neben dem Export ainca Narma^ahre«, aoweit
derselbe die für Keebttung daa Kaogo-FtaiilMt« aalbtt «nd dar
portugiesischen Besitsiugea vom Sfldnrar de« PInuea veracbifftefl

Baupl»rtik«l anfaart:
IIM^7 Nonniljilir

Palaül . . .

PuUnki'tnv und
K»iit>fbul .

Total .

QuaaUMi W«rUi uaiatltu Vcitt
ta KU* Itm. ^mwnn Ita,
MO «n 41« 788 8141 1884000

8614 48T t;52».'>9 ii'MO 5 4T.'iOau

ISS 4S7 762 t:S.^ UM 2lOUO(A)
61 - I403(J(N> n 1800000

. . .3m9 im 3834883 413 11889000
Für die Ziffern des Normaljabres sind die von 1885 gaaommen

worden; wenn diese t^uantitfiteo aber nach den Preiaen b«wertb«t
würden, die dieselben im .labre 1887 gebracht haben, so wörde die
Tolalsumme nur 1Ü21Ö00U Frc». oder 9 % weniger betragen haben,
d.i flie einxigeu Artikel, die »ich auf derselben Preishöbe gehalten
li:i!<>'u, Palmkernc und Erdnnsae sind. BeiQglicb des schlechten
Ergebnisse.«) des Jahres 1886/87, verglichen mit dem gewnbnlicheD
Jabro, üufsert sich der GeDeralkonaal folgendermafsen: £a ist ein
au« mehreren Gründen enlspriB^eode» Rnrebnif«, welche» aber
kclIJl-^l^•L^•i die auf dif iCukunit lies Koii^-Ofüiate» gesetzten Hoff-
nungen irre machen thri. liii-.i- DiiTeron/. iiitspranR einerseiti« am
zufilligen alhmo!>pbäri'^';bi'u HciiiiiKuupr.M, ilit- .li-r IVodiiktiüii Hi-haii-

lich waren und die bn^süni alu-r siubi-r verscliwindfn, wcmi ^-ii- r-,i

dieser Zeit nicht lnT. jts rheihvcis.' v.-rs.rtiwutiili.'u siuii; iKicitrtjrsfit?

an» deiD betrüchtiiciien Siiiiiieij (|.;s i'rc-isc s für I';ilmul '-Jh",,, ucgi-n

1886) and drittens aus dem Um.st.iudi'. iIiiN tli» Jiiiir IsHü riT ülier-

diea ein Obergangajahr war." Uic Züllabgabtn vtrlrieUu c.ui-rNt

•inaii TMI daa flandala. Dieielben werden jedoch jetzt auch :i]

den bena<Abaitan Tanitmien von anderen Mächten etbobeo; die

ÜMMimaeba dea Riialt|aii|aa im Export aber war answeifeUiaft
dar Ragraanagal. IMm* Mna begann I864i/tid aad wibrto bb
1887; dieaelba UradAaEbMabanaM wia gawöbaUcb «»Totbaiwlat
nnd «haa irfaad waleba verritbe, nai vaa dcnalben m aabfan.
km Erdaiaaea, die b«i der EmSbrnag der Elng«iboMnan aia« ao
ariebtige Halle apideo, war Ende 1884 «berbanpt niebta vorbaadan,
«o dafs Eingeborene in der Nachbarschaft von Borna und Vivi „in
der gröfgteii Notli ibra GOtienbilder zum Auatauarb gegen ein
wenig Rei» oder getrockneten Fisch anboten." In Folge dicaar
«drei Jahre andauernden Loge verbrauchten die Scbwanea eiae
grofse Quantität Palmkeme, und zwar nicht nur au Kongo, aon-
dern an einem grofsen Tbeil der Westküste." So ergab sich alao
nicht nur ein ginzlicber Manspl an FrffnnsMn, sondern auch eine
Verminderung der Pslinki-nii' umiI in Fulpf dessen des Palmöls.
Di» Karawane« waroo weniger zahlreich, well Kiwis'-hifk itnrl Elfen-
bi-iu lu KiTiiiKneii i^uantiliten anlangten. Diesf ^ll•rg;lIlK^kri»i»,

die »icb iin dir «liuzvo Westküste nicht mili itr wii; ;im Konsjo
fühlbar martitc, wird mit \\ i.'derkebr der Regm/.i'ii v,>rM'iiv\iinli-ii,

»Die Frue5itli;irktil lics Ki.nRolandes ao verwerllibireu l'mdultteu
darf n;clit_ hijKi jf. li ».rHru Der Boden ist derselbe, ebenso die
Zahl der Ul uiid UuiBUiilmuaie die gleiche, wenn iiiehl eln«i hnbere.
Ferner wird Elfenbein jetzt in denselben iiiuiiiuitatin. wie sou^l,

gefunden, und dabei sind die Mittel, ea auiiusuchco und zu er-

wartNO» jatat arait baaiar ala frBher, aSmlicb dwcb dia

i bl

KlJI:SllKf

luru sein, claf»

-i:r. wird wie

;uif '\,:.m uiit^-ii-ii Ki'n^;n Dt-

frlibri, ui'Dii nicht besser."

Die VerkebrBerleicbterungen zwi-.i, licii ili-m imiIitmii nml oberen

Kongo, welche in Aussiebt genomii^.ii sitiJ. Ik'zw.h kcn. .'i;.: I.isbür

unbekannten Reichthümer des Hocti^ilutcuu« tu uächi»l«r Zuiiuoli

der Küste zuzuführen, Reichthümer, über deren Existenz alle For-

Rcber einig sind, die aber bis jetzt iu Folge der Trau»port8chwie-
rigkeiteu völlig verloren gehen. £iae Besatirang deaaen", flUirt

der (ieoerftlkoiMttl fort, «warde oir darcb Dr. Wol f, d«r agf aeiaar

Fabit nach Togo zur Erforaebuag van Dabeiuy sieb zwei Tage in
TeaeriCa aafbielt Dr. Wolf aowohl wie tob Frani-oiis, den iah

ebeniUa aab, baatBtigan, dafi alle dia GaKendea von Kaami,
T'Cbonp« vad 8aa Kanron, die aie dnrebwaadert babea, mit Wil-
dern bedeckt sind, diu Oberflufs au Palmen und Giunmibiumen
haben, ebenso mit ausgedehntem Anbau von Erdnlaaen." Im Juni

1887 beauftragte die ,belgische Kongo- llundeLs- und Indu.strii-

Gefell «chafl" eine Gruppe von Ingenieuren, dieRmile für eine Bahn
zwischen Maladi und Stanley-Pool zu tnissircn. .t^ir «ichtigstv

Tbeil der Arbeit ist gethau, das ganze Land zwi-.i-lu u Mutadi und
dem Kouiloo-Flufs ist erforscht und soweit bat sich kein uuQber
windlichea Hindernifs für den Bau der Bahn ergel>en. l>ie Trussi-

rung, die energisch weiter betriebes wird, tlfirft • (nniiLn kurzem
gänzlich beendigt »ein.*

Das Sinken Prpi«<> fi'tr F:i;i:ir.l war ein »ehr bftr.icbtlicbi-s,

denn es braclit-' 1H-7 nur 17 il [ i r Tonne gegen t»7 £ im Jahre

18ü7 und 37 X iui Jabrc cm Preisrückgang, der elienso-

wobl der Verwendung von ItauinnolK.imen In Amerika aU auch

der gesteigerten Pctroleumproduktion zuzuschreiben ist. Der Kultur

von Erdnüssen hat ih r a i i' dehnto Anbe i d. -cIm m in Süd-Amerika.
Indien und Ost-Afrika slaikcu Abbruch g':lbü^, »jbreud der Be-

darf bi» jetzt fa.*t allfin von der Westküste de« iluuklen KontiDenta

bezogen wurde. Der Ueneralkoni^ul erwartet (ür die Zukuafl für

Paln^ nnd andere ölpndukta eine Unliebe Pnnaateigemng, wie
dieaalbe in den Eaffee|Mreiaan Pinta geailni bat «nd aitlala deren,

wie er atainl, die Koagn-nuer, welelie Miederiaaraatea in Süden
r«n Banana bia Leanda und in Bengnela baailBBB, ihre Verlaale

aa den ^tauodnktea durch ihre Kaffeevericflnb gedeckt haben.

Ein Belgier bat von der Mateba-lneel, welche 33 km Läoga
bat, zwischen Pouta da Li-nha und Fciicbi- nahe bei B«aia liegt

und eine betrScbtliche Anzahl Palmen enthält, Besitll ergriftiB in

derAJ>aicbt, eeiaeLiebterfabrik in Btilgivn mit l'alni>"d zu versorgen.

Ebeaao baaitiea die Inseln Tuuogu, Boulicoco, Kifunco und Lucilla

Housseroago PalneD und HOIzer. Die Mateba-ln»el ist bekanot
' durch die Rolle, die sie im Skluvcobandcl gespielt bat, damals als

I

dieselbe vun dem NegerpiratenhUuptling Manuel Vacca bewohnt

wurde, der 1873 ein englisches Segelschiff von 800 bis 400 t voll-

»fSrirtie <'nlffi!Ht<«tf> und *'ivtr-rte. was dann ein Bombardement
Sellins (it:i Koiiimaniii'urh lifwill xur Folg« bittte. Nach den

1'isb«r gt?iuacbt«.'U KrlaiirUiigcU tiiil l'aUiica und dem Ülgebaltv der

K«rne ist es augenscheinlich, dafn die Mateba-losel Im Staude ist,

»wei Drittel der im Jahre ^SHfi/H? vmn Sti;Hi> exportirtcn Ue-

Rammtqnantilät von PalmOl lu i r il i/:ri u «i.r in^ U.ir hervorgeht,

dafs die GesaiDintproduktion dis öJu^J«.» dii. ji ue-s .liijires sonst weit

iii ertritlt l rn eine (,>iia!,t.tät von 3141 t Palmül j&hrlicb hervor-

zubringen, sind öü41}|j Buume nothwendig. Dies ist aber nur die

fünffache 2abl derer, die die Matebu-Iuecl allein entbilt.

Der Peatdienct wurde iu Januar ItüUi oiogeriebtet, mit

Aortan fir das latarai Ifonta au Baaaaa, Bon» aad Viri, van
denen daa leMera daa oBdiataB St. Hta wieder gvaebloMcn
wurde, und am oboen Kangw LionoldriUe, Kinehana, Eqnalanr,

Bangala, Stanley-Falla, Laaibo aad Lonlnaaboarg. Briefe ItOaaea

oaob dem Kongo mit allen den Fluf« liefaluenaen Dampfera g^
saadt werden nnd vom Kongo nach aafwrbalb mit allen Baaana
anlaufenden Dampfern. Statistische Daten sind nicht aufgeführtj

wir wiaaaa aber, dafs die Bewegung auf püstalischem Gebiet

auf dem Kongo in sehr eDtscbie<leuer Weise zunimmt t>it

Rnrantgeld de» Staate» besieht au» 5 Frcs. -Stücken, U Frcs.-.S-m k. n

1 Frcs.-Stücken und &0 Cts.-Stückeu in Silber und lU. .'i, 2 und
1 Cts. -Stücken in Kupfer. Eine am 31. Dezeniher 188ß vorge-

nommene Volk'iShltttig ere^ii*». riaf« dsrnitN 3.'i4 Ausländer sich Im

Staate bcfandi'ii. die sii ti (.i!.:! tiileri:i:il'--eii vcrt:i.-i:ten: 70 PoTtiipiefen.

'tß BfIpipT, H'J llidl.iuil.T. ;il 1 ji:.'j!i-id. T, ii» Franzosen, i;i Deutsche.

l'J Sfliw.'deii. 1'.* AtinTik;itier, 7 Spanier, '2 Dänen, 1 Schotte,

1 Ualieuir. L lH-fJd!.clieii>i ist iu üieser Aufutellung die von den

Schotten eingenommene Position, da e» xiead^ b allgemein bekannt
ist. Ms gerade die i^rfolgreichsteu engiis' lien Kulouii'ten an der

^Ve^lkiihte siili ^'imibnlicb als Schotten dar.^telleu, und des-
I halb glauben wir, dafü sieb eine kleine Konfusion in die Auf-

* BtellnBg
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EXPOKT, Otfa dw CwrtriitwwiM Or ÜAmUhgeogntfhia etc. 188».

Maltiliab tabcn wir ia diesem AuHiig« lieht «II« DtteÜB aai

Hr. AJItrt« Btiiebt briogen kOone«, glaaban «Imt dw Haapt*
fliilohtiiHiBlU« 4«««eib»n hatvamhob«« to babra. Nr. AUart
war ffiltthigt, aiob ntt TbatnwflB n beaebtftifni, die nii den
mig«o AuMiciiten, die mao »ich aber den Koogu-i^laat gebildet

baite, theilweiae in entiebiedeoeiD Wlderiipriicb standeo; er hat '

es trotzdem vermivdca. gSostiKe Daten äber Qebfihr aufzubauschen '

oder ungfiomige zu nnterdrAck«D. Dtabaib *erdieDt «ein Bericht
|

VertratiL-n, obwohl derselbe dazu bettrage« aaag, data da« grob«
l'ublikum etwa« weniger «aogoioiaab «udi« ZoEidÄ dlaa«« kfkaco
Zitiliaationafamiek«« blickt.

Nord-Amerika.
Indastrielle Verwendan|| von Tannennadeln. Wir entitchmen

dem uns vorliti;i'udeD Schreiben i-ines sirb mit der indu>trii.-llfii

Verwertbung der Tanm>no»(li-!ii lifN.-liÄl'ig<»nr)i-:i nmrrikani-' hrn

Indufilriellen die »i;n-li''<j|(,-i nHin An4ühruiiK-('n :

^Vnr imgefibr 6 Jahren grundett'ii im-iiu' Tiu ilhiibcT un-l der

ScIiri-iSr-r iiese» Berichtes in Cronby, N . ' im' F;iliril., «t'kln'

Dirken iiijti Polsterung für IlSbel« aas den ,N:nJi-lii .lor 'l'aiiui'n

hrrsicllt Im l.:ii.fij «iir Zeit 'ut>vit;kclteD und vrriie^^'rtru wir

den !*rozef-i, lanoeonadeiü Tiir iiL-lirlachen VerbraucU ftniuw<'üa«D,

und fanden, dafa wir eirn' i ii^-t bemtellen konnten die am
nicb^len irgend welcher Pflauii utusirr, wie Wolle au«!>ehend, gleich-

kottinl, ttod die entweder allein oder in Verbindang mit anderen

Plnnse«- und ThieriaaerD verapouDen werde« kann. Wibreod
dicae Paaer vtMtOg« ihiw gaasMlbaHafidiaicUliciaa Eigenschafla«

«ich Wr die Verweadnig nr Patataraig baaoaden gut eignete,

eatdeckte« wir jedacb, «il« dieadb« an viel lobnMdenn Zwacke«
lür andere Pradakt* nrweadet werde« kttODte, aodafe wir die

Verarbeitung dieser Faeer für PoUcrrungen aufgaben und dieselbe

für Hutten Terspinnen und weben liefsen, die wir zn viel billigeren

Pr«i»eil in Konkurrenz mit Jute und Nupier mattiri)f zi; "iefero »er-

nioebten. Die Tanoenfa^er kann noeh viel feiner -.ih wir dieselbe

jetzt machen, prodazirt und entweder mit anderen Fa«ern zu

Decken, Badetüchern, Zimraerdeeken, Turcomanzeug. Poriiuren,

H<icken u»w., oder da sie , filzt"*, für Hüte verwendet werden, ^i«

wird auch zur Fabrikation eine« starken und dauerhaften Papi rs

für haiilffhi» iitt'l dekorative Zwerk*-, zur Imitation von Lcder u<w
»*r»'!liKl WlTrli-;! lutl'ieil.

«^ iiJilfu»! do« !• :i' rikal H'Tisprnjcssp« er^iebt sie (in geringen

','u irilitStcn) ein (li, vvi lch.-^, unsi-rni-iM stüiki* inedizioifiehe und
iieilende Ei?i-<ii<r'ln>it. u besitzt, und welche« in Anseheo und In-

gredienz '!< lu I >l L'ii i -bkongit, wikbea jetitllrltbawiBtiaBtia uew.,

in den Handel kuwuit.

Unsere Reibmascbirie. ilt-Miltni l.ni^;wii-rii;er unil kostbarer

Experimente, »teilt aueh Kasiru ^Wich l laclis, lianf us.d ibulicher

Pnterpllansen ber, ebne irgend welcher weiterer Vorbereitungen

SU bedBrfen» aodafs tie aogleicb für die Hechel (backling)-Mtti>chiDe

«d niadan« ßr dw SpturabmcD in nrweodeB aind.

Uaaere llMckisa nadht da« langwierigen «ad knitban« Pra-

aeTa da« »Retth«'' »«Stbii.
Ir wollea MaraA nidt gesagt haben, dafa wir ai«e

gleich feine Fa^er berateilen klS««aD, wie aie ala ,dral oo«biDgii''

in den Handel kommt, aber wir kOnneo eisen aehtnen »tow"
fabrlzireu, der r.u Hand- nnd Tischtflebem, L«ka« and leinenen

Hillen aller i^ualitit vernponneo und verwebt Wild.
Die lieiliroarrhiiie. welche wir nun in unseren Fabriken ge-

bratieben, i^t lie^onderx für die Nudeln langhlSthiger Tannen au.s den
südlichen Staaten verwendbar. Wenn jedoch diese Keibmaxchine
für diesen /Cwrck ruudifizirt wird, so kann dieselbe eine feinere

Faacr Ton de« kurtaadligea Tannen der nördtidien Staaten

Canadaa «ud £ara]»a enetge«.'' <,HaadalaiBina««B*.)

Zcntral-Amerlka und WeNt-ludieit.
Sklaveahandel anter falaoher Flagge.

Kill nii) <nf<';!t -*>•,, Wort üb«r band und Leute von Jleiicoi.

Von Herrn. Jetli.

Sa^liiltiick aiwl CbenMiiot in fruuiie SpniclKii Terboten.)

(F^rttdniii^)

,Einwanderung am jeden Preit* i«t von Neuem die aus-

gegebeo« Ptnia. Aber der FfMaanioialer bat aicb dieses Mal die

Koiitenrechnnng rerbal«« n«d aal««« Kaliag«« erracht, er möge daa
Projekt auf priealcm Weg« inraanire« «ad dnrebMbm laaae«. Die
Regierung gewlbft de« Beitrebttogen d«her «ur {«direkt Ibra ti«tar-

albti«ng, wie a. B. grabe Rrleirhierungea in der Bipeditio« a«d
Pakrgelcgnkelt, anf welebe die Kebürde Omek anaOben kann, Er-
Mlbigwng oder gtoalieken Wegfall vev ZaII ««f eiaiaflibfeade

Werkaengai Geiitbe, Wagen «ad Labensmiitel für Immigranten,
Vorthail« tari Erwerbung von Ltadanien darcb Abublungeo, jähre-
lange 8te«efMheiti Anaaehlttla voaa IßUtkfdiaBal« aa«. «aw, Alka
Pdrdenni dar BlawaBderunE, nnck wolcW KiebtaBg Ua ak Ik»
ersprierttidw Tbitigbclt eatUlea aad aultar Ibra ntakUailna K»'
»ulute beweiaen kdaaaq, wird ein« Belolmang in klingender Htai«
zu Theil.

Die Privutuntemehner aind nicbl wie vordem deklamirte und
zweifelhafte Exi«tenzen, sondern vor allen Dingen tüchtige Qe-
«chüflülcute, welche, und zwar nur als «olche, diesen Mal da«
Unternehmen der Einwanderung; mit Energie and Klugheit durch-
zuführen gedenken. Sie gehnren auch den Entgrenzungsgeaell-
schaflen wie den Kolooi»ationi>kom;ui»;i{>ii' n ala Mitglieder an nnd
sind im Besitz praktischer Kr'iinini^Ne uml reicher Mittel, nament-
lii-h nhf-r hribcn sie ?ii«tehcndeu OrlH gcwiclil^pen Einflufs. Es aei

Ijii-T viirwi'f,' l'!'ini;rkt diifs Hif .'^paTiier iiml Kr.»ii/"seii eiuer agri-

Itstlfii MussfiirirnvaniliTiiu^- iti Muiico einstweilen aliliüM sind.

Bride NbIi'i:ii-ii v rsuclitn nwiirtig nur durch eine riesii(e und
eifrige k.niiii.i'i,rii ile KolouinaUuo Eiisflufs auf Land unil Leute zu
Ki iMinif ii «Ichlich thnn aicb die I r ir) tosen, schweigend aber
krjiiti^ iliui h ilir Vaterland uiitfrstiilzt, in dieser Hinsieht her-

vor. Es Lft ••inc f isi iiiliiiriiliclie Fügung der We!'g<>i.hii btc, dafs

Napoleon III. iauseude sciusr beaHen Soldaten und uugezihlte
Summen aus der Staatskasse opfert«, ohne <ieinen Wunsch, den
frantfisiscben Einflufs im neuen Kontinent zn begründen, erreichen

an kdone«. Faat daa gaaaaau« ntexicaniscb« Volk varwiaaobia
«ad rarflntdita Baaaiaa «ad «eil« Tmppe«, als eie aieb «Ur Btekkebr
aack Fiaakreidi daaekillca. Kaan Sft Jahn üai aeil j«a«r Zeit
vari«8Ma. [nzwiaeban arfadMaa «nant «ha baqdrali, j«tet ticle

Tanaeade w« franiGeiichen Kaaflnitaa, dacaa Pioiiere Medlieb aad
ebne mit der feindlichen Interrantion ibraa Ktfaera etwas gcDei«
zn haben, nach Mexico gekommen waren, dara«, dieses Land fOr

die französische Industrie und franzfisisehe* Kapital zu erobern.

Die Bestrehungen fllr die Erhfibong ihres persönlichen Wohlga*
deihcns haben die durchgreifendsten Erfolge auf die wirtbscbafi-

liehen Interessen ibrci> Vatcrlande«, nicht allein, dafs sie der
WcrktbStigkcit Frankreichs allen Vonehub leisten, sondern ihrem
Finflfi^ie ist >•:« /luusebreibcn, dafs sieb iIit MovicnutT den An-
scliuuuuKi't! uml d.T Kultur Prankreiolis wfil iin'lir zuneigt. :iU der
.N|>:iiiii'ns, seines 6Uimmlandes. Sollte, wie es ja ib»ttU4i!hlir)i nirlit

der F:ill ist, die ackerbautreibende Bevölkerung Frankreichs vcruniafst

w. rilt n, sich im spanischen Amerik» nnrh tieuem (iniud und Htnlru

für ihn' Tbfttigkeit umzos-hvii, fu-ulc sii' iii .Mexici? für tiie

(iniiuluiiK nnd Erbaltimi^ neu-T Hi-i msl.'ilt' ri jip-i..-ni«.- Sii lietlieit,

«.IcIn' (iurch tili' crLf«."!!, von il.n KauHiMite-i, ijcn Imiustriellen

mui den Ka|>itali».l'ii lii^s ultni V.-iii-rlarnlis in ilin r neueti Hcimnih
angelegten Kapitaliiii luilingt wird. I>ie F.rhihninf; und drr V.ia-

dufs seiner Landsleulc würüe, dcu frauiäiiscbeu Bmuer geufigeud
Schutz und Anhalt bieten, nni sich erfolgreich gegen eventuelle

Übergriffe der Kcgierung and der Grofsgrundbesitzer wehren und
«nftaide« di« BTl8aga«g ailcr aar iiMiahaa V«rtt«il« «ad Er-
Mektcnugea «kbara an kMaaa. J>ia llatlaatlMnk t«B Mailco,
waleha dar Biwtekai«« ana ihr«« VsrlegeabaitaB halba «nb, iai

«ta« fraaiSalaeik« Grkadaag.
Von Italiener« «iaht aian erbbrongamibig «K cbaaa« v«a

IrlAndem wegien ibrar Verwandtaehafl mit dem Yankeei. Di«
Unternehmer der Einw«ad«n«g richten daher ancb baoptsScblieb
ihre Blirkc auf Belgier, Ongaie«, Ueslerrcicber und Deutsche.

Den Auswanderongslustigen dieser Nationen werden die be>

j

stecbendslen, verfOhrerisebsten Versprechungen gemacht. Im lichten

Sonnenglanz von Freiheit und Gleichheit bietet der edle Menschen-
freund aus Mexico dem armen, antcrdrückten, europäischen Arbeiter

die brüderliche Hand, um ihn f.a ^'fh hinüber zn xiebefi unil mm
\
tienufs aller, von einer k^vilii hi n N.ilur, .mem prachtviUen Klima
und iiingfrStiHrhem Kf»rti-M il.iigeüoleneu Scbtlte einzulailpii. tnzu-

I

frieiii'iilK'il mit den in I'>ir<>p3 herrscheuden sozialen und puliti^ü-hcn

Grunil'.it/.ca wird l»ei den Einwanderern vomns^esrtJt, und d.ion

I g> iiiii,-t freilich schon das Studium der nii xictnisrhcn Virfussung

Ium
ihn 7.n di»m .^usrofe: .Her», mein Ileri. wilUS Du noch

aiabr!' m linn^'en

In Wirklichkeit voo diesen Versprecliungüti wenig oder
garnichts zu halten. Meistens ergiebt sich sogar daa vollstindige

ßegentheil. Der Verleitete ahnt nicht, dafs diese Konstitution von
begeiaterten aber unpraktischen Patrioten im Frevdentanmel des

Siegen vor 80 Jahren gegeben wurde, und dab ea daa eifrige ßc-

atreba« der gagonwftitigaa Sibelragianng «ar uad ttaek hcaia iat,

diea« Terbaaaag m aurebiilchera uad eiaanaehrtBkea, um aia

«eblieblich ga«a ana der Welt m aebaf««. Ibr Wartlaat «nd
Sinn iat den gageawtrtige« Hacblhaban T«lhtt«dig glekkgiHig.

Dun BAif«r iat naeb dem Oeaeta« «ilaubt, nein« Helaovg
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durch Wort, Druck uud Bild frei auszudrückeo. Voll-

st fi n ci igate V erfi»inmli!n ij F- iitnl Pri'fofTei h ei t werden
als G r ondvigensch »f t > u i-i-ii'- fr<'i;'ii \'nlki's fn-ioot und
»00 jtdfUi höheren li^ atm- ri iiIj- V i-r l as s u ^ r t i h t be-
sebworeo. lo der Pruxi?« ]<• icrh >i!iii \ , i liindunjioii uii;i ViTenii-

ülrpDg fibernarbt und obue luUrscäuci) jtdtr polili'.cli'.ii Willkür

iiniiTworfen. Vorlaute Redotr, deopii fn-ilirli <:a^ \ fr.-iiiniiilungs-

rtcbl nicht in Fr»ge gestellt aber l»rsthniiti'a wir i, lauhu fahr

grofse ünannthriilii likoitcn durtli giTiflitlii lieH Strafvi rfiilireu yii

erleideo. Pre(»fri'iheit?I — RedaltUiuri' und Vurltgtr der siiwohl

ihre» ICiaflusHs wie der Zirkulation wegen bedeuteudüten Zeitungen

setzten es nach langem Bitten endlich durch, im allgemeinen

gror»en Staatagsliagnih ein fOr »ie M]wrirlM Zinntr u «kalteo,

um »cuigatens wn d«a tum Tod« ««nitlhailtam NlMtra. ond
StnÜMiHtaNfa MtiMtnt in stio. FAr WSM iwti BektMinaf
wird (MMJwehHEltcli K«Mi«t, aa«h dto Aiachiihttt tinw kIciMB
Biblivibak hi vom SehriftataUarvcNte in Asregaig («bnelit.

Scikwitrlgli^ dcD Tierton Hmd tun 8kM m flndea, könnt nie

*«r, da in 4«r UMpUtodt 16 TagesblStter eracbeioeu. Ein bc-

liftbtM Hiltel, miblinDiKn Federn zum Schweigen zu bringen, «ind

Masüenforderungcn von ergebenen Beamten uod Depiiiirteu an den

Redakteur einer Zeitung, welche der Regierung unbequem Ist.

Meiateaa enden die»e versteckten AngrifTe mit eioer R«i«e de« Be-

treffenden in« Ausland, ohne dafa er e» jedoch vorher Teniumt«,
den Rof üeines persCnliehen Uutbea vor seinen Mitbfirgera durch

die StatuiniDg eine» Beiapieli bekrifligt zu haben. Herausgeber
von Zeitan;r*n. wi-l'-hc eiffn oder im^hrcrf» Men'chen iui Zwei-

kampf t'r-tln"<si-ii liehen, sind in Mi.-.\iLH> die Ijevten Stützen der
ProfpssiiiD, Mi* Si;hrif;«uKirM. welcii« w«g«q hoher sozialer

Sli-ll'iui!, !>i triiclitlicljem Virn.üijen und einflufsreichen Verbindungen
gescltoDt werdeu inii»iien oder d«:reii ironische und sarksctiflche

ocbreibweite keine Handhabe iu ( ffLUtlnhnu Enj5Lhr-.ii.>» lärd-t,

gewinnt nich die Keeicrung durch L bif w«i«uug «lut-j liipluuiaUiicljtiü

Posl-ii'^ im Alj'iiinili' Anhänger. Das geringe Federvieh wild im
Donktlu (.'iQtucli lücbüg durchgeprttgelt oder auch hiufig von den
allzu eifrigen Beauftragten durch Stkb odtr Behufs auf immer uo-

fibig gemacht. Früher exialirt« «in Fond flr die einheimische

Beptilienprease. Dn nr Iiiar «nnCtbiB gntrourdnoi t»ii4 nr jolit Ar
die regicrungsfreuidllehnB ZaHminn da» Annludat, Hunnididi in

6m VnniDi^m Slwlnn and Bni^aiid vtniMidnt.

^«d« Arl>*itil«intan; Ist freiwitlif nsd Minnnnd
dnrf gegen »einen Willen und ohne mit der Entcb&di-
gong ainTerstandou zu sein zu einem Dienste gezwun-
nn «•rden." [)ie»e Bestimmung hat nur den praktischen Er-

nMf, dnik die Striflinge nicht zur Arbeit gezwungen werden dür-

fto, wenu sie, was in der Kegel der Fall ist, dieser eiu doice far

oinnto an deu sonnigen Oeflnguissroauern *ortieben. Verweigert

dagegen ein Tagelöhner seinem Gntaberrn ans irgend einem be-

liebigen Grunde ein« Arbeituleistung, so ISfst der Arbeitsgeber dem
Widerspenstigen die von diesem erbaute Hütte einschlagen und
jagt ihn mit seiner Familie auf die Strafsc.

,|)a* H«-!" r ist Volksheer', sagt die VerfasRunc In dfr Praxi»

sl'llt siili I)it:ius, dttf"! da« Gros der SOOtKl J|»uu «tarlc ii Anm-e
aus Zur lii)i;>iisrin und Polizeistationen rrkrutirt unii gegen seinen

Willen in tiit! Montur gesteckt wird. iin vii uiiischen Lieutenant»

und Haupil'.-mi- sind nichu mehr oder «.TiiRt r .tU (iffangennftrler,

welche die Kric^sw issfn.sclialltu lu iliTL'iu Sluilitiin machten. Wenn
die Mannscbiiii'^o aus üma üsawifu iur l'Ulinluug auf du: Strafwo
gefBbrt werden, sind sie unbewaffnet. Ks i^t ihnen vi rlu ttn. aus

Reibe uod Glied zu treten und auf allen SeiUa »lud «it <.c>u zahl-

reichen Vorgesetzten mit SMmI und scharf geladenen Revolvern

umgeben. Bei Paraden und Aufoigea verhindert eine eteerac

|>iaiiplin und di« ganan Dnifabiinig «in D«««ilif«o d«r Jnffn.
Oer Paycbologe Andat beim Stadit» 4er DmicnÜMbei Aimwvaf-
UHitiiB« «in mlaiiiti* 9M tut Eritauualla der Orense, mblia
Aa HarrMMt ober iwar robcs nnd g«wa!ttbitigrn, aber dod
dnrcb Erziehung gesteigerten Willeuekraft über den einfachen Nalar-

n«Dicben bestimmt. St-br bSufig finden beim Beziehen von Wachen
Fllle von Fahnenflucht statt und dann mafs eventuell der unglück-

liche Offizier den Werth der Uniform und der Waffen dos Entlaufenen

an di« Br«gimcntskas5e vergüten. Auf Uürschen und bei Gefechten

liat der Drang zur Freiheit weiteren Spielraum zum Durchbruch
zu kommen. In diesem Umalande sind denn auch l>ei Revolutionen

die bSuligeD Siege der regellosen, ungeübten Aufstftndiscbcn zu
suchen, welche ohne Zwang und frcioin Wifh n, nicht f&r ihnen
gleichgiltige Interessen, sondern t'iit rij,. H..<ss,'riiii^ i|<>r «igaiao
Lapfff gegen zu Soldaten venir'hcMllc Vi-rhrüchiT k;iiii]jffi).

Soll in Mexico iml 'l:is /wrifi-lhafl.- H-dragfU, da- /itverllifsig-

keit der Ehrlichkeit eines Dieners, Arbeiters oder Gesellen ItrifUgal

nr BaaaeniDg «iagcvtrkt werde«, a» gaaigl an, Ihm aonimfaa:

„Pafs' auf, ich lafs' Diili uud r ilif .Soldaten slerken!* In der

Regel wirkt die?? Drohung. Her AiiKirfd.iio woifs. d.if» «•in»

freuodscbafllich'' LMtfiri dun^ si-iui_-s I.ohnlici rn mit di-iii I'oIiz.m-

kommissar genügt, ihn vnn lioutn ;u;f moTfiett lu eia*r eutferntcn

Gegend zun gez« iiiii.;< imn V.iii rlaml'-'.r-rtbeidigcr machen.

GelteodmacbuDg aeiner von der Verfassung verbäigtea lUcbte wftre

verlorana ZaÜ nad VUml

Anlage eines nanan Hafens in der brnsillnnisohen Provinz
: Rio Grand» da Sul and Ban eine* Kanals von Laguna nach Porto
Alegra. (OrigiDalbaricht aus Porto Alogrv.) (Sehlufs.) Ich

kootm« nao aof dna Torretprojekt zurück. — Dasaelbe i«l be-

nila aait aiMB Maaaebannltar oder noch IMgnr dialtiitirt wer-
den «od den ta»a«iHhebeB Brwigungen für «nd wider dirltea

xur Z«it etwas Nenaa binsatengen unniAglieb nein. Mieht alaoMi
der Paraguay-Krieg, welcber die UnraUngliehb«! des Riogmadevaar

I

llafcna so recht füblbar gemacht bat, konnte die Sache wegen der

mit vielem Eifer und Geschick geltend gemachten Existenzbe-
' recbtigung der Stadl Riograndc wirkaogsvoll beeinflnsaen. Hiogrand«

.
setzte sogar durch, dafs daselbst ein infserat pra^ditTollea und g»>

rAumigcs Zollhaus gebaut uud fortwlhrend Verbvsserungsbautcn an
der Barre gemacht wurden. Das beste Projekt ist wohl das des

Englfirider^ Henry Hawkshaw, welcher bereits im Jahre 1871
im Auftriik'f lies Marine- oder {(riegsminisleriunis und in Gescll-

«i'Sinft di."< Vizc-Admirals ,Jf>äo Marrim?» I,i«bo!». Barfin de
• Tiiniaiidarr und aeini.-s Stihf.^ dii' i;an7H Küste i-\pli)rirt hat,

weoigstc^us ist ein bi?<«eres bis zum heutigen Tage nicht gemacht
worden. — Ans <i<m Iierichi desselban laeie idi oacbetdead eine
ntüijMCfswi.'!*« l"li'.Ts"!/.iinc foltr^n:

.\.ic|j:*t'ni Ilawksh.iw /.iia.jilist iti A:ii''rki'rinnng derNolbwendig-
ki-it ciuc.*« Hafens di« Initiative der Hcgieruug gelobt und den für

den Hsfea geeigoeMea Paakt bei Tome herToifeheban bat,

sagt er:

1. Politisch ist es sicherlich nütbig, in der NShc der Südgrenzo
de« Kcicbea zur Aufrecbterhailung friedlicher Beziehungen zu deu
umliegenden Stnntea einen aiabeia Hafea sa babeo, «ehber laiebt

zugfinglicb lat ««d daHan deh die Seaftbrer «alar alle« Unatlato
bei jedem Vetter bedie«e« kOaaea.

S. Die Netbweadigkeil einea gatoa Hafena kann aieht b«av«ilbit
werden, weil thataicblich auf der ganzen Ausdehnung iwiecbc« der
Barre von S. Francisco bis zum La Plate, das sind etwa fiOO See*
meilen, kein einziger guter Hafen existirt und es gerade hei Torres
am meisten konvenirt, einen soickeu anzulegen, da es an keinem
andern Punkte so notbwendig erocbeint ala gerade dort, dafs Schiffe

bei den h&ufigen uod andauernden Stttrmea jener Küste sichern Schuta
und leichten Zugang finden. Der einzige einigermafsen der Reachtiiug

werthe Hafen ist der von Rio Grande do Sul, welcher ja Ihcil-

wciüf für (ien Verkehr aiisrpicht, afir-r dnrh nicht das ist was für

diese aiirseriTiii'atlkh fTi.chthnre utid sUrk bevölkerte Provinz eine

LeijtiishL'dinguni; ist. .Ms Zi.flurht^hafen ist Rio Gr.inde do Sul
üliri ^.jnzl.''li tinhi-iiul /.l'ar. i i'tittu.tsti-ri-v SuhilTkaun l"

i :-rlilecbtem

I
Wetter auf keu:.- Wiisc hineinkommen, weil der Hafen an sieb

unter normale): H> liiigungea aebna tbanaa grofte Sdkwierigkeit««
und Gefahren t ii'tet.

3. Die Aiiluj;e eines ^r ituu M.ilVns aa ^'. dai; litein Punkt ist wc-

,
sentlich für deo l oitscitiiU liiui da* Külve ick<:Juug nicht nur der
Provinz Rio Grande do Sul, sondern auch derjenigen von Siinta

Calharina. Beide Provinzen übertreffen in Fruchtbarkeit und Boden-
adkttl« alle uudrrn des Kaiserreiches nnd fllr Ihr« Produkte der

Laadafirthschaft, des Bergbaues und der Industrie fehlt bis jetzt

Boch eia billigar «ad aaeariissigcr Abzugsweg, «bar daigleiebaaiat
Bttcb daa Bedbrfililäi «ia«« Zngangewege«, wcicber «rlaabt fremde
Importe uad Inporle aaa aaaaraa Piefiaiaa billigwr und leiehtar

heranzub«ltomnea, eia dringende«.

4. Das vorgescblagcue Projekt berücksichtigt nicht allein die

Intereasen des betreffenden I.andestheiles sondern der ganzen Pro-

vinz und wird das Monopol des Hafens von Rio Grande do Sul

brechen und in Konkurrenz mit demselben treten. Jedenfalls wird

die Herstellung des Hafens von Torres zur Folge hüben, diifs die

zahlreichen Unfiille an der Küste von Rio Grande do Sul ein Kade
haben, indem für den Hafen von Rio Grande do Sul bestimmte
Schiffe bei schlechtem Wetter Torres anlaufen uud bei eintretendem

guten Wetter mit ««inem von Torres mitgenommenen Loitsen ihren

Bestimmnogsliafeii aiifsiieheu k:''n!ieti, ( liiie Verlust an l.'-'-.'u und
Eigentbum befürthten zu iiiiisseu. Zur Zeit bleibt eitlem K.ipi'aii,

der bei sclili-i hiiMii WelU-r an dt-r Harre uiikorniii!, uirhts ilh-rig.

als (6(t«ra Monate lang) zu kreuzen, dcntt Wind und Wetter ge-

taltea kalaeri«! Varfcebr mü im Lnde^ ladab nicht einmal ein
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S. R.

W. I,.

S. B.

W. I,.

- SO'Ji,

. 34*

I. Lieutenant An-

LmIw •» Bord heuM» kuu. Bei aolcli<n OalagmhritoB pmlrt 1

M oll geavg, dsfi «n SAHt «Dtesstet witd, Ifauueliaflm Tatliart
|md der KapiUn («iwuageD wird ita. Vmiuili tu macfaen, die Eio-

(Uirt XU fontireD» wodurch sieb d» Dflgllefc oft noch vcrgrCfsert.

Obwohl et wauscheD«wcrth wllrc, wcdo der Uafvn weiter i

sQdliob aogelegt werden kOonte, sn ist doch vom OlcoDomischcu I

Goii''htspunl<t die Wahl vod Torrcit vorzuzieheo, weil die Baukosten
(lun ti die Leichtigkeit und Bettuemlirbkeit, die zu den Wellen-

j

brechen) nfitliigen Steine zu gcwinoeD, sich d*MlbM bcdautond

«tnliiieni. Die Position des projektirteu Hafen ist die folgwd«:

hütr* Midlirb TOQ Santa CtthariD» 48° 40' 37" W. L.

Sia 27* 40' —
Kap äanta ilarlh» 48* Si' —

bin se»j»' -
TwT«* 49« 48' i'

bb 29^ 2«' 40" 8. K.

Bio Omnii d» M 4' - W. 1,.

u« 32< y — g. B.

Kiit«Bstr(«ke tuiammn . .

TorreH ist beatiniuil worden durch den

tonio Vital d'Oliveira, Kommandant de« Dampfers Jaguarso

und weicht von den existirenden Karten 8 Heilen nach Westen afi

Die KOste den Süden» von BrasilieD zeigt «icb »fidlich il> ^

Kap Santa Martha total verändert. Nördlich diese« Punkte.'« i^^

das Gestade steinig uud bergig bis an das Meeresufer, mit vit lou

RiDnüalen, Einschnitten, Becken und Inselbildungen, dagegen ziehen

sich sadlicb die Berge allmAhlicb ganz zurück und es brgiuut ein

welliges Terrain mit einer Reihe von Sc«»!! von theilweise bedeu-
tender Au'-'itliUUDg, die vielfacli /u-amiii'-iilKiDgeud, die Bioueo-
Schiffführt auf lange Streeken erl;uibrii wür(itn n:«>si« Kanfipiiration

der Küste wird nur riu cin/.igi s Mal /.wiM'ln-ti K.i|i Smilii .Martha

und Rio Grande bei Torres unterbrc li.üi iKürll sl Hr|,,l.,ii sii'h

ulülzlich aus dem ufflgebeDden ÜflnetitVId l)iiMi;ti i ri'.-. nclclii .!('r

See drei fast senkrechte Felswände (Tnrrcs; zulreliicii. vnn <i-ri<'(i *tie

iiiirlli ^00 Kufs Hü';ii- liiiV ZwisclKiii ili-iu iiiiUlL-r»:» I r'rr4: i; 1 hurm
üuf ijoitugleiti!>cit) uiitl liiiü aurdÜLkiiu tindet siub ein vuilkonimen
ebener Strand reinen Sandes von etwa 300 Bra^as (ii S,;» m) oder

'/a Seemeile Ausdehnung; auch der Meeresboden besteht aus einer

MbüMB Lage feineo Sandes, vorzUglicb geeignet ala Ankergrund
Ar Schiffe, und i»t in der Eotfemuog von % Seemeilen 9 bis

10 BB19M tief. Eine geeneile «etliah dei afirdllekeai Tum iedet
iSA dM fafd TOB Ihalieiier KeologieAer Twoittoo, wdeb« Idi
plttiUA Iber das Nirean des Meeret ailMbt und te seiner grOfeien

Auedelnroiif nach 8fid 140 Bn^w, bei 60 BraQSs grShter
Bri'itc und 3 Bra^as Höhe über der See mifst, rings umgeben von
FeUblöckeo und Steinen, aber rings herum in 120 Bra^;«» oder

l'/v Kabeltau Entfernung ist der Meeresboden klar und gewihrt
guten Ankergrund von nirgends weniger aU 70 Palmo» (a 22 cm)
Tiefe. Der Flufs Mampituba ergiefst aich 2 Meilen nördlich des
nftrdlichsteo Torre \m Meer, indefs ist seine Mündung durch eine

Saudbank versperrt, und war die sehr variable Tiefe des Wassers
auf dieser Bank zur Zeit der Aufnahme 3 Palmo« = 66 cm, wib-
rcud dir MBmJuBfT dci Fliisüpa dirht dabei tfl Palrons Tiefe zeigte.

Einige .Mrili-n rilirrLilfj ili_-r .MiiiRiuiin Muinpituli.'i liuiift sich

an m'Lliri ri'ij Sttllcii Sli-iiikohl:' aii^ tinn l"ft'rlilinkt-n lii'R Fliisuej

.TU'.Hf wa5- ln>i), iiijcli jii ;iuiicri.-ü SI^IIl'U ji-iirr Gp-pfnii tiüdit si'-'h

diese, <t& lal diuG dm Kohleobett, weiches .•ticb in nordöstlicher

Richtung durch die ganze Provinz zieht uud von Mr. Johnson (f),

dem Direktor der »einer Z^it staatlichen Kohlenmine von Säo Jero-
u\iii" <chi'n vr.ii 14 f'.ihni.s Mii:liiig",<'_'ii ftagetroffen wurde. Eisen-

»teiu alli-r Art iäi chmiMs viel/atü iQ jener Oesend vorbanden.
Das Scbrifr.slück geht naomebr dazu über, die Konstniktion di".

Hafens zu besprechen: Derselbe soll aus 2 sichelförmigen koukiivcu

Wellenbrechern besteben, (Br welcbe Zeichnungen, Sitaationsplan,

Diacraaune der vorherrscbeaden Winde ns«. vorbanden «ind, und
«M als billigste BanteilimgiweiM «infithki, di* Btsia« von den

Fdawinden des niUlena und DardUehsn Tnm dotcb Sprengung
m gMiiBa«B. Disi« Steine und FelsblSciui soll« dua mittelst

kriräger DtmpfwiBden suf Waggons und rar Biklnng der betden
sichelförmig aufzuschftltenden Molen oder Wellenbrecher auf meh-
reren Geleisen nucb der See gebracht werden, wo die Bahnlinien

auf dem Si bi>iti-t des Dammes nach Bedürfutfa «eitier gelegt werden;
kdt r St^iald'ii'k bleibt also da liegen, wuhiM or bsi Entleerung des

Waggons fölit. Diese Art and Weise ist agagsmikdl worden bei
den HafenlnuiteB TOB Holybcnd nd Psrtlnad und bat sich sehr
gut bewährt.

Die Flächen, welclic di. se lu id' n Wellenbrecher umscUielbaD,
sind im Vergleich zu dem Hafen von Holyhead folgende:

Ttrns II«lThMil

OeimmoUtlicbe in Quadrat-Bratas . . SSI OdO «19 MO
fiele an der fisfahrt w Aifses . . 41 3&

llol^rlieaii

Tiefe an der UlMrt in Haimos »«)) <S 4»
Breite . . , . l'urfteD , . Sflß Hi.'i

. , , , „ Paloios . . 1I2<| 1011

was Ankorgruud uud Raum für 1000 Schiffe giebt, oho« dafs Ein-

fahrt und AnsMnt gehindert sind. Dio Wassertiefe dlrfto sieb aaf
obige Flfieba in fnlgnnder Vaiaa fertheUan:

s«r TIeh wter 90 PelaHS CS 850 Oasdiat-Bratu (I 4,m qm)
twiiehen SOendiO, 41 MO , ,

p 40 . 50 , M10O , .W . 60 . »tu» . ,
lihef 60 . 29 000 , ,

«ie otien -'Hl I).'jO Quailtai-Rra^a.'«.

Nun empfiehlt Hawkshaw, die Arbeit von Gefangenen ans-

fübren zu lassen, für welche Idee er in einer mehrere Seiten

langen Abhandlung alle staatsrechtlichen, sozialen, moralischen,

pekuDÜren, ja selbst politischen Grflnde in's Feld führt nod kommt
Bcbliefslich zum Kostenanschlag, bei welchem er aber die Bau-
ausfjjbrnng durch freie Arbeiter angenommeo hat.

Er viTi'jsfliltifjt fr:r dien pri<!ltfhfn Wcll<'nbri*chpr fincn I.fucht-

tluirns vierlt-r Kla'<>f, und liutMi l.tMu-htdiurm hfstrr Knnstcnktion

und erster Kla.H^c für dus l'idsuiiritT i'-stlich vmi Turrcü. snwie

i'irii-n <lj>M;siilcbt'ii fiir Kajj ,S:">ijt.i Manila. i^any.i' .\riiii, mi

»oSil Wr'di ulir. clu r al.H LeucUttbürtuc . Ikti-i bnfl er auf die Höbe
von l)r. i Ta\is,.[id Fünf Hundert Cmit.iK d.' K.>i* (ca. 8000000 , /O
uuil nininil vier .Jahre Bauzeit ao , weuu biM Arbeiter kooKtant

besfliätiiKt wi-rdi_-;i, zweiten Baujahr ab werden dir Wi-lli-n

brecbcc bi;reits sciiou soviel Schutz gcwibren, dafs di.>c l'Utj bei

jedem Wetter als ZuHuchtsbafeu benutzbar ist.

Nun gebt er auf die Nuthwendigkeit über, einen Koromuni-
katiousweg mit dem Hauplhandeltplstz der Provini, Porto Alegre,

herzustellen Kod sagt: Die Entfemnog in gerader Linie betiAgt

etwa 100 MrilM, ab« dte All des Wegas macht eine giofso Ertn-
mnog erfindmUdi. Beitetleb das Waaserwafss ist sa bamarken,
dafs dar San Ilijiata 4 Maihn ran Tonas anthnt Itagt nd dafs
von diaasai See ab eine vnnntarbrochene Kette hnilcher Wasser-
becken bis 16 Meilen Entfernung von der Lagos dos Patos führt.

Durch Messen der Wasserh6he dieser Kette von Seeen wird man
leicht ennittuln, .in wieweit dieselben für einen Scbifffahrls-

kanal antebsr werden kennen. Sollten di« Anlagekosten zu hoch
kommen, so mufs eine Eisenbshn bis Porto Aiegn aslfast gebnnt
werden, welche bei der Konftgiralion dieser KSste aehr Iriilig

hergestellt werden könnte.

Von anderen neueren, aber bereits ahgethan scheinenden Pro-

jekten für Scbaffimi; eines hraitcli!--firfD Hnfeni, erwähne rrb das,

«.di-bi-s di-u Ira-iZMvj'crLiMi AutT'-üarxt I>i, Sii-liel /iim Vad-i hat

un'l flnoii Ihirriistirh der Nehrunt; der Lufiua düs l'ud'S bid der

(trt.Mjbafi Mnvliirda:', clwa liii'.iT 31 ' .'>" siiill üridti- ln-zwi rki, sonii-

das, welchfi am ffFfn(;u fiUttndc, s-üdlii'h von liio tjranda einen

Aut«''tib;ilVti bofiir«<irlet, welcher mir, InigfliuTiK der Barre mit

dem Kiunpntiafi'n Itio Orande's Vprliiiiduag eriialteo soll. Beide

Projekt« kratikea an dern L'insUuid, dafs Bausteine sebwerlich unter

12.^ Rs. pro cbin buschaSlur sciu dürften, abgesehen von andern

CbelstSnden.

Die enorme Wichtigkeit, welche ein guter Hafen für die Eot-

wielcotnag dea Hendels hat, veranlafst mich dem dentseben Hsndal,

der in dicaar Pfoeins mit ca. 60% der UnuAtoe engagtrt ist, lowio
dem daateAm Kaj^Hal die akttia Batholigaag aa den frOhar odar
spitar Ih AnialdK ttahendeB Rafcn- and Kanal-Aala|en «ns Ben
SU legen. Daotit «Brda man eDdllch einmal den ncbtigea Wag
betreten, grAfsere Kapitalien in diesem Lands sinstrsgend ansn*
legen und dieses nicht stets den Franzosen und Engläudero n
fiberlasseu. Solche Kapital-Anlageu haben, wie der Londoner Kurs-

zettel rar Genllfe domoastiirt, sieh stete hduati*. and sicher ai^

wieiaa.

EatwialBhuia dar de«tMh>bmllUuila«baa fnm. Wie die

Presse i« Branieo im Allgemeinen, so entwickelt sieb auch die

deataÄ''biasiliauische Presse In erfrealicher Weise, so dsCi im
gsnien )atet 13 deutsche Zeitungen in Brasilien besteben, nimlieiht

„Ktxvrilt' IXiiHche ZcilnnR*, l'orts Alegrs.

.Doiitschr Zcitunit', Pofto Alegre.

»IVutsche Volk^trituii)»'', Ciirit)'l>i.

.Pionier", Cutitjb».

„Rliiuienauer Zeitung", lilumenau.

.Inmi^iint*, Kluiaenau.

, Kolonie. Zeitung*^, Jeinville.

.Rcfopoi", Joimilk.
,I)eiitMlies Volksblatl*, Säo .polil«.

,l>eutihe l'ost", Siu I.eopoI<lfl.

.Allgemeine Dculscbe ^teitung', Rio de Janeiro.

.rnie Presse', Sie Paulo.

aa9HMnls% Sie Psnlo.

Digitized by Google



188». Hr.}».

Lttteruüwlie üimcImii.
Venclchiilb der b«l der Rcdtktloa eln|r(YAa««neii Dni«h«cbrin«ii.

Im« DvhBlcb«Dd b«ipriKh«n«D iu>d aacDietgleD Werl« ibiiucn durch <li«

BurlihuidluOK Wsllhcr 4l Apolant, Bnllo W., )iar)i|rrareiutrarae AO,

j(d«n«it bvioKFD «erden.

I>er wirtti>cbk(tUcb« W«rlh ««n UcnUcb-Oiikfrik» *od Biebard
[>ilihry, AnligtifcUiitth. DiiMl4hirf. Drotk ini VwIik «ta A«glitt

I>cr Verfustcr di«iier Drechär«, «iiM von Icbbaftea tnterefat ffir alle

li>'louiMtoriMheD ßcsirchuBieB eriBllte Pwinnllchkelt, bat ia dcrulben die

KrfahnjtiL'i'H ii't''!^r(j*»li!gt, wt-Ichc rr mir rliwr im Titrigen Jalir« eißeus zu

<li m Z«"- I i' i;ri'srn»inaifiicii Ktis« «rworbtn hat, durch AutopKio lilier

BUDcbe Slrcilfragcn «in klar«! l'rtbeil lu «rUiiRcn. D«r Stoff ist übrrairbt-

lich cni|ipirt md b«haLdeh in kuner Form all«« fijr «inen i;edriog1«D

CberallÄ WkMiifwnlli« üImt dir nvosraiiUiMkcii , kliiniitisrhen und
huHwitllm V«rliältiii!<>« 0«t-Afrika<. Der VWÄmar grIaDgt s«hli«rtlich au(

Qnad Miaer (Inl*r>uc)iiir)i;eD tu dem Kr^etafbi dbfi die trii)>i«cben Kolonien
pern Je uDsrreni Land«, du- -.->'rl>< Isitl im pmi «"nibelirt bat, ciofB« Vorth«ilc

iiiifra böuDCD. Man le-^^' ' lu:! ! ^'i si h jn : . .umal, »«lohe uoKebeuere
Suniui«n vir al1j;ihrlic)i für Knlonialarlikel jetit an das Aiulaad aalilea,

walcbe unter aiidif'r<^ii Virriiällni»B«D im l^jnde blifbnn. Wir küDIMQ diMM
BücbUlB, »«Irbem nix-h oino Kait*Dskiri« l>eie«rijgt i>t, aUra Fltandaii

toloaibln Fort«hritts warm otnpfebleD. Der Ladenpreis bettlet OyM UV
und der RmncowiDn ist für den wobltliätieeo Zweck der Pflege derKirakea
und VeiwuDdeten der Wif»maiin'«ch«n Kipedilioii bc»tiniinl.

Dax Jiingbaeodel: Die ßatikiiiiAt Spaniens in ihren herror-
rag* n Istf Ii Werken Dresden, fl i I h e r« '»che ki'inigl. Ilof-Verlaj«-

bucLli:ii.il:ui-i' IP81>.

ÜnanirD, da« bi* vor kiirMm im AosJaDde und aamontlleh auch iu

[kateefelaad unrardienterasAeo vellil&adiff unachllwitt vordM lit, mMu
«odKeb Blieb mfietlnlb leiMr Örenieii ad deijealffen dea ifiMlKlieB Ane-
rika da« loloresa-» der ÖfTeollicfakeit xu me^en, c« Irnreitt die> dir schnell

«achsende Zahl lon Werken, welch» die«c» Ijind «od all« Zweige s«iD«i

Kultur beliandelo. Wieder liejrt uns nun die er«l<> ! ^'f.-nin? -«ioes wahrhaft

profiiarliir Bni{el«;sten Fnichlwerke« vor, das sich tj .i: lu ii-ui Linie an den
KuD»tfretuid und KuDstkeoDcr »endet, aber dnch Kieiditeitig auch da» V«r>
aliadnirs für den inniKen ZusaionenbaaK di««» KtritmaMlgw nit alhn
andern und für die F.nisickelung und KnlfalluDi; dei ntioulMi Lebens
Spaniens erüSnet. Dienen dem crsteren Zwecke die piachlvoll ausKelShrlcu
Iteproduklionen pbotogrBphi«;her OriKinalaiifnaliiatn, so dein letileren der
Text, welcher Ton einem (ründ lieberen Studium und Ton einem f«in«rcD um)
htsseien Versläiidnifs des nationalen Lebens und Donkons der Spanier i(>M|;t,

aia wir sie im Allgemciuen bei den da« eigonnriigc Land ber»i»«n<len Aus
budern vnrflnden. Wir sind ölxricuirt, d»f» diese» dem enindlicheu Kennet
und Krforacher spani»cli«r Kultur, dem tirafen von Schack, gewidmete Werk
sicher nherall freundliche Aufnahme Andeu wird, «o überhaupt ein ltiter«»e

für dio I'jrenücn-Uaibiosel und deren Zustündv lorhanden ist. Ii.

Adrel'sbuch d«r deutschen Zeitschriften und der hervn r r .1 k' :i li

sIen politischen TageihUlter. I.eipiie. :tO. Jahrgaii« I
'

Kia für viele ie«fat uraklucbea Werk, uameiitlicta fär~ die in<«rircndc

GtMhIteveM, walcbe ail WOk «mm mb UlUjBaii PnIm mh 1 ktnlllcba»
NeeMillMbndiei Mdit die ISr ibre Zwecke teeifiieliteii latticbriRen btnw»-
findeo und «0 da« tns«ratenbud|;et sel^?Hn>1 r aubleUea kuit Awb tireni«D

Redakteure, Schriflsteller, (ielehrte, ni i rl ,tu|.j; oy», «eMw alt ülltKblilllD
zu fh'n hübeR. Nutzen aus dem Huche xieben kiaiMa.

JtulUttn <i< Itt Societe de GiografkU CummtteiaU de Patit.
Tomt XI. lSf<H—ttm. Jiumiro «.

Boitriige zur Stkitatlk der Sudt Frankfurt».!. FiiDftir Bwd>
drittes Heft.

BolUtino (irUa Societä Afrieanud'tMi». Auma TIJL Ihte, 1
* II Gtnnnm-/->hbritio 1689.

MitthoiluiiL' it 'l'f 0 st srb w eixert«c hen t^icogr.'ki
(iesellscii^U 111 SL (iallen IH^D, I. Heft.

Zeitschrift für Eihuologie. lirf

Jahrbach für bremiseba Statistik. Jahrgang 1888. 1. lieft.

Verbandluncrcn der Oeealltcbafl fdr Crdkuiid« «n Bartlb.
XVI. Nr. u. 3.

W i ««ensw cri hc» für ^n tci.r <c t eu Kiporteur über Kiimäiiien
und die Doutsch- t^Moifiui^cben dandeUbetii! bUDgea iieb.<it

aiaea Aabaag der wkbiinrm FlnM« der Mdlet Bnkareat, Oalai*,
Bialla, QlarteTo, (Hiawa, CUilM> CaiaMi, ShUaa, Tte|i^nl«( aad iliHr
Karte von Felix OrttL

Photographiscbe M iitbelluBtan f «r Fa«kaiaa«r uad LIakkabar.
iLVf. Jabig. Heft U _

Briefkasten.
— Briefs tuth den Britiacben KulonitB in Australien und

aiid-Afrib«, aaada dm Oraaja-Fraiataai wad der Süd-Arrikaai-
«eben Ra|»ttbllk (TraD«*aa1) afiiien, da dies« Oebtet« ikm Welt-
pM»tti-rein noch nicht beigetroteu sind, mit 40 ,^ für )o 15 fran-

kirt werden. Z« niedrige Frauktriiui; »erursacbl den Kmpf^nj^eru höbe
IVjrtokosten Dio ermkrsigtc Taje de« Wcl1i>o«tvcrciD? v.ju 20 für je

15 { findet auf Briefe nach den australischen HafenpIMten Adelaide,
Melbouiue und dncf nur dann AnwenduNg, «euu die tiaBdiiiigeii ala

Seblflabriaf« sbtr BraaieB miiM* der DeaiickaB Daaipfar diaki rnr

See nach den genannten Orten befördert wardail. DMBlti|B BfialB aälMB
frinkirt und mit der Bezeichnung .Schiffabrief iber Breaea*
sehen uin. Der im Keicba-Postaint «o<'ben neu herausgegebene., iwar

hauptaichlieh für den tJebrauch der l'oxtaiutalten bestimmt«, jodoch auch

im HufbH:niJr-i U v. 1'. l' k e r <i Vci't\7, S fii-i.' k, H«rlin) erhältliche

«Briefpo?!! ir.:' etr)a ^.«ihl iJim j-::!. T»i-:r- nie 1.1» f>rl»»upt über all« den

Brief-, Pwt4ii»n<ini_-< ,
1 leldlmef- und l'u-tai;fi-n,;w \ f"ki»hr mit dein Aus-

lände betre(ren<l''ii Tixin und UoslimmuDge» Au-k'iiilt.

~- Von jetit ab küniirD im Verkehr zwischen Deutachland und .iapan

auber aaeb dao Onaa HiagB adar Sab«, Habodattt Klata^ MagaNdd, OaakBs

Tokio und ToVdhaaB aiKb aidi daa l'oilOTten ia iBaers Ja|Maa dnrek die

Deutadiei) Poitian«lallen Zahlungen bis zum llctra«;« von JOO Franken ia
Wege der Foslanweiaung veimiltelt werden. Die Gebühr bctrigi 20 ^
für je 20 oder einen Tboil "m 20 .//, mindestens jedoch 40

Berichtigung: Von Herrn Julius Pintsch wini un» mitsetheill,

dafa die Körper der von ihm »ul der Deutscheu Allgemeinen Auölellung

für Unfallverhütung ausgeatcllten und in unser«» bei. Bericht ia Nr« M daa

»KxiKirl'' eiaähnteo I.,euchtbojen nicht in der Fabrik des Herrn W. Fitaaer

io LaRahBlt*, aondcrn ia der v<mi Berm Pintscb auf seiner Fabrik In

FöntaBwalde arrtcbtetm !k)i««U^«erkitatt lierg«stollt worden sind. Der

Irrtbum unseres Berichterstatter« beruht auf fils -^Hn Inf rnisf-i Rpii. .H* ihm

auf der Ausstellung von Seiten eine? s.>n»t « 1 il ir.t-iii:lit.N-t lliTr-i sc-

liclkcn worden »inil. dem es jcHlenfall» unbekannt war, dals Herr Pinticb
die Bpjcnknrpcr nicht mebr «ie früher von Ham W«Fil*BBr, MadaiB ia

s«iner eigenen Fabrik anfertigen lifsl.

— H.-tr K. ^1 t »xOini. HiBburC. null!««: IHr H«ml jr« Mr I ii; . nk «ni .r> . Po«l-

tliMpr«r „tf ..Iii - i«rlk.>hrTn<l im ;i. .laut l>iifei puiMi ,,'*.ii >ir ,ia.- •:, .u>,;..-!3aiiO

•m H -luni «t- Viaiwiis fi«»*lrl. „Ar/«*till«" 1»! tu*u«hl»« *m a. .Ua« m H»U t iiuflko^-

a<a- „Uuiimlilao- MI rüMkrhrrti'l im tl. Jrinl I)i,vi>r ru.irL .OIIDd>- K«l rtrlk>hna4
Rtn O.Jusl Ten^rlff* pa»«trt. „H«a«iii" (»1 kiiMC^rart Kio 11. Jiin> In Li«ial)<ia iti^tKtiiMa.

^Punlf\*" i>t am ILJaui »au Uoiaaviil«« «ta Halua nmh Bum^ alt|{<|[aa««e. .Iljucr* M
>ui 12 Jaul <na luUa direkt aHb HasbuiB a**«ieiii«n- ..ctelta^ feit «naaitsw« aa IMaai
i; l hr Miiuc D«v«T pMMrl. ,.>«m»«ll*' aw|ahaBl am U f«al M Mr llo^s
IVi'Tf^ |IB«wrL

- Oae 4i««BMnBaaa tarnt Bleaieatlul.aaatanr kwkMei wat I

' ^ «eatlamavrff nar» iil>anrfi«'han Pläueaj

t) Baaetiekltla.

Iwak
MI.

araitUan

Qmliac. MMWaal Dait|iCir „Kalirwieder L Jell, Ommfln „ai«ialiMn~ IL ML
Ho.loi, U- 01- JuhD. lUmpttr „Kftiralail.r' io Junt.

Htm Ynrii Dani|if.r „IUi.lIb" (.ia lla.r«! J.JI1I. t>amr'ftr ..Vlaraala-' (run RiMa> *Vti

Dainpfar .,U.>r«?l«" (ila lUm] SO. Jimi. iJamprar „r.liroraia" riua Kkiao) i

Uainrfrr «Wi.l8n^" (ti. Ila.r«) T. Jutl. DainfJ.i „aaatlh'- (von RiifD^ JuU-
Hattlmnr. r>«Bpr.r „üblKit- 39. Juni, t)t»pr«f „llunckri.'* lu. Jiiti.

W.II Inilirn ila tit.n Oirar.!" .Gallo.' IS Janl.

Hatan«, M.MnaM, ».atUn» ila <^.-li.. C f-f-xc t Danplar .Oall.sn" >i JmL
Urali-n. V.raniit, Talnpir«, l'f . < II« " I

: .lapf.f .Ftaiiel»-' 5». Jual.

Bta>iU>: Kl» Ii« Janairn nii< m i;r,i,ai 1 mi Uaapfar ..llaum.iig" W Jonl.

— l»-rji.|mhn<-n, Ri.. <t>i JaHt'ir. v ...r..^* i.'.iüj.r.r „1*011» Al.gr«'* aj. Jani A^B«I.
- iiiM.. Kt.i i1< '.iM-ir .Ii i t.., .1. LlMiliun üauipl.« _Moala«Mc.>'- I. Jnll Ab«n<l*.

7'.
,
,1^1,,^ ,1. K ,. r .l.nf r j Ii 1 .^tAt.i» UamM^i ..OIIoiU*' 11. Juli Al'inila.

I.. 1 M :Kri.l>... B i.ii ,. all«., ItMarlii. Han Xlenlaa (»Ia UailaltaJ Daapttl .3a)ll<''

I». Ju I .M t d< i'aiiis iff „BelaiM»* W. Juai Aü.udj, DaaBlsr iJDeMarr«" 4.£wll Aa.
Call». P.ni z-iiir. \^,r Aa>aM(aB, Pania Aiaoat ~" " ~' -

"

„aeta.-' * Yl. Juni, l^ampfM ,Jilri»ai[«•It^Jiil. 0>iarfer..lHaBa<'< laLAifaM, Dante
„lüHäaiyr't AMa a^Haaküi. Me alt kaalMia«-
B, wiaasad Bla aB t kaatMeeHa eMB Vera aaa

Kail^aa, Cakulia Uaapter ,

Oii-Aileni l-mi.ns, Hlnfapnra, BesskwNr. ab«aa>«t l>>a|At ..Mmaifl IB JlUil.llaBiAr
„HaUp.Jia" IS. Jali.

- Ptaiju. aiexapor», ll(.»£koii|r. Jip.n Damplar ^lla.p.ria" 2C Juni. Danpfar ..Ly^ll^"

I> .lull.

- Pinans. fliucapüt«, ttbiKlioQK. Japio (fla Lön4i>u) Parap(»r „ri-i^Uisfisht.f" iv. Juitl.

DiBipr«! „HT«<-onNl)lr«-' l-l, Juli.

AMkai
»'..iliaale. Mirella. TtM«lh, Ida runua. Qerta, Daaw, Buiai|u', Balliuiil, B«Udii*

Cou»>n. »1«'" i..oae, Mwa» mieriaasaBlW^aaaWei
- caaitiirii. la.aio. Oä|«t lB|ac tia Bt Baal da r

Utaaar* 14. Jaak.

Capsladl, tMininMia (AlfM Ba}). r.< i. t .1»^ Batal Baaflir «BieM«' N-Jal

iMUallea
l'.tkl.'' M>')i«iiraa, Sjdna; ttamprae „Witarfllar tt. JUll.

i>) 8«te1««Bir(«b
lubia ..»fflpii»« Ilelaa»*' ^lapl.
liaJiiBiuf« „l.lKiha tiQil ):iiki iii- ' An'iaB Jell,

fUMifii .ttn. Hiiriiix.i,, ,1 ,1 i r.: n" (i«a Hieii) ladi

Lacua}ra Liiil .r»*-' lailat.

uaru-aibu „(loa. i> raa» laiMh >*taa^ ladü, .TiKerlatf' Mai.
Haiailm (»ia Burd.aul) JltnHT Mwk
UoalavMr« .JInKFlIaV lawC
Km Tetk .Weewr« CMeT* Ra4« tmnt.

P»it niM, Macsa Bar .Jftnttb" ladet

ran* alMK aink« .Bra>.l" laU.L
|i*«f1a Cabella Mt>«tmar* pmapi.
BangMa Jtntpi'* n. 10. Jnll.

AaBBil BlaaeatBal.

Ueutochi^ K,\portl)ank.
Für TelaframaiB . Ki{i«:<rlLiii[]k, liailia.

AMballaag: ExBortbaraaw.

Berlin W., Linkstrafse 32.

(Brl.r*. I'ackal. uan. niw. aind nar ntll i1i..«r Adnaae lu v«rMlMa)

Ul Tnalltw nr Ila lelManafatnUa yUn lak CUln b II ila^inl^lia BINte W «ir-
aian iaa laa Ii« UaausiMvarkat^a Ia« 11.-1. ilell a««kM||M RiaaB I Hai« (Ia T '

'

Irtfteattn) kelnllfe*. Im llaitaalai *n .-(- warin II« alt i«r lallrltri

ntkar eitftM ••rktllaaaa lakMlia Ii Ittkuag nHiBt. VI« llr«iiei ailati

Iktitt Ii. t. .tt. btr s«lala lUateMM u Iva l«M*tl.i VA%i

:ii-:i l.oiätungsfühigo deutsche Fs'

onsaeliue, Ueebaaitc

and halbiraHfBa Zang*^

iiiiiii': ii:id S«idcu-

(»änder, Kattuock lioisaaeUD«, Ueebaaitche Stickereien, .Spitzen, Taacbaaläcber,~
"

" lHwitar{t% bBBaiUtAe

Digitized by Google
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Nr. 25. BXPORT, Orgmn des Centralverein« fQr HandelsKoo^^phie et«. 1889.

Hliinfn, lltTcrri*wuri-ii, lleiDiioD, Sibrcib- iinil l'Kkpapier, fvrner fjubiice*,

i«rgnldelM nn<l vrihilbcrte« l'apkr, >il*e«MrcD, f«iDfs und oidinJirra (ir^cliirr,

Lichter. Wtcfasiitücke etc. heratellen und »ich für den Export dieier Artikel

nach S|i*Diiicb und RritiM'h Ilandurat iiiterM<ir«n, Itelieben ihre Offerten,

wriin mögllrb iml Kalaliigen ond Preislisten, unter l>. Ii 230 an die l)riitscbe

K^porthnnk einrureicheo.

•Wl. Ein iu ."Spanien aDii!iM>i|;er Aireuir welcher Spabieo, PorlugBl, (ii-

btaltar und TaDget jlbrliob bereiit, «üoacbl noch die VerlratuiiK leiatuDK»-

nthiger Ilüuter in ClieniMlien Produkten, Alkoholen und Kuenxen für

Lii|ueurc für ilir«' (itirenden iii utieriiehiiirn. OlTeitrn m (ranx. !>pracbe

erlieli'ii unter t. I. '231 an die lieultche Eiportbonk.

30i. I>ic Kirioa Lüdeckc A CVi^ Eiipoftk'eiobkft, Ilerlin SW. t.indcn-

slrafae 43 lliellt un» ubt«rm I Juni mit, dafii an die>>cni Tace Herr II.

Konleizianu aus der Firma aUH^e^Jiieden ifit und dieMcIhe nunmehr v«<u

Herrn Priti l.nderke allein «elterizefnbrt «ird.

SOS. IMf Firma liannemann A Co. in S. Felix, BraailiMi, bringt un.«

lur Kenniiiir«, daffi ^ii' llrrin l.uiz Ktü der unterm I. Hai ct. ab Qc9<-bkfta-

Tlwilliaher auffeuouuieu hat
^H. K!n Kul <.ituirtrs HauK In Ruenu« Aires «urht jfeei^ele Vertre-

tungen de<it»rlii*r Fatinbnnten ru übrmrtimen. Offerten erl>eten unter L. L- 'J^'J.

Stl5 I'ii- Firtrn llem * To. in MeiaDdrien (Egjpten) theilt una niil.

dar« die«elbr Barh dem Atileheo ihre* Hegründer« Herrn t'brialiao lle»> in

das Eie«nthuin des ilteaten Sulinea und biaberieen Prokuristen, lictni Fritz
Hest, äberKeKanKen ItL Herr Ernst Lüder iat betollmkcbliitt worden,

beulte Firma allein per prukura au zeichnen.

30<!. tJi« MilteldeuUtche t're^lithank tlieilt un« mit, dah nie mit li«-

Debmlf^Di; ihres Aufaichteralhes die Prokuristen Herrn t'arl Schmidt, Herrn

Auguat Brandt und Heiro Alexander Loeventbal, aimmtlich iu

Berlin, ermächtitft hat. Quittun(en und Eopfaui;iibeacheiui|!un|icn, Iudus>«-

inenle auf Werhseln, Anweiaungen und Check«, Kechnunveu in Oemeiiucbsft

mit einem i^iceitcu «uu ihnen oder in (ieioeinwtiaft mit rineiu kraft seiner

Vollmacht daiu befugten UanriluDgabeiolInlchtiirten derart tu tollliehen,

dafs sie dieselben unter der Kitma: .HitleldeutBchc Credilbank*, welcher

der /u«att: .i. V." beiiufÜKen ist, mit ihren Namen UDter*obreib«n. Iietglei-

eben bat be>a:;te lUnk ihre lieamlen, die Herren: Alexander Slübr, Hans
Koeasler und Louia Loepert zu UandlungsbeTollmächtif^en bealelll mit

der Habfabe, dafa Jeder deraelbeu für sich in (iemeinscbaft mit einem der

drei Tort^uannten Revullmäcbtiglen ( Prokuriaten) mit recbtsverliindlicfaer Kimfl

für die .MilleldeatJ»'be Krclltbuik'* : (^uilluniirn und Rmnfannbescbelnifun-
gen. Indossamente auf Wcclitrln, Anweisungen und ChrcM, Rechuuncen mit

seinem Namen unter der Finna: .Milteldeutarbe Creditltank'* mit dem Zusatz

.i. V.' IU voiUicbeci befugt iat.

ANZEIGEN
Regelmiisige Linie direkter Segelschiffe.

Haiiiliurjr-Kniig'ooli

Aiiju:ust Bliiiiit'iitiial—lliiiiibiir^'.

Von IlumburK
„Zeagll" 100 I.. I. I. T-tt'i Ton. Kef. Anfans Juli.

Von Bremerhaven
„^lilbans" (ei:>rrn; L. I. I.;l»97 Tuns Ref.

im August.

Weitere SihilTe n-grlinärsig folgend.

.4iigiiMt Blumentluil— llaiiibiirs:.

Walther & Apolant m Berlin W.,
Markgrafenatralbo 00

empfehlen ibr reiiiilialliges Lager

hudcliwiiMcnsrhaflUcber
Tolkswirtharhaftllrher
cthno^ruphlHi'her

g««i;rapliijirlicr

Werke.

Nirhl VorTiihi[;ea niid achleunigat besotcl.

Windmotoren, Hebewerkzeuge.

(irofsc (Joldoiic Sliials-)lHlinll(' iss:;.

Flller'a Wlndmtlore* . Trocken Apparate m U i' i . Pumpen
aller Art uu.l Tiefbohriaaen. Mahl- uiM SigemBIll»» dir Wii^l- und
Dampfbririeti, Aufzüge. Kriline, Hrb«w«rkmgt, Fabrik EinrlehlMg«!,

OampfmaacMaeu. TraBiffllttioaen, EiMakanitraktioaaa lii-fem

unter ilarunlic

Fried. Filier & Hinsch,
Mnxcliinen- Falirik, Hnmtuirg- Kimubiittcl.

1888.
Von der obigen Weinausstellung befinden «ich

noeb folgend« KeatHmle anf Ltser, und erlauben

vir una nacbaleheiul die Preialiite der hauptakck-

licb «othandeneu Marken mit dem EniueheD tu

TerülTentllehen, ereot. Aufträge an das Rnreau de*

unteneichnelen Vereina, Berlin W., Llnfcatr. 82,

gelangen zu la&aen.

Fl»*chenwelaet
(Verpackung kostenfrei.)

Die meisten dieser Rothweine haben ktäfligcn,

burgunderlhnlichen Geschmark.

Bclrs, Kolliwfla«, a Flasebe l,io .ff, in Kisten

von '2i Flaschen.

Xlaho. Kothnelae, k Flaaehe 0,ao Ulf, in Kistan

voll 2i Flax-heu.

All» lloaro, Rothirelne, ii Flasche i .// bis
|

'iyVt .H. in Kisten ton 12 und iK Flaschen,
i

Bei Post' und Eisenbabnaendungeo werden die
;

Faklutabetiäge uachgenommen. Katalog* der obi-
,

gen Weinausstellung sowie Beriehte dei Preia-

gcrirfatea und .Spezialkarten dar portugiesiachen
|

Weinproduktionsgebicie stehen kostenfrei zur Vcr- '

füguug.

Berlin W., Linkatr. S2, im Juni 1889.
'

Centraiverein für Handelageographle

und Flrtferang deutacher Intere«»«« Im Aualande.

BALFOUR, CLLIOT & Co., Limited, Melbourne.
Wtr AMtorisIrtM Aktiea • Katpital 1 OOO OOO X, 'VB

Cmtermelchnet »50 000 £..

aiKhen dauernde Verbindungen mit besten deulaehen Firmen für den Aualraliacbea Harkt. Näbire»

brieflieb dtirrb leaan. Balfoar k Co., London, Road Lane II.

REFERENZEN:
Meaans. Mathesoii A Co., 'A Lombard Siract, Locfion ; ...
Herrantlle Baak of Aa»tr«]|a, London;

Joba Terrjr it Co., London SC;
Dentaehei Exportbaok, Berlin, W. (»)

WILHELM GRONAU S

Schriftgiesserel, Berlin W.

.ili!

lr..l-, rii.i-, Z.rf. Run.l- u S. liT.ib..h!iil.-n, Ii

ElarleklMi mmt Omeksrtl««, tyileia tartaeia,
olKntsr Asafliknnt. h \ PO H T.

Eau de Colomi«'
lie>tri (Qualität

zu Export

0<»

Dr. Franz Perrot

MAINZ.
SchaBtorgoBae -l;).

Hochstein & Weinberg,
BERLIN &o.,

Fabrii( von Claci- und Cartonpapierei

fiir Phoiographie, Lithographie und Buntdruck.

Prämilrt: Berlin 1S79, Sydney 187»,

Melbourne IHSO, Porto Alegre 1881

I. Frei*. iwj

O. Th. Wlnckler,
Leipzig, („

Hi:}f.Bllfhl)ill(lcr.
F.igene Ha-trhinenfabrlk ia Leipil;.

Fabrik v. Haliweriitengea In NiMler NeiioMaberg.

4- Ge^^rflndet 1862. -f
£orra(ponJen<.- tlanticA, tngXiKh, frauOnKk.

IllUBIr Kat. tdiulsrli, ingl., franr.) grati» u. frauko.

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager von w
Bnchblnderet.Haterlalien, Werk-

Keagen und naitchinen,
Utesto* und bedoutoudstes Oeaohill

der Baohbindorei-Foomitiiron-Branche.

lUuftnrtt lituUcin uwi engUnSt- Kataiogt gratit.

Asuncion (Paraguay)
Ilie »cit .lahren liifrvelbsl im HauiO des

Deutacben Konsul» Uaurcl» unter der Finna:

Alnaoen al Principe de Bismarck

bestehende einiije deutsche Kolonial- Waaren-Haiid-

luug ersucht deutsche Firmen iu der Konaenrea-

iind Nahrunitmlttel-Braucb« um Offerten rup. am
Hustersendung.

Iteferenx: Uerr AUTcdo Boeltaor hienelbsL
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EXPORT, Orgvi des Centralvereins för Handela^eoKnpliie etc. Kr. 25.

Oat-Indlen
ad OUoK,

Oampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest.

AasBay 4«m Fahrplsae
glltl« ftr dM MMMt Iml »SS.

Vaki1«B «k TrtMti
Dub HoDtkoii( über Port Said, Siwt, Djftdijab, Siuliin, Uuuua, Hodaida, Adto, Bonob«},

Oolombo, P*Dang and Siagkpon. »m 10. um 4 Ubr NaeliiBitUf ; io Colombo Cbir-

tcbUfuo; «uf «ifeDCD Dtoipftr nirb Mulru and C«lcutU-

a»eh Boobar nb«r Bfiadiu, Pert Sud, Sun und Aden, am 23. um 4 Ubr Nacbmtttafa.

BcTptan, DenumUg lu Hitta« aacfa Alaxaodrini jtxr Brindiai («4ert«bntig<g« VarbimlnBf mit Port

Said und Sjrrien, Abhbrun Ton Tri«at nn IS. und 97.).

I^eTMta, Hittwoab, jed«o tweitan (13. und 26.) tun 4 Ubr Nacbmittafa nacb TbeaaaU«n bla Kon-
atanÜDOpal, nit BcribraoK «an Pium«, Santa Maura, Palrsa, CaUcolo, CalaBata, Piriui,

Sfra, Volo und Salonicb:

Preitaf tun 4 Ubr NacfaioiUafs nacb Griech«Blaiul bis Sayrna, mit B«rübrtiB| von FraiM,
Corfu, Candicn and Cbiu:

Saaatac uga 11 Ubr TonnttUg* nacb Konatantinopel, mit B«rübnuiK foo Briodiii, Corfti,

Fatraa, Piritu und I>ardaDellen ; hmet «ia Pirüua nacb Smjma; «ia KoDitantinopel nacb

Od««», Vama, Qilati und Braila und Tienehntä(i(« Varbiadanf (Abfabrlcn «an TriaM

^ am 1., 16. and '.^9.) nacb Tnpaiunt and Batam: Tia Ptriaa und SDyma «ivrxehUigige

Vcrbindtmg (Abfahrten Ton Triest am I., 16. und S9.) nacb Syrian.

und
AlbMiMl,

latriaa.

Montag, II Ubr Vormitla(a bi> Preteta;

Uittvorh, um 11 Uhr Vormittags bis Cattaro;

Inael Braua;

Donnerttaf, II Ulir Vomittaga bia Metkoneb:

Frwtag, II Ubr Vormittag* Ina Corfa.

Dianatag, 11 Uhr Vormittag* über PoU bia Fiume.

jeden Dienatag, Donneratag und Samatag um 1 1 Ubr Naebla.

Anacbltib in Spalato nacb den Ulfen der

Ohne Haftung für die Refelu&biglieit de* bienatei wihrend der Kontumai-Ilaliregeln.

Siliere Ati»kan(l ertbaill die KßraaMnielle Direktion in Trie»l und die Oeneral-Agentur in Wien,
LowelstraXue Nr. 16. li,.

Qrofliw Mgport moh »Mm Q^gondan der Weltl

E. KADERS, Dresden.
Altrenommlrtai OMoh&ft, aeit 1867. Mehrfach pr&miirt.

zum

Fabrik photographischer Cartons

in allen Formaten und Stärken

Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

in allen Farben tind Bt&rken.

Munter K*'f»ti**.

Säge- und llolzbearbeituiigs-Maschinen

•elt 1859:
l'-'J

C. L. P. Fleck SAbne,
Maschinen -Fabrik,

BERLIN N., Chausseestrarse 31.

Fir tnUt Rillittulii lllutrlrto btili|i intit irt tniki.

Wen : ExcelHlor - Uolewolle - 9Iaf^ehtnen,
voi «ntbertroffantr Lslstang ia Qyalltit «ad QvantlUt.

TolHiter mit WabeaTsrx'liiib. D. R.-Pat 1743].
Bcieili Uir 530 St««<tll<r ft)irlrn.

arnsoiiwerk

Magdeburg •Buckau
nnpflcLl: uni <'X[M>r1iii Likariei^JiUcli

|l. ZerltMa«runft-aaae«iMa (V<
I-reiae) ale:

Hciilet]il<ntnih|.-Q,
.^trlaliTtsjher * WitU.'niulihUn

MühlEäii»«, Kii«elmllMea, Hcu«-.,.,,...,

lilockaanitUen. Dun») - «w^«*'!^
rmelilac BtliUa r ll'-nl OnumillatCraiaaa,
aiwi!$anx«ToaOetnUe, rattertuini,Hulw-
Irilcht™. 2tick*r, Kalk, Kork, OedJÄrfaii,

Cotealatwuimi i«, 4t Pitai*«» («MaM-
atMlii M. yyrt .•.!» J

VMinaai«iEJarleMiiMa*f<'«na>1-.Ckaiwitt».,
Schimncrr.I>>iii(l> r.F»l.nk<ni. K»lk»llhl»« «tt

MascWiieii I. eemplele Antaiea •<» Jnit"nM,m,

IlL Bedarf» -ti-Ukil f.t [Itenkalie«« .
airaM*»-

tahneii. SecMdlrtaknaa, »l«: Han(Ma-Har<.
Uli ! KreanmtSaWOk* . HtrtfmmtMin UIl.l

UV .r« mit »oiOaarn Jeder OuMlmi^lluii.

Biaer Mi ll t»rtir *! 5* Modnllen,/»»!!» art««

II. H«rtj«i*ar«iel alter Alt. ipM0ii>leriMar»»w»-

•altan loln i'oBWnicUaa Nr di« HüIIpitl, (ur

Tlwn. riMi.rnt. l'ii'iifr. t>r«lit, Euro, llUtli»,

Iiv Tlega>tlakl'ra<«i(uti: Murhlnintlifi.n uii!

1 (iiiMirtit' li'- i*»!'! cwirti***-!! F'trm uii-t Ummiw,

>»ra<i: «ranne «Her *rl, Prem«, lM»..n4'i.

1 v.lmilli- h'. laMChi««!! lu' Pyl»«rl*»HIH«,

C«ilM» tedwij « PI«« - Bertitae«.

»cM^edb. 6«»», GeiMlUetie I'Jm .4rt

Kiia/0[t in drutsek.rnf:!iscl>,fraHxön.icl> 1

und ip~iHisck gratu.

II

aS

S'irnVmrt s l'iii-Tit-

Gasmotor
Ktnfaehate,

olld«
Coaetruotlon.

Geringster

Gasierkriuch!
Bulliger

recelnUaelcer
Oanc.

BUlifer rreil

AoCttAUaatr
l«i>kl.

Macdebur^

für SeliBeidemOhldB, Zlnmerciien, Ban- und HSbol-
tlaehUrclen, ParfMi-, Klatea- und PlaB»-l'«brikra,
sowie für alle anderen HolcbearlxItaDKK-KUbllKit«-
meato nebst Motoren und aubalanclrten Tran»-
nitwloDea tiefem in anerkannt fnter AnKfnbnnig and

zu tivilen PreiHrn al> einzige SpeilaltUkt

s c

C. BLUMHARDT
fHiher C. »lumliardt & Mockert

auf Simonshaus bei VohT^rinkel
(RheioproTint).

Eiaara* Sebiebkarren, Sackkarren und Haad-
hihrf^erillie, reeifpiet fär alle Qebraacluarten. Fir
OberaeeUchen Versand lerleftbar ein^ericbtet

Fiate lad Irantparlabli 8»I«Im uad dari leMrlga
Waiai altar Art. elaerne Karrdlelei elitieln aad

ia Wiggonltduiit bltll|tt.

iVeuUiCat auf Ttrkmfem gnUü. (tt)
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Matihrliche Kolilen^änre«
der. Bergen des Rheines entströmend, flüssig gepreest,

• KohleniiMare - VerflÜHiilKiiBgii - Anlag^en
l'CÄiilirlfui System, 10 bis 10'*

tou 1 tii> M kc Inliali, au> b^su-ai Material heri;e«tellt.

Apparate zur Verwendting flüssiger Kohlensäure
^= nir Rlt^rdnirk. MinrralKa«H<>r-R«r<-ltiini; nnd fllr tiH>hnl«rhi> /.n^ke SS

Sürther Maschinenfabrik vorn. H. Hammerschinidt in Sürth b. Köln.

Noul Neu! Non!

Mikado-Billards!

A«f J«d«i TlMfe la lami iatmauat« tI*ImIU»
ÜM«llMluM»pt«L l>r*lM TM e bb 1» kgaäpM
mit Zabeh^>r und lUllen. l'TOMptklr trttu ['3']

J. NenhDHen'M Billard-Fabrik
HKHI.LX SW . U<iiittLi.lri«I«i» 22.

Eismaschinen
olme Betriebskran

nur mit Dampf and Klhlwksser arbeitend,

Ton 10, 35, 50 und 10O Kilo framntirtrr KiaproduktioD n«r Stunde. b«>on<leri geeignet (är Braacrelen,
8ehlichter«l«n, Hotel«, ReitUorant« uaw., »ovie für Knhlflnrirhtnn^ii aller Art.

Diese Haschicen sied allen anderen Eismajcbinen üb«rall da tanuiiehen, wo M tick um eilMD

einfachen Betrieb handelt und theuio Arbeitalöbne Teimieilen werden Millen.

Eiogetrafeue

KeJfl« Betrlobikrift

Kein KompreiMr.
Keine Annonlakpiiap«.

KtiM Hteure Montaie.

Kein geachickter Natohlnht
Bedienung dirch jeden ArtoHer.
Lelitung variOgli(>h und nivtrIlUalg.

SalnUkgeltt lun FUllen Bkerail l«i«kt » betdiaffea.

leprüft.

AU« EiamauhiDcn «erden TOr Venand auf ihrt LelsluDgifiihigkeit und Gut« auf unserem Werke

Ine 100 Eltinasehine obiireD SyirtMi» Ut taf tn»erem Werk« in Retrieke la Mkcn."

Maschineu-Fabrik 9,IIoheiizollern^S
DÜHsoldorf.

X3 erste freis-^.£ad.a,llle3a:
LONDON i86i. KIOTO (Japai) IS7&. KOPI^XnAOEX 187t.

MOSKAU 1872. PHILADELPHIA 1876. DKESDEN 1879.

WIE.N' 1873. BRKLIN 1878. BRÜSSEL 1880.

SYDNEY 1879. NELBODRNE 1880.

PORTO ALEfiRE 1881. ^ NÜRNBERfi I88S.

Fttbrlk- M n r k e

:

Grossberger & Knrz.
iTakrik gorrftalet 1$55,)

Feioate Anker-Bleintifte, feine, mittelfeioe und billige Bleistifte; Farbstifte nnd meehanisebe
Stifte in allen Arten und Qualitäten.

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz,
NÜRNBERG. ;€]

^ , >rn in t'm
in<üil<!i fapi#r u

Cift Jn L Au*-

AOaUOMMMIII.DIUSI
liftndar 4*t a«nilt«)Ufi

Mit« »«mr b*n«M«
icanaTiNTra.Mirta

LirmsnciauTAmi

BiAttoneii

[WJ

ERDMANN KIRGHEIS, Ane 1. S.,
«•Tnpfifhit

Konservendosen- Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne LöthunR. '"^

Elgreaaes, ajaei^annt "be-wäJaxte© Systezaa.
Über loO 3IaH< )iiiien im Betrieb.

rtei»k('MraHli. M%isUrdosen und htilt Re/ereiui-H zu Dimslev.

EDUARD BEYER
Chemische Ktibrik

far Tinten
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.

R. Schärff in Brieg,
Keg.-Uez. Breslau, [uj

Fabrik tod Sattolgurten, WagraborUen und deo-

jenigen Potamenlir-Waaren, welche in der Satt-

lerai und beim Wageobau Kehrandit werden.

Fiir dW IUil*k:i4« v«r.tti««:tl»rfe R. K.irli.. a.rliti W. Uiih.lf.A. 31. — <»*4rurUl hri J«ll«, tfitt.af.lil ID B.rlla IUii.ntr.ri4 fit. M. fli.
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Hrl«(«> ZaltBk«**, ttiltiltM*rkUrB>|*B. Wcrlbiiadmifea r*r d<a ^*tUttfnU Kr lte«4>4afM«n«iU« «4«." «iud owik Herll* UalulraA« IS, la rtdnta.

labatt! AbennanavtcBinlftditiif. —* V. Denlicli« Altsemedie AusBielluD? für riirallv«rhütiin; tu R«rlln. — Rvropa: Di«
<leul«fbi) Ko!<«»le ,Fr«ni-Jo'iof»ffM" b»i BJpüd». — Sithi-nWrife-ii. Hl'ill<^-K^innl^Tungell von Hubert Junten. VII. — A -im- lyr Diii i-»" sU .\tlwl1«-

krafi In JcntKohtn Kolonien. — Afrika: UsroVko. — Noni- A roeri ka: Per Vielireichtbuui der Welt — Ocwinoliclheiligimi /.nl-iil A inerika onil

W«ni-tD4li«n: .SkUT«uliaiul«l uuter fal^ctier Flactre. (SchlufM ) — .Süd- Amsrika: Di» B«uc«trD politiiMbao Nadtfichtto aua Urmiltea. — OntUcb«
^iie>le!l1lnx8|;e!>rll»cll«fl .llcrman'. — Australien und Sürl»«e; (if'tcUftallfe ia Adtlaida^ — l>«ul»l>a Kiak im flfdlMf. — Litttrsrlttb* OmchfeO»— Rriefkaaten. — Oeotscl«» Ktportbank (A btlieiluiie: Kiport-Bureaul. — Anieifran.

Dit Wtedergase ton Urlikeln aus dem ,,ExDOrl" is! fjcslallct, wenn t iii;! wird; J'jii- ,,L)(POflT".

Abofimemeiits-EfnladaAff.

Die AbcaaenteD des Bnchhandels und der Post emohen wir,

dia AbouteiMBts pro ULQuartal 1889 baldtluuüiclist enwnem cn

wBm. ib «Im thttarliTMhiiig la flw Simduig üm Bbttoi n
erMten. — AhonnnmeEtsprüis 3 , vlertelJShrlicli.

D«r „Export" i«t im Foätzeituug&katalcig iür I8S9 linter

Nr. 1977 eisgetrag«!!.

B«illB W.. Unkrtr. ExpadHIm iIm »ExHrte".

V. Deutsche AllgeaietneAuutellung für Unftllverhütung »Berlin.

QrOf»vr vielleicht Doeh wi« die Oefakreo, die deo Meatchen
^af aeioen Reiseo und bei ieia«r BctcililUKnilK tn 8m und zu

Land bedrohen, «iod dirjenigeD, welche »eioer auf Meeredgruud

aad im Scbofse der Erde barren, und darum »iud auch die mannii;-

fadieo Apparate tum Schntip der Tntifhfr und Rergleut«. wekhi»

auf der gegen wärtigeu Aiisstcllun^' m rflührf »erden, vr.ii citcr.

hesoDderein Intere»««' Im 8«ale Z »eben wir «. H. die von Fnui /,

Clonth, Rheinis' lic <iuiiioiinBarenfabrilc in Cln-Nippi s. I-

Br»men * Ort in Kiel und Anderen ausgeatellten Apparate f6r

Ta u bi-rz« k>' uikI kuDntn an jedem Aa8r08tuDg»lbcil erkennen,

mit well lifr Sorgf ilt ivan bestrebt ist, die Oefahn-n tu Tetringern,

welchen (licii--nii.'"'n ;iii«Kr.f«Ut iind, du- «iili Jener .\ii|Mrtl._- zu

dienen tiali«u. Km» klare Voratellunjf vi<u dtr AiiKcQiiuug der-

selben und der an ihnen angebrachten SchutxTorrichlungeo gewinnt

mao jedoch erat bei einem BesudiD dea Tauclierhauscs. In einem
w. fittiar ia LunMtto frikfnten titeniea Bama, das Bit

0laaBelMil»*B na DuftMiIidna «aiaclM iat aad elekttbdi

Itaolitit wird) - kat ouia Oahgvalint, aiaas Taualur aaler Vaaatr
avMtaa aa aahaa. Madidcn llun dar avt «la«« Stieka gaarbaitat«

watMidiehte Aazog vom Kapfaad« aaa fibcrgczogee uod «a dea
UaadfeiaDkeB doreb Kaotadakitaifa luftdicJit abgetcMMani »or-

daBi wird der mit vier Fenatars Tnwkeoe Kupferhelni fest aufge-

«Ännllt Anf drin Kflckea tifgt dar Taucher eine Luftkainimr,

Welche vermittelü Schlauches mit einer ca. 8& I Luft pro Minute
licfemden Luftpumpe an der Uberflilche in Verbindung »lebt. AI»
Gef;eugewicht für diese BcIssIudi; win! ihm aufser di'r Laterne ein

acbweres Bleiben am' iH«- linist ^i'^l^i'^nR«, wibrend «eine Schub«
mit Bleisoiilen von je I'J', > kt; (jcwiclit i rsrhuvert wcrdon, um ihm
dft* aeiikrprhli' Sinken iinri da» (telicn auf Meeresgrund in ermög-
UcbcD. Hit der Oberwelt «lebt der Taucher durch eine Sigatlielae

in Vprbindnng, durch weiche er befähigt int, Hiitn Wnr.M>he knod-
riic?h»'n. An »i-iner Seite trict tr ein utarki.s .S<-htii|etjiii(»«cr, um
sii'Ji viiri defTi 'I'iuiwirk (ier f-ehitf-.', in Wi'li-his ir fiili »rstrieken

kOuuU', lr<'i2umi4cLieti uud aieb gcgi-ii KauL>li»('lie lu vi:rlliei<iit!en.

Die Ton Ihm aaageathmete Luft entweicht durrfa ein Abl.it'sventil

und niiicht »ich auf der ObeifUche de« WaaspTs durch «tarke Uia-

)>eDbildung hemerklirh. 8chlirfal er jrae« Ventil, wird nein An-
zog »n aeboell mit der dnrcb die Nas« auagebta»ei>en Luft gefüllt,

dsfa er In Wenigen Minalen in boriunlater Laga aaeb obaa ge-
tragen wird, ein Experiment, da» gewAbaliab aoHwAkrt wird, an
Laicbca aaw. aas gaaaakaaea Bcbiffn an dia Obarflicka tn ba-

fardcrn. da* aber inaofern verkiagnHaTOli IVr den Taocber «erdcD
kann, al» arin Trommelfell leicht unter dem !>tarken Luftdruck
leidet ond «ich Taubheit bei ihm einatellt. Gegen diese Gefahr
giebt e» vorilufig noch keine Scbulzvorrirhtung, dagegen aind «Ii«

sonaligen Schutivorrichtungen an der moderoeD TaueherrBatang
aufserordentlirh vrrTollknn n iii t und aufaerdem iat im Taucherbatift«

der Auastellung der Bi Keis f;e:iefert worden, dafa sich der Taucher
mit rfeii anf der OberllSche Slehfnden Tcrmiflf!* rini'r tplsph»-

uisrlirn Li-tung zu veratfindigeD verinne.

iJein iliptirher rti»r AnssleUnng wird nun aber «ach Gi liRer.-

hcit geboten, sieh >< n den MiilifB und Gefahren, welchen iler lief

im Scbofae der Knie ari*il<'niie Bprsmann B«s)?e!te<rt i«t, eine Vor-

stellung zu machen. Als kfirzlieh ilie tfO^e Ar heitseinstellung in

den deutacben KoliNnievieren aushrarh. »:ir ili" ;ill^:i meine Sym-
pathie der ^Miiiin ;>ul' Seirrn <ier lUikeüdrn Ueiulmie, wenn man
denaelhen auth in lle?:ug üuf die ^McLU'iuL.illuaK der kt^utr^kl-

lichen Kändigungitfriat nicht beimstiromen Tormochte. Die Be-

recbtigung einer erhöhten Lohnforderung wurde Damentlich iiu Ilin-

blick aaf dia aakr baliSehtllcb« Dieidaada», «aidi« dk Kablaa-
grab«« g(iM««irtif abnerika. aalbat nan btcMcr Stalla aMTkaant
«ad Bilt BalHadigaag veraaka awa, dalb dia AxMiaainatailaag
ibatakkliah >a «laer aiekt aaeriieblfebaa Aaflbaiaanng dar matb'

ricllea Lage der Bergleute gefabrt hat. Wer wollte ibuaa dieselbe

nicht gOaoea? HBaaen sie doch, um einen ktTglieben Lettenauoter-

halt zu gewinnen, einer Beschiftigung obliegen, bei welcher Leben
und Gesundheit stets durch elementare Qewalteo, wie sclilugend«'

Wetter, und durch Fahrlichkcilen anderer Art bedroht werden! Dif

jOngsten Ereignisse, welche wir aneben erwlhntpn, haben jedenfalls

sehr dazu beigetragen, das InUrerise des f^rofgeu Publikums an den
bergbaulichen i^inrichtnngen zu iMletien. und darum wird ainih

der Vrtr-ffcnc!? Tbci! diT Auasteilung mit Eifer «t«<lir?,

N.ieli dein M usler einer oberschleaisclien Kohleiipru^ie i~t liurrli

Arbeiter der KOoiglicbcD iSeigükipektion aa Zabne unter dem Aus-
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stellangiparfc eia küD»tllche» Bergwerk tob bO m LSng« und 3i) m
Breite hergestellt worden, in dcasea Stol1>Mil.itjyriatb der Be-

sucher Oelegeobeit fiadet, von den bei dem K>ililf!i:il<bau üblichen

Fijrderonfsarten und »«a den Vorricbluugeo /um ScLuIt!« der Berg-

leute Imi ilir'-T !ii:LwL-rfii Ari.t-ii KeDOtDiCü S!u nfiirmi). [-)jrt. wiri

un» die Gewinnung d«ir Kublj fd-trch .S^-hiefs n ui KfiUrbeit) und

ihre VerUduDg in FCrderwag n niit triffiii-hi n Uremirorricbtuagen

durch BergmaDas-Gi:$talten in Witcb«, m^lcbe rno Qebr. Caatan
la Berlin mit bekannter Meiaterscbaft hergestellt worden, rcroer

die EweckmSdiesten Vrelt^rfilhrungea und die in vielen Kohlen-

Srlil'Uti';! lin^f flihrtfii V^ntilitioas- und Wasseriersläubungs-Vor-

ric-htaagca vun W. Lutzucr dt H. Qumtow, Berlin, eadticb aber

die von S iemeDt4 HftUke «uftßbrt« eiektritehB Bakoehtaiig dtr
Stollen und dar 0«braBeh der rtthmlielut bekaBOtea StokerbBiU-

laapaa to« ?riBiDaaa & Wolff sb Zwidni« i.8.,n«l* dar ver-

ichM«BMtiCMi BergmaoasgaritlM «dtr OBtIhe TBnumsbBvlieht.

Dia bBtibmicbB ABaaMUanK baaehrSiiht aicii »bar nlebt nur auf

das hht anrihBta UiBtliebe Berfwerte, wndeiv eia eitbeilt sich

auch noch anf fwaeUadana S^\* de« Haupigeb&ude» und auf die

Maacbioenbalie, Nebco das sUailicb«n Bergwerksdirektionen aind

dort 32 Bergbaagesell»cliafteD und »blreicbc Fabriken mit Modellen

TOD Hättenwerkco, Aufbereitungsanstalten, Fürdereioricbtungca und
Arbeit«rwobnhäa«era, »owie mit den manaigfaltigsten Apparaten

«ad Instrumenten, welche in der Hontanindustrie Anwendung fluden,

ia cfiT^JeiQ mu^tergiltiger Weise ver^roton, Auf eine nShere Be-

srhreiliuag der Modelle kOnnen wir hiur hm der grofsen Fülle der-

arlii^iT Aii^ütsü'ing'fthipkt« nifht itii^elji'n, Asiip-gfa wf>!li»n wir

nicht uncrwÄlinl lassen, thifs uj;' dem (iebicU- dvr Scliut^v;i:rii h-

tuogen für Bergleute selir TucljUg«* .ui fült.'r>u:i:'n Ivrinen n. l.'is'i-i

worden: L. von Bremen & Co., Kiel, babun )<cbr pr,iktiHi'li>- l(:>i-h-

uod Niederdruck-Albmungüapparatt- nnit f.iiftpumpi? usw f ir Bürg-

lent«, C. Goerg & Co., Berlin, v._Ts.::'iiijilLii'- KL's|iiriiliMi\-,-.\pfiarate

für Bergwerke, A. Bornbardl, ii!äuaäch«eig, bUkUi&chii Zünd-
ma»cbiaeo und MiaeuzUoder, H. A. Eckstei n, Leipxig und Berlia,

Sicberbeits-Züodschnur-Zäader zur Verhütung von Schlagwetter-

£)iplo8ioQen und Kohleoatuib-EBUitnduogen oebat deia Sicberliaila-

SprenKstuff ,Robunl% Jalltta Qaagliu, Berlin, «in aksitiieba«

SliiwUwraBMtar »w Sknliainiiig *oo Banrantoralinao BidOabr.
BtaraJa E4«b a. d. Rohr SiehaHieltalaaipaB aanaalatlt, wibread

af, IboBover, in Bezog auf die Qrubenventilaliou,

Siemens & Halska, Berlin, in Bexug auf Grubenbeleuchtung und
GnibaBBignalapparate and Schanzlin & Becker in Fraukentbal

ntt etaer Luftpumpe für die Ventilation in Bergwerken Aungezetch-

•ates geleistet haben. Manche Schutzvorriditaogen für Bergleute

aoliiprBchea ja denjenigen, welche auch fSr Arbeiter anderer Berufs-

arleii in AnwenduoE; koraracD imd welche wir in der hygieni<K'h?>f.

Abtbeilung der Ausst-. llun^ in i>int'r f^rofsen Mannigfaltigkeit .m^-

pe<it.'!'.f findi»!)- Wir wenli'o (;<.-|r-^:i-iilli'-li :\H}it nuf dieselben luräck-

k:)riiraju, luüs'^i-ii uu< da^icijen für lii'ut-- diirLiuf bescbrinken, noch
eiuer lür di« .Vloiitamii in^ui'- i;-rii'l'-<a i'|i.Lichem\eheoden Er-

findung zu gedenken, wel ilij dum Publikum um tiT<lva Mal auf

der g.-genwÄri!5»n AnssiilluD^ vorgilUbrS word«tt. Wir meinen
den Gefrier App^rait. Patent Poetsch.

Wibreutl miu trüber bei Schachtabteufungen gezwungen war,

sich eiserner oder gemauericr Senk-Cyliudcr zu bedienen und aus

diesen das eich anuunmelade Wasser mit grofsen Kosten auszu-

MOVM, bawixkt dar PoaUeh'aaha Apparat du Oefrieren der

BehMitirtBda wid aonlt etaa abaolat troeken« Auiscbaehtnag
aalbitdai, waaM« ootarhalb de^ Wa^senptm^ Flusses oder
alBBB Saaa aa arbaitaD bat Der Apparat wM Bit Chlormagnesium-
laoga oder OhtorkaliBoilanfa oad aadereo CblaridsBliUisnBgeB odar
Pldtaigkaitaa, deraa Oefrierponkt uater Nall Orad Celaius, t. B.
bei — SS" C. liegt, oder auch mittelst zirk-aürender kaller Luft
ausgekillet. Die in einer Kilte-Erzeuguugs M><schiott tief erkaltete

Fi&ssigkeit oder Luft wird inittelat einer Pumpe den RAhren des

Apparates, in welchen sie lirkuliren soll, zugeführt und küblt das
ausserhalb des Apparates beflndlicbe Wasser so lauge ab, bis es

sieb vatUlftndig io Eis verwandelt hat und fest wie Felseu wird.

Die ncbenoiaander lieif^nd*?) Rohre Hus Auparntes erscheinen

schlief^lii'h wii> ni t eiii.Ti'ler verwii-liMMi ii'id tiibien uut'-r sieb

einen ielir fi-st -ii uüiI tr;u'i;i!jiic-a bohlen Cylmd. r ist dtr Kaum
inntihaU) di'r Gefr ii-rn.lirfii so tief, wie man dieselln-n in die Erde
«eokie, ^i:-fri<ren, so besitzt die tichacbtwaod die nöthige Festigkeit,

um <^< dem Bauunternehmer von BräckeDfitV ib.'rn, Tuanels usw. zu
gcit<itt«ii, seine Arbeit zu beginnen; dem Uergiuaaa bietet sie da-
gegen di» liirantie, dafs er nicht ertrinken, vielmehr in gesunder
fempecaiur. welche sich sogar ohne Gefahr für die Haltbarkeit der

Waad durch Heizung moderiiao itfct, arbeiten kann.

Da» Oefrierverfabren bat iicb baraita biallBglicb bewUirt, am
bai Tielbaotaa nad Abtaafiuigiii in bnaur araitaiaai Dorfange aata-

wendet zu werden. Der Erlinder des Verfahrens hat eine Aktien-
GeseIKe?iaft unter (5?m N?im"n einer Po t sc h -Ticfbgnti'n • Aliflfa-

Gesellseliafl in .Vu'dfbur^ t;ej;ri'.ii:i<_'t uud ijluT:nin:ui ;ilbj uiif diesejo

Gshirre im ihu h<'rarii]e-teaden Aufträge. Gegen Ende voiigro

.l.ibr:- vr.lb_-n(b te < r eiiiea ca. 180 m tiefen Schacht in Charbon-
n.ifTe-. de Houssii in lielKicn und in demselben .labre einen Srh,i.-1)i

villi iiliiilirlicr Tiere iti JesSeui;/ Ijei Lübtheen in Mecklenburg.
GoKfenwärtit; ist die Po e t e h-Tiefbaut-'n-iMftien-GosellscIiatt damit
bi-unfirii^l, £»'ei Sdiicbte in Kiiglun'l t>> 4M0 la Tiefe ausfrierea

zu las.H,en. Üu;K:-ilen des V'^rfahreas .ind im Värhiltoifs zn den-
jenigen der bisherigen Abteufti^tt^smetlioden aufserordentlich billig.

W&brend früher eine Aasscbachtuug von ö m Durchmesser und
dOO TIala IBOOOOOO .jX baatata od ca. 30 Jabra dauerte«

kaaa m«ä a!ata aaiahaa BÄaaift aala» Aimandttog des Gefriarvec-

fakiaoa aalbat im gaifiiibrrollatao' Oabinga für S- Iria 4000000 JK
io 8 bie 4 Jabrea vaUeodaa. — Jadanlalla ttSOBao wir io

Poctsch'scbeo Erfindung wieder eioatl fioen Sieg der deutacl>«n

Technik Ober widerstrebende Naturgamllail feiern, welcher für das

Baagawarbe nod dia MaDtaBiadaatrto voo (lober Tiagweite wardeo
dAifta.

E n r u p a.

Die deateche Kolonie „Franz-Jasefsfeld" bei BJellna. Wir
haben des Oftersn Vi'ranla!=>iiinff ntnammen, ühar detilschc .Ansiede-

lungen auf der Üiilktiiili.ilbinsel /.u Kerii bten, wenn aueh seilten iu

«•rfrculi^-her Weise. Üm so heber ist t's uus, deu Lasern unspres

Klitlr^ einen Artikel ans der in Sarnjevn ersr.heinendeii ,Uosni-

schcu l'u^t" im Auszuge mittheileu zu liutiiieo, welcher uns über
<iie gliiisti^e Kiitwickelung der in der Überschrift ganBBtaa Aa-
sifdfluDt; mit fnlifeudcn Worten Kunde jjlebt:

,Im Frühjahr IHKfi kamtjn aus lier .Mutte.rgemeinde „Franifeld"

bei Pancsuva in äüd-Ungaro 61 F.iuiiU€U berSber. Die hiesige Bc-

airkabeiiflrde erfcaafle f9r dieselbe von OraadberreB ca. 900 Joch
Oiundtttlck« ia der BBOdttalbaratea Nike voo Ueliaa, «eiche uuter

dia Ansiedler Mnalliit Warden. IKa BlakaMlnoK doa oboabis
aahr billigen iUafiekilllaga «wda den Kokalalaa BVlor lallMrat

gamUan SahUuipmodalititaB aiantlaaiL Mm aiMtadaB oben-
io vielo Hiaaar ala FaniHeo, nod dia aaoe, «ioa alaldicbo garida
Gasse bildende Ansiedelung wurde mit Bjelina durch eine über
ezpropriirte GrQodc ausgebaute Strafse verbunden.

Schon im darauffolgenden Jahre 1887 erhielt nFranz-JoscfsfvId*
— so nach dem Namen unseres erhabenen Monarchen betitelt —
einen Zuwachs von weitereu 33 Familien, grSfstcnthvils aus Ncu-
Pazua in Syrmicn, dann successive fortdauernd einzelne Zuwicbse,
und im Laufe d:?»es .M'muts utseh noch 5 Familien, sodafs die

Kolonie von .mfaiifi'irb (il l amilien hrreiU auf 121 angewachsen
ist. »Iso iauerbaib dreier Jahre sich verduppell hat. Durch diese

Ziizüpe wurden 'i Parailelju^sen zu der von West nach Ost führen-

den Hauptmasse und e^iie diese re' btwioklig «<"bneideride Gasse er-

6(fnel. Dil Koliiiiie io.teht somit aus HG Häusern mit über

700 Seelen, d;i die fiiiif leiztangekommeneu Kamilieü erst Hüiiser

baui'U müssen.

In der Milte da-t Uorfes, ein Eckhaws bildend, steht, die im
vorigen SpAthorbsl aufgebaute Schule, wolehe IM KiaJcr beiderlei

Geschlechts freqnentireo. Nimiul man oocb die AuzaLl der iu

dieeeat Jahre zur Einschulung gelangaodao Kiodar in Betracht, so

dürfte der Staad dieser Aoetalt auf aa. 800 aieb besiffern. Gegen-
uttäg fingirt doitaaibal ala Lahiw Hur J, FalkaabarRar ms
Ckarvaak» io BM-Uocara, walAer Mbanbai auoh iub Tbail die
DioBBta «{Daa Paalon Ib dtaaar atangaltiahaB Qaualad« vataiaht.

Vit-ifTia voo der Bebnie atdtt eia awailaa EekbaBa, daa Booe Oe>

I

meiudebaus. Zwischen diesen namhafteren OebAuden liegt die auf

I

die Ilauptstrafse perpendikulär fallende, im Bau begriffene, naob
Araajiije führende Straf.-^e zur Agentie der demoftcbsl zu eröffnen-

I den bosnischen Drioa-Dampfschifffabrts-Gesellschaft, wodurch diese

I

früher etwas Lsolirt gewesene Kolonie in die Hauptverkehrsader
fallen, somit einer grOfseren Fre<)uenz sich erfreuen und auch Bje-

I lina um vif\c^ Küitnetar dem allgcraeini'n Wcllverkehri' näher ge-

riiekt werden «ird. — Webbe Vorlheile fik ilie Kobjnie sowohl

I

Bis un»er« äudl diirck dieses neu« Verkehrsmittel erwaehsen w«r-
I den, liegt auf der Hand.

]
Neben der Schule, anstofsend an den (Jirfcu des Lehrers, steht

auf einem fiir dus Pturrhuus und die Kirelje reservirten l'latze ein

hohes Gerüst« triil 2 Gbj' keu. die unter f^rufseiu Geprfinpc aufge-

stellt wurden und nun dip liewohner durch ihren Klang zu einer

Aaüaclit uD äouu- uud FeierUgcu iu der Schule vur&ummulu. Aui
Ende der Amajliagasae iat eine Pferdemühle aufgeführt, die nach
Aoasage der Kolouistea bald durch eine DampCmOble ersetzt werden
dlrfla.
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KXfOlf» Oipa 4w CaitMlwwiM Ar

Gegenwbtig kst die Kolonie 646 Joch eigenvo Grundbesitz,

«Ce«! kkuin 800 u Beginn, ferner 907 Joeb P»cbtfröDde. versorgt

Im IUiM tm K^mm Bit Milch, KIm, BvUer, GnABgel, Eiern etc.

md, da iSt KtUithiM mek mit der Hortilcnltu' eicb belauM, mit

GrtaMfi 0«bIm. bctaftla mw. Mit TagMinan iMt aan
dia WaiCw aid Mlddu* dhMr «iMlMam KMoii* in uicre
Stadt wandern, wo aie ihre Piodokta «rtwedw an Mtbih Kndm
abgeben oder im Mnrltt|da,1ie fcHbietes nd fiaattoino. ! Vw^
thre mit dem Tabnkban sogeitellte Voraiiehe hdm «b gaas be-

iedigende» Kctullat ergebeo, und wenn daa Brgebnifa ia der ab-
gelaufenen Periode atebt alle« gehegten Erwartangen eotaprocben
bat, «0 «tre diei «inetaeita auf die tn fröbxeilig eiDgi-trrtcnea

Herbatfrflaie, andereraeit« aaf die wobt noch mangelhafte Bebaod-
Inng dieaer ftr noa apeziell so hochwtebtigen Handel»- und Kultur-
pflaazc zuräckiufBbren. Ei» »lebt jedoch im angehenden Jahre zu
. rw arten, rijifg ^o»o^ll i|u«ntiUtiv aU qualitativ weil bessere Rc-
»ultalc triiek werdcii. ila der Direktor der bosnifcb-hirz'.'puvini-

•cbea Tabaltri-gie ^icrs '.niich ao Ort und Stelle den l'fi:>iir.i rri dies-

besfiglich die unif!>si<eij>lKt(;o Inatruktionen ertbeiltv und diene nun-
mehr mit gröfaerer Sicherheit den Tabakbau behandeln dürften.

In dieser strehnamcn (TCmeinde ist auch der Gewerbestand in

allen jenen Zweimen vertrt'teu, deren die Kolonie bedürftig ivt. Der
ttberwiegende Tbeil der Bevi^lkerung befafst »icb jcdorh mit der
Landwtrtbecbaft, und znar auf sehr rationelle Wei^e, und das i.it

dar richtige Grund, der ans diese Kolonie ao acbitzenawerth er-

acbeioaa lifet. Vtnmt — diM dtrfla ait waiiim Wattn klar-

galagt wardaiB.

Die OraadburaB ia Baaöea Tecgabn ihre GrandstOeke zur
BaaihaH—g daa ImUb. Bai dan piriaritivaa Ackergeritbea und
dar aoDitigeD Uabekolftnhait danalbiii kaHaa dia Onadhanao nur
aiaea kleinen Natsen; dta Kaataa aban mir aa «fal^dab aia «ieht
fände am Hangerlncbe nagen mnfeten. An alna Dbetprodnktion
ward« in den meieten Ftllen kaum gedacbL Ale Jedock die
„Bvabe* ine Laad kamen, brachten aie eiaeme Pflfige. ^gen, land-
wirtbschaftliche Maaebinen, atarko Pferde mit und fingen an, den
Boden mit Sion und Versiftndnifa tu bearbeiten. Der Erfolg konnte
bei der ProduktiviUt de« Bodens nicht aoableiben. Die Grund-
herren sahen, dafa der Kolonist anf einer Partelle mehr dem Bodea
abgewann, als »ein Kmet auf einer Terhiltnifamfifsig dreimal ao
grofsen KUche. Die FoIrp davon war, daf« er seinen Kneten diese
»ebi.iK eiidi :i Heweise vor Augen fShrte und die Verpachtnng ao
Kolonisten zu übertragen drohte. — Der Kampf uro die Existeiu
iwaug die Kmelen. dem Beispiele der Kolonisten folgend, zu einer

ratioDelleren Bodenbearbeitung zu schreiten. Erzielte bessere lic-

soltatc eiferten sie zu noch gröfserer ThStigkeit an, wodurch ihrem
eigenen und dem Intere.sse den Grundherrn henser gedient ist. Aua
diesem Wetteifer reitullirt aiieb der hu h m^ rkhar nadMWia Wohl-
sland der Grundberren, Kroeten und KolüniHten.

.S)e))4^tii i'ir^en, Land der Duldung,
Jedes lilsubens eiclirer Hort!

lUgat du bis zu feroeu Tagen
Als ein Holt der Freiheit ragen

Und alt Wihr deas Mm Wert.

ihren wellenfSrmigeo oder gezackten Linien, mit ihrer AbwecilBllUg
zwischen Wald uud FeU, zwischen Liebt und Schatten, zwiadmn
dem Grün der Vegetation nnd dem Blau der entfernteren Pafücaa
wahrhaft grofaartig, und von maackaa Freanden, welche auch dia

Alpen gaaabaa babaa, iat nir vafiiehaft, dali aiiaalDa Gabifga-

IMrtiaai dar BM-Kaijpaan Sahtaheit daa Alpan nicht

UthMblffUl. Ralte-BiiBBamngaB van Habart Jaaaan. VII.

fVgL Mr. 47 n. 61 von 1888| Nr. S. 1«, 9». W voa 189».) Von
Alien und Leschkircb turOekgekebrt, folgte ich einer frenndlichen

BnUdang des Herio Pfarrers in Girelaau, mit dessen Familie ich

aaeb daa nabegelegene Freck besuchte. Von neuem lernte ich

hier das friedliebe Familienleben der stchsiscbea Pfarrfatuitcr

schitzeo und lieben, und zugleich ging mein Hers auf beim An-
blick der nahen grofaartigen Gebirganatnr. In onraittelbarster

Nibe scheinen die GebirgKrieeen sich lum Himmel zu erbeben,
obwohl CS von Freek aus immerhin noch einiger Stunden bedarf,

ehe man an den Fufs der Berge gelangt. Scharf markirt sich

nach Süden hin der RotheDthuriii]iafs; Istlirh \on ilnn i'-igcn sich

der Surul, der Ncgoi (-goi lu betonen) und aniJere hohe Gipfel.

Leider gingen die Tage, die ich der nfiheren unil ferneren Um-
gehung Hermannstadts widmen konnte, zu Ende; sonst hätte ich

mich doch noch bewegen Imsch, den hflchsten dieser Berge, den
Negoi {2536 m) zu ersteigen und von den berühmtesten Punkten
desselben die herrliche Aussicht über Siebenbürgen und Runitnien

SU geniefsen. Namentlich die Tour von der Negoi-Schulzbütte am
WaaMrfall aus (1360 m) aber den Negoi-Gipfel nnd die Paltina

KS 11) aam Bnllea-8«e (3050 m) und BulleapWaaaerfall bis zur

a-Salmlahltlt ader zum Vunetore lui Butaanu (9610 m) wird
am aOea, «alaha diaielbe gemacht baben, ala ala hariHekar Ana-

t* dar T»a Hanaannatadt ana at«» dni Tua in

ata* «iiklaii dia •nd eiplal Bit

Blia Sahanawiidl^wit vaa TMk iat daa grob« Bradtan-

thalsebe Sablab, obwohl es jeUt verfallen dreiBschaat, sowie dar

es nmgebande Park, der zwar ebenfalls öberall die Spuren dar
Vernachllssigung aufweist, aber gerade bierdoreh einen eigeDaitigcn

Heiz gewinnt. Vor hundert Jahren freilich lustwandelte noch der

Erbauer desselben, Freiherr von Bruckeotbal, der GQostling

Maria Theresias, unter den grofsen, sorgsam zugestutzten Taxus-

hecken; die Tritonen im grofsen Bassin unten üpritxten dnmals

ihre Strahlen aus MuschelbOrnero, wihrend sie jetzt iiu eigeiitiii hi n

Sinne .bemooste HSupter' vorstellen, deren Hi'rner mit Aluen usw.

überwachsen sind. Traurig «ieht es aus in :loin einst so kuusivoll

eingerichteten Badehause, au detn der Geljirssbaiii noch eben so

k&bl und kryslallklür v urlieibraust wie vor eioeiu Süculum. Aber
herrlich lustwandelt man iu dioeu schattigen -Vlleen, und ver-

lockende Kuhe]il.'itie unter hundertjährigen Bäumen laden zum
Sitzen «iu. Ja, schön IhI k-h iu Freck, und wenn es mir vergOnnt

wAre, irgendwo in Snuinu rviiiegiatar sn siahan, SO wiida ich nhaa
Besinnen Freck dazu auserwählen.

Der Weg von Hermaonstadt liber Gin lMiu und Freck fübit nach

Fogarft.'* (fogarafclj) und weiter nach KrooHtadt, wobei man zwischen

Scherkaja und Wladoin das zwischen Foparas nnd Kronstadt «ich

hinziehend« Gebirge nbersteigt, das man bei Zeiden ganz verlifsl,

mit einem letzten Blicke auf die SChOogeniadeten Linien des

kuppenförmigeo Zeidener Berges. Doch sah ick den schOoen

Zeidener Berg nicht auf diesem Wege, aoadera vaa Knnatadt aaa,

sowie auf maiacr Oebirgstanr nun KSoigsetaia. Ia Balraff dar
Schilderanp diaaia taa atfar nkht batrataaan Wagaa iat aa auoMkr
Zeit, ein Baak an arwlhiaa. daiaan VerfkaMr MST aui Thdi di*>

aaUiaa Fabrtan tat aehOnaa SiabaabSigai utarMmmea hat, wia

leb all Jahr apitar, der aber anm groben Thaile gaas aadere

Plada gawaadell ist Bei dem alleinigen Zwecke dieser Artikel,

die friildlichen Leaer nanentlicb über die landschaftlichen Reite

Siebenblrgena und die Gastfrenodschaft und Liebenswürdigkeit

seiner deutseben Bewohner sn unterricbtco, wird es mir gestattet

aein, aoa dejenigeo PnrÜeea dieses Werkes, welche die von mir

nicht beenobtaa Gegenden ichildem, einiges amadgliah mittutheilen.

Das Buch betitelt sich: .Reiseakixten aaa den Süd.
karpathen. Von Otto N. Witt Mit 30 lllostrationea. Berlin.

Rudolf Mückenherger, 1889. Da« fiufserst interessante Werk
(136 iSeiten 6'^), welches danadben Zweck im Auge hat, wie die

vorliegenden Artikel, seichnet sich sowohl durch die frische Kr-

llhlungsform, die sehflne Diktion und die naturwahre Schilderung

aus, als auch durch die beigegebenen Illustrationen (usch l'hoto-

graphieen), welrbe li(snnders die verschiedenen Volkatypen

(sficbsische utiil walin-dische Bauern, «iehsisrhr. WBlBchi»<'he und
l..u!(!ariBcbe Miidi heti. Cs..ingo Frauen), sowie ,-\ n^i.-hten der sclu'inslon

und intere»!>aiile.-teu Berge, .'^lädte, BauernbiirKeu uud Verthcidigungs-

kirchen darstellen. Der Verfasser betrat Sielientiürgen vom Banat

aus, durch den s R. , Eisernen Thor-fafs" [15 'M 40 ' lai], nicht

zu verwechseln mit dem Eisernen Thor au der Donau bei Oiaava,

daa in genau südlicher Richtung 17."i,c km entfernt liegt.

]iits. r nicht »ehr hohe Cicbirifupir«, sn sagt der Verfiusser, verdankt

seine nictit uubedeuteode Berühmtheit wohl mehr seiner für den Veikebr

Legs, als seiner landsehaikUchsa Sekiaheit. Von dam ^iMtnaa
'7 welches vor Jshrliuiiderten den Zugang zun Oro&Rralealhvei Slalien-

bsllütet luttcn *">1I. ist IcMne S-fnir mehr vi:rh.»ndeii. Ilairefeu lenv'eO

Ia 'deoa naheu ungafis'.li'w tchi,. l . -i l.ir.rf
l

. i. tir.nt-.sr,,,- ;/ur tkr

Römer unter dem Nameu Saruiis-jg. it i.sii il i iiilvt kte der lUcicr unter dem
tspferrn De e c l>a I u>) noch heute die Musuiitiüden, liarmordenkmiler,

liemmeo und äpasgcn, welche dort lu den Musfeldern gefuodeu werden,

fon dam Olann, den die Bsaiar alait hier enilalUlea. — Miiht weit von
Orsdiaeae betraten wir das wette, fruchtbare HatssgerTM, wsMms von der

Strrll, einen rasch fliersendeD Strome, durchropm wird.

Wenige Tat'e spitrr befanden i. i» in Vj iln H..iii\h.I. eiueoi der

reiieodslen und interesssBtM.teo Ort« .Sjrtieniiür{{ens. V&jtla-Hiwyad sellat

iat ein kleines, einCsdisa Stidichso zwiichcn liewaldeien llütela, übtr

welche das »cbneebedeekle Haupt dw Ketjosst horüberblictit. Preundlicbe

Uiuaer in reichen OMganaa leugen vtm dem FleiC»o und der Wohlhabaii-

hsit ssiner aus Ungarn, Dsutsehen uud Walacben geodschteii Bciülkerang.

An einen Knde der S^ViM ither rrtii hr »ich auf einem tun emetu reiTsenden

GsblrgsfluCs fast vi.lU. .füm^ri i.rnll iv.i<inen senkreelilen Kelsen dir vU*

Bonyad, aiaaa der itüfsten. stuliesten und loaleritchc^tea allen ädiluuer,

welche wir nicht aar in Österrekb-Ungsm, sondern überbannt gwebin bahea.

Hit sehtM Xfaaaa and Tbinaea, Btfcem nnd BssiUmen, seinam sdilBaem-
ee eiaea artehtigen Biadradi auf
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UDS, alB wir an cincon hcifMeQ Juii-NAcUciiitla^<^ ut»«r tUv iiiii/.t*rnf: /uginucke

und duteli dim düator« BurgvcrliofK in <l«ii kühlen SfliloTtliof iwiirittiMi.

Wif i\rr K|iIm!u und die Ouintclrobc, die bu« i\ei Tief« nu den Slrobrpfeileni

eniiorklctleTn, >u iiciiliiiccn Sagi' und |!oiiehichtli''li« übtrlicd'ruiiK Mch um
die ilolrcn /.innrii A>w* Sellins»«», den J«brhuiid«rlrlatj|ieu Siu der

KürMou 11:111 Sichcnhir^en. <lr»ii« S«e« »plnti! um den l'mprutit' selnfs

Kiimiiii, Ii lisnnes Corvinus oder l!i.n>'"* Junos, eiui-- niiü.l

ttllerlalKtü tl«l<leu tvm iK'sleu Silirol und korn, iltrssen Name leider dem
gTi>r*vn l'utdiliiiai diireli da» iim fa ihui hcnaunU' UiiMialaaMer bekaitaler

scwordrn ist, alj diircli »eine 1a|>fer«n WairntilliXen. — AufMr «einem

ScblosBO boitit Ulm; Iii ii 1 ciiic andere .Sehen»* ü'diclicit: »eine gipfwu
äiariitchen Kl*en»p Ii''. »^I h» luil den Kiiminen von üyilsr und den
KöMci'i' ^ai fliliirui liir li iiin? 39 kin lang« l'nili1»«ilbalMi in Vcibindunu
»U 1 ti I j.» M i.in .iii Iii l.kdhieneiien Iheilt tnil dem stciriaeiien

tiio werllivr.ll» lii(;«n»clMi(l, »nllig frei von Pbi>«phor «u »«in Uurcb An-

«MdiMK Qilebritt'TbtMi'tclien Knipl>«>|>bonmg<-VertiiiNnl tind

n»rdln|r« dl* PMHortn tmtmr Otgeiuku dieaNi i«tlieik PradHkm Int
rbnit ürilE uewit». IM« ttoliMbditiKh« ((iMllieb«!> HMntDdmlri* ku
«Ulk . M n, aiHl Iwuto taebt du iclum «l«m Ktafar lir dt*RiM««mk«
von Ituiiyad.

Intefei>»an(er n<ieh war der Kesurli der iileht hIUuwcU von ITunfad

euUefDleu tialdbargserka de« aiebeubirgi»cbeu £ngaUi(ek. Einer dar

mbm a«iw dar SiMbn^aMMa Kt|t in V«n«hMeDb«M 4«r iIiiMfamii

OeUritHlöefca, mu 4«mii «I« rieb «nftMui. ttiidi In Bmyad btMtn «ir

un» im Bercirlie verhrillni(»ni«f<i); juni;er .St diineiilürtieiteiii* bHOBdaii, d«F«ll

niDdllcbe llüeelbiMiingen mit Kichen- und HurlienwaldbeatbidaB fNundlich
lllllllll^^n 11 H(•ll^. L-itspriv ulr :ii:f ;;<-wnlti|;rn TracliyiniL^^rn, deren kShne und
iirUüfit'V. lli.ili.iuvvi il:iri;i il.r.- l'^jrlB frowolll iliir, 1 dit' irünxliiih vur-

WKlertc V r|ieUiiiiii ihren viilkanibclieu UrB|>run-„' «eirnthen. flütbliebc und
acbwinlwb» ytiammn, «it m «MI, dalk kMtOi «Ib Paar nagare Vleblia-

aKmiKlMB in ibrw £|MHa «ieli n hiHan varttSfc«, alaiirea auf allen

Seiten cu)|i«r; in den kleinen i^rliliicblrn a)ier nwitrhen die-eu Feiten

wiirbfit eine ü|>|i>Kc VcKetation, «>if einem saiBDitweicben lU-ien «prier«en

i;l:inii-nde (irbirgaiiluineii, äebliuepflanxeu rauhen sich mi den Iliumen em-
por und liromlurrgibiisf Ii veiapfirl die l".i I Iii i ai.ii doil treten di«

Kelsen turück und Iii»««d uut eiB«u »nUücketideu Hl<<'k auf die KUene thim,

aaleh« jelM tiaf, t!«f unter ab* iBabMid im AmMtfam« dalieft R««kl»
tijta Bit aelaen adfa«! Rfanara, mIimbi Bcbbwiamd lahnn K^bmclihäUeii,
dann daa weite 1'bal mit dem ücbiniinernJcn Uliaiiderlaufe des Maros, im
lliulergTunde Vajda-Hunyad mit den bllltenden Zinnen »einer Hurg, und
weit hinten in der Kerne v<iu blaiieoi Nebel uaill<>»MMi die enmlen Häupler
ilea Keljesat: daa (iauze ein Rild. wie ic^ e» »cliöner von keinem vielbe*

Hikmten Au»siclit>punkte geücluio habe, — l)aA iat die lleiioatb deatjoldeii!
— Diiter weit, weit in di» VaiflBBMBbait iuriek«b««iliNuleii Gadaabni —
(t'hL<n die Kölner haben bler viel OoM (>eg»ali«B — eriakkleB «ir NaRjAg,
(las Durado der Körner.

Da» bi» hier Gebotene dörfle dem Leser ein ürthcil über die

fi-ine Beobactitiiritfs - uiu! Si-|ii':f •niii^isiinlic rl.-s Vcrfasier« ermög-
liclieil, der im 1' iiiutn-lon in iintnrr l\ ss"lniiiT Weis.' seinen Weg
über IVlr'ixsyii), d.mn ilurcli ütu ««baurig-tivhünea Sitirdiik-Psf«,

durrh Ai-.- wihli ii Kitin.lrn de.s ZibiogebirKes. über den Gcljirf.s^ln. lt

der Kruiiii'siu und quer dur«b den diecelbe bedefkenrlfii l nviilil

ii;i< Ii H^ iioannatadt bvticbrcibt. linm^ r dcuc und uriKiy lli' Hildcr

/lipon iiuf dieser Tour an »eini*in (ii j-ti' voinlii r: dii- /nltigen,

eigi-üumm^an walaj'lii-.tl.uu l'inr.fs mit ihn-n vcli'-iulur luibeioi-

llefapo. scbwanbaangbB \Viil«( li<'U-> uititiii, der |>ri>t btig(; BncbeO'
t»atd im (iebirge, derrti wie Kircbeostulen ntf^eode Stfiinme weiter-

bin von Buchen abgelA.iil werden, da» Hocbplateao .Pojuna mujeru",

d«r Oipfal d«r «PranoMB" (= dca ,achfiDCD'' Herge«). wildenter

UrwbM, dtBO die mnigieclie Oreaz«, wo die Pa{Mcb«ierigkei(«a
oft lu den MdlevMobetm Vevwielnittbitaa AbHan, dun •dllcii dl«

grobe HarawuiBlcdler Ebern nitiiiKB litelMiideii Mifera nritelica

geltwa SMtMd« tui dcai XW« der Reiee: HenniHUiladk aiil

aeinea Giebeln and TbümieD.
Von Hemunatedt wandt» »\eh der Verfewer uf der Sirtfko

<lb«r FogBT&R nach Kronstadt, wobei er aoefa daa oben geeebilderte

Freck berAhrt«. Dann fAhrt er fort:

Auf der Mitte den Weifvs xwitirhen Ilennnnnittailt und Krannladl liei;t

Foff*^"' ''"« »">' unfariwhe Landstadt, iu deren Mitte sieh ein stnitlich'»»,

vun Hauern und Grll>en umgebeueK feblof» erbebt, wel'"hes jclit »t^ Kin-iue

dieuu luteieaaautet al« die««» ikblfif» war un* die iu dar N;ilie auf dem
einet 4t>e»UI« BmkeMbaliicbaB SchlaiM AM'SMMabttfkh» i«ei Staate Iw
Irfebnie Zndrt edler Plcfle, «elcba ana rm dma da* KeaiiUiid« dort

führenden (trafen Pilfff mit cri'riter I.iebenswgrdiirkcit ee/eipt wurde, l'o'

vetKefalich wird mir die F.ibrl bleiben, welche wir mit den edlen M|>pi<>aner-

rfn-rd^n ilüHijer Zui'lit naeli dem Oebirjfe liiii unternuhineii, tun die dort

»I i i i rr: Kuhlen lu besiebli|;en — Itei AlM'i-.-'roinbatfaivtt tritt da»

Ko|[ataae)ier Ucbirgo lurücl und «ir betreten das (iebiet der Zcidcner Herge,

weltbe air anf «inna niedrigen Pano iIwrackraiteD, nia uns eiaer neuen
gewakigvB GcMfgsIlell« eetreafilwr t« findea. ZoiAchal folglea die ibeils

(tenindeien, tbeiis lark'gen Gipfel dee KSabteiefa»*, an eeblleMkb In der

Nähe von Kroniitaitt dem gewaltigaa KaoeiM, dem atböBelaa dl(a«r<)«UTg(-

Stöcke. Plnt; ?» machen
8n »ii ! wir denn wieder am stolten BüMecs angelaogt, in

desacD Nälie die „Perle Siebeubärgens", das schfine Kron<i1»dt.

im Schutze der „Zinne* gclugert ist. uud auf un-.''iir ll nulf.ihit

durch dieeei beirlicbe Gebiet des audlicbeu Siebenbürgens iiat der

K> iK'i^ti Leaer jelxt, altü bedeutenderen Punkte kennen gelernt.
Nun iii. ge er UD» scblier»lich noeb nach Bietrits folgen, der prich-
UgcD dcutacfaea Stadt irn Norden Siebenbarsou, im aNfisner Gaa".

A s f p n.

Dar Chinese alt Arbeitskraft in deutschea Kolonien Gar
lalea iat acbnn über die Mittel lur kulturellen Er8chiief<iunK unKprer

deuUch«n (khutzgcbieto und Kolonien geaa^^t und ges«briebea
worden, ein« dsfo «ir diaiit aber Aber ibeoretiBehe RrtTtarogfea
biuausgekoMiaK« wtran. Per praJttkch« Beweif* Ar die Zweck-
luJifaigkeit oder OmirMkalfiiileit der eiinluB VoiaeUJlfa aeU
jedeaftlle nocb erat «rbracilt «mden, md dämm dlifn wir iiMfe

nene nad Tiellclebt beftemdeida Aneebaunngen Itaer die. eiaw-
seblagcnden W»ge nicht aa ahie Weiterae iurteh««ieeB, iwnil
wenn »it* nU ilat^ Ke«ultat per«öulicfaer Beobachtung der in Frage
komtuenuvii F.iklx>ren an ans herantreten. Ala aolcbe« charakteri-

sirt «ich aber da.« L'rtbeil, welche« der in Scbaugbai encbatneode
«Uslasiatiscbe Lloyd^ über den in der Oberacbrift bewiehBatail
Qegenatand füllt. Da» genannte Blatt schreibt:

Die Frage, welche in den ersten Stadien der Entwirkeluag der
Kolonialprilitik D.-<n<cli]aDdi< «otil die er*tf ontl sorgfältiKsti; Beräck-
sicbtiguo^ tiniliMi iiiufs, ifl zweiftUds die GewinnunR von Ri'«igoeten

Arbeil^it^ r:i;t''n fUr den riiitiU^:eiili:iii iu Afrikii, «icin IVily tn<sif>n,

halin) i.iie von uns bisliLT «i'Uiacliten Kolonmirunps-Versuclif deut-

lich j^e^i'igl. daf!" fUr die Ki-utalilldill derwlbeu <iii.- BesclmfluDK

! Ton passendetii Arlii>i:i!r.-ii:ili riad die t'nnditio sine ijua iiou int^ da
der EiirupJer auf-^rr SUiuli- ist, iiiisi seiner oigeoeu Ka."8e btraus die

erforiiLrlii-hcn Ai huitskrül'lf zu stoll.'u. Von der richtigen Lflsun«

dieser i'tagc Imn»:! rwm grurst-ti Theil<- der Erfo!« uusefL-r Kulüiiial-

Politik ab. Si-hw ii'iiKkt'il dtr Saclis' ist nicht in dein Mfingel

an hinreicbeudeui Al.iU:ri»l iu daa deutitcbcu (iburscuiacheQ He-

Sitzungen zu suchen, — gerade daa Gefentbeil iat der Fall: es

w«re schwer eine Raas« vod aiudauendorer Ajbeitskraft lu finden,

als z. B. den Nagwr» li«t «r diee J«d««b«ait JabthuadeitoB im dm
Vereiaittteo Sttatm Amerilua bewiea«. Dtt Fkapa Ist vleimebr,

wie iMü et nftngM aftU, die •«tm, •eUnmerade Arbeiubrall
der acbwuien BeTllilMniii| nuiUBUMi. Wtid diea je gelingen?

Es giel)t wohl kaam ah« MeMacbeUaas«^ die von Natnr fauler an-
gelegt ist, als der Hager, ud ea tat gerade dieser paaeiT« Wider-
stand der Eingeborenen, welchem es zuzuacfareibea ist, dafs der
EuropSer, mit seiner lutelligentt, bi» beute nirgends durchschlagende
Erfol^'e iu der Eraebltefsau und Unterwerfung Afrikas zu ertielen

vernin Iji,^ In dentsclien nebkreisen scheint di« Idee unbestritten

zu herrschen, dafs man mit anderen Arbeitern als Negern in Afrika

Die liefriedigende Ke«ultate erzielen wird. Wie bereit« *orbiu an-

gedeutet, buhen wir citiine Au^i'-bt für vtillstätsdig irrtbimlich Di«"

Erfabrungeo der b-tden J:ihr/.< liuii- liefern Hi ispiel« genug djifür,

dafs nicht nur der <,»u:iuiuSt, .«ond-.'rn uut-li dir QunütSf nach kein

Volk ein Arbeilennuli tiul uuf/'UweiM-n wie die Cliinfseu, Wir
müssen dies sufli j;-|l,'i uübiT der Thatsai-ln- cjufrtcbt erhalten, daX»

die au*trali»i Iii n Kulunien. die Vi-reitii^:teu Sta.itt-ti u;id einige

Staaten Süd-Aiuiinkas den cbiDesi--i'hi'n Kolonisten aus dem Lande
vertreiben und nicht riufhürrii. dii- Welt ilin- KussutnlrarulV vuu

der Chlnescngcfahr hOr<i& zu lasfea. Wir Wullen uatürUcb Dicht

bealroiten, dah io einigen Lindern, und unter gewiesen L'mstAnden,

der chinesische Einwanderer zur Last werden kann, und Ftlle

asialiten, die von aeiaer vollsttndigea Auaartvag seageo, de«h sind

wir der Ansiebt, dafs die Ursache bierron immer baoptsBeblick anf
adac beldaa LiobliDgi'Laalw, aAaiUcb: OpnnuHehaii mid fiipielaa

lorBciisiiiKbnii IcL Vereioaeite Fitl« mugnoimmnL »M mao doch
zugaben nilaaeo, dafs der Cbineae als daa Kt>loDuatioD>-Mateiial

par exeelieaee an betrachten laL Inmerfain wird maa daaJSagal««
MafsDahuien Atintraliens und Amerikas in Betreff dar Ubiaaeeo-

EiDwanderung, ihre Berechtigung zugestehen mfiaatlli wail in allen

Likndern, wo der Kaukusier selbst als Arbeiter sn Terwenden ist,

der Chinese unwillkoinmen und mehr oder minder such Oberflfisslg

sein wird. In tropischen Lindern jedoch kann dem Europäer als

Arbeiter niemand nützlicher sein als der Cbineae. Die hedeutonde

ÜpposilioD, welche Anfangs das Gesetz wepen Au!<<fhliffnu!ig der

Cliinesen aus den Vereinigten Staaten fand, spricht i-chou deutlich

dafür, wie hoch dieselben als Arbeiter /n >cliiil<.en sind. Gleiches

lehrt, von Amerika ganz abgesehen, aui b ein Blick auf den uns
, näher liegenden oatindiacben Archipel, wi. de r ctiinssisehe Kolonist

den Eingeborenen vultstindii; ;ius deju Felde geschlagen bat. Die

Ko|oni»iruDR ÜnrUfns «lire /. K. olmr <ii;iie»isi'he .\rl:i-iter wolil

' .schwer au.sfuhrtmr. l'ie .\usw .luderungslusl, welch« dici , gelbe'*

I Kasae seit einer Keibe u>ii Jubreu ergritfett bat, XH ungeachtet der

Kin.scbriukungvn, die ihnen zwei Welttbcile auferlegt haben, nicht

' Im geringaten gedämpft ««urden. .Xbolicb dem Angelsachsen, grBadet
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der Chine»« öberttU An»iHeiungt n. iin i !m ni- k'u • k' in . in-

lifM fremde« L«nd iwiiw-hen Siknrifn iiiiri Muhikkii. in w Icln'iit sir

Otebl in b«tleut«Dder Anzahl Refiin^fii wi r ieii künnfn Wie wir
vor icuT7i-in iiiHliIct.'ii, l\;itifü vj. li rbirn-üis.'bc l'mwayi'i.-rcr in Mittel-

Asien uud sugar in Ualiu nie Jt-r^'eUü^t'u. Di« Klal'ülimDg von
Chinesen in aooere Kolonien in Afrika und der Südsee wQrdv un«
von dem Neger sowohl wie dem SAdsee lnitulaocr als Arbeiter un-

aUtanf naehaa. Tiala Gitade «preehen IBr dieee Anaieht. So
iai Si B. dar OMaaaa «an Hatnr geoüetam, aibeltaam lad kiadlieh

bahaa Oaarttka — elaa BigaoacMfl, die aieb aaoeMlIch ia dar
AfMMiclaaaa aed bei den Bavern knad giebt nad erkeblieb das«
baUiiil, aiaan Mtaiehea mm gnten Atbeilar ra ataeben. Ferner
itt fliia die Naignag tum Haadel angeboreat obgleieb pbyaiar-li oirht

ao aaagebildet als der Neger, beniitt er doch grofse FShigkcit

achwere Arbeiten zu verrichten, aufserdem ganx anfüewrdentliehe

Anadaoer — ein ZuMmmentrefTen von Eigeniiohaflen, das Um in

daa Stand »elzt, sowohl die angreifendsten Arbeiten nnter daa
Tropen, wie in der gemifaigten und iin|;ar kalten Zone za ver-

richten. Was wäre Californien, einer der reichsten Staaten der

Cninn, h«>iiU;ila(je, o?iiif> rtr-n fhincii^fh<n ArlsHter? Wnr «•« nicht

der beinpfli' Arbi'itiT. wrichor <!;isfl!.st tiifrst lii'n I.aniiliaii im
crofsen Mafsstuhc nniik'lich marht*? Die riii-ilri^i-n LiUiii", rlic i\r-r

I lii i, »( luT.'ilwillii; aauiilirn, iiKiehten es allrin rn'^phi-h, viflc Inilu

Strien ins Lchi^n /ii niffii, w>-lrh«> obrte »cini- Ml^fi' k ir tiir (n liS'teii

aufkomnuTi küDneo, Ki-m Eurup.ivr liii'tc (lar;iu Rcdurlit, ;,;.:-h iils

Diener lu verdinRfn, wenn sieb ibiii in 'Ich Cnblfi'blfrn el>en>.ü

g;ut«r Krwirb ilarbot wir seinem Hirrn Diifs Cbinii hnndert-
tausende von Mcnsi-iiea — wir meine» tucliligi- ArlK'iler — ent-

behren kann, unterliegt keinem Zweifel und ist wohl anzunehmen,
defs tenaeade von geschulten Arbeitern, die »ich durch das Rin-

«•DderuDgsverbot io Amerika und Australien aaf ibre Ileimnth be-

aebriakt aeben, bereit sein worden, nach Ost-Afrika, wo «ie unter

daaa Sekmtaa alaaa mit China befreundeten Landes ständen, aaszu-

«andan. Aaitatt des eeistig nur wenig beanlsgten, faulen, «treit-

abcbtigea aad dem Traak eigebeaen Meger«, hiU« d«aa dar dcttlaebe

Plantageaberitser mit eiaen iatelligaaten, araatcfbiÄ atebteman,
friedlichen und arbeitsamen Volke zu thuo — einer Rasse, die, trotz

ihrer alten Kaltnr, deroäthig, zufrieden und untergeben ist. Aus
diia«« Oriadea glaabea wir, dafs es sich wohl der Höhe lohnen

vMa daa Varaneb m machen, die Einwanderung von Chinesen

nach unseren Kolonien zu begBnstigen, deon.Sberall, wo rier Sohn
des Reichs der Mitte sich bisher anfserhalb der Gri n^'n f^eincr

Helmath niedeigelasiea bat, ist dem Laada recht betrtcbtlicber

Halaa» daiata arwacbaaD.*)

PortUjiul in Ans^icht genoiunicn --ri-i -n|l. Mn-i phantasirt über

hierauf bczfigliche Nachrichten, wi-i^h.- vi,n !t, rlii, :li Fi-z durch

."*pi-7,ia!l)otschnfter gebracht sein sollen und von einer grofsen

Para<l.', « bb>' Iber daa gaaanaMa Brakkaaiacbe Haar a. Z.

abgehalten wtiden soll.

Wir dürfen alle die«e Vorstellungen wobl «la Anagebuiiaa dar

•iOdlüadischen, durch das Geheimnirs, welchea flbar dar aatornchaa
Truppenbewegung ruht, flbermUkig erregtea Pbantaaia and ala

Afrika.
MMftkko. Harkwlrdige Naehrielttn galaagaa aoa dam laaata

daa Sahaiifniaiehae aaeh Tanger nad eeraatsaa nickt aar dia Ifana
dar Eiavohner dieser Stadt, sondern auch das getanml« diplo-

aiMisdic' Korp« in Erstaunen und Unruhe. Es sehelat, ab wenn
die gante waffeofibige Mannschaft des Reiches aufgeboten und in

Kriegsbereitschaft gesetzt wird. Von allen Hafenpl&tien des

Westens, von den grSfsereo Urten des Nordosteos und der alge-

rischen Grenzgebiete laufen Nachrichten über die BeslQrzung ein,

welche die grofsen KriegarSstungen , die Anhiufnng von Getreide

nnd anderen Lebensmitteln daselbst verursachen und die darauf

sehliefsen lassen, rfafü es sirh nm Verproviantiranp hHoutcntlfr

Tmppeutnas«cti bandi'll. In ilr-n Kri-i»i-n dvr ciafliifsroii-bfn lt,>aniti>n

Taoger.i kiirüirt Gerücht, rlafs ein Heer von über äOUOüU Maoa
aufgeboli'a winl nniJ aU Kin/rlbeit wird berichtet, dafs in den

letzten Wochen albi Lief.:ranten von Uniformen und anderen mili-

t&risebeo AtiTil-itun«»ge^en^liinil<Mi .tufmilKitcu wcirdcn sind, um in

aller Elle do<:Ii die uülhigeii KleidungsHtücl^e >Tir ^aun
borxnstellen.

Soweit bekannt, werden (iiaf Arffii'ekorp.t zusammengezogen,
die alle die Bestimmung haben, sich in der N&he von Tetuan und
Tanger zu vereinen. Andererseits befioden sich, soviel man weif»,

BOT einige Kab>len dar ardtaUkbao Tkaila daa Baieha» im Auf-

Btaade, und es Ist gmat mdaakbar, dato aa Vban Niadarwerfoog

nippaoBaabt aalgabatn wardaa aallta.

verbitüteo aieh ia Faiga allar diaaer gaaa nnga-

dia phaataatiiMataB Gcrflcbte, und unter
' wieder daa abaa Beanebe» des deutschen

gdagenfltob teiaar Seereise aadb Sriecbenlaod aof, bei der,

wia dia Spanier babaaplen, aneb ela Aufantbalt la Spaaiea aad

•) firi (irr ,;rafieD Wichtii;»', il 'I--: in i l.i.'rra AriiLel l-fi iindelten Kmgc
fählten wir »as reraal&bt, dituelUeo iu »teonu zum Abdruck 2u liriagcD,

wir behdlea «as Jedtch die Otlleadatichaag ainer abwekheadea Auebaanng
ver. IH« Redakiiea.

araadlaaa Fabeln beseiebaea und glaabea, geatitit aaf ai|

Mbera Eifbhnagea, dab alla die gamaahtao Annbaa aal

ordeatlidi tbertriabea aein wardaa. waaa dar Sattaa leiaa _

wabalicbca Jihrliebea Reisen uateralmmt, Ufst er «ich immer vaa
etwa 10000 Mann begleiten. Wenn ee sieh, wie jetzt, um Be-

strafung von auf»läi)di»<-ben Triben hflnrlelt. m werden Truppen-

kontingente aus den benachbartin rr"v;n/.;i jtu^animengezngea.

Und Wenn der Sultan in diesem Jahre wirklich Tetuau und Tauger

bt;sucben wird, so will er jedenfalls aiicb seine militSrische Be-

gleitung ia einigi'rmafseo prSsentalilem Zustande den Augen der

in den genannten StSdten sefthaftcn und zu diesem seltenen Er-

cignifs ma-NSCohaft i»rwnrt^-"i>n Aitstänricrn verfahren. Daher die

Neuuniformiru'ig, «'ri:i i-iin' miIi-Im- wirkli<-b >tÄtltir.di^l. Dii<

riesige Heer snii ayinUt Msnn wird «-abl auf 30000 bin 60000
«Usammensrbruiri|d'U

|Vr Gi iinrriieur von Tapger Ij.iI am R. d. M. Befehl erhalten,

mit M-ntnu Truppen Kode diese« Mi ii:>n vrr T'dii:iii i-inüutrcffen,

wt> 4il»arinn ilt>r SSoltan Muley Hasivua nflLiüt einzutrctfen gedenkt,

der am !.') vi.i; t'. j. -iur^;i lirncbfn ist.

Mit der ISIi<iunf; iiih h westlichen Heeres ist der Gouverneur

von Larachc betraut, zu dem die Truppriiablheilaagaa aiM daa
benarbbsrten KQ.^tengegeoden stofsen werden.

Den Oberbefehl aber die bei TetasB bareita vnaamaMitaB
Truppen fUbrl der Kroapriot, der beMuders Abar alaa OBgawAaUefa
grofaa Zahl tos Kavallerie verlBgea soll.

BeMBdan herroiifchabaa wird, dafa dia StImBW daa San, die

Beni-MgaiM und zahlreiche aadara Triben, welche sieb hisliT »ft

ala tekr antuverlSssig crwleaen aad sich wiederholt gegt u die

Autorität des Sultans erhoben haben. Muley Hassan dieses Mal

Folg« leisten, ja sogar als hervorragende Bestandtheile des von

ihm geführten Hauptbeere« — oder fieitea Armeekorps — sich in

seiner Umgebung befinden und aeSae epaaialla Bedeckung bilden.

Die französischen Kreise Tanger» sind sehr erregt wegen de«

offenbaren Mifserfolges der Mission Patenotres, dts französischen

Mlnisterresidenteo. Es ist ihm zwar gelungen, Hie kSr^Urfi ent-

standenen Streitigkeiten zu schlichten und di ti Si Ii;ii|«nersrif7. zu

erlangen, welchen er zu fordern hatte, der Snl'an und -^l i u- Uc-

rather »olleo ihn im übriRtn aber sehr unc;Dlitlii; i_-iii|iliiiif;en li.ilien.

Natnrlirh wird in Fok"' di :<s. m gk-ich seitens der Franzosen von

Intriu-ani tce>{iri<rliei^, n>:bdit' am Hofe in Fez von aBdaCtB KlAtaa
gegen ibrea EiDfluf» augespunnrii worden sind.

Die Uomftglichkeit, die eiii Miili hen Pline und Absichten des

Sultans zu erfahren, die stren«e At>gesc!ilo.s»enheil, iu der er »ich

' gegenüber der fremden Diplomatie hält, die zur Zeit ungcwfibniicb

griifse Bewegung in der Umgebung des Sultans und überhaupt im

Innern des Keiclies sind die Ursachen, weshalb man nemaaUiah
in Spanien und Frankreich im Äugenlilick mit BeaargaMl dar

weiteren BatwiekalaBg dar laoaraa Varkiitalaaa daa Landaa aale

gegeosiebt.

Nord-Amerlluk
Der Vtohralobtbam dar «ett. Der aialUliscbe SakrtUr daa

landniribaehaftliekaa Amiea ia WadmigtoB fanaBebt »
Jüngst
zu

Obeiaiehtt

S.ak-ABMtta.
Kurve* . . • •

,\>lrn ....
AMk« ....
AiiMtnül«« .

.

(Jccftnlcn . . .

eratattaleB Bericbta, daa Tiahitaad dar Wall

Br felaagt dabei n Mgaadar aan

II inilTUb Plant« Ul4 and Schwein« ZI««»

14 Ii; IV. 1 am «4 4r.IT»»'ri W.'C><1T44 14Tt"
«•« 7J4 1 .M'.'-.W IDI (»M.'Hi SOIRV^iS

m: v>.v.it X\ .'VI :l ;27 :(« l|i«iV;M; 44;i'j!IMi IS MIT.«

entimi
4 i'.r.4i>H 1 t^i :!>.' Sf.M!» I7!> r.lfl :<M
tXi TW .VT» :iw '.Ii et WM :.M()04'«

eawx« l 4<U iH 1 ji»; Mu
KOO .1) im 1 sin

'.1 lai KW 4!>7U'»(H3 •>;>«*7W '.>»|:i«4H4

Was demnach die Zahl der Thiere Qberbuuul betrifft, so be-

sitst die Erde fast 1 Milliarde, geaaa MBSMSM Stkk Znahie

thiere. Die Msjorittt geh<irt den SebaMi BBd UMieni a*,

Zahl 4l»VM8«l9 Stack betrlgt, daaa kämmt daa Kadvieb mit

S988B0M1 Stlek. dia Scbwaina mit «»9687978» dia Pferde mit

60466604. die Ziagaa mit 891MB8«} dia Haallhlaia mad Baal

aiad, «la imb bemerkt, aar in «aiMUaibmafelff gariagar Zahl w-
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treten, 9 SSI 893. Uoter den eiDxeloeo Erdtbeileo isl Europ» der
vivhrcichste; qiit im Scbweioereichtbuiii ist ihm Nord-Amerika um
Einige« ¥or. An Viebreiebtham ihn funlebtt steht SQ«)- AmcHk».

6»wiiinb(th(IMaifiB. Der tnm OeneralpostmeiaUT der Vvr-

eini^n Staaten eroobene «EllenwaareD-Köoig" too Philadelphia,

Jobn Waoamsker, bat seit einigen Jahren seine Angestellten

am GeacbSftüntitK'i} hetbfiligt. Die auf dies« Weise unter seine

Aagest«llteD v<.rtli< ilt>- Summe betrag fQr das Jahr 1887 31800 $,
für das Jabr 'iO 8(>0 S- Herr W«namftV<>r «a^t, dir<i «ich

das Sy«t«in vorlrffflich bfwilirt md dM Eifer unii das Inlere^ise

Leute betr&cbUicb erhobt («BaodelMiaaeiua''.)

SklmnbMdel nntsr falsehar Flagg«.

Kia uapartoüschsa Wort über Land und Ltvt* na Ueiica.

Vm Hara. i*tb.

flisdita* Obsfsstsnc la tasris mshia vsiteMB.}

Jeden anbescbolleDcn BBrger erklirt die Konstitution
fOrwühlpftirbtigund wfthlbar. Wohlmeineode, raeoacbenfreDnd-

ütli'- Tbl <rt'iik>-r erkliren ihm aufserdem noch in den Zeitungen tum
Cberflufa, dah Ausübung seines WaUrecbtea die höchste Entfaltung

der MacbtstelluDg eines mexicaninbaB Borgers im Oegensats lum
europäischen üntertbanen sei. Ja, — sein kOoote, nur ist ihm die

Taiks« Thre xu heif«, wenn sie ihn bei den Wahlen kredentt wird.

Fast kein Bürger der frelsn RppuMit Mfxico. au^cr den von der

R«gii<rung (laxu bi-slL-lUiTi (j.ilit-inirii l'i.linisUTi und Naclilwüchtürii,

nifbt Bf'ini? S'.iitinie l.ei tlea Wahlen ab. Auf cinipe Hundi'rt mehr
oder i»i-iiu;.-r in <l\f l'rüeii hiiicinKevKirfene /elti-1 kaiiimt *» nirht

un. Der fn i^;eboreDr Repubtikioer iacbt über das Resultat der

Offeatlicben Wahl, wenn er die darflber benmi'gejjeLienen Li>ti-ri

kootroHirt, laf^t aber anrb, in rirhti)?«r Erkenntnifs seiuer Ohn-

macht, den An^drixk •»einer MeinunR auf da* Spirl der Gfsicliti-

muskeln btweBdeB. Der iVisideat, Gouverneure, LandrSUie, Richter,

Seontoren und Abgeordnet« werden, als aus der freien, nnbeein-

flufsten Wahl des aouTsrineD Volke« berrorg^angea, in ihre

Antar aiBRaaatit DJa hdahitM Gbmiiii dar Mgiaraaf «
sieh aaeh Maoht aad Knall Aa aAit tßmwAiam tIMemm
VerwdtBoislBter nd Sitaa dar ToikatiaUaCuat aaa, wm aia

ihm Ftvaad« und AahlagMr lo wtlwllaa. Das Pabiibuii dar var>

«bieiienvo Staatea «aifa gani feaan. wie viele der von der Pro-

vinz tu erwibiendaa RoBgrabfliitglieder der Gouverneur, wie viele

dar kommandirende General xn ernennen hat und welche Sitte tur

Vatftgung der Zentralregierung in der Haaptstadt bleiben mOsaen,

um den b^tcbsten Machtbabern durch darea B«aaUuiig daa Doth-

wendigen Eioflufs xu siehem oder aadarwaitiga DIaasta tu be-

lohnen. Ein Abgeordneter im Mexico besieht fBr sein mechanisches
Kopfnieken ein jftbrilcbes Salair von fast 10000 , f(. Übrigens
hat üieh <i\!'w konstitntiooelle R«f(i>run|*forai acbaa aeit lü Jabraa
heHÜhrt und darf daher wohl refcircataatlgaB Haillmiaa WU VwA-
ahmunif Irslen-'. empfohlen werden.

VnU I ine App> lliition an die wirkliche, wahrliafiinc ibi r-

xen^'untt 'i''^ l.andeF^ nirbt ausführbar ist und nur zu neuen llm-

wil/,«ii(tcu und Curulivn fAhrCD wSrde, int bei der jeliiiteti Re-

gierunfHtendenz leicht su erkennen. Wollte man dem Volke feinen

fn-ivu Willen lassen, SO wire diese Freiheit olire Zweifel für den

so mühsam hergestellten inneren Frieden sehr gefihrlicb. Gefähr-

lich, Weil Priester und Beichtvater im Oemeindeweaen und in d«r

Familie die erste Rolle spielen und die Refierung in Anbetracht

dtaaar Tbalaaeha *or allem bebaaptaa mnSi, knft «m Willea« des

Volkea eingaaetet ra aeia. Sie agirt daabalb aweb ailt ^nem ge-

wiaiak Tamriaowa, iadaa aia MmtUelia PMBaaaioneo verbietet,

KMater daiah dta PoIImI aaffbabaa Uftt, daa l^en religiöser

Antatraehtea anf dar Strafae apMÜi^ m balba*»U nw ii dar

Kamcvalaieit geatattet ond pnrtaalBiiÜialaa ADalabtan ud Idaeaa

allen Voiaebäb gewibrt.

Äbvlicke, auf dem Recht dea SliilMraB barohaada VerhUtnisse

bestehen, trotz der schCnslen auf Papier gedruckten Gesetze, in

der Rechtspflege. Einer einflufsreicben Persönlichkeit wird es

leicht, die Erben einer durch ihre Lage oder Ergiebigkeit ver-

lockenden Besitzung tu einem schmachvollen Verkaufs tu twingen.

Durch billigen Ankauf icweifelhaffer Rechtatitel vermögen hohe

Staatsangestellte Prozense um ^nnzc Thüler, welche bereits Dexenniea
pedauerl haben , mit einem Schlage zu ihren Onnstpo eotseheiden

711 iHsseii, I)ie Vidksatiromc tbeilt gewOhnliehe Keehtsslreite, in

jwi i Katpgorieu: iu solfhe. in welchen eine Partei biareicbende

iMiitel oder Einfiiifü beKiixt, um die gcriehtliehe Kotscheidung zu

ihren Gnnalea aasfilleQ in lassen, und in solche, in deaea der-

jenige Theil verliert, welcher die Geriehts-KoatenrecboQDg aller

Instanzen am besten vertragen kann. Zweifelhaft ist der AaaAkil
eines Prmvmi «elten. Ein Advokat «mpfiefalt wh »einen Klienten
nicht durch pernSnliche T&cbtigkeit fider .'^rhiieiiliKkril, Sondern
erklärt ihm kaltblftti^, er hStte grofsen Kinfluf» bei der Re-
gierung.

über die HHupler «Her ge!<p1lsehsftlichen Schichten Meiiro-i

hinweg ragt eine -
1 i i ili

: ifsiuäfsig kleine Minorilt ton tapferen,

rflcksichtsloseu MJiunern. MeisteuH den mittleren und onteren
Volkskla.'isen entsprossen, haben sie sich durch StrOme von Blut
und über den Huin Hunderter vjn Familien hinweg xu der höchsten
Machtstellung emporjie.irhwiingeii und e« verstanden, ihrer Herr-

schaft aber das Land Beslaud zu verleiben. Dem energischsten

aber zwaifeliea rechtlichsten und ehrenhaftesten nnter ihnen riumten
sie dea Prlaldeatensessel ein, nachdeoi er last Mcnacbenlebea lang

wie aia wildes Thier vao amaa Oafaaia gabalit, vcifMgt «ad
wiadariMlt ttr vogelfrei arkllit wotda* war. Dia Oaaaaaua aainer

an AbaataMni laiclMB UküMm bagalgai aM ait dar StaUam
«aaa Paadal- adar Labiadaia, ohaa aa Jadoeb aar Sumda aoeb
wagen xu dBrfen, sieb offen xu dynaatiaeben InstitutiaaaB t« 1m-
kennen. Auflehnung gegen die VerhUtnisse, welche sie geaeluflini

and fflr gültig erklirt haben, wird, selbst in ihren Reiben, unnach-
sichtlich mit dem Tode bestraft. Untersuchung und richterliches

Urtheil fallen in solchen FSIIen weg und machen einer Exekution
Platt. Das Verb&ltnirs dieser Koterie zur Nation ist in den weni-
f^en. »htt historischen Worten gezeichnet: »In der der einen Hand
das Krad, in der anderen den KnOppel." Minister- und Statt-

halterntnhle Bind iura Tbeil von Invaliden besetzt, welchen im
(iuerillakriej! .\rrne und Beine abgeKcbossen wurden, aber ein

Blick iu ihre Augen läf^t eiserne Willenskraft und rii'"!fsirhtslo.s«

Herrschsucht erkennen- .Sie «lud. den Totl tl . r A lgen,

udWt tortwibrendea Gefabren ergraut und Meoscbeoleb^n oder
daa Glack PreBMier wiafta Merkiebt la der Waagicbaia ifaraa

HgoiSlDUS.

Zur Stunde h\ der Klerus ihr einziger, aber erbitterter Geg-
ner. Wie in der Refurmatiooszeit die Machthaber in Deutschland,
nahmen sie den Priestern ihre Besitzungen, Privilegien und Vor-

rechte und lachten über den Bann Roma. Die KlOater haben sie

ia Kaawaaa, OcOafaiaaa aad HaabicbalaB varwaadait aad die

Kirdaa aia llaUaaaM|aQtba«i avkUrt. Im Bawafirtaaia aalaar

Jbabt and ObariapabaH «iinaila w waaigai Jabiai aiaardiaBar
AafUmr wlbraad daa HoAaataa am Cbailiraltaf bi dia dl^
gedriagla Kathedrale der HaupUtadt, verhafteU aHaa adrallabi|m
Prteatar tob Altar weg und führte ihn hoch tu Kolk, aliaiai, mit
der pexogenen Pistole in der H:\nd, durch hundert« von andSehlif
kiiieenden Gllubigen aus dem Tcmpul ins Geftngnirs. Mehr dia
Bewunderung als der Unwille der Menge über diese Tbat folala

ihm. Das Volk bat seinen Glaubvn nicht geindert Die Macat-
inbaher des Landes beeebrinkteo sich darauf, die Geistlichkeit xa
i^niirirea und konfessionslose Staatsschulen einxurichten, um die

heranwachsende mSnnlteh? Jngend n»fb ihren freiRplstipeo Aniiicb-

ten heraniubilden. Der Klerus bemilihtinlc sich daj^e(jen mit

(?rof»em Erfolge der Erziehung des weiblichen Nachwuchses, jtrhn-

dete überall klosterartige ErziehungsaDstalteD, riL'htetc Laienorden
für junge Mädchen ein «nd »nebt anf diese Weise durch di« zu-

künftigen MiHler ju wirken, Mexicu bietet da» merkwürdii;ti Schau-
spiel, dafs die Sühne nach den Ansichten VnHsire's lind di«

Tochter nach den Lehren Loynls i* erzrip;e!i wi -
i n

CbrigcDs scheint ein Wecb««! io diesen uohaitbareo VerbäU-
nissen in der Laft xu liegen. Die Personen, welche sich aus eige-

ner Machtvollkommenheit zu Beherraehern von zehn Millionen Ka-
thoUbaa «aparaebwaagen aad deraa leligitaa Aaaieblen in dem
Volk« kaiaaa ftila« Sadea fiudaa. aeban mebr aad OMbr ein, dala
eine MmtiBBBg dar Ta« ibaaa aiagaBaaiBMBaB Slallaag Ar aieb
und Ibra Erbaa aar dardi diaXitUifa dar Kirebe aMMadaa kaaa.
Falls dieaa aar die LagiUmitU dar gagaawlrtlgaa Bagierang aa-
erkennen, dieee dem ntMieaalaahaa Talka aia «a« Oott eiageeeM
verittodaa wIrde, und die BediaguDgen fOr das persSnIiehe Inter-

esse dar Regenten nicht zu hart wtren, würde man höheren
Ortes gerne Frieden schliefsen. Sollt« dieser Friede aber nicbt

zn Stande kommen, dann dürfte bei wiedergestArkter Macht dar
katholischen Geistlichkeit ein schwerer, langer und blatiger Kon-
flikt dem Lande nicht erapart bleiben.

Der wirklich werthTolIe Boden Meticn« ist also in featen

Hloden aller Besitzer oder Spekulanten, die versprochenen Frei-

heiten sind illusorisch und die öarantieeii für Sehntr H<*s Eigcn-
tliumi lind der Peraon nur dann Thatsache, wenn «.le ihre Stütze
am Gelds oder in der Macht besilzen, FJin« unfralische Hebung
der Bevölkerung bat bis jetzt nicht staltgefunden und ist vorerst

auch nicht lu erwarten. Die KtUtur dea Landes schreitet dagegen

Digitized by üüOgle



1889.

3R3

SIPOBI, Otfu dM C«ntnJTereiju fOr HABd«U|Mgn^ ete. Nr. se-

in ioduitrieller Riosif^t U dtr Htod des Despolismus ohne Fragte

npid «eitrr. Neae V«rh«bmi«g« oach «Ilea Ricblungeo, Aolsj^e

von Werften ood Verbesaeruof; der Uifen und FlafsmÜDduaKen,
AasdebDiiiig des TelegrapbeoaeUei«, WrltpottverbioduDg und Ein-

rieh(aa(( dm ionareo Postsyateni!) nach deuUebeto Munter, io groficn

Slidten und «elb«! aobedeutenden Ltndfleckon Pferdeeiseobabnen,

neue Fabriken, Spinnereien und Webereien und aebliefslicb in den
bAbereo Schiebten der OeftelUchart Luxun und ZUgelloxigkeit

der Sitten, Wflehe «ich «üf Halbwelt »on Pari» ali Muster pi-nom-

mcn lial, ilit- lifsiiMi Zl•l)|>;tli^n• hierfür. In Mtxil :> wi-ril>Ti

du; fi u 1 i t i s r h i' II unil ^0 7. ialcn Zn stände des M 1 1 1 n I a 1 1 o r s

duroll die (j > w e r !.>' I o r Is^- Ii r i 1 1 1- li i- > nr ii ii / 1 ti u u ,!»hr-
hiinili-rts ü Ii e rs l ra Ii 1 1. Das I.iiini sieht h"ate an der Scliwi'llc»

'it's Alisolutisiiius Uli', Kouii:il»fM-;i ikI.t wir<l >\th weiterei) KSiniifni

Ulli vicii VfrtrrtiTii Ii. im-. :iuHi;.'SPtil neben. Die Frag« i«t nur, ob
M<'h i\fi Tliroii (Ich jVf.sotiillMiiiM mf d«B KtHiMi OdW Kit dw
|tliir]^((i>i«beo MüUe erbiiucu wird.

Die letzten «eehzig Jahre voll der immer wiederholten Ver-

ascb« aur Gränduos einer konitiluUoncllen Monarchie oder Repu-
blik tiid flr 4I«M Zial eifblglM vwünmd «iid ImIimi dia fMSaA»
ümM dM HifümMn lur fl«alg* ImlaM«. Rente wird dta
Land durah die Owtlt d» MelrtlnND, vim den offenen Fau»t-

reaht belarraeU ond die baaaetaiiRMttiUtediaMirRegierungsweiRe
aicb dordi Hebnog des Haadel*, der Gewerbe und de*

in •Heu Provinaen gellead. Verftsauog nad Volka-
fettKluDg Rind, wie jede« I^ndeakind weir«. motifnierfrexaeoe

Dnperien, aber da< Holz zum anlokratiiicbeD ThrtiD.iE<i->el ist längat

gawachsen ond gefSIlt, der Lein tum Anfricbteo wird »chon ge-

koebl und an der Vergoldung eifrig gearbeitet. Verhindert kfinnte

die Aufstellnug nur durch die Vereinigten Staaten werdeu. loi

I.an<ie aelb»t »ind die Bedingungco vorbanden, and arlbit ungefragt
würde der grAfaere Tbeil der Rpvitlkpriioff die dffinifi»(» ETklärnntt

einer monarchineben absolnlisliM^ln-n Kruii-nini^Hform mit uli irlifr

Uberieupnnir nnd Fr«>!ide lii'crüf-ifu, wif jt-iKi die Bealrebungeo
der r«-jiulilili;iin!.( In 11 Mcili^ti-u ;il> un.iUÄfiilirliar verlacht. Mit
»«Irhcn .\uFFirliten für die iCiikuufi. habi'n allt' Einwanderer r.n

reoLni-n, wrlrlit. dii? beimatblicbe Enl^i vt-rl;<iiHi_'ii, um »ich und
ilir<'a Narbkomriien tin neue» Heirn im Land«! der Aitekf-ii lu

gründrii.

Die vor kuizfui ia dto Zunun^asi baricUtete Aakuü/i, der laai-

knnderl an« Nord- Braniiien im tiefaten Elend zurSckgekehrten
öRterreichtichen Eraigranten in Genua und andere Klagelieder nn-
serer Laideieata wu daa «adiaeriliaBiaebeD BepoblilceB kgen fOr

jeden, dar hl UtlemutaUii Uber die baitafaeDdeii Verhaltaiaee io

jaaan LMan kH, dw beate Zeugniia flr dia den Biiwaadaiw
arwarlaada» 'WlükStaia&regelungen ab. Alle Annndaiwnn ond
Verheiaaaogen für die Kewanderaog in den apaniaehea Ltedern
werden aelten oder nientaia gehalten — und es liegt meistena gar

nicht in der Absicht der EmigrationsbehSrden, den gutm&thigen,
vertranenavollen Leuten irgend welche Oberlegung and freie Wahl
bei ihrer Ansiedelung zo lassen. Gelingt es ihnen, wenn sie mit

öiltiflteKliebcr Erlaubnifs die angewiesenen AnsiedelungapUtze
eiegeoommen haben, nach nnatglicben Mähen and beaondereo)

Fleifse ein materielles Wohlgedeihen fAr sich herbeiiuführen, ao

beaDspruchcn dip eigentlichen Herren und Maehtinhaberder betreffen-

den KepuldLkvo scfort einen Anibeil von di-m Sr^i-n der freindfri

Arbeit, den -ip ^\ch durch Anf«TleeiJnK von Aligshi-ii iiiid Striiirn,

Pachtpeldt'r:! . I'.ri iiuQK der Zolltarife oder Triukprldi.-r für deren

AbweoduDH fintubaudeln v«r*t«ben. llinfn ist es einfai-li nur um
die Muskelkraft des Ginwanderers zu tbun und sind in der

Lage, dem Agenten, welcher ihnen diüM zuführte, nuch Qu-ilitit

und QuantiUl der Waare gute Bezahlung zu Nkberu. Die Nach

kommen der Cortei und Piiarro begleitenden (iluckkriUer uad ibr

sieb bis beute aus den Mntterllndern beständig rekrutirender Zu-

wachs, denen es eine Lust war, die eingeborenen Vfilker auszu-

rotten oder zn demoralisiren, grofautige KoltoreB völlig zu ver-

nicbteo, kConea sich noaercro deutaclüsn Voikaetuime nie und
•iamar Malailiiaa. Oer aebnffende, naizlicbe Stiar baHranadal aiah

iaht Mit dani kttaaalia^iea, geschmeidigen Pan». Die BrolMinr

Marieaat raap. davai Haebkainiaii, bttnebtm eieb als ubediagte
EigeDthllBer des gsnea Qebieiee and eia Zweifel so dieaer Be-
rechtigung ist fSr sie nahlUlUV inbegreiflicb. Jedem Versuch

eine* Eingriff« in ihre Macht, Ansprach auf Mitfahluog und Hit-

eingreifcn in die Verwaltung, wBrden sie mibtnaiaob begegnen
und bei nachbalt^er Wiederbolong den BctrcAndsn mit Gewalt

in die von ihnen, als Besitzer der Macht, gezogenen Sehranken
torAekweisen. Des Kindern einzelner PeraCniichkeiten der ihnen

fremden Raasen mag es, nach vollsUndlRrr Eitibufse ihrer Nationftlititt

nnd Verlengoang ihrer Abstammung, gelingeo, sich in ihre Keiheti

einansebainggela nnd dann als Politiker ao der Beote tbeiitu-

nehmen, aber dem Gros der KoTonlaton Wird salbat diese zweifel-

hafte Stellung versagt werden. Oana nndenkbar «Sre es nsÄ
den ererbten und nberlieferteu Anüchanongen de« Hiapaao>
Amerikaners, in dem Einwanderer der germanischen Rasse ctwaa
anderes zu sehen ,als den einfachen Arbeiter. Das ist das Glaubens-
bekenntoirs, welches der Stola seines Stammes dem irmsten, frisch

importirten Krimerlehrling bis znro reichsten kreolischen Gutsbe-
sitzer diktirt

W&hrend die Vereinigten Staaten dem mit den vaterl&ndiseben

Vcrtirtlioisaen unzufriodenen Bliu'tu -der Arbeiter ein rauheres
kkiima, achwierigcreii KrK»rli und meistens selir vcrstirkfe Ardtiti-

leistnng anbieten, verlf>cktii die siidlicL KeleRenen Llindt-r durrdi

Schilderungen eines herrlichen Hrdstriehs vnn «l.-iunen^wcrlher

Ergiebigkeit und eiuer im lleiiualh^liiudc unbekannten I.eielitifjlifit,

Hau» und llof zu ijründen, r.u Pthalten und t.\i mebren. Als Folie
dieni n ihnen <ie.<etie, welehe Freilieil und iileichheit Ar die Fer-
sonuQ und Scbutz für daa Ivigeutbuiu garaulir^o.

In Nordamerika verleibt sieh der Eoropamöde ohne Zwang
der bemebenden, seiner eigenen Rasse ein. Die ihm folgende

Ganantiaa alalil, ohne im Orohen und Ganzen dentsebe SiMeo,
Gabriadh« «od Ideen etogeb«b( sn bnbes (?? Die Rad.), eban-
bSrtig den Sdhnen fMiberer Etaivnadanr aar Seite. Ba a«d
Bargar der Vereinigten SUntea. Viele ihrer Illmlenaa haben
sieh fniliob als Seifenbissen erwiesea, aber sie theilen deeh Vot^
Ibeile nnd Htngel des Landes mit OeBeaesn gleidben Stannaa.
Eine solche Eotwickelang wt in Lindem, in weichen rnmanisebe
Völkerschaften den überwiegeodea Einieb in politischer nnd wirth-
chafUicher Hinsieht haben, undenkbar. Nur eine schntzlose
Einwanderung konveuirt ihren Interessen. Daher auch ibr Eifer,

dem Emigranten nach seiner Ankunft sofort das BSrgerrecbt ihres

(«andes anzubieten und die Vorschrift fBr die Unternehmer, dafs in

allen aninlefrenden KnIrniieeB eine be<itimaite Anzahl mexicaniseber
Kariiilieri unter^ehracht werden müssen. Der Germane, aelbst

wenn ibu die Haiide eirn-r .'Ificheu Kftnfcs-tioa umsehtSitRen. ht
und bleibt für Jic die i :; t i .: or d d et« p r n d u 7 i r r ii ! e Kraft.
d«"i«pn Kfirperstäii-f, Ausdauer uud Sparsamkeit sie als Mitlei zur

VerliesseruuK dea eiKencn Wohllebens zn erwerben be;ibsirbtiE<-i)_

Bei seiner .Vnlnahme iiaben sie die be»te und festeste Absiebt,
Ihm jede Gelleudiuaehun^ seiner sozialen, politisehen und auch
kirchljcbüB Rechtti la verkömmcra oder hindernd im Keim in er-

sticken.

Das riesige, Bber 3000 Kilometer lauge Plattau der lIochülicBe

ron Mexico mit seinen Sstlichea nnd weatiicben Abhingen ist ein

iranderbar prilcbtiger lioltaiboden mit ewigem Frabliog unter

Uanen Hinaiel; frei von laberaueM|ianJan Sinipfan ond Mortatsn,
den Itenaehaa aiifaldlichan TMana. Bi ial nadiallln. an miA
Leichtigkeit Tamende« reu Fanüiak GIKek Ud Vehlstaad n ga-
wibren. Aber flr alle denladHa AehiilMBair darf der Veg dnUa
nicht durch die Bureaus von Anawaadsiimigenten gahm, wahÄn
fär die Interessen der mexicaaisiclieB GmbgnadbeBilter oder gar
fOr die Regierung thitig sind.

Cbrigena bieten die einfachen Wfinsche eines Volkes, welches
einen reicbeo und verlockenden Landstrich bewohnt, nur sehr
ungenügenden Schutz gegen andere Stimme, wenn die Einwohner
ihren Resiti nicht dttrch moralisi-be Chcrlepenheit und ph;siftcho
Kraft m wahren wissen Auswanderunc nnd AusiiMielung haben
immer einen leeren Miigeii als Grundlügc (gehabt. In früheren
Zeiten nr.ifsle die FraRe um den Resitz eine« Landes mit dem
Schwerte auf dein Sc hlaehtfelde eiitsebiedcn werden. Heute ist na

dessen Stelle die friedliche c-der w i rt h sc h afli che Eroberung
durch da» Kapital, die Industrie und den Handel getreten, um dem
spiter angekoiiimeneu Aekerb.iuer des gleiehen SlatnmeH den villli-

g«Q Geoufs der Frucbte neiaer Arbeit tu «ikbern. Aber auch nur
anter ihrem Schutze wird der Landbebaner das Ziel erreichen,

welches ihm als das Traumbild seiner WSnaebe vorsehwebt nnd
deaam Srrtiebaag ihm die gessllsebaftUihen md wirttachaftlleben
Znsllnde aeinsr Helnath reisagten.

Statr dar giMMan nnd nigaathanatan filnatsminner Meiieoa,
mldwe «Merbolt Iiinieter «ar. !.«*•• Alaaunn, legt b« seinem
berthmten Werke: ,Dia OeM^iehte Maidana*, die Fader alt den
Worten au dar Handt «Henicft bt ein *on dar Matn» Mtenina
gesegnetes und reiches Land. Aber nicht diejenigen RaaMa« welche
es beute bewohnen, sind von der Vorsehung dazu faeetinunt, die
Scbltze zu beben und sieh an deren Gennfs zn erfreuen." Schon
seit jenem Ansapnch verwandelte angelsichsiache Energie die

weiten Pririeo nnd tiefen Felsenthller von Texas and Kaliforniea
in mficbt^ Knitnrataaten. Das romanische and indianische
Etement mtifMe ihrer rasch vordringenden Kolonisation weichen.
Vielleicht an keiDen anderen Plltzen der Welt ist unsere Rasse
SU einem gröfseren Stolaa bereebtigt und nirgends tritt
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In AniieU gwHnt bMii, komto ma getpanot darauf
•dB, Im «ahlnr Waiio ileli d«r KiilMr b*l SfMsBnK der „Amem-
blea GAnl* dtt6b«r infaani «Mf. Dia nmiada liegt um jeUt
dem Wortlaut nach vor; li« anlUlt JadmA nidito «n den, mw
Antonio Prado als RcgicnragaproKramiB MngMMU hatte,

vielBMhr sie erkeoBeD, daf« jene« Programn ao hSeb»tcr
Sltlto fe«Un BilliguoK gefaDd«ii, weswegen der Minister es auch
ftr angezeigt gehalten hat, »Ich unmittelbar nach Eröffnung das
Parlaments von seinem Posten zurfiekzutiehen.

Dif Thronrede betont (fif pnten Bi>ti«huttgen Brasiliens zn
den audL-rcu Mfiilidn uuil illo im G.mzen i(iiii*tige innere Lage.
Sie lifklagt (|pn Auslinirh (icr (iclIi-Kii-lKT-EpidiTnie in Rio, Snntos
ant\ Cuinpiu.».'*, .«owie dii- Iftn^o Dauer der DTjrre in ciui^cn Nord-
provinzPD. (lurfh welrht" rlif HntTnutil! iJcr Liinfllcute vf-rnii-htet

wordfi], 'itnl dlolit Jur BckSroi.ifun^' btider Ksl.iniitit>'ii rlurchprpi-

feode kegien»ngs-M»t»rp«pIn m Aus-sicht. üIilt diTen Aqnalirn«' (las

Parlament zu befinden baLi™ werde L"nter den Kcirdi-ruuKtn des
öffentlichen OnterricbU ist die Grändung technischer Lehraostalteo
und zweier UniTersitftten, aiiar in 8Maa vad aiaar im Ikmlaa
dea Reiebes bervorzabeben.

Vaa EuMnn§ dar KaltoafrwbeEt, der Zhikbe, der Sftkala-

Thattoa dar KbdiMb oa«^ wie ai« aelbit «n koBservativer Seite

bafVrwortet wMd«, Tariaolat ii dar Tkronrede kein Wort, da-

fcgen spricht dfatdba vaa dar Hotkwaadigkeit, daa Kaltaa
aad den reliKitaea Oatarrlaht d«r«h Ortadaai alnaa
Blatbunn fIr Jede Proviaa cn eatwlekala. Dia Mala Ter*
waituog soll im Sinne des liberalen Geistes der braiitlaBiMbaB
Institutionen reformirt werden. Die Regierung beabaieirtigt, «eae
A|i|MllatiaBMerioht«, sowie KorrektioosgcrichtsbOfe in den Provin-

laa ta mrlcMaa und die Herstellung eines Zivilkodex in An-
griff zu nehmen. Cber die finanzielle Lage dea Laad» drflekt
sich die Thronrede sehr befriedigt aus. Die SffintiickaB SioBab-
nen «ind aber die Ans^blS^K des Bodutt« hinausgegangen and
Werdvn im ((i-f^cuwürti^en Jahre vieileirht ncich hOher sein.

Der Kaiser empfieblt darum die Griludunn »on KredittDüti-

IM' I ;;ur L'ntiTfitttZUng der ludustric und mr KrlfichlcninR der
liinwandlung des Zirkulstionnniittelii. Er wünscht ferner, diifs die

Einwanderung vom Parlsment« noch Kräften pef'irrltTt wrde. In

welcher Weise -r sich dies denkt, erficht oiaD aus (olgendeffl Pm-
sns, dem für un« liedeuluDguvollsten der ganzen Thronrede: „Da-
mit die Einwsaderuikg verstirlct nnd die landwirthscbaftliche TbH-
ligkeit gehoben werde, empfiehlt sich die Vorlage, welche di»
RegDÜrnng des lindiiehen Eigeutbum» bezweckt nnd
den Erwerb TOa Staatslftndereien erleichtern soll. Sie

werdeo ersaebl, dar Beaieriing das Espropriationarecht zu ge-
«ihiaa, danit diaaalba aalaha Liadaraiaa, die aa dea
Siaaabalkia» llafa« «ad *aB ibran Bifaatkflmarn aicbi
baaatai «ardai, arwarbaa aad bd kaUaialaa Nladarlaa-
aaacaB varvertbaa kOaaa*.

Du Wirt dann doch wenigsteos eine MaTaragal, welche den
wirtbiditlllichen Fordemogen, wie sie sich seit der Snnnzipation
dar Otlaven herausgebildet haben, einlgermafsen gerecht wird und
waldha, wenn vom Parlamente zum Gesetz erhoben, der Einwan-
derung und Kolonisation gewaltigen Vorschub leisten wird.

E« ist Qbrigena nicht aasgeschlossen, dtfg die von Antonio
Prado in Aussicht gestellten Reformen bald wieder auf der Bild-

fliebe eraebeiaeD werden, da sieb inzwischen ein politischer 8y-
BtanweebMt *olliosan bat, dar ganuie dti|jcaige Partei aa'a Radw
lenfaB hat, «alaha aalt. Miaa <Ba FddanllaB dar

Obatkgwkait Aber die Abkommea der Spaaier aad Ihrer Hiich-
ÜBSa ao eklataat ans Taieslicht, als in den frfiheren grofne«
SlIdleB TOB Saate K« und Albuquerque, welche seit dem Friedeaa-
scblufs von Goadelupe im .lahre 1848 zu den Vereinigten Staaten
geh<iren. Schon eine oberllScbiicho Besichtigung des Zustaodes
dieser Orte fl'ierieupt dea Reisenden von der geistigen und körper-
lirlii"n rberlepenheii unseres Stammes über die dortigen Romnoen
und ißdiaDcr, wenn nn-ierer Fntwtckphioe tmd Kraftentfaltung
keine Hindernisse |[i deti Weg gelebt werden.

Sollte das proplietisdie Wort des mexicanisclien i^tuatstnanoes

im Laufe der Zeit guili in ErfüllunK geben? l'nd welrheiii Volke
mag tu «itiau vergönnt »«io, die pürndlesisrhen Thali r und Hügel
des alten Reiches von Montefutna lu tn-»iedelii und mit kräftiger

Uaad tu behaupten? — Qnien satie) — Wer kann's wiaseo.

Süd-AitierlkH.

Oka neaeatea palltieobea NaehriebUo aus Brasilien. Nachdem der
Mbara AafcartaaBialatarA atoaio Prada bei Oelegenbeit einer von
ihBtaSloFaalafalwIlanaBRadavetBehiedeaa Reformen von grots-

ter Ti^walht wia s, K dia AallhraBg dar Faderation der Pro-

dia KnltMfMbeit ta ihrPregranm aufgenommen hat; nftmlich die

liberale, welche am 90. Äugoet lB8ö den Konservativen hatte das

Rader aberlasseu roAMen,
Die CrsarJien des am 1. Juni erfolgtea Rücktritts des Kabi-

netts Joäo Alfrede entziehen sich vorlKufig noch unserer Beur-

tbeilung, wir mulhmafsen aber, dafs sie in der Feinds«>liKki»il tm

suchen sind, welche die früheren Sklavenhalter dem Ex-I'iemier-

minister deswegen entgegenbraeblen, weil er iede» .\nsiiiaeu ;iiif

staatliche Entschädigung för die denselbi n iluri U die Skluvenem-in-

zipatinn entstsndi--npn Verlu^ste .'tK'ret'r-li :iSlehnte. Wie wir .iu»

den tiriii>iliiitii*i beu BK'itlern ersehen, anren unmittelbar nach Er-

Öffnung der Kaiutner am 3. Mai laiilreiche konservative Di-ividen-

len in das Lager der Liberalen übergcRaogcn , mv. dem Ministe-

rium Opposition in machen, und unter diesen finden «ir tjerftde

die Namen solcher, weli he eitwedi r prinzipielle Geuner der Eman-

zipation waren, oder sich doch nur unter der Voruuxsvtzung einer

zu erwiirti'txlen KDtschAdigaaK dan tentaadea battea, VatBBi

für dieselbe abzugeben. —
Jedeafalls bat da* Miaiitoriun JoSo Alfrede eich nit dem

BewnirtaeiB snrflekilehaa ktaaea, Bieht bot du Bute dea Laada*

gewallt, uadaia data latatereB aaeh OiataicUidi aiehr wie die

mialni Hbttea laUBatta geallat m babea. Die völlige aad bc-

diagaaplaee Fraigabe der 8kia*aB, wabhe eich unter jenem Hi-

aiBtetiaai vailugea hat, iet ctae Tiat. die atets tu den glnrreicb-

•leB ia der brasilianischen Geschichte gehfiren wird und die um
•o bedcutnngsvoller i«t, aU das Ministerium JoJio Alt'redo es ver-

standen h.it. die wirthschaftlichen Gefahren, welche Brasilien in

Folge der Emanzipation bedrohten, durch eine cedeihlichc Fflrde-

rang der Einwanderung und durch eine glückliche Fioanipolilik

«On Lande nbiuwvndeo.
An den I-iberalen wird es jetjl sein. 'l»r Welt zu zeigeu, dafs

sie der ihnen zugefallenen AnsgiUie Kiwiniisrn sind; indem siedle

ErruDitenschaften de» fröhrreii HegMu.s in wahrhaft fortschritt-

lichem Geiste weiter eutwiekeln. die Kiiiin/.en nicht wie zur Zeit

ihrer froheren Herrnehaft i;i Verfall Rerüth. n Insnen, die «« lange

v.in iliniTi n<itliwendiK t.ejfichnelo Gl;int>eni- und (iewist^ens-

freiheit trotz des mil'.'lieliin W iiler^^triides dur Krou« crkumpfan

und vor allen l>ini;en il>e Kolnnisulion. ven welcher die Zukunft

Brasiliens abbÄi gig ist, in r iliuiielierej uud iiiufangreicherer Weise,

aie bi'.lier, in Angriff nehmen.

fias neue ^loistcriuui ist von Affonso Celio gebildet

worden.
Derselbe übernimmt, wie aar Zeit der letitaa Hbendea An,

das PocUrcBilia dar FiaaauB, «ihread thai folgBade Miaialer >ar

Seite eteken: Fraaklla Daria als Miaialar das laverB, Caadido
da OllTeira ah JaetiaaiiBialer, der Viacond e de Hacarajü
ab Kriegemlaiater, der Kaotre'Adatinl Costa de Azevedo als

MariaetBiaiater, Lourenco de Albaquerq oe als Ackerbaumeister

aad der RiflhGrandenser Jose Diana als Minister des AufHero.

Unter diesen Ministern befinden sieb iwei Seaatana dea Kaiaer-

reichs, zwei Deputirto und drei, «elelM den parlameBlariaebeB

Leben bisher fern gestanden haben.

Wie sich dieses neue Ministerium, das verschiedene Richtun-

gen innerhalb der liberalen Partei vertritt, mit dem Parlament,

das aus 73 Konservativen, 49 Liberalen, bezw. Dissidenten der

(innserfaliven Partei und S RepuMikanern besteht, abfinden wird,

nt schwer ru j-uiren. Die Angriffe des Parliniii'nts werden je;i.'ii-

fall» nicht lange auf sich warten Ussen und eine l..ildige Auflij-

sung der Kammern dürfte als wahr«.cbeinlii Ii uniteiiornnieii werden.

Welche Phv«i»>)rnomie aber daaa das neu zu wühlende Parlament

triig.-u v. ird, entzieht dck bd d«r gegeawlrlign Liga der Dlag«
jeder BerfehsuDg.

DeBtache Sledelangsgeaellsohafl „HermaR". In der am 15.

d. Mts. stattgehabten Oeueralversammlung der Aktionire der

Ueuuchcn Siedelungsgesellschaft gHermaB* aa Baclin, walaba be*

kanntlich im Jahre 1887 die Fazenda Bau SaU» ta dar btaalllBr

aiachaa Pratiat Ria Gtaada d« Bai fitr lalaViiatioBaswe^ ar>

«orbaa lürt, iat «iaidaifliig baecklaiaM «ordeo. du AkUeakapilal

dank Aaigaba vaa weiten« 160 Aktlm i 1000 J( noceaaive asf

lOOOibOOuK m termebrea. Die Veraalaaauog zn dieaem Sehritt Ist

einestheila ia dea gflnstigen Berichten zu erblicken, welche der Ver-

walter dea Untemehmens in Born Retiro, Herr II. Soyanx, über die

Entwickelung von Viehzucht und Ackerbau auf dem von ihm bewirtb-

schafteten Gebirti' cinkrcsandt hat, sodann aber auch in dem Um-
stand, dafs der Oesellschnft «ehr eUostig gelegene Latifundien unter

vortbeilhaften Bedingungen zum Kauf angeboten worden sind, durch

deren Erwerbung sie befihigt werden würde, in gröfserem Mafs-

Stabe als bisher zu kolonisiren nnd einen Nucleus deutscher Siede-

laagea so begrüadea, weichem ia Aabetracbt der Güte d«« Bodeea

BBd dea ia aeiaar Mika geUgeaen Abaateaiarktu wv Farta Alugta
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im BIfOBT. Otgßa im OMtiaimtim ttr nM>im«t>flgrnai> «to. 1h, H.

nicht Dor die Kauttig»(«o BedingattfM Ar «io« gadeiUielM

ricll« Entwickvlung dargebaUa killd, MBdara «eleh«! muA «tn

wichtiges Glied iu d<>r Kalt* deitoeliCT AwitMrasm wim wtrd,

die j«D« sob<Siic Pro*io« rva SUn BMk Hofi« m4 «flu Ottaii

mh WMton dtirehtiahaa lud dvrcli ihre gao» U> nm J*bn
18M MirtakKickaiidc VentogaBliait den Bewcia RaUafiMt btb«!,

dub ab aainill in ntioMler ab «irtbschaftliclier Hiaaicht von der

a!b^p4bt<a Bedaateog fir DaataeUand «ind. — lud«« wir dem
erwuiterten ÜDlernehnirn den be»teu Erfolg «üd«<^«o, wollen wir

fQr etwaige lntere»senten aus unserem Leserkreise noch bemerkea,

dab niliera AuakuBll Abar duaalbe im Bttmi dar DeklaebcD
SicdaliingiRaaellaebBft nnaritnni*, Min SW^ Daaaamralr. Nr. M.
«diaiU wird.

AttBtnüien und Sttdse«.

BaaaliMitw ta M«liMt> Vir «tiM«l«ici «» .AutiaHadian
Zdlaat* falgtaidoi gauatigen Bariclit d«t Huddaltammer in

Maltlae Iber die dortige Gcaebiftabfe: »Bei eiaer BevOllteruag

von .'U3()U0 fi-r^tout'ii huti« die Auarabr aus unserer Kolonie im
r.Hufe des letztt-n Jnbres einea angeübrea Werth vod 69840M £,
die Einfuhr einen Werth von ca. 5 418(138 £. Der Jahresuinsalz

betrug demnach etwa 12 397 796 t* im Vergleich zu 11074 633 £
im zuvor Auf licn Kopf der UvvSlkeruui; crgicbt der letzt-

jiiliiifif lifiriik: (iii- Suiimie von .">9 £ 10 ». In den Banken »ind

deponirt ohne Ziasabwurf: G 156 903 £ k<'K*-'" ö 251 UHi £ im
Jahre 1S87. In der Saviug»-Bauk lii-geu 1 627 Ml £, also unge-
fähr 5 £ 4 s pro Kopf unserer Bevflikeruue Auf «nspren Staat»-

bahnen wurden im letzteu Jahre 89103^ I nuu- ii NViuirni trans-

porlirt, wihrend dit' r>iirfhfchnitlfliahl für die Iclzti'n neun .Iriliri'

nur 771');»;'' t uiifwri^i, A;i l'il^sn^;i^•rr[l l'.-f.jr.ifrl.' tii;iri :!;^(',7()0i)

im Vergleitb zu iiä6ö4<>'i tm Jatire zuvor. Luoere fosl uud
Telegrapheneiuuabueu bclicfeu sieb im Jahre 1888 auf 'iO& 026 £
gCRi-n 1SHM7 £ im vorh^rcphs-nden Jahre. Die Staat»b«hnen
bt;niiri-ri liiir lu'^ioriiur 7i;! i, während das Jalir ltir'7 nur
69a i'si'I £ Reveonen abwart und di« vorbergebendeo neun Jahre
gar nur 4d7 67i} fn aaM dunbackaiulidi ala Binwiiaw ««fin-
weiaen hatten.

Oeulsche Bank In Sydney. V\f :iUN;r;iHM lM-;i Bi.1ii.-r t>i-richt«n.

dafs riiaii Mi h in Hrrliii mit I'l.ui-' Inni', i ine rkulsthc Rank
iu .'<iijij(;y ati/iilrm-n . um lii-in <l«ul.id!i«n KapiCil TLfil tlur

Baukprolite zu dicliucu, weiiiUe der rege Geidvvrkclij: zwiacbco
Deutschland und Australien abwirft. Wir wissen nicht, ob diese

Absicht thatsächlicli bestebl, k<innou ihr aber, wenn dies der Fall ««iu

aoHtak voUmA gna maUmmeD. üaaere diralitea Baadalabe>i«bang«n
w Auatniiaii haban aicb aeit UairiefatimK dar ataatUeb «üb-
««atitDiiUD DampfarliitaB ««facrordeotiiefe tabobao. UDtart WoU-
«nait-PUiriltaataii, «eleba liflher dl« aualraliaebaa Voiloo über
Bariand beaogeo, beauebeo baato den saatraliaebaD Ihrlct par-

aAmiefa ond scadea die dort voa ihnen ^ekaufkeo Woilea direkt
nach Deutschland, uud ebenso bringen deutsche Grorthftndler ihre

Waaren direkt auf den australischen Markt. Die Gründung einer
deutschen Bank in Sidney konnte also fTir die deutsche Industrie

und den deutschen Handel von der grAfsten Bedeutung werden,
npd wotlea wir nur wOnaebea, dal* dicMlba bald und mit bin-

ndabandam Kapital wigarilatat ina l«bw liaton rnüia.

liltlenuriselie üniBfliiML
NT bei der Bedaktlun i lnpro^aateaea Wmehsebrinea.
beapmchenen nmi aiij|n«i|ri«u Warke löeaen duicli di*

Waltfcer A Apelant, Uerite W., WarksiarMMiiaAe «Q,

Katalo( der RiMioilmk Jcr K i' ii icHcb cn Tccbuiscbeu Hoch-
»r Ii Iii« tu Hcriin. Berlin I)tö5, und

I. Nuchtrair iiim Kataloi; der Bibliatbek der K|,'l. Trclin. Ilacbschulo zn
UerltD. Berlin 1888. HuL'litlnickeri'i von Denter de Nicola*.
U. J. 1>MM un(ui^reicbcu bil>liograplu*ch»a Ari«it«a (88ä -t- 194

Mtaa Ofalk-OlitaT) ilad «an baNodifaB Weithe aomlil für die raelni«Bar:
IsgMieni«, Teebaiker, Meehaniker, ArddUklen, alt aueb Itr die BtbHe-
graphco. Eine düribaus ühersiLlitllclie Ziiuiiiiiien.itelluiig tun r«. I7Ö0Ü fasi nur
neueren und tieiieslrn Wrik«n au> HenOebirtrn <ler Malliriastik und .\stroDamic,

Jer llech^ril;, ilir V.itiii « i «c:i^. tnftrD, dor Architektur, de> Kulisik'*« ' rl

der Kunsi'.'i Iii 1
t.; m.ii "-M ii-tliüre, der Arcbäaldj;)», de» B»« lti|;i-niiMir-

«c»U8, lUu Jl)yictolBeii-iur«Dleurirt'>euii, de» SdiifslMuiM Hud ä*<>«0S4'DH, der

TKbaoliwi«. des Ben-, Witoa* wul ftiHaeainam. dar beaagliahaii Ksehu-
uad St&aMwissvnscbaftta, der BaadabwiMeaidialkiii «ad Waaieakuade, der
InHiMtirie- und Kobrikbelrlebilehre. dor Oi>oi;r<[iliii- uaw. uü*.: — ein« »oirhc
Zusammenstellun; i*( für jeden Faebuiaim von höeli^leiu liilcress», da sie

UuB eine einübende Keaalmüi der wicbÜL'^'fr. i-'rMchl'igit'f n l.ittpratnr ei-

müithclit und ihn in <len Slaud «ettl, >Wh mit ti'i-Hi InUjj WcrkL.-j, iIi«.

sei« JieeoBdefas ArbaitsMd beUaisn, bekannt lu machen. I>*bei ut mit d«r

der lahaU diese*

laDK« nicbt enebfab. da dwiMia amb \- Mabanllabar amhAt Her
Haupuveek de* Werbe* bleib! dabei aatärHdi eer alle* dar, die Beaacber
der Terbniscben llocbscbule und all* übrigen Reautier der Bibliothek dieaer

Anstalt in den Stauil lu setzen, nlcb «her das Vorhandensein der «On Ihnen
aus der Hitiliothek jewüuwhtfi« Bii*i'r m tmlcrrirhton, iü.i! lii -^n Usupl-
iweck eifülll das Buch natürli' li in »oll^tum und it-Wm l..i->t»-m Maf«.

Für d«B BiMiotbakskundigen i«t aber aufsenttiB tUn lorliegeud« Werk
i MHMB L HaAmf* nm babai IMeiaiaa «<«cn der geiaden bhail*

srbwi and miterbaften Auerdauag dee 8iefta im AligameiDaa aowi* aaeh
im Klniebien. Kin syttriostlscbc« iDbaltsTerieichnira nm, sowie ein absolut

üenau«« B*gl<ter hinten ermögllrben es dem t^er, sich sofort TollHländilC

übor die Llttemlur flnes tn"i«iBim!<!i F»c!i<t <nwi« auch über ein einzelnes

Werk tu incutin-n. Ir näoiii.ilirheii Alit!i«iliiutr;(i voluminffiMn Warko«
isl u. a. aueb das richtii;* Crinzip durchgetährt, zuerst imoMr dtajenigaii

Weibe *B aeaaeBi daem Verliiaar angegabe» ed«r bekaiiui ist; diaaMMB
elelie Bieber, ZeftMMIlea, BeiUble» Aeweieuagen u.««., die ktiaea •*-

sondrrs genannten Verfasser haben. Zu erwibaen däffle l

KalaWp uicht nur di* betreffenden deutschen WerkaaDli
die wiL'bligtteD frem.J^iirachiifhi-ii BüctiPr rmekhuet.

Von der lltK-lilialtiiJAeit lipM VN'rrlifs i»aiiii man ^ir!l t-iti liild inaclifti,

weoB Dan «riübrt, dslS da* »v^icmatiKbe spciialisirlc InbalUtverzuichitila

dar SpHca dea Baebm alliin 7 Mim dmlh-Okta« ait ah 4M aeHaa

IHe typr>gra|>bi«rhe .Audtatlung dea Kataloge« und des Nachtrages Iktst

nichl» zu wimschcn übrig.

Koloniales. Kiuc uiu^L..M-ti'-lfl [lar-vli-lMjn,: iIlt Ki;Iuni.ilvi-r!Ki^tnisse des

DeuUtcfaeo Mi-ii ln's ^.irjil d-^r iil>rik;cri Kurü[>.'u.i' iicii ^Uiitiin. \ jti Oustav
Eocicr. Uauibuig. Vorlagsanstall und i>rucker*l-Akueu Ctos*ll>cba(t.

1S8D.

Wir leiden keinen Uauirel ao Schriften über ßeuUchlands koloDiale

EnIvickeInnK, eine in kurier W*i>* orientirande Schrift über d»n Kolonial-

besitz aller europkisehen Staaten mit besonderer Berückaicbtlgnng d*e
i[[MilM:'ri-ju -lat ULM jL'<J.iuti iiia]KT t:pfe:i]t uijii ürj^t uua nun IL dem Ku^:^«r-

sfiirti Wri».- Vjr. h.vsM'lti*' i,t iii^fifrru v ici |"ira*'.i.S'"lir':ri .Vtit^i'ii, als?'V'.!it

Vetgitirlic iwimImu uaseritn üolonieo und Scbuti{;ot>ielen und di'Bjeutiteu

Budeior Staaten, welche darin nicht ohne tieschick geschildert worden «ind,

«es«Dtlich erleichtert: den persüolicbea ABsicblea das Verfassgrs über den
Werth oder Unwertk unserer Koloiiieen können siir aber, well

immer gsut klar tum Ausdruck gebracht sind, js sieb sogar an

.S'ellen widorsprecben, «enig lieschmark abgewiunmi fl>' : liiht «r ireKeo

die Sckünfiirberei unserer Kolonialenthusiasten ait KelJ«, h-M ';il>prtrifTt er

di«M an gewagten !«Fhlnss«n uiul kühnen Kordeniagea. Nachdem er i. U.

aitf 8. 144 das .-lildiic^ KIIbm des ostafrikaaiscben Ki*teagebiete* cetehil-

dert and den hiiun.- ^dürten llin«eis auf die kühlen, ja selbst rauben Ueeb*
lande als «mehr einer kühnen Phautasie als einer diu Bedenken n

"

Wirklichkeit entsprecbend" bezeichnet bat, fordert er auf den
Seiten todi deutsriicti V 'ki- liim irhc'titc V.r.frpc und OpfezleisUuig zur

intensiveren Aiisnu1fi.:i„' \fut^ Kolniiioli;il.ii'i.>. ..s li»9eo wir uns einmal

Geld!* — sdmibt er. ,Jcdcr deutsche An(;ehöriK« zahlt wöchentlich io di«

deutsche Kiat* 8^ (ttr die Klader aabll der Vater); Krgebnira nach elnefli

Jahr rund TO Millionen M. Riem darf wabi noch auf «iDea Staalabeitrag

getecboet werden, (i'tni liidlij; mit der Bei>tellung dieser Mittel i<l auf die

Ausführung einer müi^lirij'^t /ühirelcheD Niederhssung deutscher Angehörigen

dor» Brtiachl lU iifl.iiH-u. Op^ur-iio, !L-1:.e:iyiti-ii-dif, t'iit geartete Klemcnl«

beiil.^rli'i I )cii. li|.-i':ji, s;ri.| liiiiir in .\ii.'<s:i-!it /u iii'liiiu'u: freie Wahl darf

nicht «itein mafsgebead sein, wo es sich um die V*q>llaiizuag das rcinaa

Deuuchtham baadalt,* Dtaia «Mlgaa SUaa gaBögeB Ja aman, im la
dsb wir es In deai Veiftiier arit linea aa( dam Oebieto anbtbdMr

KnliHiiulion diircbaus unertalircncn Manne lu Ibun liabeu. Wer sich davon

aber noch gründlicher überzeugen will, der lote den ganzcu, >lch io völlig

bablowu V i-v,-ti!iij«n .rt'pJicri.Ipii .\l)'.;htii;t S'citr utii) H7 .irities

Buche«, iiu<.if dei. Sil.iiiN :iuf S^i:.. HU, liftiellu wurtluh: ,Wir

haben Kulouieen dringend nüthig, zwantigmal brauchbarere, als unsere heuli-

raHil efawb uad raleb, dHall aneb der aiehHe IHidailMebhilk tuuTdto

leitende Keder wieder in die Hand gebe. Auf KohniMaarwerbung müssen
mir dann bedacht sei»; scliaueu «ir uns jetzt schon Nchl sorgssm nach den

Kolonieen allen um und widmen wir ihnen eia beWKMleree SUaliiuai dauit

wir bei tielegouheit such wissen, wo luzujtiaite iit «ad «hr aMt «arher

noch lange tasten und sondiren biöis«b.^

Wekha 8uaiiB* ehantdaiatiaaber

Hai^el an BechMgefMI und |ielilb«beiä TUt aptkfbt ileb dach ta di«

wenigen Worun aus! Wie der Spitzbube das Haus umachleicbl, iu welches

er einbrechen will, so wllen wir uns schon jetzt auf den von uns gelvgeul-

lieh 3t'u?itfi5hrcri^e:i I.fin'fi'rrsiit', dftj ilsr Vi .-fusser jfliTiriiit'« nls ? Ist* fpnit

Belr'i lillL'l'-^ an/ II M-lK U M jicltjl, ^iiltirrrlU'Il.

tilücklicherweiie herrscht lu unserem Vdlke denn doch tiocli ein viel

tu giaaadei ttaa, ala dah aa datartipa <

die deolBcfae IM|ileiBatie «M akb wnbl i

dem Käthe des U*rm Gnülei Kolix zu nehmen.
(jealfs sollen «ir aln kolonisirenik^s Volk uns bemühen, die kolooioilcu

^'frft^tlt^!^*^' Bn:!p!Tr niri.ip^krhflr S^-^stfn kennen /n t-r-riicn, al«;r nur um
il.iv liur.-, *ir ilur:ri 1iDi1.:ri ii.\i iiTiiiihir.i.in iiLi^ ri.^j-riuchbare zu ver-

iui.',<Ji: Ii , ttiHir i&il deui Uitiieigedaukeu einer gel«genlli(.heu Annektion
der fremden Kolonlalgeblele. —

Wir bedauern es lebhaft, manchen treflHchea and Von liehligem Slu*

dinm zeugenden AiuFübningen des Verfassers, mit welchen wir uns durch-

aus »mverstandsn erkliren könuea, diese Abweisung seiner Anschauunfan
üb«r dk kohwialaa Au^gabaa uaserei Vulke* eal(*fea**tt«a w i
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Briefkasten.
ttriiclifohUr-Berichtigung. In der KiilKeciiiinK ilrs Herrn l>r.

Hugo Töppon auf die Sihrifi .1 Klingljeil, .Export* Nr. 'iO. i»t

auf S. 297 auf der »editten Ze.:e \ijm t.aile «Ult .cerrufeues Slüclieu- und
FlMberoeal* tu Irsrn . «rrntfeiic» UdcImo- lud nabaqMlt', — Wm btlMIk
die uiucliuliiigru Ki<' l'ic^r in Saoloa dm 9Hau tUguHUk CriteDp dlfik tt
«je in Vmraf xu brio^en aucbt?

Oaa •!

llaiiitenra M«a ilniw4ll> i

AaerflUk
Ou«bar. MnUtMl D»phc „Kthrvleder' L Juli, UwpCM
B««I<|* Q. Kl JuhAl t>AjB|ir«r ,.K«)lr«l«<U«" W Jiial.

M«« Yarli (»wptar •Jlontla'' («k* Bavr«) lü. Judi. Daaiprar
J, Juli. Oaaiifn .,WI«Im4> (tU llaTrO ). Jall, OtmfUr „AuMt
tta«p<« .AUUM« Vtctaria" (>U li«<iUi>llip4nl>J II. Juli.

WHaMr* Dniffer wOaMa" Jaal, DiayÄr .Hansari*- >i4. Jali
Wim Umm *t»9m» Baailllw 4.Jan, I>anprar .CUUrla" ll Juli.

U»»lm, V^>aM% teaie«. rntnm ah Han« D«aa4w ,^iua.u» a. Jait.
BtxllUri: «ahU, Ma A Jaeali» aad Itagiw •(* Unaboa FiMifti I.;

Abnd».
- I'araaabar., Ho 4a JaMli« an« «aMw OaawlM' .jOIMa" II. Aill *»••«>.
- Bahla. Ria d* Jaaair» aad S4itV4 *l« LIatabuu Diai|)r«r „ValparalM"' IM. Jall AbaiiiAi.
La rialai MonUiMaii. B»««^ AIn., lUaana, tu» NKalH («a lUacira) Daiaiirx „l>a«i«n.>-

4. Juli Ah., Daspfw .,(UlIlb..f||' 11. Juli Aba^a.
CA»«, Para, Zanira' tm«rl»a, Aalvarpaa. Paala Araaaa (Hacallaa.8ttaf»> aal. (laaplM

Kalo»-* 3t' Iiiui. l>.-j| f«« ..Maat." ' II. Juli, Oaaaiirai „Ulranda" * lt. Juli, Daaptar
..IHaua* • 1^ «iv"*'., P*iBpln ..Maaiphia" t Au(tait, DaiapFar HillBura-*t Knd» Auituat.

- ' SayMabar. Damviar .UteMIV t In«* VaMaartar, Dn ati *

CAiu, i'ar«. alhwt Ma ad» ti"

_^»ua- - Ii. i.*iBpiaj ,.n<

OaiHllar ..llakkanb- • i SayMabai
tlllh>«aliia MMa aikaa Hak
tmu a«Hl laaMl-AMlta aakaa,

Hadna. CalrulU Daai|fw i

Oai.Aatca: Penaiw, Um
„Lydia" 1». Juli.

- l>ii4tT,;. ^,r^l.JF.pr•. i^knm^. Jafja (t

t'.rnpJ'f „!ift.,umli.)c' »>. Juli.

" I^a*aii. >^iK<p«n, lliia(k«a(, Ihiatlnl OaiapJar .Maiaytaia" lA. Jali

tlaatpfat „Cacdifaaabira' Mi i

Deatsche Exportbank.
Kir Ttl«(iaBiaai Eipcrtt-uik ßarlla.

AMImBwi|: Exp«r1iiiir»Au.

Herl W. .S2.t. i til «Ira r>

lHr:Hr, Ki^. . - . ii.,,! n-r .t t^t.- Ailrtxf . , . . .>

AM fa»tälaaA Ii' AI» bfli^r^vraiKiliilai lidK iib fhllrt L L aliit,tt*ifH^ Olm. Itt <tr-
I na Aaa AtaMa>laat<rtu4>'4M K a' ilrkl awittriiiaa P>>mia I Xarl (la l*aU(bM

•iMMariai) laMViaa. Ilra Ikliiolii In I I airdn Ut all in lafirliraK (lackkn
IMar MaHaa TwkaaAaaaa (lUiaM la ll*cAaH| nilalU. Wa t4ra(»«a Miaat AaArwater
IMU 4ia l..t. aar Hteia ItiiwiHi m im tmätm Ma^a Tif r

307. Rill Kill «tnü^filirfM, dea<<iF(ie« IiaporlgMcMlft iti .Säd-Br».ili.-ii

wüiiM-ht l*r*i»Ji«tri> fvfr.t. ai.. 'i Mh-.'-r »..n i.-...„|..., »..,1,!, i:,-,.! k:. .-,,„.,

und Koiidoisrn. i-üsl i.ri- :\ , , -.i m n '

, v . /.,,,

kiateo, femar i'reiiliateu lau Kieia - KiseBieyg. Offerte erbetau uatar

L,. I.. ifß all dte Deuturlie KApcrtlmult.

3(18. Wir halten toid Aualaiide Nucbfra^e nMiAi Srliai'bUd-KartuRpapief.

Leiatungsfübif^ deiil>cbe Kabrilianirn «allen bciDualcrte OTerton untir

L. I.. 33i an die UciiUcbe Kipoitbank eiiirclchen.

MS KiiiL' -iln -i lij'j iMni f«..-li-i,f"*l5efitii;e ileiilsr'iv Fi.'Qis in Sltilie«,

wi'lfh'. Ifii ! Irl L'«-i:^u Ite'iiit, niiti.i.lii II ich ilii* \.itut-iu|; i^iiieA lei-

»tungvialiigeri »«caiiitii.'ti<ir) Kabrikanten «olleufr un l h:il >«i lleni'r l>*iiieD-

KleideratolTe (Artikel lon litinckMI vad MMnoe), eoal" eiurv eattn laHauaw,
selchei (Jreiier und Cieraer Artikel — ichvane und !su higu »ollene Tbibeta,

K&sL'bmirH UKW. — (äbrt, in älMroeiiineii. Ott. Offerteu erbeten unter

I.. I.. 236 an die Dcutscbe Kxportbaiik.
"10, Wio htsber, so geUo^'n muh iCr-iuiit dir „Mit;ti<'iliitii.'i>ii iles

i;x)iur:l>uri-au-." Jn .Ueulsclien t.\putU.jiik". w..l;lit Jk (res-iljaftli-liL'u Au
galwu der unserem AlntnaeBMuvarbaode angebitriiieu leiatuiigsrätiicea l^ircnen

MllWtMla dtnUlMiH «i«4«r «am Vmtnd an alle uiutKre au>wärli;eii rcap.

ilWBlwilclilB OtaeUft>6«wa4*. Wtr fordern daber unsere Abonnenten auf,

aaa di> PreiAlialen und Kataloge, welcbe sie beitukKen wünschen, u mKebead
«iBMMMiden. [>a unaeie Oescbäflafreunde sieb bis jetit einatiuiaiie dahin
aiuf^eaprocki'H, ihiU ilio •.IfMirli;' au-.tnü.li'tfn ..M:i''ii iliiLj.''.ii* ilt-ii direkten

Verkehr der iic iIm-Ihti F.i'ir.k.ir.v-ii mit l.-ni Ai.-.l.»nil- »•.-i'jillii Ii iMteicbterti

und fördern, »o boflfen wir, dsf» letztere die ihnen hier »ich bielcad« Ii»-

l«){MihM(, mit daa Aariiada in dbiU
nutit verübettrchm iMaen «enieai. KrafiaMU
KataiuKeii UKW. in de» i m Ii i: r S'itrache auch lokk* ts aaWWi DaiBenilicfa ia

engliarber, apADincher in I |">rti>t;i>>3ii)cber üpmclM iMitrfvCtvirdeu. OVert«a

und Anfrapou unter 1. I,, 'J.Jfj f rhitten wir au tiiiAore ohiju A;lr«»a<i.

.rieulache Ripoitbank' .\S:liri iii.' l^tpurtbureau.

311. Ex|Kifl-Kuniinlai<ionHgf>cbäfte, «eldi« Italien oder den Orient

btniMa tanMn «ad |a«illl«liaa, aitaiatniMM Jabw gnt taattiW Baata
ia Albm in VMWnduiff cn Intoa, mdltn iliK Ofwto oaltr L. L. SS7 aa die

Daabeh« Expoetbaok einreichen.

313. Ein aehr tbitixer und ehrenwerllier Kaufu>ann und A^ent in

Bulgarien, ilt-r m-.i tanärr Zi-it .1 Tt «ii>iss'e tat und daa Ijn>l eenau kennt,

wümficht dK \ .:i irfit'.iii:: cini^r !. i.l.I^.c^^ll,i^^!a dcuta«ben Kitnil; voia (gelbem

und gnuem 6troii|>Aiiier sowie StrobpappdeckeiD oic^ die nach dort lu as-

MfliNa KMrilU ist, zu übanMhiBMi Bilraltaadaf Arltt«l«lid la üotprian
in RriAwrea MeuKeu gebraucht, aad »111 B«M|ft«r Ueria bat «tatr fateB
Vertretuni; wh<Vne und »ehr rufriedenttellendo Oeachiflo errieleii künncu.

Gell. Offerten erbeten unter L. I,. 288 an die Ucutacbe Kuporthank.
313. Kim i1ir' renommirteateD bayeriacben Hopfeuhtiiif!liiii(;»ii. w^ldie

bcreita in \ .^l|.^';iir<u, R o de Jaueirn, Slo Paulo, Porte .\lc>;rL-, i iu.i>:><|uil,

KuenA» Aire«, i'cniai»bui.'0, Mexicu, U«atrcal, Kingatun, t apetown, t'oiru,

Beyroaih, Itascdia «ad AaiHiltnd, Briibtaa, Mdksaniai AdaUdik Sidaqr
vertreleo int, sucht an nocfc »ften Wwitenden Wiettonmin- utnl hdrltalfoiii.

r'if-r <,' ^ • ,J,.,, ..,*..,„•! .., I,,..,., .... .y,,,

ANZEIGEN
Deutsch -Australische Danpfsdiiffs-Ceselbdiaft Hamburg.

Yierwl^chentlidie Expeditionen

vim Hamburg «rmt. .Aj[itwerpeu

Iqditfsiie Uiii Mir SqrfNtMB.

Hamborg- Raiigoon

Von Hamburg
„2e»gU" 100 L. 1. 1.W Tons Kcft. Anfani; Juli.

Von Bremerhaven
.^IdtbArAü" (eixenO 3/3 I,. 1. I. I(*9T TootlUK.

j
ll:i .\lli:u-..t.

Weitere Scbile rcgelmürMg ful^ud. i

Attsust BlumeBttiil—HanibiirK.

'

Uk-h

Adelaide, Melbourne und Sydney.
Htfta AuNtralienN und iiarh N(«n-Se«l«Bd

Durchfracht angenoniiiien.

GltM> !

Brste £xpedl«l«n a» »4. Jmli a. c.

Damptschiff „Elberfeld«« Kapt. »auf».
Ntture» w«een Passaice bei der IMrektton, RörNenhof Nr. Sfi^

wwsm WtUr bei Mah» n. Sloimw Jr., Uaiabuiv

mni ImI «SB dliMS MW ' '

fCftöhr St Burehard, Hamburg.

Ag;eutiireii.
Ela Kxp«rt««r, «eUber muh Xinlerlsnit

liidirn viel lieM'hüft« lielri-ihL, wünAchl mil anderen
Kiporteuien in liotlrnlaiu ein au<gedrhDle> Anenlui

g«»ehä(t tu etabliieu, bjwiiell für Priwa Fal-rikatilen

••laha kaoimrtaaiiUiK liBd la bll(MMlen Itrancbcn:

)lan«lUkl«r.ll«d«m«rm, Spleiieuf«, l'upi>«ii, Kiaen-

«aaien, l-eilcr und l.u»ii»anikel ctc elc ^iwj
Kabrikanten, welche cenoiet »ind, .\Kentureu lu I

\''i;el>en, wo'lfu -j uuI liiin:.. Üric'™ unter'

H. B. O. lucen-Ex-c

|i«d. «ou MyKli dt VM Uitm»r Kottccdan.
j

t'arl Hejmaaaa Verla«;, Berlin W.

Vnii

at nidäaaa dailaHi» lulaiawaa In Aadbaii*.

ttl fclialchen Abbildungen and S

Pnia Ii M.

KRAUSE LEIPZIG
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4 DanpftcliifHalirt ies Oesterr.-Uigar. Uoytf ii Triest.
/^jt . - - - —

Aaasag aos dem Fahrplaaa
Mll fir d«i M«Mt Jwl 188».

Pftkrtea ab Trle»ti
r i

I Hjü^k HC iliet Port Sai I, Suei, l)jiHid*ti, Suakin, ila^süu-'u It jJfid«, Aden, Bombay,
' iI iüiIt, PftiiiiiK uiiil Ssnuaptire, am 10. um 4 Vir NattJUliltaß^; in ('olörntwi TblT-

hcl.ilTunit* auf f;i.'i':ifti [i.ijn;ifiT tiarb MailrjtK unii Calcutu.

Dach ISoubsj üü«r BtiuJ»i, Pgrl Said, Sucx und Aden, am ii. um i Uhr Nacbmiitagt.

Oal-Indlr-n

UA Ohlna,

DmMrtU« in HilUif mtxk Alaindrin fibtr BriwiW (*l«iMliiitlx<g« TtTMltdinir "H I^rt
Snicl lind Syrien, Abf»tirt»u Ton Triest am 13. und 97-).

Mittwoch, jeJeo rweiten 'ii. und 26.) un 4 Ubr Mw]uiilti|i nach Th«aaa|jui bia KoB-
atantiDopel, mii Berübrum; voo Fhnw* 0Wl " ~ '

------
Bjtm, Volo und Satontcb;

VMtag WB 4 Dhr MMbnlttifi angh flritebiliwl kli tmjna, wH Birihmg vw Iliim«,

Oaifti, OudlM «nd Ckta;

teMlH am 11 mr VmmMv iw* irwBliUiiiiwT. Btnhni«m Brtiüii, Onfn,
Patni, nritau ad DkrdiBdlen; fmMr Tb nitai aadi Suynu; via KoutnHaBpti aaA
Od»«», Vania, Dalatx und Kmil* und vimehnUi;t|r« Verliladung (AMUMW TCB Ttleil

am I., I.'i. und '.".).) n>i'>i Trai'.i'iiint und Batum; via Pirisa und SlBflM «ltlBlkllli(ig(

Vfrhinrlnns ( AI fsbrlcii von Trio<t (im I., 15. und 29.) Udl SjrMD.

lioDtag, Ii Ihr VärmiUafa bia Preveaa;

Hlttwocb, um II Dbr Vamil^ hU CWm;
IbmI Braiu;

Doaarrxlafr. U i'hr VorinltiAgs bis Uelkaftth;

FnlUl, 11 Cbr Vvrmiltagl bia C«r(u.

EDUARD DEYER
Chenii.sche Fabrik

Hb* Tinten
Chemnitz.

Expoz^ nach alleo Ländern.

£in|ctra|t< Srb'ifzni-^rlte.

U dir Taml Pik kta IIb

wm 11 Wir

DMhttM toMHt'

nfatilrllclie Kohlensftiure,
Anlagea

BBch b«wlhrtwB STatcm, 10 bi* 100 kg in dtr Stund« liefertid,

voa 1 bia 20 kg loball, au^ büttem Material h«r|te«tell),

Apparate zur Verwendung flüssiger Kohlensäure
ror Hienirack, niiii'riilna.^!i«r-R«r«litinir und fBr tvcliniwh« /.wct^kc

IlffcCi <lll!

Sürtlnr MatcliiiNMialirik wm. H. IwiemtaiMt ii Slrtk b. Uli.

Hambiifg-SttdaineritaDische Dampfschifflahrts- GesellscM.

Direkte Post-Uampfsch i fffalirteii

Hamburg »n Brasilien
vi;i Llimabon.

nacli Pernanibuco am II. und St5. jeden Monats,

„ Bahia am 4. und IN. jedM MMttt,

"
sintos )

Ui 4.. U., la uiMl JM. Jadai Mmnte.

Suiiiiiitliihe naoh Bratilien Rclierid« Damfifer v.'hr); :i Güter für PaiHHigiif

Santa Catharina, AntoniM, Ria Granda do Sul and Porto Alagre i» Durcbfracbt via

Hamburg und üa Plata
via Hadeln

BoMwio mi 9mm liitmimm j

w» Auskunft ertheilt der SebifaaMkler

AuKual; JBolteii« Wm. MiUer's Nachü
io WkmAmrs, tÜarinilHltülwl» Nr. 88)84. im

Überseeisches ExportbieTi
hell und duakol,

Onitere EspartbUre wurden alt UMMm
AamMaaBgM auf 6 aMi«lluag«B

priniirt.
*

Asiaiacion (Paraguay)
Die seil 'J'/i Jahren bieraelbst im Uause dlf

l>««l«chen Konauls Manuela unter der Firma:

Alanacan al Principe de Bismarclc

bestehende eluziirc deutsche Kolonial-Waaren-Ilnnd-

lane CTKUcht deutArhe Fsrioeu in der Konserven

und Nabningoittel-brancbe um OfcrUB reap. ua
MuitoiMBihiBg.

IUr«t«w: H*rr iUnt»
"
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EXPORT, Otfim des CoolralvareiDB fOr iiiiodel8fi;eographie etc. 1889.

„Diaptaanlen"
vollttiadifer BmU tb

Glasmalerei
ÜL-fcrt allfin echt die lilhograpbiticbf Kunstanslsll von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanlonfabrik in Deutscliland.
Itiose Lertlkhe F*U8tetdcliot»l,on altJiutitbeu und moderaen

Sule» fibertHffl «D Exaktheit und Farl>eufiracbt die ecble UIm-
lirit. IniigUeht wuBiwiolte gumiminilluip» im jnionttr

OrSba.
Die Sachen rind doMriiaft, unempfiniilieh gegen Wittarunfi-

einflfin«.

I>a« Aurmarhen der loMB Bttiler {«Mliialit aidi Anleitug,
I i< ti<ri, »ir auch fartif« tabalbtt s«a KlBi*tt«m nd
V urli iiuge l>i id«r.

MurtiMtf KiMoQMnniQ« Mmtef md PNliHito fftOt»

£i't(e nsuter alt WifJeirerkäufer guuM.
nr die Ver<>lnl|;trn Htoatrn van Kord-Ancrlka:

The Artistic Window Decorating Company,
368 Broomo Stroof, Now York. [m]

I

Soeb«n rnrliicn bei W. Violet in l.i'ipnir:

Flister, C,
' tir. [)er «fitor-Vertinnd« iu ItcutMrh-

Imid und tiidi dem AnHiand« durrti Ii«

KlMnbahnen. Kio llaadiiucb für KlaeiH

'•tafkaatMi, »
gel». 4 U». —. -

Durch jede BnchlmdlnA ntb «tr
An&kbt, lu buirlicii.

tl^r Kntliäli in gcdrfagtar KSne alle
aciontliebeo Vortchriftea llr 4w Inlands-
Mwia fir &m AnaUada-VMMr all kuiun
Erliiilervafen dtriber. (ui]

r:

E. KADERS, Dresden.
Altronommirtea Geschäft, seit 1867. Mehrfach prämiirt.

Fabrik photographischer Cartons
in allen Fonnaten und Stärken

zum Aufkieljen von Photogruijhien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

la aUm Vkrban lud

LEONHARDI'S

TINTEN

•"^11 hat»«« m fiin

SS-
Buseti.

«UXAJUim\T6ir.±t4Ei.r,(irJ

irnpiRTlNTTH lowl» nmnCW
SI'CTIAUTÄTDI

(9J

ia SonliaH^ FMeul»

1 1 Gasmotor.
B KtnfkA>iatdk_

B n
Cm

Etnfk«Kct«.

Conn iructian.

E Geringster

.i Gasverbriücls!

Z 3 UiUigcr l'rrix

'S S AlIilKnaoi
E ^ UUM.
V JS iMktallfUCa
4^ ^ -jp

' - -

O. Th. Winckler,
Leipzifir. „

} f. Buchbinder.KatarialtOB J

Eigene VaaeUnealkbrlk la Leiptic.

Faferik v. Heliweriiieagen In Nleder-NeiMiHMlMri,

•f (ilQgrfludet 1862. *f
Korrt*ponimut AaMk, cimfuxA, /VmutMMb.

K«a)c).Pmlk.

Erdmanii Kircbeis, Aue in Bathasa

GröfsU detOtdu Fiibrik von [«]

Maschinell, Werkiengen a. SUuuen

M_ H*M«t« K«aa^r«lttloii«a,

B-iMlK. '
; batU« MittrUl^B^^' vftr'slgllrlia AaafBl

Waal hCekat prlmiirt
anf almaitllehaii _

betebiektaa AvsitellnBfeo. ' vorslKlitf'lia AaafBlriag,
llli^Nii.iit l' iiilu,' riLti» in deulichcr, rranii>»i«ch»r. «nglischcr, hollän li«clier u. tltaDdlntTitch» Aaagabe.

1 1. Balelie. aartla », 1

Pt. B, «•••diaa. w B
iMfaUaaauraafaMJa

rm «alili« a «yeical » BaMkl IT
'
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A b o n n i r t

•rlr-l M irr P^«

(W4LINU * Aftt^\»f.

«rlla W.. IUfkrr>fkaal>. M|

rr«h fl*r<*<|UrHtk

1« WrU^tmnkte EXPORT.
EnobiMJtiN

aMWIt I

Beriia W.,

4*1% PRGAN nach Ueberoinkunft

CENTRALVEREINS FUH HANÜELSGEOQRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE.

Redaktion und Eaq)editian: Bo^ W., Lmkatr. 82.

Dar .KXPOirr« Ii* la ilmrtMiMii PttfUangfattlog Hr ItNN uiitar Mr. t«IT

XI. Jahrgang. Kr- 87.

llwUlr«fti« >u twrlKloli. wwh dn> «rnUckra HaratH «4 4W 4«iiImIim iMkMtfU wMJiU«« MIWlIlMt»!

HHHIi, IMkm*. «MI W««kHnriu«w H* «> •asV> «M H «» MtMiW. B.rtja W.
ft*l.r.. Kalla.««.. p<nrltt*wkllr«av.«.^rM««M..t.» n. 4.a üh" «M Mlk •rlla

Inhalt: \7. Dputfirho A)1^^m<>iii<> AuHotolliinf; fDr I- iifnllv<>rbO tutiK )i< Berlin. Rurnpn: PArtu^al. Iilw»)>rin. 1B -Timl IfWS,

Spuleiiprnduktinii im JMin> AkIpii: l>i<> trmuik.-uipiiH'h«« Bahn. - Arrlk:>: Pi>l<l- und ßartrabiui d«r WiugamuMl. Mord-
Amrr-kr Nouo r.wiullfx'hr OrrnndnmnroHIni«. Sod Am>>rika: Dl« AnmIeeMMt Hfina. Wunen, Dto PortMiMMa- der PfWt— B—M .

Air> ' v.M piiiKiin<-),ri< h<pir Hiui>li<lK|con)rrni>><lwli«H MuK4>iim boMhiM. — bltt«r«rlMh« UBiaelkaii. — BrtafftMtffa — Dratieh«
Rx|inrth.ink lAbtheiliinic: Expnrt-Hnr<>nnl. - Anifigon.

Hl Wcdvipki VM Ailftibi Uli dini ffj^of^ ict

VL (MMN HHtuiuim HimbMmt llr UnMvwMtamg xu

Wtm Tipflmii Whrt trnis iinw«r W'rg r.nm Hochbau in <l<>r

Nfthc <)<>r HaltpRfi'llr' Statithahn. wnppjhui vom Buml <|pr

Bau-, Maurer- um) Ziiririt<Tnii>i»'t*»r in Rpriin. von ilen Bjuifirowprkfs

Bemfsj^noBiM'nxrhiifl'n ijii'l Innirngs-Vprlmni) ilpii'-^ch4'r

BfMisr<>»f>rkKm««!(ifri- rin Kohlmu mit bnwpfjlirhpn nnd feM«"»

( Ifrii.stcn miil iJi'rÜN'viTiniidprn auf|{i>ruhrl worden Irt, an wplphon
im» die Eniiiii,'f'tis( li.-irtr n dfr Npiixolt auf lipm Opbiplp der
I'nfalK'prhriliinir HiH-hhauton vprawu'hautirht wprdpn. Wir
hraochon hipr tm-hl auf «Up tnanniiffachpn Opfahrpn hinisuwpif^n,

wplchpn Maun»r- nn<i J!iiiimprlpulP b"i ihrt^m Bpnifp »u««K-pspt»1

sind, »oniipm wollnn nur bpn-orlM>h<^n, daf« «IIp bauflKsten und
flchweiMvn UnsiQckRfttlp bei Bairtpn mif dt* Mlogcl d«r Bm-
swttate mriiclaniflihRüi ninl. Kinr klw miHitt dlo Kimit dt«
TerlmilKwi) an *n(«p f1MI)> »biwMiMii. un WaiidAl n Klwlten.
niMl dsft ihr dip« lenhiiifrpn, bwriam dl« im* mf dvr AHrnlHtanir
votiirpfithrtpn (lorflitv. Wi«» «Ind nkht i4w« von «rhwprprpn
HAlJipn). al» Kpvt<^hnlieh ObHeh. h(«rx4wt»IH, aber dUi Bttttsbaunip
istphpn dic-hlpr. alu man M mint )su RPbPn pflegte, nampntlirh
aber int pr die pidp ahaotnt« Slrborhoit frpfp>n da« ZuMnimPH'
brp<'hpn ^owahrpmlp Art der Vprbindnnjr horiionlaU'r iirti! ver

tikab>r SiflUen, wplohp den Bpurhaupf bpfripditr? I'> r Srrirk,

dnnwn Haltbarkpit als Vf>riitnd«njrfmifff>' ufT ^niir, uuht^tvchcn
bar iM. zunm) wnn er ilr-jr; irli-lrbm Z« ("•!<(' schon ftfl«»r« ha'

lÜPiipn niQiuipri. ist lUirch < srrv r.rrd^'viM'i'Miili'r vrrwhipdpiirr
Konntniktion iTsrlzI \M>ri|r-rr «<-lchr> tnrhl mir ii ili-r li'ii-lltor<rfi)

Wpjjio «u hanilliulH'n simi, i*«iii<U'rii aufli .jmic <i<»fabr iIp»

Brprhpm» oder AbirloilPn* «UMrhliprflpn, indpm Ihrp scharfpn
Klauen ("Ich im Falle Pitie.t pifltjiliphen und unvorhpnypwhenpn
NlndPrsinkpnK dpr Ktp||a<re sufomatiwh in die HtfltühAump Pin-

kritlimi und ein woiten?» Sinken d<>raelben vorhindem würdfwi.

Wir mAcMm an diaaer Stall«! im «Mf 4* G«iaitmrhhider voa
B. Bflrgmann. vonn. Leo Ab«rw»rt)l Nwhfiilga; Ber%i R.,

aowle auf dii» Hieberiwitahakefl von itcob 0«(r* Ib HVIMbwir
md dl» UoAopnl-BielMirheltahaken von lono Icjr TnUflUMrfcflit;

aa«(r^tp|lt von dpr .Kbrenfeldpr NiPtenfabrik", Mai« Harff,
Köln a. Kh . aufmerkisam mat'hen. Eine (rerflirhe, von 4 bift 13 m
ventrbiAbbim MataBg ist von TAbbicke * ChristiMt, Ber-
lin NW., «Ine MdoN von Tlioiiiien * G«., llMMt, ausMellt
worden.

"^Bei At)l)nirli.irt)f>itrTi )tig friihrr ein»» Hnuplgt-fiilir für ilie

ArtMiter in dor iaaog«Uiaft«n Konstruktion der Stninrutacheii,

web^h« am «iner plnfachen HAIspropn Rinne beatamlm, di« an
Ihrem unteren Bmipunkt mit einfun Kiaeen «nr VerbiiKl«nin(f
^nn i^vcb VMwhMi war. Da der Momi*nt dw A«fMri8|ri>iM
elneit au« der Hfthe iierahrutwhenden Mteinw« nir> trenau mi he-

reohnen war. ro hat manrher MaurnrhandlanRer pinzeltip (lliednr

mlor wnhl ehr <Hr> jf-.injiP Hand dadurch verloren. Hafo or fferail''

in i|pin .Aiiimililir'k il''r Ankiiiifl («ilrliPü Stem<'8 mich mit der
\Vp(?nHhii>r ilf's \ firk^tii^erH bpschftftlijl w ar l>ipw ')pf»hr wn-d

nun ihin'h il ! rnd !''oiiiTii iitii .AiiK^rane^lHitikl ^ornfhiTif .Stdri

mlwlip viin liiiMiiv liandfileben A Glück in Hcrlin iPatpnt

Outilav RftiiilKli'lif nl vollkommen verhindert, indem der dor
Hflhe koranii'riitf Stein w» lanffe »wischen den Federn und
einer, die Rutm-be an ihrem AmvranKvpunkt in sw«l Ittlflen

tlinkrnden beuPKüchon Zunge fest^halten wird, tiia der vorher-

Kohend» Steiii vom ArbelMr wegyemmmmi M. Amih .inhi

A. B«m»iin, Berlin «*\ i«l «in« «olir pmltliwlM BMuMrIM
awBMteilt worden, welrlie ihre VonsQRr durch (}<v{eiitbep-

•lelluiiK ehier St^himlachp aiten Svatenia ertceniMm W«t. Pnk-
tiHche Bauelevatoren nind von (lanhe, Oockel * fo. in Obflir

lahnRtetn a. Rh und A KAfiel. Bcriin, {peHefert worden.
In dpm emühnten Rohbau werden wir auch mit den imge-

nannten feueraicheren WJndPn und Deckpn iSyalem Monier
«nd S\-fstein Rriliifzi bekannt Krinarht, müfwen uns tiber die-

Fp|l>er jpMix li (•im .', .'ilischlipfsenden llrllieil* enllinllen, >iii wie
I S Kürzlii h irti ^Beriiser Arciiitelrten-Vereln- grechehcn die
|{riuirii)<nrki it dmalbon von konpelMiBter Seite noeh Iii Bwaltel
>;pxn^n « inl

hie Au^-^ti- liint: ,ici- HHiit'pwi'rkr hrsctirtnkt aicb fibrig<en8

nicht nur auf <l«>a liolibau un ucr Haltugrteile der Stadtbahn,
Fondem nie vertheilt sich noch auf vpr»4'liiedene SJlie dw Haupt-
frebftudes So hat der techniiwhe Verein in AugabnrK unter
intwlrkTUiK lier »Oddentiielum .Textii- Berufe•Oenomonaehart"
«ei in MafsstiUie 1 : 40 «ugnfäbrto Modelle von Baumwoil-
Srimerei- besw. WolMirei«OehiBden HiMaetonti irelche mt den
ibMtan mifsmltMn iler Newelt mr^^fltniig von ÜnlUlen
und K»nkheitji*{efahppn flJr die Arbeiter auisuerüstet Rind, w«h-
rend diw ReiohR Veniieheranihuiint. da« i^eirhfita((t>bau ' Kon-
Mrlium (KrebR A iiaoenburir, Berlin NW.) und da» Rau-
freerliArt von KruRt Heid rieh in Chemnita i. H, um ebenfalls

durch Mo<ielle mit hAvhtit iweckmfiaaiften vergteiibarmi Bae-
f^erlial^^n bekannt machen.

Ks i«t ilitrh itViPr t'iti wahrnr Hr>hn, dnfs wShrpnd iIiiR Pnh-
likiiiii in ilcr .\ti»i.sn'lliiii;; (iif zalilroichpi) «tul futen Schutü-

I voitichtuitgen gc««n UogiaoksfiUle im Baofewerb« su bencti-
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tigrfn Oplp^jrnhfil hat, hfi den in <'<-- I>v'bsliaupliit«dt unil ihr«*r '

tTmgphunjr KPJfnwIlrtijr anf^Tfii! r- n N i i mtpii von i|»>r An-
wondune: jonrr Schntstvoirirhtiincfri wonie r.\t bemerken int.

Man knnn <iiir1 HiiiJLr<'nii;l<' zu .iclii'n bckomnion, welche in

ihin lijui? iin^pnü^cpnder Wricp mit stricken «u»aminpnK«ni(ft
Kirul, und iim-h sor wpnifc^n Tii^r< n Tnn»etpn eintff«^ Muiirrr in

Kteglii» l>i*i ti<>rlin iüp Ipichiff^rtigc Art, in wpk'lx^r cIom von
ihnrn h(>nutst<> und pifitilich iiiMmm«nbrpch«n<l(> BangvrttM
hergestellt war, tbeil« mit dem Leben, tbeiU mit Vcratfim-

mduBgai baCwn. Et tat doch kkr, dak d«r Werth aller

fldrnlnanidilKqgiBii .«Iii vOlHg IlliuoriKtMP UaÜMHi rnnfs, ao

Itnc» die Anrmdmtf d«Mlb«D fltr dl» Banmtwn^MMr nicht

obl^^toiiidi tat

Sehr relchhaltifr iRt ObrlfrenR aurh dia Awatellunfr von
fldflliitWiTichtunfcen fflr Dnrbderknr und Se)iom>Mnft>Ker, dnrb
l(nnn«»n Tiir auf eine Begohrelbunft der Apparate nU-hl näher
oingroliPii, und auch <IIp jfrftfRfpnthpilR im Saalp 8 untPrKPbrarh-
ten Aiijiiirati^ gegen Keuprsyffahr ktlnrifn wir hier nur mit we-
nigen Worten prw'Shnen

Wir hprührntfs'pn Fi'ucrv, p|ir-K«*«|uisit«»n-Kahriken inDputacb-
laiiii wind untrr di'ti Auh^tidltTti vertreten, so C. D. Magirue
in riiti, lit'iisfn Ppril/.fti uml nicchanischp Rpt!iin^isl«>lt(>ni rieh

f-r-it ianijoii .J.'ihn'n oiiKMi W'rltnif /.u iTriiiKon \<Tnu)rhf haben,

futstua Chriiitian Braun m N'QroberK mit neineni vierrltiri^en

Univenal-LOaclUMMi], Qustav Ewald in O&atrin mit «»einen

Dampf- und Handfeuerwritisen, Gebr. Krtrtlnp In Hatiiiuvor

mit ihren DampfBirabl-Peuerspritiien uml rniveiMil-Injektoren,

B. Abisch & Co,. Berlin 8W., mit ihrer faliibaicii uiul Iruitbarcn

KohtoMluro-Rpritap, R. Schwarxkopf in Berlin mit feinen be-

kannten tragbaren Oaaspritcen usw. In der belgischen Abtheilong
begranm wir »insTgiabm Amahl trwIHiehflr Vontehtungen gn-
gm Peuengefahr, urddi» vom tbHte m AppneiMt, theito «t
Modenen oder anf Pllora TeraiiKbaulIclit werden. Blektriache
F«ti«nnelder rind von Mix Genest, Telephon- und Telp-
jTT^phnn-Pabrik ila Berlin BW., von O. BchOppp in Leipzig,
von Siemen« k Haleke n. A. in dnnreloher Konstruktion und
trefflichpr AttalQhnmg ausgestellt worden, das Gipiche gilt aber
auch von den Bttteableiter-Aniagen und dem Blitxnbleiter-l'n-

tereufhungsapparat der Herren Mix (lenest Die Riiyrltifhe

Hilf < iinnmiwaarenfabrik von Metzeler \ Co ni Müm-hen int

dnioh reuersipbere AshertflnKÜffP, AsbesUitrifklDitfni unil Asbest.

HnRtricli. Otto Kflhsel it Sobn durrh AsbeetvorhllnKe und
.Vfibpuffabrikate aller Art. sowie durch ein feuersichere» Dach-
dfokuiipsinnterial iSuperntor» in würdiger Weise vertreten. Den
impr!l(j-nirtpn Ht<>ITt»n wir«! Übprhaupt imropr mehr Aufmerksam-
keit jreschenkt. Wir finden sie in venicbirdeniirrigstor Form
und für die verschiedenartigsten Kwetke angi'weiulpt. So ist

das hübHche xerlegbare und transportable Jagilhaus. wpiches
von der Kenuttandjt*ncsell«chaft J. Helnr. Kraoft In Wolgast
«Hgeetellt nmdan, «turdi H. Priedllnder a«hne in Beriin
mit KlhleiretnichnrUmm tnmiflgnlrt worden, und anrh der von
«Irni «Dentaehen Uegnerftnrenien* tn Bertln N. nuiyceetelHp Pa-

Tilion rühmt eich der Penenicheibett, da eowohl die Decke und
das Dach als auch der Kufsboden uml dlo Wände aus feoer-

.«icheren und wetterbeRtflniligen Platten (minpralinirte Hnia- und
PapierMassp) hprgestellt worden aind, SpritaemctaMuche ans

Hanf- und Pluchsgam, (lunimiaeUKnrlie, FeuerUMeh-Bimer und
eine grofse Menge technischer Oummiwaaren, sowie Modelle
fDr .Sprungtücher und Kettungsschläuche finden wir im Saale B.

von der rühmlichst bekannten Firma flebr. Bürbach ii Co. in

Oofha «usgpstellf, welche von der Tüchtigkeit ihrer 1/eistungen

Zpiignif« «blcfren. walireml in Befsur auf persSnliche Ans-
riisttfn^-iretrenHtflnile iler l-'euerwehrleute. vkje Helin, Kettungs-

gurt. Ki'ili' usw rmirientlicb ilie Finna -loli Kafit. Dtitti in

Berlin Anerkennen'^werlhes ^retpintet hat

Im folgenden Artikel werdon mr um nm h mit der Kollekllv-

Ausstellung der Brauer, dem Theater und den AusKlellungF-

gnippen unter den Stadtbabnbägen heschäftigen, sodann aber
noeh einaelne neuere Uiachinen und Apparate, die fttr unnerp
leaer von beaonderom lainruaaa aein ditaflen, «ingebender
be^MMlwn.

Europa.
Portaoal. liisiiabon, 19. Juni 1X^9. Kndlich scheint es,

dafs die Portuenser Weinhftndjer und die kaufmännische OeKell-

Rchafi von Porto einlenken und dem Zti«t««uie ein Bode machen
wollen, der auch (Br eie nachgerade empflndBeh na «erden
beL'bmt

Wir hrdien in uniM'rerii letzten Ar'ikel initf^i^lhejlt, dafs die

Portueuer Welnhftndler emen Streik begooaon bttten, der

' seines Oleichen «lichte und V4in allpin abwii h. wm.» man iin

ArbeilDCinnlellunjren in let^tter 7,'-\\ erlebt hat, da e.- m iliesem

hewrnileren Falle nicht die Arbeiter, iMmdern die Arheilgelver

»ari'n. web he ihn- Tblilitrkeir emsteilten. Die notorisch un-
gemein reichen Weinexporteure brauchten es ja auf ein grilfnerew

Oeldopfer nicht ankommen lassen, denn sie waren gewif«, Mihald
wieder geonlnete Zustände bergentellt waren, im Laufp kfirjiPster

Zeit die geopferten Opldsnnunen sehn- und bundertfacb ereetat

SU sehen. Um welchen Prela für das Land Jedoch? üm den der
Erniedrigung efaierRMlerang, derman nicht den Torwnif nuebeii
kann, da» ne iricbt daa Beate dee Landea entreht; un den den
materiellen Rnln« groiser arbeitender Klaaten, de« VoNtea, gamaer
Provlnjsen Portugals.

Dieser Konflikt zwischen den Portuenser Weinhändlem und
<lenWpinprodusenten des Dourogebiptps gphflrt r.u dpn traurlgait^n

Ereignissen, welche ilie Geschichte den Handel« der fiegenwnrt
aufzuweixen hat; weniger wegen der firtUse deK Schadens, der
daraus fK-hiieffdich erwachsen ist, als hauptsächlich wegen der
verw. erflirhen (Irundsätae, welche hiebei «ur Geltung gelangt
sind. Den durch ihren Reichlhum allmächtigen Ornrsli.ifvJlern

Portugals ist es ja allerdings ohne Hohe gelungen, die i-n^Hin h«
Preise ftSr (s'ch üu gewinnen und den von ihnen beliebten Uar-
t-feiltinpeii dii SPS wiiierwärtigen Konflikt« zu allgemeiner Geltung
Uli verhelfen Ja. e^ \»t ihnen nogar gelungen, den Indiffpren-

tisrnur* der deuiiichen Presse (feg^n die Zustände in Portugal
ÜU überwinden und m lie.ieibe Miltheilungen zu laneiren. welebe
die Thatsachen auf ilen Kopf stellen und die WeinhMn.Mer tiU

die Opfer einer auf ihre materielle Schädigung abuieieriden

Politik der Regierung zu schildern Zu einer objektiven An-
schauung der Sachlage In Angelegenheiten des portuenaer
WehikonlDkta au gelangen, lat Ja allerdinga nieht Ideht und
watr um ao weniger, al« derselbe aum Iftttelpunkt der annlMi
politischen Parteikämpfe geworden lat, die seit mehr ala 6 lln-

naten Portugal in hestänrliger Unruhe eriialten haben. Ba tat

daher kein Wunder, drifi« auch in Spanien, Prankr^h und
Deutschland die Darüli'HuniriMi der Angelegenheit, wie de die
Weinhändler und die parlampntarischen Oppositionsmänner zu
geben beliebt haben, Bingang gefunden haben, von Bnginnd
ganz Z1I srhw eijj'en. ds der Portiveinhandel ja grilfstentheils in

engÜBcben Hlimlei^ latr um! lie^--

Ohne von Neuem auf ilie Kinzelbeiten dieRen seit T>premhfr
vorigen 4fahrei» währenden Konflik'* einzugehen, die wir in

uniieren früheren Perich'en über die Awrelegenhelf an dieser

Stelle mitgettiPÜt luiben und auf die wir ilie Leoer verweisen,
bPBchninken wir iin."! darauf, ilen weiteren Verlauf der Sa*}he

an der Ilaml der feslctehemlen Tbat.'va<dien v.u refenren
Die Kuri li! davor, (Uln ihwn da* Mon(i|Mil des Portwein

handelR in Folge des allgemein bekannt gewonlenen, den Kre<lit

des PoitM'oina scIiAdigenden Manipulationen einzelner ihrer Mit-

glieder entiiaaai, der Portweinhandel unter wtaatliche Aufsicht
und Oanntia gealaiU und (^igegefaen wenlen kAnnte, bewng
aiao die WeJnUhidtair vom Porte, unter der Billigung der kauf-
Ddoniiebeo (kaellaebaft und mit wenigen Awmabinen, am S. Mal
Ihre Gescbifte und Niederlagen zu schlieiben. Die Weinbändler
venncbten, die von ihnen abhängenden flewerbtreihenden und
Arbeiter zu Arbeitseinstellungen zu bewegen und durrh Er-
zeugung eines allgemeinen Nothstande* die parlsmentarisetie
Thätigkeit ihrer politischen Freunde, der OppoBilionsmänner, zu
unlerstötaen, und eine wi fitarke Pression auf ilie Hegierung
atif«i11hen, dnfs diese sich endlirli «-ezwunpen sab, ihre Por-
(b'riin*,'en zu liewilligen, den Kontrakt mit der Weinkompagnie
zu annulliren oder ilafs sie dar<ilier zu Slurae kam.

Hätten die Kaufleute einen weni^rec aniiiaf^enden Ton an-
geschlagen. e;iie en?jreirenkoniraende lialiune- antrenommen. so
würde e.<) liinnen kum'ni tnöiflicb irewpüen sein, eme Einigung
herbeiziirübrtMi den Konflikt zu ücbliehten Im Vertrauen auf
ihre p<ilifischen Kreutule beharrten die Weinhändler aber auf
Ihrem e\iremen Standpunkt und auf dein Verlangpn der Er-
fillluni,'- aller ihrer Forderungen. Demgegenüber war e« die

Regierung sich selbst schuldig, keine Nachgiebigkeit zu zeigen,

obgleich aie tat Unbilgen nlohta unverHUiht llelb, um dieaaii, daa
wlrlhaebaWleha LahoB Pnrtngata aaliwer bedrabeodan, Konllkt
zu Rehlichten. DIeaem Bwedw aoIHe namentHeh aueh der be-
deutsame Oeaeluentwuif dienen, welcher am 17. MU den Cortea
vorgelegt wurde und aus dem wir im Polgendwi die wichtigsten
Punkte mitlheilen:

In der raotivirenden umfangreichen Einleitung sind die

Wichtigkeit de» Weinhnndels fflr Portugal, die Schädigung de«
Weinhaus durch die Verbreitung der Reblaus und die Xoth-
wendlgkeit der Hebun-; des Welnhandels gebflbrend hervor-

gehoben und die Mittel aur Bnrelchung dea leutaren Zweekea
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KXPOET, Oi^u dN CntralTeNbii Ar HMkldag««0«|iUa «ti^

is<i!f^fiiln>f i'rrtoji;i'ii IH>' N'orln^f fui-iierl nun tl(»a)|feuiik/i(, dttfs

die K«>((i(!rujig fniiJii'hiit,'-! wi'n|i-ri :i<i|i, rtir ilif D.iupr <Mnpr Kcxhc

%ui) Jnhrcn l'r&mii'n riir ilic Auhfiilir sun purtuf<i''&t!tlii'ii Wl-iiii'h

Intel! HidclM»n (>r1("ii, smi ilicsi'lljt'ri wcnijf lickiuiilt Slllii, huk
Biisfi/>-ii. iiiiil y.w.it M>lli'ii l'r.'iMjicij fiii'li l>>-laufen, ereiciiH,

flir ihti Markt-' Eiiii^paA auf 1»» für jeilt» llf'ktwütjpr, ilic

wJlhmid *':Uff .Uihrv» exportirt werden; -iu * für jimIh ;jia» Ut.'kto

liter; AAi * für jeilc ütnx) ili^ktulilvr; awuilwus, für Uiu Aliirkt«

ADilut«, Anleiw, Aiuerikaii und der Süilse« werden die Pr&iiiien

novit um 50 ProseDt bOher al« diu für dm lünpurt nach
•MiupliielMa Ulrfctm «ttsKcworfenfn. ,

JAIttffieli wiiü <li« ttegieruiuf ferner, nach Ueb«raüikuiitt mit-

dm ttutaan de* AKk^ttum, lUnüula und der Induattie, tSrnt'

Uata der MArkte aad lttf«n vdrBifeiitHwhflii, welohe bwondcra.
fOr den Hxpurt ino Au^> g^tfarKt werden KoUeu und aswar unter

Berüi-kislchU|fuu(f und .\liiiiieilun); aller besQ^flichen Osten und
der ürifettniibie der i'raiuienz«hlun){ für den ll&ndel. Die Kx-
IMirleun«, weK-lie mit unileren i'l&txen uJi> den liuf d«ir Liiite

verxeii'hnelen »rbeituii, »ollen weni(i>tenH für 1 J&br auch die

Prftuiien erhalten. Uie UeMdlüL-huften, welche vütu Staut «ub-
vi'iitiuHin werilen, isiit NVfinniederla^n iio Auslände su er-

rii'hifii, Mill' ii ki'iiM' l'ri'.iiii<-ii erhidlen fUr die Ausfuhr nach den
LülidiTii, «•u'hc ihiii'ii jtiH'Jii'dle ArKcilag'eWete isu|^-

wiejieii sitiiL

\>i-i- K"<-LrjiTuii}.' ffi-niT liJiAKJ » zur VerfU^ng ge-
^tl'll; witJi'u /,ur \ crtluMliiii),'- vuii l'rlliiiii'ii an Weinbauer,
die i'ii«<.'Ui II li'r in I ii'M'II.M-lutflrii iiuiiil'-hti'ii!* "ANJ llektoliH>r

Weine üervtellfti. du- A<-i> rri>ljcii utnl Tvpi'ii 'iKujirci-hi'H, svcU'lii»

uUi |>eivi)nitert< gütityUg für <1U- au«LliindiiM;iivii iVläi-iitu buktL-Uü der
JNnktiuJ) der Aclierttauubtlieiluu); erwieben wunlen lund. Zur-
Krudtleluntf dieiwr Typen und ikw freiudl&udischeu UüMsluuMbi
4N»Ueu au«iiui<luM-he s<uiiver)iiAiiilt||;e MigM|lrt wwdm. welcbe^
die nCthi(^n Anwei«uii^eii Ober IMaadJuiv dar W^ne m-
g«b«n haib«n.

Aueb die AtiahihmOll« Mir porlugiMiwsh« Wdne auUen «in«
sweckenlüprei'liende N erflndenniK «rfahntn. Di» lünftahMaito 1d

den Kolonion auf puriiufiwwdie W«la« uod v«ifwandle Produkte
sulleu aufgehuben werden.

be«ondare AufmerkBUtkelt wird aui-li der Herstellung von
C'ognac auB portugie«li9ehem Wein gewidmet werden, und die-

jenigen Urenner, welche wenigütenn 15UU0 Uektullter tQr dieiten

/weck verwenden, (m>I!»'Ii \n .'Uirem; ilcr Daui^r von fdnf .Irihrcfi

von allen KinruhrxijlU'ii aiif ilii- i'rfunli-rlii-'in'n A|i[)arali' uml
Jntttrumente. wwie von HiU-u uiuit-icn SiiHicrn LHifreil sein. Hit'

Zölle auf fruii.it^ S(>iriluij.-«-ii M))h-n il;iKi'K''i erhöht worden.
Bei alle« V urUatfeii mil Mi liillTalirlji (hIit Eisenhahn-tfeiM»!!

scliiificii wenlen Urni&tungungen >I<t l'"r;t< lit.>N'lt/,«- für .lic jinrtu

git<»iächen Weine und TUr ilie Uu>.'k!>i'n>luii>,' iIhi Jt<«<reii i-'a^i^cr

«itipulirt werden.
lUUUUi «lullen endhuh zum Ankuur ^i'^^uader SeUslluge im

Auslände verwandt wenten uou dl>-^*' Si i^.linge solleu f&
ringe» Bnlgelt an di« Wehibenem aiJtcegel>Hn werden.

Dia BeKlonmK gab durdi Binbringuog diewr
rUge wieiKnim einen Beweia, «üdi «ie, wie

eineode-l
«B Ihr von

um Üenera Twtywwwma wviwii, wo» «nmai oww wvi<
den Wätthendvl monopolnireB odn «naeUIelUicli den W^-
kouipagnien suwemlen su wollen, welclie die WetnncoduMiiten
•u bilden im Hegriff« «ind, uju der sehmnUiehen VerflÜflchung
der Weine und Ihrer Dlnkrvditiruug im Au»lande ein Ende su
machen. Natürlich wurde die eben luitgotheilte Vorlag« von
den Htreikenden portueniier Kaufleuten und den politiachen
liegnern der Ki^erung auch beanstandet und gegen letitiMu :

aui^;ebeutet, wahren«! Ihre Abidcht gewesen war, «Ten purlueniier

Weinh&ndlorn datlurch den Weg zu fini'r NcrstJiiKlivruiiij: siu

bahnen. Die Kxpnrteiir»' fuhn«n aber fori, ilie .\rbeiterbe-

villki-niiijf t<f^>''i 'in- Ui'jj^jcrunt,' »ufsuhetaen
,

.Meetings xu ver-

anstalten, in welciien in lieü lii'li'ull»rend8ten Auiulrückcn peK«""
die Uegierung geeifert wurde, lunl iliren Streik fürtzuaeizen

l>>taten>« ^m-liah wenigiiten;^ liufhHrlu'h. Die Liuleu und die

Nietierl«*;i'n in \ ill« Nos« .Ii' Uity« waren und blieben ge-
MchluMien, die Arbeiter ssurfn üunt grufaeil Theil entlassen, und
durch die Presse den AuHlan>iee gingen Bericht« über dif voll-

ständige Stuckung det, llunilela in Purtu, über den wirthichaft-

liehen Kuin der Dourtiprovinxen, dit- liic Regierung durch ihre

uiunupoliistiM.'hen lieatrebungen herbeigefuiirt habe und fttanUcbe

MMtheNniwen. In Weteheit Jedeeh «fWkMMi die Sm*
der SolllmiBP von Porte nnd VÜln Mm» de knnm

sksrniK derHMideleltewegiuttr; oneelMiM« Mmmh
IlffUd venditclt^ — nur wir dne Uelkwttrdlge,

meritUehett ROtl
Wein wni
defs die Abaendw nldu wie Ueber Um flmen
den «kk Unter der AnuqynüHt Pidl tat
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in den Zollgcsflm'ii sur^fHclu-ii und i'S ist liL-stiluint, daf» (Iii'

«nonyiiien .Üjtn'ndiT liiüii-r»' (ifbiiu'en satiien müttaei) aU die-

JtMiiKMn. t'.fk'hf' ihn' .Nuuil'ii angeben; letalere Bahlen circa

IH**, ('r*U're ca. ^^iaa* Kei« iiebfihren. E« «teilte «Ich also her-

auf-, ilaf* X. B. ani '2'2. Mai, au einer Zuit, in iler iIpm Hcrii lilt'n

iliT <li^n Weinhttndleni wohlwoUeiuieu Hlüttcr xufolge der
Wcini.'.\j«iri gana darniederio^' , \ovi l '-i i u:-. lie KlelnigiMit
von M.>2'2 Litern verschiflt wurden war, wiimLicii.

MüOfS Liter mit der Kark «AliitnfK-' nach Bio de Janeiro,
2'£^ , mit dein ,Jovcn Albfirto" nach Bio de Janeiro,

SSM a mit dem »Uaj i»" nach r
"

.ndt dem JMimpfcr ,iiia Lima*
mit dem Dampfer .^Ixla" nacb Bordeaux,
mit dem Dampfer i^Blbe* jH«b Hambnc,
ndt dmiüelben Dampfer nach Rotterdam.

Es ixt ferner aJoUich festgestellt, dafti durcluH-hnittlich IBg-

lich in den letaten Wochen leO bia 2UÜ Pipen Wein von Purto
aua vemandt wonlen itlnd, ^e Haaae, die wahrlich nicht ge-

ring i8t, besonder» fQr die jetaige Jahre«xeiL Wer sind aber
die Absender dieser betrilchthchon Weinsendungen? Nicht die

wenigen Pirm(»n. wt'lchf h-lch dem Streik ihrer Oenosnen nicht

ange«c!ilu^.-'>'n Imln'n, sLniiU-rn eben auch die letatem, welche
nach tiufscn hin ili'ii Sclicui zu wahren »uchten, daf« sie die

Mfirryri'r .li'.-< gi'^cfii'.s Jlr1ik'»"n ]iolitiin.-hon Kpginie und liun'ti

diese» der Seniichlun^j pn'ifftfc'rrvhcii j^i'ifn Ek isl .-luch allhi'

kannt, daf» hinter d<'n x:i'Hs'!-.Ui.'isf nct; Tliürcn der (ichrhllft.'i-

lokalc und Nieilerhij^fn di-r ijtrr'jki'nih-n wck'h«- beliaupu.'t('ti

alle Oeschllftt* ('ni;c''t^'i'll' »u halien M'hr krJiftiic ^fearbellet

worden i»t. Namentlich sind Urdres fUr Lieferungen nacb Be-

endigung der Streikbewesnnc tn gfOfrtem UmAtoige aknefttit
worden.

.Die game Bevttlkerting von Porto nnd eelaer Nnebbar-
ebaft protcelirt gegen die Regierung, traneft über den dttieb

sie eraeuglen Ituin den Handele und UewerbeleUlM« im Norden
IHirtiigida', Uafeen dir atreUceaden Welnexporteore und (Irofn-

htkndler überall verbreifen, - in Wahrheit aber ist der Unwille
gegen die unerlißrte Anmafsung einiger weniger reicher,

grofsontheils auslAndischer Kaufleute in allen Schichten der
Bevölkerung Nunl-Purtugals ilerart gewachsen, dafs ee nur der
Cmsicht der Behönlen au danken ist, dafs die nrbeiicnden

Klassen sich an den Streikenden uiclit v.-rgriiri'ii liab<'n Die
\ach)r»el»!(rkeit der Kegierung, ihn' lintcrwt'rfunjf unlcr den
Willen der Weinexpürt«»ure, wUnl«- unfi'hllnir /.u fini'r .iIIk«'

nn'ini'ii aufstAndischen Heweffunf; d«r ganseii Lanillu'vrdkcruiiü:

liiT .Nord-Provinaen gefidiri hahfii. Schniählicb aber it^i daf:.

die WeinhSndler lUm Zweckt' der Krhnitung iliri'M. alb'rLiing«

uingemein eintrÄglichen M<inii|(iilH de« l'orlwt'iniiamleis den
.Namen der Freiheit und iten l-'<jrt*eliritt* geiiiHsbrauih' liLii>en,

um besonders in England und l'runkreu-h die l<ib«ralen gegen
die Jetaige Kegierung PortugaJ^ uufeiubringeo , welch« in den
Händen der FortschriUler ruht, wilhrami die dl* .Webüilddier
unlentiltaeude Uppoütion konservativ ist,

Die 2aU dedenigen, weJehe an den
Wmtm m iiii^ « It^aiiM H^rtliiMi ifM—«|MM—m—n vennmaimen rwweet'Mwcwwg» Mmuiin—»i;

bat rieh «letig vwwindert, wid bei einem am Ü«. Mel «Ine-
baltenen He«mng von ea. 9000 Penonen In Mealbada Mt der
komische Kall ein, dafli die Vemnitalter. aich geawungen siahen,

den Vorsila niedersulegea und daft die ganae Yeraanindung
schllefsllch eine Adresse au gunaten der Weinkompagnie de«

Nordens voürte.

AllmAhUch haben auch eine Anaahl Streikender ihre Oe-

ac^Afte wieder geöffnet und »ich von den üeiior^cn ziiniekge-

aogen. Manche h«lieii die Thfiren ihrer <}eiii-lUlf'e nur lllilft*»

Keöffhet.' Durchwehe aber iuaetit nii h bei allen der Wunsi-h nai h

Beilegung des Kontiikt^ sd prellend, dafK Heziehiint;eii zu der

Itogiening au diesem Zweck an^jebaluil worvien cind und swar
in einar Form und in einem I nn, die es* der }<e^jprung ge-

statten, sich in VerhandiunK<'n niil den Weinhttn<llern elnsu-

laseen. Kine Kommission der let/tern luit gestern tiier eine

mehraUliidi^'e Konfer«nB mit dem .MiniBleriirAaidenten gehabt

und es s«-iieiiii, dafs in einer tur heute anberaumten neuen Be-

sprechung die Oruodlagen ebies Kompramlsaes festgestellt wec>

den aollen. Freilich beatab«n die Exporteure und die parla-

mentarische Oppoeition OMnUich heute noch mat AnmilUfBng
dea Vertrajnw mit der Weiniionipagnie nod «nf JiMaliikiiiur

der nanen Vereiabarungnn dnrdt hi aller Pont abgeMrte nnd
von den Oontae trenehmigte AktenaHclHk «be der Mrelk be-

endet werden soll. Die Exporteure verlangen unter Andemi
dea Äulgeltcn des Planes der (leneraldeuots und der Wein-

nlederiagen ba Auaiaade^ ebeaio die Beeeltiguag der der Wein*
lumqiHgBle deeXoidenebewilligtaii itaaiileheii^bventlen. Wir
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HEPOBT. Ölsaat dM Ceutralvtntai ete. im

Ja 'Bn QBlm. ia «ta mit (ÜB

4«r Welnftiadlar MdhfelMK nbfiT MwifUto Mt m
oiraniwr, date Bude dtosM nmfreuUcbni Kmffikti wUie
b«%'oraietaL Nicbl sum weni^taten aehelnen su ilieeer nach
^«big«ii Sdnanuig der 8tn>ikeml«n die Brgpt>iu«)w <l»r g«ri<-.ht-

iMhen Untorauchung Uber »in am 'ib. Mai gtigta du Haua du
Zi\i^U«uV(ini«un von Port» Corrttia elf Bmmb gttWtMtta
L>}-namitbonib«o-Att«ntaia b«ig;erlM^n tu haben.

8*l^|>rodg|rttpa (in Jahn IMS. Die ,Union dei; marchand«
d« soio' in Lyon hat ihr« Jahregstatiiitik über *lle Uolueiden-
produktiun der wii-htiggten seidemsüchtenden l^iämler veröffent-

licht, darin abor suK<eich die Statistik de« Vorjahres iVg^i. Export
No. 33, H. 45b, JalVKan^ IHt^ni hnric-liti^, m iIbF« »ich die Brtrfi^

iai iMira IStHH g«genöber d^njeniiyen .Tos .talin»!« 1!*Ö7 fotgrader-

Produktion von Kohseide.
VariiUUilCi

'•»' "* » V«j*kn>

Prankieieh ........ UlOOOkS Vt^»<XiOk(; -f 81000k«
Italien 8476000 , SrüöüuO , 4-90000 ,
Spanien 78000 , saoiX) , -f ^OÜO ,

Oeot^rreich-ÖiKain . . . ^64000 , 307000 „ -1-43000 „
Levante 683000 , .W90(X) , -1 44000 ,
Kiiulvu«iUü Ö5ü».)0 , 30«XtÜ , 5000 ,
China (ßxp. V. Shanghai) •J4;)90ÜO , -i-J.'itiüuO , -30.100),

, ijixp. V CantoBl J41KXW , Ot»jtKH) . 71C0i» ,

MBsjk- ^'-Yokohama) -2217000 , l»400oüo „ -)- 183000 ,

|Eip.T. Calcuttiii T'.lli«'! , lOUOUO , -i--JjOOOi) ,

TottU: 121710iX)k« lllU&UUOk« -imjHükg

Asien.
Dto trantkMpiMlte EiMabaiin.

Voa ü. OWWM.
Au> Jeu MiLü.Mjluii^i 11 di r iiiMi^mphiMhon (ivaijilliiciutrt in Loodmi

Mit einer k*'^>>^" liufuiiKfnlioil »k'im ich der Aui^ujjt^

IpegeoObsr, Ober ^ritrnl- Asjpp in iiegwowart vielleicht Vielm- au
bwtakten, di« di«»M Umd aum Uegcuiaad UnKi^iirigvr Studien

«ad die BrKeboiMe'Umt BhevoUao PondMH« dar
'

iflbofireb*a, tMm wM mdi uHiit wßtm Üb-

hab«a, di« loh aum |{rGGtteu Tb/^ per Elaenb»lin geniAchliuh,

15 bW 'JO engl. M«il«n die Stunde fahrend. surUrklegen konnte.

Im VecgMoh mit den MQhen jener Koracher und Pioniere der
HvlliutiMi kann der Rcioeade von heute nur einen einra«hea,
wenig mmantiiichrm Beriebt eratatten. otatglMch gerade die
Lkiicliti^keit und riieherhelt «eine« Keideiw in jener itegion so-

wohl di« Veniienst«» «einer V'orgftnger in helle» Lirht »teilt, a!»

a«Mta den wuadt-rburi'ii \\ >«-liäel aeigl, welcher durch eine ^'<^

ordnete KegieruiiK und lii»' Heffnunjren dna FriedeiiH in i'iucuu

Likod« «i«h voIl»o^<'ii. iiiis *lur<-li (M-nonUiuin-ii, j;» su^fur .luhr-

buodaite laii#;. uiMiw^^t^lxt unter U»>I>h1ii zu IfiÜMi iiattc, die

imlll aiiiiiii WM ti'n. al.-i sfltiHt <li>' Si'hr»'«'k'T ii*'>' Kru'ifi'»:

Die lUUn, i^riu'ii luit ihriT !<«"lt(guiii'ii Miüt'Luiiif \oii SS'ilti

hcit und (ilanz, M>n i->iU'lilHltWiK' i'"'' Krn'^un^. ilif /Ct-ilt'ii vu:j

Tauamd und eiu» itaoltt ««itmuid*u tu ^ittrui Aiu«ji riutcii dahui,
und uaiM» Foradiwipan wwdaa In-ainw K««ion, deren Oehaim-
niaie der WimenaehaA habra waichm niUssen, ttbwluuipt bald
atekil »ortr .MBgMiilh -aalK Oafamilaflg iat dia Um^atlaltunif
am VariMMM* «bar «oah *o mim» OatanM, od ikra aagen-

rind 00 ataunenerregend , data aine
eh niclit Haas raltaognMB nattan (M'

avng der Dinge von Inlereaae sein dürfte^ uin to uiohr, oIb die

Kflontnifa der tnutakaeptoehen Teiritorien liu grufsen Publikum
wbr taering iat ubiI die Kuanixihe Ue^perung die Bew<>guug der
euglisöben Ueiaaodvn in joaen LAadern biaher sehr einengt«, in-

ileui nie diu meiaien Ueriiusht' um KrlHuhiüft^. ilidw. neu erw-afb«nen
llaaitaungen des (iarea b^roiKfn au ilitrfi'ii, ab«ehlliglieh be-

HOhied. Ich gelittrte zu >W>ii wfniu't'n Ultick liehen unter uriHt>n>n

LandalaulM, welr,fae obn«* htuIm' S<-ti» ioi'iKkf^ten iw verDuatM-jK^ii

Herfefit die feVlaubnili» urhii'lii'n, nuf >lcr iii'uen. von (i»'»«Tul

A]iiiH(ik.ofnii.<< Leben garufi'ut'ii liiiliii vniu kaii|»i.-it'lir'ii Mi'it l>js

im llirt-in >'tiiii»(t»« Bndpunkti', S^jumriiaiiil, zu r.iliryii \{v,n A»l-

ii)j|*U«!ji tut du,s ljit<y-i<ei..t' diw Zutiön-r Ix'iirlirUjiki ulnu auf
den (litwUuid, suifallig etn«r der HnaMi g«M«eeu au i$eia, duJMn
die kJkndiuh i nMaagaaii Uvgaala^aqg dar Olt^ m aakiwi «er-
l^&nnt war.

Dm wäam wd ataBB|«»n Voncbriit, aiok au dieaar Stelle

eUi^fk^itiuM au enthaltaB, weede ich

. doak kam leb lieht «nhl*, dto
Wirkungen der neuen HaoBhahw atif du Laad lu

brao, die su aui\gt*«pruchen polttiMihen SSw«N;kan angalagt
ward, und die als einfaches Kuniniunikationainiitel au behMldalB
aowohl eine Verkennung der Bedeutung de« l'ntemohmana, ala

der Inlelligenc meiner KuhOrer in sich Mchliefiien wQrde.
Ehe ich äie aulTordore, mich aum Ka«piachen Meer r.u

begleiten oder an «einen melandioliaelien Ufern »9 landen, aal

mir ein kuraer KückbUck auf dia OcaoliielM» daa daakwAnUgan

Iii .|4>ni Z>'iir.'iuiii von Ik71 bin l'^i'.' uiilcniiihnien die Bwaail,
weich« im Jahr*- liUiif in Kraenowudctii an der (MküKte dra
KaspiacliHii M<m'ph8 gelandet waren und verschiedeiii' \ ••rMiuhi«

genuMüht hatten, die rtMiberiochen 'hirkunianenstfiininH >l«>i> Innern

au paaiflairen oder isu uiittTwcrffii, ein« Ueilio von I'i-Mxuifen,

oder beaaor gesagt Kxp^iUtiuuftt, tieHondeni gegen Ute 'iVlike-

Turkonianen der unter dem Üchutae der gror«en Bergkette ge
legen«« Akhal-Oaae, welche enitere unter den wechaelndeu
Namen des Urofaeu Balkan, daa Kleinen Balkan, da« Kwwn
Dagh und Kopet Ua^b »icb glaiek ainar gewaltigen
dem 'Kaqiiaataan Maera Ua anr NordoilsräMW vo
bia hacnb «aoh AlgluaiattHi eniradian. Diaaa BipatfltioiMi

eBllwbiten einer fähigen, stlelbewur^ten FOhniny, wureu daher
nicht von Erfolg begleitet und endeten im Jahro 1*>7!> mit deiu

verhAngnifKvullen KackaugOenenil Loniakine'a, walehar bei dar
ttiriiomanischen Feetung I>englt Tepe, o<lHr u-fe *Ae g«wOhnll«)l
g«nuitnt wini, (i«*ok Te|H>, uuf8 Haupt geschlagen und gexwungen
wunle, «lieh in ungeordneten Reiben auf da« Kaapii»clie Me«>i°

ÄUrti<'kKUZK>hen. Inj H«uplri«»rtit>r want crkann', thth cf fincr

p^ll^I^"^Hn und kräftigen An.str»'nf.cun^' (»cilijrft<>. uju iIi>' iinruliiLjrn

.SjÄniiiK' /II nftndi^ll, i_)lii'i-licfi'|il Wiirvl iIhui. liun'h \ivv-

ivSrriliftn' 'l'upffrkcLl hi<-Ii auHZ('ii-lini'nit''ii uml im (llaiw<- Pfuen,

im 't'lirseiilinege orruJigtMU'n KuhniHH ..itraliifiuit^n (ii-inTal Sko-
beleff anvertraut, dem ilaljci t^unz fri'ir Haml gt^lai^u^n wurdn
!>> Hauptachwierigki'if nml eint- il<-r iI^'mj l'i'hlhcUta^*- d».*r

I timakine'di'licn Kx|H'ilitiun /u firiitut«- li>'g<'iiili'n Umacben be-

Hijuid in dem klangfi uo<i dci' iliiiupfKruiiK dvr "l'ranepurttbiere

;

80 kamen s. B. bei der Expetlition im Jahre Is7i» «an litiii

verwendeten Kanieelen deren ä377 um. Dem U«Beral l^kobalatt
«Hid daher bedeutet, eina MeUe Mhmalanwita EtMabahslbila
Tanaainer Oparatkraabaala an Kaaptachaa llaan, «alehe ar JMg-
liab von IMliUahliar, deaMheM AiHgangiptiakt. nach dem b«*-

danliad^illfMnBilifcavanKraanowodikverieet hatte, anaulegvn
Dann wurde Oenerai Annenkoff. der damalige Chef «leii Ver

kehimrown* der Bnaeiachen Armee , der viel Erfahrung iui

TruppentranaportweHeu besab, von Kkobuleff an deaaen BeiKLund

berufen, unddieaer cmpfalil dW" Verwendung der für dieS^trwJie von
100 engl. Meilen auarelchendeni^tahlKcfaienen, w«lclie unprangUch
fOr den Felllaug nach der Halkanhalblnoel angeachafft worden
wafi?n. jwfKt ttl»or unhomitut im europAische» Bufsland «uf
•,'»>s(>HU'liHr< Iru^HH. DiT l'luü ward durehgofübrl il:<" »Srlncin'M

wunlen tiber i|[i>. Kiiijpiaehe Meer verfrnchfei, tun bi'.-«jnili'W»

BiaanbahnbaUiilliiii ward i« Uuri,laii'l ri[i>;fri'tilct und dun

nWthifff» Matoriüi gu»»i«meniir**br,u til . um! Dlifficicti SkoDpIeff
anfi'iufclieh dl« Bahnlinii' nur al-- unti-rv'Himiiivti'!' Transport

ini1l4>l li(»tr»cljt«te, ohui' zu ulwu-n, wozu »ii- ak'll »cJiliefahcli

•'iiiwii'ki'iii witric: «ihvKilil IT külin m'uih At>aicht verkOndigte,

ÜMU Kri«%' iajixt' vwriMir iu beemilgeu, «b«- Annenkuff Meine

liiaeDltBhn beendigt halien wArd«, und obwohl e« durvhaua
nicht geplant geweaeu, Jieulba weiter ala bia kiail Ajrwat, 145

engl. Haiiea vom Kupkwhan Meava gdagan» an fAkKu, aa
wud du WtoAi ran AaBaaküff and amaea Iiealen dach he-

und aaMgiaMk tot̂ ftmtat Skob^Ieffa Vorher»

1^ in liHUnaB: M. Januar iJi^i nabm er die

turiiuuianiiidia l^eatung Qeok Tepe mit Sturm und endickte

allen ferneren \^dantand in Blut Lu DaweuibiM- deeiteJben

Jaihr^B vollendete Ueueral Annenkoff aeiiien Aittbeil der Unter

nahmuNg, und die erate Lokonu>tiYe daiupfl« nach Kiail Arwal.

Uioaer Ort verblieb drei Jahre lang, wiUirend ^^t'Il'll>^^ Kufäliili<l

ali-h mit iler PaxiHairung der TurkoiuauiuiatSiiinn', niii der U<'

fn>!iiOTng der eigenen Position und der läcfor«vliuiiK und I t'l»»^r

win'iiuiig der im Otiten liitrfudi'n und in ihr-n t:«lii_.micii

.Viilujifwinkeln iltui berrthrntt' haiftr von Mer\^ uiid lUf v.i-iut(

bckauiilcn Zutcim^y iiai'ii Hi-rat ij<-rk;<-lid<'n U-n-a un'Ukrint« l"-

seMditrlf, der Au.s^nnx^tiininki der Balui. IMei-i' N (iixü"^''

»ehliiswn l»-kiiinnlich jint d>'r fm-dliciien Aiuie.xlun vuii Mitw
neiw! di'v e.^ Lini^«'bBU»icu UaM- und deren Bevüliciiui^ uu
KeiiriKir l^^t. süwie der ^Vuadeiinuui; d-T ru^aiacheu tirenae in

der Uabtun;{ iwtch Alghanlatou biü ab. tiudlich im iiän liMib,

wllirend ilie engUscivan und die ruaaiaehtm UevoUndldit^Mn
nacii langeiu Zligem auf dem Piuikt j>taud«n, die Pemnriialmna-
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iinip. flip in Fpljr«? dos niseischon

Vonlrinjri'ns vorlofrl wprxipn mufutp,

ri'KlÄUHfollcn. PFPißTiPtP Rirh dpr
lipkanntp ZuMinimpn«ilv>ri< xwi<>«-tipii

nisRinf-hnn und nfffhiiniBrhpn Sol-

"latPii am KuKlik. «icr iüp fUTonllicho

Mpinune in Rntrlnn<) (TPWal'ijr pr-

rpßlp uniJ (lip (»piilpn Nationpn fast

in pinpn Krio(t mit pinandpr vpr-

«iokolt huttp Mit <ipr Mfij,'li'-hliPit

pinPK Kripjr«'ii an i|pr npuon ftron^p

wuMp ilip Wniippfühninir Hpr trans-

kaKpiHchPii KlM>nhahn Pinp'* ilrin-

irondp N'oihwpnilijrkpit. Man sohrift

sofnil zur Tliat ; pin opupr Einpn-

lialinlintaillon wnrcJ ifphiltlpt.fipnpral

Annpnknff an <|pn Ort npinpr

frOhorfn Thfliijrkoit »iirürkjrpnifpn,

imrl Tauwnclp von IVrM>rn und
Hundprtp von nisRisi'lipn Roldnlpn

mufslpn am Hau arhpitpn. r)ip KrimN
»olbut ginn Äwnr l)al<l voriilipr, ahpr
ChnniktPr un<l AuffaRsunirdpr iranH-

kiispiBi-hpn Balm wiirtm uniprdpfK

andprp srowonlpn. Xirlit lllnirpr hlou

lüp hllfrpiclip r)ipnprin, bildpt Bio

von nun an dpn AuRjran»rBpunkl

'Inpr grnfpartisTPn Politik E» wani
<|pn jpitpndpn Krpijipn in PctprHhurjr

klar, daf« HilMand dip Macht bp^afii,

nicht aljpin spinp Offpnttivkrufl hpi

pinpin K'riP(ri»fBll anfsprordpnilich «u
hplipn, BoriilPrn auch spinp Hpit
Schaft in ZpntrHl - Asipn zu vpr-

«tHrkpn. inilpin p* die biFhpr'K«-
Ir^nnlcn Opprationsbat^n. Turko-
inanipn unil T<irkP!<tan, mit pinandpr
vprtiand und «i dip Schlinjrp um
dip Rchon ifPNchwAchtpn pinhpimi-

»chpn Khanat« fprtpr anxnir. Mit

dipwm Kndnipl vor Augrpn, wurdon
dip Schtpnpn rasch wpitpruplpjfl.

Sip crn'ichtPri Ackubnd . das im
Dpzpnibpr I^^.S lur Hnupttiludt dpp
npii^pbildplpn transka^pischpn l'ro-

vinx uml r.ur Rpsidonr, oinp« Oeno-
ralir()uvpmpnrn prhobpn ward, und
•Midlich im Juli l**''*' da* enifl.

Mpüpn vom Kaspiwhpn Mpppp gf-

Ipgrpnp Mpf«- Nach kurxpr I'uiirp

führip man bIp pmkI. Mpil«n
Iiis an dpn Oxus wpitpr. fJpnpral

Annpiikorff AnKPstplItp hattpn «o

ranch unil trul »fpsrlipitPt, ilaf« 'jOil

pnsri. MPÜPn in IT Monatpn, also c«.

1'/, Moilc pro Tajf, KPbaut wnrdpn
waivn. I>ip rpb«"rl(rnckunir ilpfl

Oxu« vpnirsnchtp Schwiprifrkpitcn

und plnip>n Aurpnthall : abpr schon
im Januar 1 konntpn ilip Schie-

nen am rpchtpn l'fpr wpitprg<'führt

wpnipn, und 27. Mai IHSS

danipfip Pin mit h'lajrifpn bpilpcktpr

und mit Soldatpn lipiiptHlpr 'Aug

triunifdiirnnd untpr dpm Donnpr der
Kanonpn und dpn KlSnffpn dpr
Musikchiln' in Saunarkand, dpr fast

pn<?I Mcilon vom Kiuspiwhpn
Mfiprp (r»'lp>fcnPM historischen Slailt

Timur's pin. Dip 4laraur («itjfpndpn

MonatP Wü'fjJcn daau vprwpndPl. iÜp

IpIkIp Hand ans jfrTn'sfi Wprk au
Ippcn, Stalionpn xu Prrichlpn tlSJ

VprliPSRprunifpn durchzufQhrpn. Dio
Vollendung dipwr Arltpitpn dürftp
allpnlinKs noch I bis 2 JuhrP in

Anspruch nphniPii; nach Vprlnuf
die«08 ZoitrauniK wini al>pr die
Bisenbahn mit alipni, waa daxn ga-
hrtrt, prfolfrr«ich mit irjfpnd pinpra

Ähnlichen Untemehmiea in die
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Sohnmken tntoa k{>niwn. Th» wHrv fai Innen Worf«n dt« i

Qmwidelito dtr tmnkiutpinrh«»!! BtM>nbahn
' Bbe leih mleb «fwchirkf», mpinp ReiBp auf dipsor intprosnanfoti

TVnir m lehOdfini. mArhto irh Kio mit oini^rr»!) wonis'^n un-

«rUNHelMn Binzpihf-itpn Ober Hip Art unrl Wpifsp iIpk TtauPK und
rntt den jfpjrpnwBrtisron Hilfftqupllpn ilcr Linio hokniiTi* mnchpn.
RIp (»Ind vipllpipht pm-a« prtnOHpnd, wpil hi« zu pin^'in '^i'w iRwn
Hradf tprhni<'."h; aber man kann nicht enraiten, daCe Stoff »ur
Hrif^rki'iT ui o^nerLokimMiaTO odarRmnmllk tnll«tiilh«Mrapn

DIp Untp hat r» Fufo Spurbreitp, «us rl. ni H.itinsv siiui im
EnmpiiwbPn RiiWanrl nHcr ntrhf dmi \im Hriitwcli Imlicn rni-

»prii^ht {y\o Sctiirnrn '-'nd von Srnlil !9 bi8 22 Fiif-^ 'mii; iir.il

nihpi! auf hillzornt'n Schw fllpn. von it?>!iPn ra. 'l'i*
>" ^iif ciin«

Mpüp kommon nnd dip piiifarh ohnf -.x i-itrrr VrTffstif:iiiiLr auf-

pplPtTt wunii^n. AHps Hol«, ai)ps Eisfii und jvIUt Sialil kam
aus dPD W&ldem odw W«rk8tÄttpn RuMand», mointpn« dip

Wo1{;a blnab und über daa Ka8piM.'hP Mppr. Die Schwellpn
kwlen 8 d pgro StOek ia RaMhnd. 3 • in TVuiskiMpien. IHe Uni?
hatlmlBe Zweigbahnen, nar an den Stationen dip nnTemeldlichpn
Welclwo, «Mnnter Dnlu^bM man Wenden ete«r MweMn*.
Bor BabnkOnier b«iKe1rt « efaier nledi^ren Brinfbelillltinit;

dip durch Abfrrabpn auf bpldpn Spitpn dpr Hahn hprjrpsipni

wurdp. Stpinp fOr dpn Bau wunlpn in urofcpr Mpn^p in dpn
StPinbrOohPn der peraisrhen Ophir^p gftumWn. ZipjyplFtpinp

Rnmmpltp man thPÜB an» dpn Abprall nmhprlipjjpndon «orfallpnpn

StiUltpn und f>flrfpm, theil« trocknptp odpr hranntp man »Ip in

ZipRplftfpn. DiP Arbpit, dip nirhf m> vipl Oparhirk prfordprtp.

ward vnri ffnjr'^borr'nfn Arh''itr>ni. ri'rscm, Tiirkomanpn und
spfltPr .lui'li Riicharfn. wclctic sicti ihrer f'ivrcn(>n WorkzPUjrP
hpdiPtiten iiiiil rift in il^r Znhl von üIkt -.'nr««! r,'lrii-h/,iM»i!r hf
scli.'lf'iy-t wnr'^n, vfmrtilct OiP Tlirkoni!"!''" prwipstTi kIi-Ii jiIs

(lip i>f»j!tpn, rtip l-'prsor als dip Rch'pchtpKt-^n Arbfitcr. Ifiztw.
obsrloloh kflrpprlioh whr krtlflii/. -^ii-li iitivcrliosHirticb faul

»pisriPn. T>ip Mhnp Mlpfpn sirh von t Iii» ^ *i pro Ta». Aufspr
dpn plnppborenpn Arbpitpm warpn d)p ruwtitichpn Girspnbabn-

hataillonn, JpdPs 1000 bis 1 üOO Mann stark, wplrhp iÜp Pehipupn
lps:tpn und bpfpdtiEtPn. bpBPhllftifrt Da« Maximum i|pr Arbpit

betruff 4 Meilen pro Tag, der Durchst-hnitt 2 Meilen, nnd bei

Wind nnd Beffan wmd« dflon nnr '/i
Maile und no^ wenigvr

Genend Annenkoff'e Wcttede «waBfreben. war «tan- und
«Tfotimricb. Die b^ Babnban boKMfHutfm Arbeiter wohnten
in pinpm Arbei1rau(f. In wplrhpm I.W) Pprsonpn in xwplatSdCiften
WapE^inK untpnrpbracht wunlpn, und dpr auch mit Sppiüpkamnier.
Kfl<'bp, Ambulan«. Sohmledp und Tplp{rraphpnpinrichtunfr vpr-

«phpn war. Die arl>pitpndpn T<putp waren in »wpi Brijraden

absTPlbpilt, von denen die eine von früh fi biH Mittutr und die

aniiere von Mittajj bis .VbpndF 6 ITir arbeitete Zweimal fHc-

lirt Vam ein anderer T.itc: b!« hinter die Im Bau bPErriffene

F1"Up iiiiil brnrhlP Ks'^cri. Wusncr Matprial und ru'liMiHi'-i

Mnterial, wplchpn letjitere auf einer klpinen. transportablen,

scbmalspurlfren. lanps der Hauptlinie föhremlen Bahn nach vom
geliracht ward Die Durehschnittakosten de* Kisenhahnhauei«
pro Melle betrugen Alles in Allem l.'f» £. obgleiob die am
l'latz wirklieh ipemachten Aumtabpn die Summe von 2700 f
pro Mi'iH- r:"c'il titvr<ri-u'''"'n. il.i ilii- Srlr>'ii(»n und da« mllcinl'-

Material,' »eUlie »ieti auf 'i, der fit»RnmmikoHten belipfen, rimi!

General Annenkoff von der Reiriprunjr au« ruwidohen Werk-
stätten jrelipfprt wunlen. 0<>legpntlicb bewilligte Summen kamen
Indefs von Zeit an Seit den, die der Totatanmine angesttlt
werihin mhaaen. der BiMhiiqg der BelMünfe witrde dem
Oeneimt Annenkoff fir die HMthbeemimfreH und yo1lBtlbM%e
PmrtNlsfelhnifr efne Ihnere Anleihe von St»000 £ n|^aBd»n.
Im Onwwen und Oanxen kann man die EiHenbahn eine der
bill!fr«ten nennen, die je (jehaut wurden.

Man hat difsi' 'ni>i-^nbahn oft für ein Wundpr der 1N;i'lin(fc

erklärt, weil nie •• n (..ni l durrhBrhneidet. ,U\e früher für boIi'Ijp

Art dejt Verkehr« fOr un«(iKüiiar)i<'li ffehsltt-n «ruPile 01»plei«'h

nicht Techniker vi>n l-'neb. mufä .ic>(-l| tutren. diir.i sie, al>-

Lr' s''li(!n tTfri dem.M'm^»'! jin M,it«.>riAl iin<! der trostloKen Vn-
frorhiliiM'l^ffl '(1^ Ijamt"» il-e iPlrhteRte und einfachste Bahn
'S, tlU' Je jr»»!».!!!? wurde, welche Ansicht mir »urh vmi Sjicb-

vety'Jlivlicen be.'itj(fi;rt wanl Die fiegenilen, w<'lrlii' vi>n ihr

diirrh=rlinf*ten wertlen. sind heinah auf der {fanxfi Strecke so

chr-r' , Mio fiii RillnrMlin-h . luirl .Iii' höohate Btfi^'uiij? ist wie

1 : E-^ iTLiI' al-^'i l^ii^" .-^i'h^ir'rirteiten für >if'ii Tnin-port

cchwerer Wni.'-f-n uml \it>fri'r Ih'I.-viIitht ZiiL'''' Ziiwi-ili-n Iriiifni

die SrhiiMic ri nhiK- die mindei<lp Abweichunjf nfn.li ri^ lilt' tt^h'r

Ulli,- 1' '.>'i Mrilen In wlinurgerader Rlehtunjr. Es ^iebt keine

Tunnels und nur einige wenige unbedeutende BiaachniUc in den

Randhfiigreln. Bei einem ao wamerarmen T.ande darf m vtm
nicht Wunder nehmen, datlR auf einer Strecke von 000 Meilen

nur drei Brticken rr*'haut werden mufsten: Ober den Tejend.
über <len Murirhab bei Merw nnd über den Amu Daria. Bei
den besten Stellen der Linie ist zuweilen eine ripfiehwinditrkeit

von -^0 bi« 10 Meilen pro Stunde erreich» wor len: aber der an
den meisten Strecken dun'haufi nii lit si>il<if T'ntorliiui \\ ünle eine

solche Fnbr!r«>srhwind(£»Vei« s-pfJUirlirli niiichen uii'l i^ci mili-

tärischen ZuitKimi. in Kririrs/.i-jtfTK wi-nii schwer bplinlciic Ztijre

einander 7.:i f<ilt.^en haben, kOnnte man vemünftiKerweise auf
kcin>' iK' hr rc Dtirchnchnitlqfeiehwfaidlgkeit, als ISbtelSMeltoB
pri) S'iiri.!«' rechnen.

Oliijlcji h der Bau der T.inio durch grofsp um! imcrewflhn
liehe ViirthiMf>> Itegtinstiet wur, m prah es tim-h hitiei auch
unfreu rihlilic'irv nhpM- n'cttl unOberwindliche Prhw ierip-kniten, die

au.« zweierlei (triinden entsprangen: dem Mantel an Warner und
dem ITeberflnfs an Sand. Hitte sich in solchem Mangel nnd Uebpr-
flufK ein Autfdeieb bewirken laagen, eo wttrde nel Arbeit und
Sorjfp Kefspart worden «ein. Auf den eiMen 10 Mellen vom
Kaepischen Meer siebt ea gar kf^n Sfltewawer; weNeifain kommt
ea In «nbereehenheiw BMneo von dm Geliineii PenieiMi
heraib. ao nnberechenbar, dalk oft wfllnend einea halben Jahrea
die Flufsbetten trocken liefen, dann aber wieder Wasserflulhen
henihstfirzen , ilie Alles mit sich reifsen. die Schienen losißsen

und die Wtlste In einen See verwandeln. Eine solche Kata-
strophe ereijrnete sich bei der ErflffnunKsfeierlichkeit und hielt

Oenenil Annenkoff's Oftste viele lanffe Stunden bei Kiail Arwat
auf. Doch sind s<ilrhe Vorkommni-iwe ^rlOcklicherweise selten.

Vm dem Wassennansrel abiTOhflfen. bnfnnin man artfslsrTir'

Brunnen ;!U bohren, jedoch oIiik' Krfi)lfr. so iliifs Sccw .'inscr

(ic<ii*itlir» um? WHnmpfnrsrnti.T^chiiirn «ufjrestellt wenlen nuiffirnn;

..ii>ch si'lii'iücti ,lifH(> Ictzfercii iiut-iPT Oebraufh grekomriK-n zu
seil. Ulli il.'is W'iisser wird jet7,r in STofsen Hel/ifSs.seni riuf

Kufe!) ilie iiiiiti ili'ti ZQpren anhiitiirf. herliiMfrescliafTi Iiu. wo
n.nftirliche iViiellen vorhanden, hat man iJesiTvoir» oder Oistemen
erbaut, und ila# Waasnr wird sorprfBltie in KanAlen von den
Bökeln herabireleiti't. Immerhin wtirde der Waasermanpel
ernstliche Schwieriffkeiten im Fall eines TVansportes proraer

MiliiamwiKsen unil Packthiere in Kriejisaeiten im GefolffP haben.
w«m er ideht in SMten rtaltMnde, wo die natflitieh«! QntilleD

IKeHlllt afaid.

Die awelle Sehwierl^tkett, deren leb EnfOaamg tbat,
entiteht aua den Maaaen dea FltiRaantea der WIMe. Bn
jrrofser Theil der Eisenbahn, obwohl er eine Rpfrion
durchkreuzt, die, wenifrstens im Herh*t und Winter,
den Anschein einer SandwCste hat, niht in Wirklich-
keit auf solider, thonhaltiprer, xu einer Kruste sich ver-

festifjender Oberflllche, die durch die Sonnensrltitli aiipjfpdfirrt,

jrehofHten und mit einer SalKkrislallisation ülierilfckt ist An
nnderen Stellon besteht .lio Ohern.'lclie .nii-: ?osnrii Hoden, welcher
T;un.iriii. len, Kacteen tunl .-iniiei-p \Vli^;lenpf1:>iizen hen'orhrincl

und, hewJinsert. reichliili Krirnerrrnrhle Irn^ren wiinle. An
keinem dieser PlJltZP BtieTK man .inf Sclnv;eritrkeiten ; der wirV

lieh (refBhrliche S.imt ii^t auf (Irei ^^i^trikte lie.;cl:rltiik1 I uuf die

ersten '
' Meilen muh KHspi.srhen Meer, 'j rmf ilie .^1recl<e zwischen

der Oase von Merw mvi ileiii (is.üt^ und Z. tlvu üt-iiniulen Streif

/.wischen dem Oxus und Fttichara. Hier ist nur eine ir.ntiz jfp-

rinjfp Vcjjntation sichthiir o<k-r, mit ganz wenigen Aut^naitmen,

auch nur mA(;lich. Der Sand von srlflnzendat jfplbpr FarlK» lat

in lose Hü^el un<l bewegliche Pönen nufReschichtet und wird
von atarken Winden Mn nnd her getm«Tn. Man (gewinnt den
Bhidnuk elnef beweitten Wwwerfluth: Welle auf Welle, folgen

rieh raelaiKhnUiH-h, der Band stlabt von ihren Ktivmmf^l$'£
daiwlachen liefen $rrofsp i!bitt^El^Ma|^Mppn>>n^|^SSMK
Spuren »urileklawcn, ^^^^^^^^^^iujl^Kßl0l^
kiisU' i>1<'«e .stn>(;k<^n «tellt»n li'^HHHHPHHHMIffleeiniige,
wirklifh furcTifUjire Ri*hwieriMrke1t eiitpefcen; doch wnide äe
durch Anwendung \ erschiedener Mittel überwunden. Jn der
Nlkhe (ie.-j Kai-^pischen Meeres ward der Boden mit Reewaaser
durchtrttnkf, um ihm Fesliffkeit xu verleihen, an anderen Stellen

mit einer Art von Lehmschicht tiherkleidet, und schüeWich
frrilT man. und zwar frerade an den iWlesten Stellen, ru nnrh
anderen Mitteln l.eirhf»» ^ bi«; 1 Pufs hohe P.'iUls.-nlen «iis

Tannenhitten wur.let! uliet? imf dr-n Dliiien «•iirre'r'.elien iiml

bildeten so eir,e Schranke, (TPjfen welche die Winde den Sand,

ohne SchadfMi /.n tluin. anhflufen konnten. Man legte ferner

in den perslsclicn rrebirßen Pflanischnlen für Wflstenß'ei.', ?icUfce

an und pflanicte dann deren Pnidiikte T.inmrinilen und wilden

Hafer, auf die RnndhOpd lanj»*! ier li.ihnUine Auch da» ei^en-

thömliche und interesrante lYotiukt der Wildnifs, der Holoxylon
ammodcndron, welcher bei spärlichem und oft knorrigem Obei^
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. riM knAvoOw Wuidn M in de
UMl «Mittea Plliiii«n SOMm dtont, wnnto «iig«|iltEiiit,

li^Mdiiiiai «n Zwagen dinnr Pfusea wurden «ttbenlem recht-

winklig SU dttn äohioiivn lAiiKit Jos Itoiidcu ilcr Ei'ilaurxvhUttuiiKcn

gele(^ unU mit einer Saiiilm-hichl beJeclkt. TroU aller tlie»i'r

VunucIttiuuaCürvifelu winl der Sniui iiuiuor oiiic iiru^te (j<<l ilir

für die Bahnlinie UilJen, und wenn di«, ku gewituien Zeiten

Jultriw cintn*Umdeii Stürme wehen, »ind die tk-liieneu an den
vuil mir e^^vilhnten Stellen steta der (leFulir der Verttchütluug

aueKesctst und kümien nur dim-h juihirfii-iii' Arlu/it« r, di*» un-

aui^^aeljcl ilfu S.uid ebetlfiu ttL'tuiril, .ilh rr M>.'h uiilulull, nmi'iIit

hiuwe(;regeu, frei);ebaiten wenlen. Uieiien lecluiiäicheii An-

tfatwn möchte ich iM-liltefiiUcti uuch hinieufügeu, du/n die MascIiiiK ii

mit whlechUem dei4tillirt»>ni l^Hroleiini ]t:e!ieizt, die St«!;oiii'ji,

Telejfraph«»!! umi iimU'n- Hu]riui\ iv.d ilcnist'lbi'ii rcti<ili'li il

erleuchtet werilfn, lia^ zh.u im l,;iiiiU> M'lii^t :ii ii('i!>'ui<»nitcr

lien^ (fefuildt'ii, jl>>'r ilurli lun li l>i,lig>-r ki>t>l !uLu tl<-r ^'t'liefert

wird. An vielen der SUiUuitrti belinden nu-ii f^iufüe iiettervuii'ü

die«eH NaphtHretiidiuuui, dm in Cinterneuwa^-n, deren jeder

'2-M> Uoiluueu fakt, uu( der Uuhii traiu|M>rtirl wird. Der Uu-

OtM>4)ui> <l«lloiMii. U«tMir 4w raUMMto lUiiadal «Meli ich

JMiDe gaum IbereiiiiiliiiiaNNhle Anvabcu: doeh kamt miui mit
BinllllMinthi'lt «Bnahnmii, dab üki 2ähl der LokonuMlrai 100 bto

IC^ und di« Zahl der Wa^guoa UM Wm 3xa) betr%L
Für den l>ae8a(;ierverk«lir, der nutQriich nur von unler-

l^ordneter lieileutun^; i^t, giebt es keine Wulfen erster Kliuüie,

ilntfe|j;en eine besclu'atikte i^hl vun vuntü(;liclien Waj^uns
«weiter Klutaie; verfehlt uuui diese aber einmal xufüllig, »o

Lftun uian aiich auf einem W'itgen mit einer improvi^iiten Itank

in der Mitt4' ein>|Uiirtirt sehen. 1-liu UUIet elter KiaisiH! viin

Uzun-Adda nuch Stunarkand ktwtet M Kübel uder 5 £ 10 s.,

uIhu 1 d. die Meile. Ks ffehen lÄiflirh n'iriiltiiiirsi;^ ZQk«-* vuin

Kaiipiochen Meere mu h dem Oxus, /.wci Zü;/:!' wÖchenUich die

folgemle S'r»H'k<' [>.< ^anze KeiM' m):i I zuri Ai!i!!t bii* Waiiinr-

kaiiil mmnil .J Sluiidi'n in AuKpriifli iu>'; iliri i;L«-i' uiui iln'i

Nachlo fUr 'i)<A) MfiWti, iiho inkl. ili'i- Zeil ili-.-- ALifc-iiili;ilti-.s jui

den Haltepunkten, etwa 12 en^l[M.'lu' Mi>i:' :i ilu' Suii;iU' Im
(lan»en »fiebl e* ij| Stationen, dt'rt.'jä Uebäudo vuii »uliiii-r

KuiLstruktion in Zii'^i-i und Stein mit itchmutxitfen, halb in Sajid

bu^cubcuen liul^eruen Hüttea abwevlmela. An vielen SlaUuueii

kann mau gau Hdumtckhaftu ErfrLachuDKeu lj«koium«fl, und
»cbeijit man di» Cteictgenboil >u Uutgvrem, «II nscbl ilOrendem
Aufenthalt mitPkWMl«! waluiHJMlunm. üieLanaewcil« Mlcber
Venögerun^ wird dVMli dm QenWto dar httiiiclwii Waanr-
umUnmo, dia naa das Stück lOr weniger als 1 d., oder der
TiMibe, dl« UUUI das Stflck tUr V, Vfennig kauh, etwaa
venUM.

Was einem Fremden bei diutser liahnliiiie aiu uielitten auf-

(Mit, ist d«r durchaus militilrische Cluu-akter der»elben. I>ie

Hahn war v«ui Anfang an na rein miliiariiM.-heii Zwecken be-

Mtimnit, lag von Ueginn ihre« liaues in den Händen einea

lieueraLi, ward »um groCbeu Thell von rusitiächen Soldaten

gebaut, unil ihrf .\n;^fM«i'l!ii>n bi'!=1«>li»>i) rtuch hinilc nof!i altr

aus MilirJlrpi'nsoneii, uiuix«- Zivilii4ti»n, dlf .üs lni,'<-iii<-iii-i- uiid

Architekten bebcliiUugt üiiiJ, Lil)iriM'i'i.'lin>'t Dir MuM.'lii;i''U

werden von Soldaten bedieni, iln- Hiititiliors lii.s)i.-kion>ii sind

ütHitiere oder Veteranen. Waiihen, KoiiUuktciui
.

Hi.N leur«',

Weichensteller, Telegraphisten, PoBtbeamle alle .sui l Sol-

daten. OhrH' Zweifel trug diese KlgentbUinlu lilvi'it s< hi iluga

bt-i, il.'ii li:iu il<T Kalui 8u einem »o billigei) /.u ^fH.siaUfii uml
auch die kosten dur V'urvk'altuug buduutend herabisunundern.

Afrika.
Feld- und GartMilM tfir

Von PmI
Daa gaiUieLuud der W'ai^amutMl, von derMgunda mkali bie

aum Tuoganika, von Usukuma am Victoria N.vanisa im Norden
bis Ufipa iui Süden, ist im Urofsen und Uanseu faa<t eben, nur
hie und da von Hügelreihen oder eiiuelnen (iranit- oder Oneis-

kuppeu durcbaelit, welche uln Trümmer uralter (.iebirgügeripiM!

gellen können. Nach dem Tangaiiika su, an dessen Uiitufern,

tritt lilinunerschiefer hinsu. Der Boden d<*!< <znmpn l.imh'a

besteht im hervorragend grölstcn Theil au^ Luti rit, ili'iu \ i r

witterungBpnjdiikt von (ineis o<fer firaiiit tii:l eingemengietn
Uasuneiseii.-'li'ui, wi'klU'r di-m Uili-rll .-.eiin- ockergelbe bi«

Ziegelrothe i'wliH vt-rli'ihl In den wichifn HinJcndepressionen

lu Inuudatioa^^L'bii^t Joj- Kogi ubüdiu uud Flutie, immer
de ü«wAii8«r existireu ian gaoaen grurseo Uigamueai uiultl,

— Begt auf dem Laterit Ua und da ta
miiditfgea Schiebt Sohiefeitlum, mit «ft ii gntHMir Menge bei
geuiiaehteuGlinuiHnr. OieaerThontalhenoefcerfiulMn, aohmulalg
grau bia graublau. Er hat immer einen welTslicben Strich und
nimmt bei allen oben aul^fQhrten Farbenabstufungen an viel

:rut nackten Für««u betretenen Stellen eine blauschwttnsUche
ft tiglUnseude Farbe an. Da dieser Thon überall Savannou-
oder wie sio dort genannt werden, Ulmga bildeti ao aoU im
Folgenden für dleaa BHle d«r Auidntdc HbugMida gebHOfiht
werden.

Schwanser fetter Humus, mit vervM'butiLlcn I'UanatuiirobtL-n

is* sf'ifMi zH finden. In den Bfhitijilen FluisurwiUderu kommt
•T nur Ja vor. wo i-in*' ^'r<j[.?er>3 l'.ir/.cllo so liegt, daXs Wauer
d«'r ttu-strt'UMiiicn iiJiulta und FJüö.ss^ nif lli»>fw»nd darüber gleiten

kann uii'l i'.- <lrii Boden nicht liinwcg zu sfliwfmuiL'ii VL'rmiii,'

Von Kh/Ih, i li rul. und Triinuuer'^fiit.ciii iht de-r Jiodeu nirgends
uenneni-ni'rili .iui> lihi'UL und du di>' uben imgeführteu Boden-
arten alli' an und lUr MlLl »ekr rruclilltaf sind, M mOfHte Afrika

in allmi riicilmi, \su der Uoden aus diesen besteht, ein sehr
ergiebiges Land sein, wenn nicht die suelttmanatllche Trocken-
JUNft dan Aahu vm Ntrti- «ad üthrpflamem aehr begrenale
oder auf dar nadMoa Mta dte 1 btol*/t Uooate lang dattemdaa
UebencltweMUlMtngM der aekhteit Etepreaaowui die Saat er-

saufen heheu.
Der I.,aterit wird durch Auatruckaea fiMt at^nliart und ist

dami mit der Hacke nicht umzuarbeMaa. Br ist allenthalben
mit dem Fori oder lichtem Wald Uberzogen, in dessen Bln-
tönigkeit die Oden Savannen oder Mbuga gerade keine schAia
AbwechMdung bringen. Die Mbugaerde wird in der trockenen
Zeit um vieles hArter und /.äiicr wie latent, sie vermag trotx

ihrer L'ndurcbllissigkeit da^ auf^i uommene Wasser nicht zu
halten, da «ich die ÜberDUclii^ dur<-h sahlloae Kisso derart ver-

gröfsert, daf<< »t»* )>»lil gltmdich ausgetrocknet tttt In grOfsererTiefe,
welche den l'ilanzcnt^urzeln nicht mehr f.u^'iiiigiich sind, bleibt

dm WaÄier naHirlirh in dem ThonboJen. Da wo 8and auf
un'.luri'lilästiif^i'in ISodon lii'f^t, s;iiiiint'U su-ti ilji.s \Vn.ss>'r. Uiesi'

Sti-Il>.'ii, iiit'int vun klciiü'm I iiifitiig, um'lieii sicli durfli innuer-

KrüiK'ii ( 'ira.su ui'lib unil etwas üppigere Vi',(j;elJiliOii b*'nii'rkbar.

iÄie ItJidi'U isieh meiül uiilU-ii im Walde, und k-gun Uii' Wanjnnmesi
ilire Niederlaasungun dort au, um in dem Sand die Knniiii'n zu
graben, welche selten tiefer wie I bis l'/j Meier sind. Der
achwame Anaiedler mub bei der Auswahl dee Flataes vor alletn

darauf Bedacht aeluneiL die Felder nicht in der Savaune au-
aalegien, d» dime ia der UebesachweauBURg
au lange wnlw Waaier atoht. Wo dar Bodeo
kt, iat er übendllhichtbar. TrotademTeilUwaBdtoWi
weiche von Altera her Ackerbauer sind, ittweUta adt •«
Sachkennlnir» bei der AuKWühl des Platzes, dafs ale schon
der ewt^n Emu- ;^<-j;\vui)g<-ii »ein kOuneii, einen andern au
w&hlen. Auf der anderen Seite aber kOiuen Anziedlungeu
7iJ biB eO Jahre und l&nger bestehen.

Verfidff«n wir nun ilic .Aiilnffi' (b'r Felder (ICisuaheh mda,
iiiuiijamu«-!^! nilalaf von liegiiui. .Mit \ ui'licLiij w&hlt mall, we^n
Jt r Kudungsarbeiteu, bei emeui geoi^^m-u n W'asaerplatze »oIchF'

Stellen de» Walde«, weiche mit «eiu^' diulitem Holze und niof^

liciisl wenig Uuterhohe bostandeii sind, irofsirtem «iieselhen

weniger ertragfähig sind. .Nat Uilciii man die Hütten ernelitei

und Foldfrüchte al» l'nterlialt l>is zur rüieliütcn Krnie unter-

gebracht hat, lH't,'innt man iiUeh HiiIk, li;iuiiie und Slräuvlier

UinaUHcblagen Stamilie, Welclie über Leiliesumrüii^ erreichen,

werden niiffsuni auf etwa zwei S[:'annlireite von Kliule entblültt.

um äo iuui Aussterben gebracht üu wejduu, wuü äiu uuiwtHlk'r

zu schwer umzuhauen sind oder zu hartes Hobs haben.
Wenn sie «|>&ter au«getru«luiet sind, werden sie durch Feuer
geOUt BlaagenbolB, Stifiocher und schwache BRune baat nao
adt wanigea Mtobea dieht tther der Bids ah, wthHnd nuut «a
altrlceirua Bhume aua Bequemlidikeit ia Uateileilü^Ohe abhanl
and*den Stumpf «(«hen lüet. Spater entferntman ihn gelegen^
lieb, indem man, wie an die groben stehen gebliebenen Sthnuae,
Feuer atdegt oder sie nach uikI nach zu Brennholz verwendet.

Die Waiijamuesi haben eine sehr grofse üeochicklichkeit
im Holzfällen uud vermögen mit ihren kleinen nicifselartigeu
Beilen in kürzeKter Frist grobe FlJtchen abzubobseii, wobei wer
nicht zu vergessen ist, dafs der i'ori so Ucbt wieiiat) daft
nnui allenthalben darin undierkutschiren kOnnte.

I)a.N urngeieliliigeni' Huh bleibt liegen und ist vor dem
Hmtriu iler iCej.;eji/.eil so Irockeu, dufs aimUnr) dua AM-
uuil [il«Uwerk .s<jwie dünne StAmnie durch angelegtes l'euer

iterstöri werden. I)ie niclii vecbrauuteii lJUtt maa Wieder liegen,

um SK- im nächsten Jiilu'e BI

ürenuholz aufzubrancbeu.
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Die meiateD UegeD uach der trockencu Zeit fallen Ende
Oktober, oud wenn der liuden Mitte November derart durcli-

feuchtet ist, dafa er mit der Hacive auftfcbruvbeu werden kann,

beginnt die Feldarbeit Ilax eiuaige gebrftuchliclw Ack^'tT^'t'rtlt!»

ist die eiserne Uacko i Kisu.iiieli Jembc, Kiuiijutiiin i^-' iitiH'i

.

das henfOnnigv lilatt der Hacke ml etwa :> luiu nraj-k und vuii

der Oberfläche aweier nebi'ti «iü.ijid.r g'-li'gti'r grufiser

Hflnde. Aus der Einbuchtung der zwi i l.jijijjun r.i^'^i ii>-i 'M bm 'J5cia

lange sich allmählich zur äpiUc vt-rjün^'^ ivic iM^iMistjel liervor.

Der Holzstiel ist etwa lueterlniif,-. au^ .'^eliliim ^tien Hol« und
80 dick, dafs er bequem m Jm- UhiuI ln'iii tiegen dari HutKi

ende verdickt er sich ctwua, um Lilmiu Ärboiten nicht um der

Hand gleiten lu kOnnen. Aui enlg« ^ciMi^-^t st^tzten Kntle ist ein

eJartig verdickter Kopf leicht uuigeuogeti und üi diesen der

apits Bolaufende eifleras ifadtwutirt «mipibnMlllt, ttit leichter

Aeiguug gegen dnt Hnhrtiwl and iwar an der entgigen
^mbau&a Mte dar NeigamnielMuif dm . iNngabaireiieB
vetdUkMiB Kopfta» Da die Hacke n ia pttram WinkaJ im
Holzkoplitt itoakt, wild ale von einer grülsena HohflAche ge-

fafst, ouut dab dsrHoIntiel schwerer xu sein braucht UieNe

Uefestigungswelse ist Uberaus praktisch, indem nivli da« Hacke
bei der iVrbeit von selbst Inknier fester einkeilt uiui datii'i docJi

mit einem eiusigcn Sclilage ausgelitst werden kann, goftiljri

gegen den Holssstiel auf derjenigen Seite, wit die Hai-ke m-
raj^L Diti Haeko ist bei der Wciciihi-it ili>» Kiseus iin di-itteii

Jiiiiro voll.iiJliidig autgs'l'ruuriii, si» iliii» ein liöclistens

Handteiler groCses Eisen übrig golilii-bi-ii ist Der frei»

der Hacken, welche zugleich ms Zuhluiif^L^iniUfl liicmMi,

!)tt»Ht sich In Uty'aniuesi 3 hia 4 Hau ken I l>oH, 1 Outi gli irh

l';, U\ii 2 Mark. Zur Kegfiizin, uci biarkc Nuohrrzige ist, mi^ar

fiüo liacko gleich 2 lioü nAer '• Ins I Mark pro Htlirk Ulc

Mctsli'il kiluferi Ihn: Hafkeii it<1 kur:^ sur lif^iiiij •ifi- Kc^^fii-

soit oder gar i-rst, wt nii schon Hegen g<*Ulien iHt, statt vorher

daran zu dciikcn. MaiiL'huukl kommt es dona vor, dato fUiar-

haupt küiüü Uauku uiuiir auhcutreiben ist

Sind mehrere heftigere Uegen gefallen, so bemtchtlgt ticb

der Waiüamueü grolse Aulregtuig uud mit einer Art FaMÜui
gatatt ab aa dto Beatellung üner VMdar. fiel doiiaaaati%pMCt Um Bmm Faiatlia «elmt aufda» Aekar, und iiad die DMer
derart entvolken, dab man nur Urefae und Kranke dort ladet
Da nm eine gttnatigie Gelagenlielt fOr Siuberbanden gekommen
tat, UauKhcn su raabea, indem aie der auf den Feldern

wot nnher zerstreuten Leute aebr leicht habhaft werden
ÜlBim, ao aiehen die Mllnner nach uniltetn (iebreuch in vollem

WalklBMillMiek auf den Acker, daa Haupt mit l'edeni, Anti-

lopeimUUmen oder aus Stroh hetgestelltein Kopfputz gesi-bnilickt.

An Armen, Beinen und der Hrust Fellstreiien unil eiserne

Schellen und Kaaseln, der mit einfiflsranntcii <,'rmllinjgen Orna-
menten geeierte Hackoneti<-i <'iji-ijlalli5 mit Siiirllen versehen,

auf der Schulter das Ui'il lui: nach rü^•k\^.'lrlt; h!ln}re?v.ipni

Stil uiid übi^r lii'i-bL'lljL'tl Scimllor dii; Hacke, ui ilt-r llauil l'Ii'il,

Üogen und l.anzn oikt l-lmU', incr unil da i'iiii'r irkät einem
Köcher unti^r Jtiu Aim 'jc,i:-v aner l'airoii'_-iita-<€hi' uu l i'ulverburu

um die Lr-uiicn g'^^^url^'l , am Oljcruriii ila.s .^li'U»' Messer. An-
t'uCtiaii tiiiJ iiij iiut nur /«i-i kiriiio)! l'i-lli'H /ur Hi'iii'L'kuiii: .ic:-

ülols« lullten und vurije. Ua» Weib ü-uj^l tiuii Sauglitig in einem
Fell oder einem Bastletjien auf dem Kücken und bleibt dieser

wahrend des ganzen Tages dort, schiatend iruls der heliigen

Bewegungen der arbeilenden Mutter and tnte der ttoanangluth,;

trota der sahlloaen kleinen Fliegen. Ola l^Mlar Mgl anefe dM
KnehgawshirT und Meiil, aelbat Waaier, denn man bleibt Ua
aomaniaiergang auf dam Fehle, wena aiebt Hagen die Affaeiler

vertrellit bie lünder aind, sobald aie krtftig genug, ebenfaUs
mit üaefcea anagerttitet Bndg and angestrengt, faat ohuei

aunuvlien, wird gearbeitet, unter lautem (ieMuig mit den
Behtflett rasselnd, sich selbst und die Nachbarn anfeuernil

unter Iflnnender KrühUcbkeit wird die Arbeit verricbtel, wobei
die iUaner zuweilen iu tollen Sprüngen unter wilden Gebärden
umherrennen oder gar stundenlang.' to-i jfilpiii Hieb iler Hacke
einen Specialschwung gt'lK'u Diicr »hik'h Speüialschrei aus-

stolsen. Die einzigen liulu jiauhca gOnnt man sich wahrend
des hastig verzehrten UiiliU'.s, für das Weiii l)ii'l<'i die Be-

reitung desselben e!uc i'^xtraarlteit. Hier kann ninii In>

obachten, welche Arlx-ii--^ kraft im \t-,;i'v .•^ici kt, w i- ii.-i an

strengender Arbeit nocJi m i-'uut Weise sclu-cii n, Julien icaiiu,

welche für den Europäer iiiu-m j-chon genüs^''". iim bald zu
emiOden. Wochenlang gelit so, bi« die Au^aa» iolleiidet ist.

Die Wcilit'r und hier und da di«- Knaben bearbeiten sich

auch neben Ltvi eigene Felder, deren ürtrag ihnen gehürt^ Dl«
UHaner milden noch einige Tage, etwa b bis lOTagi^ im FMltt-
dienat die Fuider des Hlküptiings bestellen.

I Bei dem alten vollständig gerodeten Boden geht die Arbelt

schnell von K'Attfii. Anders bei frischem Waldbodoa. Zwischen
den stelii'n^^rt'lilii-tx'ni'n StCnipfen wertleii lanjfi- Beiheu auf-

f^eworfcn und ilaLi<-i äiunAchst die kleineivn uml schwächeren
\\ ur/i'lii ausffi'j^iabca. Starke Wurzi'ln, Hauiudtümpfe und
Iii7,'('ndi' .Suaiiiiii- vi>i-8fhwindeü orsi imcli •'. Inh 4 .Jahren ganz
una wenii'ii (lurcli l'eufr, Hacke und Hcii ciitfcrnl. Uas Ünt-

Itiufii der Hauinvsur/.ci i..it nicht SO mühsam wie bei uns, da
die iiäiJine diiri nur »eni^ tiefUegaadia wagNcilla WuiBalB aml
«tu- keine l'f.HiilwuTJiel treiben.

Der .Mann als der Stärkere uiuuut den Boden BttnAchst in

«Ui^rdr, mdcm er, seitwärts schreitend, eine lieihe nach der
andern aushebt, jedoch so, dafs awiaciten der ersten uml awattaa
Keihe eine 2ü bis ;)U cm breite PUebe liehen bleibt. Nwi falgt

die Frau, mit d«n Ueticht In antfOgangmeMar Bitlitimg

arbeitend, so dalli llira Uaoke laietalera AfMt IHN, ladam lia

lenkMciit in die .UMclUiiig daa vom »»nn» Mugchobaatm
Unbane eingreift und dann die Bnle an die IMha dM Hauma
wirft, aodals sie die outgegeugesotzte Böschung der ReUia
bildet Zwischen den beiden Keiheii enUleht dann von seibat

ein nur zwei FLuger hoher lileiner Utlcken, welcher den Beihen
parallel Ittuft L^r Boden bleibt ho an der Basis der Ueibe
uiigelockcrt, dieser Nachtheil wird jedoch im zweiten .Jahre

v'iisUlodig aufgehoben, indem die Keihen umgeworfen werden.
>^<lllel wiederum der Mami die alte Keihe zuerst in Angnh
i.mim:, indem er sie spaltet und die Erde in den Urabeu
w irit und zwar derart, ilfifs er diesmal die bis dahin ungelockerte
lia.sis in der HäJI:i> trilU.

Die Keiheu haben von lier Sohle de« Uraben« bis «um
KeilieriKcheitel eine Höh« von luluh.iiicm. N un der Milte eine»;

Kedienscheitels zum andern 1 ui uud lueiir. l>ie .Auhdeimung
ili'r Felder richtet sich nach dein Belieben des Ansiedlern Hei

jungen Koduiig^n steht ihm so viel Boden zur Verfügung, als

er bearbeiteij \vni, die irucliiliai-st«B BiaUmiaiadiBmiar'fannllaa-
hügel mit ihret- leUcu iirue.

Das hohe Aufwcrfen der Kelhea hat den Swook, dem
Begouwauer withrvnd heftiger Ciüma im Fetmiar «ad MIb
einen Abflnl» au aeJiaim und ehn Ertrinkaa der Pllamcan au
verhindaiB. lig^ nialiM die Gitben nach Marken Kegan-
gflwM ganz tmtar Waaaer. — Daa Aahraifea der Keihen wird
uerat vollendet und nämit die Zeit bw Mitte Desember in
Anspruch, worauf mit SAen begonnen wird. Der SAende schalte

mit dem Fufs oder der Hand kleine Löcher in den Scheitel der
Keilio, und werden die Körner daim so wie etwa Salz gestreut,

iiiciii aber im Bogenwurf wie bei uns die Aussaat Die Mrde
wird dann mit der Hand oder dem Fufsc darüber gescharrt und
die .Aussaat ist vollendet. Sehr bemerkeiiswerth ist, dafs mit
dem Befifiim des Feldbaues, also von dem Moment an, wo dw
Boden uni^feNviihii wird, auch die «cbellaiidea Ncffar luweilen
vom Fieber ergiüTen werden. (r^nMuiii ftutj

Ifotd'Amwtta.
Neue Canadische Ozean-Dampfarllnle.

l>ie Kegieruug von Cauada hat den KoischliUs g^efafsl, die

Vortbeilc der Lage und Hilfsquellen des Landes, wie deb

neuerdings, namentlich seit Vollendimg der grofseu Trauiikou-

tliieutalcu (^uerbahn bis Vancouver, Mai 1097, ausgebauten
i'anadischen Schieoenwegsystems, wirksamer abs bisher fUr die
L cberleltong daa gnfian maiittmen Verkahia nach Cteadiaehan
Httfeii, aowohl der AtknfiaohaB «ia dar PtidUt-Baila, an be
nulaen. Bbw vor dem üanadlechen FtawumiiBMar dem Faita'

ment hi Ottawa gemaclite und wn dam Untarhaua beraita an*
genommene Gesetzvurlage besagt das Nähere. Bs BOlJ i|t
iiUcliMt der Dampferdienst zwischen Camula imd dem Var-
einigten Künigi'oieh diurch schnellere l'ahrten verbesuert wer-
den, indem gegen Zahlung einer Subsidie bis zu üUOOOO f
jährlich ein wöcheutUcher Schnell - üanipferdienst rwischen
L'anada und dem Vereinigten Königreich, unter Berührung eines
l-'ranüösischen Hafens, vorläufig ftlr 10 .Jahn-, einfrerichlet wird.
Bisher unterhielt mit Hilfe von Canadiwlien ."^ubeidien dla
. .Allan -Cnrapatty" einen 14t2gigeu Dienst zwteclien Liverpool,
Muiiireal und Quebec, unter Anlaufen eines Hofens der \ er-

eiii.tr'eii Staaten . B.iJtimorej. Allein die SehifTe dieser Gesell-
schafi eiiu^iirei lien, wie der Canadische l":iian/.miniBler in seiner
\'orlny:e an das Fstilanieiit n-iehweist, mchi den Anforderungen,
'.WLctie man gegenwßriig .m eini- lei.-tniigsrahige Fassagier-
I »iimiireriinie stellt. (Jeurenil!"'r den vun Deut.schlujid, England
und i''riinkreich naidi .\ew V<i[ • 'ilii iden D.'impfern. welche eine

Fahrschneiiigkeit von 10 bis is iuiuUm in der Stunde besitzen,
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Vk«mn ili(> xwiächen Unglaiui utiJ Cuiiaila v«rk«ttrt>n<i«n r>«inpr<>r

eine e4iK'hi> van nur lu KiioOmi auf. Die Folge sei

wi'WH, iJ;its wllhreiiil «It-r Kajuid-i'ahbugiervirkfhp von Kiii'o|ja

nm-li .Nt"W York ftetig irUk'htig gewactwen w-l iiiiil In isjui-Ls

Wi^iM im Jahre l^SS »tiiMi l»fnM»wn l)Ptrag»'ii habe, ilit» ZaliJ

der in Vi**b«»c in der Heri'idi' ifiN' Ins Ih-i7 jfthrlicb ankommen-
den Kajttta-l'amuiglert! sicli uiclit v> i-heuUicli v«riln<t<'rl liabi«

utul üiiHiliaupt nur xwischitn 3Ui») uml -KM.) Pcrs.iin'ii ln'tnit;.

Helb&lveiitt&ndUcli wirken btsi der AiutiohungiskraU Xt'w Vurlui

lOr ii«n See-Pansa^erverkehr noch eine Reihe anderer l'nii>t&nde

und TluUa4M»heB luiL Allein auch die CauadlMhc ro8tver«-idtuiig

hnrtlniH ainh iiiiis lUt iUb IIiiiiiIiiimumi iiBwh Bumhm ia mtar
LUb teTOB «OT Yak afagehfliMl« fi^D-DuvIw. dnam
wwdw 1. B, VM GMHUto lUNht »It CMMuMwlMtt OMatpfcm
ur 111U«M Btteto meii Boroi» tmmnlwt, «ttraid dte Zati
dar ftlMT die Vereinigten Blauten uuh Canoda berorderteii Brief«

MKMÜOlf betrug; bei den Ürucksarhen i«4 daa N erhAltnir« sogar
wie 'J : 6, also noch ungttnistiger für die direkt von C^iiada nus
den Atlantischen Osean durchkreusenden langsamen I »riüjjiri'r

Nachdem die Genehmigung der Vorlage iteiteni) des Canntiitsclien

Parlaraenta sto steiler lu betrachten, «ind bereite Anerbietungen
iin'hrprer DainpfDr-üosellBchancn ffär i!*-» vorbo'tsr-rlen AtJan-
litii'hHn I)iiinii(i»rilien8t erfolgt uml vcrtiaiiili»)! ilic ('anailiM'he

Hegiorung darülirr. Eiw» i iiti<-llf:<'h;ift will Dumpfer von
lö Knoten Schni'lliukf it in l'ahrl .setzen unil verlangt (^iit-!]

iiaschufa von 41t>iic<j* j&liriich, die ,AI!;in (\iiiiiiiiny- Mean

aprucht fQr Schiffe von 17 Knoten Kmiri 1 'l' M « .i j;iiirl > lien

Zuschufs, endlich h«t die bekannte, die l'nlirii'ii /.wichen

Kli(,'liiii<l utiil AuHtraiieii et4;. unterhalt4>ii'le „Onent rinii|iaii.\-

sifli erboten, für den ^(leichon SubveniiDriKbefrui,' Sdiitle um
2lJ Kniileii Kalirl l;!uf4Mi »u lausen. I>jiniarti «iirae eine KeiM-

von Kik^Uiid tlurcU die Belleieletstrarof mr ^luiidun^^ ile»

IiorvncatruiuMi nur 141 Stunden, bin nach Kap Kace (Ontitpitse

von .Neu • l'undland; Ibi Htuoden und bin nach Halif«.x {Sau-

SelMMdMHl) m atmden cffbvdenit
Abm awHi d«r DiBi]ir«nllBiwt twteiicii CMMhI» fAnnf-, Oat-

Aaten VMl AwMII«n «mlaMWrili mll eilMbHeh besser werden,
Sww bcitohM hwr btdmrtdnd« mttwcfbende Routnn, nänUich
die groften tieeellHchjiflen, welche Ihre Schiffe durch den Saei-
Kanal lanfen lassen, und sodann der Anierikaniifche von Ban
Krancise« ausgehende TrangpaeUiHche l>o«t-(lainpfer<lien8t (ver-

gleiche „Bxport- vom H, Mai l»tks, Nr. I», S. 2ti2j. Die hlerOber

on der C'anadiMhen Keglorung und vom Parlameni f;etrii tffnen
Beistimmungen sind die folgenden: Mit Hilfe einer .lulirp«-

Subvention, wolc-he ftlr monatliche Fahrten bi« ru I.-kmi j und

für UUlgige Kalu-ten i.is jcu '.f.'iUtO £ betragen kann, t-M

in rler \ ofauisseUsung , .tsfs die (irofsbritannlache Kf L.nenii)(^

für Munntsfahrten nnndesrens lälWU £ und fQr HalbiiHunit.s

fahrtpn mindestens 76wJ i .lahrewtihvention ihrerseüH hinzu

besvilliirt eine Dampfervfriiindunf,' zWL>:clien iiriliiseh ("iiluiii-

bien, UJiiim uml Japan ins l.elien j^erufen werden und *war für

eine ufther zu be.-iiiniinenile l^e,hi' M)n Jaliren. Bndlich soll

eine monatln lie Danijiferlinie nwisi hen Kritisch-('olunibien und
den Engliscli-.Vu^lralisi hen ki)l(inien. Neu S.-elrinil e>t!|:,'i'(<chlo88en,

eingerichtet wurUt^ii, aurü üuI uübt^stimnite ;Seit unter Hewilli-

gung von 2ÖUUU £ hOrhsteoit al» Jahreosubventlou. DafQr, data

diese neuen AVeltverkehrsrouteu nach Uet-Asien nnd AuatraUea
nüt gutem Krfolif I& dl« banii* wriiandene Mitwwbang «ia-

treten wefden, mMht die Omidtael» Regierung mit Iiier Vor-
tag« u dai OniUHUieha Wtakman mwcbiiriel geHmiL FBr
dl« wieb^pmit HllBB 'roll Chfan nid Japn ael die CwMdhehe
Route die kllfM«l«, taeBOuden mit Hilfe des einisurichtenden

AtiaDtbchen nad Paälachen SchnelldanipfertlienHteH. Anilerdeit«

igt der Unterschied, was die Ituutcn von England durch die

Veretadgten Stauten nach Aumralien angeht., nur g)>ring, nAmlich:

von Liverpool durch die Vereinigten Staaten nach AuKtralion

177äO IDIm, Über Quebec im Sommer I2'>H« und Ober Halifax

im Winter V2f»60 Milen. Für China urnl Japan komni'-n die

küneren SeereUen und ilie gute Halms ertmulung ilurdi ( 'an.id.a

besondeni in Betrai-ht Auch die Let. liti{,'keit der Beik-hafrung

von guten Kohlen in der Nahe der uMiuiien und weaUlchen
Atugangqnuikte der Dampferilnien winl betont

DI« Ang<le|Mih«lt Hermann Wagner«. Wir haben unseren LeiH'rn

in No. lö, M und 35 unsoreii Bhittcb, Jahrgang lt*87, eingehende

Mittheilungen über einen Rechisfall gemacht, der seit Jahren

viel Staub In der deutsch-brasUiaaisi-ben Frease aufgewirbelt

aldu mn AbaeUulli fduKt M,

I alo trot« der wiederhoHen Abweisungen, welche die Onaden-
;,n';,iii iie für Wafr'ii r ^u" Sellen de« Kaisers von Brasilien er-

rahri-c h,-ihen, der (Haube an Wagners Unschuld in weiten
kn i.-eii di r durü^en Bevölkerung nicht nur uii-lu erbuhüliert

wordt-a sondern vielmehr mit immer stArkerer Kraft hervor-

tritt und Uecht und Uorcchtigkei: filr den ^eit Jahren im Kerker
schnjachtenden Mann verlangt Uimf lebhafle Furth cinahnie lOr

denselben liat einen neuen SMltcpunkt dudurch g'ewoniion, dafs

Äwei in l'iirto .Vle^re tniägebrachte Vertirecher ausgesa^ haben
sollen, dafs eine Käuberbaude, su welcher sie gehört, den Cyrillo,

\»Hgen ilesMen Ermordung im Julire l&ttl Wagner bekaJUItUch
M-riui heilt worden, umgebracht habe, dalli wigar die Wiliv«
CyrUioa, derao Zetigairi Wagnnr am Mlnr«ii(«ii bahutete. Mwar
ding» getatait babe« aoU, dar 8«huldl|« w«ni« wou ikllt

ihr BehwIflgvivaMr Min. Ist dam vIrUleh «o^

alienfingM alle Hebel in Bewegung gesetct wertlao^

um dima Thataachen aufser Zweifel xu stellen und dem untar
d>>n Folgen eines Rechtsirrtlmms schwer leidenden Manna Bhf«
.Hill Freiheit wiedencugeben.

l'rutere Leser werden sich erinnern, dafs wir bei unseren
früheren Mittheilujigen betonten, aus den duniaJs vttrliegenden,

nur von l.,aien herrflhrf'ndci) Herichten keinen Bpweia für die

l'niifhuld Wagners gewinnen zu kdtuien, dicitHn vieUiieiir ernl

vttn •>>ijer jnriillsrhpu Kl^lr^tellullf; des Falleü auf (ininil einer

eiML-'-liemleii 1 )urrl)?.i<-!)l der l'rozid.-iakten von auloritaliver Seite

erss.irli'tj dlirfleii. Leider ,sti-lil ein solcher aber auch lieute

noi li iiuN und durum niüssen wir uils au^'li nüi'h ferner jedes
.i:.iM lilieft!»»nden iTllieiltt über .li'ii Kall enthalten Wir Tuhlen

uii^ 1.111 Sit iiielir dazu verunlafst, ajs die gleiche Ueberaeu^ung
vi'ii der almuluteii .Nutlivveitiligkcüt einer Hevioiou der Akten
iliirch eine kompetente und vertrauenswürdige PeraOnlichkelt

endlich bei unsern i^audslenten in BOd-Hraailien «um Durchbrach
zu kommen scheint Nachdem die in äfio Leopolde erscheinende

.Üeubche Pwt* fai ehiem treffliclien Leilartikel dalOr den
wweia «fbcaebt und WMifeitchlugeu ba^ Uem vop £»a«rita
mll omem Handat m der «ngegelteoen Biehiliuic Mi belmMD,
thellt al« In «liwr apdteran Munmar daa WarUaat afaier an daa
UeaaiHilaD au ilohteoden Aiirm« »k» weMia wir im Fb|g«Bd«a
am an ilaber anm Abdruck bitpg«B, abi «v ihraB Inb« vob
ganaem Nnaea »uatlmmen hdiiMB. Sie lautet:

S«»hr geehrter Hnrr von Koseritr'
Wir BndeMunt<>otelchii(>t*'U gestatteu uns im \ i rtraii^u auf Ihr«

»n uft l>pv\ t' Si'nf Boreitwilligknit zu rathi'u und tu tat^lt«!», Ihnen i'iw

ISille viirzut.'.tK*'»-

üii' beiriat den we|^D Murde» zum Todo VArurth<illten, dann ui
l' benalangUober t>«fan|;niraiitnife begnadigten Hermann Wagneri
» ult'her jittt Im ßoflUignira von Porto Alegre achmachtet

Mehr -'d» i«tntnnl haln-n «ir von aeiiieu Li'idpu und de i ihm «idar-

l'.iliri iirn ^. !i:i_.n Hehanilliiii|j; ({eli-wii, die Sb-, j,-rrir»iniiihig genug,
naih ki-aiu-n zu milderi), rwttjoi« bcniQht goweaoo sind; aber auch
mehr als nimnal haben wir veroommsa, diife Harata|ia Wagaar
des ihm «ur L.-wt gelegten VoArecliens unschuldig mL

Di(< nJlerw«nl((«t*n von una sind in dsr l«n aMt tbw SeliaM
und l'nsrhuld des Manne« oin elbatMandigsa UiOall MMmi m
können. Al»er jcednuig^t vnn Mitleid iiitt dem iMtmtt dos IFn^lltcIdiciuin,

der vifileit'ht als Upler l iner ln'.ri(pie nur (l<u< I>uIhi, wim luidere ver-

brot'hei), haben vt)>l« von uns schon vor Jahren ein Onadeogeauch
»» Se lyiahMUtt Wlt<-racich»et

Itamelbe wurde abgtdehat
Wurde hierduri-h nurh bei Manchem der Oiauhe an die Unschuld

Wagners enwhntt»rt, so sind doeh neuerdlnge Iwit Zeitungsberichten
viele neue Zrapninw« hinxii|rekommen, dafs er nicht Urheliur oder
ThediieliiiiiT an ib-r Hi iiinrihmg CyriJlon iiei; and in Folge lüewr nt^uen

l'nipoganda wird die Olfen ht den TageaUaUaro «ertlwidict« Ansicht
von dar Unaetaald Wagaara ««a tmt alkn Bawahmn ose FnawhH
getheilt

Wenn wir jetzt uns der WugnerHChen Ant^defpiidiidt annehmen,
HO j^'üchieht PH nicht Itlnrn aus Mitleid und Krbaroicn, so edel und
licrT'rlitij^ ijbw liomhle immerhin sind; nuch darauf l<^n wir
wni^er \Serih, diiin tlerniann Wagner den .MeintPii von uns ein

.sutniin4<9ig<>no«m> lat, obweM die Bewohner dvr Pniviiu deutachea
Umpfungi dlsM Oalagaahett gaoi biartaiB, Uire ZuaamsMaMbliti»
kcit SU beasugea. tUer keauat die Bbre de» Vatorlsiid«« BtaaHlan
in Krdjfe. Die ulfeatlicbe Üiaknsüiun Dber iU<n F.d'i Wu^ndr isl gaos
dazu iui);elhlMi, zunJirlwt den Kicdil dei biiuiIliajUBi-hen Ketlilsplltg«

XU untert(rid>i-n, diuin »I>it auch uns in dar Actitung anderer VOlkar
henin(erzuHet»>n, »Ih «Ahen wir glnichgiltig zu, wl« ItMlIlt Uad
l>«rechtigkeil in diemmi Laude grihandhabt wird,

Wia j/rtU die Uinge liegen, halten wir es unserer WOrde Uidit
natapreehend, ein UnadenKeauch fUr Herrn Uernana Wa^nar ss
ItefUrvk'urteiL Jetst entelieiat es vielmehr geboten, die rruu^raafcten,

Miwiii doM n4'urrdlii|(ti hlnaugel.omiitABe Material KiUiitlueli uml
unparteiisch »u studiren, daudt emlgiltig feslgestejlt werde, ob Ho>r-

lunnn Wngiier mit Recht oder mit Unrecht vnrurUiviit wurde.
Eigiebt skh aus Mieher Untanuchungi dafs seme Kichler Kecbt

battaa, ala de Uw wafsn Haidaa TarKtnaUtaa, a» mOs» «r aaiaa
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Schuld bttüica unü c« hSUm im U«redis von «einer l'niicliuld anf, wo-
i

Audi der Hur dM Laaito« blon«Mt*ilt wM. (UtA ibcr aw oolcher
PiiiniiiK der Akten Hr BvIdMU hervor, dslh |I*riiiraii Wftifnor
unarhuldiir Ipidet, dann M « iiMMi« Mlcht AHe* M Ihm, diiOiMeiMv
l'n^triiuid luiH Licht IconiM u«d dM ftbmgt» Bliebt wMer mf-

(inflirUT lU'rr v ii II Kii.n-rlty.! Wir ki'nüi'M ki'ini-n Miwm, .li-T

lu itulcbur LnU>nfu<.'iiuiig b<;t'jitiit'!i r uuii U'i dt;r.->i>li>en nif'tU' tiuich

das allgfloieiiie VertrnuMi winer Mitglieder g«lratc«a wtn^ alii 8ie.

Bei Ihrer Eijiairht werden i^io nichU au(iu>r Arht Irmwi, WM dazu
di<>nt, die AiyyeleK^'nlif il Wajrticr in voÜim I.i. tit r.ti •w-tiiTi, und Ihr

Charsktor vorhOrjft ei> utin, iliut. Sn- miIIi- < )i-.',M hii>;l,rit «iiIijmi limwii.

Und wdtor »ollen wir nU'htM, kein» «miuU-, koinc bfofhöniKiing,
•Mdun dt« Nim, Mckte Wahriialt

Wir «iMwn weM, data die AwAhmni; unwrer Bitte Ihnen viele

Upfer auferiagen wiM, ab« wir wiMen auch, dola Ihr humaner und
patriotlacher Hinn Wu< vor keiner Arbeit und keinem Opfer xurOck-
ackreckMi lAfat l'ud aurJ« hier • wir luUieuit iHim gUnch Iti-Iinii ii

werden üio, ala wahrli.'iri i-iIIit Mann, imi ili in L-rlm diT L^iJli'n. mil

deai fiewuietiieia, «inen »uXm'runli.'uUii'hcu Dienttl geleist«! zu hatMm
nd altdm DuIm Ihrar Ü^tbUBar, vfelirtdit mit dvn Oitnfcwrthnnen
•hiea d«r OaMÜMbaft, d«ir (HliratU<-]ien Bhi« Windergeiu^heaktMi sich

bef^OEen mOeoen.
Wir wagen ee daher, verehrter Herr von KoHeritz, Ihnen die

Bitte auaiiifiprpchcn, dun'h ein((ielieDdeii tttudlun« der Akt«n und aller

auf den Fall nii li ln-ui-henden l'nintiuide «ii-h «in «icherve l'rlhell

Otw düt ttchuld oder ( luwliukl Uemiaun Wagner« zu bilden und
dw SccabnUlt Umir ätadiea m vniMbnlUiiim

f^Ör den F^all, dafe 9im lu dar Ueberxeuf^n^; t^iiiuigi-n Mullt^'n,

dar« die Justi;;, wclrfii' W.i^riior verurthcllt«', eine Irn-pHeltete viur,

(u^r'n dli' l!itu> liijuLi , nun auch nai-h Ihrer BInxirht alle« da»
thun zu wollen, was dazu divnen kann, Wagner vor den UerivlitMi
und der iiew>llMtaft »1 nhaMitlNM, Ihtt Ktai* lind ftvibalt wiader
SU gewahreo.

I>a nun leider die Londaageaetxe den Kall eines KM-hbtirrthunm
Mit vorgraeben baheu, m> enurhen wir Sie »omeutllnh, Sir. Kuiellenz,

dem Herrn Sui;itrir;»Ui und Sniutur liaKiiur Silvdr.i Martin» die

l>okum«nl<' viir/.uli'^i'ii, aus ili'niMi i|p'r>«i-iln' dir kiru»>'i((>|hi>rtoil Be^

weine der l nm'huld Wagner» erUngeii kiuin und ihn in unxer aller

Namen zu pnmdien, daa l'nnH-ht zu xflhnen und die beflei'kte Ehre
des Lande« wieder henualellen , indem er für die Aufhebung dea
UrtheiU Ober Wagner eintritt. Wir dürfen una der Hnlfming hin-

geben, dafa der groOM* Staaiamanii, dmaea Uaadluitgen alle«i»nnut den
Ütempul unbi'iiU'i lituhcr tirrt'ibü)fki»il Innren miit >i<-m die h'rovlnz

sich zu gnili«'!!! iJiulkc viTjdlii liii'i tulüt, nIl Ii tt.uluit h ein neue«
l>e!ikmal tt'Ufu »Inl, ytihf» ur eine Sache verficht, welche in der in-

via aualandtschcn i'r>'»i<« baMila aait Jahren bcaprocken t*M.
Empfaogett t^i>:', ^'>H>hrtar Harr Kanunenilador, arhoa Im Voraoa

unMvren herxliehen Üauk fUr die Eutg<<g<'unäluue und Auitfuhrung

dieaer unaerer Bitte. Wir hülfen, daTü der hierin kun<lgi'g<dt<>ne Vtilka-

wSla Itanen bai, Ibrar acbwierigwt und wickUgan Auigiäe einig» Kr-

MiManim^ muMhaOMi Iba AiMlan warn gntan fiala unhnia

^'^^ainliiiijpin Bia, (aabrtar Barr vaa Kaaariks, den Auadnwk
iiaaanc aalnähtlfeB Bochadiiimg-

Di« Fortodiritta der Provinz Buenm Aires.

Aiu 3. d.M. «rtflkiet« Oobernadur Jllaximu faz mit «•ineiii

umfaaMnden Beriolit Iber die ThAtigkeit umi die tirrung«ii-

adiaften dm verllotsctien AmtnJ&hrM im neu eingerichteteu

Li^gialatiirgrbttud« luter Anwesenheit fast ^inmilicher Abgeord-
neten onri Spnatorfn, wie ehior z«h!r»»lflien VulkKmeng<> tlii-

dte^jftlirijff Sf»(isi()n der K.'iiinner

In' Mtim-r EröffiiuJUfür«!«!»; giebt tr uiih k<-iiie grofwii l'ru

Jekt« für das bevonitfh-eod« Amtqjahr, ilarür ubnr em ütterhirtit

liclwa ilUd vou deiu bkrtacliritUicben L^Licn und Tivibfii der

Fravias.
Ist Mieh M«n<>heB f«u!, nicht nur im tiUkale f)ilii<»ni«rk. mn-

dem eben«) faul im Staate .-^ri^i'titimen, »o niuf-'; man doch
unbedingt auerkmweu, dai» es iiijerall in niAti>ri<-lk'r tii-zivliuag

mftchtig vorangeht Bin<>n n«uen üchlu^'i'iidi'ii Ii<>»<'i8 für dieae
' Wahrheit liefert uiu wiederum der vurliu^euut.- Kegiorungi«-

.bflricbt dee U«m OabcnuMlor .Pas.
Wir berttkBBii fekir, da wir vor Kunem una schon auaführ

JMl tt«r tfM Btand dieaar ÜHtviaa auagmtprovhen, mit der
• MglBMBdw AafUirung di« iiuuwlim Angaben, die, wenn «e
MWh ilcM labMliiiiglB und haukMae Exalctmt haaaqNruebm,
4oek daa grtUMe Vntnaen T«nttnien, da genid« nach neoMter
Otgnafaialion die Provins Buenoa Aires wohl Ober Jas voll-

tUdigate statistiache Bureau vertilgt

In aJminiBlratlver Uoaiehung ist ee als ein grufiter Kort-

chittt so l>eaeiehnen, dafs die Verordnung über den obliga-

loitiehen Anfeuthalt der Beamten in der ProviaisialhauptKtadt

aadlich cum vollen I>un'hbruche gelangt inl.

Von der Natlomüregienmg- konnto ,tif Hejtahlung derachon
aeit Jahren «cbuldigen .VXXKi mj ^ ^rhuv^i wi rdfn, olne dafs

KomniillmwiyrliliTr mukteu auligeweiiütit werden.

Mit iler Einführung der Zivilehe hat auch daa Ueaets fiber

<la<j ZivilrcKiHtei' »eine Auafühnuig gehindmi, %S UvMaHM-SlIMaWt
Ktvliou lu n-gelr«chier Funktion.

I>ie Verbetwerung des durch die uttgeheuere Auadehuung
de« Dleiiütge bieten immer noch «ehr ««^hwierigen foliaeidienateti

zeigt «ich eineriieit« in der sUÜHtiiich erhArteten Thataatiie, dafi»

die Verbrechen troU der Vermeluvug der UevOlltarang abfe^i-

nonmien, andamM« dalii 41« 2aU dar aatwiadttH ITabaitkltar

von 10 \ im •hhre 11(87 aaT < *(« im Malen Uhn ttbibm IM.
Der ZaiMawl daa Oaltogaiftiweeana tot ein bedauemswertber

und Irt anm aleht gctia^Mn Thi^ dem lannaeligcn Stmt'
gerichtisverfahron tlie (Schuld anaurechiien. ffir dia Beseitigung
liieeer .MifasUüidti luU die Regierung liereita Geeal8ea\'urlagen

eingebracht und Ist es Pflicht der üeaelaeBkammcr, su scluiell

aU uiAgiich diuaelbeii lum AbechluMe aa lutagen.
Ule Einachreibung in <Ue iidte der .N'attonalgarde betrug

Iii 2SÜ Mann, wonach es nicht üb<>rtrlfben erwchelnen kann,

«enii man die iiahl ilieser welu^fthig»'« .M»nniH-liafl iler Provinjt

auf KH,iv»»i veranschlagt.

Oh' Hill L'.'> Juni duri-ti daa I.K>iiii zum MiliUniitinsle ver-

|iliK'i\t<-<i-ii K'f-krutt'ii wunlen skmmthch dur«h gmuanaanlt« Bei'
tnii;*' von iliriT \ iT[ifliohtui1){ lam«IUMllU

Iii.' l'.<'voik>'rutiK d<T l'i'ovina wnnle aui 3(2. DMember IWtf
aui iöo iäa l.'frei'lim'l.

Im verrtoswm'ii .)«lir>' \« unten 14 neue Schulen «'rillliict

Die Zahl der Kiii lt r. sst'lclif L'atvrrieht geuiefseu, beläuft ajcli

itiiT iina ii jtMi. ,1 b. nicht gsiu die HflUte der geaamiuUen
tchulpllichugun Jugend. ueuu ächuihfiiuter sintl erstell! nml

'dS* BavoliwniNK letatgeoannter Aadt «oU iwHtohSXs Per-
sonen betoagen. die Mntaalahr nieht weniger denn IdUm tttOcit

Urufs und Kleinvieh verapeiaten.

KrlaubniMKP so Nenbauten wunten Wh eingeholt
Es wurd(>u l'iOoti;; tjujulratmeter StraXseopflaeter erütellL

Ole elektrische Beleuclitung ilebnt hivIi über ^uu Cuadna
aus; aufser^iem wurde noch die Uasbeleuchtung eingeführt.

S4>it dem 12 Desember deü Vutjatires ist eine« der grOtseren
üebel der neuen F'rovinaiHlhauittjtliwit, »1er Mjmgel rtii Trink-

wiUHSer, vulUt&udig beseitigt dunli Kiiiliiliruii;; von Was-ser

leituilgen, die für alle Dienste l«ufendi*.s Wjls.^-ci' in l. i-bertJut«

lieiinni

Xeben den unsebnlichen Erweilenui^en de.s .MuReum--^ hat
die Provinaial-Bibliothek JJl'J HimAv aiiKi-sfliailt und st'-lu nun
dem Publikum liereiU enu' Samiuluiifj v<pii IhiuMi lijlii.leii «ur
N'erfüffunjf.

Dnn ^ru[^i.% Ikf diu ntum iiiiu|iUljull und duc l'ruvuui tro

vielveraprechenile Hafenwerk von Kosennda wird laut ilen

neueetuu Ai^aben des ttH:liul(H;beu Lvitera auhun vor deiu

einige MnoBle vor dank im KaatnaiHm beatbaaiMn Tamipe
rerttggaatallt «ei».

Die Qaneintoverwaltang, tn der aalilniebe KonflUile eich
•'iju»teUt4>u, erfordert dringen*) eine verfusKungsuimKige Kefonii.

Um Ackerbausentreo-Ueset« hat einen Erfolg aufzuweisen.
Irr fui' die lunUwlrtlischaftliche Entwicklung der Pruvinx eine
volii^'i' I niwUlxung bedeutet. I>ie Kahl der furmirten Ackerbau

-

/>'ii(i'i'ii betrügt Ü'M mit einer OusaumituberflOche von it'A III
lli'kiaren, von welclien HfesTu Hektaren auf OlTenÜiche,
IUI 24 S Ht'ktarf-n auf l'rivatlttndftt'ij'n r.'illpn. Ii' ilicüin* Zentren
liegen uiuiiiUclUui' uii llit^i'iiliahnt^tuUom'ii.

Der im Iftzten .l;iiir<^ kultiMiii' lioUen l)eli-ilh". 1 1m>i*3cJ

lirktari'ii 1.1 -'il im dulirv I--I1 oder beinalit! kiic lliUflt»

(leH giiiMiutuien Jeut unter Kuhur atebanden Üodvm der
KepubUk. Der Ertrag der lundwiltlUCiMlUlclwa ProUttlOiOD wird
auf -lü 40H 403 s berechnet

liii' ^ßsanunte Vh-IiIkiIx- icpriU^i'iitirt, ikh Ii dem aun&lkemil
ricliü^ea Ergebnifü des jmjgelti» Xvii.-iu.s cini'ii Werth von
\0J UUÜ t.

Der Verkclu- der ätuaUbaiui hut um 'Ä) >^ii dem Vor-
jahre Mgeiiommen

Der Telegraph bat «lelk utB lOS lOlbmeter uuag(»UehDt und
3S 144 Depeachea mehr beUhrdert aie im Jahre 1887.

Die Mhmdlelw Selmld, waMm noch gegen 60 MUlkMen
Peeoa QoU betrlgt nml mehr als sur Hüfte dnreh den Bau
der Proviaaialbalui uad der Balu aach dem Haisn von La
Plutu verunsacht M unle, üotl vor Ablauf tler Amtaperiude des
regierenden Ciobenuuiorii reilmiirt wenleu.

Die ha Jahre iHSii über 'i Millionen t>etragende Schuld
der pruvimsialeu Banken wurde schon Mitte lü^bä bis auf
1'/, MiUieoea «ingetragen, and weiel die MyfoUiaJiariHyiJL naeh
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dm i«>UM»*>Ti, mit ilpr Naiionalrpffipnmjr Rft'^lft'nPii Ahkomm
tlimcn pofrar ein Saliln mif.

Dip rnnit«inlbiink stfitfcH«' Ihlf l'iKkonttlR Vota Jahm ixMi
bi« 1'^^'* vni) ir. nuf mi'hr >l<>nii )|i> MillioiM^n Ptans.

I>ir>up S!jihl<>n hfwcisr'n uns, iljifs in dlowin I^nilc ilif

tiiatcripllc Kntwifklunir niil Kics<-nüi'liiill4'n vnmnsrhn'ifct unil

iIh(i4 in ilW'ivr Kiilwicklun^r l'wvinz liuono» Airp« i'in'' unihr
Rolle Hpiell.

Wir wollrn hoffen, ilnfn VnrttwHitnfi' i|iHir>r PhUinü «iif

<lon «irhoppn Bnlinon, in wr-lt'hr> sie Maxi mit faz i'injrplpilcl

hsl, fortfahron WPhlp: il.uin winl Hiir-ni>s Airo* in n.lchstor

Kukunft im fi>r1srhriltlii-hi'n \V.>rtki<iii| fc der .iri." iil;iiiM liiMi

Provinwn «*ine noch viol lnTv«irraiiHn<|4'rp iStolluiiK piiiiipbnipn.

lAigmtinimliM WorJwnblatt

)

VeirliiNiinchricht«!!.

Von H>'mi l.cn Hiiiioh in Kpriin. wpIcIkt nicli iintruiHliwlipr

Stuilipn liiillii r <liTi Mtiniilp im Sdiimli lj»ni|p jmfKPhallPn hat,

wunli'n unMTPni hanilPlsjrpoßTajilusilipn .Mii«pum v<'t>i'hi«»i|pn<'

inf<>r«*wantp CJpbrauph»^(r<"nn111n(lp Hpr ilurtippn Kinjipborpnpn
ROWio Pr«)b<>n il«»r wiohtiK'"'*'n L«ni|p»pro.luklP nur Verfüfrunjr

gCrteUt um) berp'itB UDKPrpn i^mtiilun$;cn pinvf>r1pibi. Wir
pnehai'dein geelirl«n Hpith hiprmit unseren bctiton Dank für

•ebie freundliche Smrandiinir aua.

tan 9:Jii]i UBOi
ZmMtmcIb Ar Hndctagvognplile

«d VMmnmg dratwlier Intennm in Anriarxlp

UttonfffMAe VnMlMn.
..OMrtMtw 6««fra^MMll« Bllttvr". Ht'rriiiiiK^»c<>h<>ii von i|pr Mm

Uraphixrhpn i itKiOlsi liiiff in Un'innn Hnft ? HniiH MI
Uaa dieMiuUig<> H»fl dpr .Lipo^T»|ihii«i-hoii lilnUfr i«l »ipw.riilcn«

rafadduMg aad totorewiit Ii« wird (l;iriri ztmltt-lHt licnclil rr:<i.'tii>'i

MmT 41* von itor .Brpnirr Omiipvphiitrhpn (ipiwllndiart' vpranHtaitclp

MMlOglMlw P«nwhunji»r<>i«c ia ilaa NOnUidi» BimMr, Ar dami Ana-
Wknam die Hairpn Dr. Knkonthal nn« Dr. Alfred Walter 1h
Jraa (fpwonnpn wni,i> ii himl

Bll inl iliPH <ll.' . HT'I- >\ i-.-.rll:.! ii.il I . iir l'.xiictliljon, WPlrln" villi

der rOhri^i ..Biviiiit tiisj(cnipiii«rhi'n UpK^-llüchiifl- aua^vrOal«*! b<>»«,

untoraUltat wint. Hin bpthpilifrtp i«irh nn dir AuarOstaniK der OkI'

Grr>n]an<l«i-Rxp<tlitinn 1869^70, nnwip an dPr wiaaennchafUidmi Vpr-
wprthiint; ''«"• Krftpbniaae dersplben, fpmor aber entaandtp »ip im
Jahn» 1876 die Hpm>n Dr Plnorh. Pr. Br*>hm und (iraT Walil
burf;-Z<>il narh WphI Sibirien iinil die Otbllldar l>r Artkur und
Aurel Kran^io im .liibn- 18HI,H2 nnfh dar TlÄulttMlMl^ilblnnpl
und den aadlldieii TIumI von AlMka.

Dto gMiawlrltga tsqmimtn Rteg » 1. Min d. J. «ttt Kam
hVTg aua m 8ml Vm Pbrt Vladiiiür ond Tronwo aua maeMan dip

Koiaendpn snoln^rlip Bxkurainnen, Ober derrn Ri^bnlam ai« in den
vpr<tffpnllichtpn Bripfpn bortchten, und brachen dann Anfanft Mai
luwb ihfpn piifpiitiirbiMi Fi>mrbiin>r<K<'bip(<'n loi hohea Mardaa auf
Nahore Narlirii htpii itio r iI<-m ni'iii'rm Verlaaf luwr Ratos AMten.
eiat nach lAnji^-rpr i^pit xu emrorUMi aein.

Uer amarikaniariia ÜHiiiaJaaiaiaMV Pa»ry fcartiahtaf kt vor-

1if>j;endeii Hoft Aber Terrabi and Laadariiaft, Anelten und Ptane dpe
NiPAnnrun-HrhifliiknnaU. «pIup hophl»ton'««aiiU»n Mitfhplliiiif^pn durch
Kei^abp von I'lAix'ii iiiiil Llkn);pMprnA|pn priAiitPnul, um! Im .\tis<'hlu(M

daran hprirhii-t T)r H l'u I Ji k n« h k y ttbi-r dir <ii'fi hii'hli' der
.I'nnnmAkannl < ii'»<'IUrliiifr Iii" p<'>riMiwnrli(.*i' L.ij^i' 'Iit li'lztrri'ii

iat bekanntlirb piup Mpniliiih holTnaiiKiiloBP. Dip früheren Mittvl »iiid

variMMMht'Ond an die Uem-haAiM nanar Kapitalien in Wankreich
tot Torllufli; nirbt lu dpnkpn. Bleiben dir Arbpitpn aber apriw
Mon.itp ruhpn. so hat dip lieifipning von ('»lonitil.i iliin Rpfht, den
ViTlni^- niii il.T ('niiip:ipiiii' l'tiivPnM'lIp' /.ii lui^rii Sir nHrda dann
narta <h'« (ipnchlPisütltcr« AnairJil «iitweili-r mit .inicriknaiarbpn

tfapitalkiton oder mit den earoirfliai'lipii S«H>ma<-bt<>ii in Vprbliiduntr
tretm, um den Kanal xu voUandni. Da« amprikaniwhp Kapital x«iK<

irb vorl»nfl)7 aher nnch aehr uillekhaltead und wartet enrt den
BrTolt; dpf ..Niraragua-Kompanie* ab. Brini^ dieae die vnran-

NrblnKt<'n Ko«lpn im BotraRp von <i6O(KKi00 Dollar« auf, »o iat norh
nirbt abxtixi'bpn, «iinn und durch wen dpr l'annniii' Kanal wpitfi

eeRlhrt werden wird, »ndemfalla lei e« aber aetar wahratbelnlieh.

data alck die A
Saeba baariielitii

die .Niraraffua
Korjtoratinnsrechtp

xu vntipudpn hofft, bpn'it« lip);oniii'n

!• Rpirbard hat nir .la.H \ nrliru-.Mi.li' ILTi .ht. I-^ n,-: . intnik-

tivpn Aufiialx ttbpr iliix •itrikiiniiMiw KUeiibr'ui und »enteu Handel
BUeabeiaarten und die

nrit Hilfe der Keaeraog Cobiaibieua der
Hgen wertai. Dan Mmaiaa itaaferidilBa aufnlpe hat
i-Knmpnnip'- von Kongrean «ler VereiniKten atiiati n
chtp prIaitKt, und die Arbeit, weiche ria w J^iHfu

eliefert Die VerbreituaB.dar ircnehiedaaca
laodalairaae, auf wgUbe« toaeifc— <acb tte I

tir W Wölk/nljdrt^f WrJcMei HW ded .Vitt dml
tli iyniphpiitni; In Herliri; urtd raiü Bchluflt fdlfCPil AtUtW I

klpinpfp .Mtrtbpi1uii);nit und liltprariache Bnii)>r(!4'hnn|;rf>n.
•

Der Gitar-Veraaa« Ia Denttektaid uad aadi daai Aaalaadi dwab At
EtomtalMien. Kin Haiiillun h für Kinpubahii Beaintp, Kannputp, Sppdi-
Ipurp und Fabrikuiirpii Dpailtpitpt von i:. Flistpr, KmiiKl Eiaen-
h.^n Bptripb» SpkrptJlr. Leipxic. Verlag vnn Willi. Vlolet 188».

V.if v»rli»f^ide Werli alem idch dia bö^t dankenewortbe Auf-
;.-«lip, In KPilriiriffier ninf all«! ««^eidUelidd Van4i-hrijrteil fflr.lldri IH-
liiiiiN imkI Aimlanditvcrk.dir llt>iT»irhilich lur l>un»lpllun»f zu hriiiicpii.

Wenn man bedenkt, v.f \i.|4ii I ii?iitrI4flichkfiiti'n nnil pekuniären
VcrIuHtPU »irh die Vemendpr und Kmpflinger von W.-uiren iu PoIkb
ihn>r Unkennlnifa der bPHtehenden Vorschriften nfl nniv^PtxPH und
wip »rhwer m int, «icJi puie auHreicliendp Kpunlnifii der Irizten'ii aua
einem Stuilium dnr umfan^'iehon und niobt immer leicht und billljf

TM erhaltenden pptrlempiit» und Tarife lu verachaRen, no raufa der
emliienle |irnktiK<Tie Silixen Je» vorlipRpndPu Merke», JtoA duf
1% Okl.ivwpiteii .illeji WiMPiuiwerthe über den (inter Veniand in

l)eut«i'hland und nach dem Aualando brinirt, ohne Wellorea ein-

lescktM. Wir können daaaelbe allen latneMentea beatena eamlbUen.

BrieflMton.
OealMh-AaetraNMbe OaaffMHh-fieadMian Ia Hiiabwi. In RrffM-

xiintr der iu uniM>mr No. it'j vom •if. Marx er gehnu'htpn Mittheilun^en
(»•treffend die . Denl.ii h AiiKtnilixi he DiimpfiM-hiiri« liP»<'IUrhafl in

H.'imhiirif en'iilin'ri «11, il 1 ^^ die KfjBniinfr iliener Dampfer hinie

bpHtimwl anl M.Juli »Utttinden wird, die Dampfer werden auf allen

Auaretaen, auwie wahiuad dar amtraltletw WdllailMB aat daa
ROPkreiaen, Antwernm aalanfea.

I>*r Dampfer .iJllmrfpId", wwlrher al« emten Schiff die Linie er
"ttninn wird, iat bereit« von der Tyne, wo er erhinit wurde, im

liafon von Hnmbur^; ein^trntfen. Wie wir boren, hat «ich iIa» SchiÄ

:uif der Upine nach Hitinlini'K vorzüglich bewahrt und eine lieacbwln-

diiikeit von reiciilich 12 Knoten erreicht; die achönen formen dea

Mifti wto deaaa* «aaMiwdandlcb aiarhe und i

itia TfMeo nanen, TMaagKchan Bfairfrbimigen

lebhaften Beifall aller 8arhveretBndif;en.
Der irweilp Dampfer der (iegelluchnft .KrlaiiKinr, wurde aal

JS .luni an der Werne der Herren Blnhm & Vons in HamhurK
i^lllcklich vom !<tn|»el K»dii!«PM; die«pr D.impfer int fQr die Aunuat-

KxiM'dition ina Auge Kefkifat und hofft man, data deraetb« eechtseitiif

fartiKepi>tellt wanGm urtid, mn ftikniiai—iMg mm iL
Iburg abgeb« au kBniHB.

inm«illMl-B*ia»«|tMMM iat •
• ' PICM«*!

AwwlU.
H .itnr>. MiMtm) I>*iii|irrr ,K«luirtn««r* ». iull. IMa^w .MetahAfi'

N«ir York <vU Hivr<| ü>ii>p<<-r ,WI«l»d' I )»». tUmphr .Amaill*

nuapr« ..StlC»«l» Vir-.nn«- vn Koi.!Fi«mtM I 1 1
.
JlÜl,

14. JlUI. I>«nilif»r .lull«' It. ,11 H'-c. IT .Uli Hnaipev
IUIH»<in<. n«m|i('» ,H«iif»rt.>' Ju 1

W.Mlninriii. U»wpUr ,i,all«)«* (via lUrr,!^ Ii .hil).

lUran» MlUni». K>nll>ie> ««CldK, t^enCIUi:' ' I'tii,|.f>'

MrEl'-n, Vrmrrtii, Tftinpl'^o, PiuxllM. I>»nipfrr .ri.^ lr.,- ly , Hfc-.-n

HnMlIk«: Pfrakmbnc«, Rio 4f> jM»lf« «nd Hmi<>., PAmpIrr .ollmU*
- Baals, Kl« 'tf* Janriro «nd lUnUw. I>Mpr«r «VaitMraltv* (via LiMmbmi la. J«U K^n^

rinnantbufu. Klti JaRiHro uMl ««ntot. DaMp'rr .Onrilyb«' ftk Jalt Abaada.

I.a FUla: ll0BlrTM«>. MvmiMi Alna, Raaaila, aaa NiaalM (via M*4elim) Daapfcr ,tMI«n*
«, JaU Ab«n<>, r>ain|>rar .llawlnn« II.Mi Ak<t^ Uwpe« .Itoauto* M.M "— *-

Chlla, Vm. J^alral Ammlu, Alllll»n la. PuUa Al—aa Oli|»ll«».at»tiH|) —*•

,llaBW> IX JsU. Ua^tar jnnWbr* It. tm. Mttmtl« JMml'* "
•g^rJkMB^SaiaAii^a^ tkM|arj

* ~ alitt**

-Ja

I«. .»DU

(v>»n El.. . Juli,

(Ml«t> (rt* Han«)
•(naHM) M.ML

"kltir-l-.,- »r, JtiI-

JslI

Maint. OllfllM I>aBti'T jm»\»Uir NiUa Juli.

<M,A4«: FaUJ«, NIik«|««.< r>ani|ifi'r .I.«|IU' I> Ml
— Ilvnttoax. Japan tlampf" .Nidh»," k Juli,

giayaparti, H«it|kiitif r>aiti|>r«r „rafdifaiiata«"
OMiaAir .«raoanakU«« («Ia I.«ado*) M. Jalt
~Ui»*r«, H«|ki4ic. 8U«|kal Dsa^br JtoUHwUU« Ifi. JaN.

AMka.
TTraMimi MaMn. <l-n^. BalbM. Acrra. Ugaa <l

laatraHaa.
A-lalaMa: MallnarBa. »rilai-y Daai^Tar „BlbaiMM" *

nilMM MI Aribaat aleaaatbaL

Karte

Berlin W.. LInItatrara» V.
raHrffi, Parkrix «aw. unv. 4n4 Raa ne illia> f A flwwia u tf«ft«aan.)

IN «rrillaai ftr ilip BrrBrdanaaakoatn JHar Kk rkHn« L. L. t4ai«r*MilM
Uflirri» l»i «rraalbaa ,*a 4*« 4Ma AkMaaal«ai«rkaa4a 4*a ica. alrkl MfaaMM
nraata 1 lart IIa «lalartna UrtiteaiitaJ >ilaitl|na. — Na Akaaaaataa <laML
.iirdva <la aiH «ar Idliawaia •wMfUfcftir IMMfa Ttrtoairaaa DabMMa
•rrkaiM« (nialil. — DU MraaMa aafaiar AaHnMrakar UalH tm %•%. aar i

Ibaaaaalaa aa *n kakaaaln B<eiat<a«*a aiU.

;tll. Bine mit beulen Referenren ,-inaKPKlattele Kirmn In Salo
nichi, »üriH.lit mit leHtiiiiirnfllliiijen dpiilachen Hahrikanlen nach-

folp'iidiT Art...« I 1 \ .1 |i,.iiliiii(; >M treten. Uaumwolli^iofle. Karlona,

Drosen and Medi*ioal»iU>rvn, Kiaan Ibearbeitntm), (ieauiunate, Uo)d-
ClUlen und Zwirn, Lomfien, liadar und Lederwaaren, ^nincaiUeijaa,

äpieKcl and Bilderrahmen, Slahlwaarea, Seidenetoffe, Teppicbe. Quta
undletatanpiUdfe finM (Mg«r Bnwhn, «aidw dMt bMH-v»
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Ireteo «ind, werden «"rwacht, ihre Offerten ontor Ii fi. -iAli an riic

.Deutsch« Exportbank* pinmreirhpn.
ma. Zu (rnn«ti)cnii RpdinfcunjfRn «ordnn vnii oitior d«>r reunm-

ilrtMt^n balrrlachi^n Rnpfonlinndluni^n an allfn l>i>dr>iitond(>n Rior
Rnnwim' nnd Pabrikntlrtnu PIaiicii dp» A«t<1ntid<'ii. «(•»jioll in Jnpan
IfHirncte Vffrtrntr'r rPKUcht Offftnii inli<r I.. I» 241 nirrmif dir

Sld Ein in Hpsalpn aniittiMif;(>r Afront. wplrhpr !^pnnii>n, fortuKsl,
QMiaillar und Tanger jftlirltrh herr>li<t, wOnncht nnch die Verbvtal^f
tetatauifciinkhtirer Hftuopr In allen mrigtirhen Artikeln. ii)>pzien mcli in
(hemiarhen Pmdnkten, Alkoholen und Fiwenien fnr Mi|u«nrf, fOt
diene Gegenden lu Ohemehmen, OflTertnn In franr.nKiwher RpnMÄl»
erbeton nnter I« J,. 2i? an die .DeutwVi- Ftprtrtlsntit;*

317. Leiatnnirnfahif^ Fabrikanten v<mi ;iiiIoi)i:>iii'iIi''ii W.itrn.

welche geneigt sind, mit einer anfceaehenen und eoliden Firma in

VciMnionfm tralra, wollm ihre Oirrtra wnm iaA|^i<<i mitar ulrich-
lefttirnr Wmnuiimr dor iMtivllInttlM FtfiAHnuit« uiitf>r t* Ii. SO
an d(p T)eiit«che EtHirfbank* einechlfken

'UP I x>l«tun{ni{)Uii(p< deutsche K.ihriknnlen, welche Snmmet-
und ä«idenbander. K.itt^me. Moueneline, mechnnluche Stickereien,
Rpitxan, TawhentOrher, linarnuinlR». gam- nnd haihwollene Zenp>.
Sdiuhieuff, Hijnuterien, kllnKtlirhe niumen, Merxeriewrnarnn. Hemden,
Schreib- nnd P.ickpapler, femer farbiffeii, vernoldetee inid versilberfee

Papier, filaawaarnn, feine« und ordinSres (SeH-hirr, Licliter, Wach»-
RtArk«, Warhalnch (Mnater hiiTin Hlmi iTW(l(i.«r1itl etr In-n-k-Iti'n. und
»leh ftJr den Export dieser Arflki-! nni h Sp.ml'fli iiivi llriris.-h lf..M

•Iura« IntereMÜren, boUrtan ihre 0<Ik>rteD, wenn möglich mit Kata-
l'iften und PieieHirta^ iHtar U L. tMi die .DwilaGlW hpAftliHk'
rinznreichen.

310. VertranmiawOrdItre und leletunpafllhlire ttbnmeeiache Pirnien,

enwie fptt eingefDhrte und ireechftfletaehtiire ehrenwerthe Afienten an
(lb«r»e*li«i"hi»n PIMien, welche KM*'if(* "''"l. ein. r rnliitilii h^l Tic

kannten i!fut«'hBn Sprit- und Ijiqueurfnbrik — Hie- »jii-yirli Kir>«( h

WMWr, Zwetachna-Braontwein, liebirK«- Enzian, UeUeid« KUnimel,
IMMNMiliit WMiBp-WadilloMer »tr. »te. Ittr den Export fnbrizirt

tut Ar &Bm BpralAl-RrxeuitniHin In Plm, Wien, Bremen. Manchen,
Rvdney, Bordeanx, Pnri«, Amatertlain iiaw. mehrfach mit f^ldenen
uid ilkeman Medaillen «M((re«ei< lin>»l wnnle, in Yerhindim^ xn treten,

helieben Ihre OffcriiTi nnlfr I. \i 24=< nn rllr- ,T)'-ii1>«i'lio Ktpnrlh.-inV"

«Intuaenden.
89ik Eine mit beaten Kefemnisen aue|;ei>tjiltete enfrliache l'irtoa

hl bowton, mWH» lnnlii •fadm |n«Hka itenliH-be HAnaer vartiitt,

•mJit wieli AllVwtnptiinir iHr «Mge mmI«i« tebUiimrfMiliw dealMlie
Pinnen in Knrr und (lalanterii>waareii, lieMtudere I<eder-Artikelii, nie

BAnmn. Bi \ili>!, I'r>r(<-motin,iii-K. Zlptrrnntaachen etc. etc. xii Uber-

nehmttti rir'trrfr.'n<l>' l'irniii nrb<'it<?t in diwon Artikeln (»ere^t« «eil

16 JahriTi lind lo-nnt ilir Kiiiirlfir^iirt i;>'n;tu. G«A. OfliNtm eibattlt
unter L. L 846 an dU< .Veataelm b^orlhsink*.

nt> Bia aehr thati^r und «lirMiwerther Kaufmann und A^ent
ta Bdiailm, dar m>lt laniter Zelt dort anuaeif; iet nnd dne Land
KBoau kennt, wotuwht die Vertretunic einer leiHlunpftr.n1iit;<*n iI>Hitrti-lii-ti

Pabrik von (folbem und uiTjuent Strohpapier, inwlf Str'>titKip|i

decken u»w., die nach dort ta exportiren gewillt int, t,n nhemehmen.
DaiHirlelchen würde derselbe auch (rem eine lidnIuuKOfAlilKr Pnbrik
In Druck- und Bcbreibpapieren vertreten. Belretfende Artikel werden
in Bnlxarien in j^rOnioren Mi'ii);i'n t^ebmuchl, imd will li"j<,ifrli'r

hierin bei einer guten V«rtr«;tuiij,- «< luine und aehr »ufric'li i.hti llrinlc

Geachafle erzielen kOnnon. Gell. Otferten erbeten unter L L 'Hl fin

die .Deutache Exportbank'.

WtttaaiMMliSMB. ^"^DiaS^SL^'fei^irimMMii^^

Anwürfe, Bchratihnnachneidenaiwhlnen , Hnbalmaachineii, Fraise-

mniwhinen.RIpchbiecemnerhinen, Hebewerkxeiiee, RelfbleKemaachlnan.
Stauch- nnd Rchweifiunaachinen uitw. im Aualande elnxiifOhrwa uad
eucht zu dienern Zwecke mit »nliden nnd nncenehenen ImpOrt-HAllMin
reep. Afrenten dea Aualandea in Verbindung zu treten. Oed. Offhitcn
erhefi'ii tinf.T !. 1; 5IS im die .PentacUe Rxportbniik*

Kill" wlir IciHtiiinrafÄhlfre und anireaehcii" riunn K.ibrilc

Bucht fUr KinfUhrung ihrea Pabrikala tn_8ad-Amorlka, Mexico u«ir.

leaellMii RnUan mOffUdM dia «InNUMiR» VMadmloMiiilnllli !«-

«ItXMl nnd, wenn antr-tni^i;, nicht fQr eigene Kechnuuf; vttn beoairter

Fabrik kaufen, vielmehr nur eegen eine hohe KommiauoD dieselbe in

direkt« Vcrbindtinp ni!* '1i'n Ptano-Mairazinen und WiedenpfkSitfem
brinpen. f>rrert.^:i "rlK fcii nnd r 1/, 249 »n die Petifarhe Fxiinrtlüuib;-.

.124. VertranenawOrdige Firmen in Oat-Indien und Anatrallen,

wpigiw Mailar nadi iridit nit TlaailtiMj; arbailBB und mit ein«« a«kr
Rutan HamlHiivfrHama ImAiÜi fcomiatäaloniiwfliaen RinicBatti deniMilMr
Fabiiknte nnd Verkauf MMnwilfdMr Pimdiililia VnlsladBacnn an.
knüpfen mfichlen. wollen (hfaOlfrftan nntarU UM an die .DaalwlMi
Rxpnrthank" einaenden.

n'Jft. Mnechinpnfnhriken. welche Maachiiien «ir Kenionfabrikalirm
(hauptalh-hlich zu der von Wachakerxen t herateilen, werden erancht,

ihre KataloKe und Preialiaten unter U U 3AI an die .Deotarh«
Rxportbank* » aonden.

riV, V.i:u- ^.,-1ir :iiii.'i^«nlii«ne >ind fre«chltftatOchtifp« Firma In Port
I.ni.is, Miumtiii-, il. r >n-^ic Km! f< hlunjron zur Selto atehcn, auciit mit
nur faiton niut leixtuni^nthippn Deutachen Hltaiaem in Rurs- und
Giilanteriewa-iren iKürome. Hal^bAnder. imitirle Korallen etc.) In Ver-
bindung zu treten. Offerten erbeten unter h. U 2.^2 an die .Heulaclie
Rxpnrtlirinl,'

:i'27 (liiie und Mlitwn^f8>il«re Htnaer und Vertreter, welche
fur dmi Vi'rfrieb r«n füiiMf'-iliThntteni. Alf vnn einer whr

>i^Uiii^f!Vhip<'n Kabrik 7.u t)illit^>t'ri Vrvif^t'ii h<'rK''"'*'lfI wcrii^^n.

iuteretwimn wollen, belieben ihre Offerten unter L, 1* 'M>3 aa die
.Deutaclie Bsportliank* einzureieiMiL

:)2H^ Aua Italian «riialtm wir Karlirraic« nach Blatt|p>td, f^nlh

und rotli, zur Pra^in(( von Rurlntabcn auf ROcherdeckel, aowle narh
Ijclnewiind, rotb. rnm Rinbinden von Bnchem. Betreffende Artikel
wurden hWnnp vnn dnr< »na Pmakrolch b^zotri'" Saebflnagwnd«
nr'i'i-liN'ii ;\Vinr nuiimpfir i]j<H^><rhAlh mit Deutei-hlnmi m ViTblndlDlK
treten. Offerten lelatunnfUtia«r Uauaer in diener Branche nimmt
rnitar L. la SM dia .Daatwih» Bxpofttaak' «ntown.

Bin Iii MpulHi {cat tioMlWiftar rariUiv
.luf aelnen TnufM «!• M«tllBfMll|M UitlMMri»-1ia
zn vertroien nnd «tittat CMtomn «UM U L. flS6 an
Rxj>'irtbi»nk',

.i.m l''ilr (Ihnraeelache kapilAikrlirtiire Knufleute deutacher
Nationalität bietet aich vonttffliche (Selefrenheit zur Krrichtmifr einer
Mnaikwaarenfabrik. Adrenaen ertteten unter II U SM an dia
,Deutaehn Rxportbank*.

."$.11 Fin in Ni'u SiT-'.uirl itnfS^Kiu'iT ilmitwlicr nu<niikef. wcti-her

nfri|fT*r hrmOlit imI. ftiirrrtcIS-'t iN-nr.srlKMi \\';w\n'n Kiri(f;*n^ 74! ver

achaffen und desaen Hfmühnnjfen in liiexer Kirbtun^ lt«i»ondnr» f1|r

die in dae Gebiet <1>'r /Cnrkerinduatrie fallenden Artikel, ai» & B.
l>nborBtoriumaeinrich(iin^ii achon von Rrfolf; p^krOnt warvn, wtlrda
der enitliflchAn Konkurrenz dort durch hilfreichea Bntftei^k nmraea
deutacheraeita noch manchon Feld abriiiicon kttnnen. Wir eraiic-hcn d^^'
her )in?t<>n> dt'iit.'>r1ii>n F.ibrikaoten und Indnutrir-'l-'n. bfnnndefn Inhaber
i-ln'rniKrh«T Tj:ihnnvNiri"n und Fabriknnt^'ii nhanniiw>ntiHrhfir Artiki-l,

welche ireneigt aiadjinitdieaar Qelegeaheit ihren b«iaglidiaa Wawrwi
in Britua-Ilanlana iBnj^y m um lutiin^ nl^ptaaMBia C
nntar U L. SS7 an dIa .Danlaisba Baporthank* «laictohflii n '

R&geiiiiüraigB Llnla direkter Si>g('l'«rhiff>i

Uambiirg Kant;o(»M

August Bfumenthal-Hamburg.

Von HMnbnrif in

i^WU" 100b 1. 1. 7MToin Rc«. Anfan» Jali

Von Br«merh*ven
»AlitlMniii>(aiaeni| S|/Sk 1. 1. 10*7 T«na R«.

hn Augwt
Weitere SchiBf rc^'clm.irKik' foii^cii !

Aii(^ii8t Blumentliftl—UMmburn^.

Vertreter gesucht.
WfiMflrmen, «tilche den Vertrieb portiieie-

aiarherWeine ta dbemehraen wOnachen, wollen
»Ichfrefl an den Tinfeneirhneten Vereinwendnn.

V-'-hii « : Ii,.. ..: Ml:- Im Juli l.Kst».

Cmtraivtrain für itanä«iagoo|raphio ots.

Deutsch-Australische Dampf^chiffs-Gasellschaft Hamhurg.

Viprw5ehontUolie Expeditionen

Hamburg ^ vi. Antwerpen
nach

Adelaide, Melbourne iiiid Sydney.
Kaah aiider«a Hilra

^'gj^J^^j^j^**'
"""^ li«v-ti««lui4 w«nle« tifttor ia

&ste Expedition am 24^ JoU ». o.

Daiiiptk'hiil „£lljerfeld^^ Kapt Sass.
lllh«roa wwgm VmtmmKti bei d«r DIrefclloia Boraenbof Kr. M,

w«s«n «iltor b«l Rob. fitomaa Jcii, HmAbv
umI liei de« diaae« Nehllf expattirendan Maklam um]

Knöhr d) Burcbard, Hamburg.
Digitized by Google
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lÜli'Kti- uiitl >;i-ij(-il>' iiUMWlilii-lMliihi' S|i<'/;i.ill'.ilirik filr M.is. liiiii'ii /iir

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- and Mörtel-Fabrikation
•'iii|iti<-hlt ulü \ear«t<>* ilii<-:

Präcisions Schneide - Tische
B. I .|> USt«. Silin, tl IhX

(Ur D»ch- und Mauctti*Krl
und

Btranffalzziegel
»ll«r ffan g% »ran Syitema.

Automatische Schwingsiebe,
II. II. r. <«•]•,

»lu Mm«, Klin, Ktikl». tttr eU: In 3 K..Miiir.'>r-'ii

ftt .ortlrri). «oww lutii MlMhrB tn Na»il. 4 »»ral,
KtM, l-srtH-n HC

Patent- Formapparate
mit MiiikI iiihI M.'m'lüiii'ii Ddrii'li

fOr Tsrrazzo, Cement- und ThonflieMn,
WIM))- Prers-, Schleif- h. Poiir-Ma»chinen
iinil iill<> A|j|i:irati' tut Miiinior MuKiik l'aliri

tätlich in iIiT oi|^-ii<>ii Kl

Iii-Hill In H<'(ri>'li xii .-u'lii'ii.

MI

Neue Patent-Ziegelprefsform

lii-Ht>-h<'ii(l :iui«M«'hiipp<Miriihr in )>iM'm<>rllUlliv

i&innl<'ii'li(4'n tiinl ntKi-lHMi AiMt'lii.'iiMltM'iM'liiiicn

behufs Reparatur und Reinigung
iinil iill<> A|jiiiirati' üiii .Uiiinior MiiKiik l a. ..

i , ,

koliiiii, tÄfflirli in iIiT oi^-iMMi Kiilmk in |

ttlr »'»H- "«"'' •-"" hiti«-«''! '/,. l-'x

»

Vfi-lili-n<l<>r. Siiimc iinw.

KoUensäure,
den Bergen de» Rheine» entslrönjend. tlüttRig gepicht.«.

Kolil«naKnr«-V«rfIlisilfnBra-Anl»r«B AaHMM
I i iiai'li (n'wiihrli'ni JS_\'*li'iii. In Iii?* imt ktf m iTi-i Stnmlt* lii-li-iihi.

"Versaj3.d.tfla,sclieii fix a-Hesig-e ICciileneä-ujre
vMii 1 dl» 21' k|< liiliali. :iiir. li."<t'Mii Vliit.'iiiil li.'rKi'>-i''lll.

Apparate zur Verwendung flussiger Kohlensäure
ZZI fUr IlipriirNck, Hiin-rnlnksiuT llrr^ltBii« iiiiil fllr t4^hnhrllK /.wirliP

liefert llil-
l

SUrther Maschinenfabrik vorm H Hammerschmidt in Sürth b.Köln.

I Hochwichtig' fürExport, i

Aiiloiliat iKclie Verkaiiis-A pparale,
i>i>l>MiIiit III l.i.it aii.'ii I.;iii<l<>rii iDM' WhII lili 0«tränk* iillrr Art S|iiriliiiiE4i<ii,

iVVi-lii, Si-Iii'i«vs!u>iu'i, Kli-i viini Kai» i)!!!^ unter l>i'u<'k, kalls und helfM OvtrBiiki'

IKIitiuw Konu rui St'iHuikliiw'li. Kmlae tür riflViillidie fiarteii, SU'!iI'»hu u«w.. i>in-

gerirhtel t\1r jertM MUnuiitrtf aiuli (Ur MTsrhiedeue SlU«ke .Mij|;lirb8ter

t<<'hulx |(<>|(Hn Kulxifikut'', iiI>m>IuI »ii lier runkliiinlrend

Atftamtcn Cor (meknc Waarea ver« liii'ilenüler An Kiiiilekl. ClioknluUe, Zi|c»rn-iL,

ZUiidlniUer, i^eituiiKi-n ii iler^^l Billtt-VerkBufii-Apiiarate in Tnimwityi, iiITenl

lii'lien I./<ikal>'ii u"«
Aatonuti«o<i« Dektriiir-MaachUiM, Waagan.

Aiil4)ma1ischor Sclilaiiiiiifäiiger,
D. R.-P. 45708.

Aii^uu-ai ^iiiii nti»la*n den KnMlwu»<rs m<ii Sdiiaaai ii ilerxl und VarliHlHag v<iii

KcaidattilalliUani luitlel^ i Ik ihIm le n l^iw^il/e-. im er|>nit>ti'ii S i- h e ii k el Hi lieii

V.'i't.iliri'ii Iii ler Praxi! ausge/elchaet iMwahrt untar Garanti«: AnlttK**- •••'""I

l>ei üeKii-lieii4J«ii keaxelii «iafaoh iiiiil «HiF l>llllg. Die Kunkü<>niniii|r ixl luiln

uuiliiu^ i>Uui> Kuxlisii uinl ohne Krnriiiurnan<l. S4-l<lainnieuU<>Hnin); K<^hi**'>*

ohne B<'trii»lM«inter*iriHliunK

Ap(jar<itf w«r«leii in 2 Niiuimeru für gntm uod klciue Kessel geliefert

Als wichtigste Erlindunc empfohlen

Nähinascliiueiu =

t::iii/ iii'iieiiter KiiiiKirukiinii mit raUrCBdeffi Uiiijc S<'hiflV-hi<ii, jiiilentirt

ui Ueu uixinten l.Ilnili>ni im Singer Synleiii tiinl Mndell, «»wie im
Ori^iu/il M<iiiii)>iil K uriü K mit Kii'xeiiHi'hiiTrhen ITdiii (iam fiuwpnd,

fOr Knniilien und Hiindwii>rk>>r.

VatftlU Watthint |Slnr*ir S;il«ml iiieiirigr und luwhnniiiirn Komi.
MK :Ulen VerlteK-^eniiiicn. eleipmti' AiinntattuiiK, ^eritiim-liloiMtr <i:in|C

VonfUirlicli iirlirlli'nd«' St'hllTi-li.'H-HnntlmiiwMiirii

au aafsergewöbnlich billigen Preisen. i»!

GRIMME, NATALIS & CO.

Maschinenfabrik und Eisengiefserei, Braunschweig.

Villi der i>lii^eii Wi'iinuiMHtellun^ lM>fln<l)Mi

Mirh niK'li fiil)(eiiile lieKl.Hiide auT Li>>rvr| und
erlaulten »ir um« nai'lmlehBnd die rrelHlinte

der hnii)iMt<-.hUi-h viirhitnil<>n4>ii Mark<>ii mit
dem ICrMiichen zu veriHfentiiebt'n, evpnt. Aul-
ti'.1|;i' an da» Hnri'uu de« uiiti>ritpi('hii(>ti>ii Ver-
eiiiM, Hrrlla W., Makatr. HS. >;ehuiKen tu
lllünell

Fi»«trlieaHr«lHc.
|Vi>r)iarkuiix ko^ttnifriii 1

l>ie mei-ilen dleniT Hothweliie hiilien krlkrtitcil.

l>nr)(uiideriilinli>'hMn tiew hmwk.
Hfllra, BatJiw«lui>i u KlaiM-h<> l.m Je, in Kluten

vi>ll 'H KlilMi'hell

Niuko. Rothwelne, a KlaMi-lu» 0,iio M,, in Kiatt^i

Min 'H KliuM heii.

All« INiaro, Bathwela«, a Pliim he i JC Iii»

!.'.•>', in KiHleii von l'2 und 24 Kliuw'hpii.

|{<'i l'iiM). und KiMMilialinm>iidunt(<'ii «onloii
itli- ('iikluraholrltKi' nai'hKi'Xinnnien. KntaloKP
der ulii)(en Weiiiiummi-Iluiijj sowie lii>richtn

il«i l'r<'i«({erirht<>>i und Spezialkartpii der por-

liit;ie<4iiu'hen WeiniirodiiktiunitKebiptp Htehen
koHlenrrpi wir VerrUm'UK

ItiTlin W., l.,inkHtr :12. im Juli IfU«

Centralverein Tiir Handelsgeographie
•n« Fiirdcning d«iit*cher InleseaMn lai AatlaiMi«.

Äquatorfestes

Kronen-, Kaiser-, Bock-

Bier, Gambrinus-Bräu,
«PKtrakf- (Luil ^t^r«ii>ff ' lialüfcvr al« dl« voraekiuaUA

Ji-a KrfU'btl Tin'UUi N»rli r« 1*11tür H'rrm l»r. Pul
Jfwrlrk «D<J «kr Irresrli«- aad lrf>kraast«lt rtr llraiitrti
Iii liKrlin: MUrtrbvttrr

UaUlkriaoaltr&u .S|«aUiibriu l.üwrubcau
Alkuh.l tjlfl

RArakl • . . . . H4« IM 'M
N.»hr^<*itb .... •*JiU h.Tj 9.1

1

BÖHXIMHES BaAUHAUa la BEXUV.
KrAMf PraduktJon Nord-HenUrhlBHds.
Miaat«-«^«in* nir ir.iMriiiiri.K r,«Miiiii^ti p^ImIi

Ml* uad ^liiikl« Ktiturt-KtAMbeu-iUrre. Nur mti» Malr
uoit H«pfrn, Vvnbrllltafl^e«« ^tr^aatc l'sfkiiB« IUIllir*tv

Aognat Hoddiok, Berlin 0. U.

Ihm« Brn^k« Hii4illcli't ilVfr ln l' ll.j

Reines Malz - Extrakt - Bier.
Von Artlhchon AiiiurliUian vr*r«ffdn#l an>1 i-m|ifubWti

lM<i UcvBMtBw (SfkwkcW. BiuiariDiuh. Bl'ltitettobtr
H>Aun^alracHRs txmih •rliTat'rv«, iiamootHrh Iklii4i>rkrank-
hi'llea HiM t^l Erft.r»akuiitf <Sc-r Atbmittiitfl- an«! V«r-
danaDve - i»rraB^ b^ictii U««ff«Rli für ulfar«>B*lc
K r a f n. Il«liliar aueb In iX»w Tr<i|**ti, wnlil«r^Ri«icb^i]
Mrot< .\llLi<hol. laat Analjrttr «Ic» ff-ilvhllli:b >«n-Mlfl«*t
H.vbrrr*tan>li«>>a MiTrn l»r PiihI Jf>«rrlch MrrOfütfrtl.
dn'iaBAl *i*tltT| Kfweir* um) invbr Kainbl ralbaJUWl «iK

Job. \%ma» rabrtkal.

J. NMteaen'«
Billard. Falari]«

BERLIN S.W.. B«uthstr. 22

patent TiBoh-Blllarda,

I> iir Hl»fi»telb t »-kUil«D lUM ••<r|i«>.lr<l»u Helfer-
tUrb Ml «iwwMiWIu ait*«!. Pr«>i^»^t»itt aui «ii«»
trr<>(«>rw*t TtMlnnalrti iiDil InirriialiorftUii Au>*f •-lIiiiiKrn

(BrIwJ.rfilil. •'dallUi. illvAbrlM« *n«ar Htllard»
HUIariü-IU(|ulkll«a li»«1^a« »H^aliUa. S<'ii<ui*<«

b^Tbal ttit<T-av«ii(.-i l^*«tte(tiari*4i,W-l ftiir .It-m UllUnl

J«B de b»riU|U«.
k*r«4|»«-*.l« und inuatrirtti KAtalor«* rratin "^i^

Digiiiztiu Oy <jt
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Diaphanien
virllntariilit->'r Kr:<-it/. fllr

Glasmalerei •

lii>f)>rt a\Mn orht ilic lithii|;ra|tlii!<rlii< KuiiütujiKUilt v<iii

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanienfabrik in Deutschland.

lM<-rti' lii'rrlii'lii' K)>nati-rili'l(i>r.itiiin iillili'ul<»'li>'ii iiiiil

tuii<l<-nii>ii Sllli'n OlM'rtriiri an K\.tklh<-it iiiid F.4rh.'ii|ii;ii hl tli»'

iM'litc (iliki>iii«lcri-i lirmi>glii'lit huii(Iit\uIU- iSuiuuiimoutiti'l-

liiir;>>n In J)>dwi>ili>r Orafnp
|li*> Kiw'lit'ii Hiiiii iJaui>rlial't, uiH-iii|iUii<lli<'li gi'fi^ WitUt-

nin);iM>iiinnH>M>

Itart Aiifoiiu'li<-ii tit^r Irmi-ii Blatti-r |fiit<'hi<-ht iiiirli Au
li'iltiiit;, <liM'li lii>fi-r)i wir uii<-h fi'rtlt;«' Si'licilx'ii tiiiii Klii-
««taten iiiiil Vorliit ii lioti i I il<>r.

L'iUM-r ii-it'lili:ilti^-r IniiiU'r Hau|>lkalu|ii^ »(•hl (r<'K<'u Chi-
oomltiri;; vnii Ji laucli In llrii-fniarfct^n) tu tjMhul», w<>lrh*<

bei i-iiii-ni Auftrug«' v<iii a> .tl rUi kvi-rglltct w>'iili>n.

Illustrirtar Katalooaituug, Muster uad Praisllste gratis.

Ufr jf^ti-

Kllr <llr VtTi'liiirl«'» Slitiitt'u «du >i>r>l Aniprlkn:

The Artistic Window Decorating Company.
368 Broome Street. New York.

Sun

L«vw>ic,

DampfschifFfahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

AuHxiiK «UN dem Fahrplniip
güllH) filr den Moiial Juli 1889.

l'alirtfiB all Trifkl]

ii.x'li Biinitiny Ulti-r RriiiüUi, fort t^niil, t^uei und Aden, nm 'Ji um 4 l'hr Niw-h-

UMbr<rMrhilT(uiK iUlf i-iKciii> Uamprer:
in ll<iiiil>iiy hixii (.'Dlmnho. IVti:ui|;, BiitKn|i»n- und Hi>n|fkiHi|(.

in (.'iiliimbo niuit M.idriis und l'uirutl«.

Uoniientljix XU MitUitf u"> li Ali-xundrinicu Ober briudl^i (viprzi'luitU^^' Vciiiinilunt;

luil J'urt Hiüd und Dyrien, Abrtilirtnn von Triiwt am II und 'iTi.)

Mittuiii'li, ji-di'u zwelli-ii. <Hi und 'jl t um 4 t'lir \»-linilttAf(i< nwli Thmwiklien Mb
C'ini»t;inlHHi|M-l. mit BiTtllinni4( von l-'innii'. S:uikk Manru, l'.itr:ij>, l'iit.iriilt., l'al;i

niatJi, ririku», Ssnt, Vnl» und Sulonii li.

" • KrviUtK um 4 l'hr .Niwhinittii>(H iiai-h tiriei-lienland liisi Sniymu, mit Bi'rUlinin); von

,
l'iume, Corlu, CiindiMU und t'hlo»;

ManutuK um tt l'hr VuruiiltikKs luu'h ('onHtnntini>(M<l, mit lii>ral<nini; von Hrindixi,

l'orfu, Fatnui, Piraus und I )ttrdiincll>-n . fenn-r via l'irHUx n»<'li Siuynm. vi» l'im
iitiintJno|>el nix'li Odi-Hwi. Vnrnn, (lalnli. ninl Hr.iilii und viiT/>'hi>tHj;iif ViTliindnu^
(Abführten vnii TrieHl lun l.'l und ".'7

t muh 'rratn-iunt unil Katuin. via l'iiuut und
äinyma v|pre>'hntaK>tr'* V^fbindungiAbrahrten viniTrli^Hlam |:t und | imcli Kjrii'ti

Dalmalien Morilii«, II l!hr Vunuitta^ bin l'reiu'va;

und .\tittKiM-h, um II l'hr Vormittit)pi bi!< Catlaru: Anw-hlum in ä|>ulatii ns4-|i den Hafen
Albanien, dur liMfl Itraua.

IhnimTatik^, II Clir Vonnittjtjni biit .Melkovii'li;

Kroltft|{. II l'hr Viumitln(p< bis Uorfu.

Ittrien. OienNtiiKi H l'l<r VnnDillBf;ii Ober Hnla bl« Plunio.

Venedig, jeden liieimtit^, UonnerHtit); und KikmMlitK um II l?hr Niu-hta.

Ohne Miirtunt; fUr die |{et;e|miliwiKkeit de« lliennteM wilhreud der l'onluraax-Mamivgetn.
.Nähere AuHkunlt erlheili die KoninierKialle Direktion in Trie»! und «He Unnoral-A^fentur

in Wien, Lowel.tlnifHe Nu '*
|nj

Säge- und HoI/bcarlM^f iiugs-MaNchiiien
fDr 8ch»eld(imlllil«tt, Zlmncreiea, Hau und IlSbrltUrlilrrelen, rarkutt-, KUt«iii- und fiano

Kabriken. .tuwie fiir iille .-niden-ii Holibearbeilunir«
KiablUKemeiiU neliMt Matoreu und aatbalanrirlen Trau«-
Milutlaaeu lielern in am-rkannt ^ntei AuifDhinii^ iniij

XU xivilen l'reim-n aU elliiiii;^ SiH'xItliUll

Neit IM»! I^'J

(!. L. \\ FLECK SOHKE,
MiiM'liiiicM- Kaljrik,

BERLIN N., Chausseestrarse 31.

BereitM Uber 4M) ü&Kefpitter ifnIiererL A"r mui' ll'ilrUaNirn i/Zi../, A,ii,i,'..yr <inil !rauli<

Nen: Ezcelsior-Holzwolle-Masohinen
von unübertroffener Leistunfl in Qualität unii Quantität.

Pii|N«r Bdartrituaga-Matchia«!.

UtämWt rakrIkMl Mt «»II.

KARLKRAUSE.LEIPZIC

Überseeisches jExportbier,

hell und dunkel.

I'iuu're R%|inrthlere wurden Biltdeub<Vh»tKa

Aa^ielchnanrea .nur 6 AuxAtelluni^ea

(irllniitrL {k^

WILHELM GRONAU st:

Schringlesserel. Borlln W.

— T,T,mT I

Kf-irtl.t r Ac.nahl im.; i'T-.l% t I I ,-fr . i, -. icmlrl i.rn
J

Krnt
.
TItr;., ?irf H,,„.| ., >. Iii nUi ht iltm. Hin-
UMuac-ri. MutilMii'ii Vif^TKllr-n Kr

I OatMrlMi wmm Drsttml», tnim awIMM, la

LEONHARDI'S

TINTEN
I «uigi,u.«iffinfl!

,«|U hiitf.n in .Vrw

.In t &3-
tanjit*

ADO UiOKKJlRDI OHCOl

AuiuurnimiMkiiiiMiii
imlil« in^mr b>U»M«r
icoriRrnrrta
i^BBirCCUUTl

I Mlrtavi
LLfTArpi

l»J

I

u Soniliarl 'i P«trot-

I ü Gasmotor
c a •oiido& ConatruoUon.
B 5 Mifttir
* . Siniilrawll
e L. Buhljcar u
^ racalDiMisar

Oan«.

nUlger ritü!

i: Mrkt.
taa.l<Baart«(4..

Maad^burs

Google
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Aktien-toellflchaft flki den Bau

Irfmdwirthgeliftflilieher MasdUami n. Oerfitlie

U. F. ECKERT, Berlin O., Eokartsbferg!
bMieutendste Frfwik dinw Bnmche in DeutMMand.

itf KSnliirilrh praafhliahmi inbcrma 8t«ato-H«4«III«

fBr irt'wpriillrho l.el»tBiiir*n.

Erste Preis« auf allen Ausstellungen.

Export nach allen Welttheilen.
K:>r:iloKe in verBOhiBdeneii Sprachen
n<i I>reia-Kiir»nte fratia «ad franka

SpesUliiaten:

Bod nihrisltartge Fllgs

(Kr sils BodnurtML

SpaaUIltfttan:

SiensaoUm, Mrd.

ml Dutii

Dd StIrkalkbrIkHi.

r Oroftcr B«port nwh »ncn Oegenden dtr Welt!

E. KADERS, Dresden.
AKreoommirtea G«achSft, aeit 1B67. Mebrbch primUrt

Fabrik photographischer Cartons
' - In aXtuk fwtmttan und 8tXrken
cum Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldhchmt^-Karteü

'— IWJ
Muater gratia.

I: WlMWUOliartllh« Infor-
atlOB«n.

luehhai

un4 btlm S*kr*t«nat

KS •kerMtsmacem
la allea Syraefcea.

1 Pr«at««t« crattst —

Kmiaentrirtes Bialseztrakt
unter Garantie (Ur absolute Reinheit

"Ii
Ii* V

iv
C. BLUMHARDT

friilier €. Blunihnrdt & N<u kert
aar Siinonshaus bei Vohwinkd

(Bhatnpraviaa)i
BtaemcCBchubkamn, Badduma niid Hand-
IMiiseittiM. moignpt tnr all» OatoaMcliaarteaL

Für WanNleelHin V«rsMi4 wrlmhar «in-

Hi<rlclit»'t

Fette und tranaportaM« G«Mm «ad dai« |«Mrl|e

WafBii aller Art «iurae KarrdMea tiaiela aad

la WWaMMI »"llrt

O. Th. Winckler,
Leipzig.

£SElf.Buclibiii(ier
CltTrHi* NaurMarahbrik In \,ti\fti$,

raWk V. HoliweHneagcn I« Ntad«r N»ui('~

K (>le^:rriiidet mVZ. K

„ , ^ - - - Reinheit
mr HeratvIhMS v.JlalMackar.Banbona h. aUaaaoMtlim Mai«|>i«panit<>ii, in i;<>bin«l«>ii

WalaextraktboinMnainBI«idMeiMenn.PlBeketmofkrtrtbllll8«t PiniJuitiminfnnk».

JTOUS SCHBAPKII, Maliextraktfabrik, Fcuerbacli Sluftiriirl.

EDUARD BEYERElectrisch Feuerzeug
1 Probe Mk. 1.75. ericfmarken

VON GUSTAV PICKHAROT in BONNL

WaNhtr & Aptluit m Barifn Wn

ÜMidetewIa
Lagor

Tolkiiwlrth«rhaftlleber
KthnoirrnplihrlKT
»r<M>(rr»plil'(chfr

llMhtVorrAtlii|{o»wirii iH:lik>uiiiKMtl>fi«iirgL

(1i(Miii^(*li<' l'iiiu'ik

für ThiAeu

(Paraguay)
aeit IV, .Ksliren MfiaelhM im Hmmw des

' " *i Xanffela unter der Plmu»:

INJ

Export nach allen Ländern.

Rill IbaoUnen-Za^iilanr, ili r mi^l n

fr-;iiix Spr:»<'Iti' in.H'lilij;. "-in hr Srt'üutuf im

AuHlnndp. OfforU-u uiiler B. H« S. nimmt die

Bipadfd. BL

Almaem ai MmIiw dt

hp(»toln»rnl*' viwt.\\zt' (I'-tifffiir Kii1'uii;i1 VVri ir*»ti-

Mikiiilliiiiu' t'otiirhi ili' Ii -, Ic i irnu'ii -.u \Wr
KniiHi^rvPii ninl \.Tl(ninir''niin*'l Hntni hr um

H*nt'n'ii/. \U'rr AUrft^A ||AA|ttiPr linTH^-Ihst,

Wilhelm Leo in Stuttgart.

PBbrik und Lager von ,„j

Bnchhinderei-JlateriMlIca,
WerkxeHicen und .HaMefalie««,

arlttfltrn und b*dc\uendflie« GcnchUft

der Buchbiaderti-Poomiluran- Branche.

Digitized by Google
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lleilirkii Ilirxel
LEIFZIO-PLAOWITZ

Maschinenfabrik, Eisen- und Metailgiesserei AfliiMnIali •Af#«rct.
.«««•WW W.

J
w--- ^

VfrivhlMif• •A#9«r

Petroleum -Raffinerien« Theerclestillatlonen, Einrir^htnngftn znr ParafAn- und V&selin-FabrikaUoB.

. „ DAM PFCHERHITZER
jJ^f^ UHsunsfulton. Kotnplcff (JaslioloiiihtiingsanlHgcn. Olgiis-, Ki-ftgas

,
.SwinfrrKii.s-, Wawr-

gas (lonoralomi, HoiziiiiBs AiWagon für (Icnerator-WasHtTB««. V»'rkoliluiiB«-A|)p«rHtP.

Schwpf-hrfifn. SH'KKIOK K.VTKAKTIOXS AlM'ARAm Ölfiowinniing, Sihwofol

I
Extraktion. Wollfett VfrarhciiutiK. Knorli< n Kxtraktion. Ijoim-Upwinniing.

APFAIIATK.
Kolonnpn. Apparato für ehoiiiis<"hc Fatirikcn und Lalmraforipn. TrockPnschrUnkc

Trichter - Apparate \VaNSPrhil4ler. CJasonieter. VAKl t M-ITilPEN. KoinpressorPn.

Trocken-Anlagi II Vprsiu'lis-Kxlraktioiis-Ai>parato. St-hUttH Apparate. Destillirbifwen.

Kondensatoren. Montejus. KiiiJainpf- u. Kösl-Aiipünil«-. Armatur fUr Dampf. \Va.sser

Windmotoren, Hebewerkzeuge.
(irolsr (ioldt'Hc Stiiats-iMtMlaillü 1.S8;;.

Fllkr'i Windaoloreii , Traeken Apparat» iSv<i<'iii Alil»iii. Pnaipen
iillcr An iiiiil Tiefbohrunipn. Mahl- iiml Sigpiniihleii lilrWiml iiiiil

Dampftiptriph. Aüftlite.Krilhiif.HtlMwerlitcic.Fabrtk'Eiariclitliiim,

Dtupfaittelilr««. Tra*«ini«<ii>iicii. Ei«*iikor»lriiktloilM licliMH

iiiilnr < iitrinlii'

Kncd. Filier & Hinsch.
MMklnM- Fabrik. Hamburg-EimiMtttal.

13 erste E»rels-Is^ed.etlllerL:

MOSE Alt ISTi.

WIKN |K7:i.

Kltmt |Ja|i«ii) ls;.'i.

i'iin.,vi>Ki.i HU is;u.

IWM
SYI»SKV ix;».

ptmri) Ai.RnRK ihm.

ItRKSDK?! I>»:u.

Nf KIK»:««; IH.VJ.

Fabrik Marke:

KpinHtP

Orossberg^er & Knrz.
'Fabrik (j^'Sründet IH5.'>.)

Ankpr UlPiKlittP. tt*iiip, mitleireine iiml liilliK«' UIcisMfli-. l-nrliMin»- tiiiit iiierhaniwli

Stitlp in allen Arten unil (Junlil.'llnn

Schwanhäusser. vorm. Grossberger & Kurz, t

NÜBNBERO. i«l

ERJIMAra KIRCH EIS, Aiio i. S.,

lOrusonwerk!

Uagdebnrg-Bnokaa
uililti'hill unJ rj()ortlrt hmupuiichlich

I. ZarMalnarun« • «»ek»»»" L

ÄmAl,T4am, ila*rU , UmH^i I. Pr«iM) *!•:
|

<l<ill|jr*' li-'r ,
Wilrf iimillll'B

,
KryllfT^K»,

HalilKUngB, »ut«lni«»l«n , 8cklrll )tir:iU|j).'tl.

üloükLumulilnu, l>,.fj«l - SxJuwabrrKLpt
Cuclllarimiiiw.^l^il'iil (Iniunl lalGrtMaa, I

MinScIuuttcviinlintrriiii. FalUTkwl;.llul«<i»- I

fHtohUa, Zarlicr, Killk, Ki>Tk, ««rb.Uiffe«, I

ColiHlMÜWMr'ii -U'. 4t rriünl««. tUmmm

yoll>l>>'lg<Elnrli)M«ntwi f »sciu-.ükaaMitt*-, 1

Sili^irvl .iT-tuMiken, KalkotkUa t(a I

Mtulilii*« u. C9ai*l«li •lagt« »« AmJ^rtnttt I

IL Btilarli anikal riir Cittaaiknaa , StruM»-

1

Mtn««. SKan«tr*akiwi, r^l«: Haii|ata-Htri-

1

iij<*. Krtuiu*g»iigckt ,
atirtyuMißwUm und |

»VirAni Hill Si.tMimmf jMll-r IX'nstniClioil

Ill4>r nuj Ii iio'Ur •!< '<<! Modfllm./'Og'i'^

Hl. Marl»aM *rllli«<»l>tr.vri.Wiii4"niHartaii«a-

allia Jr>tr7 iJonslnictiun liil 'Uf. Hilllml, fm
I

Thfn, uViiiHiit, l'»|.l<-r, l)t»lil. Kimn, m---hf.

IV. Tlagilitakl'FttMguti: MtKhlnFcilivtlu uml
GaiÄSltt»'!**' sttirT (recIsuK»-!! Konn und öl^Ma 1

Kani'r: Kranni alw in, FraMH. Ii<wn.]n«
|

brjraiUk« lir, Maieklatii für PaMHahrlki
C«»lnia>'lla|y>at*r««, ladvlg'a Plia - MMatU
j<liiiil«4k. iU»», SMaaUa»« Ji-d« Art aia.

I
Kaiaht* >- drmlsdi.emriisck./t <läw*

|
umd spamu* eratu.

"tili

Konservendosen-Verschlussmaschinen.

"Ftl geD.es,
Verschluss ohne Lölhung. |3»|

am.erlea,nr>t Toe-witlirte© Systejox.
I hvr 1«>0 MiiHchineii im H(>tri<>b.

^ l'rriak oiirnnlii, Mmili'riloiim iihif /'< >/>• Hi t in iiz' ii :u PiDmh'n. *

R. Scliärlf i„ Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, ii»i

I

Fnlirik vnii Sattclfcuru-n, \Vitff<>n))(>ril«>u und iIiMi-

jr>iiii;pM P»Hanieiitir'\Viuir<>ii, welch« in «Iit S«»
I lofpj unii beim Waifpnbau ^(brauclit werdoii

l^r dl« kdiktlon rtranlwonlltli i: Itnichr. Ik-tlia TT.. I.liit>1»rar -M. (iDjrtickl l«l lirunr k nrdl'r in »«rlln W., WllhclmMralK III

llarao^bur: Dr. a Jaaaiaak. - KnaanUtMoaviirUc ton Waltksr * Ari>laat la B«rllii W., Maikgtalanal rafa» 10.
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EXPORT
RGAN

Aaieigan,

Kx|i«4ltUii d«iinGx|iorUS
Berlin \V., Linkülr. 32.

IMCh Uebcrcinkunit

CENTRULVEREINS FÜR HANDEL^EOGRilPHlE UND FljROEftUNG DEUTSCHER. INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und Expedition; lUrlin W., linkstr. 32.
iricarbAriaiiül: Wa<hnila«> K liki 4 inr.)V D«r .BXPORT' iai in dMilMlirn I*niiU<>ituii|^katiüoK fDr I8»9 untar Nr. 1977 eingetraicvn.

XI. Jahrgang. c9*t(vM> beri, \0. Bnil ISS^. Nr. 28.

iImiIuMIi <a T.rt^.i>ii. p.«l<' ilriB itfauriic. aiiil lUr 4niuri»'ii iniiwlito wIMUf* piinkHi«nt>a tiix'r iiir iUiiil«KivwMlMri«>* 4w AmImi<m HrmMT MM M IbnahM^

rtr." t}rA Ti»rS n.rlln W., I.hik.lnil«. ». >. richtm

Inhalt: Ein Brfolf; dpn .Kxpnrt'. — VII. DoutKrliP Allgemeine Aunatellnne far l' nfnll verhOlung ia lierliiL — Aua-
•tfflliiiiK nr V«rhtttaiif dar Infektion In der BrniiereL — Buropa:' IHa Waarwi-mftibr und •Auaftilir daa dniteehca Jiaieliea im
Jnbr» fHM. tnranMwIarli« Aonwiindaninir tum dem dMttwhen IWehe wShiewI der «nilen vier Mamte dee Jakraa 1^9- — Aeiea: Die tnwa-
kmipinrho Ki.soiihfihn tKnrU^ Afrikn: Feld- und n»rU<itb«u W«||aaMiiML (Porta.) HMHicMaM in Merekko. — Bad-Amerlk»; Die
I.a^i- ri<-x HHiKir'ix III (juiiii A<i^<t nii M'ii iiml HittUrr: \i<ii(>H Vi-rfakmi BtR!«Ma Rogen MlnoiCnonlMi. — Brtefkaaten, — Deutaeh«
B<pnrlli»iik (Ahthfiluiif^; Ktport ' Bu ronti). ~ Artx><ifrnti.

Die Wiedergab« vm Artikeln au* dem „Export** l«t gestMtet, wena die B«>neri>u»g hwiugctu^ wirdi AbdnMk (bezw. Ubanebui^) aut dem „EXPORT".

Ein ErfDlg de« „Export".

D'T .Hariiliiiiv<'r Koloniwit Kin-viiiin von l'^IS- IiüI ,iiri

0. M.'ii il .1 iin rli»' Hpwohnor linr von ihm K'*k*'l*K*'t Kolonie
.Mona FrAncjs.'ir in Sü<l KnihtiitMi, Provin ttenta Cattumiia,
foljTPwIfi KrkUljuiiK ul>g<'K''^i''i-

,An rlir Bewohner tier Kolonie!"
Wio <|en in tler Kolonie Don« Krnnoinr« «i'vi S Rento An^

fiilt>m^en bereitn bekannt «Kt. hui im .luli dins' H .I;itinv i'in« Neu-
Konstitiiinintr fler l>irekt!<<n «len .Kn'oniwtjofisverein» von 1*40'*

in HjiiiiliLir^ ?^1.it1;rprijn(li'ri uri* i'r/i'iohm>ten ^üiij-licilrr

hnhen es sich ann«'5"k'i'n sfin lii.ssi'ii. 'Iin KntwWkfliintr Uil«l

Ijijfe iler Kolonie eiiii.'i'liiMiil -/m jiriiffii Dk- hifthiM ;.'.-niii.>hten

Wahmehinune^'n Ihsscti i > iKt Hin'ktinn .ii h ViTfiu»; jils l'nichl

ei-si Vii'inr'ii, niiiin'lif, ;nu-K von Kulnnic \ prwHltun(r nicht

vfrkiinuh'u Mifii^ianili', welohe im l^ftute iler Jahre sich gt^üeifirl.

Bu heneitiifen und Alles s!u thun, nm die Rrw«ilemil|r vnA Bnt-

ttickelung der Kolooio nach Krtlften n fSrdeni. In dleacmi

Bertreben hat die imtnrMkiineM DinkBon de« Veieina den
Btiehliilli gefatrt, Inldtlnnlfellrt tm nlflMen 4nhre Bwroll-

DiMdillKle m dkt Kolonie n enlwndeii, an ta flewelMrtiaft

ottt dar dnrtiKen Kolonie-Verwnltafiir <n* ItodflrfMMie sh itvMm.
etWCfgie WOnwhe pnlfrfjreneunehmen. geeljcneip AnoiMlnnnfren

Hl trefl^n, nnil alle zur Fflnlenin^r «les Wcihl» der Kolonlftten

nßthlK frccheinenden Vot-si hlftiri' r<^s(r.iiKfrllf>n Auch der Hin

tfihrunif neuer induKtrielli-r Tli;Vi^'ki'ii<Mi. h>\m<' ilor Vermehrung?
Reei(fn''ter rent.'ihV^r linnilesprmltik'f wcnicn luiwre Be\"oll-

niHchtiKten ihr«' licÄnn.l'Tc Aufnn'ikKUiiki'it /•,',!» nnil^n, und
wird der iinf<'r7.r'ii'linr'fi'n [lircktion « illkonitiuTi »ein, hierbei

auch viip; \Crfinsw r-cnn t-iiviol iii^iKÜi h. Hilfe y.Tl leiftfen, \'iir

allem wird ih" Dn kiKin <'s ;<i'.'!i anKi'IcKc» '«'hl laeaen. auch
den Brdvirfn:s.^<Mi ,iri- Kiilrini.-iii.n tii Ktoche tlHd Scinle mVBlickrt
Hilf«^ uivl l'<"irilfniii>r )-Ai filären.

Ilic Diri kli'Mi i's ViT'-in« hat vor Kunsem auKK«'dehnt«»

nt'ui- LiiiHliinkilufi' «bfrepchlosnen. Sie hofft, hierdurch nicht

nur neuen Kolonisten In Dnna Krnnciiic« eine lli'iiüsrfltie hieteii

XU kflnnen, sondern auch einem bisher kaum vi i-meidbareij

MifM>tande Abhilfe so adnita. Wie au unverer Keiintiiirx rtc-

konimcn. giebt e« maneb« KohNiMen, welclie wegen de« gerin^r-

werthigm Bodena, der Ihaen neiner Seft mgevieBen und erat

•piter Alk Mleber eiiunst woirdeii M, Irotai aller aolkewandien
MShe und Arbrtt kein genOgentlea PorBwnimen inden konnten.
Vit beaUtchl^n, eolclwn Aniadlcn, Mb aie et wtaKlml,

auf gnlew Boden dw kUntlkih «mvcflwmen IjUdortien neuei,

HUüreichende Kolnniekmiie unter den Obllchen ßedinKun^ren ku
zawHaen. ^ Be «ird sa dieaem tSweoke eine KoniiitiKiiion k**-

bihlet werden, bectehend au» inisr-ren BevollinBchtiKleii, der
Kolonie- Verwnitunfr uml mehrep-n :ii .ii u einstelnen DiMrikten
frei xu wühlenden KolonlKten, welche über die bexüirlicliBn

HeFUche jsu bewhli«»fsen. sowie spÄler auch Über die Praßte ku
pntfi-hci.icn bat, oh den Oosuchpli'Mfrn die HicksländUri'n
KahliinifiTi ;,'?lri7llch, theilwoiBe oiler i.

Inilciti wir Vomtehendes hif^miii

wiilnicr ili-r Kolonie brillfr»':). hn(Ti-n

sichN'ii lier iinterjieichnelen Dirt'ktiun

Kolonisten »»'S h

Oottes Seifen ciii

HamburjT, ilnn /. I IozohiIht 1^

nie Direktion df-' KoInni'^.'i'innKverein« von f*<IO in HambuDT
Chr. M. Scbp". Ii'f , \ ursit/.r-ii.lnr. Gencmlknnsdl < I', Dali
inunn, »tellvrrtriMemler Vorsitzender !>r. theol, Kabri Oode»-
berg, QtietHV Trinke, Dr jur .1 H. Keilinirlinset», C. Pnbri,

Gcaciifirtgffihrer.

III- nirht zu erlasM'n sind.

/.ur KiMintnif?: Ifr Hi'-

wir. (luf^ ili'.' triiii'n Ml
iiucli von .H4>)U')i uii>^en<r

ili lii* erkannt werden, und die Kolonie unter
r w i'iten'n «ri'deiblichen Zukunft enijii'gen Kclie.

In dieaer KandKebunfr eine
Kebnichten Berichte dee

Wir irlanhen bereehtiKl m «ein,

Vo]gf^ der von uns in dio«er Koitachrirt

Herrn Dr. Karl Kaerjrer über die VeriiiUtniaae der Kolonie
Dono Francisca xu erblicken, Wir erkennen an. <lu(s iluiielirn

auch die seitens der in jener Kulonie erscheinenden SSeituns;

.Kefonu" ifpübte Kritik ihren Antlieil an dem l'niwhwunjr lU^r

(iesinnunjr in den Ieit4>nden Kreiden des Hainburfcor Vereins
hnbrm m.nsr. wf-inpn ««! aber als eine jrn'nr.enbm» Aninafsuni;
/uvtii'k, wpiiii «IC iln'.MMi lirfolK sich iillcin lirMiii;fr.t An xwoi
St4*llen ilirtT Ui'>.|>n'chun>r treschielit da«, und «war mit rulsfenilen

hochtflnenileri WimIi'h: .So llefrt in diesem Schritt ili's knlcnii

sationsvereiris i|i'iiiri;u-li ein uns^heuerer Triumph fiir un> umi
unP'T" Mil.'irh'-iti'r. (Iii- wir si'il .laliri'H Krlmn Irol;; .lilcr uns
(fpwoi-ileiieii Anf<»t'htuitg»'ii die iMifiwirtljwUaft aufe<-'ii*''.'kl liaUen -

l'nd weiter unten: ,Kine glänzendere nenu(r1huuii>; konnte
uns niemals wenlen, als sie Jone BekannlniachuiiK una bringt.

-

Di(> Anniarsungr. <Ue hielte liegt, ist um so schamloaer, ab
gerade die ,t{«fonn'' ea war, welche unaern Qeri^teratattor
eben w^gon aeiiwr AiwrlA auf die Vereinaleitiiwg in Hamburg
und die DtookOon 1« Joinvlll« i» oattloMr W«9m aucftaiidet
tiaL und dieselben Ilericl!te, dereu G«daiikMi ab aiiili qiller

WlMt lu eif[ea g:eiuacht hat, (Mbaffieb Wid'piivafliii ab durch
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und 4)nreb «iiwalir bnalchiwt hat Dte J/betum" wlbat h«t
im Anfang« iht«« Bnil«hena «Ik Direkträn in Jainvfil« und dnwn
BMimlna nk-ht nur nicht an^o^n'ifTen, sondorn hat mit il)iien In

4«i«iHWn .sppic-hpll<>ci(c>risfhon* Weüw KP]ipl>Aiuf<'li, ilie um
«pfitpr. nuchfipm sio fii'h von ilor Knu'htlf>si)fkpit ihron Lipbcii-

wprhi'ns filiorxouf^t hatto. undorcn Louton. InÄbitMimlpn- ihr<'r

Kolirjfin, dor .Kolonii'-Zpitunjr"', nk'hl auHW^rrm konnto vontu-

wcrfon. Boi itok'hor Vcrffanffonhoit xu Ix-liuupti'ii, li«l)o ili<>

Mir-!fr.'iii()r' ntifirc.If'cki. \-<m 'iiMicti in jener KamigebuniK ill«

li'r.li' L-t. .ii:/u K.'iii'iri ,\.;ilirh;:iti:: cjir i'iivi'rrronnlieit, lUe ein-

Uw\i unüfr l''jk<«KunKKvi'riii0^fr) iibr-reicij;!.

I)nm K<>>tonüli«"r gon-icht ps un» zu hpgoniloror Hcfr'^iliirun^r,

ilafs wir, trotz allor AngrilTo auf Dr KHcrgfr. u»!<) Tiut/. Ii rn

wir sowolll nus .liiinWl)«^ wip :>hh llnMduH-;.' niflirfin li ilriiifriTiil

uufsr»>for<l«>rt wonlt'n ^\n<\, <!if .inmuliifii- Ui-riilitf <i<»«i«elbi^n

iK/hi niphr au vpröff»>ntin heu, dovli im Wrtruui'n auf tili"

liii'hti$;kpit (l<>R>f>lbcn <lic!> xu thun nk'Ut aufKchOrt haUpn; di'nn

pine frlUnscfmlero Reclitfortii(iHH( wumm YnSwItcna konnte wa
nicht wenlen. ata du ttmittUeh» BbigeMliiHlnih aeltMiR ikn
Vnraini. dafe din JCÜMrtftnde, velch« in Jenen Berk-Ilten

aufgMleekt worden wiren, in der Tliat vorhanden sind.

Pmilich hat upk Dr. Kaeräer mtnditrh mitgetheitt, ilafs <<r

oiRfUitileh noch m Rchonend vorgegtatgeti cei, indom «t, um
niclil (ter fikanilaUucIltgeslplipn xn wonk'n, «iurrhau!: nii-ht all«*

von thtti mit prlpbtenB&M5«'11u'if<'n der Mirnvpnvjiltuiiv' mit^rothoilt

habp Xai-hdt'in man aber den K<iloniüti>ri, woli-lior ilio Ho-

auMchtl^in); soinps Grandutfirfc* flbprnommpn. «kirt-h pin un-

crhfirips widcrrochtlichci« VorfahrPH von dii'««»!!? (irtm«1stft<'k

^hpruntPrjtPjfrault-' und nachdi ru i\iar. ilnn ilc::. Dr K;n rv:' i

— Indirekt '.''"t^pohf hnho, dafs man iim Ihm (orlu'i'.-if:zli'ii An

Jfl'ilTpn :iu' 'Iii' I'ir'-Vlmii »Plnos (Jrunddlih-kv hrr.'Lulu'ii '.wnii-,

woxu man, vivl ;iMrh nirht ganz br-ziLh i, ''i"'!! il:iiin, wptiii

PS nicht iM'ttolm* i~i ''in I{poht zu haS'-n Lrl iuM. 1i,i1>p or nun-

molir in xpinpni W- rk ii!i"r Urasilipii oliin' jcilc iiüi ksiclit dlp

M»i!^rilhrlh li<ti-,'i i:ii'hi(ll'.iiij_-i"i übor die dortigp Mifswirthm-haft

{fpiTiaclil i'ir hal'i' f;<'Klaubt, dipsps Vprhallpn willPr Ehrp
Kchnidli; r.n sein, wm nicht in den Verdacht »u )c<<nttJi«n, «eine

ppr«flnlichcn IntpreMen den dlfentllchen vuruozuiitellen.

Ol» man nun dem Hambaiser Verein anlmien darf, daii er
«eino Venprerlien einlOeen wird, oder ob die von der vReform'*

geltend ceoMelilB panrindattadie AvflnMine mehr am Piatie iat,

woÜflB wir etnatweile« dahtniteatellt: «ein iajoipn. VorlOnJIff wufa
e» um i^flfron, dnf« dpr Wroin in foierlichpr WpiKP ppin Wort
vorpflindet hat: dlp I^lter ilptaplirpn wpnipn Elii^'nuittiinpr K^^nu^

ef'm. um sich nicht Offpnttich dps Wortbnichs xpihpn los^pn su
wolipn.

Ob al|prtlin>rs dpr von dem Vprpin in AuNsiclit ffpnomnipnp
plwa» scliwprfllilijfo Wpjir zu einer Erkonnlnif* dpr MircusUlndp

>:u knnuiipn dpr rirhfiir" i«), rrtf'i'titPti wir iM'JtttPifpln. l'ii«<

ilOnkt viplni<-lir il.ifs ilii' ciTiziirr Aldiilfp in pinpni Wpchwl des

<rpn!imintpn I>i':iiiit' iippntoiuiU in .'niiivillp IHfjo, wpkhPH in der
H;iu;it-;L' !i" :iii i I dpn vorhnnili-ncn MirsstJtndpn dip Schuld

trajri. Mit iik'sit Ansicht flndei) wir un?, »uvprlil««i>,rpn Mit-

lhoilunjr'*n /iifi»'?,'!'. in rplHTPinstimniun;,' mit dpn Wiln^i
- h' i il'-i

>rp>uimniipn Hovülkprunff der Kolonie Oona Francisca uiid im*

1 .i -j.inili'i'' San ÜHnlo's, unil wie mflchli? in dipscr llinxicht die

(irti iiim'hp Meinung; l.it, dan l>pwpiid dip Thalwichc, ilafs dip

.Kpfonn-, mpIcIip bin vor Kunseni alle iJoliukl «teta der Verolna-

Ipitunj; in Hamburg In die Schuhe schieben wollte, die bei all

ihren Kritiken der beatebenden VerhMtnlaaB ateta ein üoboTOU
naetuichtiffpe Wort Rlr die «Beamten* der Kolonie in Bereit.

•rlMlt hatip und dipfiplh4>n ateta in ritterileher Welae gegen dte

,nngerechtfprti(rtpn- Ari?ri(R« Kaerger'a vertheidigt hat, deh
dnrell den Kinflufs dieser all;;pmpin hirm-hendeo Stimmimg
geairungen sieht, ebenfali« für einpn .voUatlndigen oder
wenigstens! thplkveispn Bi'amtpnwpchwl- einautreten.

Nun, wpichpr Wpjt auch pinjfpwhiajren werden wiril. von
HerviPn wlinüchen " ir. dafs Pf« dem Hamburfrer Vorpin sretinfren

niiiflP, seine Kpfiii nii ii in voll»tpm t'mfanjfp ilurchziifiiliri'ii. urni

wir wissen en in ji' Ir-ni I''n|(e m «sclinizen. dafs die von unwrni
H jtr Lii'iif-'i' Ki-iiK '!,izii liiML'-iMra^'c:-. h.i". riripn für da« Wohl der

deutsct"'r'. K<i|i>fii^ir-n in lionn l-'iTiiicwca »o wirhtifrpn Rntsrhlnfs

m ver.'inl.'isn'n.

Wir können es amn >S<'iiiu[8 nicht Hnli'rl;i;-.s(>rK «ine ij<-

hensigenswerthe Lohre «us diowr TiiAtsavtn- i-n üirden. Es ist

nns nicht unbekannt, dafs es in iirat.iin'n eiiic f^rofw Anzahl
von Deulwhpn friebt. wek-hen jejrlichce Vertrauen in die TbUti«-

keit vier dputs<-hen kolonialen Vureinp inangvil, Ja, die eich am
liebsic-n jede .Binmlaehuig*' deiaelben Ib ihre AngnleiMlwltan.
al8 vomumlchtlich dodi miMoa, Taiblaiwi mScblap. Wie dnrdi-

am veriNlnt und ifaran eigenen Intereaten niwideriaufMid diwe

im.

Ihre melhmgnnlnna lai, da* neigt anCi devtlklutn der hanpt-
«lefdfeh gera«l* ana dieanm Gninile von una belenelita«le Erlolft,

<len wir in der in Heda »fohcnden Antrplpfr«'nhpit errungen
haben. M<ichlpn doch aus sidchcn Thatsachen unspre deutschen
l^indsleute in Brasilien jpmen. einen wie hohen Werth ein«
selb>i|l(i«tp Wahniehniunjr ihrer Inten'ssen in der Hoimath durcll

dip kolonialen Verpinp für «ip ifpwinnen kann! Nur in ihrem
eifirenen Inti-i-ei^se wünschen wir. dafs diese Erkenntnifs f«ich

imm«"' mehr verbreiten inft'-'i', und il-ift; »m lüeses Ziel xu er

reu-lir'ii, .Iii' deutsi'h hr:i-iliiiniM hl- I'n->w' o nirht unterlassen

möjte, auf «K>lche und nlinliche l'"ullp einer {gedeihlichen Wirk-
samkeit nnierer V'ereinrtldltigkeit mit Xachdnklc hinnm-etoen.

VIL DaulMto AUpMmiM AiMtaUaa« Ar UnfMUvwlMiNi
» Bnrifi.

Wie wir in unSPfetn ersten Artikel in \r. '.'1 d. Kl mit-

getbellt haben, tat die K^<>;enwiirii};e Auwtellang ursprünglich

nur «1* Pnrh-Ausatelluiiig iler .liraueroi'» und Malaerel-
BerafsgenoKaensehaft' g<)>plant geweapituind erat apater auf
andere imlustriexMei)fe Husgetlehnl wonieo. Nielita iit alan

nattirth'her, al-s dafs gerade die erwähnt« Berufagennmenet^Mlt
einen Kiu\x besonileren l'leifs auf ihre KnIlektFv'-AnWtelhiilU'

verwandte, nm dem l*nWtltiim in ein^m heMmders (ür diesen
Zw eck errichteten BrauMnuse nicht nur alle in der Bierhrauen'i

vorkouimendpn Apparate mit ihren .^cliulRvorrichtunjren, sondern
.1,1h Ion Proaefs des ürauens, der (ftr uns bleniuraUge Uer-
iiiiini n ja von gans beaonderera Intereaae sein »nli», vemm^

Das Hruiill.nis \>\ cm niji.-.-iH"r It.iu \ ti-ciinJIii-hi'ii l'unri'-i',

der gleich der iimncbtun«; der .StadlimhnbuKi'n ><ii '•iiUf uml
I.ajferkelleni vom Kathsmaurenneister Kohmer miritrcfutivt wnr
den ist: wAhp'nd die ^anxe innen' ElnrichfunK aus »itr auf
dii'seni (lebiete rtlhmlichsi li<-kiiimten Maschinenfabrik umt
Kesselsciunieite von Itichanl l'a(»iii'ritx. Herlin N., stammt. Die
Kosten der ganzen .'\nlaxe werden von den Aktienbraii''"- ''n

„Fricdrichshöhe. voriuul» I'alzenliofej"', und -Schullheirs- ge-

tragen, weiche sieh «iH^h ta den Betrieh in der Webe theilen,

dafe die «SehultheMit.Branerei'' wUimnd dar entan flUM der
AuMtellnngaaeit, dto .PHedrldiaMllie-Brauerei* dagegen «Bh*
rend der letalen Hltlte der AoatteUungiaeit braut, um ihte
Fabrikate an Ort tuid Stelle, nllmlich in dem nach der idefl

di>s Baurathes I*rofe«iior Tiede auH^eflihrtcn und könstlerisch

ttunjjestattptpn .Bniustübl- cum Ausschank xu bringen. Dafs der
Zuspruch de^ I ulilikutus in diesem .Kraustfd)!-' ein iianz be-

dpulender ist, bedarf bei der (ülte des dort verschenkten Stoffe»

keiner Erwiihnung. aber auch auf den (lOn^i-n unil Tr<>p|>en

des hellen und luftigen Brauhauses -^irlit rnnn s*r-ts Wissens-
dunitige in gwfser Zahl stehen, um li.i:; liiiiuir. In M inor, den
profanen Blicken sich eon«! gpwöhnlii Ii cnlzinhi-inl'-;! Tli.'ll'fjkeil,

SU belauschen.

Es kann hier troilich nicht unuerr- Aiirirnln- ^-i-ln und würde
lins aui-li ui'l /.u \m ii fiihn-n, ilcvi Hi-,iti]ir(i/,i--> eingehend xu
l-i'si lii-cjlK'n. v%it iiiusMOn un» vielmehr darauf hi-»-r?lr5nken. auf
i'inzi lnu Apparate nut ihn>r S<;hut»von-ichlunj.r aU wichtige
tirrujig<>ni9ctMiflen der neueren Maiicbinentcchnik Ii.iiy,uvv4<isen.

Die Veriilndung zwischen dpn unt(>rpn un<l olien-n Kjlnmen
des Branhansea wird dun-h einen l'alinitulü mit ubtiolut .sicherer

Paogvorricbtnng bewiilct, iler bi der oiirisle« und untersten
s^tellung von seibat atMrOrkt und deaien Tbllrcn nur gcAfflnet

wenlen können, wenn «r ftül ateiit. —
Die meisten Uaachlllien der Ausatellungabrauerei ninil auf

xwei versclüedene Arten ausrUckbar, iiHmlich an lier beir«>in>v.

den Maschine aetbat'und an der Antriebswelle- Zum Thell
(^ii h*'-r die v»m uns »ch<m früher prwrihute FriktioD.->kuppe)ung
vif - .SL-iniKlaus Uentner & Co. AnwciuSunir jf<'funden , doch
irelfen w.r rutch noch eine besonden- Vorrichtung xur Ver-
hütung '.Mii I nrallen ilurch lose laufende Blemen r)lesell>e ist

dem Br.r- iiif'i>t( |- Cerltiii'il Knifcl palentirl wonlen und Iwsteht

iUrin. li.ils sie ii;iH Stillst,. (ii-r- ,[or l..iSM-|ii'il.i> und milllin .li-s

»ut sie iitii'i-v'<'lii lir'cn Tn'iljriememi liewirkt, Kohald dioser von
ili-r .\ntri^ll^^^ rllc austci-rückt winL Beim Wiedpn'inrücken
winl nur ein «iur^ii .Nui und Federn mit der Welle ndirender
King konisch auf die XaJn' iln- Ti.itismissini's'osM-heiUe ge-
schoben, der Kiemen Hingt an milr.uJtturcii iimi die Einrichtuni;
erfoljrt wie Kewühnllcb. Duirh dies<> Vorrichtung wird auch
verhindert, tluCs sich die l.iOfV8cheibe trocken lltuft unil die

Maaeirine dann uahnanhiirtitigt in Cuug »etat
An den ftthrworken, Mai.<H-hm«Krbine und Aufhaek-

mnaeUiM!, iM duich Anbringung beaoadanv Brunaes oder Puat-
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8telK'omi'htuiig«>a ilulür ifeR>ixt. t\nh auch luit-h iloiii unlnutiK«-
iiiJl/«igi-u AiKrüoken »'ine Ik-wcffuiiK lU't .Mawliine uninö)flii-li

iüt, weiche ilciu zur UeiiiiguiiK 1*'-'^ (ipnir.ie« in <l4i8sc>llm i!tciu;(<n-

den Bmuar giHBUirlich werden k&iuite.

DI« Bottteto mi PfaJineo sind mU praktüich koniütniirtcii

VwwdilftMm vflcwbni, deren Abmigwolira durch da« Dach
MiiehMi, K> dab die Luft Im Siidlieuie irtcht durch Hitoe und
Dwnpf verdorben wird. Das Ueberkoohen hat man durrh An-
wendung von Pfannen mit nach innen irerichteten Kni-hrilndern

80 viel wie iiiü;(lii-h su verfaludprn vcn^uflit und iii> il^r \!.'tH>'))

pfammdianli«! fincn in die Pfanne binoinroKondon ."^i hauti u h:>'r

uu^braL-til, welcher en ge^tuttet, ohne Bcl^s'ti>r^„g durch den
Diuu^r der liuuhenden ilai«iche und oIhil' (ii führ des Aug-
Klvitens und Hineinfallen» Jus iCocbon und il>>:i Slaru! iIit

Maische beobuclitea xu kiumei:

ik> sf»!n>ii wir aji allen Apparaten, wolch'^ vim dri- I juia
Kivlutt'l rapp' iit/, sowie vüu '^zahlreichen auiliT-i.

Maschinutt- uiul L'tcnsilien - Fabriken - wir ik jiiii'ü liier nur
.\. Schaffe r, Hiv^^luu, W Pest, «erliii X., Ii. tirub«, Ber-
lin SO., Doli ( i) , Muiiiihciiii — auBj^etflHiil .sitid, o;t* Roglreben
herwrirvtt'ii, ili«^ l.«^ihiiiii|cöfiili.gk«'it der Bierbriiuerumii m ih in-

aelben Sialna xu ürbüllel^ wie dm Uefaltruu, deiK-ii die Brauer
Ml AMttbwti; ihres BerufH aut(ire»«lat »ind, vorinmdert werden.

Diem Beatretea bat ober nun noch su einer beüonderen
Ammnwf lB'daelt«WMiKHtMMMllK*nUirV wekdie aasechliW«
IM hMwecM, «• bUMrttKdlM V«ridÜuiigui fOr Verhütung
düf iNMkticm in dar ll>a»>wl wr DMMaHiinv m täagtu lud
iumm w«lelwr wir miaate «inaB Paohmaona da» WoM

Ausstellung für Verhütung der Infektion In der Brauerei.

<)hi|;e8 I Jiti rrn'hnien ixt in Berlin innigtenH Mcbliclitwph' mit
d««iii NniiH'ii .Hraiirn'i- Au!Wl»»!liii!<r" bwiciin»»! wfjnlrri unri liat

.MaiiL'lii'iii. ji'i- ^'f'ilactitc, .il<> \\'un(li'r Irr [iiiTfulinkitlion xu
HchitutMi, eine arf^e KmiiUiiM-hunK b4'rHiU't. Al>«»r auch <l>'i' l'in

ffi'weihte war entUluoi-ht Ober Vieles, üo st. B. enAhllen dii' Ta',-i>.'^-

HlÄtter viel von der OrofsartiKkeit tlor AbtheilunK der Wrcuvliii.-

und LebmnirtAlt fOr Brauerei In Berlin und, sielie da, man fand
eini^fe Ueavenahihren mit xuni 'rhell verm-hinutxleii l'upier-

atreifchon aU Kliketl*, einige nicht dixiiirte Thido^aphien von
niikruakupUicheu Objekleu, eini^ liiasblilser Arbeiten und —
fertig war hhhl SsUMtmlead atoekte unter di<>sHtu uiiDcbein-

bawB Qcwaada llaildiga, iriaianaelüillBehe Arlieit; aber warum
mttt d«nn dl« Whaeflaeinft imnar noeh ala Aachenbrodel
gehen?

Wie der lan^fatlimi^e Titel d(>r AuaMalluntt »yt, bandctt
es Bich um eine Art Lnfall-Ausiitollung. Da idier daa Studnim
li-r BierinfoktionL'n noch neu it;t, so konnte nafurKemitr« auch

• Ii-' Aniiahl der dotf^'^en in Vorschhur gebrachten Apparate nur
klein sein, in der begleitenden VersanunlunK' der Interesgenten
der Lehranstalt wurde mit vielen \V<n1en das einfache Ver-
laniTPH fr'*st(»llf l>r>r Kr.tupr linrf fllsf»r ilfni KQhlNchiffe, im
(Jlilir- uikI I.jiffiTk'-llrr mir fillriiii' I.uH li.-ibcri' Was da« sagen
will bei feuchten Uaumeo mit vii-len (iirimtiKr'ii. '!»!« '"l klar,

und wir flnden denn auch nur i'iiicn Aus-iii'l.cr. wi-K hi r den
Muth hatte, einen Luftfilier von Uer (irüfNe xu enipfebiun, wie
er für den genannten üwwk ausreichen w ürde. Die Pirma
lieifst K. u. TIl Müller in Brackwede. Im Cbrijren üind Einzel-
AppnnUe ausge.stellt, wi'Uhi' liri tsi'.-liniji:irn ();.>. rationen die
benüthigle Ijuft rein .üufülina j-oU»«i>. Line tVnirifuge von
Burmeititer u. Wain in Kopenhagim trennt inerhaniiich Trub
und W&ne unter gieicbscitiger l>ttftung der letaleren mit fllirirter

Left Bw Mmnt vom Braumelater U«\fiT tUtiirt wenigHtenH
die Luit, welche be(|n Zeug- (Hefe) Zundacihen erforderlich i«t.

Soweit 08 eich um Andenwgen am KQUacMfb handelt, liegen
aehon Apparate griindlirh därrhdaehtrT Tandem vw nitd auch
die Erfolge geheinen nicht melir zu felilen Der Ap|)urat
von ErKang- Magdeburg vereinigt KQhlen und Klaren derart,

daffi durch Berienelung gekühlt wlni, wahrend llllrirte Luft dundi
Dünen ein^blaüen wenlen kann. Ein andereji System von
Hoffmann und Eberl jfeistattet sogar die Sterilinlning des
Kühlbotticha vor HinfUhrung der BierwOnse. — Am uinfii«.-ieiid-

«ten vielleidif iis> die Lnffflltrirungs-Anlage von Papperilx-
li<M;iJi yrcilac ht Hit rlK'i iiinr* die I.,uft Wasser pas!«iren und
giebt d.iii(^ i t«iii^'<- i|efiihrJicbe Luft>;«'inie ab. Uaa Uanae tat

mit eint'iii Rt'.'^i -rvnii- verbunden, au^ '.^t lrliem die Wlne linft
ilorlhlii ^rrlmigl, »o man llirer gerade liedarf.

.\n'iii.i()d wird glauben, dafs durch die erwüluilit! NOr
richiujigen alle Uelabren einer scjiJecliteu GMming eich w erden '

beseitigen lassen, ulwi- VwIj'h viird jsu erreichen sein. Es wäre
ilbrigens denkbar, dafs die itkixüirten Aff'ar.i'i' sfuiiAch^t im
heilseren Auslamle Anwendung finden. Bi'iiuercic'n glebt es Ju
fast in jedem KUma. unti ilie (tefahren der Infektion der OttD-

rung sind in wärmeren Ucgenden nur noch bau%er ala hei uns.
Von beagmderer "nragwatt» kSnate fBr da« AnalMid die

Möglichkeit «erden, tod der BerHnar Vetanaha-StaljoD Rein-
üurhtbefo m entnehmaa. Auch Branavalan haMiben herelta

die Hmeogung von reiner Hefe fOr den Weitaveriaiur. Bin
regelmilfriger Wechael mil der Uefa wttnie weafgitena dem gar
zu liefen Bincetften de« lufeklionen «leuert»,. Dr. B.

Ü 11 r 0 p ft.

Oto WUrM-Ollllhr und Ausfuhr des OlMtMtall WU»
im Joiire IS88.

Das April heft der Monatshefte zur HtatlsUk de« Dt'utsehen
Reichs flJr |HM9 theilt die definitiven (fauptergebnisse der
Stntislik der Wasren-Einfuhr und Ausfuhr nach dem
Wert he für da« Jahr LSss mit. Iliornacb hehiufeu «ich für diea
Jalir ili" berechneten Werlbsummen

der Binfulir in den freien Ver-
kehr auf 343fi^ lOlIhKwa Unrk

der Ausfuhr aus ilem freien
Verkehr auf ^8S2|i» y ^M <laf8 Bich ein Plua der fin-
fuhr von 68^» MilHoaen Hark

ergielit. Wenn aber der Werth der deVlarirlen Efn- und Aua-
fuhr von (lolil und Silber In Barren «nd .MlSnxen. nls wenigstena
zum ThoU lediglich »ur Auagleirhung von Zahluneaverfelndlleh-
keiten dienend, bi Abang gebracht wird, so beiecbwt aleh der
Werth

der Einfuhr in den firafam Ver-
kehr auf ..... 3-29(»,7 Millionen Mark

der Ausfuhr jiii-: dem freien

Verkehr auf 3206,» , ,
daa Flua der BaMir daher auf ' H> Ullionon UttE:

Oitaea Flua hat aehien Gmad haipMWhUeh in der ttarken
Zunahm« der Binftthr, besonden von Köhlen, Hola, Braen,
(7hile:?alpeter und Steinen, wo^e-fren bei der Aiahihr dlo Cu-
nahme im Jahre wenngleich üumerhin recht bedeutend,
doch nicht «o erheblieh, wie bt>i der Einfuhr gewesen iat. Die
Ifrsachen dieaer gerlnuvren Zunahme der Ausfuhr sind ins
besoüclere üu suchen in dem Rück^^g der Zuckerausfuhr uml
in ilovii rmstand, dafs die Ausfuhr nach Oesterreich-Ungarn
(tn I Ilali« r). welche in Auasicht auf die Im .I.ihre daaelbet
li.'M lili>.Ksf")icn ZollerhUhungen sich m liirj.-m Jahre höher als

tr«'" i'iiiiilii'h fj^^eslelll hatte, in Poljrc d(^i^^l'rl im .Inhre ISsh

Werilr'ii die Wtrtlisummen aus dein Veredlungsverkehr,
d. Ii dit' Wcrlln' dcrjpnigen Waareimiengen. welche unter ZuU-
kontruüc Uli Jahtd IHs* zum Zweck dep Veredlunfr, \'er-

arbeitunx oder Reparatur in ia.s driitsi lu' Zfnl^'ehiet ein uml
nach erfolgter Veredlung wieticr aut^efülirt wurüou, udi'r \\<'li he.
ebenfalia untt^r Znllkontmlle, in dem«olben Jahre >(i^< leni

deutechen Zollgebiet au dem gedachten Zweck nach dem Aus
lande gingen und von da in veredeltem etc. Zustande surUck
kamen, in die vOMtabenden Wartha der Eiafobr in den freien
Verkehr bnaw. dar AudUv ana dewaeUmn aii^>eatallt, ao ergeben
«ich folgende BeMge:

P'infuhr in den freien Verkehr,
mit Etnschlurs des Ver-
HllungDverkehrs .... X495ti Ifiillonan Mark

Ausfulir aus dem trtden Ver-

kehr, mit BinsehlttliB dea Ver-
edhingdverkeliTB .... ,1444,1 ,

ilrr L.nrulir . 51,3 Mi'Iiuri.-i .Murk

.

und nach Ab/.uf dl'^ WwilH'ii der itekhuvten Kiu- uud Aunfulu',
von Bdehiietalli'ii m Harren und Münsnn:

Einfuhr in ii ir freien Verkelir,
mit Einfeld Li's dea Vtur-

edlunfrfv,. rk. hr.- .... H^ijO,« Milüooen Mark
Auffiilir .tus drill frfi'M) \"i'r-

kelir, iuit 1 jn^^chhifs ilcs V'or-

edlungsverkchrs . , . :\2^J1,* ^ ,

Plus der Einfuhr . Itillionen itark.
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EXPORT, Organ des Cenlralvereins fQr Handelsgeographie etc. 1889.

Von dem Rinpanfr urni Aui-Küiig im \ ewdlungflverkehr ent-

fftll^n ;iiir Werths' ilcr:

y.ur Vorfilluii^- im luliuHle «'in-

;^ b'^; an v'i' '1 * II Waaren . . .

nai h iTfi)lgt«T Veredlung im
Ausluiiile von tln wieder »•iii-

geguDgenen Waaren . . .

KUMintnen Eingang . .

dagegen auf die Werthe der:

nir Veredhui« im AwUmde av» -

gegangonon Waaren . . .

nach erfolglf r Veredlung iin In-

land« von hier wieder aus-
g«ff»iig«D«ii Waaien . . .

37,«llilliMie» Uuk

IV MUUonen Marie

Oto WerthvefMMhniair diireh dk

iii^MUlUeniUrk.
Veradlung IseMgt

bei den Im Inlande veredelten Waaren 96,1 lailloaen Hark
, . . Auslande . . 4 » , „

Zur rirhli^pn Wilrelii-'un^' :li'r I^iiiruhr und Auttfulirxalllen

überhaupt js' .luraiif liinziiwci«-)!, ilaFs UMiiitfiiri,'' "iid Urenien,

sowie elni)^(> |>i<'ufüUt'li<^ uml ulileiibur^Lisilu« (^ifLit'totheili* am
ITi. Oktober 18SS dem tleutechen Zollgebiet angeschloNHen wor-

den »ind. In Toigi! deMien beflnden «ch von dlegeiu Tage an
anllwr den badisrhen /iollaniNhlflaMii mir nocli daa PreliMlen-

geblet au Hamburg, die Haftoanlagwi ra Bremerhaven und
HeeatemlBd« mit den angMMmidaii Patmlmim-LageiplnM»»
und die ttalenanlagen su Coziiaven anberimlb der gemein
cliaftliclien Znllgn>nxe. Im Kordweslen der Statit Uroiiien um
rechten Weserufer ist vom gleichen Tage an ein Frelbexirk ein

gerichtet, welfher ul» ein Im Zollgebiet liegtMKles l'reililgvr

(§ 107 des Vereininzollgeiwlzefil anzusehen ist. In derselben
Welse bildet der Hafen au Brake ein Freigebiet. Selbstver

stilndlii'h sind diese Territorialttnderungen des Zollgebiets von
wegcntlit'heni Einllura auf den Waarenverk'^lir ilf-ih-plhen ge-
wesen, dies nniMOniehr, als mit den vormalli,n ii Z.iU lUM-rliQsaen

grofse Mengen «ollpflietit»»»"'" "nd zollfreier Waaren ins Z«il-

gebiet gekommen mh I ! >> i \ < rgleich mit dem Vo^alin ist

ilaher nur in he>>i-hrliiikU'r Wei»e sulSMig.

Im VVivlr'ii'li i5um Jahre 18S7 i»t die lOmfulir im .lalir«'

der Menge iiav.h um 2 481062 t, dem Werlli»; mcli ujii

•J47,i Millionen Mark, die Ausfuhr dagegen der Menge na<'ii um
l -J44G!)5t und dem Wert he naoh um li>'J.» Millionen .Vlurk

gestiegen. Nach Abmig von üotd unil Silber in Kiuren und
MtUuuu «ti>llt sich die sunahme der Kinfutir der Menge n«<-h

auf 2 -Ml OIS I, dem Wertlt« naeh auf 166»« UUUonen Marli, die

&mahme der Anafuhr dagegen der Meng« naeit atJ 1 244W8

1

und dfln Wartha nach aid 70^ MiUlonen Marie.

Wie beim Werth, m> Irt anch bei der Menge die Zu-
nahme der Einfuhr Im wesentlichen herbeigeführt durch eine

erhebliche Stelgerung der Einfuhr von Braun- und Steinktdilen,

Bau- und .Nutzholz, Ensen, Chilegalpeter und rohen oder blos

behauenen Steinen. Insgesamnit ergeben diese Waareuartikel
eine Zunahme der Hinfuhr im Ketrage von rund '>2VJii'M t

Daneben haben Sämereien uiul Gewächse fQr Aussaat. Kutter

und Gärtnerei etr
,
AbfSlle iimt I)fin;,njri£*smirt»!. nvhcr Kaffit'e

und Kakao, gi-unilirruc i;i-iriiiik<-. (>'irri;i liic, fi'tli' Oi'U- luul

Mineralöle, Rohstoffe und i''iihrLk.'ili.» der clicmibirlii'n Imliihtru',

Farlii'iiuitorialien und Karln'Wiinn'n, (.l«rbfit<it1>, Uiilisiirifc und
Fal'nk.'ilf (!er Thoninduütrn', ruhe unedle M^taUe, eiufath be-

aifir-iti ti-:' Hau ur:i! \iit/Kol/,. Koh.Htoffe und Halbseug der Papier.-

ln«iuhirii', rulic lUiui«' und Felle, Spinnstoffe und Mas^^hinon er-

heblich vermehrte Hinfuhren aufstuweisen.

Diese Mehreinfulir wird dem (lewichte nach durch die

Mindereinfuhr von Vieh, Nahrungsmitteln lhieri«chen Ur-

sprungs, detreide und anderen ntebUgeu NohningsetülTeD, Obst,

Kruchten und (iemDse. sowie von fe(t$|«n Eiaenwaaren nuraitm
geringen Tbeil auigewogen.

na 2ns«hme in dar Menge der Avehihr tat h&
weaendicfaen venmlalM dwrh eine grOfeeiv Amfhiir von Bteln-

Icolden, Koks und Erxen tzusummen + 1 ni.*; o:!2 t). Aufsenlem
erfuhr eine Erhöhung die Ausfuhr von Abfüllen und DQngungs-
mittclii. Kartoffeln, Mehl, frischem <)b*t. Kohstoffen und Kabri-

k.iti>n i'.iT Oel' und chemischen Industrie. Schnitz- und Klecht-

Stoffen, Immpen und Halbzeug iHalbstoffi für die l'apier Inriustrie.

Spinnstoffen und MaS4-hiiien.

InsgesniiiMit lii-liwfi»n sich diese und andere miiuli-r h>>1.'in^'

reiche Steij^t'ruiiK'Mi ih-r Ausfuhr höher als Uif Abiiulmi'- J>-]

Auafnlir bei anderen Waarenaitiiteln, obwohl dieselb« bei

einigfii ri'i-ht erheblich war. In di»>!n»r Ht'xifhuni^ kommt ins-

besondvri- in Uetracht die Mlnrti'ri\i>ifulir v(in' Km-tisai«, Kafli»e-

Surrogaten, Zucker, gejjohrenen < ii triinki ti, Thtui »ml Porsellan-

waaren, ndien unedlen Metallen, sowie iiml>T<'n l-'ahrikHit'ii il<-r

Metall -Industrie, ferner von Bau- und Nutxholz, Hoix- und
SohnitKw aaren, Kabrilcalen der Papier- imdTextU-hidMltte, BIbbr'
Iwhnfjaiiraeugea usw.

Dl« Auahma der Warthmamamp dar Etabihr and AMilthr
Ist natOrileb andi beelniulM von den
von 1887 auf 1888 eingetreten Mad. ttareehnet man, um diMeii
Hinflufa zu beMtllMn. die Ein- und Anafnluwerthe, nacft Ahnig
der Werthe von Oold und Silber in Barren elc , nach den
Preisen, wie sie für 1&87 festgestellt worden slml, »o ergiebt
sich eine Steigerung der Einfuhr um 251,; Millionen Mark fstatt

der wirklich eingetretenen von '217. i) un<l eine Steigerung der
Ausfuhr um 12Ü,» Millionen Mark istat! der « irtitirhen von Iii2.i|.

Die Preislüiderungen an sich haben also ih-n Werth der Ein-
fnbr nm mehr als 4'/t Millionen Mark berabgedrflekt, de^ieoigea
dar Anefhhr dagegen um mehr ala 42 MllliomMi Mari

mk JM«i
Anmraademng aua dem DentiebaR Meli« Iher dl»
Hafen, Antwerpen, Rotterdam vnd Amaterdai
April 18!*9 i:S MW und in den vier Monaten von Anfang Jaauar
bis Ende April 'A\ IHU Personen, darunter .'i.Hi4 aas der
Pruvinis Poaen, 4b67 aus Westpr^ufsen. ^^I«i9 aua Pommern.
2.V>.S aus Bayern reohtK des Khelns, I.s6u aus Schleawig-Holstein,
IH20 aus Hannover, aus Württemberg, 1371 aus Branden-
burg mit Berlin, 1 167 aus dem Khelnlaml usw.

Im gleichen Zeitraum der Vorjahre wanderten aus:

Monat April Monat« Januar liie AarIL
1SSM lüovts beaw. »»496
HS7 1.M42 , »4 162
l-iMi 10 .W4 , SlUSi»
ISS;, 20 234 , .1« IM
l,'<S4 2K39I , .^•< 17«

27X88 , bb&2V
l,sH2 HS 194 , 74 787

Nachtrag Am li im Mai :1. J. hat sich die AiHw.mdening
aus dem Deuif-clii'u lit iclii- t,n'f,'ot:über dem gleichen Zoitjdji-chnltl

des Vorjahres \ iTuiitnU-rt K,i wanderten nllmllch Im M;ii tCS?*

IIT'M. im Mi>i I^S'd ihiiTf/'-ti nur 12 H:«! l'frsonon .'ins. iiHiiilii-U

uu«. di'i- l'ruviiu l'uM'ii rjllt, aus Westpreufc'-n aus I'i.iii-

niem IM, aus Bayern r«'cht« des Rheins 14-!i'. aus Hanmiver
il7li, aus Schleswig-Holstein S70, aus WOrttemberg 10^7, aua
Brandenburg mit Berlin 401^ ane Rhelahmd 460^ aua Baden
541 uiw. m den enten 5 lumataa d. J. wanderten im Oanaan
4S975 Deutache nach übcmeeleehen Lladem ama^ oder 48S%
weniger ala im Voijalm.

,\ s 1 P 11.

Die transkaspische Eisenbahn.

Von 0. üersan.

Au» den Mittheilungon der Geogruuhlwhfi« OcncMKi-hnft In London.
Mai IKH^

V<in dieppn Notizen, dievielleti li' viele mi-iii<>r/^uhürer ennOdet
liiilii-ii uiTil"ii, iri'ln' ich nun zur Hf-^-'tiri'iliuM^' tufiner Kelse über.
Wobei imr lin- Moiiient-Photfi}rra]ilii>'n. wclctic ilie {'hotopraphen
aufgenoiiimeii ti.<iben, und <lii- vi.jr?;fiKr!''lio trciiiuir Karte '•on der
geschickten Hand Herrn Shai bau a gute Dienste Iwstün sollen.

Ich werde eine allgemeine Schilderung des Landes entwerfen,
Ihre besondere Aufmerksamkeit nur auf Orte von hervor-
ragendem InteniSiie an riehleii suchen und schliefsUch die
Bemerkungen, die aich ndr Ober die pulitiscben, koiuuterxieUeu
und sirategiaeben Vortheile der transkiiplsehen Bahn anf-
drAngteu. inittheilen.

Von Baku nach Usun>Ada, den geganwiit|geB Auwhfflhngl'
plata nn<l Ausgangspunkt der BabnHnle, braucht man ehrige
zwanzig stunden Fahrt auf ileni Dampfer, die freilich auf wenige
Stunden beschränkt sein konnte. An der Ostküste des Kaspi-

schen Meeres reiht »ich monoton ein gelber SandhGgel an den
andern, umschlossen von blauem Himmel und blauem Moeres-
was-ser. Am Ende der ndt kleinen Satndlnseln Oberplnniteri Bai
sieht man ilie Siiitzen von l'zun Ada hervorragen, i'ini>s pilx-

arlig au« der Erde ir»*« ui-h-ä.-»;)»'!) f>rti«s aus HulzM-huppen und
Hütten, die sich um di»- liisi'iif-.iliii und den Landungspfats
Iwrumaiehen. Uxuu Ada war nicht der anfängliche Auaganga-
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ponkt Jer tran*ka*pi»fhen BahnJinip; ilie ei^fenUicbe Basis wsr
Jliciiaetowtk, 16 MaUw weiter an der Bai lünMif. DeraiediiBe
WaMSNtaDd und ia Folg« dessen rile Noütwendlgkeit, steh Im-

Mnälg 4«r UelmncUfliB ni tcdteiwo, vemlalMm Oenpral

Annenkofr. dea b«aaMWii AakecgmiHl be( Üiun-Ada au wnhlen.

obwolil auch (lioM>r durch AnschwemmunKPii von Tri^bKaml

mphr un<i mehr bpobMridnlgtwM. NBch<lein oinp KommiRxion
den iitNiirilntrlifhen Hafen von Krjutnowoduk unter«uoht und
vi)r/ii>,'liriiiTi AnkorKTund {f'^funden, hat k\p pin<> Kortfilhningr

d*T Kahn bis ht«>rhcr b«»f{lwor1«>». fwladoni noch auf .Vi MoMph
Pin Si-liii^ri«»nstranK r.u li'i.'<'ii uiin' Di« Verl^vun^r d«»« Au-^

,

^ati^Kpunktfs (lf»r Buhn m.'u: vn^lli-jitit vprsrhuhnn wf>rtlf>n,

»ird «her rrühcr o(l*>r ^!>;lt^^ ji'ilciirjiHy s-tatrfhuli'n rzun-Ada
mit onittpf t,'l(iluTi[|"!i .iMwIiirrvndf-n Tfinpiraiiir i.ml ?-«in«'n

•iHiulfM llüiti'ti \A i'iti Ort, dpm der KeiaendP ff*'''" '1''" '»iH-k^n

weuiiet, uml «It-r, nfnu dio Stunde {("•kominoii, \mWi tU-t Vor-

4ik-htunf; verfallen sein winl-

Der nun fülgoiulRn Sandhüffi-I habe ich IxTeits Kr^ühnunK
(Cethan. wie ich Sie auch nicht mit der St'hilderunfc der welt-

bekauuton Bergreitaen de« Qtobten uml de« Kleinen Balkan er-

nldeiiwUL ßwaawdttr Iwtiatan wir «m auigvdalurte Wflate,

ifie im Norden vom fenm Moriiont bemmt tat, wHirond
•Heb im SIfdeo. irar «iidg« Mellen von der Bahn, die pdehtigra
BtttSunm de« Knron Dairh und des Kopet Dajrh. de« peniscben
OwMmgelwrB P!'. mit ihren Spitüeii bis zu IfMHi bis .'jO(l(>. ju Kelbst

MKK> FufsHöhe erheben. J> f»\V ut>te igt die bekannte Kam Kuni
ncbwsnser Sondi. di<> sich vom Kn><|>j)<fh*<n Meer bis zum Uxu>i

imd von Khiwa bis KhoraMin erstrerkt. un<i deren Schrecken
von Vanibery und »nden^n fröheren Kctf-nnilnn lebhaft empfunden
und ebenso lebhaft K'*'>'<'l>ildert worit' ii Sie hat. wie man
Ueolojfiwh nachweisen kann, unzwt'ifclh.ifl ctnut x^\m Hr>tte tlf«

Meer»'« }fpii<iit, und die aui«Ketro<-.ni'tiTi C,<>IU' uml Kiuuili-,

welche den Uoili n ihirchfim-hen iiinl wiitin n.l hin;.'i'r iCdS ilen

Theoretikern eitu'ii iinsi'h!iMi;^^''n Zi'itvnrti-.'iii li.irhrirfii. werden
jetzt nllftreniein ni» ili>' rruhcii»!! kühU'ijIi!>i)*ii uiit^rkannt. Die^e

franxe tieK^mil war urKpriUlRlich ein Theil des Arabisch-Kaüpi-
sehen Beckens, dessen lehmi^p^s Hette durch tlie (iewalt der
Winde ia eine HandwMevetwandeit worden Ist. Wahrscheinlich
wtale afeb Iceine Ebiapraeh» erbeben, wenn — um mich eines
diplomatiBehen Amdni«!» lu bedienen — der atanis quo ante
iQ..JeBar Oegeod wieder taeriresteilt wflrde.

Dem l?ei«enden, der per Dampf diese weilen Flächen dun'h-
eih, bieten die-^elben. obwohl dun'h ihre voltstflndlKe Monotonie
ermüdend, doch ein (gewisses Interonse dar. Aiifst-r »»iner Krfthe

und einem von dem ispirUchen manzenwuch? .sj. h nührenden
Kameel trifft man kein animalisches Lnlien; hier und da sieht

man die Klbitka» oder runden, aus \Veiiieii;r,.Bt.c|)t herjo'stellteti

und mit Kilzs'r^rfi'n irnwiiiKlfiifn Tnrl;n;n.irt>r5^p|le, welche das
friedliche l-rhi-r: d.'i- i Ii l-civ.', .u-t n'i i j^^i'uiiri'ii, in Zahl aber
nicht an »lic kieuicii l.<'li !:w;n'htiiiüriii»' licranreichen. die auf
der jjanzen Klilche zt r-iiv ui liejren und tfleich den, mit recht,

winkliffen Miiuern vpi -i hi rii'ii Befestiffunjjen uml Verschan/.un^ren. I

die Zi jl ih-< s'uniiiMlirii un-iefsliaflen lieben», die (fefdrchtfl' ri

• Alamuiio" ijili r L t'ln>it.i;lf und die wilden Sitten der \fr
(fanpenheit «urllckrufen. Wenn nmn so an (truppen von >re- 1

brAuJileu Bauern mit deu gnttisen SchaffellmfiDsen vorQberfShrt, I

ist es schwer, sich an vetgegenwirtigen, daKs man auf die be-
;

rSbmteo ^enacbenflreBBer' der Wil«l(>, auf die gefOrchteten
8ti»llwiirtttber der peraischen Berge blickt GMegantiich rieht

man aueh mnde, .kuisaDs' genannte Bnihttgol Itegen. die man
entweder fOr Oedenkxeichen früherer v<jrdrinK'ender N'omaden-
Btlmnie oder Kr Onibstfltten lanjrst veoresseni-r 'I'odten halten

mAchte. L)aun und wann wirbelt tler \Vin<l eine Sandsflule

empor, die ebenso schnell wieder über die Kbene auseinander
^trieben wird. In der Ferne eraitterl eine be.stJIndiffe Spiepe-
iwig Uber ilein glühenden Boden und l&fst die tnixtiose Wüste

lüi'hemtr S<<eri mit irrün h<"Wiil(lf't»Mi Inupli» erscheinen,
Dir \\ ii.-ti\ w 1' ii'h SIC .-(ii'hi.ti :it>M-hrichi'n. iTstrc.'kt sich

lün^s des n<)rlll.^'hln l'uf-i'> ihT li'-i;."' i'lw« IWK.i ileih'n Inntf,

iul aber dun'h f.wvi ^.o^l'll:i^^l(^> ();im'ii iiti'iM'brochen, vmi ili-ui-u

»lie von Akhal-Ti k^vf zwisrln-ii Kisii \n\,it «nd Askabad, und
dli' witi .-U.i'k Jim l'ui.-. iji'ü l!i'n,M'> vnn l.iitr,il:.;iil his l>u.<!hak

tfele^en isi. Allerilm^f» enii*priclit il.u» W<jjt Daw in diesem
Falle nicht dem bei uu« darunter venttundenen BeffrilTe. denn
eüje Oase bedeutet hier ntur eine Strecke der Wüste, welche,

dnreb Warner dem Mraaoiien mifasbar gemacht, dem Acker-

Oder Oaitenba» dlmimi kann. Vom K^lugisrhen Standpunkt
am betndHet, beeteht diese fraetitbare Zone awAlfaivialboden,
der TOD den Beigen herabgmpttlt worden iat, «ad dämm Pro-
dnktfvltn von der Ihm ang^taiten Wememeage abb>i«t.
INooe Ist m veiadnedenen Tbcikn eine gam veneUedene, and

Je nach der grthenn oder K''<'<>i>f<'ren Wuiennenge veiwwtddt
ricli daa Land in Olrteo und Obelgirten, wo lleioncn, Uani>
beeren, PHrsirbe und Webitrmiben gedeihen, oder in Felder,
wo Weisen, Gerste, Klee, Rei«, iüä» und I>u«erne wachsen. Im
ersten Frühlin^r fipriers4>n >tdt plfltaHcber, beinah matscher
l'eppifrkeit prilchtiye Feldbln"" empor, niflwen aber bal<l vor
der senfrenden Sominersdiii /•eben, und die Schrecken
der Verödung ruhen wifiier auf ih-r vorher so blühenden Flur.

Die Tiulionianen ^rMisi hatx'ii keine Ahnun<; davon, dafs*

ihr Land je so trrv?ftii.icn Kinilnn k auf Jemand machen könne;
,

.sii' hallen ciri S]ir(it li\v(irt. liiis Ja .««gt, dafs Adam, nachdem
er aus il'-in I'jini.lii-' v iTtrieluMi, keinen sehAnert"! WAhnplat«
gefunden, :ils,\khal. .i.ir->.yi.ri uir I nii hl l)eli:>ii[.'fl, ihifs er säcll

tt'irklich iiier niederliejü. wi-li he ({i's/fio^rl.mhei! wir weiiiji.stens

anerkennen wollen.

Die (iegensJltze in der TesäijMTalur sind hier aufsenirdenl-

lich: im Sommer glaubt man sich in einem siebenfach geheizten
Backofen zu beflnden, uud im Winter herrscht eine arktische

Kalte, und da« Land Negt oft lüflrtief lurter Schnee. Der lebit-

vergangene Winter war nntfewSindlch aireng und nicht seilen

bOft« man. dalli Menarben vor Killt ataiben.
AnteerOeetrttpp und den oben erwUmten dtmilgen Pflaincn

hat Turkomanieiis Morji wenig aufzuu'eis<<n: die Fauna besItaC

mehr Keichhaltigkeit der Spezies: denn in den Dschungeln und
dem Schilf, das an den Flfljwen und Sflin|ifen weller ostwärts

wachst, hausen Wildschweine. Has4>n, W<Slfe und s«^ir Tiger,

und von \'ögeln linden sich hier Fasanen, Kebhühner und jede
.Art y(m wililem (Jelltigel. Auf diT offenen Wüste trifft «mn
zuweilen wil<le Fsi'l und ft.nzellen :xn

.
wHhreii 1 it;e !^]i,'i'tt'>i

de* geborstenen H.i.lrn- mui IviIci Iimti. ."vk.iri.miuMi, S|iiti;:'-'i

ii»»fl Schlangen wimnielti. Ais HauslJiiere hält man Kiiunclc.
IvM'l, rr.T le und Schafe.

Nu< 1j h in ich !t»nen in «Mgemeinen Zügen das Land ge-

s<'hilder1. (luri Ii \v rh li»"^ ich Sie ImI'h, mich ZU begleiten, wenle
ich nun ihre Aufuii tk^.unkeit ml die einzelnen Orte richten.

Der erste Flatz von historitü'hein Inten'sse. ist (ieok Tepe, das
fiti Yanls von ilen verfallenden Lelimwällen iles ber(lhmt«'n

Forts liegt, das den AngrifT Lomaliine'a im Jahre glück-

lich mracksehlug vni ent nach drelwliebentlicher Belagerung
dem Anatnnn t^kobelefte im Mbn lt)8l eriag. 8^e grauen
verfhnenden Ifauem. die sich wie eine Biaenbabn von der
Ebene abheben, blicken auf ganz andere Svenen herab, als BU
jener Zeit, als .«ie KMtK) Turkoinanen Deckung gewMnlen, die
ilen letzten heldenhaften Kampf fOr ihre Freiheit gegen die Ka-
nonen und Gewehre, gegen Dynamitund SchieCspulver des grofsen
weifsen Zar«'n kfimpften. Die .Mauern, die noch vollstflndig

sinil, hielten Meilen VJlh Vards im l'mkreis. und die W!ilb>

von feHtßvraTiimtem Lehm, obgleich Herfallend, und unmittelbar
nach ih'i- IviiiiJilime ihres oberen Tlieiles beraubt, um damit die

Ijeichen der Tausenden von <refall"ni»r! üii hederken. siml im
Durchschnitt noch 12 Fuf^- hm h Am lui r Aufsienseite sind

I noch tlie Lficher sichtbar, 'Ih' vor; Im nhne Krfolg in die

1 IriliiiJi.'ir-cn <'inilnn;,'e:iiien Hiiriiheii uml (;i...r)i(i..!8en gemacht
\\ urdC'ii.iuui a« iler.derUahn am nächsten liegi-ü im Seitesind noch

I

die zwei Breschen zu sehen, die vcm den rust-i- i'hfii ge
I rissen wurden, un<l durch welche flie lYuppen zum i<iunn vor-

;
drangen. Aia ich die Ruinen emporklomm, entdeckte ich, dais
sie ans einem doppelten Wall oder vieliuetur aus einem ein-

legen WaR von migehenrer Brette beatmden, inviaeheN dcmmi
hohem oberen Thell man die MamHebnlten piaiät hrtle, nm
auf die Belagerer zu schiefsen, und WO man »«eh der Etai-

nahme der Festung violo Soldaten in hockender St^lirag, den
Körper von Kugeln dureiibohrt und rüe Köpfe vorwHrte swlachen
die Kniee gesunken, tuid, da sie vielleicht schon Tage vorher
erschossen worden waren. Ich hörte eine Getichichte er«fthlen,

die den tiefen Einilruck beweist, welchen dieser vernichtende
Schlftij \m(\ flni crtrerkfiche Blutvergiefwn in i)er Seele der
Tü.'-kuniare-n zurie kfri'i.issen, die seitdem ilen K'ih-isen gegenüber
gleich hülfiDscn Klnilfni sind Atü der .^turni vnri Skobeleff
befohlen war rhrkr^-'i ili>> lüKsen nüt tlii'^.'-enden Fahnen und
künwendeni Spii'i L''et;eii ilh' liresi-he vor. Als fünf Jahre
i]iii:iT ili'" Hri"ifftiuiii,'frejfr der Ki.M'nh.-ihn In Askabad stattfand

umi die Militanuuiiili ku Bpieien begann, brachen die Weiber
und Kinder der Turkomanen in laute Wehrufe aus, \» .'ilirer. i

sich die MHnner zu Boden warfen, die Stirne in den Stauii

gedrOckt-

Der n&chste Ort, auf den ich Ihre Aufmerksatukeit lenke,
ist die bMbende Stnit Askabad, weiche Baracken lUr 4000 Soi-

daten tmd ebi« BevOlkenui^ von 10000 Seelen, ehisebUelUicii
dar ITwwliBi^ hat Aakaiwd Ist «De Hanplstadt nansluqiiieiu
md die Residens 4«< General-Oonvenneiira, General Komarof's,

Digitized by Coogle



410

Nr. S8. SXPORT. Orgao 4m CentralTereini IBr Handelaigeographie eto. 1S89.

dea HeWen oder wenigsten» der handf Iniifii Haupijwreon an
di^in ilenkwUrdif^n Schret^konRta^e am Kuehk im M&ra Ittöä.

Aekabad ixt ein bl&hen(l«>r. ul)i>r nicht inter«Maiiter Ort mit

puro|>U»vlion LAden und litabliwements, Droschken in den
Strafsen und — «ine aoltene Annehniliubkeit inTrausku^picn! —
mit einem wirklichen H«t*»l l'ntpr Blinden irt b«kwuUlich
der Einliuiji^c Künig. uiul £;ilt Askabad in Tmimhiipittn ab
da8 non pitui ultra von Luxus un<t Zisili.'^tion

Seine militttrische Wiflitinkt-it hcniht niiht allein auf dem
rinriand, daf« g« das Hau|)ti|uarluT liw Traijskii>t>Lisi- lir'n Armee
ii8t, Hondern auch darauf, dafn esden Auaganfpipunkt (un«>r nouvii

i^dlitArstrafse bildet, welche die Kueeen Ober einen t^ei^ueiue»

\'iü.-i in den Berken an der Porslticbt^n Grenise fi^baul haben,

und die bis Meghed weitergeführt wenien soll, bis sie schllefs-

Iteb TtolMcM durch eine Bahnlinie eimtst wird. Sie wird die

Urne nuD VonHeken bilden, falb «in Vonlofo gegen Klnmaan
tetOndet.

Hinter Askabad flUnrt die Bahn, die Berg« umtfumend, an
Gyaur« und Baba Dunnax vortiber, von welchen Orten viele

l^/eute in England einst naiverweise annahmen, sie würden auch
für die Zukunft die Endpunkte der ruMiechen Besitzungen in

Zentral-Asien bilden, nach Duahak, da« insofern einig« Be-

deutung hat. als e« die südlichste Station der jetzigen Linie

und der Punkt ist, von dein aus eine Ausdehnung der Bahn in

der llirhtuns: n,i!'h Herat hin ssu r>r«;irten sein dlirfte. In Rufs-

land isi iiKin vrrsi'hiedener AlisLi'ht ilarübrr. .>1) i.lii's ilii- Liiiif

ist, tlif iiinn via Sarakh und l'ul-i-Khatun \\ HilHrhiiut-n uinl,

iiil'T olj i'ini' Zweigbahn von Merw ab via l'i-njili^h und ih-n

Kustlk gi>fiii;rl «en)s»n s«!! Horrn Ii<»si*ar's Aiihirhli'U schi'-iioii i

und ! 1 >lci' frsti'n-i) Kimti- ^'lin.-'tix sein, sollen sifh

aber jetzt dvt awfile« isum'4i«'u, dU» »ir ul^o frütuT oiUt i

«pttter durcligpführl zu seilen erwarten ilürfeii

Ich werde mich nicht mit der Besprechung lier l-ia^*» auf-

halten, ob <lie HO erweiterte l.,inie Anschlufs au das indische

Balin«yateni dun'h eine Vereinigung in Afghanistan Anden wird

oder flndra aoUte; dann gagenwartig hat sie nocli Inine prak-

tische Bedeutttng, imd llure etwaige künftige in Bnrigung su
sieben, irt ein heikler Punkt.

B^ Dashak wendet sich die Bahn in einem Winkel nach
NO und, die schOne Bergkette, welche uns bisher eine ange-
iiftuiie Begleiterin war, hinter sich laasend. «lurch die Oase am
lVj..t)d direkt nai-h Merw xu. Der Tejend ist bekanntlich der
Xaiiu' des unleren Theiles des Heri Hud, welcher unter den
MlUli-i; Hf-rnt:« aus dem Inir'm Afeh.nnl't.ins komm! und sich

sfhlii'i^lich in einen tiefen Sumpf in Kara Kuin \>'rlii-rt. Wir
Überschreiten den l'"'liirs .'Hif i'iniT ^ii bi< |i>* \ iinls langen

liölzernon Brück«' utut knnmion «iciliT ui .lio Wüsto, itit- uns
M> lange umgi<'l>i. bis wir <>mlliclt cuie Elution, dif den histo-

rischen Xanii'M .\IiM-w liägt, erreichen.

Als O'lJon'M iiii am 1 MHr» issi, von der Fersischen
tJrenze her, auf fa.-it ilcjii.^cilx'n Wcfj. lii-n wir au Bahn surQck-

gclegt liaben. zu l'fcrJ in ^Irrw iiiilangte, fand er su seiner

grol^ Bnttiluscbung <lte Kirchen und Minarete der grofscn

Stadt, wie sie ihm vorgenchwebt, su einigen lituidert am rechten

üfer eioea aplrttchea PIiiwmi llaniul«ii HOttu luniiunen-
gesehnunpfL Wir proMnn von amur «nd Anderer BriUming,
und winüi, dafo lunr k^e Stadt, sondern nur ein Ort ist,

dab das am Merw, da« Mberc Dichter und Historiker <u be-

singen pflegten, nur eine forHd<ise Masse im Umkreis einiger

Meilen in der Wttste liegender Kuinen ist. und dafs seit der
ruyi-iiji'h«»!! Okkupation die Xie<lerlas8ungen der Turkomanen
über .Ipp Oa..»*' zerstreut liegen, l.'nd doch bleibt dem Reisenden,
di'i- \uii Kindesbeinen an von Monv jrphört und gelegen hal,

bi.K siili (»in romantiwliHr Uf.z um .Ifn Namen gewoben, eine

crsciiiitUTnilf». traurige Enrt.'iu.^chun!.'' nicht ppspari, wpnn fv sich

in einrr itsi werdenden. LrrundtiJifsüi'ht-ii RuM-i--v'ii<>u Siail! mit

einigen ^<tationsjre))3a<)en und zwt»i Iiis itrei hlriifsp« mit un-
regelm&fsigen Häusern befindet. Allerdings erheben sich am
andern Ufer de« .\lurf;liali, der. «!>i ich Ihn sah. ein schmufülges.

sswischen hohen Uforn in «'iiKMu tiefen Bette jÜcT-jenUe.^ iip-

wa«ser war und hier vun der »weiten. Yards laugeji Küea
bahnbrücke überschritten wird, die grofsen Erdwalle der Festung
Koushid Khan Kala, in welcher die l'urkomanen IShl für

immer den einfallenden «OuiOMai" widerstehen w kOnnen
glanbten. Aber diew Wilte worden aum groben Tlieii nieder-
geriaaen oder Terflelen von selbat; die Waenhahn <taniplt Imnto
mitten hindurrb. und selbet die BntdeckHBg, daT« ea hier v«r^

aetatodene geweifste tadellose Wohnungen von europ&ischem
Anatrtdl giebt. Kegierungsgeb&ude

,
Wolinungen russischer

Ofliiere, wie a. B. die Hieeidens dee CHienten Alikhaaotf,
dea tiottvemenn» dir Onae von Mevw, nnd dea dnrcli die

MArsche aa der Afghanischen tirenxe bdcannten fieneral«
Warden, vermag den Ort mit keinem romantischen Schimmer
mehr zu umkleiden.

Die Stadt Merw, statt sich zu vergrOfsem. verlit'r-t an Kin-
wohneraahl. IfJ-üü, aU sie das Hauptquartier 'Ics K^senbahn-
Balaillons war, hoben »ich scheinbar Handel und iieviilkerunir.

welche letztere sich auf *>X) Seelen bezifferte. Alior seil .lio

Eisentmlin w riiergebaut wurde, schwund der kOnKilii-he Auf-
schwung ilaiun. und die Kinwobiii'rzahl iihpn>tHi(ft jotat nicht
mehr ein Tsum'iuI. In Zukunft, «"-im itA ilif i^kin»- »on künst-
lii'licr I-Vui'hlbarnmctiun^r uinl I^^llauu7^<; Jen Oane zur vollen

Ausfuiu-uug gekoinitien lyein werden, kann sich Merw, Uaiik
seiner zentralen Lage, seiner reichen Bewässerung und seine«
schweren Bewlens zu einer iles alten Namens würdigen Nieder-
lassuug entwickeln. Diesen Distrikt hat der Zar als Privatbeaits

an sich genommen, eine weise Hafaregel. da aie eiidge Gecaulie
gewalnt^ dab die geplaalMi Vecbeaaerugea irtrueh dmoh«
gefUtait wwdan.

Das gMwawartig Interessanteste von Merw für den Frem-
den ist dleThatsache, dafs es die Kesidenz Alikhanoff's, eines
Muselmannes von Dagheatan ist, welcher sich nach wechseln-
den Lel)en8schick»alen ebten gTrufsen Xamen und eine Iwh*-

Stellung in Zentral -Asien errungen hat und noch von sich reden
machen wird, und dafs er immer von Turkomanischen Soldaten
«nia*>bpn liii» Köf«l»nd, entgegen seiner fröher hefnlgten

Polilik. dir •'inf.'cl.mri'ni'K fc^tüiiimc nicht zum MilitJlr lierarizu

üieheii, m -eine Truppen einzureilien l)eg«)nnen. Unter den
TurkütiKiiifii ist ipj^i-r Wettbewerb um Aufnahme in das Militär.

bei wficlieiu als Ersatz für ilir früheren RAuberieben mit

seinen Beutezügen l'nlerlialtunLr suchen urnl ihrer N orliehe für

Pfenle und Abenteuer Genüge thun können. Bis jelJBt hat man
M "

' Turkoiu^'.nen unter das MilitAr aufgenommen; aber ihre Zahl
k(innte unendlich vermehrt werden, da die Russen sie blofs mit
Gewehr und Schwert auamrOitMi bnachen, wihrend aie alch

ihr Pferd selbrt itdlen. Von iknn OfBsierea haben efarige

gegen Skoboleff bei GeOk Tepe gekinipR; ao ist a. B Makdum
Kali Khan, der damalige Kommandeur von Geok Tepe, jetat

Uberrt in der russischen Armee und Gouverneur der Oase am
Tejend. Die vier Khans von Merw sind ebenfalls russische

Minore oder Hauptleute und streben danach, rusnische Orden
zu erlangen. Im Hinblick auf diese Mftnner und das Tnrko-
manische MilitAr im Allgemeinen, mufs man das Talent der
IluBsen bewundem, ihre besiegten Feinde so rasch zum Frater-

nisiren und aiir Aasimilalion mit ihren Ueberwindera au bo-
w egen. (rmtutwwe M^o

Afrika.
ftU- und G«rtoiilHUi der Wan(unu«si.

Von IMI B«leUr4.

Dos Saatkon (Kk. nnd Kiu. ntbftgu. wörtlich Art» aller

tietreidearlen wird «nf da« BorgfAltigsie vor der Ernte unter
den aehSnalMi Kdiaem, Aehran «od Kolben antgawlhlt nnd
veiaehaflni «s steh die Lente »aeh einigen Jalneii Immer von
weit her, z. B. Mais aus Ueroba in Sfldweat des Tangnnika,
Sorghum aus l'gogo. Sonst aber pü^ maa Öfter von ent-
femtr>r liPirenden Ortschaften und Naofibam aeUhiea Saatkorn
au^/.utauük'hen. Die Neger wissen sehr gnt^ dab aonat de
Feldfrfirhte «eiir leicht degeneriren.

Die Nfthrpflanzen der Wanjamuesi sind vor allem die Neger-
hirsp iSrirg'hum vulgarf» Kis in^ama. Khi tissitjiral. Mals iKiK.

uihiniil Kill mtamal ihkI l'anicuin iKni ulJl.'iii, ilaiin Kei.« \Ki>

unsl K\\i nipungat. ffi-ner .M.iiüok (Jalwipti.i manihot Kis uml
Kiu iiilio;,'(ij Bataten iCunvulvulu« botatas K:s wia.'^i Kiu nkufui.

Kninu.'i-"- lArachis hyimyaea Kis-Iüüsnga-Kiu nu^oa), Bohnen
und orb^enartll;e iViiolire. Ku.'-biai, Bknaoen und Xäekenrohr, ab
Xarkutiiia Tabak und Hanf,

Die Aus.s.-iAt von Soru'lnini uno \bii.^ ife.'^. 'hiebt meist gleich*

ztaltfi auf iicuuHilbifu Aektr, ludetii muti zuerst Sorghum und
dann etwa« weiterstehend Maiskörner einlegt. Sorghum ge-
deiht am besten im rothcn, fetten Liaterit, verlangt ober wftlirend

SbbiS^/, Monate ragebnlblge Ragangaaae, auolt im-Oltmner*
fhon, wenn dieier inebt au luig« unter Waaser ateU. Mab
Teriangt sebweren. IMtan Boden und viel Peuchtigfcelt, der-
«elbe bedarf hflehatena S Uenate aar BeVe imd wird Bode
MArz bis Anfang April geemtet, wobei eine Pflanze oft 3 bis I

Kolben zur Reife bringt. Am besten gedeikt er in dem wasser-

reiehen Kawende im Oaten des Tanganika, wo er aoasohliebttch
von deo Wawmdn, ebenfklb ebiem H|annuHtatanun, gobant
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wird. Dte KolbeB wmlea flbrigeiu (chon tw der volMäDilig«n

Helfe vleVtelt genossen und gelten gekocht oder gerSalet alo

LeckerUiMii.
Die WlmWTff b^theiÜKen tiich, nachdRiii ili« Auaaaat (^niacht

iet. nieM BMlV an der Arbeit, w«nn si« nioht die Felder snim

Schutxe gegen Bchw-eine und BOffel mit einem m tiefen,

Jedocli nur spannbreiten Graben unuiehen, deren ausgehobene
Krde nach der SpIto \U'< Feldw sfeworfen wrird in m Höhe
Gejfen Schweine «fnüjct imi-li iliih Aufsterlien von Dönivn unU
sind f!it> F«>!dfrG( hti' ihiiiii voliiioiiuix'ii tjefren diese Thi»»re

si_lui:zt In «citci) ZvMsi-benräumen wcnlcii bcKondem da, wo
l'ufhpfuili' i>riti)in}f fulirPT). FallirrHbfn mit ("in>:>'st(>ck1i<n sjiitz«»n

rfalil^ii iin^fHlinn'lit. In (m'^i-iuIcii , wo sfrursc liülTflhi'nlpn

fxiBtirfn. trilirti dPr Wall norh rtwas t'{lUih\ \veni»'ii und i'ilie

wUr sUirki' bru<tholi'> PslIi^AjIfmiituiftununfr orrictitct «erden-

Dit' ufitert»!! Arl>»Ui*n Uberiiifot der li^amue«! guu und xiu° der

Frau, wie i B. Aw^lMNi von Unkraut, welche« von dieser

sehr aorgCUltig von den Feldern entfernt wird; wenn der Mann
melit mr Killte deM um rieh dert «Ii IMger anwerhen zu
limnn. lunn «wh der FaU eintteten, dab die gUBe Familie

Mt iräit endegeiien FeMem eine provisoriaehe HOtte lieriebt,

welclie gerade ao gebaut I*t wie die im Dorfe, nn ge-

neinMim die Felder zu hüten. Im Allgemeinen Übernimmt
auch diese Arbeit die Frau mit den iCintlem. Besonders die

Knaben haben die Aufgabe, von hohen (letitellen, welche e>|>ftter

die 4 m hohen tiarghumhalme (kberraKen müssen, allerhan«!

KindrinplmjTP abzuhallcn. Diese Gestelle sind auf 4 Fffthlpn

errichtet Auf Diclircn"!! Stäben liegt ein grofgefl Riniler.

tttürk, welches ili-m Waihchabraden als Bo<l«>n tiicnt Wemfi

er seinen luftlKen Staml .^»tir luxuriös finriclitHn will, so bringt

er noch ein Rindi'ivliu b liarubor an, um gf^gen die glühende
Sonne ^,'Hsi liützt zu s<-iu Von lUi aus werden durch Schreien
und Würfe mit i-'.r.if niltT klpinfn Steinen einfallende Vögel,

luiuptsücliliih l''iiikciuiiifn. Tiuili'-ti. riiimtrfifii- so«ii' die cehr
siattlri'K'tii'u und üicbihciu'n AircsUamleii fiTiizuluiltfn gesucht.

Selbst die Nnrht hindurch wird manchmal Wache gebaltea.

«eim der Beützar de« Feldes au faul war, Schutagraben und
WsIlaiHnkiiitgea. AI*V«tekKlMMcbeflrdle8Mtiuidk«iaAMMl»
Ftaeht werden an aelnlg in die Ente gestedtten Stocken
Palmenbllltter und Strohbftndel befestigt, und letsteren tat die

Fans vierbeiniger, laa^weacliwliiater Ungeheuer gegeben, an
deren Kopf weifagebleunte Aolwtinagehäuae als CHotsuiugen

anxebradit alnd. Sun Belmta g<^en Diebe grsbt man an
Krenawegen iserRpmntrene ThongeflUw mit dem Boden nach
olien sur Hälfte ein oder bringt hier und da Uehie Kathen mit
wunderkrilftiffen Zaubermittcln un.

Mitte April ist die M«is«*r-ntt> \oriib<'r. ibi» koilK'n werden
abgebrochen und dann dir Kfi^' n i^tjiuüen austcerissen . wobei
der Boden durch daj« Au.-r>'irsi'ri rlwu-i aufgelockert winl. Aufs^fr

halb <W l-Vilcs werilen sie aufgettttuft. um, wenn sie t<'tr<n-km't

sind, vi'riiruiirir zu werden. Die Kolben werden in ^frufson

i\irideiiH, ii;n htidn üih Dorf f?etrajren und dort in d«T HüDt- bc

lii.sfrn. um i-iilw,-,i<>i nn hoh>- .Stiingen gebunden oder in s*'iir

grt>f!u>n 1 biv i^l, m liuhen uud ebensolchen DurchmesKur
haltenden Kiodenaciiachteln (Kiu Lindo) ohne Deckel offen auf-

hewalut au werden, bia äi» «Ahreutl etwa 2 oiler i Uonaten
alrinhart «nageirodäieie mldfelbe KOmer leigeB. HlerMif
aehlebtet man rie niflgficliBt dicht tat Sehachteni, aleckt die

obeielen Maiskolben Inippelartig mit dra Spitsen nadi nnten
dicht raaaramen und überstreicht die Kuppet und dl« Kfthte

der JUadenaebaelitel mit Lehm, weichem Asche beigemischt i»t,

tun die UaiMfote gtgm Tennltenltafs und die «ehr «ahlreichen
Katten au schfitxen, wva man damit auch vollkommen erreicht.

Derartige Lindo stellt man aaf einen einfachen Pfahlrost ent-

weder im Innern iler Hütte oder unter Apt Wranda auf. fHe

schönsten Kolhrn mit ilen grofsen Könipm sucht man in

jfenüsronder Anaafal aus und bindet sie in Bündeln in der
Hüiih als Saatkorn te der Htltle an einen Spanen daa Kegel-
daches.

Die SorKl'uniliulni»' haben mit lirni .Ma.s ilifs<'iln' Hiihi' er-

reicht und könnfll »ich nun, nin'hdem der .Mais entfernt M,
freier etiiwiikeln. Ganz un^'e^iörti'ti Kesitz<'s di-s Hod-ns darf

sich jedotli der Sorghum nicht aJhuUhallii'n erfreuen, denn je

nach Bedarf werden in dem bessern Boden auf ^rOfsere oder
kleinere Flfichen awiacbeu die Halme in die noch feuchte

Bide Gurken-, Kfirbie-, IMonenkeraa und struuchbohnen ge-
steckt, deren Sanken aehHelMlch den Boden gans libennichiani.

Üe Uala^ und Soighumicultur Ist hi Afttk» aleher aclmn
mit nad jedenJbUa nicht in geschichtlicher Zeit dort cmgellUut.
Den Reisbau hingegen haben die WanjamuMl vom den Aiabem
übenmmme» und ««'ar vor dO bia 7a Jahicn tmd beginnt der-

aelbe ont Jehrt aügnneiBer dort i^ngefHhrt sra weiden; doch
sieht der Nejfer immer den viel kraftigeren Sorghum vor.

I)er Reit) verlangt bekanntlich sumpfi^n, naasen Boden,
welcher sich in Unjamuesi vielfach in einer für den Keigbau
vorzüglichen UOte findet. In dem humusartigen Sf-hlamni

seichter Depressionen werden ebenfalls vor EintiSn der Regen-
zeit Reihen in derselben Weise und in <|ensell>en (iröf^enver-

hJtUnifSPn .nifsfeworfen wie eben Hp«<»hrir>h<'n , und zwar an
.Stellen, wo das Waswr lunire stehen bleibt Schollenreitien w1o

üip unser l'tlnt^^ aufwirfl. werden da mit <ler Hacke hergestellt.

WO .schnei lere-s \ erhuifen oder Venlunstim des Wassers zu be.

föri'liten lüt. Uie Keiafeider müssen iratus besonders geg«'n

Zebr.i k^eschütst werden, welche oft in llenlen von 30 bis Ii ' Stüi l,

lu der Nacht einfallen und gamse Felder verwüsten können
Die einzelnen Aehren werilen mit Messern abgeschnitten und
im [)orfe ausgedroschen, indem man sie in der Hanil nüt
Ruthen ausklopft, um den Reis dann in Lindo aufzubewahren.

Anfang Mai beginnt der Sorghum au bIQlien und augleirh
der SB-Paaaat einaiuetaen. Die Waqjamneri admflien die
Unsache de« Winde« dem BMhen dea Bomtam m nnd die daim
stete zunehmende HefUgk^ dleaec Wlndea der KSmerbildnntr
der Aehren. Der Feldbau (Kla und Kin kttlfana) Ist ihnen an

wichtig, daf!4 xie mghT die Zeil danach rechnen und z. B.

salben: wir haben so und so viel .Mal Feld gebaut, seit dies

oder jeneti Freij^nirs stattfand. Die Emteertrfl^e sind natürlich

von allen möglichen Dingen, hesondprs dem Klima abhaniriv
Zu (crofse anhaltende Trockenheit o<ier m viele H«><>T>fi können
die)»elbe ebenM>|fut zerstören, wie \ ötrel, und mn w inziger

Rüsselkäfer, welcher ü« hnnderttansenden auftritt, durchbohrt die

einzelnenSorghumkörner l)er\ erfa!.ser «ah imC'entruui de» afrik

kontinentes in Katantre im Jahre 1
ss ) Roden derSorghumfelder

ttHiix und fjar not r'iner feinen .Mehlschicht ütierzogen, welche
von den bohrenden Käfern umh^rKehtreu! war Wenn in solchen
P'Ällen nicht noch VorrSthe von früher \orhanden sind, tritt

reifelmiiJsiji Hungersnoth ein. l'm so gröUvi- Ut die Freude,
wenn dann eine SO reiche Rmte wie im Jahre IHbl eingebracht
werden kann. Dieaelbe begann in l'gunda Ui^jamuesi auttllig

in dem genannten Jahre «n demselben Oatam wie in vorher-

gebenden, an 4. inB. DerBegüm der BmUiwM vom lUUipttine

beadnuni Oer Termin wird auch in den der Hauptstadt nah«
geiegenen Feldern gut eingehalten, weiter entfernt weniger.

Vor Kinbringung der Ernte wird allgemein auf das Strengste

darauf gehalten, dafs in weitem Umkreh um die Felder keine
der jflhrlich angelegten Orashrände erregt wenlen. Auch hier-

bei bestimmt der ilAuptling den Termin tmd wehe dem. der
es wii^t. vorher in der Xilhe von Feldern das Graf anxuzOnden.
er riskirf, s^elyni ht sa werden. Die lockeren Aehrenrispen waren
1**1 in l'njainui'si so schw er ut»d grofs geworden, dafs sich die

llaime unter d"r l.asi lientrten trotzdem dieselben unten bei einer

L.iniT'' von l Mftern fawt zwei Kinjre- dick gerathen, war mehr
w ie eiirer absfeknickt. Weiber und Skla\ "n waren aufs Emsigste
bes(hlifii«i. einen Halm nnch dem amlerti umzuknicken «mi
die Aehr<- mit ein<-m .M'-ss.-r abzuschni'idi'ri I:i Korlien. au-

I'ahnblJilteni j{efloi)ileii, Si-hachteln und Deckeln werden die-

selben dann in grofsen Haufen in die NMie der anf dem Felde
gegiAttetcn Tenne getragen.

Die Tenne whd unter freiem IBmmri durch Abtagen «nee
Temntenhflgete heigeatBlh, deaaen halten, ilhan Tbon man
mittalB der Haeiken wid BeHe seneWict, und die BvAcnollen dann
auf «taiet- etwa S biaS Meter im DarclinwaBer haltenden Fliehe
auszubreiten, wobei meist ein Thelt des Termitenbaues stehn
bleibt. Mit Wasser gemengt wird die Krde festgetreten und
dann mit der Hand glatt gerieben, die entstehenden Risse
so oft wieder auxgefüllt, bis eine sprungfreie Flüche hergestellt
isi Die Tenne hat keinen hochstehenden Rand. Wo es mflg.

lii h ist, benuvi jnan auch glf.t^i'n liraait oder Granitfelsen

Der \'erfaits«T sah eine solflie tiraniilenne, welche durch viel

leicht schon j.'ihr'ansend idien (lebr.iuch in der Mitte weMi<:sfens

6 bis 7 cm tiefi-r geworden war. eine i-nornie Abnützung;, wenn
man i>edenkt, <laf» Gegenilen oft i,uf laiiire Reihen von .lahren

ganz und sar verlassen i^erden l>;e Ai'bren werden auf der
Tenne siiatinlioch t.o geschichtet, .lat- ein un^'eWhr srhritt-

breiter Utuui frei bleibt Mit 2 ileii r juagen dünnen -Stangen,

ohne Flegel , wird dann die Xegerhirse unter nmnteren . aber
•ehr liUalich klingenden Gesängen, nierkw-üriliger Weise
in genieinnnwm Schlage, namedioaehen. wobei die Aehren
öfters gwrandat verdan. Da von Hfna Mai gor keine Regnn
mehr «nfKwtan, ao iat die Fmcht aehr trocken and diiacht awh
Mcht MiB, «oM rie «u den Imnarligen harten KeicilapBlien

avatiKingt Oeteinlgt «erden die KOmer. indem man dae Kom
in flaeheo Strohlellein oder Rfaidenachachteldepkefai mit beiden
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Arnifn mfijfliclist hoch hflil uml im Windp larurwuii fiiif pin

ffrofi"«'« flachfs Kinih^iif^tÜi'k fHl!<-ii );ifst. «d Jafn iln- l-iif'<lriirriiui>.'

iljp Spreu w»>(f^*phl. iifi (iiT fjaiizcn Arbeit pnlwii-kfll nirh aus
rtem kom und tifm Thon iler Tenne ein stark juckpn<|pr Staub
und aberzieht dieser bald die lu-hwaraen Gestallen mit einem
IwUmv^n Ueberaufr. «°as böclMt «igwatMadicli «inielit

DM gereinigte Sarghumkon «fnl ianii tat Katfaen und

«bea MMeo «rofcoiUndo, wi« htSaVUb 6«cliripb«D, oder in
prolMiiOctrride acliobani anfbewahrt su wenten. Diese Rohober
miMll dimelbe Oeatalt wie Htttten, nie (rleii-hen einem Zilinder mit

aoliseKtfilptem, weit eraporraprendem Ke(r»'l«trohiiaeh. 8iiul Jedoch
auf einem kniehohen I'fiihlroslerbaut.umdu^Getreiile vürFeuchtiK-
k*iloderTerniltPn«u schützen. DenZuKnnKXU «ieni Innern sestattet

«Wlwe^ler eine unter deni f)aoh aiijfebraohte kleine Oeffnunff,

Oller iliesi'-: selbst kann herunter tfenomnien wenlen r>n ileni

Ni'X'T- .|JI^ l iiiw Hifen lies Kornes unbekannt int. «"o tiisti-t ^'icll

hiiufif; iIiT schon «'rwfiluite liQiutelkJlfer tiarin fest, liclit-int aber
in uur;;i'.i|M'icherleni Korn niemals die Verheerun-r anrichten

zu krtnnen. weKhe der Verfasser in Katange beobachtet an
Korn. \velchi'.i ni>ch am Halme «tand, und ein (iitick ist eu,

daf» dieses frefährliche In.iekt sehr selten in (frnfser Menjfe auf
tritt. Durch langes l.aareni nimmt das Koni auch hiiuflK einen
dumpfen, mufflKen (ieruch an, der aber durch Austrocknen in

der Mit Meht vliitliidig bneitigt Verden Itann. Uans falach

ber M Ratieli AntoM, wekliB er In seinem an^geseichneten
Weriw «VeilLeritRade* auHpricht. dab der Kegn- seine Ww
rttthe ppnon bei der alchsten Bmte vmehrt haben mdlMe, da
sie Bonxt ipim unbraurhbar würden. Der Verfaiwer hat «elbst

h Jahre altes Sarjrhumkom frekanft und fand er bei der Zer-

sMmng Mdaboms in I'kako solch unfreheure Vorrat lie an Sorf;-

hnm anlSResneiebert, welche m iwn seit anfreblich <> bis 7 Jahren
angreoainmelt waren, dats der dortige vertriebene Häuptling mit
seinen Leuten wenitrstens in Jahre davon hiltte leben kSnnen.
Zum Schutze der Vorritihe hfins^ man tiher der Thür der
Hntii' I l'is Sop.,'hum!ihn n auf \si-lche durch eunMi I'iln anffe-

•rnITcii im W acli.-ithume ;ri'sli>r1 wurden. <ii dafs ilie Aehrenrispe.
welche hei ilem in l'n j.imuesj LTcbauten Sorjrluim locker und
otTi'il i^t. vllcli' nusiimmenp-ballt crsclicitit. Iier Halm ist dicht

unter der .\4d1re ofl so stark >.'''kviimnif. dnfs er i^ine voll

standitr*" ."^chlinjfe bildet .^rjthum- un<l .Maisfi'ider werden
3 Jahre binten^inander bestellt, um ilann entweder nach
wegUhriKeiii Hraebliegen wieder in AngrilT Kenommcii üu wer
den, oder mao rodet, wo Plata genug vorhanden ist. andere
WaMfltreeken. is,M„f.

Hand«l»lag« ia Marokito. Der na> h .Marokki» entsemleie
deutsch)' Handhnwsreiseiide Herr Oiiiirienberjf schreibt dem
• Centralblatt f. d Te\til IikI.- iiiileriM Mai aus Tanger; -Der
Boden hier ist für den Mamlel mit Di'ut.^chlaml nicht schlecht.

Welchen Werth andere iJlnder uuT <|eii Ceschnrtsverkehr mit

Marokko lejcen, tfi'ht u. A. daraus liervur, <lafs .Au printemps-
au8 l'aris seil eini^-er Zeit hier eine Kiliale hat und licsch.lfti^'t

ist, eine solche in l'ez zu et.ibSiren. .Mit der viel vernifi'Ueii

Kn'ditwlinÜK'keit ist es l><>i w erlern nicht so si-hbudit. dii-selhc

wiril von hii-r anslbssijien Hjlu.<ern schlechter hiii{r*»slelli, als sie

in Wirldirldieit ist. Krtnlile wenlen allerdings in Anspruch iie-

nomnten; namentlich xeichncn stell englische lUuser durch Lie-

vthmng snbr laqger Ziele aua, waa gana gegen Uue sooitigni
Gewohnheiten ist Ein Europäer, der hier notabeae unter Ge-
richtsbarkeit seinrr Gesandtiehall steht, Ist bi der Lag», auf
Onind eines unbesaldt gebliebenen Werhsels den Kridar solbrt
festsetzen lasüen zu kfinnen und davor hat man jfehOriffpn
Keiipeki. Meine .Musterkollektionen sind noch lan^re nicht
komplet Besondi'rs fehlen mir sehr billige bedruckte Kattune,
wollene und halbwollene Kleidenttoffe. farbige Tuche. I>as
nian'kk.iiii-

, [•"st .Hamadan' ist fibennor^ren zu Knde In
>'•"

; I'
'

•• II ra.;cn werde ich nach l^tnan k«-1hmi. um mich
dort »\> oriontiren.* (Handelsmuseum.J

SUtI-Amerika.
Di« Lage da« Handsls in Quito. Kinem Konsulnrberirht aus

Quito zufol;,'!'. uar ili" l,ni:<' des Hantlels da.~i"lbst im Jahre 1.»;hs

ni<dil^^ «ciliarer ais j.nnstijr Kinitre jiro^e llJkiiser b.iben ihn-

Z.ili (•iti>t<-lli'n itiüssi'n und dadurch Kuropiii-clic Haiiscr

in .Milli'idcnschufl ^jezojjen Der hidie Kur>iStani! für lüinipHische
Wechsel in Verbinduiif; mit iler ."^i b« erf!lllii^k>'if der Waaren
Ueweiruiijr. in F<dfre der manj;elhaften \ erliindunj.' mit 'ler

HafenstHilt (iuya<|Uil. diiifti' ilie .'Schuld ilaran tnuren l^uito hat

jetzt allenlings tele^rupluHclie Verbindung niil tler f^anxen Ke-

publik KiMia l(ir und via t<uyai|uil so^ar mit Europa, dieselbe ipt

aber rt^cht !i!.'ii\^'clliaft und hSuH|r Ijufidan^c unterbrachen .Noch
munKelhafter sind <lie vorhandenen Kinrichtungon fQr die (iüter-

und PerBonenbefOnlerung. Die wAclientUch aweimal zwischen
(iuya<iuil und tjuito verkehrende Post bedarf ü bis ü Ta^e. uru
ihr Ziel au enwiehen, die wUctaentUeh einmal vea Quito nach
UogotA in CohtnMfin tohreade Pott aofar 9| Me aOlVige. Von
der In Baa hegiUhnea Eiseobaha, die von GiimqMn naah <)aito
IWuen soll, stad errt km fertig, nad der M^okt
ihrer Vollendung ist angemchl« der grofsen Terraltmehwietig-
keiten. weiche au überwinden sind, noch nicht absusehen. Ditfla

aber mit der VoHenduntr dieser Gebirtrsbahn der Handel und
der Ackerbau auf «leni Hochlande von Kcuador einen enormen
Aufscliwunp nehmen werden, steht wohl aufser Krage. Heute
sind es nur ('hinarinde und Haute. \wU he die hohen IVansport-
spt'sen nach der Küste zu tra;,'en vernio^'en. spJlter kfinnen von
dem durcl) ein herrliches KIniia iiii I Iruclilburen Boden aus^e-
zeichneti-n H.ichlandc ,Uf ver><'liieite:iarti^'Kten l'n»dukfe und
niimenriii'li Zcrraheri au<^'efubrt »•rilen. Die ineis'cii lunfuhr-
waaren werden ni (.^uilo iiiclil duckt aus Europa. soihIitii durch
Vermittelunsr iler KommiKsionsbauser in (iuva.iiiii tMZ(if,'en.

I'eber die .Art iler Kinfubrartikel uml den-n liL-iliersf^e Uezu^-
quellen Hufsert sich der KonsularlH'ricbt in folifender Weise:
,.Ks werden liier gebraucht und eingeführt: lluchetes, d. h.
Faschinenmeeser; der Koasiua deiseibea kl sehr bedeutend,
die billigeren konmMO tob Denlerldaad, die besseren von den
Vereiniglea Btaaten. SetaUsser kamaen haitpMrhIieh aus den
VertfnigleB Staaten, eiseraea emailUrlea Oesehiir von England;
Eisen, Stalü, Kupfer, Messing, Blei in Stangen, Platten und
Stücken von England . eiserne Bettstellen von Frankreicli,
Stacheldraht und N'Ogel von Deutschlanil, .\Bhinaschinen von
Deutschland unii den Vereinifften .'Staaten. Revolver von den
Vereinigten Staaten. H«ndwerkszeu;fe für Tischler. Schlosser
und Zimmerleute von den Vereinifften Staaten, .Mnnufaktur-
wnaren. Shirtinirs. Leinen von Knjrland und l-'rankreich, Kasi-
mire von Deutschland und Fr.inkreich. Von Kasimiren und
weir.sen BaumwollHtolTi'ii k.inii nur leine und tfute Wnare ein-

geführt werdi-n. da liier, etu.i .Meilen von i^uiiii. in l'hillo,

zwei ;n'of«e l'abnkeii ln',<li'lieii, widclie ffule urnl iiilü^'e Waare
üu Herrenkleiderstoflen, woll<'iien Decken und wi-ifsen Kaam-
wollenzeuffen liefern Die Hinfuhr von Bier hat v,iiisi.nniiiff auf-
>;ehfirt, da hier m Kcuador »Wei grofse und etwa .leidis kleine

Brauereien bestehen, deren enrtere durch die (iüte ibre^ Pro-

duktes und nieilrige Preise die KinfUhr unmöglich machen -

IMe lleulschen Fabrikanten werden schliefsUch nucli dar-
auf anbaerksam gesnactal, dato ihara ebi weit gMUwKe Absala-
feld in Benador oIR^nitehen wttrde, wenn sie sieh ealBelilleieeB
kannten, ihre Kataloge mit Preisangabe in Spanischer Spnehie
einzuM'mien."

Wir können diesem Rnihe <|e» Deutschen Konsuls aw
vollster rebcnseugunff lM»istiiiimen, ila wir aus Krfahnm^
wissen, wie bedeutende Ivrfidffe «lie Knf^lHnder und Kransosen
auf den Süil- Amerikanischen .Markten durch \ erbreitung Spa-
nischi-r tmd I'orlufrislscher Knfalojre und IVeiskurante ensiolt
haben Was in dieser Heziehimir bisher von Deutscher Seit«
(reieiiJiet «iirdi'n ••nis|>richt nicht annAbemd den praktischen
Anrord.Tun-.'ii_ .!,],.. uiis.-r re>;er geKhSftUcher Wettbewerb
auf Jenen .Markten an uns stellt.

Aafltndfen md SttdsM.

Neues Verflüiren Englands gegen seine Kolonien.

Da« Verfahren Englands, welches es jetzt jjenfeii West-
Aoatnlien bei Verieibnng einer selbetstfindig^en Verfaitaung und
einer TenntwotflleheB He^erung elnschlAfct, weicht von dem
sehr wesentlich ab, ««lefaea es seither g^a die bereits be-
stehenden anstnOechea Kohnden mit TeraatwoftUcber Kegierunip
beobachtete Mit der Verleihung eines Staatagmad^aetaea
und der Kinsetznng einer verantwortlichen Regierang wurde
zugleich mit der Verwaltunpr «Her kidoniellen Angelegenheiten
auch die der pesammten Ijlnilereien innerhalb iler Grenzen der
Kolonien unter dem .Vamen Kn)nlllndereien Dl>ertnigen. I>ie

(ieseizijcliiirm^ und Vorwallunff der Kolonie erhielt die Macht,
iliese l.Jindereien zu verkaufen, ZU vertiachten, zu besteuern,
ire);en Anleihen zu verpfflnrlen und die daraus enl.«tehenden
Kinnnbmeii als Slaatseinnahnien zurn Beaten der Vcr« u!tun^c•

des Uindes zti \erwenden Die <-ii;.'li-:c|i<' Iii'i,'ieriin'j- machte
ilamals keine Schw ieri^fkeiten, einer Knin-Kolonie. welch«' von
Knffland aus n'^'iert wunle. ein .Selbstverw altuni^srt'cht zu ge-
wahren, sovile die KinwuhnerEahl einen gewissen Umfang er-
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riRK'kil haltt», fiii \* untc sruiiMK'hf!' ;ui>'.i'.il .M'ln'ri Kolcmäw,

auf West- Austreli» !!, im Lauf» der Zi'it .las !{im-!ii il-r Srlbist-

vt>runlluiifc uhlic j';[>-^ uiiuOlhijf«; fltJiiiiiUcii jirw^llirl, UiiltT i\vr

Je «ich ohn«" AusnalniK'. ruscU uiul BlrluT, xu Jor hohen Knt-

wiekeluiiK eiitfalu-lcii, in welcher nie m-U jetat belluiieu. In

Weist-Auiitralk(>n r«i;te Klrh ein xleicbea V«rUng«a nach Selhst-

verMoltung seit eiai|;en <(iUu«n, nacfadein dl» B«vfiikeninK die

Zahl von 40000 FmoBen flbmelHtttoa hat. Die enRiUclie

Regierung scM«a mCms» Mtam van dar GMehsfrebuntr We^t-

Au»tr»Jlena MUgeqjnacheneii Wamehe k«Ha WPxenUii-lies ({imler

nir« »nt^reKeiMtelleB an woUen; aber fni Laufe der Verhamlluntren

flbw die Formen ile« S(aab<$p-uiHt(reM4>1xeK eritütntiilen unter den

Kolonlaten «elhitt wie in dem Staatonnite <ler Kolonien in liundun

manniKfai-he 8('h\« ierl^keileii, z. Ii. ob du« künftlffe l'arinnient

niu einem oder «wei HHuxerii bestehen »oll« elo. I)ie Huufit-

Hi'hwli'ri<,'5c»''t aller w«r die, daf» cicli cnirli^chc Ui-frierun«:

w»»i^'frti', ilt'i' Kolonie sflnilliche Kronll<ii<li'ri'ii'ri iiun-iliuMi d"r
(Iri'ii/.i'n liiT ji/t!?isren Kolonie West-AUnlr;illi'n zur rri'ii'ii \>r-

walli.li>,' zu ul..i'r1ru.^fen, sondeni dnfs eif ^ll•n L'^i. Hri-iti'nir'-a.j

ini Niir'ijfn hI.j (ln-nzf> r»*i<t>itt»lltp, hin woliiii diiy l^JUid KÜdlicli

iliT Kiiloiiit- nllriii Uliirr liiiiiii-n.l'-ii Hi-.liMi,'urii,'i-n tiberlrfiKen

wt'nii'U HiKitc IlU'iuri'h wtir Im li«li"uU'ii<l mehr alü die Hliirti*

«ler ji-t/ii^i n Koluuir \i>iii Siiden getrennt. Rhens« »eijferle

sieh die en^liHi-tic lift^icruiiK, die KimlnjUe der Klngebomen
den Jungen Mi«4ite m Obenragen, verkwgt« vl^lniehr, ditf«

ilteMBlbe unter einen (iouverneur und einer von «kr kolo

nialen Bcglmiiiig unabltBacfgen Behörde aeibaMiaiUg, naeh
Vonchiiltan daa llitttariandea, gnaitellt werden milt«. Nach
lancercn OdMtien in der GeaeUMrebung in Perih, tferen \ ' r

laar wir von Zrit m Zeit telegnphiach von «(ort meldet« r.

g'ab mm In der Kolonie naeh und seUen «ich allen lh>Htim

mOllgen de«) Mut1erhu)d<>8 fOgen au wollen, und Kie endeten

mit ainan duri'h Ji n (icHivi<nt'ntr ••inxiiHMidenden (iesuchc,

tÜM SlaattigmndK«':-''!:'. m .l<'r >') v>-r:ihriMl>'r<'it Komi uns'erv^eill

anzunehmen uiul »a verleihen, lier tiouverneur Hpraeh be-

reit« hierauf «eine HulTnunK au«, ilufti Kt-hon mit item neuen
Jahre die nelbutotÄniliari' Vcnvalli(njf in Kraf! ^"-etn-Icn sfiu w iind'.

Bei dioM>m Oosufli«- liiitti' ilii- (icM'tzLrcliuriK <lf'r Koidiii.' f.^üi

(fentfllt, daf« iti fini'Ui lii's.)n. Iitcii Harii^raphen det Stiuil,->

|frunil><f'.-*et/.<>s »Wr.-i i.fiiiil sUdlk'li vom 'iti. Breitentfrailc ifr

VerwaiUiu^ »l'-r Kulomi' rormlii-li ülx'rtriijjen wenleii .•-iilliv

Hierin aber iKilltc sii' sirti ..-ehr \ .-rr'-fluMMi. Seit länffi*r> r Z'-i'

war nflmlioh in Knifluiiil ••ijn' liru cKiiui; cinjretreten, weJclie

die ErkenntnifH f^cri-ift IkiIIm, ilaTs Annu'.li im Inselreieh«' mj

grof«f AusdehnunK nugeiiuiiiiuen habe, dtilb eüi '«ttende« Hin-

greifen seitena des Utuute« xur dringenden Notliwendigkeit ^e
worden aei, daa man darin erblidcte, Anne in lliüiae muh
dadurch vom fialae m achsfltea, aia auf ^IgeaMiBe Koatait ta

dia Kolottlan Mr Anawanderuag ni nlMUgM. Ba bUdetea dcb
aait ttngecer Zait Varabia au dieaam Zwecice, dte alch «Slate

alM (vom Staate «ntarfUlil») culi)niaatianAaaodali<Mis'' nannten.

Ho «utwaif einer d>>r!i«-lb«*n den Plan, einen Arkerbloek v<mi

IVOOOO Aeeliem im SUdMexten der Kran Kulunie \Ve«t AuHtrulieri

B1I erwerlien und mit einigen tausend armen l-'aniilien nu« Kn^'

land au besetzen. Diener entworfene PUin wurd«» dem tiouvcr

iieur Weilt- AuMtralien« xur Ue^taehtun(f Ober»endet und fand

in kaum begreiflicher Welse vielHettiguii Keitull in dieser un-

srlftcküfhon K<i|f>ti>" der es wtnxt in t.e)n»'r W(>ht' !r"liiiif<>t>

will. v(in\)iri.-< zu kniiinM'ir und freie Ki'iwatuli'iun^; luiziizn'lifn

.Vinn li.ilti- in IC.'if^ .ii:.! Iiii'rbei ülir'^ci'ti^ jiirlii Wi-st .\ii:<rralien

allein, niiiili>ni s.lHitiiclic KulmiiiMi im .\u>:v, uiiit .-.ifllli' lei«e

Xachriii*Hrluiri^fi'ii au, ui.' i'ii:>> üolrlit' i'jmwaiiiirruiu,'- '.ui illiten

angesehi'ti '><.<'r<l»ii mi'ii'liU' llu-i-liei ütiefK man nun m all-'i!

fibrigen aiteü-aiisi lu'ji Koloiiii'ii auf »ehr gereclid n Widi-wtaud,

ja, ehe einmal ein lietcliiiinter Plan an nie darüber >o'langt war,

_ wnnli>n einxelne krAflige Proteste laut, welch« erkuunen Hefi^en,

data Jiaa bei iltnun auf t^etir entüi-bteUenen Wtderatand Mtofneti

Man kumml im .Vlutterian<le »u iler idee, dalb'iBan «len

voa Jtataag an zu viel bewilligt und den Vorthail >!••«

ateht krtUUg genug, natOrneh aum Nächtige der

KblwiieB^ durch bindende Ver^cbtmigen gealeiiert habe. K«
arfaabt aieh nun e<ne grobe Oppoaitiun gegen eine ni rasche
nnd xo billig« Verleiliuug eine« HtaatKgrundgeBetxpg für Weft-
Australien. im Unlerhaune wur»le tiognr der Antrag gestellt,

dafs die Pragp der Uebertragung dcx Krtmlande» an die Kolonie
enrt not'ii miinuher KrwAguiig beilürfe, und dafs Ann>chte an
«oicbe Mndereien im lnterei(«e der Au^^^anderung au« Kng'
land vorher g»-»lcliert wenlen sollten, uml der Slaats-Sekretilr

it'T Koilirili'ti !<;Ui t'>-iiiiii)i;.'', ZU f.. k.;3r»>n, daf« die Staat*
LM-iiiiiJL^i'.:,.'/. Uli ii- v,.'-i ,,--r.i, .II 11 •'ingerichtet ucr.li'u

iiieiagunhuit .frei Uefae, aeine Ue-

HCliluiuiti iu liei' ci't'c^luU Fl'uj^c HU IiU£»>a und diu i<jli >ii liftn

Sinne xu Jlndern. l>er grflfste Theil der englisctu'Fi l'ri -se

Miirii'lit in demitelbeu Üiiuiü und fordert, dab der Koioue die

kroninnilereien nur fttr ein« AuawantieniQg von Bngiand bindood
geuichert werde.

Bleiben aolche Ansichten im Untteriand« geltend, ao iat

daa Schickml der tuiglQckliciien Koloni« Waat-Auatnlko be*
siegelt und k^e Holbiung vorbanden, su ehier aeltaataiBndigfO
V erwaltung su gelangett, wodureb sie allein Hollbung auf \ er-

besserung ihrer unertrfiglichen KuslAnde fassen kännte. Man
scheint in Perth bereiti« zu diewr Hrkennlnif« xu gelangen und
Wendet sich schon mit Hilferufen um Heisiaiiil im die fibrigen

Kolonien, der ilinen isicber von allen ohne AumiuIiiuc uml von
Jeileiii einzelnen australischen Kolonisten aufs liereituilligsb-

gewilhrt wenlen wird und gewahrt werden niufs. l>eun
dieser Kaustscldag ins (Jesicht, it<T ]>'t:;l Wm^l . AiiüInilifK

vom Mutterlanile Ixtlroht, IrilTt, •.scnu fr wirkliili iMtlnili

werdi-n (Millti-, nicht unsere Scliöi ctcf Kuluiau alltuu, sui!

.I.ru H.liul liehe englische Kolonien mehr oder v»iMii^-iT

Üaiv/. alij.'1'M'hen davon, il.'if^i England West- Au-^truliiTi m
zwei 'i'luM."' z'.i (ri'rim'u ii* alisji'htigt, also eine Ko''iim' iin'hr

grün.li'ii Mi vu)ll4 ii :.» tt.'ijil, t iiie .\bsicht, die den alli;i'uu'ia.vten

lieifidl linden möchte, d.irf e* we<|«r das südliche West-Australien,
noch die übrigen uu«tralischi'n Ktdonien jemals und auf jeile

(iefnlir hin dukta«, daf« Snglaml den Aoaschufa aeiner Bevidke
nnig in Maaaen hi die Kalonien sende, um aieh dieeer Plage
der gmr»en Siftdt« Wing und kunnreg n «nttedigaa. Wie dte
Kidonien gegen die DberllUirnng der VaHvaclier vom HuttW'
laude «einer Mt anfa Bntachiedenite und adt BrfoIgprolasiinBii,
^> rnde so entM-hiedeii mufn dieser Protest von allen Koloiden
jetzt bis aufs Aufwrste dng<'geii erhoben wenlen, wenn l^iig.

Luid seine Kolonii'ii %u Kloaki>n machen will, in welche es be-
liebig seinen entsi'lxlichen Abfall einer fal«<-h*-n J^ivihsatiun

abzurühren geijcnkt. l'nser«> ge«ells4-huftliclie und morali«<-he

Vergiftung in dii>ser Beziehung von Britannien aus ist l>ereils

grofs genug und es wfln' gera<lf^u ein Selbstmord-Verfahren
ilt'r Kolonien. wi>tm .•*»< es dulden wollten, ilnfK soli-lie

i'Ul^elxlicJie % iTfflfl Uli!,' M'ilciis ll<'^ .MultiTialnlf... 1MI\ llr^-5rt Ulli

iiii (Irofsen in Au^flitirim;; iri'l'rai lit «m-ili-u hoIIU' Da.t .Mutter-

land hat kein Rei.'lii, suU'lu' .\run'ii knioiiii.u m iUt wUsten
n.:'irillichen Hälfte West Austmlii-UÄ auzuh'^'i'n ; <li'uti üelbut-

\
. rr-laiurK !i wird dadurch am-li ilns ültn^'i- .Aiistrali'-n vrvifrel.

Amerika hat jetat ilie Nothweudtgkejt erkannt, (..cti tCK'"» den
Volksauswurf ib-r europflischen Staaten, der jilhrlicli au M'ir»e

Küsten treibt, dun-h l'irlafs von .strtMigeii X erlMtiin zu bt^iuuen.
Die anrtraUarheo K(d«nien halnm bereit», auf Jede Cefahr hin,

geaelalleha Mafiiregeln erlamen. aich vor der Chinesen Bin-

wandenmg aieher an atalleo, Mifg» AustoaUen, w« Um Ohe
ach granera Gefkhrt die grOfale von allen, badioht, aaiae
hSehate Pflicht de« Selbalachutaes erkennen und arfHUen, aa
lange es Zelt Istf Alle umierp HauptsUilte haben bereKs recht
sohr an einem gleichen Hebel zu leiden, ihw, bedingt duruli

ilen ihm xustrOmendon Auswurf aus der Premde, leider schon
\i>>' zu bedrolilich anwftehsL Ks bfnlarf watirlich nicht einer
Criir.Muiigen Vennehrung di-sselben durch ila« Mutterland. S<dl
iiiiji i'iwi» der Anfang des vielg«'faiielten Segen» sein, der den
Kolittiii-u tlurch den unerfüllbiirj'n Traum einer «lieichsverelni-

f_'uiur- w rhr'rjcii wipiC Wir glauben, die k'oti^nien denken
liicnii aiidiTi- uml «iTili'U iliic l'Jlicht der Si'lh-.l.-rii.iltung gegen
eine furchtbare, drohende (iefahr von Aufs-n zu i rrüllen wissen,

dk grOMe, welch« aia Je au trdfeo venu n:'

(Austraiixcha Zeituug.j

Briefkasten.
Herr K. O. hutflilBlit. llABiljuriE, liwr lUi ili irr ''llilinii rffcipUrfcp

l'o««ilMil(4«r „II. icrMM" hat »MHr..|irnd um Jii. Julil liu.vr pa>ain. „Clnlr«" M •u.^v.ttpnil

fti» S4i,J«i*l NjMNnUUif- Ui l^'rulnVqr.. aiifffhiimirim, ..ValtNiriNn- Int iHrhh^brvnd mm
t, Jall in LtoMbcii »iiffchoniocn tnü tm Xa^liiiiitlA« umnh Hamliiinr m*».
.Purtu Alffnt" M iktMffv4if 11*1 un 'ß, 1»^ l,t.MvH.T;i vnjr-'^r. i)..! n-n Juli ntrh
llf««iliMi m^ttUrfffmm^H. .,P»miaA,-n» ' ! »ni In i

- . ! 1:. li. Jii.tir..^ v, . Ii .r

-C^lrtl^ti*- in UI S.Juli Ib I.Im«i^4 i(ik< Voii.ii,'' ' << I »ri ,N ,.li,tti:;a^' ^1 I, flaaibmy
«wlliigm^»«. ,JMUr- kM vu(i lu-i»! tili 1. Jali N^>'l<iiihu( »t, Viiio'M iMuln.

«Mikt.
ijBalwck. MMbMl Uanpfr« .iMiiMin' k«. JalL
N«» Yark (vU IIhtt.) I>iin|.ri>r ,0<'ll>rf 14. Juli, Utma

(tl* ttaaatu««) tHmatK .Oekanlik' II.J - -
^

D>n«ilrr .TMinalM« (tob Mm» M. JiH, 1

BulUaaw*. DMapfrr Jlmguil«* MkJoM.
U*vkM. MftlAuu, HuilMk aa IMiii OiemaiML n
arwtN»: MU, MaAi&nk« maSnlH (fh I.laaAMl Dw»** ,T|Hm^ ia.Ji|L
- ISnu int»«.» a* JtMll* Wri StaWV VumtUt .Vdrw*!«' M.Mt AI«

*

- mtii, iä 4» üiwa» mtmmm iitnaam Iwaate /Imtlmfl i.i

UI.

. Juli, UMpfc? .Umlü* Ovii KiMii I |- Jill,

MV <«•• Ulm») liiM)|rfl>r,ltii|lf

t nuear .UnWata* (« abal U. JMIL
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ta ruus MmutHm, aiHM Mrr« Kaauta, ilaa NlMlu (vU IMdn) .«iurli»' la, JaU

Pm, SwtnI-AMrikl, J>1iiw|m. tau Ahm* (lfi«HlMi4lnik*) aiM. tumtta
flw.l(lmtaf« AMI, MM««« .M>* «.ML Bi^ihi JHnf>* U>.Aimw<.

• timittiwtia Miis.
iMk ta« aal laMrai

. . . . . MälAfjutt'f I

n« M« <M*k raa, wnimd aak f k«

MKlnu. Calnilt* U«iii»(rr „tUt^IMclf Mllu JalL

Vr«i4kflBV: Ma«Mr*, Gim>^>, Biin»!»^. Artn. .'tr I i^tit i<r-.'r I \S I.:- Juri.
~ UuutffiMitr IlMftlK. Uu«r«-« l^nlu«, bia M. iW i.u«j»ttji tiKl. lte4iiL4>'r ..4<«rtx. Mu^r-

" U. MI.

Aata«t iBBaalkaL

Dentmlie Exporttiuk.
rSr 'r.'l»imni>w; K>p«ltl»al, IWrlln.

AbtticUimi: ExfwttirMi.

Ui>riiii W., Liiikatrara« 3'J.

(SrMb, Pulbtl« «M. IMW. ilnd aar bII 4lMr« Ailr«).»* «n w-rsuhrtt.)

Ih VirHiuui tlr Ali ll*nrArr»rik«<tn ir4rr nk < klirrr I- L. riutrrkkltaM d*r«»lb*« «« 4i*H 4fM AbiiBii«Ht»B*vrliB«>l# 4» K-K ulrlit «nvlMirUr»
HnBM I Bark II* «Mlark» arUftiukrai k^narSm »>a tbaaaxtra An K^H.

aMMWIrlM «Artaa tartaadaBBa t'akaataa tm

• MiMr Aaain*»' «Mll «taM MT

iiitt

I3'.> Hprr Rmll KabUrh In Chnmiilu thrllt tUM mit, Ant<> «r
Xra.iii;; Juli i\. .1. In Caniictatt nnti'r der Pirmik Rmil Knhiiirh.

lli;:rrMriir, t 'unri-Htnft. i'irl M:t!*i'hirit'nv<-i-k;ml;* l H'.-«r(t[|ft mit t4*i'hlliltrhoni

Hur. Mll i-ri Ii hli't. iIi'Hwii S|ii'Ziiililj>l «ifh Jim r>'\lil liuliiHtri*- ItoüebL
l>«nM>lb4t piHptiGlill Mch j{leicJi!K>i(ig zur Aui>4trtH>iliint; von l'rojtfkleu,

IflirtiMWilliMgiw, AkaehJttniNpoi «i« kOMtoiiktivm ItanMÜhronK
•iganar Untm etc.

tn. Di« Hermn (SpbrOiliT Howiiltit, MiuK'hiupnfiibHk, (iUtfrton'i

mi KimpU«hm\*4», anwin Unor« Hnwaltlt, KJ<<li<r Schilfowt-rfl in

Kill, tMIm tum unlMm tt. JNiii er. Mit, dslk Sl* ihn JMst
wMur Mgtm Plnnm Knfnlirtm (iMrhftfto rfk «iiMr RooniiMiinim

Aklii'n CivwUiM'liuii vi-tfini liubeii, uvli^ho uiilor il*>r Firma .llii»aliltii-

«rerlu* in dm Ki<'l«r Haiidplareffüter eiiiKPtmgpii wordeu iat Din
Morren Oeori; Howalilt und Ht'rmann Hnwnidt Ob<>rn<>hmpn nl»
ViirHtuiilBiiiiljflii'iliT die l.i'itiiii>- ricr inMiiMi <iiiW'll.»( hnft. » Abn-ml dli'

HfiriMi K'iiiMil 1"' Mohr \'in-r<ity.i*tiilfr. .](i!«ri/.rnlli Hrinrirli
Meyt'r, Ki<"l »ml Ciirl l)l<'ili'rlrbi»i>ii. H.'unhnr){, d«m Aur><irhl«nitli

hilib'M. - (i|pii'hz<>Ui|f theilmi ntia di« .HnwnldlMwerfce-, A ü in
Kiel mit, rlar^ «!<> Heim Theodor H««>Hoh au« Kiel uiui lli-rrii

Brnxt SchworiltfuRer aua Uielnrhidnrf riftkiira erthi'iU ludii'U. -
Alle dip t ii<M>UiM'liafl vprpflit'hlpudoii ICi klUj'uu(;<>u iuUawmi, uui (Ur
dieaplli» v<>rl)liidlirli xii M>iii, von dem Yor»tMide odw von rliiMn
MiiMl><><li> iifx Viin<(iuidi>.-< mit nlnm» PrakurlAtHi adw von sw«'l
J'rokuri!*t<Mi idtifi'^tdi-n w<'nl<'n

SM lji'i!.(uiirt»tlliii(;i' rlH'iiiisi li"' l'nl>nk»'ii vuii Si Ii.m |. 1 i/.ur

PulviTlalirikatiiiiil, wi lch" (,'iHicinl «iiid, mit i'imT iuijjfwiii'iu'ii uiiii

»idldxri FiiMi:i iti Bi'I;.;ru>l in Vi>rtiinduny ZU trplon, wollpn ihn*
OirciU-ti unli r Ii Ij '2'>-S tui ilio K.'utm'hp Rxjmrtbnnk'' niiiwhirkfii.

Il;iiiil.'l<!.i„--.' in

dlT UIIMTIMI

960 an iSa
itMt

I«

3.'k'i. itil'T lli-iii)fn;iliiiir .iiil ili-ii Aul-

1

Marukl^u', Spit« 413 dif^cr Nuiuiiii-r, niiid nir i

AlmimntMi caBiaurts VaritindiinBatt (ttr di«
Arttkel narlnniwenen. Otfrrten unter U L
Bxtiortbank*.

aas. Wir haban ana Sodbraaillen MacUhica widi )laiM>hiiM>fl sur
Ffehrikatlon von Totgllditan. Offartra nRbHt llhiatrirtra Pi«ialiati>n

•rlMlen lutar U U 960 an dio .Uautadin Bxpoitlinnlc*.

Sil. Um vMANkaa an oaa lwnmi»U«tenBn W'OuM-iiKii lu gi>-

nttRm, llieilaa wir hierdnreh nit, dafii von oniM»n>m Burpau IVbcr-
M'txurijri'ri Iii frimitiiHiHi-hpr. »|iaiii-ii hi>r. |jiir1ii(;ir'»i>nhpr, ltulipnia<>|M*r,

niMiaiii-'i hi r. i njrliwiu'i-, nili»<-di». Ii. r. il:iiii« lifr, hnllAndiitrher, nwl-

"«liiT, i;i ici hii« her und tUrki-ictii'r S|ii'.irlii- hi>rK<'><tp||t wnrdp«.

888. Kxjjiirt-KimimiwiiiM.ijC'-'i'lillftr, »i-li lio \ iclli-iflit lt.'ilii'ii oder
den Oripiit Iji'ri'iKi'ri l;ii«Hr'H iiml »iin-ii, iiill «'iin'm wit Jalm'ii

jjut bfwalirtcii Haiw in AtluMi in VcrhiMdiiiii; lu tn-ti'n. «nlliMi ihn-

tUTi-rti' «iiitcr I. I. 'Ji'il :iti die .I)i'ii(x>-hi' Kx|iirll>«nk fiiiiclrhi'ii.

Kiiir l-\i.Hrtiiini:i isiii mid-ii l{"fi'ri'iUfii «lliinrht dil' VXSy. Kilir l-\j.Hrtliini:i isiil mld-ll l{"fl'ri'IUfll «Uli.'

trptuiig piiiiT .'>leiiit(iitr.i,lirik, »«•Irlii- iiaiiipiitli<-b hilli);«- 'IVllPr it»di<r

Art rar den BxpoK haniollt, *u uli<'rii< liini>ii und erfcittwt Onrlni
untor L. L. 9G2 an di« .Dmitarho KxpDrthank.*

34t>. Kliip i'XjiortfikhlKe Wacha|iapi<>r-, Oltuch-, l'nrkpa|)ii'r- ua».
-Kidirik »niuicbt iiwli IUi«nHS>ia4-liP Vprliiiiduii^n nampntUrh mit
SOd-Aimwilui anMknOitfan. OlTorim unter U L. siG3 aii dir .lioutarh«

Bxpnrthank.*

ItogaMMge Linie direkter Sttgetschiffe,

Hamburg Rangoon
August Blumenthal-Hamburg.

Von Hambury i»

WtowH" MOk 1. 1. T4«TiMW Raff. 14 Juli

Von Bremerhaven
sildabaran<«l«a«<m)S/:alj, 1. I. 1897 TouaUag.

im AngiMt'

Wt'iCi-n' Si'liilTi' r'^ifidinlliiin fiilf^rml

August Blunioittlial -Haiiihiir;;:.

Technicum Mittweida

uetlara lir*>t«ar 8«kaJ>l

Ein junicpr mit Ki'MiitniHiiPii il<T

S|>aiiim'h«>n und pnKliwhpn tM>rtH-h<% wOiwrht
pumtmlm SlPlhuig inBMBimi iwlii Uir,

imt<>r . II. < an di« Bip. d. HL <>rtirtmi.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

ffir Tinten
Ohenmitz.

Export nach allen Ländern.

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg.

Viorwi»chentllclie Expeditioii(»n

Hamburg event. via Antwerpen
noch

Adelaide, Melbourne und Sydney.
Kaeh anderen HAfen AuHtralieiw und naeh N«u-ti««laud werden (jQtar in

Ente EzpodltloB am 94a J«li m. 9,

Daiupfsehilf „Elberfeld'^ Kai)t
tnOienw wegfii FaMüSKe iM'i der l>irt>ktiaii Köi-Nrnlior Nr. M,

««|«e Clttter bei Kol». M. SUnwa Jr., Uamtaif
Uli M lea liMM Sehlt agfMnmkm lakleni iis*i

Knöbr 4h Burcbard, Hamburg.
_ •* Siimhjut'B Pjtfriit-

i z Gasmotor.

t-'onnlruction-

O. Tli. Winckl^r,
Leipzig. ,.,

sltBuclibinder

n Gegründet 1862. U
.(••i.l.-rli.r .i^-; ,rrani.|Kr»Lu. fraalMk.

A' 'rr'.
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OTor«er Export nach alltn Otgendeii <l»r Wdtl

£. KADERS, Dresden.
AkrenotmnirtM OMChllk. urilt Mj. Mthrfiidi prlmiitt.

. Fabrik photographischer Gartens
im nlleii Formaten und Stärken

mm Aufkleben von Photogntphien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Hclirä^o (loldschiiill - Karten

la »Ucn Farb«B and Stärken.

Muster gratin.

Natürliche KoMensänre^
den Bergen des Rheines enisiitiniend. nOuig gepicMt.

Xo]il«ast«r*-T«rriftaslvaa|ra-ABlftj»«
ich bewahrtem Syeten, 10 kia 100 ks in der Bbuida fleri

rea
SyetMM, 10 hie IW kg

von 1 Ue 90 kf Inhalt, ana faeetoni HetMid teigtetdit,

Appame rar Verwendung flOHigpr Kchkiwfare
flr BieMnck, taenümMer-Bcreltiat tlr toehnliebe Xirerile

licfort <Ue
I

Sürther Maschinenfabrik vorm. H. Hammerschmidtm Sürth b.Ki)ln

HaiQburg-Siidainenka&iscIie DaiupfscUOIalirts-Gesellsctiall

Direkte Post-BampfsehiflTahrten

Hamburg und Braisilleu
via

iwrli Pem&mbaoo am 11. und 25. jeden

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

S^to! 1 am 4., IL, 18. und 26. jeden Monate.

SämmtHolm mieh Bmillen g(>hr>iuli> Diimprer nebmcn Güter fiLr

Me Grande do Sul und Perle Alegre tn Ducchniwht via
Me de Janeiro.

Ua Plataund
via Madeiia

nach Montevideo, Bnenoa Aires,
Boeario und San Hioolas
Mthom Au-ikonft i-rlhi ilt dnr Si liiir:«m,iklT

Angrost Sölten, Wiii. Millcr.s Nacht'.
in Bamborc, AdieteilllltMtnft» Nr. WM.

]

Ii»)

KRAUS^E

KRAUSE.LEIPZI

Export
naeh Australien.
Haii-i mit Priiti.i-R<>r<>r"itzi>n «niiBrlil Vi r

liiiKlutiiriMi mit Kflhiikii'itiMi in ii'.l.'ii Imliiitrif

}t>v<'iicrii al« Aiientpii ndor Wr oljteiM B4s:h-
nang Mustor uitd PnlM M Oaillir A
Si'kpihler in Aackc«.

r> ai p. 0.« wi. «piMyL

C. BLUMHARDT
früher C BlnmlHirdt St Hookeri
^"f Simonshaus m Vohwinkid

(Khcinprovln»».
Kl lerne Bchlebkern-n, Rarkkai'roii und Hnnil-

Alhllietathe, ircwiptunt rnr »llc Urhraurhiuirlnn,

Pur eher»episphcn Vcr*ninl xi-rlc^cliiir r'in

Fette Mi tr«n»p»rtal)l« Qf M\»e und da» läMiriie

Waece alkr Art, eiterie Karrdipicn liMll Md
ie Wanonladaiiiii billiftt.

m

lÖr

I Ibifdebarg-:

L 2*Hritta«rBi«t ••««»•» (JM»v.rw. /toi»

Jmmmi.^n,, hmJrid. UuH^nd, L l-irl«) »1.;

Stihiiii' iliiT. V, /.i iun.lii. a, k..llen,iUlf«.

(;ir.-kinriütl»ii, l<:,^t-'. ^aui»b««J|W.

p tlTntcui I

Jlik-Jilcn. /.t.

I k. r uiirikotiLHIUani-

luUk. Katk, Qcrl

it Ttimm.
"

tMMIMiMCI

m flW* mt

. al>: Hl .

HM ^* t
ltart<fm»w**rim ud

WiKtn mit «uWuiaMi Jislrr CciiÄnKlioii,

Kkitr ll.v Ii in-llt Iii« .«: Mr"WllMl, l-rrtf, Atitn

mil iiä.'Mn oiullj«»"! <\.tfmftM7r .mmrrii»t''

III. Mtrtjim «n»»l idler Ari,i-«"»dirni(lirl««»-

mlM •"•Icr «.'uimifiicllon d-t »II« HIUioti, rif

Tlion, Ormnit. IVriiT, Urihl, KlMo. iUociM,
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P

•]®^®®^
:®®8®®:

vollK(4lii(ii(CPr Rroalx für

Glasmalerei
liefert allein im In iIk' li(liMf,'iii[iliif<. lii' Kuii-'I,iiii«IäU vom

Grimme & Hempel, Leipzig.
Eiazigc Uiaphanicnfabnk in UcutKchland.

l)i<-<n lu'rrlii'lii' I-Vii.'«i"'rili'kiir.iliiiii .iIiilfiilniliiMi iiiiil

infiiliTiK'ii Slil«'.'» iiliprlritri ftii l'lxnkllipil iiiiil HurlM<ii|irju'liL ilie

ei'liln < iln«miiU>n<i. Krinoctiehl NMiiiil>>rv(>llii /iHniiiiaeiititvl'

liiiipMi in jpilwpilnr Itnifup.

IMp Sna-hpn niiui «Isuorhn/t, uiiPnit>üitilllrli Ki*!^'« Witlo-

l>;iM Aufni.vhoii i|pr Iompii ItlAtter i^iwrliiphl uarh An
Iclliiiii;, «loi-li lipri-rii wir juirli fertitfp Schpihpu tum Rin-
!>pt<>'n iinil VitrliJiti|;('li i I il or

l'n^iT ri'ichh.-iUiiri'r Imnior lliuiptk.'ilnli>K Kteht ffpgeii Bin
KPnihinir von '.' .tf. iiuirli in Uripfm.irfcpni rii (iphotp, wpleiip

bpi «'iin'ni Anllra;;!' vnii '.'i> .H. rilrkvi'rffilli-t vM'r<l''ii

lllittrirter Katalogauuug, Master und Preislttta gratis.

Kflr dli' Vrroiniirtxn Slnatp* tau >i>r4 AniPrikii:

The Artistic Window Decorating Company.
808 Broome Slreel. New York. I<"l

DeutxriH'ii KoiuiiIb Man)^»)«

Aimacen al Principe de Bismarck
^

lnwlplii'inii- ciii/.ijcc ili'iituclie l\nliiiii^>l W.iami«
ILtnilluiig pr»ucJit <|p»itwlie Kirmeii in d««f

KonHprvcn nml Nalmmirumlitpl Uninrh« nig

Offi-rUHi rp«|». lim MiisIit:<i'iiiIuii>; [hj^

U<>r<>n<iix: Hi>rr Alfredo H«<t(la«r hirnwllipt

Wliienichaftllhe Infor-Abthflilung 1.

inatlOliOII. Frag*4C*«lni tn^ Abani4-
•Vt KU»»"

I ab •riatsni
Abih. IV:

In allan Spraohaa,
Fr»»*»et* (ratlat

Überseeisches Exportbier,

hell und dunkel,

UtMci-pRiportblorr wurden nlKrnliliohaloa

A«M<>lrlinanrPii nn{ H A ii 1 II ii ii i;p ii

lirllinürt |<|

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen

(Ifüf'i'le flriilnr/ir Fitlirih <VM

MiiM-liiiicn, Wt'rk/viiucn ii Slan/en
IM

^ Goldene Medaille: Amsicrdam 1U3
lT«dr- T Mirh.

U Ni»u"ntf K IUI«! ruK I inn*»ii.

Goldene Medaille: Porto Alreie iSSr

•Omni liAi-liwI prAmlirt
Hilf Htninitlii'hPii g j^pS^ hett«» MalPriiil

lipci-liii'k lau AnfHtPlIiiDKPii ^MB'«" v i> r x ii i; I i c Ii p .\ ii o f n Ii r ii ii ^

UluaUiitc rieuluunute in deuUcbei, liauüsitvlKi. enKhaehci, liüliäadi>c)icf B./ka&diDBviji(.hrr .\iisgibc.

>'llr lUc Kvdaliiinn rrmni.. tili. Ii i: h> . Ilrrila W . I.lalutrif, ii. u.i' . i i:,,:rir-k ri»4lor Ii l(>rtla W., WillwtaMlr»(~ tu.

Hm—fhv. l>r.ii.Js»Datek. — KuwüaiV»im«rU| wa Wallkar <>>iii»laai In D«tta W., MmkfnttiMntn lu.

üigiilZL )OgIe
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Anzefgen«
dir •iK'lKfftfulUiM- VHUKtnt

tnli IV. liiTcrliosk,

PRGAN
nach UcbereinJcunft

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖROERÜNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

Redaktion und Expedition; Berlin W., Linktiii. 32.
ir.«.rl.«fl.erll: W<")»'nlnD> » bl< < l'ljr. |

Df-r ..BXrORT" i»t im dp(il«'!it>ii lVii«l7.i'itiin(p«l;nt;ilnjf flir INs;t huLt Nr 1917 «>ingetragen.

XI. Jahrgang. Nr. 20.

Hlltlwlluiio'ii «lii'f <Uv lUiiililUvKriliillnl.x Aiultiulr. In tili

Hri«
BrI,

tiixl \«>nh«.'ii.tuiHKi. niir *e« JbMft" «* 4K RMWirlMi. n.rljn W. Uli»»»!!» B,
il» «M." «!< auk B«rllii W., uxMndM a. n i

Inhalt: KinKpii<luii){ ijor \1 i I ;rl I • .t-ti I.
i

•
I L-'' l' n -t Ii i - man-k n k nlnii l.il i r i ~. h < Stellung — Wotthowprb im

AiisUuilo Aaifln: Die tran«kiv<pi»ch(< Kis)>iil)abn. iFort«.) Da« Projekt crinur triiwixtiitisehcn Kiw.'iihaJm. — Afrlk»; Kine fnuixäaiach«
Sanme Ober di» Handclatog« in lloMklc«. Feld- und GirtaalMw d<r Waq^nod. (Hcblwlii.) S«iitnl-A«»rlkk: RapidiNk fiaMAtHM. —
8ad-Amerlk»: Rami^kultur in Bndlim. Anatrulim mid BldM»: Di« ButduckuitK Mn PtMI&mquatmt in 8Bd-AiiwtraliML — Av«
wiM»n«eiiiirtlieliBn Ge«»llaehftrtrn: Mtiiuic*lnilcht dar OfMlIneliaft Dir Brdkimda. — BriefkaataiL — DauUeli« Biportbank
(Abthallvttg: Bjtpart-Bur«»a% — Anialyan.

Die Wi«def{r4be von Artikeln ius den .EiTjrt" ! peü.-llit.

IHeJf tilei-ii »Illclli'iliT, n('l<hi> mit ilirr.ii Upltiüi-pii für 1

laafend» (Hi«r <<irJf.-<' Jnlir iiorli im Kllfkslaiiile »Imi, wcnl«!! kirr-
dar«li «wkt. 4M« KiD»i^ilaiir ilirar Ziiblaitgda

An cU'ii ,Cfnlrulvcri-in fiir Han«lels«»»(i|fRipluo otc.-.

u Händen dra Vonltamideii, Herrn Dr. JiinnHKih,
Iktrlin \v.. Liiik!«tru/iu'

vaO. ! BUd« bawIrkM in wnll<>n, dantt atoa lllmlahmir Jttal'it
VttMUnvm feimlMlMi wird.

Ceatralverdii für Handstageofnphie etc.

FOrat BlMMTCl» kolonlalptiititche Stellung.

Ba ist tülffemeln bekannt, daik aicb der lieichakansler nur
mit innerem Wldcrstrcbfn tlaxu ventniiiieii bat, KolralatpoUtik
SU treiben, und duf» or uU k1ug«r Rnalpolltfkar dan Stürmern
utid DrliiiKorii, weU'lio ihn ilnzu ku vernnlamten Kurhton. nur
sow«"it n!ichK''>r<''"'" liat, »Is o* ohne gtutn« Opfer uilil Gcfiilin-n

lOr Reich ui)d Volk >?(»*ch»'liHri und er m vor si'im'in politischen
Gewissen vcraiitworti'n kftniile.

Dafs diese Haltung; des Kunzl'-r-s i!<>n Kotdtiinl l!iilhuHir»*tpn

i'bmisüwoniff, \si<> di-n Gegnern 'Iii Im •iniiiii'i.lit ik 4USu/;oii

wünie, war vuruusxusehen. Von li i^.ti n ii wurvie er il^ - mi iiuch

ffleich bei HeKinn unserer kulonialni Ai ra in «ohro-^'i r Wi i.-ie

iingexriffen, während ersferf» Mm im: mi Iiingo uin Kuluaiid-
poUtiVcr bcwundi-rten, 'r ln' •un F ii ur.v lien in Afrikii und
i;l iler Siidsep (^eniachti ii I.aiiiili'nM:rl>uiii;r!j unter den Schutz
de« Reiches .itellte und «ie «ich noch mit der HulTnun;.^ 1ray:en

m küuiieu ^luubUüj, er werde ihrcu wuit^fuhemlen I'lanen und
WflnaelMo in vollem ümCmgc gerecht weiden. — Diese HolT-

nung batte aieh aüvrdinga achon erheUlel^ »Iweacbwilcbt, als

dl« Naclificliten voo wMerlMlteii aebweren Niederiwoi dar
I>PBt8chen in den oüIalHkanfaehcn Bcbutag«bleten m uns
lie<i)berdranf;en. Damals hJUtoa es jene kolonialen Heitssponie
«m lielistefi jfesehen, wenn eine gnifse ileutscbe Triippenniacht
nur BekilnipruiiK und Zfichtig^un^ der arabiiu-hen liu.xchklepper

und ihres «chwarxen Anhun^s nuisjeKandt worden wrire; als dies

;iber nicht geschah, da .stellte sich bei vielen von ihnen Klein-
riiUthi^keit ein. ja i-s v(?r\van<lelie »ich wohl gar ihr Wiherer
Rnfhii^-insmii-i für lic koloniale Sache iu ihig geniilo Gegtn-
tli'-il. MiiM ! |.r.n li in jenen Kreisen mit hedauerndeni Achsel-
Kuukeu vuii dur beipanemten AlteraschwAcho des Uelelukanxiers
und beiäeliiMte dte deiUMl)« Kolonialpolltik ata ebi Werh^ daa

ri;' lät Kisch und nicht Kleisch w?i. .la, aber wie sollte und
konnte der IdMi'lixkutusler denn überhaupt ander» handeln, alü

er es gelivui, r ai lnlem er bei Heginn unserer Koloniulpolitik

erklllrt h-it. l.;(s ihm die Anlage deutscher Kolonieen nach dem
Mii-iri- fri ;:ii!t!r, etwa der französischen, welche einen grofsen
nml k' l^^'-|lll'li^ten Verwaltungsappjirat erfonlern, diiri'hiiii<i forne

llige. 'laf;- IT \ irl:;:' lir Iii' Miichtstellung 'Ii':- Kci. ln-;- zur
l-Virdc-niii;,'- lll'll^-^!l-k^lll i:uiier liilen-ssen nur nt> weil ,ii die U jig-

schalc w •rli'ri k^ nif ils dafür aus der Nation selbst heraus ein

Uedtirfnifs sicligelien«! nmche'.' Mehr hat er nicht vvrspracheu,

iuhI eabillig wftre «a, mebr vor ihm zu verbuwm, cmnal ihm
die Mactatniltt^ daear er Mr dieaen begreuzten Ztreck bedurfte,

nur mit Wld«rMreb«B vnd naoh hatten imrInmentariarbeN
KRmpIlHi von der Volkavertratimg nigeatanden wurden.

Dafs 4>r jiber g<>ra>)e in OtlafMka den einzig richtigen Weg
zur Hi'rstellung der Ordnung betretra, kann doch wohl heule
nicht mehr bezweifelt werden. nuchil«>m es sich bei den Klitii|ifen

Wifsmanns gej;en Hu.'^chiri herausjfestellt hat, dafs von der
Verwendung weifser Truppen in gröfserer Zahl in jenem
tro|>isi'lien Gebiete für immer wird ab^jesehen werilen müssen,
dfl il=c«ell)en den .Strapaaen in i?<^r ^'Miheuden Sonnenhitzi»

•I ii rdings nicht gewu<disen siinL W riv hes Unglück, welche
Veraniworlun;; wQnle iler Reichskanzler heraufbeschworen haben,
wenn er. den Wünschen gewisser kolonialer Kreise entsprechend,
ilen Aufstand in Oslafrika durch deulwhe Tnipnen niederxu
werfen versucht hiitle!

Uei der gegenwärtigen I,age der Dinge mui.sie es nun
iloppelt envünschl sein, den Rei<'hskanzler selbst tilier seine
heulige Stellung zur Koliini.sationsfrug<> sich Uursurn zu hören,

und dies hat er in einem Briefe an Dr. Pabri gethan, nnchdi'ni

dieser ihm «eine 84-lu-ift „rünf Jahre deotschor KuloniuJpolitlk-,

auf deren Inhalt virgelegentUrh nüiar tfngelmt werden, über-
aandt hoUe Der Brief lautet:

«Berlin, den 5. Juni l^P. Bw. Wohlgeboren danke
ich verbindlichst für die mit dem gefftlligen Schreiben
vom '.'7. V. M, erfolgte Zusendung ihrer Schrift über
deutsche Kolonialpolitik und hoffe, auf dem I.anile
bald MuFse zu finden, um mich mit dem Inhalte
naher bekannt zu machen. Was die koloniale Frage
im .MIgenieitien betrifft, so ist zu bedauern, dafs
ilioselbe in Deutschland von Hause aus als i'artei-

sache aufgelafst wurde, und dafs im Heichstage
Oeldbewimgungen für koloniale Zwecke Immer noch
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i il ! re bc- II il Ulli! iii''Iir au^ 'I o fä I ! i ltK r i ' fi'.i' Jio
Ii I' ;^ i ni ri oilrr in;lM' ii c 1 : ii i,'u ii ire Ii piiio Mf^hrlipit
n;i li'f \y\f l,'i'i.'i''iiMiL.' Vi.nii iihi-r ihr ursprU nclicho«
Progr.nnni Ix-i T ti t oj slü t z u n;^'' ii 1". rsr»p'iKi-h<'r Untor-
nehmuiiu'^'Mi niiht nu« piffpncin Anfriobp liinnuR-
(fftlifn uad kann nicht dio Vcraiil w »»rtunff für Rln-
richlung uml n«'xahlunjf piRonpr Vprw«! f u n lt 'uit

oiiit>ni gröTserPii HoaiiUßnpcrsdnal unil cinci .Uiliiair-

Iruppp iilw-riiphinon. SO lang'C flip Slimmunff im
Reicbstat^c ihr nicht helfsnd und treiben«! sur Seitp
tt«ht ttüd t« iMirci ntcht die imtlonale B«deutunjr
übemeiMher Kolonien «11aoitt|r nnorololicnd ge-
würdigt v«rd«n wird ond dnrcli Kapltftl vad kauf-
niftnnlBciien ünternehmnn (r*(t«i*t Ai« FOrdoranir fin-

det, welche zur Er>;anzune(lcr etaatlfi-hen Mitwirkung
unentbohrlich blpjhf. v. niRman-k."
Man ersieht aus diesem Schreiben, dafä der Keichsknn/.ler

in lier Koloniiilfni(;e noch unetitwpi^ auf dem Standpunkt etelit.

der ihm durch die I<a>fe der VerhÄltnisse vorjrpJielchnef wird

Die nntrkalonialen Schwarxitoher kiinnen »ich Jil«o vollkommen
dai'iilier Vifniltiirf n. flsfs sich daf Rf^ich nicht niif fcoloninlc
Alientpu-T. ilini verhUngiliff. Iii' wcnli'ii knnr/ni. ''iiIusm'ii

win) li n \'f r1r' 'i'Tri Ai^r kolonialen Sache ist aber in dnn Worten
des lii ii liskiiiizli r-^ itie Oewilhr srelxden, dar« er die ihnen
am Hprxfn Sache nach Mafssrabe der für sie vor-

handenen FaVi'iii'ji uiäteretütann uii l r'.;-dprn wiril. An ihnen
seibat wird es aloo liegen, diese Faktoren durch Ucwinnun^'-
<)eR deutschen QnüäupO^ für IlbeneeiMlie Untemelunuiig»>n
zu achalTen.

Dabei wjire allerdin^R 's« wflnsehmi, dato man nldtt nur
dio deutschen Schutz^hiete ins Angß tbIUe, aondem andi don
frenKflandiieiien Opbipten. wolche zur Antliniim* dar daviiclian

Anamndening geeignet sind, eine grOhera BeaefitonlCf ala bin-

Iwr •abeokte,
Bs volMeht rieb gerade Jährt «ine g«wiil<t|t« Vmrhiebnn?

in der europJliwhen Auswanderung«hewe«nin?. die In ihrer

foljrenschwcren Hedeutung noch viel zu weiiiji" in Doulschland,

das docli mit «einem starken Ausnnnderungskontingnnt dabei

in erster Linie intpressirt IbI, jfpwflrdifrt wiril. In l''ol(re il<>r

Bnschwerungen , welche der Einwanderun)? von KuropJlpm in

den Wreinijrten Staaten bereitet werden, hat sich dieselbe dort

in den ersten \ier Mrtmtpn des jr'^jrenwHHiEren .Faftre« um
2fi 012 PprBOnen gctr'-iuiln'r li-iu gleichen Zrifraii::', il^s \'(ir-

jahre.« vermindert « ihrend sie in ArKenliiiir ii uml läriiüilien.

welcliH llir ilir ^-Kihten HegDnstigunffi n •iiiriiumen , um
|'2(y*ii Seelen im VerhältnitB zu flcn ersten \'n'r Monaten des

.lahres färestiegen ist. Argentinien und Brasilien zusammen
haben »n tien ersinn vier Monaten des gejrenwllrtigen .fahres

•'iif.Mr 'I I \ iC ii'.i.iinil''rer mehr als die Vereiniirlen Staaten

etn|i'ani;< äi und lamit den Beweis geliefort, dafs sie vollkommen
befähigt sinil. die VereiniRlen Staaten als Answandcrnngsziel
dt« euruiiüUchen nevölkcrungsfiborschusse« afaauUtaen. Das ist

«in« TbaHaaehe, mit welebar man ancb in DentaeUaad an
rechnen aiab gawfilnian mnh>' Kag gegenwärtig ancb noob
die dentaebe Awvrandanuig den Vairefailgtni Staaten suflinrmn.

RQ Icann ee doeb nur noch etaie Präge der Zeit «ein, dafs ihr

in ibran grofsen Massnn der Eintritt ilaiiellist verschlossen

werrim nnd sie dann )rezwiin(ren sein wird, sich andere We^e
zu h-iiche'» OOnstigere Gebiete, als die gemflfsigten IJlnder

Süihrn ' -ikas, stehen ihr aber nirirends in der Welt offen. Das
ist von allen deutschen AuswnndeninEspolitikeni mit nur sehr ge-

rinffen Ausnahmen s<-hon seit Jahrzehnten anerkannt wonlen. und
dennoch mrissen wir r-- rirVln-ri. dafs sich gerade die doutschf«

Answandening die \'r,r/.üi':i'
i'

iier Lflnder nicht «u eigm /.u

machen weifs. «tiri liTn f-^ L;(--rlii-'i«»n t'.i''a andere N'al i'ini'ii

dort - um «'ini'ii vu'l^üi-iti .\u>^ Ir-.n k zu i.'-i' brauchen iI.ih

Fett von der Snpp<" M-tioitfen und die ticilintrunKen ffir die nun (ioch

einmal spftler unuusbleildiche deutsche Kolonisation daselbst ver-

schlechtem Ifegiening, Volksvprfretunir. Orofskapital imd Presse

habpn diese beklaerenswerlhe Ljipe in gleichem Mafse ver-

schuldet. An ihnen ist ps jetzt, den Fehlpr wieder gut zu

machen, soweit dies noch möglich ist: HngierunBr urKl Volks-

vertretung iladurch, dafs sie ihr leidiges laiwser faire in der

Anewanderungatlnure aufgeben und wenigstens einen Vanucb
machen, die deotsehe Auswanderung narb nationalen nnd wirth-

aciuiftlicban l*rinnp(eD an oigwiisirao: daa doulHcIie OnMcapItal,

indem es endlicb aua «einer Reserve beranslritt «nd mit Hilfe

dar deut«cheR Auawandemng dauernde Anlagen in tn»ersee;schen

Lindem acbalft« deren Bedeutung und Kotbwendiglieit fOr unser(<

airtlMciuiftllctia Batwiekdnng aelbct vtm hervonagniden Icauf*

EorpocattoiMD amiftaiiBt iwlid, wie wir bi

weiteren Artikel unseres heutigen RIalles nachwei.apii

ilie Presse enillicfi ipi'em s'»» die hier anjfeileut'-'i^n ttrstifiuuiiri-n

mit Ve^8landni^^ mi I [^^i'-rt,' '- untr>r>trit/.t. Tr' ii ri lic-i' l'.iVti.mi

aber zu ffemeinsaiiicr, nalionaler .Vrbei) ^iis.it i nu n, mi ;mi i'.w ir

ülierzeuirt. dafs Fürst Hismniik k'i'ir i A-;f:i'nblick zaudern
wird, ilen {ganzen I-'influrs -imiht "iMinenlcn l'enJinlichkeit

frtdtend zu machen, um ilieser /.i*^ lln u ufsten. nationalen Arlieit

den denkbar günstlgi«ton Erfolg zu sit liern. Dafür 8in4l uns seine
eigenen Worte, die wir weiter oben Abertngen haben, BQif^.

WetUiowerii 1« AMlanda.
Unter dnger üeiieiwhTifl Anden wir in der KorrAtjonndena

der Ael testen der Kaufmannacbaft von TlerMn vom
8. Juli d. J. einen In jeder ßesiehuns «eitjrem.'irsen Artikel.
deR.<ien Inhalt unsere Anschauuniren fdter <lie .Aufgaben dea
deutschen Kapitals, der deutschen Industrie und des deutaebon
Handels im .\uslande so sehr entspricht, dafs wir uns veran-
lafst finden, ihn in extenso zum Abdruck xu bringen, wobei wir
nanifnfüi'li vnn ilor rr'hprzr-n>,n]n:r j^f''"'''^' wf'r:Ipn. dnfs die in
iliiii •iiIliiiltciM'ii WnlirliiMt'-r iiiirt. ir;iici'Fia'li uti.^'Ti's l.<>üerkr(!lBea

die jn'iiüiireniir Wünli^-'un;,'' tiniJiMi Wfi'ilfn l!r I.'i'.itfr;

Fortgesetzte 1;<'m1i:ic:Mi. iii.'C-il M-'r^'-r.. i!m< ili'iil.-i-lne

industrie noch iiumer ni' Ii' in Icm .M.iiVc i i 'ultrreii'h, wie ihn-

IjpislunKsfilhiKkeit dies er.v.irtin I.i's^, mi* li n (^rotsindustriepn
anderer Staaten. vorzugsvwHw I iankn ii hv i^njrlands und Nord-
.\merikas den Wettbewerb im Ausltmlr' In steht. Hierfür bieten
die neuesten N'orgänsre in Chile ein lehrreiches Beispiel.

Deutschland nimmt bei dem Fmpnrt nach Chile die zweite
Stelle ein. Die deutacbe Ausführ nach Ciiile stieg von etwa
19 MOUanen Hark Im Mbn I!^>^i'> auf etwa SGVt Mftlionan im
Jabre 1S87. ahm um alika 89V', w.'iimod im Export Fnalk'
raiclu tn demselben gaitnum um S */, snrfteltging, nnd der-
jenige Englands und AmeriltaB rieh nur um 21*/, bcaw. 88Vt %
vermehrte. Bs bUtte danach erwuirtat werden können, dafs die
deut.fche Tmiuslrie. anKTTegi dnrcli ihre Erfoltre, bestrebt sein
würde. il;is gewonnene Termin aiWBUnuIxen und die Handels-
beKiehunsjen zu (^biie en^er ml ItnOpfen. Auch die politisch

sehr siilen Beziehungen Chiles »tu Deutschlund lietjen für einen
derartigen flanff der Entwickelung günstig. Allein die |->-

wartunjjen wh*»tr'en .•ich nirlit rrfrt'lfn 7,u v.-tA]pn A'i<t!i!t

weitere Krfn'L'r' 'ilr ilin ili'ursi'ln- Itniuslr-jc vi'rz(.ii'lir-<Mi zu
k<5nnen. sehen wir das en«jiiBchp und fianziisin-hr' K'<i]ii'ul in

Gemeinschaft mit der englischen und franzfisischen ( liDrsin tustrie

auf das Aufserste bemüht, ihren Wirkunffskrejs ii: Cliile nicht

nur festzuhalten, son Iimii rr;it (llm-k zu vprgr"rs<Tn So hnt es
England verstanden, dat^ drutj^i ln' Kapital, welcln'< in <)en be-
kannten, ertrn;jr«'ichen Salffir n'nen angelegt war. faj-t ixhizlich

aus densejhen ZU verdrängen und diese Minen kuiu «riifsten

Theil in en^'lische Hllnile su bringen. Ebenso heflnden sich di«
Bisenhahnlinien uiul Bauten in dar l'rovim Turnpaca jetzt fat^t

Bimmtlich bn en^hnba« BeaHi and Uhren der engliaehen
Vaaeblnea* nnd Bteen'bidBatiio orhebltehe Baatoilungen an.
I^sOalacbe Regaambelt lat Iritiler OroMiritannicn nicht autUck-
gebllel>en. Eine IkanaBriscbe fleeeliaciHifl bat unter Garantie
der Chilenlachen Beglerung zu Anfang; des v(>rfloRspnen •Tatires

die Brrlcbtni^ eines xr*)rsen Trockendock« in Tnlcnhuano (ll>er-

nommen Eine andere fraijziVischo Gesellschaft hat bei dem
chilenischen Marinenunist»T vor Kurzem ein Projekt wegen
AtifstelUinsr von elektrischen Leuchtthürmen längs der chii«-
nischen Küste elf)geri'ich(, wofür ein Knpit.il von Millinnon
Pfvmia mifjynh'.'icti^ wiM'it'^": -'nl! Die Tntf^mi'lKrf r sind beroit,
Ii'' l.r'ih'lrllilirmr ,r..r ihi-c ii^pm'M k'ii:-'rii ;iiir/ii^l'''li'ii und vor-

Ijiti^-i'ti '.;iri i.]i'T ('•.^''ic'ruilK li'iir niiiiT /,"iis_'.ir.ui'ii' U\r jmf-
i^cw finlrt.- l<;;jHIal Von der .{'umi aL'iiii' i i iiirri-ial«' fra!).;ai-i-^

wird der Versuch )fi>machl. mit der Re^fierunjj einen Konir.'ikt

weiten lier Ausführunjr neuer jrrofser Eisenbahnbauten »u ver-
einbaren. Ebenso rührig ffehen die franzftsi.'yhen Werften vor,
Die _F<)rKes et Chantiers de In .Meiliterranee" haben die K<isti-ii

nicht ge^icheut. einen heson<loren .Agenten nach ("hile zu ent-
senden, und es ist zum jruten Theile den .An.'trengungen UTtd
der Tlintigkelt desselben zuzuschreiben, dufs dem betreifenden
Etabliaaeinent Jetat der Ban «hmb Panaersdtillle«, Mr «ricbra
dentaebe VerNen ridi «]lk>ig mltbeworimi halwn, von der dor-
tigen Regtemng flbertnigen worilen M. Zusammen mit d^n
SrhifflibananBtaiten hemfiben rieb die Kanonengiefaeroien von
Creuzot. sowie das Haus Banire. ihre Falnlkate abanaetaen und
halten zu dem Zwei k gleichfalls j:pwandle eigene Agenten, die
in der Presse Stimmung Mr franaOtslsehe BriengniaBe madm«
und dnreb Bnbrtdlunigmt und Veibrahang blader Naofanchton
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aber (l<!uUic-lie Fabrikat« MLbtrauen gegen die deutsche J^eit$tunK«-

rahigkolt erwecken. -- Die noniamerlluiiüticbt} Imiustriu uuilhih
hat mit dem AbM-hlurü iieo Verlnt«* cwnebm dar chitoalidiim
K^erung und di r ^Svrtb IMiitli Amaiiean CONMniCtion
Companlfi' ab«r dvn liau wichtiger n«tter EtaenlHilmJiaiea cinea
bedeutend«! Erfolg errunK>'n und damit voraoniebtlksb auf
lang«' Zeit hbi U-^U^n l'uU ffcruM.

»«•raitigf Inmsi-hriite kann l)<-u(ri<-hland XroUt der im Aliffo-

meinen gül)i^tt$r<'ti l^u^e iMMiieti liumlelK und Heiner lndu»trie in

Chile, ilictit uu:isi iM'j).

Ahnliclii' Mi'fuhrunj^en li>-^en in anderen uuiilrtüdiüclien

(iebieien vor, wo zwar niciit iilentische, al>er docil einiger-

mafien analiijk^e \'erlinitiii!S^e l'lalK Kreifen; eti seien hier / Ii

l^nanot Ar-^-utmien, l'ortn^al, l'ura^uay, (irieclienlnnd, Spanien.

t» .-Icsli.'illi Ihm .ü'tii tirii'nii1iil';i'hi»ii ;(in) y;"Hien Vor-
v> I i'lii'ii fri tm^i-ii lr;i;ii-l.'n-vn, il..' >u'!i ima liliL-ssifr be-

slri'l.pii. [ iMU'si'i.UkJhl «Irii ci-v'. 1:0 liiMiiMi IS.jii.Ti im \ii~l;inili' wieiler
^||'> riL.' 7.U muelien, autfallen, dals dl« deutschen Industrivllen sich

nicht entschiiei^en wollen, tur die Festigung uni weiter« AuMleh-
nung ihrer ndlschen baciel^uigeii und nameitlich lur die Be-
theiiigung un den yrolMrtigen üudmlasionen des Autlandea dieseltien

Wege einzeschiagen, denei tigland und Fraalcreich noch vielfach

das Uebergewlohi itber Deutecitiand la kMimerzleller BeziehMg zu

Xvei FmktB dnd ca vor an«ii, In dnmn «Ha anaUndiache
KottkiHTBna lu» vobmi let, und weJefte, weil ibce NtchttieavhlnnK
aebadet, die AnAirarkaimkeit dor flnniiiioUen und biduatiioJlen

Kreiae Deutaehlami» bewiaiirudieR.
Untere Interetieengiuppen aoigen nicht fOr oino tflchtige

und auvorlAatlg« Veilietunjf an ^M und ^^1ell« durch Kellist-

Undige Agenten, fflgenieure und iechniker.

Nur eniij^e weni4ie nutniiafte deutKi'he llnui>er iiiuelieii liier-

von eine AuHiialiiK«'. \\ s'Jin tUierhiUliU, so pllejft viintugsw eise

irgend ein am freuulen l'latxe anaiiUtilgeK llandelMliuius mit der
\ erlretunjf iler iletitsrlien l'iruia betraut üU werden. Kin4'iii

üolehen hiiu*e kommt Amm L'^ewölinlicli weniger auf den
AliNttx der belrelfiMi Im I, ? aiil den (iewinn von l'rovi-

«ion Uli. Sin<l die lidu«l>er dieM>!> Handeläbuuüefi nocli da/.u,

wie liUuli^'^ li r l'all, Tn^niler Natiotiulitilt, tu» Teldt 8ell)st da«
tMiidrlii lii' Ii. (tili insi! die N'erln'tung envei.^t !<ich meisten» Heils

->lu\;irli u:i-'. uimirkiiam, VSeiin ^ll• jiniil i:'.~f, \Mr '.>i|'^r

koaiji.t'i), ilun h i!i. y,unsligung der eigcin'd Ij.-niütiJeulij i,« iiuiii'iiil

irirkt.

Im Ausiwitle, nanientJieh liei überüeeii^cben l<e,f^erun(;en,

wini M Fn>uiden ort leiilit, Zutrin au den maragehemlen
Kreben »u «rlan|;en. Aj^eiiten, weiche mit einiger weit-

mjyuifactaer ürfabrunif .und geMlIaebaftlicben Formen au*-

geatMtlet elnd «Ad deren BemttNomtion eine gewine Freiheit

der fimra(guqg geHatteL wlHoa manchmal unschwer Einfturü

«ufBfttt«llll«itaiigen bei Vergebttitg von npuon Anln$,'en, Kauten,

li«lantngen, Anloiben etc. au orlugen K* kommt bierxn, iiais

in vieiHn Auelendi^^blelen die OIA>ntlu'lie Konkurrenz ei-st dann
aUHgeite blieben wird, wenn die nia(.xgeben<len Kakloren »ioli

Ober die Hegel)ung iler üeslellung bert'it« vt-rKinndigt baben;
ein \Veiil)ewerb i.-<l in diesen .«ehr /.abireieben Fidlen aus-

gesebbiiUien für jene Industrieen, w»debe nirbt In der gi-boteneii

VVei»e .'tn Ort und Stelle vertreten sind. Fmni&reicb, J£ugltin<l

und Iii l^h ri haUtf» «ich dieou BrüshTung wohi uu Nutie /.u

maeben gewufst
So »ehr aueb die anitlit h' 11 (»r^-aii.' ili--. F iciii -hrr'. i;riclis

im ,\iipl;mde jiieli ilje |-\')rd<MUii.^' inisi'rer linanziellcii ufnl kom-
nierzii Hi ll i>eziehu)igen unfj' l 11 >ein lassen, »o li> yt 1- .Ijcli

aut ik-r llitild, dafs sie dur/li lim k-ii-bten auf Hin' .iiiil Indio

Stellung- g»>bui^!"ii, i,i''li' iiiii .S-: l'i'i'il:'-:' i-int'.-- .-• lli.-l.-.'.'lii. Ii;^en

vVgenten, der nur seinem Au(lrag|;i'in'r > ituiiHi i.irtlu li luuulelu

können, llirv Wirkwimkeit bewegt sich deshalb in bescIu-Jlnkten

tirenxen, al>ges4dieM davon, daf» ihr« liu>truk.liuu In jedem
elnaeinen Kalle mit Weitl&uflgkeit vorlnuMl«n iat, die eme isBche
Abwickelung, wie sie da« Oem-hnnsleben melMcnUmilfl erfonloit,

eraciiweic Wahrend belapieUwelse ein tBehfiger Vertreter to-

lieieh Im Standu «ein wird, i'n-rsangrinen und der Auwtreuung
von unglliHiQKeB Gerüchten üt»cr die Lektungafilhigkeii seines

Hauaee enlg«veiiiintreten, iiiufs ileia amtlichen Vertreter hii-rxu

da» erfonlerUcbe teebnisi lu- Material erst von hier aus bescliufn

werden. Bin dasselbe xweekmiirsige Verwertbung llndot, ist es

nieiKt «u npat, um die hervorgerufene Voreiiigenommenli' i' zu

bes«'itigen. Wenn ilie deutsclii^ Industrie sich ebt nln ri i,l: mit

deiyeingen der anderen tirofsmHcble im Auslande bcdiaujden

und ausdehnen will, so niufs sie jetzt, s\u ibre I^eistungen In

vielen ttbeneeiiSL'heu iiAndern, die aicii vonQgllcli au Abeats-

gulitolBn eignen, bekannt gu«videu und atteritunnt wutden,

auch nicht «ögeni. ihre Interessen im Auslande durch selbst-

stJliidige,^s!a-h und s|irai-bkundige Agenten verlnden »u butseu,

welchen eile vor Allem nötUigen gesellsclmftbchon Formen nur
Seile stehen. Die Heranbildung derartiger Kittfte lat da idne

der wiehtigen Aufgaben unaarar ÜtoCibidnttife und Ffawnawell

Der aw<dle funkt betrHft die Art unserer I^intangen im
Auslande. Dieselben sind, um diesen Ausdruck w»hlpn,
nicht genügend «chnpferii'cber Natur. Die deulacbe Handels-

welt sollte sich niclil damit begnügen, nur Falnikate Busxurübren

und etv*a Anleiben alizuscldiefsen, .sondern es wiln' zu vsünscben,

dufs sie, wie dies nnmenllicb in Krankreich und England ge-

scbiebt, ilir Aiigesmerk auch auf die Errichtuag uad des Erwerb
dauernder Anlagea in fremdea Ländera richtete. Der Absau
eim-, .\ii:-rtitir- Artikels ist mehr oder ndnder stetü von Kon-

j iiiMiiM ii .iMiiiiii,' Isn Vergleich zu dem Hau von Kisen-

Dalinen, i'raiiiways und Hröckeri, der Aedage von Telegra|ihen,

Ueleuclitungs-, Was.ser-, Hafen-, Kanali-sations-Werken etc. bie1"-t

der Export von Einz4dfabrikaten das Uild einer Augenblicks-

Erscheinung. S<"ine Dauer b.'Ingt vielfacb von unbi-n-chetibarfii

l'mstilnden neue Erliniluiigen, Mode etc. ab Dazu kommt,
dafs in inanclien überMeeis<-hen Lümlern, welche heute noch
gute Absatzgebiet«- ffir unsere Kabrikate sind, die eigene lii-

iluslriekraft sieb zu regen und zu entwickeln beginnt Die

Kuiifereuzeu der Lanc4iablre-ilauii)wollengan]-S|iinner iseij^en

beJsplelaweiae, wie sich doa Mutterland bereits von der Kon-
kurrenaindlaclier Fabrikate bedroht ffiUt, und In wclehca
alle VoHwdiqguiiigen für eigenen Pabrikbetrieb besiixt, sind in

den letalen Jahren aablrmclte Fabriken entstanden, derenBnsug-
lüsse in absehbarer Zeit den Lnndesbedai'f decken werden.

SucbversIJlndige Interessenten verhehlen sich dies nirhl,

und sie bexejchnen es als eine Krage der Zeit, wie lange noch
iler eurojtJiiscbe .Markt berufen ist, gewiose überseeische L.'lnder

uusschliefshch mit seinen l'ro<lukten zu ltt'hr rr--hcr! Atigcfichts

dieser Wahrnehmungen lohnt es sich wohl, die Aufmerksamkeit des

deutschen ICapitaH, dar deutschen Fabrikation und der deutschen

Arbeitskraft, bei welchen d i:, Vn N'.andnirs tur diese Seite des über-

seeischen Verkeltr<i •^tM Bahn zu brechen anfängt, noch besonders

iiut ii.M ZL-:ur.tt.i|L [j-j'Jejtsamkeit und den Vorth«!! hinzulenken,

wekhe, wie ütis b«i»p(ei Frankreichs uml Enohuds lehrt, der Be&itz

bleibender Anlagen in frtlliM Uliini fW iM HabiwIMand !
Gefolge zu haben pflegt

I ii r.;i tiu'- Unternebmungen gestalten sich produktiv in weit

höberi iu -Maise, ul« einmalige (n-.schUfte mit augenblickliebem
Cewinn- Aurs4>r dem l'niernebmer Vurtheii aichem sie gewJdinlkli

dem I rsprungulaude auf geraume Mt dte Be«ugsiiuelle den
eifurderllchen Materials, gewahren fortlaufende Kionahmen,
bieten bei ihrer S'erwaltung flberaehflaiigeii, techidachen und
mantiellen Kittfien Verwendung und eHgaeo sich vonOglicb sum
Ausgangstwnkt, um den ftnannellen und kommcniellen I^itiflufs

in jenem l.amle zu liehaujden. ihn auf Verscbie<leneii Oebieten

auszunutzen und neue Verbindungen nmsuVnbpren. Hnnd in Hand
scdlteii Kapital und Industrie, welche im Auslande Beschäftigung

suchen, diesem Zil'le snslreben. Wo sie es erreichen, winl sieb

voraussicliflicb eine gewisse Stabilil.'il in unsen-n Bezieluingen

zu dem Auslande ausbilden, den-n Werth darin besteht, in

weniger günstigen Zeiti>n i>l en<!i für ilen ausS4dlUi'rslicben. viel

facbeii Scliw anklingen im!' 1 >^ ui feilen E.\port bandet, wie für

blofiie, von den jeweiligen VerbiklUiiwen stets abhttngige Fimina-

OeachRRe Braato au bieien.

A ti i e u.

Dia tranaltaHiii

Von«.
Aua den llltth«llnng«B der Oeografilüschon Oasellschan in Laniun.

Mai MM. fTM-iiwr.)

2uha UoHoB weiter, tMcbdem maa H«rw verlassen, fOhrt

die Bahn durch ehw wIriEllehn VnMaih van Ruinen, Moüchoen,

Thüimen, Kirchen, Karavansereien und Gehöften, web-be .lort

in buntem Durrhebiander in meilenweitent rmkreis um Horizont

Buftauchen Da giebt es kein unzerslörtes (Jebaude, luwy-. r ine

kurze Strecke ohne irgend ein l'eberbleibsel. Dm. si::.; lie

Koste der ilrei einstigen Stlidte Merw. Die (iründung der

Ult(>sten wird dein Iskander oiler Alexander dem lirofsen

zugeschrieben, wJthrend die um spatesten gebaute erst vfir

hundert Jahren zei-stOrt wurde. Hier findet der Archll"l<i^'''

mtlgiiciieni'eise ein weites Fekl für ecioe Thatigkeil, das indefs

xuSm Suhimr Müht nrnildui «Oide, weshalb leb in
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BdMbericht furtfahre. Di« Oua von Mierw nrnrarst einen Um-
krais von JOOü Meilen (JiudiiBt und ihrs Bevttlkenuig, (l<>rt>n

ZM von Englisch«« SdulltiMieca tUmtiMMi boeb nage^ton
««Rien, beMgt nidit viet über 100000 Sesleii. ! Venrieieli

mit den bitiier durebmcauiieD Ouaa von AUmI, Atek uihi

I^Jeod verdient rie wohl udi die Beseiclnnm^ einer Oase.

Ich «ah hier bessert' Botlenbeetolliuig, roiehfreii l'fiaIusen^^ ui-li«

und mehr Ackerbauer auf den Feldern, als in ir>{enil einem
Theil meiner bisherigen Kei*eroute. Wenn aber die Oase fruclit-

ban>r Ist, so ist dafür die WQKte, die ihr fol^fl, und welche sich

100 Meilen weit bis 2uui Oxu* erstreckt, ilesto trostloRer. Nach
Ost und West, Süd und Nord dehnt sich ein bewegtes Sand-
mfpr aiia mit auf- und atnv(>hr'nUen fiandwellpn : ipt'hi uU-h'.i

.\I('liiiK-liulib.i.'heres, als \\iidnirs mit Hr.vn L-viii- funni^r^'n

rundiichen Sandügeln, du' mit di-r Re«rplm.iisi;<ki'i[ \un Iieiin!ii

von Soldaten auf ciiiainlei lu trin j«-,;. ! t-irir. vm-s oben
gespalten; die Seite üik 1. NO

,
wuh* r ilic \ DrluTMchenden

\Vin<l«' wi'hcri, ist ^icichnillf^i;,', kuiivcx i^l.ill, viührvnd die

nach Üüdta j^uwaiidle amtv viTlikal um! /imtism-ii i-rscheint.

Endlich erreichen wir den Amu Datiu <jJi r u.\u<, den Oihon
der ächüpfungsgeschichte, „der das güjue Land l;,tliyupia uni-

•ebUeM*. Das i'lursbett oder vtoluiehr die Uodenstn>cke, die

vom 2eit su Zeit mit Wacier bedeckt ist, bat eiue Ureit« von
drei lMl«ii| ob^leb du UeberaehwitmmungtlKrain, w«ib der
flehnee «ii den Hbiila Kuh und dem hmdr lehnüit und
henriMMml, Bich bb auf fUnf Mellea auBdetaat Ab wir den
Btoom abersehritten, war er ungewfihnKch seicbt, üandbftnke
und SandflSchen ragten über die Oberfläche hervor, und der
Hauptkanal kann nicht viel über eine viertel Meile breil gewesen
sein. Die Farbe des Wassers ist schmutzige« kalTeebraun. ilocli

ist es getiumi und kann ohne beiladen getrunken wenlen.
Cieneral Annenkoff befand sich in grolser Verlegenheit, in

welcher Weise die liahniinie über ilies furchtbare Hindernir»'

hinwPKTraftilircr; hci, uifi?<)infhr, als das Fluli'befl vcrMrilcrUrli

Ul Uinl iIiT K;iiu;l riiif i^'i'wi-:.-./ Neigung hat, uaili (i.-t'-ü hin

nb/.uw t'ii'licn. /iicr.-:l wur.lc viir|^resclilag«'n, die iJaltü iilü-r i ii.i

Art Datiiprfitlin' jtii iMi.i-m aui einer Insel in der Mitti' üt-r.

blruines befestigten Kaliei ütHT^uführen. Sciiiierslicll <'iit><'liii'.l

man sich für eine liölxenie Brücke, deren Hauptvorziiy: in ili'u

billigen Herstellungskosten von nur äuix»! i' I^es1<lll Ijm -.e

Brücke ist in vht .St-klioncn iilicr ilic vit-r v'fi'^>':ii('iS'!n-n, ilurrh

Insfiln getrennte Muisaruie gebaut; ihre guiiin.- Läng*? i» Uagt
mehr als 20(X> Vanls, un<l sie ruht auf mehr als l'feilern,

welche In Uruppeu von ji« fUnf In diu Btroutbett eingelassen

dud. Dl» Bchtenen lieceu «a, 90 lfm über niedrige» .Niveau,

aber nur S ¥vb Uber dem Hoehwaiaentand. Der grOhte 'fliml

der Brflcke, zu iler Jede* tttQ«k Bauhoti den weit«« Weg v<n
Rulriand hergebracht ward, wurde in dem auberarüenllick
kunen Zeitraum vou JOS Ttigm ferUggetttelit. (Jnaer 2ug Aibr
gana buigeam und gf^brauchte 15 Uinulen dasu, die BrBcke sn
passlren.

Uiese Itrücke, i> ;i^!i'.i.ti ohne Zweifel eine anerkennejis-

worthc Leistung, kann doch nur als eui vurlilullg«-r liau be-

trachtet werden. Die Hauptgefuhr, der sie ausgesetzt iM, be-

stellt in etwa hfmbfjillf»den Kunken, lu r zu b<-gegnen
sechs Feuersla'.Kiiii'u nl cii nngebracht mh i Ai^ .'i r,üiuue lang
andauernde oiicr liiUititci' Il'ichfluth sie unU-riiuniren oder hin-

WegschWcmuicii S;i;i(('r iiiüfstle sie Jedeiiralls durch eine solide

et«eme Firüi k<i erseUl wi-nli»n. deren Kosten sich, je nach der
BaUWi'iM', ;iuf 2iH.KM.> bif .u-hm.. t belaufen wDnIeii.

Naelidem man den Oxus üljersclmtten. I>ei;innt iliis Khanat
von ßukhara, das für den Ueisemlen k. i:i<'ii l jit. Iim-iI '.un

dem Uussischen Territorium aufweist. .Man nituiut j^ut^t-ilt-ii in

England an, dafs man mit einer Invasion oder emem Aufstand
in iiukJiaru als luögUchen l-'aktoren in der Orientfrage «u rech-

nen habe, doch halle ich diew Fnge für vMlig ungerecht'
fartigt

Die Dnabhtagfgkeit von Bukhara gehflrt der raich «chwin-
dendeo Vergaugenhelt an; Meuterei hat aelbet Jeixt keine Wahr-
eeheinlichkeit (ttr sich, und eine Invasion sogar fllr die Zu-
Ininft uiulurchflItiriMr. Der in Petersburg ensognn« un*l mit
russischen Orden dekorirte Kmir ist ein Spielball in der Hand
des (ienerai-tJouvemcur» von Tashkent. Üukhara ist ein niC'

diatisirter Stjuil und kann eig<>ntlich als ein Theil des Zaren-

reiches betrachtet werden.
Als wir weiter iii «lern Khanate vordrangen, entwickelte

sich ein neues Hild vor unsereu Augen: eine Üppige Uegend,
nicht gleich ciiir-r <);ise oder einem durch Wasseraullufs der
Wüste abgeruMiT'-in ii l..i«nilstrlcli, «ondeni uU eine seit langer
Zeit und tuiuitturbrochen frueiilbiure Uegion. Unir»e tiauui-
mmme hoten einen Anlilick, wie wir iln Mit dem Kaukaana

nicht mehr gehabt, und mit langes Uauem umscliloiMHie Be-
siuungou, aua denen dhi FniehIhBumiB eiupormgten, ilelhen um
WohnplMae bnkhaiiKher Bdeiieula «riteiinea. 66 ileUen vom
Qxua entüBRit liegt die Statten Buhhani, . die iudeft aus pulitl-

schen Gründen hn einer Entfernung von 10 Mellen von der ur-

sprünglichen Stadt angelegt wanl, deren Minarets und Kirchen
schon lange vorher, die fernen Büume überragend, sichtbar

werden.
Icli habe in der „I-ortnightly Iteview* vom Januar einen

Bericht über die tJtadt bukhara, sowie über deren gegenwärtige
politische und kottimerxieilo Lage verOlfeutlicht und will nuch
daher nich'- au! \Viederholungen einlassen, sondern nur die

jenigen Zur'.'in r, ^'. l?lche sich für diese einst so fanatisi'he und
unzugilngliilH', -Aifv noch immer romautjsoiio .suiar mti ii-Niiren,

auf jenen Zfituii{:.'s;irtikel vei-weifien l,;is...fii Su' ijiK'li uiilefs

niK'li 1111 ^'urülu-r^i'lii'n IjfiinM'ki'ii , '^ui'i liir;;i'ii- 1> Oi-r l^;ii

flul.- ili'r tr;il>k.i.'in.-clii'ii |-j>ciiliiilin miiir 4'iij[)l imilri: \\iV'\.

nLtt''-r'.i;.s riiii-ii f;i-öi;,>'i-'. n L'iu.schw iiut,'' ilm' \ i rliiiitiu.-.-!' iicrvur

geruliij lial, 4iIo in diesem ;UU;ij Zuiuruni dua lla:iU(:lÄ mid der
Industrie. Ku&sische Waaren und Manufakturen ülierlluthen

fichuu die bukharischen iJltien; die Erzeugnisse UukJmra« ttuUca

dagegen ihren Weg filier daa Kaspiache M«er oa«h dea euro-
plliaenen Magazinen, wo «le biaher völlig unbekamit waiea.
Oegenseitiger WaanmuHtauieb wird die peUfiaeh» AwhaUatiBD
begünstigen, und in aehu JahMU whid Bwchara ao liviädtt wi«
Tiünia und weniger realitionBr adn, ab Damaakua. Dia nana
ruadflche Stadt, dio sich um die Btationagebaude erheben aoll,

und Kasernen, die Kesidenz des diplomatischen Agenten am
Hofe des Enür, l>eschllftsMus«r unu Bazare aufweisen wird,

wird bei ihrer Lage an der Hahn bald aufblülien und sowotu
an Bedeutung, als in Bezug auf Bevölkerung der ursprünglichen
Stutlt den Hang streitig machen. Die schnelle Hurupliisirung
• ii-r letztereil geht aus der Thatsache hervor, dafs, wie die

Zi.'itui.t^'iTi uiit iiii'lili'icn, ein Chnst un;l R»tc!flni!er die Er^

kiulinw.-. f'rh.i'.I. ^Irn M.iiari Kalian uJi'i- ilu.-' jiroI...<" .\liiuiret zu
<r^tllirl•ll, \k>n dem \ i riiiccher itinabgesiüral worden, und das
7.U liciri'i' !! I);^lnl iiijrli ki'inem Unglilubigen geblattet ward.
Dji.s ilurili .Iii' Zi iiLitigeu geilende Gerücht, dals der Emir von
liUnli:ir.i mm' licsinujuschult all den Zar entsiuidl habe, um von

diesem die iijiumuug uud KUck^oJMS Samarkitud« au verlaogeii,

ist ebenso einOUlig, ala daa vurheigunamite VorltommniTa be-

deutsam ist.

Bukhura liegt von Sainarkand, der berühmten Hauptatadt
Tainerlans und heute der prAchtigstcu titadt de« Ueteiw, wenn
man der Buhn folgt, ijolieilen eutfMul. Dweh «bB Xeitabhan
(Qoldspeuderj bewüäsert, iat db von aehneebedeuktaD Beigan
unigsbana Knene, In dur aa liegt, ein wahrea Paiadiea; Fmaht*
bau aberwiegt den Feldbau, denn er vglbt den aiebeoCuben
Brifla daa tetateren und liefert Trauben, ! eigen, l'Hrsicbc, Maul-
beeren, Aprikosen, Hflaumen, Uraiiatapfel und Hirnen, üell

zwanzig Jahren besitzt Uufsland diese fruclitbaro Provinz, deren
Werth nicht allein in iliren eigenen natürlichen Keichibümem,
sondern auch in dem Umstand besteht, dafs Bukhara betrclTa

»einer Bewässerung, also seiner Lebensbedingungen, die es
diiri'li i!'-ti tititeren Lauf des gtTmtinti'ii F'usju's erh&lt, von ihr

ulitiani.'"i^' ist

iSamarkaiid bildet den gegvijsv iiiri>r< ii Abschlufs der V*X)

Meilen langen, bei Fzun Ada lieginii'MulHH Annenkolf >rhfi>

l-iisenbahn. Es besteht aus zwei \ iMMliii'ilenen Sf/ulttiicili'ii,

di'iu li'-v Uusseu und dem der lüi„^i'hi)H'iH'ii , (n^lcriT l^i-^^l m
henliclHT fingebunf»'. ttiim jii Uruii gfiii'Uet, ilurfli.'-i.'htiiltcn

von bti-itcii, ;;.ii i'jj.jii iii uiiil A>,;aien uestandent'ii BijulwanLs,

erfrisciii vuji luuDlt-i- ilR'lai.-tuica Blichen und von eUiiji ül'.M

Menschen bewohnt. Von dem Stadttheil der Eingeborenen,
deren Zahl sich auf etwa :iHit»i.i Seelen belauft, v<m seineu

miiieittliacbeii Kuinen, den schönsten tat Zentral-Aaien, von
aelnan müchtigen Thoren, seinen glänzenden atrahleaden Bogen-
gtagea und adnen Mlnareb, von dam weltberahmlen Onhe
'Hmura, von aetnen mit heiriHshen BmmUeaihelten geeabmlbkteii
Kirchen werde ich Ihnen abhla barlehtan, da ab gowK twu
hl voraOgUcher Weise ra Werken, wie db Dr. Sehuylar'a, db
Allen suglinglich sind, bes^ihrieben wurden.

Nacfadem Ich Sie bis zum Endziel meiner BbrnnbahnChhil
geführt, niCchte ich, obgleich ich auf anderen Wegen noch
weiter vordrang, noch bei der transkaspischen Linie verweUen
und Ihnen meine Ansicht über ihre Zukunftsaussichtcn, ihre

politische, sirategiche und kouiiiiei'ziclle Wichtigkeit mittbellen

Dafs die Bahnlinie nicht über den jetzigen Endpunkt bin-

au^i;''lüliii wenje, kann ich nicht annehmen. Ks ist natürlich

und sogar eine aus mllitlirischen und konuoeraietlen UrOndan
geboten« NaÜtweadigheit, ata hb Taaehkeu^ der nadaehea
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Hnuplftailt Z«?iilrul-A!''H'ns uml Kfsidciu tlcs (t»»nerul-ftouv»'rn«».;rt.

von Turkestnn, 11t' Meilen nach NO zu \vei»pr r.u bauon
Tanchkent war buber von i!<<r bM^hwerUchen KarBvan«nstriüjw
von Of^nbttifr ilun-h ilw KhirgisiM-he Stepp« abhangig, mif d«r
im gOniHtcBten Falle die Tlransporte I bis « Woen«o, uml im
^tnnicr iuw*Ura 4 bin 6 Monat« beiuiiqiruchan. a«lio» hat alcb
(ifr AitK- und Kinfuhrhantle) von Penrnana and Tarkff^an zum
i^r^n rttpil nach der Eiftenhalin Mngexogra, und wenn dicso

by T!i*rhk»>iil forfffoführl wirvl, wini cl4»n friinznii IIhmiIH

inon<>i)olisir(>n. Kint'n nicht zu untTschötzonden Kinfluf;» wird
Much der \Vciti>rb«u der Bahn auf ilic U»uniwoll>-n-lndus1ric>

Turkcsinns auKülx'n. [)it»ü»"lli<' hat hi'n*ita pwp sc» b>>di>u1<>rid<>

AusdHhnudif <'ri'f»ii'h(, ilafs dii-h dii- K'rr i ii ffir ''Jf Zu'-,ii(ift vi-n

dfr ausUln<liwh('ii Klnfuhr aiinx unul r.in^'i-^ iii:m Ii.mi liii'f' .i

Aurh aus inilifJtrisrhPii (iründr-n ist Iii > 'iMfii* in crliiutluriK mit

Tajihkfllt, doiM Ha(ipt<|Uul'ti<T ilr>r turki' tm m In h Arnioo. uimI

mit den siidJichf'ii Provinzen t»in w iiii-r li'n-n < 1 1 li»r l'ortst'hritt.

nampntlifh im Hinidick auf (l'^tiI 'i n- kuvifu;;«« Trupi^^n-
konzi'iitralion liinjn« <l<'s Oxus für « )|n>nsiniiit ii au di-r uf^fhunt-

Bcht'n (iri'nzf itrb'r im af^rhanischj-n Turkt'stan. Die T(*rniin-

Wliwieri^rkviton auf d<'r Kout«- bis Taslikeiii dlirflen nur geringe
sein. Ii Ii rrtKt4- fili«<r <lii> hMtri-rTc-niien StvccIcaN und fand daa
Tmain ^ün-mi^', k^ine HinUrnii^se, wie m bmita bei der biti-

hetigra Linie niclit whoii Dbonninden worden waren, -lar

bietend. Doch rndfaten itmitertliil awel gxott» BrBcken jc«'i)»ut

werden, die eine Aber den biviten reirBend*>n Strom Syr Daria
oder Jaxateii. die ander» Aber die Stromarhitollon dee Zerafshan.
Oj'hl <li(> Hahn iTst bin Tashk»*nt. ü« uinl di«' l-'ra>,'i> Eiber den
Ansi'hlufH an das )irojf>k(lrt<> «ihiricrho Systf>ui und iihor Zweig-
bahnvcrbinduti^i-u mir (\okan<) (>d<'r cidbtit mit Ka»:li^ir zur
EnUfhi>idun>{ (f<'lirarht wordfn inÜRffn. Von der Vi'rifmjroinnjf

der H<»hfi nach S(ldi>n hin. von Monv Iiis Hi'rat. halio ioh b<'n'its

tr<«>|>i.i . l.f !i: oll diffio liahn (hier die nach Taslikcnl ZH«'r!it zur
Ausfühniujr kommt, wird fhoils von d<*ni Siog iler Kroundo dp«
Frit'dpns litii>r ilii- Krii-foipartci in PctorKlrniv, thi'ils von doni

AuüSMhpn iIps fMditiH-hnn Horiztmtps an der afffhanisidipn (ir^nzp

al»hJln)r»»n. Im Krif;?sfall wllnh- mi'inpr Ansitdit nach dor Bau
der I.inii» nach Fffral nilcr wcniffst4"us Iiis l'cnjdtdi. Iiis \>°uliii)

kf»ln'' Schwi^riv^kpitpu zw ühonvindpu sin<l, so nu>ch wie mög-
lich b<'lri<'hon wordi'U. Dif V<'rlang»'run!r bi» Horat wilrd«' von
VeriiBttnissen ablUbigmi, iüp noch im KcliufM» der Zeiten

•chlnmmem, vnd die ich lieber nicht berfthren « ill. Wenn der
ftiede gvrirhert eraebelnt, ao wird wohl daa nlchate Jahr
wenigatena der Verbeaaerung und VervoHkoinmttung der bereiu
vollendeten Linie gewitlmet werden.

Auch der Bau einer anderen Zweifiimhn iat fchon in An-
regung micommpn. nnmlirh derjpnigpn. weU-hp von Charjui iJings

de» attdlirben L'fcrs des Oxm nach Korki oiler BoBaga, tipm
am Flufs gidpgiMiPu lirpiizorl zwischen Hufulaml und Afghanistan,
fübrpn würil«'- Kinp Xpitlang glaubte man dip nfithigpu Mitfpl

zum Vorrürk'^n i'i :\h-<i'r Richtung durch »•Inr' thpilweisp in

Charjui gpliautp I hitl Um auf dem Amn I i;ii :;i-tri>m gewinnen
zu ki'Innon. .Allein ifu Hinblick auf die Hiiiili riii-«e, die r)pr

Kunal in den Weg legte, mufFte man von ui'^i-n l'l ui ;i li-i lu n.

und in den letzten Wochen la.-* ich, dafs eine SVeiterführung

der Linie nach Bosnga. in I'<j|g>' der l'auik. die durch 'lie Be-
wegungen Alidurrahmnn Khans entütanden, betH'hlmyien

worden sei Kine solche Linie konnte nur strategischen Zwecken
dienen und würde beinah einer Kneg!,4lr(>liuj>g dem ufglutniächen

TtvkMlan gegenftber gleichkommen. ißtmi» Mk.)

Da$ Pr*J*kt

Kanin haben wir In dleacn BUtteni In einem längeren

Artikel Aber die tranakaspiache, to« General Annenkoff erbaute
Eisonliabu. zu losien gehabt, »o verlaulef schon wieder von
neuen grofBariigen Bahnprojeklen Seiten« Kursland«, (iencral

AnnenkolT hat neulich einem lnters"iewer erklÄrt, dafs mittels der
von der Regierung projektirten Eiüonbalm durch Asien man von
London aus I'eking in Ii» Tagen erreichen könne, wahrend die

Reise durch den i^uoz-Kanal ib. die Uber Kanada, Van-
couver tnid Yokcdiama V-i T.nge »>enn«pniche. Beieichnend

i?t Ii'' Äuti'rrunt' .Anm-iikrifrs- . I in.- Ministerium der fitf.'iit-

lichf'M Art>rMtiMi hat die Bauzeit der Bahniinic auf 11.Iahte und
dio k<i:<ten auf »MW Millionen Kübel veranschlagt. Nachdem
ich den Bti!\'. Ulf eingesehen und ilas Terrain geprilft habe,

würde ich mich .^ollii' miui da« Werk iij< iiii'ii Httnden an-

vertrauen — utilw i.sului; machen, dasselbe binnen 3Vi Jahren
iin<l Hir m) Millionen Rubel, also für diiB tUltto der ver-

anechiagten Sunune, zu vollenden.*

Afrika.
Eine fraiuiaisiii» Wmm Mmt die Ha«d«lslag« Jr llvokko.

Im Hinblick snt din Btrfrebujigcn, die wir hbnichtlicli
Maiokkoa vcffolgen, muJii tma Joder AutecUura Uber die dortigen
PlataverUUtnlsae. von welcher Seite er auch kommen mag, von
Interesse sein So erfahren wir aus einem Beifcilt des (rBnaO>
sisrhen KonsuU in Mogador, dals die Kinfahmillilltnidse In den
ersten .Monaten diejtes Jahres für die Franxosen recht giln.stigo

waren In Folge einen unvcirliergeisehenen XuckennangelA an
dt>r {.»tirizrn Ktisle wnirde der Zucker aber in solcher Menge ein-

;u-' riU- t il.ii- man in Marokko nun für lange Zeit damit versorgt
iitirl r-i'iii l»reis so ge>nril<i=-r; i«f, er ?>?"!i1 Ihr-nriT al« auf dem
Ir,i?:Kii-i.<chpn Markt MTA.n.f" Kinfnhr ;i;i1'ti'i- Artikel,

die iSeide ausgenoiumcn, ist im HücKgaiig iiegriHen. und die
Franzosen, welche früher fast allein denBedarf Marokkos anZucker
und Lichtern deckten sind in letTterem Artikel von den Knirlftndem
aus ih ; I l

-"- Ii' ^'1 •-rlihiL.'i !j V ur l' ii, was dem rm.«l;»nde zuzu.schrei-
ben ibl, uiiJ* uH st- i-i tzicn ri (nvuhl etwas billiger, als auch auf Ziel

verkaufen, w.'lhreni' ''-r fiMtizösi^ohe Zucker z. IJ. aus.-i lil <-is ieh
gegen BaiU-zahlung aiigegeiien wird. Die frauigüsischen KauHeule
haben dadurch «war manche Verjuste,wie oolehe engiiache vnd
dentache Firmen betralsn, vemdedon; aber dem Klönhllndler
mnfo matt Zeit fflnaM, wn vor der ZaUimg ana der Wmim
Nntjien lieben in kOnnen. Ba glebt in IWagador gnr maneho
H.'lmlier. denen es weder an Redlichkeil, noch an Oeadilcklich-
keit fehlt, die aber Uber ein nur »ehr be.schrAnktea Kapital ver-
fügen. .Mit etwaa Imlanteien Bedingungen liefae «ich Oang
der Oewhlfte, ohne data man Clenhr liefe, gewifa bedeutend
verliessern.

England, du* bL-iher den Markt von Marokko weniger inii

Auge gefarsl hatte, beginn» seine Hnnrie'spolifik ?!u nndern und
versucht ilie Anstrengurst-'i ii I r uim ih .-^iiMin ns, Deutsch landg
und Itatienii, dieKen Markt zu erubeni, zu nichte zu machen und
aeine eig'enen Produkte dort abKaaetieD.

F«W- iml <tartenbau dar

Von ftnl

Nach Bhibiingang der Mtantaemte beginnt die Zeit der
Kube und daa Pombe tBiertrinkenal, and allabendlich ver-
sammeln eich die Dorfbewohner inra Umbiai, don Choi»i«aM«.

KitoiBtUdie Dfingang wird bei dieaen drei Getretdeartsn,
wenn man von der unviillkürlichen AscbendQngnng nach der
Rodung abrieht, nur bei MH.si iKiui, l'ennisetum dlKiichnin, an'
gewandt, eine nruNirt, welche in allen Theilsn Afrikaa wild
vorkonnal unil welche Hieb merkwürdiger Welae dnreh dlo
Kultur noch gar nicht vernndert hat.

Der Bau dieser Nfihrpflaiize wird jedoch von den ge
schickten Ackerbauern der Wanjamueni wi^ttic betrieben. .Sehr

oft aber werden <lie Aehren wikhvj;i lisi r.ilcr l'llanzen des Niaal
irwu.n!i;inelt T>iir .A.nlmu erfonliTl \vi'ni;r .Arbej), kimn «her
\\i._,|.„ .if-'ncr Ki;;iMiflli.Uilii'ir-:i-il wini 'Si-J:r\- tiii'ill iiil uTnfsen
\[;if>.-.!i(lii' bcs.-iflieii werilen. Ex svird etwa t>:s 1 Miir..'i'H Wiäd
vitiist.'iinlig geschlagen, und zwar schon i«j hczi tiii- r, «uluji

Uliin auch hier <lie Baumc^tAmtne 'i', m hocli »iHiien

Belm Fnllen nimmt der Neger Hciiaclil, lie SMlmme «o zu Fall

^
zu bringen, daf« sie den Boden moglicli*! gleichuiafAig beilecken,

' Aodann werden die Aeate, welche in die HOhe ragen, abge-
hauen, die aeitwRita und unteren der am Boden liegenden
Baumkronen Ultt man am stunm. Daun vorthaUt man die ato-

geachlagenen Aeate ao, dab der Boden gteichfliRmg und
Iwh dtcüt ndt RIattwerk, Aeaten und Sttmman bedeckt tat Die
am Rande einer solchen Rodung Uegeitden Aeate tmd Kronen
werden ebenfalls abgehauen unil nach der Mitte gebracht, so
daf« von der FiBche der entholzten Paraelle nur hiichstens die
Hlilfle, und zwar in der Mitte, bedeckt ist. Man wlkhlt solche
Waldstrei-ken aus, welche wenig Graewucha aufwelaen und ent-
fernt da« noch grflne (Jntn, wo e« dennoch hier und da dicht
wflchal, Ulli den jiiljillirlirli '.iurchzichiMiiien Brand nicht vor-
zeitig an (ins er.^1 Mlttf I »ezeiiihcr iiUK^<'lr<)ckne1e Hn'?: hei^n-
kotiiui'-ii üu lu.st-iTi. Li>t dann wirii tili;- xi;s.iiiiiii»'ri^'i'hruini-. mm
irockcnp Holz cntzünilft unil lir<'!)nt i-a Ins auf dfll IdzI'H Heet
der St.'iiiiiiic zu .V-'i-li«'- u<'K-lic iiicr als; ])ütiK''iiiiit>>: ilictit. Man
wartet dann ab. bis luehi'ert' Kchr lieftige ke^fon ni('ib'ri,'i'gangen

sind, welche liic auslaugbari'n Kesta.ndthi'ili- Ai'v Asche in

den Boden euidringen machen und btreut daim die Küruar,
welche nicht dicker wie enthOlete deutsche Hirse «Ind. und
zwar nicht im Bogcnnurr, »onderu vom Körper ab nach vorne
atvauond. Dann »leht man mit der Hneke gnu obeiüehlieb
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\ in mitra JaluRttigen 15 bic 'M Xltow. Dl» N'flMe lewn
I bn I Jata* matheiSait ohn« nuwifr su wmiImi und U^f»ra

dm Bo(t«n und IlbeilKbt das niHloro der Katar. Soleher
Boden wini a)i«>r Immer mir Plniual mit M.'Ui cinf^sBot, da im
Bleluitpn .lahr<> iIpf Dflngiv fehlt und ili<> Pflanxc, ir()(;scl<<ni a!«>

Mch wild wAi'hst. ohne di««*« nicht ^«'il^iht.

Neb<>n Sor;;hum und Mais niinnit die \\ichti)^tt> Sti'llt' dio

Sur Feit- und Ot^lNTpiiung anjrppflanÄtf KnlnufH tArarhis In-

po(;u<>iii fiti. Ih'v Mjamucfi kiiHHirf »fioscIlM' in {^rofM-ri ih'njivn,

Sio iroileilit vonsüfflu-h im L,ii< ii' und wird auf Reiln>nlH'<'t«>n

von :'.'>fm Hfho htsi! ' .hio^', m S.'liiM:i'hv(>>to ;)ri <>twas hütier hp-
Stfllrti iinLr''li;uir In In- il.n.'ln'ti Ulirpffidiiiilfsifir«'!!

I\i'il'i-n \MTil«'!! auf <Jt'm Ki-ilifiinci ic iii liijiiiliir<*iu>n Altüiflndeii

j" ln< I Enlnüfun in oin Lofli »fnl<'){t. olionso wio Soi-ffhun»

und .Miiis. DiM Er4ltiufi< hniuolit zur K«>ifi- 4 Iii» .'i Monate und
titphon di«" ('llanz<'n ilann ImiM-hwcisf ln'isuiiin<'n Sic lialicn

«in kliH-artigi'» AufSi-liou und wi-rdi-n nur xwt>i Hund liorli,

Nach dem Abblühen der geiben Blume «onicl sich der Fmotit-

«tiei in die Erde, wo der Samen reift. Eine einaelne Pflnnse

seitigt
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Sehr i'ifrijr haut auHi d<^r Mjatnuoni HUIsonfrOchte. «)l>i»n

an steht «in»' rnbcnarlisfi- Hiüsi-nfnjoht, .Vjujru niauf. dor li«-

lanbtehe N«ni<' ist d<'ni \ !-rl.i---cr unli<>kMnnf, l)iost'll)f' wird

pIhmiso w if dit> Krdnufs ;rt.)i|]ui)x< iiml 'i:t! dii- I'Bunzi' <'in di('S<'r

»ohr iilinlii'li<>s Auswlii-n. s<> dafs Mim sie iK'i ol>nrflJk'hli<"ln'r

lU-lraclitunu N«-rwwliitp|n kjiim lüi- ni'Uii- Hlütlic H'nlit den
Kruolitstit»! ('hcnfulls in Ii' 1ji1<> um! n-ifl dort «'ini'n l«n-;('l-

rundfn, I! mm lhir('!inii r halt»>n>lnn, snhr s1J»rkonit>hlhiilliK<'n

Sani»"n. lii r :;lli ir ui ! in i atillu'n liol/.itn-n «i'irfilirlicn Schuli'

SU'tkl Di'- l'niclU liiil in -. Ilic l-'arlM' iinil dosiFclbn?! 'if.-rliniMi'k

wie unsorc Erbsn.

N«>l)<>n den Gt'InMiU-artf'n l»ild4M) Haliiitu t»iii \iusi kiu

kufu C'nnviilvuiU!< liat.-itaii :^nil M.iinnk ^latrtiphn Maniliot

— kis und kiu nilKigüt die Huu|>uuUir|itUtn/<'n I)l<- Haiute lii-M

r>in<>n sc'hwcrpn mit etwas Kamt nni<'miiiiflit<>n liodcn. Im
fett4^a Latent ohne 8and wird «ie »ehr Uppi^; und groU und
•ehr auckerlmltig, aber für den Europäer wie «elbat dem Xe^pr
nicht Behr TOtrfl«rlleh. IMe Batate erreicht die Gror»e nnaerer
Migenanntfn lan;;<>n SalatkartofTel bii aclbat Kinderkopffertfee.

Die l-'arbt' d>T xii-mlich irlattoR Schale, welche vollitommen der
una^vi'r KarliilTid cnlf pricht. variiii zw is^-lii'n di>m jrHwilhnru'hcn

«dfartipufn «rauhraun, roth unc) dunkolviolftt

Dil- Itutat» wird von Wanjaniupxi durch aUjrcri-'Wfii'' Slin-k-

linpi' fiirlsfppflunzt. «(•Ichc man in zwei hamllirpiipn Alisidndpn

K-li-iolirnjir^i;; in da.s Land oin^tpckt, naohdom ntan mit dem
Finsfpr fin I^u-h him>iii fffwlmdu-n hat. Dii- Hcptp W4Tdi'n, mit

der Hv<(«* 'sat unwarlicilcl, '
,

Iiis 'I, m hm-h, f»li<»n ' lii-j m
brPil un>l S'iii lioliohiftcr IJIiil:'' iiuft''-luiiif' unil miM-l ni liiT

\Jihp <if r üiirftT an ptwas fpui i^lpili'ii. i Mi'

I

'IIüiup » uiiii-rt

üppiK unil ültpniipht <la.-< ifanzp HppI mit iiircm iSohlinKkraui.

Bifh si> spllmt ffpffPH Cnknmt ^idiiitzond. Dio Bulatp spizl >»'\\t

liald \Vurüplkm»l|pn an und ist naoli :t his I Monaten reif. Du.
wo dicscllip imnipr lipjfusspn wird, kann man sip da,-' franxp

Jahr frisi-h liatipn. Der WanjamupMi iM alipr ilaxu vipl zu faul

und hp^ndift oich, das Cedeihen von dem lie^nfall abhängen
XU lassen. Sind die Knollen reif, ao worden ate mit dor Hacko
üi>r«cf»i>>g au«igehoben und rar Anffaewidining mit Mewen der
L^i^e nach inStltcke geachnitten und ui der Sonne Ketrocknet.

Hin «pater tt^kocht |{eno««en sm werden. Oder der Wanjamuexi
bereitpt sosrpnanntp Matoboloa dareu«. Zunächst w-inl die un-
geaehnittpnp Uatatp li> bi." 14 Tag« in der Sonne trptroeknet.

worauf man sip pinen ^anxen Ta^ unter fortwShren<lpm XusehüttPii

von Wai<.«pr kocht unil <lip.-< dann pindampfen lAfat Hiprauf drtickt

man dip wpiehpn ptw'as klpbri^r «fpwordpno HatatP vorKifhtij? broit

und unil trocknet sie in der Sonne. Die pin^iplnen Sliirkp wer-
ilen <>:arus tninspareiit Und erüliDem die Matabolon im Uwchinack
an (iumnii-ltonbon«. Üebaeliene Batate und Xatobokw half»
sich itehr Innere,

iiK- liliitter der Bataten werden als (ieniUse, in frischeiu

/iustamle »«»»«(hl wie sjelrocknet. jfPtli'««'>n \!iini»»k iredeibr am
besten auf leichteni li-ni.-n Lirnl .-rfur. li-rt wi-riiv: .\r''--:' iX'f

Buden wird wie frulicr aufKelifCncrl un»J laim ein düliiiPfc

Aatreifo dm Maniok in «wei Spann lAni:*- hiin-iriirPHenkt. in dem-
aelben Zwischenraum nach allpn leiten, xu BpifiiiD oder wAhreuU
der Ka«wi»eit Hie und dn jM«n dla Weifaor daa Unkrawt aua,

wetehm wenig üppi« wuchert. D« Mnntok UM man meist

awei Jahre wachsen, lUd werdea din holsartifcen Strünke
3 bis 4 m hoch. Wihrend dea Waehsthuiux geben di« BiAtter

das •;anzt» .Jahrltber ein gans anff^nehni schmeckendes GemOse.
Oer Maniok ist In WaiOauuesi sttf». und erinnert hn Ge-

schmack entfernt an Hasebifisse. Da wo die Wunel bitter ist, was

In Waiijaiunen Kehrseiten rorknmmi. muTs der ^iftiifp Milchsaft
erst ausfTcIttUXt werden, Die bis zur Unter Aniulicke wachsemU'n
lantfpn Knolipn werdpn phi>nralls der lJkn^> auch iu ularke
Scheiben Kt'schnlftPn und in der Sonne (jetrocknet und kOnnAn
Juhrelaittc aufljewahrt weiilen Sie wenlen xu Mehl xerstauipft.

NjuMlbu ist ein Knoilenifpwllchs mit niederem Kraut. Ert

bildet fln^enlicke lanjre Wursselknollen. wpIcIip inehrfm-h ab-
ffeschnürl sinil. jedoch wpffPii des starken Terpentili^'i -rlnn.icko.-i

Jjfte|-s ab)fek<icht werden mü.-i.-'pn. Der .Anbau der wie uns«»r'>

KartolTel schmeckenden mehlitfen Wurzel wird weniffer betl'ieb«'n.

AliCderdeiii haut in»n in rrijumuesi noeli eine Hiilseüfnieht.

Srln:<ikn ui-n»nnt «--li-ln- i.inser«.'n Krtt-i-n .ilim-l' .\vJ il'-ii

lii'niÜM'h.ui iwiiilci luüii Ui i'njuiiiuesi jirolsi- .>ur#j'iiJt un,l kuiin

man in der rm^jebung der Dörfer nach EinbrinK'unt; der ICrnte

eine .Meiiffe kleiner (iärten pnt.siehen .sehen, anj^elejfl im
.schwarüen HumuK un>l uruKeheirt mit kleinen Donilietfken. Dort
worden Bohnen — wahrscheinlicJi dieselbe Art wie imser»
Strauehbohne — neben einer ilen^*' sehr wohlaehmerkeader
Kai4>to-Varielhten und Gurkenarien ;;ppflanst. Letstere sind
nur in der Gestalt der Frucht von ilen unseren verschieden,

i-^inp derselben erreicht HQhtK'reiergrSriM? und (iestalt uiiil ist

mit v> eitstehenden weichen Stacheln besetzt Die lilJlller uiiil

Bluthen der Kürbis- und (»urkenarten wenlen xu wohl.-'chinecken-

ilen (ieinüsen verwemlel. Tomaten ikis. kiu- njunjial sind sehr
VPiJiri'iU't un<l werden ;;ern )fet:pssen Sie sind entschiedeii

aucli durch Araber von der Küste her einifeführt «orden, Der
rothe kleine l'felTer. der trotz S4'iner unffeheureii Schürfe ebenso
bi'lielit ist liinl ir* (!rir1>'(l anvepflanit» wir«) und yul ^'edeilil, ist

wohl ebeiifüll- '.-in l'-n .\rubern eiju-i'fulir'

Die (iar)»'i» .-iiiid iiliri;;ens immer nur von sehr kleiner .\u^

dehimii); und nicht bei aib-n Dörfern zu finden Sie bestehen

aus einigten s4dir holipii. von Ihirnen eiiiffehepteii B'-ihen

beetei). Am .Morgen und Abenil wenlen ilie (leniüse ilarin Hirif-

fjllti;; lieffossen mit \Vas^er^ch<>pfern. welche aus l''lasclu'll

kürl>is.-ii>n herjrestelli sind.

Eine ;«ehr KrolM- Uulie «pielt die Hunane tMuii« panHlisica Lr.

Allenihalben Ündet mwn aie liei Dörfern angopilanst. Der
.MJamuesi wendet Jedoch wenig Sorgfalt auf dien» nttttlicbe.

pjlanse. Bs gonflgt, «Inen der armdicken Schör^lin;;*' von der

Mnllerpllttnse nbnilfisen und ihn in ein arnitiefes Loch ni
plluii/.en. um schon nach 7 bis H .Monaten eine .Jcbw ere Trau!»- lu

liaben. Kiiiifje auf die juiiffe I'llan/.e aufsfp|ejrt<'n Dorne schützen

sie in ihrem Wachstbuni vor den >rpfriWsi;ren Hühnern. Klein-

vieh unil Kindern. l>ie Kruchttraube ist oft .so si-bwer. dafs die

Staiule jrestDIzt werden mufs. Man sieht i^nane in gam
I njanmesi verbreitPt. wo sip lipi Dfirfern klpiiip Haine bildet

<>hne »»iPDscUlichp Hilfe verbn'ilet -»ich die HiMUMte nur sehr

hmur-ani nnil .i'r^i'Hen viele .lahre. rl.» i'in MN\'l;' r Hain eine

.\u--ili-linniic ^iin iiar Iiis Schritt SeiienbiiiK'e bat. Trtttzdem

ib'i- Mj.iir.m-: 'In' Banane nill oder Ulin'if K'^kocht sein- i ii

;reiiii'Is!. S4t isl i'r doch zu faul «lie l'finnzp in sfK>fser»'iii .\lal^

Stabe unzuliauen. Der Ver :i -m i Ind 'in- lli'.jImchfunK yfPiiiach'.

dafs das Vorhandensein vieler Bananen nUt absolut<'r Sicherheil

auf KiHjrihiPte sia;»tüchp N'erhiSltnissw' schliefsen lälst.

üi« BanuD« ist (Ibri^emt dait eiiiaide Obst, weldieM in

Uiyamuesi, wie überhaupt im Inneni Afrilmt, «ngepflaiut wini.

trouidem auch dm Hangobanm mid andere Frurhthttim« doit

»ehr gut gedeihen, wie «"Oin Arabern gemachte Versuche be-

wHsen.
Wilde l-VIlchte, wr-lclie in einzelnen ,lahrr>n in urotim

Menir»' auf den bet reifen« liiiumen wuchsi-n. kommen gnr
nicht in Betracht und werden die.selben auch nicht eiirens <ro

sammelt. Nur die Taiiuirinde. deo-n saure Früchte alle Jahre

mit dem Sorghum augleicb reifen, werden von den Kingeborenen
eifrig ^e.sammelt und geni roh oder als Speisesusala ge^
rni--"«.

iVolzilem ilip \\ anj.innipsi pin au.sschliefslirli .\i ki-rhau

iri-il.i-üdes Vidk 8in<l. haben sie deimuch keinen fi'>!eii tirund-

bn'^il/, .-i/r:i>--'-n es stellt der Boden zu jedeniiaiui.-- \ erfüjjlUliT

Sil kiiiniiit denn, dafs bei der im Verhnltnil« zur Oberftlielie

.!•'< L:itnl>'< M'liNN .u'lii'nlii'VMlki-runi; iln''^"llii';,'.>wiiispniiarsen immer
uuf Wanderung bpu'iü'Vn 1.^1, iii..-u{('rti. die Dörfer innprhalb

kleinerer oder Lrri>f>''r' r Zeitabschnitte verb'jjt werden, wenn
<ler Boden ausgesogvii ist Der Vertajwer i»t zu der An*icht

gelEommea, dafa in UiyMuneai, vieiloicht auch hi gau Afrika,

mit AuiBahma von UfwaküngiDnan und Vebetaehwvmmungs-
irebietea. keine Sidle des LmuMs nodi nicbt bebmitwar. Gleich'

scitig behaut düfflen hfiehilena 1 Ms 3 */, der Obwlllehe aebi.

Auf dem bebauten Lande «teilt sieh »ach utuietRhrerSchltaung
des Verfassers daa Verfailtnifs der venchieiwnen NAhrpfaroen
etwa wie folgt:
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fteitrbiiut

Uate, wo er nfeht MUi«clilier«Ui-li gebaut
«tad, wie in Kaweiul«

Grdnilm»
R*la
Nlasl, nicht nenneiwwerth
fiatat«D

KiUMnfrDchle

•i ,

liMI «

Bonrhuii) hnt von alten iten grOfMcn MUiroerth. tot am
vohl(irhiii<>i'kr>nili4ti-ii und gcitleiht fibrnil). wt> d»r Bodm nicht

zu samli;; i>il(>r narii ist.

Zum S^•hlu^^^ spi i«m"1i <1<'s Zui-kpvrwlirs und tlor Uatiiii.s ili'-.

dps Tiiltuki'. Haufüif und SfnaiU!» k''«!«»"'«' /JsK'^f rrohr isl ilureh

di«" Aralwr »'injjrf'fülirl, wird wonifj tc'"|'flunz1, iin l v/in Xilschprfi.

BauiiuvoMf flri>!"^ mnn hei jpitom [inri*' in ''ujiri n >irfluoh<'rn,

Bipj.-il ^.111 s'-lli-t ;uiH /.unillijr in dlp Ei h' ;.:i ra^l>"i*'n Sanii'N

•»iit.srandi'ti Kf^ai^linüfsi^ anjfHi'Hul wird f-w nirK"«*'id.-'. trotzilt'ni

dio \V;mjainu»'*i dli'sollio *f\\t .i'/cn wis.sfn. I bis .'> ITund
roher dort sfH«onnpni'r HauniwoUf und Kul piiniliai lipffrii

oinoi) Ertrag ;
ir r WVrili von i I -Mark hat. Ulf Wanja

luui'üi vcr>iJeh<"ii noffar wcitiip und .n-liwurac. M-\Ui\ auch ;{clb-

und roth >rpr»dl)nitr K^muxtcrl« grobe Ktoffb daraus su naehen.
Tabak tKiN tuiiibako Kiu aunlco) wird, iini;e«vhtet er ao

•ehr h^K^hrt wini. w«nte «elMnit «ml mir an» Fanlheit nicht,

l'nter flachten, kniehohen HtrohwhnhidXcheni von 1 m im
(leviert «tmit Man <h>n Sanwn Kam ^'ht; vnpflanxt «huiti dte

fitig<>rlBnir(>n PfIBnsrhen nsmd«-o In anfirf>l««k«»rte Erde in der
NRhe d<T HiiTN- iiilcr alw ••nir<'ihl;f<' I'^hiriis-tunt.' von nurli-n-

beelpn. niprk\vünli;f<"r Wrisc abnr tut' auf irriUwri'u ri.'ii'lii-n. trKtz-

dpui der MJainupsi i>iu Ifidi'n.^rhafiltcfiiT Kaurlicr isi. Dit
Tabak ist vvi'ifs- und rotbbUitbij;. -iplir fUwV. ilii- Ulättcr nifht

sehr ;fr<)[s und von slnrkfti kippi-n ilurrlizojfpu. kpitio pdl'- Ai-t.

Man inf*! aus rnkfnntnifs dif l'flaiizcii alN- uusblidn'ii und vcr

hindiTl si> diP nildun;: yrolscr HI/IIIit. Der Tabak «irvl, v\t'nn

k<>iii Vorrath vorhanden ist, oft >rr>in abtji'rissfii rdii'r tflühi'ndi'u

Kuhlpn ^«'ilörrl. so ^'i-nuii-ht o>b'r ;r<'hi'huu)d't. uachdciii man
ilin XU Icixtprciu Zupi >, :n i'uifte {ipfürssoht'rhp iihpr dpni l-'puer

t»fn"mti-l und luittclsi mucsi K«'ilittiPb'!< x<>rri<'lM'ri hHt Andpro
;'(• hii»n Ianif4' Ziipfc, \vi<> bei uns Knulabiik !;i-florhti'ii wird,

riilirti sjf 7M Si'hpibt'u auf und nlpckpu «i dfinne Stilbp stcrn-

K>ruii^' duri'h. um der Holle Halt zu trcbpn Kr winl dann der
Siuiuc uusjjp.sptzt, trocknet j<<>hr m-hwach, dabei fernientirenJ.

Ueutem aber pflojfm die Wam'emnen die grfinen BMlter in

einem HoiatnOnaer einauaiampfen und damna kcifelRiniilfieBroite

von bte I Kilo lu formen und dieee elientalls «"Ochenlanir der
Sonne atuauneiaen. DIeae Bnxle fenuentiren etwai attriier. ib>rh

aebuteckt il<<r zubeteUete TU>ak ebenso aehieebt wie der
oben bewhrieben<> Der Preia von I Kilo Tabak mt *lort »lurrh-

si'hniftürh i - > .Mark.

Ks dürfte eine olTene l"ra;re sein, ob der Tabak eine ein-

heiinisrlie afrikanische I'flai)};!^ ist: dafür .-•iirii'hi. daf:- das K'aucben

derarl verhreilel und sti sehr bei den Siduvarzeu 4'iii^e\v ur/elt

i»« lifT^ SU- -ichwerlifh erst nai'h der Knldeckisii!,' Amerikas
lüiniii \i iir,Lut «ewonien siml Ihr«' Kauehilfrf n. iiM nte sind .<o

inar>ni;rtni'her Art, dafs eine ICinführunir von Aufseit nieht an-

xunehnieii ist Dazu kommt noch, ilafs die meisieu St/lnune

einen ei-^eneti Namen für Tabak haben, der meist )XM
nifht an da.s Wort .Tal)ak" erinnert. Besonders originell und
anderswo nifht V4)eiler zu linden i--<t neheti deni idien

besi'hriehenen i ' ilii ' i zur Bereitung des Tabaks das Kin-

korben de.*Mdben nt Kiiliin>ta, wodurch dor Taliak üljeraus stark

und wm'hiuirlijr knetbar winl.

UeKen dm Ajumhnie. dar« Tabak eine atVikanlaehe Püanxe
ht. apricht, daTa man noch nirgenda wilde Tabakplainen «e-
lUnden hat, vnd man die MannIfflUtIgfceit der RauehiierliThe

auch von den alten Brauch iles Hanfmucliens ableiten könnte.

Da ^eaer aber nur aus einer Kam besonderen Art l'feffe jre

laueht wird, «o ist die.ser Kinwurf eigentlich nicht sticlihaltiir.

Hanf iKIa und Ktu bun^il wird nur /um Zwecke des Haucheus
KP-'Uit und üwar in einxplnen ICKeni|tlar«-n innerhalb der Dörfer.

Mau ISfst eine Pftanne oft .labrp lanjf stehen.

Die Sesampflnnze wird von den ^\'.mi;!imi<>i-i, tnitzdetn .sie

das (>e| zum Kinrejiien wie Kochett i "ü b n ehenfidls nicht

an;>re)i(lHnzt. Di«- Mühe wf's'h«" lui "iw aij^.im .\nbau auf-

jo'wpndet wpnb'ii :v.iit.-i' . ihI V.xA h Null, man brauchte

nur iriretulw ii .n ili-r IC'-u'^^'ti/.eit eui Kürii in die Knie zu
fici'ki'ii /ufJlJlii,'- Pfianze wSchsi. l:i[>i irian sie stehen,

um dt'i) bohuenartijjpn Samen BinauheiuiÄen. Die iu(>i«ten

Plannen findet man tamerfaalb veriaaaener Ortachaflen.

«an lieht, data die ffUfoiuellen daa Xuien, weicht» ihm
allein atw dem PEhiiuenroiche au Gebote stehen, aehr mannlK'
faltig- sind I>tes4dben kömiten ;;an3! gewlfa noch viel
.Ausbeute liefern, wenn der Schwarze mehr Sorfffbit avi
Kultivirunic le^e. FUr uns haben alle eben anBttfllhften
Produkte, als E.\)M>n!irtikei so « ie sie jetzt Afrika produalrt, wenig
Werth, mit alleiui;fer Ausnahme iler Erdnufs, welche bekanntlieh
ZWT <;ewinnun>f von Oel in ^ofsen .Men;fen von der Westküste
e.\(»ortirt wird. Doch dürfte es keinem Zweifel uu1eHie)f»n,
ilafs .\frikas I.jiteritlii>den. ri' liiiir liewirtli.*i-liaftet. auch Zimten
tratren würde, wenn man mclil ku hob» Ansprficbe an den
Pro/entsat/. der UenlabiliUlt macht und «ich entachltelllt, grOl^re
KM{iitaUi>i) tiU 1-oiid perdu xu upfem.

Zeiitral-Aiiiei'jka.

Repiblilt Hondui^ San Padi^-Sula, 6. Juni 1889. l-^s iri

erfreulich, von <ler frönstiirt-n Pnfwi.-kff'inj; ilifrii» -.uti der
Xatur mit reichen flabeii j,r,.-rcii I.hjj (,.H-irlili'.': /u kmici-r;
Was früher ilieser Kntwick<>iunK s« lieniuu'nd enljfi-jfeiitral, tlie
Zeiten der unseliiren politischen Wirp'n. dnd vorüber und die
Sejjnun;;en des Friedens unverkennbar.

Obgleich ib'r Boden liufserst fruchthar ij't und Tnli.ik. 1: u^r).

Kaffee, Mala, \ auille, Cacau, viele FuserjinaDzen, Zui ken ohr!
Sfidhüdite und — anf den hSheren Plaleaux — alle (Vrealieu
hervorbringt, » KefC™ doch die grOIMen HcliUize vun Horiilura.'<

im Sehofn« Aw&de verbergen und harren dea L'ntemehmun'^
geiateg, der sie mit allen der Xenseit an Gebote «u-hemTeu
Mitteln hr-beii soll Die aus«^>ilehnten HShenkettmi, welche daa
Land (lurchjiiehen

,
berjjen minertdische Reichthfliner, welehe,

wenn man den entluisinslischen Si hiMiM-une-en hieg||;cr BMUter
Glauben schenken darf, denen M< \ unil CaHforniena mhl*
de.sfens ^gleichkommen und Honduras als das wahn» El Dorado
erxi'lielui'n lassi'n. Welches den S|ianiern einst vorschwebte und sie
zu kühnen Krobentn;:yzü>^en anfeuerte. Aufser Kupfer, Eisten.
Zink, l'latina. .\ntimon. .Marmor uml Kohlen findet man Gold
und SiltxT ünd schon hüben sich dniifsif iinM'rikanische Berjr
hau:;:".- I-. ' .i't- ii >;el(il,|et. von diMii ii l iiii-r bereits glänzende
Krfoi;-«' XU wr/eichnen haben ."lollen. Auch in London siml
(leselischaflen zur Ausbeutuns; von Minen und zum Hau von
Eisenbahnen zusaimneniretrt'ten. Sind letzter»» erst in Betrieb,
so kann auch der lieichthum an eilien HiUzem. ilessen .Vus'
beutun^ durch die mantfelhaften Transportmittel .«dir erschwert
winl. noch bedeutend vorti«ilhnftwr ver%ver!ti. r ui

i ion.

Die Auafbhr der Republik wahrend «les Fii«iiii.£juhr4's n-.; ^^
werthete im tiansen • S3.W064.W. Davon kamen auf Vef^.-
tabillen S 1 221 IX^-Ü, mt ViHianchtprodukie * :!tjT :i70,.:>2. auf
Minerali)>n ohne Bdehnetalle 1 167S449,H2, auf Gold und Silber
s Ts auf Induatrie-Artikel S ftä69i.9.

Es ;;iri>;<>n von diesen Anafiihrweithen:
.Nach iieii Ver. Staaten von Xcrd'Ameiilca $ Ifl5,"<S

. Emrland ^ io."rws,iV>

_ Frankreii'li ^ ^\ .•,r,ii,',i(

. DeuUehland . , iiiio -

. den centrahtmerikanischen Repu bliken . .i>i7 .v '

Total: » 33;*irtSri4.<ji.

Sad-Amerlka.
Ramieküllor in Brasilien iv^fi. .E.xpori- .\<i i'T und \r. M,

Jahne. ISSTi. Dafä di«« K'aniie in Südbi-asillen s4>hr jrut ffi^ieih«
und bei rationeller Behandtwic CmJgnet ist, ein \orzü(,di<-hes
Exportprodukt att werden, atand tchou lang« aufser Zweifel,
nur lag di« B^rnrchtuiig nahe, dafti sich die hi ihrer Bonthw
befangenen Kolonisten des neuen KiiHannralget nicht mit
^^eliöriffem Eifer und jrehCriifer l'uisieht bemBchtigim wünlen,
um aus der Kamie einen werthvollen .stapetartikel an machen.
Dafs diese Befnnditunjr j^rerechtfertiift war, erkennt umn aus der
Thatsache. dafs trotz der ffün-sti),-en Anbauversuche in Dona
Francisca und Blumenau von einer .Ausfuhr der Ramie aus iten
jfenamiten Ansiedluniren auch Ki'tcenwSrtitt noch keine Rede irt.

Aber es ist tlo' h woniffstens erfreulich, dafs die Kamie nun
auch auf anderen K..i'inii ii Sildbrasiliens angepflanzt wirl uml
zwar mit so günsiiirrin Krfi 'ci'. dafs wir wohl doch noch auf
eine weiteiv Aus'mMtiu- i\\n-x Kultur hoffen dürfen. Dem
letzten Jahresberic/ii des m-irhi.'M'hen Konfsuls in Rio de
.laneiro entnehmen wir näml: Ii i;n- Mirthcilui]^' .;.r^ iler Direktor
J»fr Kolouie ürüo Parü ia der Frovinz Santa ('atharinu an da«
Ackerbau-Wnislerhim berichtet habe, daib die v^rnrhswelBe
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im Buropa vai leiiwr Kohmie »faiceHIhrte RamlepflaiiM autlsw»

onl»mKch gnt g»Mi» und tim HAhe vdn i m m«i«h«. Die

äUerdings mir mit Hilfe elne^ höchst unvol1k<>miiion»*ii Apparnfos

MW ihr g^«onn<'n»' Ffls«»r rpi von soli'h«»r (ini«-, ilafs i'iti Palirl-

ilänt (kfr V«>ri'iiiifrt«'ti Sf-m^pn sich ItofitK erluiton halin. ilif

Gmanmtproiluktion il' v KnlunU» hfi glfic'lizt>iti>.'<>r kosti-nfroiiT

Li«fniui|^ >l*'r iK'Uhigen ^lascliinen gegen Zueicheroiuc «Im Kav(
monopols zu ülitrnelim««. Auf diai*B Vonchlag m imiii aber
nicht mnpotranjrnn

Dicsi- .Xlitthcllunp: vorunlafst un*, (iio Irii r''--"iiii-n in Süil-

brat^ilien noch <'inmHl »uf <iiH frrtfi'p l,<>i>ituiifr»Iiiliif<k''it «Ifr in

Nr. :'..>, ^aU^(^^^l)^^ l--"-. unseres Rlntli-s li«"si'hri<'lnMi*'ii l'hNMi-

broK-ii >clit^ii Uttniifi - Entbueruu£«iuaschine aurnierkstini cu

maclien.

Aufttrotlen und SMiee.
Die Entdeckuag voa PHnhanquillMi Ii 8M-Aulnil«M. die

EuKit'ckung worthvollcr P«troIsmnqu«Uen bei dem, swiscbm
den Golfen von Spencer und St. Nlncent in der Kolonie 8Ud-

AostnGen gelfgpnea Vorktown h«1 (rrnfse BmiBrunir hpr%-or-

gerufen. Der fintdecicer Int ein Hpit a Tuci hi. dem (Wo süd-

«uslralischeRegierttng die aumchlierslichp Ilpri'cliiitninc v)>rlich«>n,

auf «>inon) Territorium von uiohr als 'Mi Acker KronsUinil In

diesem Tht'il der Haihin?«') nach Fe1ni]eum<)Uf»llen aU Buclu-n.

Der IHMrikl. wo liii'sc (Quellen Rofunden worrlon, ist jfanü nahe

der Küstp •;«>lc!rcn, ilar« »his Pcirolpum leicht inintsportlrt und
versc hilTt werden kann, was um 8o vorlheilhaner, als Port Ade-
laide nur )><> len^l I Meilen entfernt liegt, und die Hauptaladt

».plhst nur "'
, Meilen mehr

Aus vielen verschiedenen i irliiiilcd nahmen l'achleute, die

mit den Hedi^^'•unK'en, unter denen in der alten unil der neuen
ÄVelt l'etroleum vorzukonnnen pflptrt, vertraut siml. schon früher

an. ilüfs niuii da>i*ell>e auch einst im Australischen Kontinent tinilen

werde Ks ist eine der am weitesten verhn^iteten. im Schofg«'

der Erde ruhenden Suhslanzen und war auf ilen weilen, sterilen

iiml salzhallipen Landstrecken Australiens «tt vermuthen. Vom
Norilen Schottliuidä und Euglands lierab, dnreh Ostft-Anlcreicii,

Ebafs-Lothriflgen und an den Küalen dea Adriatiachen Meeres,

durch Dalmatlen und Albanien und auf den Jonlacben Inseln

gi(M ea Petroleum io giOfiseren oder g«Ting<*n MenKen. rvrMien,

Amenien und der Kaolcaaiia bildeten durrh Jahrhumlerte wahre

Xledertairen des SlolTes und ites hituminüsen H<'hiefers, der ihn

IJefert. wahrend die Herjfr^'ihen, die Iran umjfehen, wahrschein-

lich das l'rodukt in leirlitHüssifrem Zustünde in Menpe enthalten.

AI}r*Tien und Kjrypton. Kashniir und l'unjaub hesiuen wahr-

scheinlich auch reiche i'eiroleuni'iuellen. und die Kintfi'liiir*'T>n

von .liiva, den westintlischen Inseln und N'eu-(iuinea « -•i ii .Uih

Ül ffleichfalls zu gewinnen, i'beriiies kommt l'eir' icinri in

heinahe jeder Keolop.''chen l-'iiriuution von d»'r siluriif«'!!' :! - z ur

lertiftren Periode vor, und oft unter l'msUlnden, aus welclien

man schliefsen dürfte, dafs ffeolof?i£v-he Perioden jranz und ffar

nichts mit dem Vorkommen des tUproduktes itu thun hnhen,

das in enormen .\lenffn an so \ii l''r; ni'i.;i der Welt an die

(»l<erfl!lche sickert, l'eher diesen i'unki p'lien die Ansichten

der tieolojien weit auseinander, und die Minner der Wissenschaft

vermögen noch nicht einmal mit Oeirifeheit fftU2u«tellen, oh da«

Petroleum niineralischan Ureprang» Sal oder nicht Alles, wat
wir wiasen, ist, dalh daa Petnleun emreU in nnacheinemler

VetWndungmlt den alten Ladern der devoolichen, ate der

iilitftaclieiiFofmatfan, in den Knhlenlntrenk, to den dilutiani«(>hen

OMIdea apftterer Zeiten un<l <ler Tertiflrzeit nehen Braunkohlen

und Paeudoltohlen j^funden w ird. In Xonl-Ost Pennsvlvanlen und
Ost-Ohio, wri l'efroleuni in ffrnfsen .Menjren vorkonmit, fin<lef

man uus^-dehnte äandsteinla$;er von Ihm durchtrllnkt In den
Östlichen älaalen NoiO- Amerika.'* lintlen sich iliese La(;er unter

den olieren Koblenschlrhten der devonischen Zeit, während sie

in Kanada zu den unteren der devonischen Zeil hinitti--1plsr»'n.

in Süd-West K.i:iri>rnii'Ti, Moxic<i. r<'ni un l Wi-^iitulii-n kininnt

das l'ffriileutn aUr^ den Felsen der rrrl:;irxi'il kann Mi'h

al.... Hilf ^'tMilofriR-hen Ui'iliii,L'iiMi.'c!) iiirht \crl;is.,;e!i. Itie

Pcir>ili'iiiiii|U'- NMi werden mein- du ausLr''l'euie!, »u die i,tkalea

Bi-ilhi;riini.'en il'-iii l'ni/.-'rs iIiT ii--\Miirmni,'' gflnslilf sind, als WO
die Kcdln^MM h.'n l!''ihn:,'..!iH^'-ij etwa ürlolK verheifsen Diese lo-

kalen ltH:li!i;.".jn«i ii niiiiv li T. welcher Pptn>leum(iuellen sucht,

hauptsttchiicliheacbieii i^iid aus den hisher (reinachten HrfaUrunKen

Nutzen ziehen. In Salxla^rern, Salzi|uellen, salihalligem Schlamm
««wohl, ttl» auf öden Sandsirecken, in denen aicll S]pnireii von
8ala DBchveiaaii laaaen, kommt Peirolenm am hlliiigiten vor,

und Buerat vud ea Ja auch in Amerika bei Bohmng tiner 8als-

qnelle entdeckt

Aii«traHen be^itist nach Anaietat der Ackerbauer und An-
Nlmller, die fruchtliaren ßoden und Sainranaer vorsiehe« «firden,
nur zu viide iler anjfefiihrten .Anzeichen von Petroleum<|ueIlen.

In jedem Theil der Kolonie linden sich Salzseen. Salziiuellen,

lirakisclies Wa.tser uml sterile, mit Salz imprflifnirte Lsndsfrecken.
\ iktoria hesiizt oinijre der irröfslen Salzseen des nustmlischen
Kontinentes in iler Xiltn' Ir^ Murruystromes, in den südlichen
Rhenen un<l im Wesii n .-^iiifar <iie nor<Iw estlichen Anne des
.Murray verlaufen sich i:: Sa iz-rhlnrnni tini'. Snls^sand. und der
.Snndbusch- der dürn r! 1:Ii'mi"ii \\'iriiiiii-;a Landes hezeujfft

da.s N'orherrschen des Saiz üteiiieiiteg m diei-em Theile Austra-
liens. Aber ffanz besonders reich an demselben ist Sfld-

Auslralien, das mehr S.niz.oeen innerhalb .''einer (irenzen hat,

als irgend eine amlere Kolonie. l>er (»airdner-See ist ein un-
Sfeheuer (froL-^r Salzsee, der in einer w ü.sten«rti>ren Kejfion

l-'ufs iiU-r dem MeereMpiegel liesft, Der Kyre See und eine
•ranze Menge kleinerer Seen alnd auch «ulzig, ujid zu Keuit!8«a
Zeiir-n de» Jahiee weiter nirhta, aia mit Sencachlamm bedeckte
Kbenen.

über daa gutta Land Hegen Sandhllgel. kleht» SaadwOaten,
.^bhlHie, SOmpfr mit braknichem Waaaer, satahaltige, Bna-
>:etrnckne»e Betten früherer S<'4'n verstn>ut. Petroh-utn kommt
stets in der .\ilhe von l{er;rkellen vtir, welche denn auch in
Süd- Australien nicht fehlen, wennjrieich sie keine so bedeuten-
den Höhen aufweisen, als diejeni^jen von Virloria und .\eu-SOd-
Wales- Kür Süd Australien, ilas für die Kinwanderer weniger
Anziehunifskraft zu besitzen scheint, als die .Xachbarkoionii'n,
würde d:is Aufblühen des neui'n Imlustrie?.« oi^'eH von hoher
\Vii lri!:ki-it s<'in. um »o mehr, als dir- .Vahi- .ht an 1> i'-i, Kolo-
nleu ihm ein .Monopol auf Petroleum auf einem der beKien
Markte Schern wOrde.

Alis wisKoiischaftllchoii G(M«ellKchaften.
In der S^tnif der „GetelltebafI für Erdkaitfe" vom 6. -ttdi waica

die llcri' !'i nf. "^'ir Ur S,- h w ei nfurl h. Staatsrnilj Di Ffadde aa»
Tiflis i: Iii H.iiii I )-i ; III Kuiid .-iiiwesi'tid. Nnchdt n I i \ arwiliendi',

l'iofewfir i-reiaiTr vnii Hii-hlliofi-ii. einen kiim-n ( Ix-rblick Obtr
den aiii^ijMldlr.kllchen t^tand iler i-nlktuidlichei) FonH-hnii« KeK<>bHi
liati«', er|;riir «uiiltchxt diu-« Wort der Afrikareiwiide llaiiptmaun Kund,
der vor kuncein aus Kaim-run hierlier xuhlrki(*'kehr1 ist, um ««4]w
f^i-»<-hwilith(e (Gesundheit hier zu kr»ttli|(en, Er machte elnip« Mtt>
tlieUuat^M) über si-iiit, k>lzli', im Vcrriii mit dem Lioiiten.-uil Tiifipi»!!-

beck und dem Ur Weilsenboi-ii ualernomineue Kei.-o, in

Hinterland von Kamerun. Die Ex|>edition licir.ii' uül i^enageu
Abneichunjfen vom fIrtihefeB Wem diaMiben Gebiet.', in denen Kund
und Tap|,enl>eck i>elner Zelt nlttere Brfalinm^'n genuMsht hattan.
Mit iM'SotideriT .\b.-*lvbt war dii'in-,« 4i,'l,i*'t wii'dt'r^«'withtt wordea,
well niiui e» Mi am besten den Kitijcel>ur«'nen luin Ucwul'st.ieln tu
briiinen hoffte, d.ils ihr |eind«eli({(<n ttcnehinen, ihr bewaflnet<-r Wider-
sland jfegen den liurepiier unvcrÄlandig ist Die Leute wissi'ii .-«vlbet

nicht recht, » eshalti sie sii-h Betfen die Deutschen leiiidsolig ht-itehmea;
' sie l'olgeti dabei im WesenlJiclieu den Hiiigebunj^eii der KflatCU*

l>eun|iiit<i', denen stets daran ;;elef;en ist, unnUttvlbare Hendala-
be;tiehungen der Kurf.p.ler m den im Innern lelieiiden Stammen zu
ver'>it<'ln, damit nicht ilir ^•winnn'ii ber Xwisrbeidutndel Kiiiburse er-

li'ide Kt'jfeliiiUi'siK wii'drriiolt sjrh die Erfahrung, dafs die««lbi>n
Ivciite, wck'hv beim ep"ten l-'-rscheinen des Weifsen denselben auf tia»

UitrlaUcki^te l)ekUm))(len, l>Dim xweiten Uesuche ihn iiul der grür»l«a
PMundlii'likeit empfangen. So auch in diesem PiUle: Kund und
Mine CelUlirten landen die Uevülkeruii|{ dieses .Mal f(am vcrtlodert;
Gwan^- lind Tanx be){rursle sie an deitfteltMin Urtea, wo sii- dait vorige
.Miil '.f ii ! TiuliMi lunsclnvirrt worden waren. -Wir waren närrisch
gi>niai-bi, f*) Hiurum dJe EingeliorvauQ, .durcti die Leute, web-bo
naeh dm MtCM iln wohnen. We haban uaa voigandat, IKr ktunat
nur, um SU fiMhfen, uneei« MTelber «u nMben und uuer Elfenbein
zu «lehlen. wir wflnten keinen Widerstand leisten IcUanen, da Ihr
zolilreicb und gut bew.ttfnot seiet, «elbst sie, <(ie KOstenleute, die
doch besser bewiiffnf; 'sir.d nU wir. «i ir>a kaum im Stande, Euch m
widerstebeii: <li<i h liiu.'-ii ^j- i - liii>-i-a ':i dahin gebracht, dafs nie

w eniKKieiii* etwas tlir ilir hlieitiM-im hezalilt bekomiucii. Wir alier

warmn nksht* bekommen, sondern einfach atMceplaitdert wentaa."—
Dan Atiftteten derExpediiiou hatte die getMitiehten Men»chea anden
><innr-« gemacht, «odafs die zweite I{ei»e nttti weif itrufeiiehmer ver-
v> rln l Leider aber erla(C l>r W i fg'- n Ii " i ii (U ai Klaiiü; aniucm
i'ttiehteifer, seiner Freundschaft und »uiDen Leistungen widiDOte
Hauptinanu Kund warme Worte der Anerkennung.

lu Folge der Wiederholung des froheren Weges liat die«« zweite
Relae kalae aannenswerüien er<lkundlicbcn Ergebnisse aufzuweiaen,
woU abar wurden wichtige Aufschlüsse Ober diu EÜmulogie von
Kuraertin gewonnrn Der bei Mallmba mOndemb' Kltif» !ich>äJ->t die
südlich wohn- Ii I": . den Bä-ntü Volkeni angi-hung' a ^^l.uuiiiii voo
den n«>tdtiGh ansässigen Mgrilieni; im tiadlheilc de« Landes tieiseo

Ich diae aadutaander atat^ahaMa Ehtwamlaiuagen aiM detn luuem
Im ITfwaMeeMaia tmr man eina bb daUn uabekaiuit«
•n, dievoo darJagd lebtund ketaMrlai fi
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M>wi« <t<'m AiiKchelno mA flb«riuuipt k«ino miIiiIo Ordnaiiir be«ltzt.

Die Ang('liurig<'n dltw^i 8tmmii<>«i, von fCoWtot FVirbe utuT kMnpr
Sliitur, liuucn »ich nur ä<'hu(i(li(ill)>n im Wiild«' ^iil1u('lil'<'<l;ttli-n

wiihrc'iid ihriT Jai;(l/.tl^<' t-ii- ni'iiiiiMi «ii li liii ihmi. Iii-ii>^i'ii iilii r li>'i

ilcn KU»toiil)ewolin<Mn .Mumtn-li. Di«' t'ifii'iilliihi'ri lti'W>i|inor doj Tr-

uulili'H, iltif Mavomlio, »II Ui'i' KUfti' Ci<iiuli;i ;;('iiaiin(. vvii^i-ii liiirii

Tjpus uul Ahnlirh iloui (Iit Ki<ti^i>'Si;Uiiiiii>. t<i>' Hiiul ttlu-i' hotvulil

torpvrilrh wl« Millllch lu<r v^rkonuniMi. Otto« v«Nclil«deil von ihiwti

Bina die RtJitnmr- il«-» hinicr dfiii UmitUlo, Hmn a-hn Tojn'm.trHrlu'

von der Kllxd" äU'Ii i'rliclx'iKicii ll4T};lainl«'M :kilH>iii', sl.iiki- iiml >tnir^<'

MfiisrhiMi, von frii'dliclnT liiiiniiuiiK, uiil «<>ldgi'i>rdii<'t('n tri'M'llstlmH

lii lu'ii ZiiHtändpii, Uii' »i'p'ii ilin-i- Ati^i-M'hicdt'iihnit viui dnii Kii»li ii-

bcwohni-rti Morl) ^;ii)/,Liirh unvci'doritPli ainil Hipr biotol !tw\\ ein

Htrhcrcr lioilcii Cur ilic u i.is^-ii.'M-hal'ilich« uud blUidl«>riiM-|u> Knu liliiHr^un^

«|pi> Kiiiti'rliuilloit V4>D K':irn<M-iiii, und <li<>iH- Krtiiitli'luii^- liilrli't ihiS

viihiiKsti- uml w«»wotli<ii»u- Krj^-blllA» der Ufixi-, w.dih.' li.li nlrlit

vri<itc>r i»x Itiivro «mtivcktv, du dMii ttttiuitbtll>nn>n Zwvko «(«'rM^iMMi

durch di<> Aiikiiiii>(inig vda ßMh>liuiigeN mit i^wm Ba>i;g;v«li(« gMUt^'t

IUI will sctaioa.

ili>fr PrafMmrUR Schwelnfiirtli bPiwhtctR MdaiHi fibro «piiv

Rc}*r Ina B<i4ll«h4> Arabien, w<>lck<> f*r in Arn Mnnntra Jnniuir

MUm IhMt iinta'rnoriiiiii-ri tiiit, iiuchdi-iii seil Jidin-ii mir !iiilr.i>r^l

wi'iii^' Kuropiii'r im IntirTii Vfiin-rirt j^i'^M-Ht-n wiiriMi. Niflitilir'H 11:1

vollHinndiiri' Kurl»' !:<( tum xi lmii uIht liiiii<l<'ri Julu-.- -.tlt di. (mmum-'

Kurl«' Mnn^coni X wci«! alior srlmii I^Nirlni liriitf :>uf I' n '
' tllr

lüitutie Yemeii ist i>iji itlU-» KuilurliuiJ, di>- H<'i-i>lra|M' iiacli (i:<i

Indian; dw fwiMilidw ÜlchoriwU iat daaeliMi vim» luiuli», und di.'

Znvorkmumbi«!! der Bimrohner uirMrat gmf». Vom briii»i-|irii

Adi'ii (0|>rii-li ä Mrill au» ixt fi|;c]ithUiiili>iu>r \\ iMH)' kiMiu- li^iimvoliuu;;

Y«*iiioii.i iinti'muuiiiu'n wonlrii, oliMold dii- lui);laudi'r iu di-ii nlirit;i-u

l^inUhtMlt'.'i Hicli non»l (Ur ^<i);ra|ilii.-<>'lii- t^xiK'ilitiKiicii hcdfuti'iid

i:r,i i. -i ii i :! Von liadnuiiiiul Iii» Kimiii liK'li't da.» I^iiiil in lit /iij;

iiiil l iiuua und Flora Uburiill des liiU'r"i*>«iiik'n \i<'l, ist <!< «iorii jcn.H

Land, däi« un» dea Kalfee und dim \Vi<ilir.iu< h r.u<-n>l Ki'üi'ii'rl li'H,

tjt'lii'iiH»i<rth find Burh dlp lipixt''f<'.i-'w'U im l>;iMdt' l'uiid. aut <U nf ii

dii- iJi'WidiJicr Atki-r uiidUart<-iiljau Ik'iIh'Ii. Iii'- iia(Hrli( Ik ii Ti'rr.iswn

hildmi|{i'il dl'* Ilirglacidi'i sind liir dii- k'ullun'ii in .iii^^:i'OMf;>I' i

\\< is4' vi'rwcrtlit'l wurdi'n. iiitlil ^*^•il 'ii sK'lit imui Aliiiiiiig«' liii*

4UUI) Kul» lloiic von ul>i<n liiit niitfu l>'rruiu'r-nritniii|f nb^fCMtutt uml
vulJfctiMidij; in Kullur- (fiHiuniiii.-ii. liun-li Siiii/jnaupm »(»«Ifii die

eiDliPbim Ititretifn. dio an in<-lir timli .iIi- lircit sind, an iilii'ii IUI

«Ichfimi Httllm bififMlltit; dii- Ih>uI<' dort duMi-n ka-iiii>n Kitx in di>n

Mauern fid<'r ain Ahhnnp'. w< il <lr>n«rll>r lii-l «»intn'tPiidpni Upgpn
»ich bald t'moilcm und di<> 1 "tury ndrn tlifiiibticbo 4*1111W
stuniug all dii>iM>r Anisen IDhrcii wnrdcu,')

Ziun SebhiMa apracb Herr Btaaiaratb Or. Stai.it mn Ttflii Obw
Mim KeiM« In 8iiiirieii. Kentral- Aiiien und dem KsultMin in

dan jAhrcn lbö°,i bi» IbHU. Iii-rr Dr Kuddii gfbuit lu den noui'rn.'iujiti'n

Kiuttunili^lipdi'rn ib-r .«ii'iH'Ux'lml't f(\r Knlkundi'- und nalmi in dor

f*iticung »flbiif il.i- l>i|i?;rni au» di>r ll:>nd de» Viin<itjt<'iid.'ii <'iitn«>'?<'n

In lan({<!i'<'ni V iti 1^'. 'ii 1 »irli »owold ilun-U dio li wi-lndm l-.iiuol-

üeiien der l->l<diiiinii<r und u MisDiknUtatlticlkeu brgt'biiituw, ul» uuclt

üiiKk qiwiiMKtaii Üxmot «imI prickidadwi Wits gm bMOodam mm-
aeicbuvt«^ •chlldierte Ur. ttadde uuikcbM kun den Hang «elnee L«b«ni,

djkon in i'iihL'hi.'ni Lauio »«'iui' xaliln-irlicn id isni \'>u llan/.i^ /.«g

flp vor bU Jaliri<» au«, als arini-r 1.4'hri'pwohn, aii.i(fi'iU»ti't luit

iinturu i.HHi'nurluiKlii'hi'n K>'niitiii!«!i>'ii iiiul »i'i«''.'ii tr, i' 11 Mu(li<- bun b

i-t. -.1-, ArOi'it, »owiii iliin'Ji Ir.'iinillli'lii- (iomn 1 "g «'H ilu», "k Ii

»u Keiner joUigvu uoguwhHiHin hiclluiig i'm)"ir/nai tuMtpn l'lmr.ui«

inUsreHHant wu- u. a. M-ine Hdiild«rung Um Cr^aldletivii-i am Amur
tltut/übt mit dMi hiM folgenden lipl«od«n einP« Moril(irn/iii«Mi» und
Heiner »intlermaclierci. Hin tunt^isiKc'bvr Dieiier Dr Ifudde h halle

rtt'ine (di'.s Dienerst l'e|/.e und »niii«ti(5i' .la^dheiite auf dem cbinesiMi-lieii

l«roii»j{ebiele verKuiift für Sidiiuiti!«. in Innikeneni Zuütand.' kam
er nun xii der eiiiftainen WaldliUlle tU'K ( lelelirten und drohle diesem

uiit d«iu iiewelun, docü wurde er uberwollisl und gelanfreu (;e«e<7.l,

AodierM 'i'afM wunlo groiaae Uvricht |$alial(ao. Auf den r>>iien \'n<'h

der Htttto oreltete Ur. Kndde ein mio«« Tneh, tellti? /.»ei Ker/.i'ii

aul da»»e(l)e und U'gW rei-bt» uud linkri von diüoen ja eine liiiaulettir

»einer Major«. ( niinrni hr Kell*!«! eiii|ilni^ in dierier t iiilenn, iiiii

»tienfc«r .uiene hinter dein risch'' siehi-mi, den an alle« tilie<|ern

zitternden t lielUiater. .Nach kurzem \erlior«' Ira^jle er ilni,

aut die eiiiii b.p:mlc'lle deutend. .Keiuisl Du ilii'»' ..Nein.

— .Um Im dar wvtiee Zwrf ttofort Ml di*r 'l'iiii^us>< mit dem • ii'>«it-h(

auf die Rtdi^ Auf dio rnidtir*« itpauleic« doiitcnd, rr.kj<t.< der Kiehter

weiter: .kenM->t Du nun da.'«'" ..Nein! Da-i i."! die hiau
de« wii.M'.i /..,r.n;- Alieriiiil- |.. ii-l.rie d,i.-« Aiillil/. des Mi.-'i'tiiati-rs

den UiHien. Um tnde dea i'imvH^o» war, diu» der reaigw äuude.r

nucb einer Mtva^vn KruudimuiK iteguadigl wurde und min Hielwah

ItetM bot, nmn uiu^^e ihm erlaulien, die Anrht nphnn der HOtto zu

«cMMtal) III «TBiclier der weil»e '/m und die neim- Zuriu reuidii'l<'ii

—
' ilie uuder« Uewhielite halte loljfenden Verlauf, lün Lhiiiew laj:

In Her Sahv von l>r. Kadde » llutle dem l'Uchfange .schon neu
iirr. :.,y<-:i Ob, hattü aher d.m l iisluek, nicht» lu langen Daraui

knin er im l»r. Kaddu mit der iii»uiiidiKi 11 Uitte, ihm doch uuien

mnuni Uotl tu maehen, dB mID bishen^'r alt und si hwadl (feWOfdca
Mi Und tulii I-Melu'uiif nli'bta mobr luuge. Dab<'i er «In suaManMi-
gBioiltefl l'a)>i«r am einer UiMse, di« luia dem hohlen lileiiR*')

n||«tertist «ar: lUd etelia, nur dtm Fapiera — einei
chlneaiacben Maleret — war ein Kiach auf einem TImü geodcluiet,

dftln i ein Mann mit einem weiisen Harle und eine Kran, »owie einijfe

ainlep' Mjjiin'ii, welch" «eitere S|ieiipn lu dem Tiiche brachten

S' in linli »ei alt tii'woiilen, im iiile der Cbiiiehe, da» »ehe in. in an
dem weijsen Karle \iin ent.sami .siili Dr. IJ.iilde. dafs der (.'hine»i>

ihm kuri vorher »ugesehc« haltt', iU» er einen leichiieie, und
al-^hntd war ibm dio gnosn Such« kiar. Kr ericliul« «ich bereit, den
liott »I verfertigen, nber nur p>^n Abtretun^f dt*» halben nitehtten

Kan;;es, den di'i'^<e]lu' dem Hemtzer heseheere. denn di« Anferliirnii);

erfiii-ileri- \ iel Zeit und .Mohe «aui»enleni » aren Dr. Kailde n Vor
ratlie an l'leisi li kna))|> p'rtordeni. .liul.- »a);to der t'liiniMie, .inarhe

mir .'de r einen lioil mit einem srli»ar/.eii Itarte, denn »nn»l leixlet

er «<ihl nii lils' !<cli<>n am niu listeii Ta^;e kam dpr An^jler fieiide-

siiahlend mit einem »ehwen-n l.;u lin iui. Dein liott ist ^ul!- Bai(ta

er. .ieli wnfwte ja, dal» Du die Saelie veistelint. hier ist Dein Alühell!'

Dii> Kinielheiien di'r verschiedenen Kei.sen Dr. Kadde « liier

alle «iedeiiUficlieii, wurde viel itii »i'il fhhn'ii, doch fi-ssell,'«

diiwlben die Hmi-r t<irt>talir»>nd, »« diD iiL«ri('iita Uber deu Aufeiilli;Ut

In <l''r K'ara kiim WUHte Jeannt doa Kflivi-Maefl, die hirchtbwh
Marsviu] durch <lie Hitze und den 8and derselben bis nun Ti^end
und aar Merw-Das" nml zur afi^haniachen i:ren/.e. Zum SehluAi er-

wiihate der Hedner noch de» K^roisartijien Ti(li»er l'rlthi»tiirieehen

Koiifcrr-^sen ynin .Jahre IM^l. solchen KoiiKrei'« bekommen wir nie-

»leiler. niehile Dr IJadde. ich hatte den i^eHchUflltclieii Thell aiil

zimrilueu uud kmu> IhrH'ii wijfejt, die bücbc liiil im (iluu*^u liUUUU Kubu
^^ilbnr BokOHleL*

UriefkastiMi.

Ein «rfreiilicher Sieg der deultdieii Indestrie. Die Ii im ' A.i-»eVk.

iiuiifj der Knyal .\i;ricnllnr;il Sneieiy o( Kn^'ianrl iKniiitrl. 1/ uid-

wirtlisi lLin." (l. s llu iiatt V'Hi Vaiutandi (inter dem l'niteklrirat der
K'nii^iii, mul»lc diesmal iiiudi DvnlüdiXuud vvrliehuu werdeiu''

ifpiiaante lli<M>lbichiift beging; vnm ii. bis Juni ibra <M\jtthriK«»

.hiidlitumi>feier ilurch ein« gmt'Ne litiidwlrthrtrhaltltrhe AuBstellmig au
\\ inilsor.

Sic »tlliete iiiehiere ;,'i>:.|';r' l'r.'ine fli] In ui I ,ij;ende l.elstninren.

d.irniiler uui li einen soll hi n von i äH (Xl. 'iiJ"») dir den bvnicn Ulwt-

niid üeinüse-Dörr Apparal
Aiil' »intiid der \ 1 nireniiminennn VemtchMiibeltnn wurde ilti<i«e

heclist'' AiM/i'i- hnniiff den r.ihrlkeii laiiilwirthnrharilii her Maschinen
von rii. Mavlarth & Co in l'Vaükdirt a. M., Herlin und Wien fDr

der<'ii D'irr Ä|'|i:iiate, l'atenl Dr ÜmIt, itnerkaniit, dlnselbfn Apna-
r.ile, die s.leiii I!>s7 auch von lier Denlscln'n l,.-iiidwiitll!ii'harts-

Ceseaitchnn- mit den lieideii liuclioteu l'reiaen (.M. SM)) ]>rels|^ekr.itiC

wurden.
Uloiier neue Sieg vordient um so mehr Auerkennun;;, nl» <•»

wohl ilas erste .Mal i.sl. düls eine deutsche Kirma einen nolrheii l'ri'i»

der .Koy.il Aniicnllnr.il Society ot Kn^l.ind eriMii;; nn<l e» wifhl be-

kanat iDl, mit weich peinlicher :<tir|cl'nlt und «««nAuigkeit diiMie Uo-

aallaehnn bd ihren mfungcn verhuirt. .

Wie hei den meietm AueaieUungiea, ao haben auch auf der Aus-
»tellunf; in Uelbourno di« Arbeiten der .lury mnnrhe VeraUm-
iminj;eji li.'rv.iifjeriireii. Ks ]sX j.i sclin ieri;r. dieselli n rn ver-

ni.'idetv da ilii- .\iishteller Ihre rraniilninj; ffe«' .-inli. Ii .il- 1
' .va»

Si llisU- r-Iaiidllclirs betrai ht':'n und s 'hr enilaiisi lil Mnd, «enii eine

»oiihe nicht erfoljct. In Melbin in nl »lier thai-sachllch l''iille vor-

(^ekiiiime'ii. w.'li Ii" eine grinse l ii;{ereeUli(;keil (cecenilher eiiiiudni<0

AD.sslellerii invnlvin'n. iiml welclie xair üfl'entlichen Kenntnif» lU
bringen wir keinen Aiistiniil ni'hmen, um «0 weniger, al» der ver-

diensHiille und umsichtig' > '{1 »•»^skomniissar »clinii l.ini^»' .Melboiinie

veilaswn hat und die Ki '1' ^ >ihlldi({Ieii Aii.'-stelh'r al»n nicht

mehr verlreieii kann I)er l,ack-l-'imif».Pid>rik von C. H. Itluiue in

.Ma^jdnburg, oiler vielmehr deren Vertreter in Melhouma. WOft. B. VMI
d<'iit Vin-xitj'A'nden <b'r /ustandi^ceii .liiry.-ibtheiUui); die iteatimmte Zu-

»icherunn jre(jeben .m ' I. 1 ilnf;! die Aii»M(ellun|r»ohjpkle der jre-

niinnleii l-'irnia einen • 1 1 Treis erhalten hlitteii. Als nun volle

»ech» Woch"!! nai h lieend ijrii nj; der A n ss t
' I u 11 i*ir die

l'reise de : 1 ["nden Kli>»se veroil'entlii'ht » 111 ili-ri, Ii lilti- l"i N iine

jener dent»clii n Firma in der Liste. Der Verlri'U-r ileRM'lbeii wollt«

IIIIII von aeinam Kecble U«brouch machen» gagtn Sahlting «iamr O*-
hiihr von eine NilchprOhmK atattHnden an iaaaen, dieaelbo «urd*
ihm iilier rund»e(t mil dem Uemi<rken ab^^^üchlasen, daf» eine nui'li-

uialitre l'rniiiiiK der Au»»telliinn»"bjekt<' Kamt auS({<'rtchIo»sen »ei. da

dip»eltien sich nic ht mehr im Ansste|liiii(;»(;i'l>i»iide befanden. Dio-

»eHicn konnten sich aber dort nicht mehr liehnd 'n. well d.i»4i<-bAuilD

lallt bedtiinmung de-s Aiisst";hia;;s<lir>'kloriuins geräumt werden mulstif.

Aluili4$lM VtÜB a«ll(« Mtalrifiirh vorK<^koinmpn »cnn. und buUen iia-

mentUch deutacbe Aumleller unter den Willkarliebkeiten der Jury
iinrl der |:ui),^amen tlrledii^iiiiK ihrer Arbeiten xU ieidtfli );eiuibt lubeo.

|t»» S|H<lIil !.»iu taiittol lllnairiilbil-BsiillMinr '«''rit'Jib'l wi> folij.'iLa. DiinpHir'

»iitmhrtva vun llftla.liulb' rik. Ii il i-«.-. ei'li.-ii PlAlx^ll

:

AiiiortkA.

,Ni w Vurk oi» ll«>i>) l>iiii|.t<-r .lliici«" »I Jnll ti«inlil"i- ,T»uniiio»> (t«( IW»») i». JuB,

^yU ».•ucliuiii^- 1 tlAMii.f.-'- .Unii'PHinU* is. Juli, luiiit.frr .Bi.li. {vom JGhcni Sl. JnH»
iumiilrr ..-stu 1,011 i;t». ..J T Aii«i»l

BaMIWR', U»lli|i<>>r ,llin>cuK- UU-Jitll. UM|ir<« .«laUbl** ta.A»pa».
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EXPORT, Organ des Ceatraiverekiis fUr Handelageo^apbio etc. 1889.

Il*llk<i. V«is<r<u. TMnHns, fror"" »H'-ä H- « ort. !>„. ;.|:, üa..,; II.

tS. J«IL
PrMUUn: PwnualiUM, ni.< J«.i-.r,. .ithI .kj.ii,,., üht-iuVt .v.l|,.fj-...' Ji.ll

— Bftkl». tüO 4* J*n«lra «r J '^»< r.L..«f-.iii l»4Pf.:.f. f J A.-.rii.-- Ab4»
— Pmuisliagii. Bio Ite u.,.| Ii.. ..| ?. . „Ii-... 11 \:,eu-l \h -r.U.

M PU««: »laMOTMjW. Hu.»... A r.. H. ...n,.. S... Nm .Iu. .1:. JU:.il«,l l.,.:,|./,f .i »fllj««'

AlKr.'l-.

CWI«. I'i'ni. /,*-n-r»i V.l..n*», ri«:r-, l i.ii'* ArrtiA« INkcvLlnB.airaC««'» «nl. Ummpftr

.Jtnapkto-t SI.Aiicwi. Itanipf. r „<UUisr*lr-«t 1«. Hriiriiia*«*, Ouöylkr .Ottilallir* tM S*|*ral»r. D(« lall • i.rickl>i».'irn Kdilifr- (Ilm Raak OMt, Um, »tbnNiiw
Mll f bAKi:l«hnrlfii Mfh l'i-ni iin.l Zi*ntrml-AMrH^ c«'h..n,

AUra.

,B<ilkiBA" t. Aacut.
IVBai«. IMxapon, HM(k««|, Ukun^t, Ufm («k l<iadM) HiB»fcf „Imuiiliif
Raa« Jiill.

W™ik»«l«: >C».l. It«, lli.i... hii Icl-- .r» I Ii liiiu|.f.T .,1'rvl W ... n.i.i.ii: • W. JitM.

4^iiart*«li* i&Artfi, <t^.r.-< . ^ i* m 1',.
I .1.' I incX. Uaiu|i^ ..tSnrtr. Wv^-

iMnn* II. Juli,

Ai'UM«: MclbMfM, llf<lM|r lhliiHiri>r .l'.tWrtfM' »«. JuM, «inbT-AunlMM Nchtab U-iull
AbcDda.

I Aitcnvl liiM**tt«>.

AMMhmo: Cupgrltanu.

Berlin W., Linkitran»

;

J<4*r Mk <'WHIW I.. L. >lR«rrrlrktr»
lki*H«)«*<»r«»il* 4m K-'B. «irlit ••«»Mrlz»»

.IfffeM» Miaflfv«. lica A koaaenl «a 4t-« k.'B.

m» mir«m MMM«!««! iMcUfUtkt* MMn nrtaMiM** VakMtta ia

If giltJIti Wa MH iM> «alMC ABllMHKlir «NW *w Mtaaa

ML Vdn edn«m M««h»nU(«r In BroalUnn oriialten wir Miwlirr»^'?

incoi IlMAr nir Bnot, wMcli»« duirli S«Ii«iiMrtder (o-

trlobwi WPrdfn »olL Da« U)iol li-iir int 7 «n tii'f, wo%nn 4 <•») auf

(Ifti Kii-I koiumen, die l.jiii^p de« Huod'it tj4>trllKl ti n). lir<>i(e an
lii'T Öbcrkrtiiti» ti,W( 111 und di»> Tk-fo 0,:H> in. — l>i>r .Motur, plnichvicl

»b Uampr., Hr>ir«-I.urt iidor »oii»ti{;«> Miu<i-hiii<>, durf iiii-hC innlir .iIm

M) bin 7U k|; wi(>(COii inkl. ullnin Ziibehür. Kiii kupforiicr KciwpI

für IVtndpuin Ht'UuiiK und i'lnn klt>inp SuU-Uaachiii« »Orden viol-

leicht Ke)<i)(iK>l N('ji), tii^witiiiu'bb' Kraft 1 HP. und orwiirtoti^

UtMcbwind^ikeU S Knotan. — U>l»tuMK»mhit|[<> M:>R.-liiin.nt'.i)>Hk'uir<.n

p'rr .Thtirin-fin- ' fspUcbpii ihn» Oil'i'rU'H »iiti'r I. 1. 'IfA .lu rlii' ,I>i»ut(fhi' ICxportbaiUt'

M'l. Wir bubi>n au» lir.^iU><n <'b4*ntallN Nm-lifriiK«! iiiuh piupr
kb'lnoii \Voll-S|iiiinimiit4'liiiio, wolrlio (;riil»>H \Vnll};ank 8|iiniiL Dti^

(iriiliM' mit 8 hlü VI Hpindidn wUrdt* ((•»ndtcoii. Km wird dab<>i auf
Hiindliotrii.li (ii'n-i-|iii<'L Oed. Offorti-n mit l'n'U.-«ii^nbo Ifull» HUf»-
in<ui<iiini'n djibol n.XhIg aloil, winl dif Aniciibc m^r Art und dm
l'rcixc» di'rw-lbi'n urbetj-n) unter U U 2rj.i nn die .l><'iitj<rh*» Bxport-
bonk' «•Inxtuu'iidon.

TOrhtijct' Vcrln'tfr ftlr Sjxinii'n und CortUK'»)- wi>lrhi< »Iii»

.Tri<'0(i»t^<'n*-Arliki'l kcniirn und dniu p;ij<nondi' ander«" Artäkrl .Imi

bi>reita mit Hrfoly urovisiouaWRiiu» vvrittuifuii, »nnlnii von einer

und ImrtNnallihifini liHHsiuHdiclira WiikwamuMwik
AaalUriiBlM (nmten «rbclnn nntor U k MC m die

. DmitMiho Bxportbank*.

844. Via trnhMuim' luiü ohremhaCter jun|:;>M' Uann In St Petera-
liury, tier dort bi'i oin'T di^r i'inten Kinnen iui)r>'HUdtt int, diibüi

jedoi'li (renUfci'iid Ireie übrig lint, »ui'ht duri'ii die llebeniiUiitie

von VertretnnKKu und A|jenturen hI( I< nui ö'onive ein.' ri Ih^t ifimliire

i^lellunjf zu grtiiiden und wOrtle n.'inien(li<'h f^eni .Ii.. M. l ill iiii.l

MiitM'hinen Uraiicbe bevorzu^iMi, da deiiuiülbea ui<^lit uU. ju uinlaoeeude
lechnim-he KenntiiiMie zur Seite •tahtn, wmdern er .tuch V^tn^lm
w.'lhreiid Heiner ganzen kauhiiUniiiaelm Lwflmhn In dienen (iMKhSR»-
atwMi;«u UuiiUk wat. ikwte UefcronMn ttelMD lur Vertilgung.
Uflirrtan zu rMitoii unter U L. M7 aa die .Dsutacb« E.x|»ii thank .

iMö. Kine bedeutende und Iei»»rtin;:*j*rr^hT|5'e K'ibnli fVtr llrli^ucb-

tun^pi- und Heizung»K'>ß''Mt*"<''J * il''-"' 1'' ihn. 1 .ihrikul.'. »! i.;il..rnen

und L.ini|>en l'Clr Eisenbahnbetrieb, .Vinriiie und Andere ge» ««rbliche

2!we<'ke, «owie Heizuii);ii(;<>|feniililnde für RiDenb.ihnwo^'a, Ventiln-
linnen, Keflektoreii, Kitinkleure et«-, ine.lir im Au!<lande eiiiAUlilhnMi

und «iii'ht /.u dlMcm Zweck« mit iMlide» und an^'jKdieiien lm|iartr

H:itiM-ni n'nfi. AgnntAlt de» Aunlandf» in Verblndnni; r.u in-li-iL (i«IL

Oll'erten erbeten unter 1a 1a 86tl an die ,Deulxrhe Kxjiorthiitik .

34b. LeisituiiKMluhig« HlUiaeT In !f(lrku'iil|e, welche ni><'h iiliht

in Sitm. "(!. .Tnrk.il verfr.'1»<> «iriil iin<! inil einer liorlinen wdlden
Ull i

-.;! ;iri^'r.<..|.i.i l'.riii i ih V- i hinmii^ treten mlii'hten, beliehen

Kell lie/.üt;i. IJIli it. n Li:;..r U. 1... 2<ii« JUl die ,l)eut<4'he KKportbuilk'

zu (tendi'iL

;i4'. Kine j;r>'iiM'ri' und )5e»cliJil'l--itü<'hli|ii' Ex|M>rliinna in iler

Kur<>|>l(i»i-hen TUrkei, welche tlie <lorti(fen Verh«ltniiw geiiiui keimt,
wUnxebt mit Iniporleiiren dortiger L>»iideii|ircHlukte, «Btche bua»ud«n)
\Veizen, (jer»te, Haler, Kelle, auih Welle, OpiuMi uud Ctew 9iy-

iiehineii worden, in ueüchiUtlii-hi" li4>tiehiin)(en zu Uwtmi. MkllM
erlM'teii uiiU-r L. \, '.n ii. 'Ii. M'-Mt^i-he Kxporllimk

Hamborg—fiangoon

AngiMtBluiiieirflial-Hamburg.

(0

l/tMifll" 101) L. i I. 74CToni« R4-(r. 14. Juli

Von Bgmwhfcyii
,41Mnna«|«to«ni) S/9Ia 1. 1. i«BT TutMRar.

Im August

Wiiitere Sdiiffe regelmATiüg folgeud

Anglut BlvaHNiUwl—Hamburg.

Exporthäosern
welcliß ihre l'lntijckeil iuii Sll.l Ainorikü,

Bio de Jmiate» aUtdeh-H-n wollen,

bletfli «in mit den HMll|!M|V»llen und Kou
dittonpu der KonkurfuMü. wnvi.. mit ,ii.ni

Kundenkreiw» vertnui;i.i. .<|.i.ii likiin.li^'.T i
>

tlMtknUtlger .Uaitn <iele|(enheil zur ixuidii ri

Bntrirung eine* lukrativen UMM-hiifte»- Ver.

mitller nicht MMicMcliloaMm. S>uiH:hriri«ii er-

in. m% u Badnir
Berlin BW.

DBiitsch-Australische Dampf3Chtff»6e8ell8Chaft Hanburga

TierwO6li0Rtlt«be BspedtUoiieii

vo. Hamburg ^ ^ Antwerpen

Adelaide, Melbourne und Sydney.
Ansf i-iili und naeli Neu-S»elawl

Durchrruclit angUMMnineti.

Erste Expedition atn 24. Jnli a. c.

Dampfsclntt' „Elberfeld^^ K!i)»r. Sass.
Nfthereis wegen Paimair« bei der Direklioa ItörMahor Sr. ä»,

w«fen «littier bei Kob. n. NIonian Jr.^, Himkiury
and btti den ScIltlT expedlremlen nitkl' rii i .m

Knöbr & Burchaid, Hamburg,

Kaurinlknn. gobild. PreaiOM, der «agl. \\

•|l«»l»eIie»H[ira>'?ve mrn'htt^,'. fnn'ht Kit^ iirr'in. iit

rOr Vonnitt;i).'r. ! \1 .\li:-(jru. h;- in.cl^i^' Uli

HuhJ.H. III Itiidnir .«<>HM>, Knrliu.^^V.

RIn HMoklnMi-InaranletU', der engl u.

rr.inz. Sprache nOchtV, MlCht BteUung im
Auslände. Uffortai luiter B> Ha S> nimmt die

Bi^ed. d. BL

HatnrlicdLe KoUensänre,
den Bergen dw KhebiiM mWitmuid, flOnig geptcwi,^^M XokleaeKnre-Verritteaifan re-Anlarea MHl^H

n ii h bewAhrleni Syntem, 10 hlx |llw kg in di-r Stunde liefernd,

"V'exssmd.tflaaclien. f-"ir £l-CLeslg-e iColilexisjivuxe
von I bi- 'Ji' k;,- Inli.il-., an-. ::i-.-t.-iii M.it.-n.il hergi'Kti'lll,

Apparate zur Verwendung flüssiger Xohlensiure
^= flr Blerdnck« lUamml«as!icr-H«reituii« eiii ür lediMlMbe Ivecke S=

liefert dt« [«»i

SUrHier Masdlimmfklirik vtrm. H. HanmMelMUth SOrUi klWa.

Digitized by Google



4n
18M. BXPOBT, Otffm des CmtmlTenlns Haadclageognplito «to. Nr. 89.

dM Wehl

E. KADERS, Dresden.
AltrenonniHTteB Geachllt, wit 1887. Mehrlach prlmiirt.

Fabrik photographischer Cartons
iii aiUoii Furtiintcii und Stärken

zum Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:

M u

Dampfecliifffahrtdes Oesterr.-Ungar.Uoyd inTriest

Ahmuc dem F»hrplMe
gWtf Mr 4m MmmI IM MtU.

•b Mmtt
HAch Bomimy Ober BriinIM, Port Skid, 8nat lunt AdMi, am ^O. um i Uhr N»rti

mitbui».
l'i'li<'r»> liifl'ijii)r ;iuf i'idiMK« ItiinipIVr'

in li'tir! :i> iM< Ii rni-.iiiijii, i'.'ii^iii;;, Siii^pof« «nd Haa|koii|;;
in C' Ini-iliij run'li .\l:iili:i?' iiinl t'iilriut;i.

iJniiiH-ntbiK Ml MUliiK iliU'li Ali-X4Uiilrii<ii UlM^r liriiiiÜMi (vieraphiilttgiip« VvrbiiiiUiiiK

Brit Port SM WHl ^«n, Abr«hrlon von TrlM am II. und Bk)

lllttw'M-h, jfiW'ii /wi il- n, llO. iiiitl •J4.1 lim 4 I hr N i. im 1 1 1,4,' ; niuli Tlir-''.'«.ili<'ii l>i»

Cnmtaiitinnpel, mit ISorUliruiiK von Kium<^, t^aiita Muura, l'atnus (.'ittat-oUi, C'nl.i

nuito, t'irkuR, Kyn, Vnlo uiul Kalonich;
FrcilAfc »m 4 Uhr Narhmitti^ iia4-h Oriorturaland bla Smyrna, mit Bomhnniff vmi
Piiiini', C'orfU, Caiiilii'n iiml l'lijtm:

RnniKtikK um II Uhr Vonniit;!).'» imi Ii CViiiHt.-iiitln'>|ii-l, mit iTrHIIiniri); von Hriinli'^i.

C'orfu, I'atnM^ Pirtu« unil D.inliini'lliMi, fi-nn-r vin l'lmiiH mu'h Sinyniit, vi» i 011

Btanlinnpel nach OiIpmd, Vnriin, Calnl/. iiixl iirniln uiiti vii>n(i>hiit;^ciK" Vi>rtiiii(liiri;f

{Abfahrten von Trieat am la. unil 27.) nach Trapraunt und Batum; vin llrllu» und
Mjrnw vi«HhniaRl|^Variiiiiduig(AbfUu1iea«WiTriiMtiua 18. nndaT.) wli ByrieiL

1S88.
Von il.'i WciiimiHstclIuii;; iH'Hmli'ii

dirh noch fnl)^'iiiU! IbvttAaiiln »u( liOUPr, unil

Mtenbrn wir mm» lUMlumhBnrt dl* PnMialn
dnr Imaplairlillfli «orhamlaon«« Ifarkmi mit
dr>m Rrsitrhon xu vprftffi>iillirh<>n, pvnn» Auf-

• rrtjfi" nn <l.'v» Hnri>.iH iImh niiUTirichnrti'il Vit
ein», ll«rliu W., I.iMixtr. :t^. ^'' Iiiii);«!! M
lintrii

FlaMriirnweiue.
(Vürpoelcnnit icoatpnfrei.)

Dia nwiaten diewr Raäiwpinfl hahnn kriMgM,
buisundartttmllclMii <ti>f<rlim!ick.

MtRi MlMnlMi iFliMhe i,i»ur, inlOatin
von 94 FUMÜan.

Inlw, IMliwcta«, k PlMche 0,» Jt, in Klatan
von 24 Pliwchcn.

Alu Itaaro, lUIhnrala«, k Plw<rlii> ? .« bla

•-'m in KiKlcn von Iii und 'Jl ll.tMchMt.

Il<-i PnHt- unil KiMp)il>:itin!<rnilnnK«n werdm
(Iii' Fiiktdr.vli'-Iniir.' iin<'li)r,'imtnniiMi k'«t ilopp«

der iilii(;i'ii Wi'iiijiiiiKl-'lliin;; nnwir. UiTii4it4>

4mi Prcingprirht)'» un<l 8p4>xiiilkartiMi Avr por-

tuglaaiaolnn Wnnpmdiiktianagebiete atanan
fcoBtwfh»! «ur Vorfllfwii^t.

Hit ' in W
,

l,ii,k-tr. :{2, im .Mi |(W9.

Cnntral verein Tür Hanrtelsgeoqraphie
»nr ' rl^'•;J^; rfi n'H, 'i-r h'r,-r>,',i- iT i l. H

, ii nik.

und
MmtaK, tt Vhr Vonnitlaga bia Pnaava;
HItlwnrh, nm 11 l%r VoimittaiRa bis CMIm«:
iIiT liiHi'l llrazz.T;

D'iiiiii'iila;;, 11 l lii VDrinittiipt bin Motkovieh;
Fn>ita|{, 11 riir Vorinittn((H lilii Corfu.

Anaühloaa in Spalal» nadi 4

Istricn. i^ionalofr, II Uhr VorraittaKS Ober I'olu bi« Kium«.

Vennlig, jrdi'n 1 »ii'nHt.iir, Doniii'rHt.'i^ und HnmstAK um 11 Uhr V\i'lit«

oiiMc H;ii!iiMK i'iii <li<- I<i-;.'i<lmllMigfceit de« Dienalmi wahmnti dpr l'Aiitunuu-UamrKj^Hn.
N iii iv A i^knni! t iih iit di« Konunenlallo DimkUon lo Trioat and die Uamiral-Airontar

in Wji-ii, IjCtwoUlrarHn Nu. \i'<.

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
mr Mcbncidcaillbifin. Xiwm«rrl«N, llaa- und Möb«Hliclil«r«i(«n
l'iirkrll-. klrta». Hiui PUno-fabriktn. miwlc (ttr all« nnd<'it>ii Halt-
lii'>riH-it<inc« • Etablitaamitnt* nrlmt Motoroa und aubalancIrtM
TraaaaiiaaiaBaB Ucf^rn in onorkiinni ^ntcr AuRlUhninK und lu rivilon

Pnlam al« «laiiic» SpralaIKU

N«li lH.-%»i
'

l'' *

G. I.. P. FZ.EOX 8ÖHNB,
Mascfamen-Febrik,

BERLIN N., ChaoHsee-Stralse 31.

/•'iJ'- 'rTi«.v AV rfr-i /i-M|/ni iiiiittrirtr Afi^'' ';'- 'jr-ttig \tnd franko,

n: Szcelsior-Holz wolle-Maschiaen
L«MMii hl OaMHt M« euanWIt

Mikado-Billards!

Auf J*.l*n ri«. ti *ti Iftcnn; |BtM^.«.alM r,.>l<.bl%m
; l't»». «KS «5 kl. IM Mk. kxmpM

Ulli Äul.. b. - 5 Hilirn. l'ni«|>olilf- rnul.. Wl
J. ^>uhu««n*N Blllnrd-Fnlirik

BERLIK SV/., Beul..

= -z Gasmotor.

fih Conetructin

E 6erli>ister

A ^ fiunrkriiich!
9 la BuhlKer ii

S = Billiger 1

« — Auf. '-II.:

* S, >m.t«Hrl«{.

Di« aaltVUMrm hlaraalbat im Hauap dea
Hantachw Konania Haaitala untor der Hrma:

Almacen al Principe de Bismarck

l»i>HM<<'ndi- oinitiKi' «iMiilft liP Kolniii.il-W.iiriMi-

HiHUllunir ntKUcht iIi>uIhi-Ii<> Pinni'ii in der
Knnuervon- und Nahrung»milt<>l-HriuK-hc< nm
Uffigirlan laqk nm MnalaiandHBg, |<a|

FlltratiM!
JoaflfM8BifkiB

!S|»MidM IBr Plltratlon«-

l>i-Nltxt Patent« in alian raati>n <l) l{. I'

44 Mli, frtilplt diHi h(k-h«ti>n l'ri'l.i l'ri» il"

firnpri'i! .'in ( irainl t'oiicoiiri iiili'niiitinn.il ^MfiH

n lirtliMPl, prUicill wtchliction lijilh und Kii>ht

AufaciilOflaa in dar Watmaag und BnlfilrbunR
tIMimraiialler mecbai

PattaiL Olaa,
^nanwtlMitn

nn nnarigkeii.^n,

WaaMT In grouan
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|)eutschAmerik.j4asclimenfabifl^r^^

Ernst Kirchner äC^<^;öST^

Pramiirt mit höchsten

Auszeichnungen.

<<

'•I'

Hochstein & Weinberg,
BERLIN S.O..

Fabrik von Glace- und Cartonpapieren
Pit Plotoprjpliie, Litiiogriphic und Bun^lnul-.

Prämiirt: Berlin 1870. Sydney 1879.
Melbourne I8SO. Porto Aleflre !88l

I. Preis. III

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager von
i,,,

llii<-bbiiidor<>l-!Tlti<rrlnlirn,

M'erkvoiiKeii im«! .VIn«rliiiioii.

•ettcttcfl unil hcdrutrniintrr. GenchHft

der Buchbindern • I-'ouiniiurcn -Branche.

Technicum Mitiweida

I

EDUARD BEYER
('lit?inisclie Fahrik

für Tiiiieii
Chemnits.

Export nach allen Ländern.

Lokomotivfabrik „HOHENZOLLERN". Düsseldorf,

liefnrl als SpozlHÜtAl

:

VolUmliii- uuil Srkiindrirlnihii-Lokoinotiv^Mi

Jeder Konstruktion und Spurweite.

Feld.baJmlokomotiven
tur ji-iclitcslcn DüitImu uivl M'liäif-ito Kuivt-n

ii'mI fmi

Tramwaylokomotiven
nach bewÄhrtein System

SfVollste Garantie Beste Referenzen.

C. BLUMHARDT
riüli«'r ('. Hliiiiiltardt iV Morkcrl
auf Simonshaus m Vohwinkel

( lihoiiipriivin»),
Kisprnn Si-hipbW»rren, SnfkknrnMi iiinl iUaii-

rtihr)(or;ktlic, ;{i>ni(fn('t für »Iii- ( »•braiifhuarU'n.

Filr Blipriu>i>Ui-hi'u Veritintl /.i'rK'icli.ir i'lo

>-i.fi<'lil.'l.

FMie und Ii.tn8|i«rtiblc Gptrise und daiu geUrt|«

I

Wagen aller Art. eitern« Karrdielen etniela Md
in WaggonlnilunD billig»!.

' • ' I ,1 ,,T.ll... [III

KARLK

EUDMANN KIRCHEIS, Aue i. N.
.Thl.fi. tllt

Pa|il»r BMrfeeitunB<i-Ma&cliiBen.

, im «mt HfnUIIMl:

UrdMUr rakrlkast «fr «rtl.

SE LEIPZIG

O. Th. Winckler,
Leipzig. (»I

MiKhinen ^PM 11* 1

;rÄdLBuclil)in(ier'
EllD'iir Na^vMiK'nfHlirik in l,<>l|»lir.

Fabrik v. HoUwerfcieugen in Nieder-Neuschiaberg.

% Gegründet IMW. K
Illti<4lr. Kiit. (douturh, oiigl , fniniL

|
^raL u. franko.

Konservendosen-Yerschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löihung. |s'|

Slgrexiee, anerlEarLrit "be-waiaxteo Systeza.
Über l.'iO Maschinen im Bchirl».

K. Scliärir in ISrieg,
Reg. -Bez. BresJau, f<M

Pnlirlk vr>nS.itti-lpirl<'n, Waf^iihordi'U umitleu-

j('iiiK<'i>rn,saiiif"iitir \Viiari>ii, wclrhi? in ili-rSnll-

l'Ti'i und h<>iin Wiigc.ibau (rcbraiic ht ».'nliii.

rar 4W KriUkllMi T»r.Mwi«llkU K.Ralelic, Berti» W.. I.InMInif» 1f. Owlnifkl 1>"I Orutü« k '[.aii-r In UtHn W.. WllMmMmh« Mi.

il«r«u(<'tiiii . IM. K. JauutKlk — KuBUilMtn»«'>«ri«f im W»Uk*r k Apalaai la HoUb W.« lUrli«nrrartnba *».



Abonairt

ItMik W.ltaApnriltiNM'.tQ

In *v*wki« PMioWal ^ Ith
jHi W«lifko«ivumla . 4 . . &11 .

Im .liml'ilMi* l*-<^i;«hM4 Ir . M k.

I V»'ft^lr-

EXPORT
PrgRGAN

fndwtirtiiiMHMNli»

Anzeigen,

inH M IT iH-rrrliarl,

wrniKt) »iif. '1' '

Berlin W., I.litkiitr. Sä

oach Uebereinkunft

CENTRULVEREINS FÜR HANDaSQEOQRAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANDE

Redaktion und Expedition: Berlin W., Linkstr. SS.

XI. Jahrgang. Nr. 30.

I>i*Me Wt^L<-u ili. in r si»<tiilciil«~ kill AutlAliilii lur Kmmiii:* lUrrV
' - ' frteB llMCMlit'tii.

Britta. Mlu«a>i nul WrnhKnluDtcll IUI .Ktport" ali4 ui d» if iiKl^i.. ISerlit, Vf.. LIi'l. ••• .U. »ii rUki. it

Bflrd., »rit iiii,.ii. H.li-ii t.- t! lir.m;. »> r < h • » B d ii « t- i. fUr Aull ^ralralirrriD rtr IUiiMii|ra«raylilr .Cc' »Ii B.cll» W., I i-l-

Inhalt: VIII. KciitK'lii' Allffoinciiip AuxHtr-lltin); für L'nfnllvprhtUiiri); 7H Uurllti Riirop»: Dio WciU'rfiilirniiK "li-r

Mltinkannliairun); bi» (»nwiti.irli timl don-ri Kiniu«Hlrlitlli l«('r Kinfliir« auf dii> StcinkiililriiimliMtri«' Zum Hi-lillT!(V(>rkohr mit SL iVton«liurjr
umlbbritatinionr« AiilMMihnmld im .liilin> ISKK. - Al'rik«' Kini(?n»< nbor df^ii Handel im S<mmlilaii(l>' - Nnrd AiiuTlki«: Uit-rfabrikatiun und
l!l«>rkniiHiim in dpn Vor<Mni),'(i>ii Stjkali'ii Miiu>rnli<-n|>n>iluktinii <lcr V aii^ton ätaat4>ii iu den .lahrpn I8H( und IKtW S(l<l.A.«»rik»:
All« dem ^lariainciilariHrhon l/i-lx-n ltnMili*>ii8 (nri^'iiialbpfii'lit aus H Jniit-iin. ili>ii -JO. Juni .Nt>u<>«tc Narhriclit«<n .lUH FWlI^y.
I>i.' ArK^ntiiilorlin tCppultlik S,intn l'u. ICiu widitijfca dt-uliieliPit ünti". Mn in Vwii-aucla. — Australipn und Stldscc: tioiiVflnMMii- und
l'i»rl;imfnt Littprarisclic l'mm-li.ni. -- BriefIcastou. — Dou' ^uu B xpurtbank (AbttktillaDg: Kxport llurettui. — Anzeigen.

Ol« Wtdwpba *m ArtiMn m dm Jrptif IM gtdaUM, «mn dii BnHrhiiig MiHugtOgt wirrit Abdradi Ofamtaimg) aia dm «.EXPORT*,

VUL DMitMhe MUeiMiDe Ausstellung fir UnfidbwfeMmg
III ffWHBr

MiM^hKlt, wci* dEik1!{nrri*blxiii|r<h*r6i«afiiTt ist «neb dir in

Wnem Imondt^roii (SnlMiutle ant«*i;K<>bnu;ht«* MOhlonanla^ der
Fabrik «r MÜhli-nbBU. vorm. f. fl. W. Ksplfr in Bpriiti, X
Tier {fanxr- |ii>m[illz i-1i' Mccliunisnius mit noini'n vci-si-liir-dpnpn

(!ÄnLr«'n iiiiil Kli'\';ii<'ri'ii, wclcln- <las Mulil^'Ut iiulinnittlwh don
«•inzt'lncn Masi'liin« ii zufiilinMi. arln-itol so nihijf uml Kicln-r, dafs
jcilor Hi'SHclier, >\fr nur «la^i j;<'riiiur-'l'' Intorossp und Vcr-tlätuliiirs

fOr im-idianisfln- Vurrii'hlunffi'M luil. si'in«' lirlli- Krcudi- ilaran

hal>(>ii ninfs. Dii- Hiirl^ruTs - WaizcnstOhlo von Kapier, .««'in

ri)i\ 4'rs;il Waiy.i'iislulil ffir kli'ini'ri' Niüld<'i>, soint' SrlilriLrtiKi- f hinp

/suni Ansmaidfu von Ifiifj-^piifflirid . .-ipin Si'tirolwal/j ik-i iili
I mit

aiitninatisciKT AusHirkvorrichluiij;, «clchp vnr dpm lj<H'i>fanji

(liT \Valz4'n liii- It-lzli-n-n nuM'inaniliTrüfkl und eitlen Si;jn«l-

a|>|>arnt in Hewejfun}; netzt, nein neuer Dn'iwiilnenstuill niit

l)05»teii llruüDn'scl^en iiartf;uf,<\vulüiMi Kuni Aurin« ii und Aus-
mahlen der (irii'üe und Dunste zu feinen Meliii ii, <lrr jjleich-

f»llB mit elnrni Hi^mtilappamt \Ti«(*iien l.st. der in Tlinti^^koil

tiitt, aobald di>r !SuIaunri«rlit»r von Mutilfj^ui leer Ut, sein ()(j|i|>el

PMiiifra Krlinttotvhl nml tsHne .kombinirlit 0«lreide-Sch.'il

,

HpitB' und l^oÜmiaiwhlnp, ilpn>n Ihimip danuif barirt ist, die

Kürwr UHU-r »Mk iiHd «wim^n ipwbmiisritm ISbmifiliaicii,

tovttf gipffcn ii-nn aurwn amrcbniclitc unit nfpiNrIwra HrtimirRvl.
i4e}r„„.,iti. zu r<-Il>en. ihre i%|ili|eniüa ttamll an aehulon, sie von
etwa vorliandeneni liraml. illiinnpila Wir. SD bpfreien, sie in

lien<-l)is; inleiisiviT WelKP zu .-»liitzen. ZU putzen lind ;:u [..iliretl.

kiincuni alle <lies<- und niiilere Müllen'i-Ma.n'hineti Ii r l'iinia

k'apliT Sinti (il.-inr.leistun^'en dr'UI.Thnr Teelniik und Merdeii
fiell el>r>ni»i> sirlier wii- irn' srlion rrfilier vim unn eiilt^ehend lie-

s|»r<u"hene Kxi-elsinr Miilili' «Ii - i'! -ttsimwerkin »vnr.'l „IOxpi»rt"

l'^'^l \r Ii und die in iin-« ri ui /.(^ iten AuKstelliiii;.'fl-i rieht er-

wähnten (;et^^•idelliir^1lnan•l1lnelI lie (!rien- und i'unsljiufz

niaseliinen usw. ><>n H Dielz, -In: S\V.. >lie Anerkennuntf
der Farhinaiiner in allen i-ämieni der ICnle xu errinfren

Wiw:en.
Auf einer \Vandernn;f durch die vers<'hiei|enon Stadtbahn

b5>ren. w elche in e|len^^l |iitiktii«ohor wi»» sr>'i<i''iniai'kvidler Weise
In AU!<tilellunK'<liall4'n uiiiiiew'nnib'll WOnlPn Kiml, I)e;;p^n4-n wir

nun n»rh i>Ni«>r Anuihl hm-li» i( liil;rer Maschinen und A|)|tarate.

ImBon«»& habm illf Aucmt^d I u iiK)^id)J<>kl« ilftr Firma C. 8c Ii l i c k
eyn«n, B«riln 8. 0., ihre AvfateilnnK gvfmidea.

Die Schlickeysen'BCben Maschinen für SHogpl , Torf-,

Thonwaaron- und Mflrteirabrikation haben sich bekannllidi seit

i«bt«n alftm «» wniilhmtHiateUMi Ruf Ib allea Wdttbeiien w-
w-orben, dahi va hier Uberittagb nin dürfl», ihre Vonfift« norb
BpHdrtl beipvonuboban. Zum Th«4l haben wir sie ja Qbr^na
In iiiwemn BlattP (veifsi. Mr. 10 Jahrff. I^sfii whon obiffchoml
he.-i(»roch«'n. Anf der Aussteilunjr winl uns eine Mriketipn'sse

für sttlndlich t> hl» >^*> Zi<>Ki'l au« pulvi'riBPn uml k(>rni^4M)

Suhsfanzen mit entsprerliemlein Klnili>mitt4d . 4Mn Uri'i'h- un.l

I'einwalzwerk zum Zerbn-chen und (fleiehxeitijioin l'VinwalKiMi

h/lrlester t ipsti'ine, sow ie harter un4l wcieht'r Tlione. 4miu' frn)fse

ZiPfi4>lpreiwe fhr Rtündlioh "JiVHi Ziejfei, mit l'i ITenh'krflflen,

eine lJa<-h- imd Muuer«iPKf'lpr<'«ie für stÜJidlich 0 Iiis •~i<i< St'-i-k

mit »i bis •
i Ii'!dark4'n und emllij'h eine Presse lin l),i Ii

/.iefji'l, I-i>rhvert>l4"n<ler , liübren usw,, wrintmtlirb mit vor/.iij;

Hellen Schulzv4irrirhlun>j''n vprwdien. in m IIi i' TliJltli?k<'it

zeijrt. Die m(>t4iriRi"he Kraft winl vnn i Ine: aufsi'rhnlli iles

Sta<ltbahnl)4i^ri>iis uuf^' ^icilfen bis 1

' iif'-r lijjcn l'<>nip')und

l.4iki>iii(iliile V4m Sfliarr«>r & 'irii/s hl NürnherK {ftdii'fiTt, 4lii»

sich iliireh «ufserst praktische K<in.«trukticin bei geringer Itaum-
i>rr4>r<l*>rnirs. leii hter Hondhobun;^ und Ktuf^ei* LaiatnnganUiIgkelt

uml l>aiir>rlmftigk^t «tneiehnet. Ihr bi allen Thelkin ci>li<i

gciiietet4<r (j ueralnderkcaacl, dttaaen tHedtnohre <Icb horisontal

in dnr linga vom Waaaer betiHllten l'ewerbOehte tamuipn und
von (Ter Plammi» eenkroeht getmflbn werden, bewirken eine
aufii4'ri>pi!4'nlliidi srlinelU- I>ampf4>r!ceu}fnn«r 'm'I V4'rhriltiiirsm;if!'ig

jferinjrem Verbrauch von lirenninaterial , Jan ans K4iaks, Stein-

kohleii. Tin-f und Hcdz h.'ntehen kann. Auch ulN' anilen>n Thi'il<<

sind praktisch und scilide •gebaut, so dafs <li4> Mascliin4< mit

RiM-ht unter den Kl4>innu)ton'n der .letztzeit eine herv4HTa>;enilij

Slidlun^T einnimmt.
In demselben Stailtbnhnhnv:en ist 4Mn4' praktisch konslruirtr'

Kiipdfallnitihle Von Kftrni'r it Schu Iti- in Ki iii/iu' siuin Zer
kleinern spnidi'r Materialien auf;festetll. Di-r nun fidtf4Mide

DuirliK'an^ liirjrt die sf4>f;illii; und Ridi<le jfehautiM! «'i.si-rmMi

Karri'u ursil (iart«»»' n<>rJltlii> V4(n H4'rmann Tefsnow, HeHtn < i.,

wfltin-ii I \vii- im Sl.iil"lsihnl>inren '.'.t der .-i'tir iM' Irntcn Im iir;i!

Kr'henKWcrllu'ii AijshSelliiiijr I<indwlr1hschnftii»!i4'r Miu<rliiiii ii iiinl

flerJIthe von H. l-' Ki-ki rl Iii r'in O., ;ji'};enülier Inden. Wie
ühorail in 4lpr Au»*tellunjx. verKimden uii^ auch bi4'r dii' r4itli-

gestrichenen Maaciiiaentbell«, wo lUe Dnfnllgt>rabr lii'<;t und in

welcher Wehe sie abgewendet wenloi' Icann. •)«, wie leicht

Idttte m von den Tanaooden von Aibeitem abgewendet werden
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kamwB, welAft Im LamflB d«r Jahre bei landwliduchafiltchm
Botriemn vcnrtBiimiBh woidfln oder nr «ma Leben cekeinaie«
Rind. Ein dlo Riiilcr eines ßOpehrerkes vOlligr aborhUeheiKlpr
Dpi'kpl, eine Kappf> vor den Menem der HäckwImaBcbiDe uhw.
wäre doch aU( h Mir Jalircn k<>lne groffip erflnilprifichp l.<p|8tung

Keweeen, «ml iDi li hat man dipse pinfaclipn VorrirhtunfTPn
wodpr prfumlf'n, noch sind »io von Soitpn dpr B«<stpllpr von
Maxcliiiipn vcrlanKl wiinli'n. Nur i|pr tfprinnfpn Kostpn wp({pn
hiil man fs unlprlasson sin an/AihrinKpn und damit frf'vi'iiflii'h

icini' Mitiiicnschon ;ii tlcfuhr f,'i'K>tzt. Wird ps Ji'lzl iiiuli'rs,

bi'Sjicr werden? I.eiiler h.'iiien wir .»chon einmal \ fraii^as-^iin^'

nehmen müssen, dicti zu hezweifein, wiferii iiA-h'. ilie Stajilh-

organc mit weit sr<irs<"rer Sirenjfe, als liisher, f;'^~''" iliejeiiik'<'n

ftlnHchr»?ilen, wejehe sieh <1er trefTliehon Si'hui>'.v<irrul\tuniren,

welche die lieuIiffP Teehnik für maschinelle Uetnelie aPer Art

n liefern vermag, nicht bpillpnpn.

Ueber die Vorzüxc der Gckprt'üdu'n huidwirlhhi lmnlit hen
MaM'hinen brauchen wir an die«er Stelle kein Wort verlieren.

diitfeK«*n mfiaaen wir eine neue und wichtige Leistung jener

Fabrik «iamhnder erwähnen. 8te hat nimllch «inenHalMurt-
Botor nach dem Syatpm .B«al«i" auageatellt, der vnena Er
adtlme (ttr den gewerblichen Ktatnbetiub an Orten, wo weder
Oa», Waaaer- nocli Dampfkraft voriianden ist, von grciriter Be-
dentung ist, indem die im Brennniatprial aufgespeicherte Wamie
direkt als motorische Kraft vpr\vandt winl. Die Konstruktion
ist eine hflchat einfache. Der Motor l)PHtpht nfimlich ans irineni

verlilnlen 191inder, in welchem sich unraittolbar Uber der ge
8i'hloR«enen Foueruntr ein Koll>en l)ett PK-t, ilpr bpi Keiner tiefirten

Stellung vermittel.st einer horizontal angeordneten I^uftpumpe
ein i?enau bemessenes Luft(iuan1um unter d<-n HobI ilrürkf

Hieniun li entstellt eine lebhafte Verlirpnnunff. ilie enfwickelti'n

(ia.'ie treiben den Kolben hoch, worniif da* Schwungrad ihn in

die AnfangülaKi' zurürki)rit!t,''{, wahrend die Abffasi- durch ein

einfaches Tellerventil en1wei<'hen Der Arbeitskolben «iril von
einem Theil der zujjerührten Luft in einem liiiij; uiiiv|>ült .ukI

}r»>{ren die heifsen Gase und .Aschentheilchen vollkoiiiiiien ab
gp-achlossen. Die Anscha(Tung«ko«.ten sind verhilltnir^mafKlfc

gering und die Eraparnifs an Jirennusaterial iietrUgt der Dampf-
knft gegenflber.iO*/, und der Gaskraft gegvaiUwr sogar 75 */,.

Bi iat fllnigena nidit der einsigo HeiUullmolor, der uns
«af der AaMlelMnar voigeMhrt wird. Aach diia.<miloraBlbbiik

nm Alnxuder Moneln fai Bflenbnig' hat ebe vertikale Relb-
hlftmanddae tfgener Konstruktion als Pumpmaschine sur V,'$mt>r-

venoignnf mineSteIH, und «war am Parktpich. Dieselbp winl in

der Stilrice von Vi Ws 3Pfertlekraft für die verschiedensten gewerb-
lichen Zwecke liergeiätellt, elffnet sich jedocli für die Wasser-
fördening in Landhäusern. OSrlnereien, Hötels, Fabriken u. 8. w.

ain besten, du sie bei ilufgerüt billigem und einfachem Betrieb
|()0()his Ifi'Hl Liter pro Stunde auf eine Urdie vdü .'.i

i l'ufs zu heben
veruuttr Die du]i)irlt wirkeinle ruii^ic w in; i;ii rk' in i'j-: Maschine
befe.Kti;^t- Letztere liestciit uus zwei Zilmderij. ui iK s^t'ii iT!^l<>reni

dicLuf" erhitzt wird. w'ihrend ihre Koinpre.niidii im /.weitenZiliiider

erfol;il. Durl wird sie durch <lus den.selbeii umt^i-lu'iiili' kallc

Wasser vollstfindi^ »h^rekühlt und auf ilir ui^iirüni^lirliM.-i \"<ilunien

ÄurückKeftlhrt, um so ilen W'i-g nach dem ersten /.itindi-r wieder
anzutreten, wobei sie die im Rutjeneratur zurDckg^ehiKsene

Wttrmo wieder aufniuimt. Ks ist also dieselbe l.uftuienge,

welche unauflitlrlicli in der Mawhlne sü-kulirt Ventile, Hebel,

nnd sonstige empfindliche Theile von Damphnaachinen sind bei

ihr llbeflillasie. Jeden Kind kann sie bnanwIchtjgeB, und ebM
BudononKcfur tat völlig ausgeseUoMen. Ihre Preise stellen

•Ich anf TOD Ua 1860 ibA, Je nach der moloiischen Kraft von

Vt bis 2 Ffevdesllrken. Doch kehren wir au dem Btodtbahn-
bnpren ?5 surflciL Aufser Jen Bckert'schen Maschinen und
(ierilthen treffen wir dort noch venschledene Maschinen aus
der Fabrik von Petzold & Co. in Berlin, unter welchen »ich

namentlich die für die Stflrkefabrikation bestimmten duivh
prakti.sche .VusfiThrun^ auszeichnen. Im Bohren l'l lernen wir

die Lokomobilen. Dampf und (ii'ipeliln'schma.'i.chinen. sow ie ilie

Fulterschneldemascliinen von II. Lanz in .Mannheim kennen,

welche .«Ich Sitnimtlich <lurch eine stdir durchdachte Anonlnunjr
dHrSchutJsvorrichtuiiiC hervorthun In Hni;en "JH sehen wir un-* der

reichhaltigen Ausstellun^r landwirthscli.iflliihcr Mas/iniieii sou

Carl Beermann. Herlin SO,, ^etjeinilier^iestellr ,\iicti ;lii'.-er

l'aiirikant hat siidi liemiiht, seine .Masrhiri'-n mit Srhulz^ ur

nchtiinj,'en zu versehen, welche nicht nur den liehi'inilichen

Vorschriften vollk<immen onti-prechen, sondern sich auch durch
trrofse Kiufachheit der Kum^truklion bei billigen Preisen uus-

üeichnen. Bei den ausgestellten (iäpeln ist es geradesu an-

möglich, dafs Arbeiter und Arbeiterinnen in das Getrietw ge-

ntnan kAnnen und ebenso sind die fireaehmaachinan mit roeten-

üfanilnD AalUtaMn jUier der Elnlegev^lUmnff versehen, welche
das Oeeirht dea Einlegers gegen spritamm Kflmer, Schmnta
und Staub schAtaen und Ihn davor bewahren, seine Ilinde M
weit den ScbUgem su nAhem. Die Itiemscheiljen der 8rlnvt>
mfihlen sind vollstSndig mit Schutsdecken umkleidet un<1 l>ei

den illickselniasehinen ist die Strohlade derartig fib«^pckt, dufs
ilpr Einleger mit der Hand nicht bis an die gesackten Var-
schiebewalüen hlnaiireii hen kann. Dafs alle rotiremlen Matichi-

nentheilo mit xweckenlsprechenden Hüllen umf,'eben sind, bedarf
keiner besonderen ErwÄhnuntc. Die l'irnia hat iiliritfeiij" auch eine
praktisch und solide geh.u.lc SirafsiTiVelinnjiM li^ne austresitdlt.

Im Bogen 22 lernen •••:<• .In' |ii'.ik'i'-i hm um! il.if'ei tiMliffcn

Patent-Wasch- und und Sjmliuasch'neii v.in Ivinil Marliti in

Duisburg kennen, welche den irluichfalKs ilnri .uis^ccsteilien

Waschmaschinen iler .Troy l^aunilrv M.ii hiner\' t'o Ltil New-
'i'iirk" an Lci-^tuii^rsfüliiskeit nichts iiHclij,'eheti. w uhiriffi'yeti ilie

Ceiilrifu^al-'rnickenniaschine und die Dampfmangel <|pr letjspren,

durch A. Oumpert, Berlin NO., vertretenen firma wohl ohne
Kival sein durften und von der Brtndungagabe und technischen
Ttluhtigkeit Ihrer Vprfertiger rShmeoadea Sennrilii nbktco. Der
Bogen 22 birgt übrigens amih aoait mioh nahkiBiche UaneUnan
und Apparat« , die fttr den Bemeher von Interesse sliul. Wh>
nennen hier nur . die rnnacUnellen Bfauichtongen gitHterer
Milchwirthschaflcn der Firmen H. C. Petersen ft Co., Berlin N.,

und W- Lefeld & Lentsch In Schftningen. Wpnn man meinen
sollte, dafs die Milchwirthschaft ohne Uefahren für die Arbeiter
ist, so wlirde man sich irren. Die Centrifugalentrahmung und
der ganie masrhinelle Molkereibetrieb, wie er heute üiverall in

gröfseren Meiereien eingeführt Ist, hat «dcho Rcjtchaffen. Auf-
ffabe des Technikers ist es niiiiicntlich . ilieselben durch Vor-
richtungen SU hc^eitiiren. welrin' c- gestatten, die Milch und
deren Produkte in unmittellmn r l'ulfje und \öllijf automatisch
von Ma.schine zu Maschine fiberr.ufiihren Diese Auffjabe ist

namentlich der letztgenannten Firma vollslflndi^f gclunpon. Aus
dem Schw inimk ippbassin (felanfft die Milch durch einen
Heber in den Vorw.lrmer, welcher durch Dampfwasser jfeheizt

«in.1 und durch Zulaufrobre mit den Centrifuffen in Verbin-

dung steht, deren Konstruktion Je<ie Beschädigung der Arbeitpr

durch rotirende Theile vollkommen ausschliefst Die Ueber-
schreitunjr der Tourenaahl soll durch ein den Riemen aato-

natiseh auf die Loeacheibe Ohresdea Sieherheltavocgeleg«
verhindert werden; leider ibid wir aber iricht In dar Läge n>
wesen, Zeuge dieses kritischen Momenta au sein nnd die
Wirksainkeit des Apparates su t>eobachten. Alle anr weiteren
Verarbeitung der Milch nöthigen Apparate, wie der Paateuriaeur,
nur Vertilguttg von Bakterien, der Butterkneter usw. sdgen
dieselbe wohldurchdachte und kombinirto Anordnung, wie die

Vorbcreitungsniaschine.
Grofsartig ist die .\usste||ung der Fitrberei und Waschanstalt

von W .Spindler. S)iiiiiller.sft'ld, im StadtbuhiiUu^'-en IS. Nichts
fehlt ilorl. um dem liesucher den Wiuäch-, Kllrbe

,
Druck- und

.\piireiur)irozefs zu viTanschauIlchen und ihm einen Einblick in

jciiiu gewalti^jen Fabnkbetrieb mit ««»inen aufserorilentlich hoch-
iMiiwickelten Wohlfahrtseinrichtungen für die Arl'e'ter zu ver-

.-clialTen. Auf die .Vusstellunf^sobjekte der Firma Siemens
u. Halske, Berlin SW., haben w ;r bei unseren Berichten schon
.so oft Bezug gcuommen, daCs wir auf die wahrhufl gUluzende
Ausstellung dieser Finna in den BOgen 19 nnd 2i) nicht noch
spesieli eingehen können. BrwUmen wollen wir nur, daXs unter
den von Ihr gebraucbteo Motoren sich Ibigende Fabrikate
llmndflr Pinnen beflnden: efaie Oompouad-Dampflnaadiine mit
Kuchenbecker- Steuerung der «WilhelmshOtte" in Bulau, eine
Grabner-Dampfmaschlne von K. & Tb. MOller in Kupfer-
hammer bei Braclcwede in Westphalen, eine .Compound-Loko-
mobile von R. Wolf in Buckau -Magdeburg und eine vertikale
Dampfmaschine von C. Daevel in ICiel. Letalere treibt, direkt
gekuppelt, eine elektrische Lichtmaschine.

In den ülirifjen Stadtbahnlnlgen sehen wir namentlich Gegen-
sl.'iiiile lies Verkehrsjjew erlies in j^rofser Matini);fi>lti;;keit Als
herwirr.'igi'iiile Leistungen möchten wir mir Au- Aii-^stclluiiirv

Objekte licr Direktion der .(inirseri Herliiie! I 'fi
i Ii-- scnliuhn-

Aktien iiesi'llsrhüf'-. darunter einen i'ferdei'isi-nliitliiiw aK:cn mit
vollstünditrer .Aii^iüstung und trefTlichcii .•^^chulzvoiTicliluntren

t'ejren <las Hi'r.ibsiirin;;pn wiibn'nd der Fahrt, ferner.iie Fahrr.'liler

Min Duiiistri-v Ä .1 üiii^. Berlin SW.. die .'^icherheitsv nrrichrungen

für Keiler und Fahrer von (i K Soll4)r» in Dülmen bei Münster,

«nen Wagen von E. Kühintein in ('harlotti>nburg, einen ver-

Iwsaerten Granittranspurtwagen von E. Kuhlbrodt in Berlin NO.
mit adv praktiachw Auf- und Abladevorriebtung «od endlich
im FMflB ahm tralMdi arbidttmd« KettotbAa ndt Bfeharimila.

Vorrichtung beim Broch derTnnapordwtte ind Mmtice ApiHmte
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fBr den Betrieb au( Keilen- und flehniBleimrigen BAhnen von
Oreostein u. Kuppel. Berlin UV/., iMrvorhohen.

Wie •^wfs ilie l'nfiillKefaltren — vom Ki»ienbiihnli«lrieli

hier «mi/ alii;i-.-t'lii'n Iwi dem l-'ahrverkehr iiintl, ereieht

iiijin rtllein «ctuin nux iler St.n'lslik licr l-'iihnvcrks - Berufs-

(fenossenwhafi von» I. .luli l-^ii l>is '•)
I ii'-/,i-iii1ht I ^hs. In

<lie!H'n 'J'}, Jnhi'en t^inil von uJiHl \ «•nut'lK-rU'ii .iinn liuroli Un-
fälle \erletKt worden , und zwar UM) wejp'n Manjfel» an den
nö1lii»?en SehuUvorrichtunk'eii nnfnlle nnhnion einen löJt-

lIi-lH'M A ii-^^-anK. An ICniM li;Mimiii^'^''ii «ai'cn von iler erwllli:i1iTi

Berufs^eiiutiseniu-hafl in jt'in>n , JulinMi './(."iTH» Mark /.a

Müllen.
Diene ZilTeru dürflen f^'iiu^n, um den Beweis iluTür zu

liefun, dab die (p^geowarliwi? AuMtelluair lUr dai FyliBpswer(>e

voa grtMffr Bedeutiuijr ««nleu kann, sofern auf ttoraalna sine

irelienlll«timmumr ttiMer den Pachleuk^n hlmiichUich dar in d*r
Pra» arnnMoidAMlni tfvImTxifurrichluhgan enUeHl danft' übtr
auch dia thatiiliehUebe Anwandamc dcnielben von de» BeMnlen
mit igteMKt KomeHuem ««furdeft nnil Oberwacht winL

Eiiro|»ii.

**''naMSSIbahn EMMTaaT^
Di« HMdeUcammer !o OR^nlwcli hat an daa ChmfiAenwgl.

Ministerium den Antrag gmchtet, daJk die ran PraulkeB unter
nuniuiune und vollendete KanaÜMirunt; des unteren Maini>tromei>

von Mainz bis Fnuilifun a, M. mit tbunlirbster Beachieuui^ng
bis nocli OlTcnbaoli a. M. weitergeführt werde. Zur BegrCindung
dit^Keü Antrages hat die Handeläkunimer eine interessante Denk-
schrift beigefügt, in welcher bei der KentubllitAtabereulmung
nuturgeiuafti die Steinkohle die Hauptrolle spielt, l-'fir die Stein-

koliie stpifit Haschheit den 'lYansitortes durchweg nicht die

horvorrah'''iKl'' Kolle, wie für Fabrikate, und für sie wird auch
deshall» bei allen Verfiniclituagen auf weitere Butferaungen
< rfutLnuigsgemlli, wo aa nnr gaiit, dar 1>i]l|gen) Waaaarveg

Km ülHTra.svhi'Diii^s I!>'isi\>'l bietet hierfür die rrankfurler
Statistik. \V«?uij Hiin Ü^udlivus I'uls im Jahn» 18711 in seiner

Si'hrifl Ober die Mainkanölisiniii;,' vnniussii litlii Iicii N crki-lir

von 3 Millionen Ctr. Kuhleu flu Jen ^u. kiuuiUhirtüiJuu Miuu
herausrerliiiete, so hat sich dieite MuthmafKung als duri.'httU8

uiuulilngllch herausgestellt, indem sich für die gmue Strecke
ain aalMBa doppelt aojmliiarVariEaiirtuid <>'=i*'in nirdanRtank
tarierBafm aogar «ia -van HQOO Ctr. t rgai>. Der Frank
Inrlar Qesammtmkelir ist von 860 ItMLA t im Jcliresdurchachnitt

der Periode 1884/86 auf 867506^3 t tu Jahre 1887 ge«tiegen,

darunter der Hafenverkehr von ITflO t auf 157 0Ä> t, also um
;!178 7,. Ein alinliches Verb&ltuifs steht für Odenbach um so
mehr su erwarten, als für Privatzwecko, also für Haus- und
Hocrdbrand sich die äcbilTskohlc in Prankfurt noch nicht in

gleich schneller Weise wie für luklustriezweckc eingeführt hat
und in Offenbach der industrielle Kohloubedorf gegenüber dem
Haus- und Heerdbrand verhlUtnirKmHfuig' doch noch eine ganz
amh-n- Kallt» spielt, wie in Fr.itiKfurt u, .M. Ks iT(,aebt sich dies

uuch aus der Thatsache, dafs der Kobleuverkchr in OifeutMch
einen Antheil am neeammtgüter\'erkelir voa ca. S6*/, nuid In
Frankfurt noch nicht V2 ausrnnoht.

Was ili>> jfiijrlichen öe«Amitiikolilciilji'zlif,'e Uffonbachs an-
belangt, SU giebt darüber die städtische UktroiberedUnung tHe
wQnschenswerthe AufklSruiig. Naoll deneUian mudan ver-
steuert beiw. eingeführt:

I»tj2/S.1: i:S9(m l>oppalctr. 1885j'äG: ä»4ü36 Doppeictr.
1>4Ö3/I*4: 463 838 , 1886/87 : .Ml 14-J ,

Dinsp Mengen Imf, wie ciiic von <j<'i' HaiHieiiikauimer ver-

aiBtalU'to (truiucti' «Ti^olii/ji , d;f IniluHtno KU <&*,', verbraucht.
Htt slclll .sicli nun dii' i-'riu-hl, ui) Zi'ohe Ruhrkohlengebiet

(Ji.s ( )rT<-:itiav'h iiiif
''> liin für di'ii I )i)|jpflu iii»-^'i>;i, ilu,-- njucht

~i'J bis öj tut den Dujjjiflui^uUu'i'. Als t>ci»ilVtyl(iduiig belügen
wünle der iHjppelcentner ab Kühr- beasw. ab Kheinhafcn (Kuhr-
wrt, Duisbuw, Huchfeld) etwa 31.^ und xuxüglich IG ^ durch-
aehlllWUeh aachWlkach t bis Ruhr- bezw. Kbeinbafen atwa iO ^
Ftaaehl knaliii, ao dats pro Doppelcentnor gegen dta Baft vor
dar KamUainng 2» bis 88 j[ aiapait «aidea kOoatan.

Salt derBrOffkrang desHBPnn]kftuta.M. ksnalialrtan Hains
Icommt ein Tliell der KoblenbesQge bis Prankfurt zu äctüff, um
voa dort tlieüs in andere Fahneuge umgeschlagen, theils in

den galatehtertoi Khatanehübit naeh OAnbaeh befOrdait sa

wenlen. Für «liese Kohlen stellt sich die I'racht bis Frankfurt a. M.
im Uurchschnitt auf ca. -IH j und bis Offenbach, wegen der
Umladung, iusuwoit sie von Frankfurt auf der Bahn weitergehen,

auf ca. 04
.J,

und so weit sie zu Schilf nach ()ffent>ach kommen,
auf M ^, im Mitt<pl al»o «iif .f; p;<^i:fn i!iesf»n Kr.ii'his.'jty.

würden alwi in IVd^r iIit W't'ilrrrühruti^i ^l('r .M;i:iikiinLiljMrii:i;^

bis OffenbjKii im l^inneinen inmu r luwh i'iw;; Ij \üt di^n

iJoppelceni:)''.' l•r^;ilrt werden. .MlLri iiH inrn in de aber die

Wirkung einu weit durcligreifenderti tMdn und zsv.ir aus folgen-

den (Jrutädon;

Die Kohle wird durch niehrfaches Umladen in iltrem Werlhe
nicht unerheblich verschlechtert Wenn nun zu der ersten Um-
Uulung in den ll&fen noch eine wulttiru in IVonkfurt hinzukommt,

riat die (^Ntt der Kohle ao sehr geiitlea, daf» sie fur

gewisaa Hataawaeka lut unbraueUiar wlm. Bai dan jetzigen

Verhaltaisaen wird daahalb der Beang P» Hlwiinfiilir bis l^lt-
(tart'dlfentfkljltoftüBedMtung annehmen ktanen. Würde dagiigi*n

die nochmaUige UmschDttung in Frankfurt durch die Herstellung

der Wamentiafte für KlieinschilTe bis Olfenbjich in Wegfall
kommen, so IdtnnlB waitaas der gröfste Kohlenbedaif QOenbaehs,
namentlich iRsawalt CT fOr l»dustri«]]a Zwecke basttanmt ist, au
Wasser bezogen werden.

Die meisten der Werke, an die in der oben erwllhuten
En<!UPt<' idnf .Anfrafr»' ^crchlct \viirdr>, h.ihnn .ntif die Frn<re,

\\idvlie;i Aulliidl dir<-s l<:jlil<"iilicJarfb .-.-i' iiaili Wi'ili'i'fiilirunjy

der iiaiilkai;;iJisiru:i(< ins ( »in.tdj.irli /.u WdihMT lii'/.u'ii"n liiiniilen,

den ganzen HrJai'f hieiddr in Aussicht .-tLdlt ,
liijL'lijJtints mit

der Ein«cJlrllJikuii^, 'i^ clrlic duruh Sclidrfahrl.'-lniidtjrillHbe liedingt

»ein würden.
Wem. num nun, um mügiidiHi üi^.dicr /u jachen, nur einen

W^asiiervf rl<<dir in Kohlen in dem ViTliJUtnifs von etwa 43°],, wi«
er sich für Frankfut herausgestellt bat, al»ü ntu* 2(i0500 lioppel-

centner und eine Frachterspamifs von nur 80 4 in Kechnung
stellt, so ergiebt dies einen wirthscliaftlicheQ Kutzen für die

Indiualito and die Gewerbe Oflhabacha ailebi aus dem Kuidan'
varkahr voa 78200 uK Jlhriicb. Dato dieses BachnungsergelmiCl
aber hfaiter dan thatBÄchiieh an erwaitenden Verh&ttniagen er*

beblich aurtchblelben wird, etgiebt sieh schon daraua, dafs

einerseits der Kohtenbedarf Offenbacbs sich bis zur VollendoQg
des Werkes voraussichtlich auf ntlndestcns 760000 Dop|)clccntaer
gesteigert Haben wird, wobei der mOgliche Umschlag von
UfTenbach nach mainaufwArts und landeinwärts gelegenen l'latzea,

soweit lelstece deamachst mit Offenbach darch Nebenbahnen
verlmnden werden soDen, gar nicht in Rdeksiehi gesogen ist

m Zum Schlffsverkahr mit St. Petersburg, inf Handels-
kammer zu Hannover weiht ui itirern neuetilcn dai-.resberichto

auf die nachfolgende, nicht unwiciitige Voraicbt.-'marsregel hin,

welche deutschen Schiflem nach SL Petersburg zur Heachtung
zu empfehlen ist Einem mit einer LiAilung Coke.-! \oii Bristol

nach St. l'etersburg gesegelten deutschen Sc luller ist von dem
St Petersburger liadungs-Bmpf&nger eine 3prozeatige Adrefs-

Kommii^on in Itochnung gesetzt worden, obwohl eine solche
beieits in dem Abgangshafen an den Ablader gexahlt und dies,

auch in der ChnTtsparOs dnreh dla Worte . Vesscl to be adressed
to Charteress Agaota at Part af Diseharge, paying 3 per eeot
Gommiiidan on aigning BOIs of Lading* vermerkt worden war.
Dar Inhaber der betreflSandmi Bristoler Firma hat erldflrt, dab
dem LndungT? EmpfUnger in 8t Petersburg ein Kecht auf die
Adref.i Kioiunijsion nicht angestanden habe, imd dafs es bei
seiner Firma Gebrauch sei, den von ihr ('okes ladenden SchUlian

beim Zeichnen der Konnossemente die Adrefs-Kommission aa
hpnechnen. Da« St Petersburger Bttrsen-Comite luit <!n@re^n
niif (inind der Bestimmung im § I der St- Peters Inirr,''''' li<irsea-

Kouimission. welche dahin lautet: ^Jeder SctiilTer isi ver-

pflichtet, tieine einkommenden Frachtgelder durch seinen ein-

koramendeii Ailn t^.-inlen einkossircn tv Iniwen und demselben
eine KeniniisKion von M zum vollen I'raidi'ltr'trijg« zu bezahlen,

wenn nicht m der C hartepartio anders liisstimmt ist" den An-
spruch de» 81. PetersimrLrer l.ndurif^.s Eni[>fängera für gerecht-

fertigt erklHrt insofern der tkhiffer nicijl nachzuweisen vermöge,
dafs der Adressat von dem Ab1a<ler fflr den Wegfall der ilun

zustehenden Adrefs-Kommission enfsi'hB<ligt worden sei. Wenn-
gleich in der Mehrzahl der Fftlle, in denen deutsche Schiffer

mit 8lmli«^n CharteporÜe - iüauaeln wie der obigen, nach
StPatonbnig kommen, die Klauaal von den dnrMgan Adiamaten
raspekOft waiden soll, aa besHat daeh naeh «aehvantindlgam
Qntachten der SahUlsr eine Stcharlieit gegen doppelte 2ahnmg
dar Adrefo-KommMon nur dann, wenn er die im Abgangshafen
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Wiirlli in Millioiii'ii $
Jahr hüiifiihr f ti'<i:iii)iiiiaiis(uhr

Sl- l't'l<'wliur;r('r Ailrf fs - Kdiiiü.issii-ii v..!i il*m Miikl«^r (mit

rolhiT Tiiiti^i iuif iIiT ('lu»r1>'|iailii' aii»lr(l('kli«'h, »'twa mit «l<"r

l'iiniicl .fn-i vun ihv SL Pvuentlnifger AdrRfB-Komiuiaiitian*, ver
iu<irk<'[i lüfsl

firorsbritanniens Aursenhandel im Jahre IB88.

Iii- .lalir l'^'-s «;(!• fiii für lU-ii i-nfflinclii-ii Ihinilfl wi-it

H'ünsliK^<MH's, alü ilii- V(>rlii'r'.fi'h<'iul''n
,

wi'iiit;:!'1<>iih in licüii^f iiuf

iN'ii ll.'unifl mit ili'iii Aiiititiriilc. Nur ili«- .l«lir<> t^^'> hl«

liiilli'ii riiK'li ;fiiiisli'ri'r«' lii-üiillfiU' äu vi-racirliniMi. imli-iii ilittiialM

ilic Xill'i'rn ili'r Hjimli'l.-I .-L-mu' im li.'ii 'i''! iiiiil

Milliiini'ii $ iM'Wi'jflMii. wfihiTiiil dl»' Ti>ijili»uriii li'i» .liilin'S l'^'S-^

hii'li aiir >>>'.'> ..'.< >'.)TM i l»'ii<>r Am klanlRn eriwllt ili)* KaiiiMs-
li»>vM';;iini,' niis f<il!r>'ii<lfr 'ralnOli-:

4!«<il»mmtüiimiii<> ilor llamlolh-

d<ti» vorhArKebeuoen Jahr.

I^7^ :iliS : •.'I rl «II +
l^7^l .•.'•J'.> -JlsT «11 • - »
is'^ii III L' Jxi I 697 + S8
issi :','»T.ti -."»To mt n
iv-j li:;.M :'^<*it; 71'.»

|

VJi,.^ :••":>. \ 7:'>-J -j- i::

|HK| j'.tU'.i «i^.> 17

i.s>:i ;'>;u.ü -„'TM tili' i:'<

1K8« iWa.« <i|H Jl

|f*H7 a<1t>;> jsti.T <;i_'
I

Jl

-»n.K
-f- i:;

W'ülii'i'tiil in l!<>zii}; auT ilt'ii llamlcl im AllKi'mciinMl iWf

>.latisli.-«'h<'ii TalM'lltMi riir Kntrlan«! >;i'".i1ij:"' Zalilcii aufw i'ist'ii,

Ki'i-ji'n jii»' mu'li ein iK'di'iili'iiili'K Auwüi'Iuu-ji lU-hMiilicii in Ui-^su;;

uur (Ii)- i'iiifliwben K<iioiii('t>n, wi«* die, dw Irtxtra 11 JhIm« in

>>i<-li iK'Krviffudo Toljt'IlL- ituigt:

Wartk dH a«ynBnitluiiidRta in llilUMMnl mit
BritlMimi Beaftningen dem Aualnndn

J«hr Wank
im
1879
im 174.0

17«.I

191.7

|S>:;

|>iS) l>l 1

!»-•(.'. 1

I^8n
IS»;

I7e.3

im V.Tgli'ifli mit <l«'iu

vorliorgi-liBiuWu Jutir

— 15.4

. + 5W.0

4- i:i.t(

a.7
- 4.9
- 14.»

'<•.>

Worth

4C4.a
4C(».:{

51.Vit

.v.'t;»

r.iii.s

I7l'..'>

IM.:.

177 1

Im Vor^lclfh mit iIpiii

vurhergi'hruücii Jaltr

— 17,1

7.7
-4- (iM

+ tfi.:t

11.4

- \r<x>

4-

Afrtk«.
den Handel im SoMal-Liild*.

1>,1^ ilrr .^Mllllll^. lio-^cll WOitjri'lll'hntO Kiis'i' .--ii'll

iWlicIl i'iiii liri f MIM Tii ijiir.i t»iH Äitm ('ap (Juanl.'ifiiL i'i>'nTkt

Uttl voll linT zur jrh-l iiiicJl 8[l(loi) aliZlll>i(>UP(l iiii'i uhliuii, i-;

fasi pprndcr üä.lwt'.'illii lu'r liii-litunfT »ifli t>i« zum .tivt iti-ti iira«li>

siiilllolii>r Hr<"itf» liiii>'.(t«ii>l:''M, an^rPsiiMitH ile« l<>lihnft»»n Sln'-

hcn». ilic UJltliHcl iIcK liutikltTi Knltlx'ili^ tll)«>rall xii K'i«tr>n, l)ij>hpr

••inf nur jrerinfce U«aclitanfr «afahn-n. Di«' l'rsachcn hierfür

)i<>^>n ctipneio in der BrapliäfflRniicil de« l<aD<l(«. wi«' seiner

lt>-wn)in<>r. Wvtle «wwrio*« RlnAden trM<>n dem Ktttmim
<'iii^n><ri>n und erschwerrai dm BiTidringra in di«» <)«Mi>tp.

Der liwlen i»t tneiat Mir mit minoinii, ilcmiixam ClostrSurFi und
(Ulrn>n Vntlorlutatem twdMkl, di« mmr dnn be«<-tt*<i(loiK>n

KdtnMl tmd den Vinhhocnlon >1or StMii.-ilix auxkiimnilirhp Nah-

ranir gffwltliren, vnraus^MM^txt. i\n(» die xu lH'>illmnit<>n .lahrog-

ssfilon *>r%vartr>l<>n Rpgen nicht su kttTKli'')' aiMfulion: von oiner

Kultur <!•!< liudpns l«t Jedocii fa«! nir^'m!« ilic Keiio. Die

nn'iüte» Hr>ini'n(lon stohfii nicht an, dip TrS^hPÜ der SomaliK

biPfflir v)>ran1wortli<-h XU machen: doch wohl mit Kmschrjlnkimtr,

denn ati den fruchtbaren rfern rler wen!;,'»';» in ii^r Vllhe des

Äiiuafors dem Indischen Ozean xustr. i'i jMit^ii I lii-->' -.v rd ein

rt^or l-'eld!>aii liolrlehen, der uufser irn f- -n i^i .riliüiien l>urH

mirli Mai- \1i li>i en, KQrblsse, rolhen f'f. l'i r ii \ crzeujjt.

Der g'r<if.'<le l'elnd nhr-r. der dein l-'ri'mdiiiit;. '»•wonilej-s ilem

Kunipiler, (refreiililiertrilt, isl der 10inw(duier dii-ser (leliiele, der

SuiiMli («ellwt. UiiKuverlAüBig, hal>gieri^, räulieriech im höcliciten

Otadet erltemt er nur dae eigene IntefWM, angvfo aehoii da«

seinen Slamme.« an. (iemeinRamer Nutzen \erl>in.lel y.u»ei|i>ii

die SlJlmmi'; <len ZlLMand t;e;;eiiseill;Ker l'eind.-cliad al.er niufB

man als den r<>f!»hiiHrsi<reii anM>h<>n. I)«>r Enmikilor. «•«r in dn«
Innere f;eh«>n Will, rou(8 alrh lUr dir SUImmr. «Wrn Oebift er
7,u I>rtrei4>n g«d»nkt, Abbuie oder MrBcblUxrr su vvnclwOVji
KUPhon. Dira iat nichl Hchwrr, d<^nn In den HafenMdten kom*
men in4(iMrr «Her ftuiinmp dra Innerra summmen. Hat d<»r

KnariKlr dm IlMok. .luf ehrf>nw)>rthe lii>uu< au tn>ITi>>n, «Irrrn

e» aueh unter den Semalii* ;rieh(, sii erleichtert dies wine .AiiT

xMtt» unsremidti, denn er kann ilarauf rechnen, ilafs seine Ahhaiin

für Ri'ine Sicherheit wachen und für »eine VerllieidiirunfC ihr

Leiten Innleiten. |)er l'all ist voi't;e|v<imiiien; hiiulli;i'r aliiT ist

e* ({eKchelien, dafü .\bliane. weiche ihren W'nhn-iity: •iiif-T|h;ill> de.s

(••hietd der an iler Küste statiiinirten M ii lr IliII^ t: M
S<-tiri'7!inL'"!i \'<'rr;ifli {Ui1«<n '.m>\ "ie dein \ fCil.'riien (jltei'lii'r''rl.'n.

Auf iIh'si' \i" iiirfii'ii ni" iihm^'i'II I{\ |ii'' Iii luiien in'» hiiiiTr' /AI

ttiuii li' Lri'L.Mii;;'li .sein. Olii,'leich die Stinialiii {fUle .MuKÜni«

hir .i
I h .i .1. -h reiigidaer Piumfismua an drilri (IrwaJttlialeii

kaum riiirii .-Vniheil.

N.i' li der liiHlenhe.^chafrenlieit seine.< l.undes int der freie

.^(iii.ui ul)erwie>jend Viidiüiichler uiiil die Mi'er>l«<n »inil •sein

Verm<if<"-n Da er jeducli .luf vei^etahilifche KukI nicht gans
verzichten kann, der Hoden aber iSiwnllpn oder ander«* Fröchlr
nur in be^wliiflnkten Ottli«bkeitrN delUelrt» ao niuGi er sur B«-
rrii>dii,'un{; aelcher Ueddrfniaae, aowie nr Anachninnig der noth-
wrndigiMi Kleldvng fttr aleJi und arinft HaniUio l'redukte <ler

ViPhzttclil tiingplirn. nafoni rr Hirht dnrrll doa KiniMUnmeln vun
(iuniiiii arabikum und ,'ihnllchr>n Hamen, od(>r durch die dav'd

.'illf StriuTse und Ivlefanleii. t^ich anderP Miltel lur Ki-wcrbun^
der benöthiö'len V'i'rbraucli.sj^ejfenst.-Inde xn ver.M-hat1'eii weif».

Der Haiiilel vidixielit »ich hier aUo auf xieinlicli einfacher,

.seil iilt«'ster Zeil fesltdeheniler (irundlaf^e. Die Allen kannten
<lies4'ti rieslade i<ehr wolil unil nannten es die ({ejrin aromatifern,

und üi'it, den frühesten Zeilen isst die Küste in iltrcr criitiü'Ti

Au!<dehiiun^ vi>n .'iralii8ch<'n K:iii:li ;.ii'n be.setxi; ii.n (, w.ir m
ik-heinend dai; Innere auclt (Jen .\rabern «diWer augän^lich, und
.sie nennen noch heule das Gebiet der Senudia Btar adiani, daa
unbekannte Land.

Die .xiidli<-hen HiiN n iles S<inmli-I..iii' It s , wie Itarauwa.

.Merka, Madischa, shdu ü uider <ler Oberiuiln il de» Sultan.< von
yCanxiliar und ;f«diriren zu den Zidlhilfen der .(MafrikaiMKClwil

(ii-sidlscliaft-, wek'hi» aufsenli-iu Hechle auf die ^unise UhlkÜMt»

und einen Tbeil der NonlkOote dv» Lendipa «i beailaen cteuiit;

duch iai der Werlll dieaer Anaprfielie dttrrh die Konaelle Ubef'
nähme tlor IflrlmlilMmelMR über da« nn dieser KOato beteseae
tdipiu seitena der Italiener xur (}onü«{« klar^siullt worden.

Von liaa Gori ara Oolf von Aden bis nach Zacxibar aitld

im .ftilire 1H7!S alle Hofen von einiger WicliUgkett durch d«Hi

l'ranzt»(>en Revoil hesuchl und bewhrieben worden. Die po-
liÜKchen Knslfinde weichen h'er v«n <lenen des Innern und des
.NonleiiH we(äi>r»tlicli ab und nähern sich mehr den Verlifiltnissen

an der • uiln- ilii.-<chen Küste, wie auch K'evoil den Text eines
l'rt-uiidsclitifUvertr:i!r<"B x^vi^ch••n <h'm in Alul« regierenden
Sultan der MidjjnU n un I Inn \:;kib von Makallu bringt. Hier
wie dort in den Haieiipl.^iizeii ..~<;li«!3e-, die im Innern machtlos
sind Ullil sich Weniffer )f<'{;eil Juil'-i ir l'i inde, als gegen die

durchaus uniiolm.'lfsigeii Hciluinen. wie sie Uevoil auch im St»-

iii ili Lauile nennt, xu welin'n haben. Diciie Siuiuili Sultane
iielinien xu ihr<>r gröfsereii Sicherheit arabische SiiJtlner an, da
sie der einnufsfeiclieren Leute <les eij^encn Stammes nie «ioher

sind. Der H.iiidel in deu südlichen tlJifen Wfi.'il eiils|)n>cheiid

dem fruehtbarfjrpn Innmi eine t'n'Vfsr'r«' Maiinii lifalligkeit an
l'roiluklen auf und wird bnuptK'ichlidi vuu Zmi/.ihur uus bt*-

trieben. IM« Romnlui haben nur ein«n geringen Anthell danui.
denn dieae Kttirtonatrecke i«t von Aiebern vollaandig duivli-

Hetai, die aber mit Am SemaH'äaunmeii dea Amern in Ctrt-

wNhrendem KaiRpfe 1ie|$<>ti.

F>er Handel, der im eigentlichen Kern de* Somali - Landes
beley^enen Distrikte vollziidit sich vornehmlich in der Kichtnnir
auf die dem (iolf von Aden xugewanilte Küste. <lie bis <x*'}:i'n

ilen I'.». (inid ö. L. hin unli-r britischer <H)erholiejl steht: (rH'ck-

lichervic'i.-'e, denn wnhn'ud der früheren ei^yptisclieii Willkür-
Herrschaft waren diese (ii'.stade dem Handel uml iler ZiviliHilinii

f.ist elien-''o verloren, als wenn ilie Somalis .selbst am Kuder
«TWe.sen wJlifn. Dieselben er/.fthle)i l i-nii- noch viel von den
\li*-c«bii«eii des .Türken-, w as aber niidil hiliderl, dafs sie mich

t .1' :n .iiiifries- uiuilfrieden .sind, objrleich. vil'll. h hi weil.

dii>s< r liir ' •rilnuiiu:. l'ulie und Sidu-rheit sorwt. wo.bin-h sich

der Hand<d bedeutend gehoben hat. ilie durch Kaub und
l'lüiiderung blHlier eritii-llen kleinen .Nebenverdienste ullerding»

weaentiirh geachniftlert »-urden.
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IHe wichti|;Hteii HandcIrpUttzp ili«>Ker Küi>t<> um) iIph Soiiiali-

lAoAe» überhaupt sinil Berliera, Hulhar uiul Zola. Letztpro»

verdankt K4'iin' UHtloutuns' voriD'hmlii'b rmsliindc, «lafs e»i

U«>r Ausfuhrhafen dir «Ihh M'oh." Ta^roroi-i n lavon in Küilwost-

licher Kiflitiinp srolo^-i nc Hanir int, donfu ii Inn lubtiro UniKoliiinur

reiohoii Hn lt ii' rM-.i^c jfi'wtthrl. Dif Dun ii'n Harar erfrout -h Ii

eines j{Tor«en Kufes im Somali Lande; von iiiaJijKi'ltcnder Wichii^'

keit aber ikI die Kultur der KaHeepfluiixe {fewunleti, utnl >>

werden fiToffip Mesifreii K'filTee nach Aden exportirt. Der Harun
ih- von vdiziiLrIiriii i (,Hi:;li'nt un<l kommt den edlen »lüdurabi^-hen

tktflfii .teJu' iwUc. üull iiutli hJtuflf; zu deren Verbesserung
venvendet werden, da er etwas billiger i.-it.

In Harar inl cliie grüfüere Anzahl Guraptiaeher KauAeute,
beeonden Italkoer, aitalMig. welche «kJi luittpMicb!i«h dem
Kaffieehiiadel widmen. Der ttbenriegeDde kommenielie EinJIuJiR

Itelleai in dle««r Gegend beginnt sich auf da« poKtiwh» Gebiet

an übertragen, waa sich dnri'h lUe beabsichtig Mtmiktn de«
Billig;;» von Si'iton an König Hiiinberl deutlich genug r-rk*-iinbar

maetat; auch liegt wohl <leni Ersten>n daran, in der Krbschafts-

angelegenheit des abeü^yni^chen Keiche» sich mit Itiftien xu
verständigen.

Wlihrt'nd in Zela für dii' ne4|uenilichkf'it der ScIiilTfahrt

wenig geschehen ist. und Dampfer mindestens xwei engliiiche

Mfüfii vi>r/ ili-r Stadt ankern müssen, erfreut sich Uerbera
i Hii - «i riri'tVIii Ii i,'eschüt«ten Hafens mit ü'uchtthurm und
alien hnui' liUiii^-i ti. welche iree>frnei »htd, dem Verkehr au
nützen. Eii.>' I.iiudungsbrOcki' iml juisv liliefsendem Quai ist

weit gemii: h[iiaLi-:,'t»|)aut, um lU tt; I >.i:;i|ifi«r das Anlegen und
«ugleii ii il \ iTMir^'unv' iiiil Tritikw ir-MT z.i ermöglichen, »Iriiji

die WiiäiM'iiv.tuiig, wult iic du' Madt aus den elw* 7 eiiyli.-H-he

.Meilen in südhcher Richtung entfernten Qtiellen von Grata-Dobar
iipei.st, i.st bis hierher geführt

~
Derjenige Tbeil von Berbem, weldnr du Segienuf»'

gebttuUe, daa Port mit iCaaeme, den hflbaehen Eunpeibau der
Moaebee und andere (Hlbntlidie Banten nmlbM, ifegt etwas
«beelta der fitadt und modu dnrch das erqiückende Orfln der
bbenll verlheittea Bftume und Strlkucher, welche das helle

Bfauerwerk harmoniach umkleiden, einen gar freundlichen Hin

druck. Die Hingebornenstadt. welche de* grünen Schmuckes
wie<ler gltnzlich enthehrt. ei-streckt ihr Hüttenmeer weil hinaus

in die dürre vegctatiimslos»» Ebene; die Hiiuser des dem Hafen
KunJichst geb'genen liazurs siml jetit aus Stein errichtet, nach-

dem im Juni 1-*^^ dundl eine iinh<»i!»>ut<>n.l<' r;ihr!?l»«i«fke!t ilii>

ganze Stadt in l'lummen lUifui^'i'":-' 'n ^' >i'

Man schützt lj<>rl<era auf 11«<^aj Einuolitier. die dem Stanune
der lyal Ahmed angehören. Der Handelsstand wird hier eben-
falls durch Arid<er unil Indier reprftsentirt . deren sich auch die

eunipii^i li' ii amerikanischen HJluser in Aden als Ver-

treter 1k'Jiviic!i, >viihrend die Somalis mehr nur als Abbaue und
nicht immer znverlilssige Dellale iMaklerl fungiren.

Aus der günstigen Lage Kerberas ertfiebt sich, tiafs es
einem ansehnlichon tiimenhandel mm Ziel- und augkieh Ana-
guogspunkte dienen mofste, und in der That mUnden ider an»
aÜMi Tbflilen dea lonem sahiraifilie KuB«anentFar84>n. Trotx

dem l«t Berbern noeb nicht »n dar vollen fintfaltunK gelangt,

zu der seine Vonüge es berei-btigen, was in der Konknirena
des benachbarten, nur 48 englische Mraen veatHch abliegenden,
Hulhar seinen (!runil hat.

Hulhar entbehrt fa*t aller jener Einrichtungen, welche
lierberu schon flulM^rlich als Hamlele-Emporiuiu kennthch machen.
Ein Hafen ist nicht vorhanden, weit ab von der Stadl ankeni
dif jrrjifseren SchitTe; die klHtifrt'n l'ahnieuge, dir. n.'i!ifr heran-
ki>iiiiii''ii Liirui'-i.. swril'':i h.ii.fii: i;<'mi^' luij il<'ii lir;i:i. l'-nden

Wogen, w uii.'iuriiijrlirli .Iimi lUiclii n i^lraiiil .-^Hirmen,

VollstiiM' Iii.' lltltiT "vVcl>,<i\ f'.'^l't/l, \M !: urcll (lu.-i /u 'i i.^i'liendc

Out, gewuiinlii'li li'.s iiiiii iJaUflii. kiMiii-iu i'h- ifi'Wuäiil. Die
Eingebornen de? ii.nvn'ii .^chcir.cn ahi'i- ti'o;;: alltT Mangel de«
I'latzeti eine Vtirlu li'' fiir liulliar haben, utui ilie dreifsig

und mehr TagiT^ iM ii >'t;!reni;4 n Stllnime aus dem Ognüen,
vom LoopardenttuL^ un 1 vuin jfror»en Webbi bringen ihre

Produkte hier zu Mi>rkt> Die Kolge iluvon ist. dafs Bulhar
hinwieder sich mit cienjenigen Gegenständen versoigt, deren
dna Binnaofamd bedarf, banntaliicUich alao mit Beiai Datteln vnd
BnunwoHaMilm, ao dab eleb hier ein tebbafler, tunugmatttt
Produtttenaiutanach voUaiefat

Bulhar hat nur 6000 Einwohner, Angehörige dea Ktammea
der lyal Yunis, welche hier <lieselbe Stellung einnehmen, wie
die I.vul Ahmed in Berber», nfimlich als Abbane und Makler.

Die gn^fseren Kaufleute «ind auch hier meist Araber uml Indier,

und die Adener HUueer unterhalten in Hulhar ebenfalls Agenten,

weil dessen Uarkt mit manchen l>rodukten, der nahegelegenen

fUr Handelsgeographte etc. Nr. 30.

Weide wegen besonders ntit lebendem Vieh, oft bes«er versorgt
ist als Herbera. In Bulhar haben keine Europaer ihren stamllgen
Wohnsitz, ein enplisri.'.r Kesiilent nimmt seinen Aufenthalt ilort

auch nur vorübe.'iri lu ii I wJlhrend der kühleren Jahre«zeit

Den Hauptverkeiir liiitorhulten diege dn i wichtigsten Hilfen

lier englischen MachlspliJli >' mit .\ilen, »fhiu'.- .ils Stapelplatz
...iiwtthl f<!r die Produkte, wie für die Bedürfnist^c d»« Soiimli-

I.aiiiler^ f,-i't;en darf. In Aden ist bis auf Spirituot.* :) 'U-t \ r t

k«'!iv frei; jin d»r Somali-Küsle dagegen erheben dl«j Kiii.'l!in liT

auf il;<- L.lifuhr •ir.r:i aiiit . aiiT lOsixirtc cüien einpror>-ni:k;(.ii

WertlUMiU. Ihv Ji.iilubr vcm SchjeüuuiTun und Munitiuu lai

strenge verboten, uml deren Belitz zieht bei allen Eingebornen.
nicht nur den SoiumUs, ätrale uach sich; dem EurupÜer allein

tat ea gealattel, au seiner Veitbeidiguiig und für die Jagd aich
Waffen mltaubringen.

Die lYanepoHinittel, mich» dem liudel dieser Kflcte
dienen, lassen nufverorientlich viel Su Wünschen llbrtg. Drei
kleine Dampfer stellen eine nothdßrftige und unregeimlirBige
Verbindung mit Aden her neben einer grofsen Zahl arabischer
Fahrzeuge, die bei ihrer unzuinngliclien primitiven Bauart und
Abhängigkeit von Wind un<l Wetter weder GCitem noeb Passe»
gieren sicher»* oder angenehme Beffirderung zu bieten ver-

mögen. Desjen ungeachtet werden sie. schon ihrer liilligkeit

wetri'ti. von den Kif:hi»lrti!sch''n vomiy'.'i'i^e hi'nul?.', und ist

der ^'ut. Ml iii.'i.-hf-r\ dii' K;:liri vnr; Aii''!i tMiii Berbera
(Hier ijudiar in weniger als 'J-i Sluinli'ri. nWv fjihr i>|icn^i, !<-?inen

wie der Dampfer Bei ungünstigem Wirnl" h>'<n ii,>tiu!ith jede
I Herechnunir auf, und ztu' Zeit des Monsun« müssen sie ihre

I idirti': t>r. iii.n; dann gehört den Dampfern die Herrschaft,
welche sie riicksichtelu» ausbeuten. (wii>*r< mu

Ktivd*Amcffllui*

Bierfabriltation und Bierkontum in den Vereinigten Staaten.

Auij ilca 6tat.tiEi?chen Tabellen der Vor Suaieji ereeiieii

wir, dafs die Bierjirotluktion seit dem Bürgerkrieg auf»er«rdent-
lich zugenommen, die Zahl der Brauereien sich »eit dem Jahre

verdo|ipelt und die Froduirtion sich vensehnfacht hat
Letiteie Ist im genniiBten Cellranm von 2 auf 20 Millionen
HektnlHer gMliefen und hat alao eta« die Hilde der Prmluktion
Deutarhtenda errelcld. Der Ronaura bemgt ea. 30 Liter pro
Kopf, gegenüber Deutschland mit bis 93 Uter pro Kopf der
Bevölkerung, und .«telgt mehr und mehr, tMwaderx in Folge
des durch die deutsche Einwanderung ausgeübten Einflussea,
was keineiiWegM zu beklagen ist, da durch den (lenufs dea
Hieres der bisher aufserordentlieh überwiegende des Hrannt>
weins eingeschränkt wird. Die nordamerikanischen Brauereien
sind roeisi KT(vr?iirfi>rp Rfablissements. von denen die gWifsten,
vorzüglii ii fitiiri ii. iitiiti ii die von St. Lnui« und .Mil.v .i-.ikee sind.

Trotzdem hcL'^t t:ian rmch in Amerikn segen die iniilndischen
Brauer<'ii'!i <dii i.^M'.s \ ..riirtln'ii . ila.-- sn-h darauf gründen
mag. dal-^ M>u«ihl gar keine kontnile ülier die zur Bierproduktion
!UM(Li^'i'!i In^Ti' Uenzen geübt wird, als dafs das Bier selten hin-
reichend lagen, weil es an grofsen Lagerrilumen fehlt die xu
imuen bei dem hohen Werth des Kapitals s: 't. nirh- lohnen
würde. 8o kommt es denn, da/» nach wie vur bcnäidaiiche
Mengan dmitBcbon und böhmischen Bieres importirt werden.
Von 1890 bto bat sich die Üesammteinfuhr von iUer in

den Vte. Staaten bat verdoppelt (von 11,8 auf 6»S Millionen Litai),
und ohne SveU»! tat ale noch einer bedeutenden Bntwlefceliag
fHhig. Das Bier ist sehr thmier. Bin HektoUter Bier koelet tm
en gros i'reis in Milwaukee und St Louis etwa 24 Mark, wlhramd
im Einzelverkauf ein aebr kleinen Olaa inUadiaehen Blerea mit
äO Pfennigen, em Ohv fmporlirten Blerea mit 40 PTennlgen be>
zahlt wird.

MincrallMprmlofcllm dar VeraiBiBton Staatmi tn da« Jahna
1887 im »88.

T)em unter dem Titel JfinMwIiache RlUbqnallen d«r Ver.
Staaten-' von David T. Day, CThef des Bureaus für Iftieii-

stntistik, herausgegebenen Werke entnehmen wir folgende Daten
über die Werthe der Produktion der .Montan-Industtie In den
Ver. Staaten wUurend der Jahre I6S7 und 1888.

Be wurde gewonnen: iisffi tids
Eisen flir . . . • 1-'1!>2jM0 1 107 000 0«)
Silber , . . . , 441 :KH.i . .V.l KCKW
Gold • . . » iölW'OCK' . aSlTjOcO
Kupfer - . . . , 210.VJ 440 . s.T; O.'h»

Blei a - • « 144«»CiCiO , 10924051
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Kr 30. BXPOBfS, Orgßn de» Centrabrereins für Uandelageographto ete. 1889.

Ztnk nr . . . » 4782 300 5 500 855
14^000 1 41S 125

BltundnQM Kobl« ft: (»HO i'rfK) r>2 497 341

OUnskohl« s9 OSO 4s:i

Kalk (in PBaasrn) •JH37."i<>tO -M r>l.H MX)

Pftrnleum ir>049 Tl'ti _>4 ri<i- rto9

Xatürlichps 'ias 1H >'>> iMij I2S

Otiif»! [in FaMern) T .'i l-«! - 77 1 r.3H

• r 4 i V.i:? >< Ifi 4 :}7" Iii 4

Kaiki«t4>in r 3 '.»Jri JiKl J 7I!M)»H)

Ph<iaphat<>
Yi ' f. 1 S3r> x|8 1 o:,i *m

WcifspR Zink 1 4|iH>i'li)

MlnoralwastiiT 1 'Jill 17:5
•n

1 7*>9 3< n>

D«"r Gf^iimm'vN «Till il T Milii'r.itt •niiniihtktion Ii »lli-r in

Jahre 1s-n^ ,nif '."l •
1 i, .idrr 1

1 M 1 1 H

lllPhr, ul« IUI ^ «irjalin- i'urrli i'iiii' kii.'i.-i'lu'hi'

KLI[lIc|-p!'<lllulif lull III

i'r.-issteiü;«>rung

ii> in Mu(«o (fp-

fönlerf, «la'^ li'T .\lt'iir>vt»rlJi ii<'r-<>llii'n um l
:'. i >, • t ixv> $ (,!»>ii

SliJiil'T« «-itli ler Eisenproiluktiiiii .I^^lin' 1^-- aiinii;;>';Ti.l

glK'h. ilr. Day Int ühri;r«'lis davtin uboi-ist uKl, Uals .iii' Ku(>l«>r-

proise bjikl wie<|pr sinken wenl<>ii, ilafs aber oino Mimler-
)]roiluktion iliose« Metulk von keinem io wo8i»utiiclten i^in&ul»

auf iias (ifmamtBrgtiHÜI* der Uineridirapiodoktiaa im geg«s-
«anigcn Jahre Hbi vnda, dab irMmdir In Beaas avf aniaie
Beigbannvodukle eina sehr Mtemcnd« Znaaluae In Amb-
•idit ataae.

Sfid-Ainerika.
Aus dem parlaniMiafiaohai Laban Brasilians. ('^ini.-inuli i'rirht

aus Ri» <ii> .Jmii'in) vom L^^. Juni 1 i Diis iipu** KaliiiU'l

Onro Pn»to wurde an<l winl von ilni- tliioi« i»'{rf>iMlen Zahl <lf»r

hauptatadtiachen BUUter mit i^oltcjuT Gi>hli2ii>i$;keit betaamlolt

;

loyal halt äeh «ig«ntlkli nw da* ^orml do Conuoerck»*
Han lat wMieod dnUnr, dah tbnl NMi^nrinaaDtaifH PwIp-
finiW«« Inna haben tKricKT, Uarine, IimerM), danu man aieckt

eban hieraalande norh rtpfiraftieii In den poKl1sch«n Kinder-
lehahaa, dara man oi« »Is oiii Atiiiliut i\cr Volksfroihoit nnüifht.

W»na «in mbulMücher Aihokat >lit> Klollc hcri'hliK-l. — unil als

"TtTanniR, wenn ilas i-in Sfeofflzior thut. Als su-h das neun
Miniitti'riuin am II. -'uni in ili>r Kituinior x(>i(rt<>. war«! auU
Schlcchlosti' i'inpfanift'n, untl üIht vier Pünflfl ilor S^i-niii-n

host'hlossph ihm ins Anavsii-ht niml um! nffi nine j»oI''iii>' \!ir^-

trnuf ntii'rklflninjf ^'"n Purtfirnnjitiüiiiiis i'r'fillt«» !{t><lcji wu- h'ii

);>'h;ill!'n , .i'T l'jiU'r .!ii,\n M.iiim'l .rlili>rs MMih' l"iili[ipika in:'

tlom im l>rasilianltH"h«'n l'ariam»>nf norh riii' jri*ii<irU'n .l.ikiihin''r

»chrt^i. .Ahuixo a moiian-hia! vivu a n'pul»li4'n!- l'nil iai- '.ni»

pin^m katholischen Priesipr' Mit einer soli-hen Katnii»«-r ist

nioht XU r'-g'ieren Durch kainerliche» Dekn-l vom l.'< .Juni

wiirile sie anr^(>lösl, «iie Xeuwahlen für <h'n Au^rust aus-

fresi'hriehen. «ler Zusamnientriit iler neuen .('amara ilos depu-

ladoei- für den •J'X November auK^isetzL Inxuiischen muT« sich

die Regierung ohne ein bewilligte« Budget behelfen.
Daa Uänaaehldteii der anwlnchcn Kaianar bat im Walk-

acbaftalaban «hM» «na vomrafflEcltan Btaidnieli liarvoüiieliMebt

8«nrie dieaes tuilNil«n<e Element lieaeltqrt «'ar, itng der Ceme
und wir notir<>n vtieder 27 uml T./8. a./IiOndan bei fe.ner

Naltiin»;.

Im (iesehart freilicli dauert liie flaue S'thnmunjf an Die
Inlflndischeri (iro-wisten verhalten «ich vorsiehtiff und abwartend,
Bchrilnken ihre Tran«akli(in4-n ein uml bleiben mehr darauf be-

dacht. ihn> bei dem hienjpen Krt'ditwenen mit langen Fristen

bedeuienilen AussUln>le zu realisireu, denn neue Beziehuntren

ansuknüpfen
Nlohtsdestowenijrer mufs als !>flchsl bedeulÄam und wejj-

weisend anerkannt werden, da s politischen Stfirun^f'n d<'r

letzton S5eii dem Wii-ilischaftslelH'n, lie-^onders iler Nichtacker-

b ui.T .M iller unzuhaben vcrniochtcti l-jn Zeidien von Kruft

uihi Ucffundheit in dem junifen l^inde ist das jedenfalls. Wenn
deshalb auch der föderalistische, ja fwibat «Iw republikani.sche

Siaat.s};edaitke ;suui lierrschenden werden «alite, — ao t»t duiuit

noch lieinaamrega der nalabringeBde Verkehr Baroraa mit Bnir
aOien unterintaden ader aneh aar geMudet, daas dieae Be-
aiebaogan beateben xa dem vehen, an ttflgafaobanan Sobatzen

rekben Tctiitorium, welcbea aebie BiaeagmaaB anter «lien

Regleraiigalbttnen xu Markte brin^'en Hlfd, — aa dab am Bude
allor poiltiacbe Zank un<l Stank gunx «rleicbglltig bleibt, hSchatans
von vorSbergehendem Einfluase «ein kana.

Ifwaat« Nachrichtaa aia Paragaay. Die letzte PoRt brachte
un« die Nachricht von dem freiwillifren Tode Dr. Bernhard
PCrHter'H, des Orflnders der Kolonie Neu-Oermanien. In elnaitt

Anfall von fieiRteRRtürunK hat er sich während seinea Aajhat-
halteR in San Bomardino mit Strychnin verjriftct. --

Wir heschrttnken uns darauf, unRer(>ii Lesern die einfache
TliDtsacln' ni'tziuhi''Hen

,
nif1>sf»n uns .-lUpr jeder weiteren He

iniTkuiiLr üImt il'T! \ i'nsturlii'iK'ii uml s-r'wf koliiumli' .s<-hn|iruiiir

eti"r,>i I|(m; K':iii.'ita1ir<>n wolien «ir nur. liafs Dr. K i'l r I <> r ein

Ge^j-inT ili'f- .('i'iitrulvereins fürHandi'lr'i.'ec.j.rrajiliif- uuvl uiis<.>re*

Bluti"'^ will-, wodurch wir uns alicr lu kwmer Weise luilien b«>-

oinlUis~i-ii lassen, von unsfnM- strrng objektiveu Haltung ihm
Srejjeaüber abzugehen Davtiu lu^an u. a. die Bee;prechunfs;«n

in -\o. 2t) des ,Kx|iiiri- über da» geiuren KArster jjerichtcro

Klinf7beiri;che BucU lüuläni^lich ZeugnifR ab. Wir möohteu hiäi-

auf dieRelben noch einmal xurückweiaen. und zwar mit dem
Bemerken, dafe uiw leider eine Berichtinping der von uns re-

produzirtea Anklagen Klingbail'a wader voa Saitao daa Var>
Hiorbenen, noch von Beltaa den Hemi Bani|uter Kdrbtta in
Naumh'urg zugegangen ist. Hoftentlicb wird man Jetat, nach
dem Tode Fürst er 8. wohl endilcb wahrheitaiFatreue und unpar-
teiische Berichte üi)er den Stand der Dinge in Neu-Oennanien
erhalten

.Am .'). Juni wurde im Konprrefit über einen Gt>R«>tzentwarf

berathen. der auf nichts (»eriiigreres, alo auf den Bau einer
R'si^nhalin xwiseh»>!i d»r Hauptsfadt Anuncinn und der <»ren*'
lii'.Hili'Ti.'- .'it),:ii'll lii'i'lrr L^Ii'l'.i :i M.'ihiTi' .N;irlirii'ti"(Mi ülicr den
Verlauf li'v br-tri'fi'i't:,;«'!! \ '•rli.ui'iUiiigi'n iinii libiT J;».* I'nijf»kt

gelbst rjLii h au:-

Die i)ijik:inii;lisi'li''n I rilfi'b.iriiilun^'i'n zwisrlicii il<>n Kegie-

runtfon Para^'uuvs ,iiiil [i.ilivjiMir licti-ftl's Hcriiixi-cehte« auf
Puerto l'achci.'ij urhiiu-a ciiieu Jurclijui- ruhigen und iiefriedi-

I

genden Verl auf nii' .Kölnisct'.f /<-iU.iig- iiat, wie wir es vor^

hersujrten, iu nmu überflliMiger um4 wiiuotivirter Weise das

Kriegshorn geblasen (vgl. -ICxport- N'o. 12, S. 1711 und No. i:>,

S. 21 7i: ca ist vielmehr aujtunetuneo, dafs die ganze Angelegen-
heit, für welebe die beiden taitaiaaBiMa SlaaMO dia VamitlP-
lung Argentiniena angenomnen haben, !a kOiaaaler Mt aur
Befriedigung der Parteien geregelt sein wird.

Die aqienfinische Proviiz Santa Fe. Die von an.« im J.eit'

artikel der l< tziet; .Nummer unseres Blattes erw&hnte «tarke

europäische Einwanderung, welche Argentinien seit lUngerer

Zeit erhält, vertheilf sich in ihren grdf^eren Maasen auf die

Provinüfii Rui^i'iis Aicc* und Santa I-'e. Von der frünstigen

Entwicki'liin«,' .liT i'r.^il-Ti'ii haben wir bereitB in No iii'..>-pres

Blatte? iHTlrhtfl iinii v\<in>»n nun FolpfrirJeiii rni Bil.l von
LTi^fj.-iiwUrf ii."':> v'.ir'hM-'luifl ji'lii'ii \'iTh.'Llr: i^-üi'H iler I'roviii/

.Santa Ff Kclu'n, utul »war unter üugrundeiei.nn^ lior beauK*
liehen Mittheilungen, welche der Gouvenieui i:< r trenannlen
Provinz bei fieleg<>nheit der EnllTnung des diesjilhrigeii i'rovinzial-

I.andtages gemacht hat.

Die kon«olldirti> innere .Schuld betief sich am .'?1. DezemlH'r
1HS7 auf :i4"3sO() Pesos fuerte.s, wofür KM 2S4 p. f Ziriwn
und Amortisations'iuoten gezahlt wurden. Die üffeuUichen Ein-
nahmen, welch* aieta im Jahr« 1886 auf 1 827 000 p. t belaufen
hatten. Waren im Jahre 1SS7 aaf SOSlOSö p. t, alao um 12'/, "„
gestiegen. tMe ttfllmtllchen Auagaben wäre» int Badgat von

auf -2»t6 7X0 p. f geachllal worden. Blnen KalMab für
die Entwickelung des Geidverkelna^ebl die Tliutsache, dafs die
Pnovinxialbank ihr aktlvea Kapital vom M. Septemlier IH^.b bis

zum 'SiX September IfifT «mccesRive von ]0öl'SHS2 p f. auf
I>i2n t0."j erhfiht hat. Diese Bank, welche j«tjs überall in der
Provinz .vo f>>i tiAtbig eiscbeint, 2weigatel1en einiichtet, hat
Sehl '.s -MMiriii h zum Auhchwung von InduaUe und Laadwirtb-
schafi lM>ig#tragen.

Die Bevfllkerung vnri .>.in!a Fe, welche «ich im Jahre
auf nur 112t>l Seelr-ii liivjilert hatte, war im .fahre 1H6S auf
8flll7, und im -Inlin- auf 22"i:«2 an-"" achscn Das Gi»-

biet der Provinz uiufju'st 5) IM-'i H(X) Hektar, la-i uiilifwohnte
Departement von Calchaqui nicht mitgerechnet \'im ,iip«em
Flllcheninhalt «tehen aber nur 6,9*1, (? Die kedakiioiii 'ier für

den Ackerhau geeigneten Lftndereion that«Achlicli i:i Kuifui-

der beste Beweis dafür, ein wie grofses Feld der ThHtigkeit

der «BrapMactaaD Ehnrandarang and dam anrc^illaidien Kapital
!n fianta FA olbn atait

Der Werth «tt VtefeatMida der Provina wird auf 41 8793S3
p. r. abgeacbllxt; die Scbaflteenton ndt ca. SOOOOOO Hiaptam
bilden den wIehtigRten Bestandtlieil desselben.

(iriifsere Ackerbau kolonieen giebt e« S6, welche einen
Plftcheninhatt von 166 Quadmtmeiten tunftiaMni- Daa Schlenan-
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EXPORT. Oryw dw Cwtratywwn» fUr HaiMielagaolgrapbie vte.

neli der Pnwiltt ddrila nach Vollendiiiiif d»r In Bm b»griA>TiPn

Ltarini df« beMehtliche Lange von 2510 km haben.
So finden tfcll in Santa und Ql>(>rhau|>t hi Argentinien

rocht günstige müterielle Vori>etlingiing«n für il<u» OcdHihen ilor

Einwiuuiorung vor, die ab<<r für die Zweoli.« der Kolonisation

erst dann voll zur Geltung kommen kennen, wenn dem ver-

derblichen Landechacher durch Briar» rationeller «gr«ri«eher

Gesetze ein Ende bereitet »ein wird. GIOcklicherueiHe i^t auch
hienu .'f'z! einige Ausnirht vorhanden, wenig5H>n« »nlhfllt die

Bolwliafr il.s I'rfliäidenten <\i-' ü'-publik, mit •.''•'yh'-r er die

Kammi rn i'p ffiict hii«. folgenden iteachlens» crl Inn l'asKU«;

Ahl' i.'<'tri'iiv'.;iiii„'i' ( iesetzgebung hat .Iii' Tlieilung v,iri

iiruiul und Uuiieii »«riig in« Auge getagt, wenig darauf Betla. hl

genommen, den Beaits detwelben dem l^andmanne tu rrniii;;

liehen, jenem kloinen Manne, <ler die Klein-lndustrie si-hatlt uiiil

den Ijebensnen' der relolien Nationen bildet. Im Allgemeinen
wurden die versufcerten LSndereien von >)en GrofagrundbeiHtJiern

In Beitrhiag genumtiien.

Da» praktischere Svsteui, welche« von den V«r. Staaten

befolgt wird, beateht in der VemmauBf nnd Theiluv dm
Lande« In kleine Looea. aowie In der VatWOmmm denelben
an den eigentlichen KohMÜsten, nnd ewar ohne Zwitth«nh&n4lter

und gtf»o Absahlunic in langen Terminen. Um diraen Zweck
zu erreichen, iit die Organisation eines Landamtes ruttliwemlig,

das mit der Vermeesung und Vertheilung de» (,nniies, mit der
Anfertigung von Karten und der AuükunfteriheUung über I.age,

Beschaffenheit und Verwendbarkeit des Rodens bu »etrauen Ist.

Mit ein(<m Worte: «las ganze gegenwärtige System der Vit-

Pachtung und Kolonisirung deK [..andes niufs reformirt werden,

und zu ilieseni Zwecke wird Ihnen noch in dieser l,eginl,>itiir

Periode i'iii lu'/.l.fjliclier Geuetzentwurf vorgeleirl \wr Im '

Wir wollen nur hoffen, dafs dieser tiegetzeiitw urf nicii niclit

nur auf die fem gelegenen StaatsUlndereien bezieht, sondern
iler Kegienuts.' auch dns Exproprintionsn'cht Itezüglirh un-

kultivir'i T i'i n it ,it iL ii ii n in den bewohnteren Lsndestheilen

an die H.»ail t^uUl, um ffiTude dort, wo die Kolonisationii-

bedingiingeii ungleich günstiger lii^n, ein weit dichteres Xetz

von Ansicillungen uIh das heutige scliaffen und die lvolonu<ten

aud den Hilinl>'ii ii-r handw'urli> i
' : 'n iH'fnvi n

Ein wichtige» lieiitsebes Unternenmen ia Venezuela. Wi' wir

erfahren, hat Kommerzieiiriifli Krupp in K.sdcn vm l. r Re-
gierung Venezuela« verschiedene wichtige I-]isenbaliiibau - Kon
xejiiiionen erhallen, von welchen die eine bereits vom Kongpefs
genehmigt eeiu tuU. Hie betrilTl die Linie Caracas -«>au-Carlos

nn Departement Zamora nnd wird ala Ztriaehenatatloiiea die

8tddte Victoria, Antfanenc und Valencia berBbren. Die vene-
anelanlache Krglemng liat dem Untemehmor 7 */, Ehrlich fOr

ein Anlagekapitel von hocbelemt 12W $ pro KHomeler für die

erste und schwierigste Sektion «wischen Cararaa nnd Victoria

irnrunlirt. Die iiniler«'n Sektionen sollen weit leichter SU bauen
sein Iii- Z Um iig«ramie fiir dieselben «oll darum erat nach Be-
emii^nin^r ii'i i>r«ten Sektion festgeaetat werden. Die"
dauert UT Jalire.

Australleu uikti 8üd8ee.

Wir haben acbon dlten auf den Uiaen Znsammenbaiig der
•ngliietien Kolonieen mit dtm Hutterlande binsrewiiwen und
erst in No. 2S unseres ßlutti-s wiederum Veranlassuntr genommen.
In einem von uns aus iler .Australischen Zeitung* ül»er-

nommenen Artikel zu zeigen, wie nlnviM-i^Ti I man sich in West-
Australien gegenüber ItegienmgsmiiJ- i'''L'< hi M'rhält. welche der
Koloniebevi'Hkening nicht zusagen. Heute liegt eine noch
drastischere Kundgebung aus (Queensland vor. Dort liegt be-

kanntlich die Kegierung in iler Hnnili ri l iiies von der Krof«'

emumiten Gouverneurs, eine.s .i,..^fn in'nil''ri Käthes. lc >i, In Uli

aus 6 veruntwortlicbnn Minisf- in niiil ilcut Parlament, dessen
Oberhaus aus von ih r Knim» auf Lebenszeit ernannten
iJitgliedem beslnht »aiireiid «iie .i.'i Mitglieder de» I'nter-

hauses Ulf . Jalii-e vom Volke gewählt wer Inn Iiin^.^s

l'arlaineii! l»al nun sehr energisch gegen die insiül.iruiig

des von der Krone als Gouverneur in Aussicht genommenen
Sir A. Blake prutesiirt, da es triftige Urilnde au der An-
nahme hatte, dafo der Genannte die Selbitti-erwahuiig der
Kolonie aMtoeo und mcht in national • auatraliaehem,
Bondem ia nk«rkantll*engllaehem Staute regieren werde.
In Bngland wir, mnn leihr «ngeliallea darüber und dnAle der
^illoyalen* Kokmle mit Kreditentalebnng. Dieaer SehreelcBehnfa

verfing «her Nieht; dl» .
vielmehr auf «fie reichen IBIfkqnellen der Kolonie btai nnd
nicinton, da/s man nicht allein auf den KrNlil Englanda
gewiesen »ei. Wenn England die Kegierung von Queen
dasu zwinge, sich an einen anderen Geldmarkt zu wenden, ao
trüge es Belbsl die Si-huld daran, wenn die Kolonie sich vom
Mutterlande unabhängig machte l'nd was geschah in England '

Man lenkte einfach ein und an Stelle des mirsliebigen Sir

A. Bl.ike wunle (ieneral Henry Norman, der bei der H"v«Ike-
nint: (<>iieensland grofse Sjnnpathi''--!: trnmefst, zum liivm.Tnnur
nmannt und In der Hauptstadt Bristiane festHch "i>siif,)nL'^<>n

l i'her diesen KiM['f:«n(: hat nun die .Nord-Auslrali^rtn' Z'-iumg*
\niu 1! Miii <in^cln:'nd berichtet, sodann aber ;n sniieui Leit-

.irtikt'i univ.'- lU'r obigen rehers<'hrift .'-n iSiarakteriitische

lietjuchtung«'!! ilber die Stellung (leg neuen Gouverneurs an-

gestellt, dafs wir uns vernnlufst finden, ilen ganzen Artikel zu
übprtrag»'n, um unseren Lesern zu zei^n, auf wie schwachen
Pflfaen die Steltvertreter der Königin von Bngland in englischen
Kolonteen alehen, nnd daCa es mit der von den BoglAodeni »chon
ao lange in Anaatebt geatellten Voreinignng der* brHiachen
Under in einem elnxlgen graben britiaehen Reich slemlleh
windig anaaieht. Her Artikel lautet:

.DerLdnn des festlichen KinpfangsSir Henr.v Normans ist

verstummt, es erscheint deshalb die tTeleg#nbeit »ehr passend,

die Kra»fe der Machtbefugnisse des Gouverneurs und dea
durch das Ministerium reprris«<ntirten Pariamenta nochmala an*
beleuchten, zumal das Parlament am Sl. Mal snr BlledfgtUlg
von Geschäften zusammentreten wird,

Herr Aldermunn Clark sprach Mitte April in einer li.iili-

vr>rsanimlung von den Gouverneuren, als von k:ii>< iliihi r'

I'.'Msionitn'n. Wir halten diese Aufserung deüii linli für zu
weitgehend, sie triffl für unsere i>eiden vorigen ( miu »n in ur''

und den jetzigen denn dO( h ilirli: zu. Völlig ein - ^M^^,lll inn

sind wir jed<ich mit der Aufs<>rwig jenes Knthsllerrn ui»fr

liik.ili' n liM- imperiale Gouverneure .lelbst ^V ir hiJn n in (Queens

-

loiitl .M.iiüii'i-. welche befähigt sind, ein solches Amt zu bekleiden

und nicht erst nOthig haben, sich in uns<'re (jueenslAnder Ver-
lililtimse einsuleben. bevor sie daifiber ein massgebendes Uitheil

nbsngeben vermögen.
Auch taabea whr genug sogenannte lo.vale SIHnner dieaea

Schlagen, gegen welehe aeltot die Krone als ihre Reprisentanten
nichts einwenden kttanle. Wh- können deshalb nieiit einsehen,
weshalb nicht einer unserer Vitkolooiaten an die.ier Wflrde,
welche ja nur nominelle Min htin f igniaae in #ich schlieflrt, «r-

nannt werden K<dl. Ein vuu England lieraucgesandter Gouverneur
kann schon deshalb keine faktischen Bxekutivrechte haben.
wenn er schon in anderen, 'n Eranz anderen Verhaltnissen

lebenden Kidonieen sich bewülni liTilte, well er sich erst stets

in die nein-n WrhÄl'ni«-;!' ;:n I lnt- r-<>>.-en der Kolonie einart>eiten

müf-'ic

SnvM'it nii' - .iie i'erson ein«-.- iMHn. -ni-ur- il.il.s wir gegen
Gouverni'u: N njnian nichts einzuv, < n i-n lii;lii n. tr'-at aus uiisi'rer

leisten Nnninn'i' und der ilarin eni Inil'- in n llc'. iLkotumung des-

M-Ilnni ln'r>.(>r, So l;in;.Ln "nr -<'iin' l'm'-ni l,<-nn' Hechte
beaiispriiciit. die ihm nicht zusi(;ia'ii tiiid <lie wu' ihm tücht zu
bewilligen geneigt sind, sind wir mit dim als dem nominellen
Htaatäoberbaupte, einverstanden. Wir nitt«<mn aber erst ab*

warten, wetebe Mellung derselbe au den von dem Jslnigen
Ulniaterium und den vom jetzigen Parlament eingebrachten reap^

«anktinnirten Gesetsen nehmen wird, bevor wir entschiedene
Stellung nehmen können.

Von wirklicher .Macht besitzt er nichts, die ihn bewillkomm*
nenden Solilaten und Volontuin- wünlvn auf seinen Befehl nicht
fechten. nn>) dafs er vom Parlumente abhiliigig u;t. geht ilaraus

hervor, dafs sein Gehnit alljährlich von Letzterem Ivewilligt

werden mufs. Inn or erhoben werden ](jinn. Er bat nur
negativen Kiiitlu ~ .w; vor seiner Anwendung noeh niora-
ü.-iclt«« Motiv.' /AI t.niirln Iii'}.'»'"! müssen.

ÜL-hnr WAV alliM-il lu':- 'ii'- .Ansicht gi'ri'chtfertisi ' . .iie

(.iouverneure nur njnf.nhi' i'uppen. nur nrnamentale l-ixui^'n

waren, welche das. K'Miii:i niiu in unserer Mitte reprilsentiren

:

doch die letzten Vortälle der letzten Vergangenheit habe» uns
eines an<leren belehrt und uns zu der Hrkennlni • lii.iii.'i'n

mfiKsen. <\ah d«>r Imperialismus seine Scliiingen nncii allen

Seilen legt un<l wir demselben verfallen mfiaeen, wenn wir nicht
vorsichtig sind.

Ob (louvemeur Norman ^h mit der Itolle, die Königin von
Knglanil. Kaiserin von Indien, Vertheld^erin des Glaubena etc.

zu reprAsenllren und rnterseichnung der ihm vom Jlinbtteriuin

vorgelegten, von luiscrem Parlament sanktlnnbrlen Geaetne
beifügen «iid, bleibt vorliuflg noch abnnwarteo.
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In Kiig<nn«l M(*h«>ii *li>r Köni^n uiu-h keine raderen RpchtP
ra: wtw bei UM vielleicht vprsneht uinK würd» dort sicher
nicht verbucht wenicn. In Entflartd ab<?r lebt jene zwplte Maclit.
iia# Ka|iitiil, welL-hes nai-li Innen hin sich keine solchen Vor-
yrhrifte» machen iietse, die es nacli AuXuen bin «u Reinen
< it- ii< Ii Vortheil untentlltst und begttmMgt. J«, VnwtBnde rer-
Andern die Suchen.

Die Krone hat homii in po itiM. hiT 1>i>/:j<-1iumj: im kuiserlich

(rrofsliriianischen Iteich«' Kclir »t inji K»'ciit«j un«i »enijf 2U sagen
I)ie entscheidenden l';iki(n>-:) .-iiid die ffTöfscrcn HandeUrUmten.
Da." Volk selbst. «olchet> un vieleo, vielen stellen in den
kttnitrierlichtten V«riilltni«Ma lebt, kommt wenig, gar «cht in

UelrachJ.

Die Zukunft wird lehr«>n. ub General Norman, dn von einer

mehr al« fonuellen Vertretung nicht die Rede aein kann, der
Veitreter der engUacben HamteltiiiiarMMa «4er der der Bnt-
wlckelnng de« Handeta, der Indwrtito und Laodwirrbarbaft der
ihm unterstellten Kolonie ixt.

Stellt er lieb bedfugun^los auf den rein imperialistiseheu

Standpunkt, der von merkantilen Kreisen autgeht und gepflegt
winl. fo wiHen wir, waa wir >i'on ihm im bähen haben und
thuii müfiiräen.

Zum Schlufij «ollen wir also iiachmal»' kurz zusammen-
raM'en<l hiuKiifltL'eir Cteneral Norman bat nur iirjüiinelle Macht-
befu^jniiise, di»' \\ iiklichen ruhen in den HJiiiJrn iles votd

Vf.Ikp erwfthl'i'ti l'nr .nrientf- Uftil ii;ifi('pr-> MjihsIit uiii^ Stellt

S" E\.'.''Mi-ii/ viv'ji .Ulf '.lii>r-n Slai!K|iui:kl. wiiil er m iiuM'rer

Mitte n»hi;(e und gennlthhche Tiitfe verlehen, «onst stdniuwhe

LltterartMlie Umseliaiu
HitM twa Taagtr aadi Talaaa;

MCli dfiB .,eraplilc" vo« 4. Mal 089.
Vor Kurw>n. l i spi icli Di \< n den Steinen an dieser Stelle

ille , Zentral -SodanierikaDiBilicn Korschun^n" eine» (whweizer Ge-
lehrten, depnen Werk mrt irenup als .ein Beitrag »ur ptvetLirhen

Littemtur der KnKleokimttureiftcn" Ijejelchnet wu«le. Solcher BoltrSjj;e

»inci in der letzten Zelt fi'ider rocht viele von allerhand Afrika- und
|

•"Dütipen Kelwnden (reliefert worden. Ab(rei«ehen davon, dal* bald
j

nach it r rr«i"»rtii!!ip v^n KKrn«»mn. eine Uande KatTem alH .Kamerun'
Zidu Tnii in sii h unti-r « is-^cnsi hafllicher KlafCf^e in Deutschland
einxuhchmURgeln versuchte, .ibge^ehen davon, dafa die «chime Tochter
eines .XahiNid^' nit lidchpoetiMdiMB Nanea, die mit ihren Genossen
ailgemrinra Anllnhen In Dsutadiland errrfrte, airh nachher al» .tnrrlo-

smer!J;?ini<5i-h(> harmald entpuppt haben »oll, deren Wiege In Lmiisiana
oder Miil Iv irnlina, nicht aber am Tutrela geütandeii; abgesehen von
den Miiiif Anf«endm'fr )i'd>T ttT>f,»!<'r!i»!t lf>'l<li«ne :iii«^i>!»te11tPH

Eni' und ZwiTK Mrnsi tu-n ;iii^< <1.t K;i:.ili.iri Wu-I.'-. iln- h.ilil

alK harmlose UuschmAnner au» der kapkolunie erkannt wurden ali

iceselten von der klaiasn Xrao, Uber welche weiter unten aoch einit;«

Worte i^ag't wardsn eUen: knnr, abgesehen von all dieeen, fUr

die groiHe Menge berechneten Schaustellungen, bei denen aber das
Ptddlkum fttet.« absichtlich getauscbt wurde, entflt.-ind auch eine

vollkommene Entdeckungtirelwn Litteratur, die trolx de.« pneudn-
witwenM-haftllchen (iewandeu. In »elchec »ie «Ich hallte, nur di"

I'hanta<<ie gtdogeiullcber oder beruf«mAlKiger ^l'oeten* ihren l'rft))nin|;

verdankt
Da schrieb — nni au« der Fülle von Beispielen nur einige wenige

hervonfisbet^eii — einer ein dir!:« « Hi; -*! nh>^r "(»inr- Roiee durch die

k.ihihiin W'i;-!" in I i-iii-rhlinnl nii lit g.>i iii-r« Kopfschütteln

verun.nchte. «eil dem Verfa-wr diu« Mir»gi'i»cblck widerfahren war,

datf er beim Schr<>iben de^ Werkes meurfoeb vetgaUk^ WM er In

frtiheien Vortragen Uber diei«ell>e Reise tierfchtet hatte. 8n bricht
er z. B. in «einem Buch am 2 Juni 1885 von Kapstadt (Mif, wahrend
er in »einem Vortrage Fchon am 10. Februar aeiwelben Jahre* om
OrangeAuiK angekommen 1=1 in M inem Buche srhllderf er ein andere«
Mal heftige I<<y. ii iimi i..-rtitt. :. yahrend er m :<>'ii)em Vorlnge
lor selben Zeit vor Dur^i und Hiix« v«rrsvJiiuachtet ukw.

Dieser kUme Peineker batte Sbrigana fMber eehon eine Ihr
eeinen Ruhm uad Oddbeutel aoiaertt erfelareiebe. an furdifl»afen

(lefabren reiche Entdeckungsreiw in dii* Cimd der .wilden Haar-

mennchen, tief im I rwalde der lni>el (oder des Königreich»! LjiO!«,

wo die Migoing- linkfi auf den Baumen leben und sich von n>hen
l'Msrtien IXB. »'.•»hrschelnlicb lllegendeni nähren urw." unternommen,
von welchur er »1» lebenden Wiihriieitabewels »einer whier un-

glsnblieh klingenden BrsnhUmgen ilie erwshnie Krso nach Kuropa
mitltraebte.

Heule ist es — hoffentlich' allgerrnin br-lcrinnt i n- l\ -
i

.

da.« an Hypertrichosis universalis leidend- Kin i L^:ri/ niirni'j-r [;;i"rii

In BangkoK. diesen von dem wahrlich unteni«'hniend«>ri Imprwariu lür

ttOO Franken abgekauft wurde
Dkl Ifolle. die ein diuiiipher Korschungsreiiiender bei dem ganzen

Krao*flunibug gespielt hat. I>e:cw. jetxt noch »plelt, ist ebenfalls durrh-

aaa keine ruhipliihe. Derselbe Herr i»t auch Verfa*»er eine« unter

gruseligen Titel .l'nter den KanIbsJenauf Botiieo* erschienenen

Prachtwerk!', trotidem er, wie er in «einem Buch« «elbat er»«hlt. nur
einmal I'iv.ik» vorgefDbrt bekommen hat, von denen ihm ;ii>l<'re

Dayaks ecisUiil haben sollen, dafs Erslere im Verdacht der MenwJien-
freaeerei standen.

Um aber auf die Afrikareisonden zurQckzukommen, ao haben
«rlr seiner Zeit mit vielem Inlerease und VergnOgsn die Fhantaxie-
beri«dtte eioee israelttl»rhen .l/ieuten.-tnts-, der }«tst in ßnf&ngiürs
Uber die Vergänglichkeit alles iriiisrln ti Rulimes nachdenkt, al>er
deiwen .Brforechung des Kwilu-N;.idi in tm-t.* ^i li-nen. im Nm iifoiger

diese» sogeouaaleo IjantaMMato^ehi ^ogenann^r JUr Su<lla,^wurde

wurde sls Veifasaer seiner .Rdsen nnd Foraehangsa Im slten und
neuen Kongost^ate' des unverfrorennten Plagiats tlberfUhrt: ein
Vierter baute auf die .Rinfalt seiner Mitmenschen' und vertheiltc
nicht exl!<tit«nde Orden eines eben so wenig vorliandeneB Zaln-
souveruSn^ kun, «a HUM itcb da «tue nettem
Stollen.

wenipitens in safeni votslch^ sbi ria sldi nAt entAmte Lkader
und Erdtheile ftlr ihre poetisclieu Forschungen »»»•iicKlen . (im «^o

überraschender und erheiternder wirkt es daher, in ciiK r U r li i^ii'il

Nummern des .Graphic, eines Blatte.», das unstreitig zu den meist
gelesenen Blattern England.» gerechnet werden muf» und dessen In-
halt sonst ein ganz gediegener ist, die Be«chreibung eines kleinen,
harmlo.»en Hltt.» in Ninnikko zu linden, die leider wQrdlg ist. den
obigen Berichten zur Seite gestellt zu werden und der wir entgegen-
tn-tnii i!iti«»i>n, damit nicht k i"'. f ili'^' f liegrilfe Uber dl« ZusUade
n;i iii'n!ini,.Ti Marokko, di»- ^|.l^lr ~rli'.\er wieder auszurotf
»ich in der Vorstellung de» grol'aen Publikums festsetzen.

Bs ist aandicli bekannt, dafh der kurze Ritt von Tanger I

Tetuan Jahr au« Jahr ein von hunderten von Vergnagtmgsretsenden
beiderlei neschlechts ausgefllhrl wint, dafs der-ielbevollljommen gefahr-
los ist. und daf» dem oder den Heisenden nur ein marokkanischer Soldat
be^^re>;^tK»r) wintl, dflmit dessen Vorgenetzter d>»n HnM von 2') Franken.
ih-A ili-r I r-nnU- filr dies« Eskorte zu zahl»"ii h:il. i'in-ioi-kL Dieser
.Moro ilel rvv genagt zur Sicherheit gegen etwaige i<andalr«icl)er,

die sieh hi Miwnkko auf der Stiiiho von Tanger naskTalHan aeiegnat-
lieh ebmiBl ebeu gtit hi^nimtrelben kbnnen, wie auf }eder Cnnd-
strafse in Deulschland. vollkommen Von einer «irklii-hen »tetcn

Gefahr auf jener Tour kann entschieden nicht die Reil- ^' iii

tieheu wir nun einmal kurz den uns vorlieg»'nden eoglischen
Bericht durch, von dem man annehmen konnte, er sei etwa im
vorigen Jahrhundert geschrieben, wenn nicht mehrere EiOMlbeite»
un<l zumal u Uhurtnstiencn, mit denen er voni VeiCtaier, wie tmh
drtiL'klich bemerkt wird, ausgestattet ist, diese Annahme nnnMgllrb
machten

'

Vort»i'Hi lii. kt üiufs wenlen. daf» die Entfernung von Tanger
nach Tetuan hilrhsten» 6ä Kilometer belrftgt und dafs dieselbe bei-

nahe aasnahmslos In einem Tagesritt wTOckgelegt wird Sehisiber
dieses brauchte in denselben 10',!,, auf dem KOckritt nur 8 fStuaden.

Kin spanischer Offizier, der mehrere Relais vor»usge«i-hlcki hatte,

galoppirto «lie Strecke in etwa der Hälfte der letzlervn Zelt Sollten
nhifm I nirliwhen Leser dies« Angaben alK>r nicht genügen, so sei er

;ii;t - II] itiüde-book verwiese» was im Guide steht, ist dem Rug-
liiiitier bekaniiUicli ein Evangelium — wo O Shea, Guide to S|NMn aod
Portugal 8l 41(1 achteibt: ,Tetnan to Tangier Distauce 12 -14 Icagnee

U league CS- 8,6 mUesK rtdlog In One dii\ By leaving at 9 s. UL
Tetuan ni.-iy be r»'«ched at .^ p. ni."

Rr l»t Schreiber dieses nicht unbekannt, dafs aufser der Strafse
nhrr den Kond,ik noch ein zweiter, selten benutzter Weg von Tiuiger

>l:i' I Tetuan durch d.is Andjera-tiebiet fahrt, der aber auch nicht

uü lu wie etwa || Stunden in Amiprucb nimmt, imd den der eng-
lische Reisende alt Sffawn (isnomSD kaHIl gewählt haben durfte,

weil er stets von .the", also der bekannten, read to Tetuan üprichi.

W.'ippnen wir uns jetzt mit .Mulh und bpfrlelten wir Ji ii kahn- T

Briten an diT Hand seines Uerichts .Travtlim;; n \:;ir i i ii Fiii i)

Tangii'r to Tetuiui," seiner Skizzen und der dpiuelben beigegebenen
Erklärungen auf seiner an Abenteuern und (jfflihren aller Art feiehea
rnnf tagigen Heise durchs Mohrenlaiid

!

Mr. Alfred 8t 4ohn Martin so (teilst unser Held — verllUst

Tnup'r eines Tages um IO'.,rhr Vnmiittags. Auf dem ersten Bilde
fi'hi n wir dn-i muntere Bnglfindpr tinif di n folgenden Bddern werden

i\ln^n vliTi mit UUclisen « ilil In v^ rVni t, zum Thoa» hiuausrcilen.

Am zweiten Marxchtage passiren sie eine tiletle, WO ein nuullkiia-

nisdicr Bauer von Raubeni ermordet wmte Der FUirer und der
Mere del rey steigen ab und fogeu nach Landmaltle einen Btvta n
dem Ober dem Grabe des F.nBnrtlelen errichteten Steinhaufen. Dsa
ist ganz wohl miiglich, unwahrschelnlieh aber lat, dafs, wie anf der
Abbildung gezeigt wErd »n« dem l»oh>Mi Stflnhanfen die krfiffiarn

Beine de.» i?rmort^'t*'n l-i.-* ili-n K'iirn'n iicr.iu.-<r.JiC4*ii-

Unsere iteisenden laaeen sich durch diese« Memeolo raon die

gute Lwine nicht Tardarben, sie sind eben Mif taliow«- und euf
dem dritten Bilde sriisn wir sie mit .ttie Peua* In dessen .orange
(»rove" um eine grofse SchDssel ^Keeksu" hocken und dem >'e

tiiib.inten Moslim wacJcer zutrinken. Wir wollen es dem l^i^lämli r

nicht vembeln, daf« er den Xamen des marokkaniachen Nalionai.

gericiits .Kuskussft-. denn um diese» handelt e« »Ich nach der Be-

schndbung, mit .Kixu' wiedergiebt, aber er sollte uns doch ver-

rnthen. wr> und welchen Fneehn er in dsMsn Omagenhnin gotroftn
hat, zumal er kurz vorher engte: .en the Tetaan lead aetUng ta te

Im Seen but ssnd and raek*.
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Am nkchtten, »lno (i«>m drillen "VAgf. wnrdpti PeldhOhner
erle^. Alfl .it WM|Ci*ttinf; i'vcning". ft.-lnritrl «Ii-' Kiiviilkiiili> wlodorum
an »rhfttlifr«" Bäiiiho. zu cli>rnn Knrnpn wii-ili-nini . wir nnl Uilil 4 zu

sehoii, «•iiK'iii ^il Iri'^ii 11 M:il(l alle l i<>rpchtif;l;i'it » iili rfiihrl l':iKt m<i||(c

Dinii ((lnulti>ii, iiiiM'n- Hroiiiiilo K<>lu"irtpii , win di>r alli> OliNiriii» xn^l,

in ilrn .|(«tDi>liinn KwbPii, <li« nur umb KnUli nnd Vnaa jpiln Lmkor-
Birwhoii aufxumirhPii und w l>«iM-lir<i>ltM>n , di<> Wolt durrlndohon-,

wib*t biild wini dii> Swlic i-nmlfr Uer Kllhn>r wanil, alü l>r-i oiti

brwlM«nd«»r Nni'ht wnilcr prit^-n ««'nlni «ill, v<tr (i<>fahr .AVliut

danpT'" .Vor Kaiihnn» iitnl «ilili-ii lUiiKifii!" Di'iiiiiicli licjolilicr-it

man, iliii Marmh fiirlzii.ii'(»cii l>nr Kl\lw<'r :ihcr «nllii- Uirhl In-

halten, tlmm goi-ad«», aU iia4'h Miipm Hi'hJnnkcii Trnb .Uli- npcii |>l»iir

ttmiicbt ist, \i>nip«rrt pIMalM als aüt InRfW U«w«lir bnwalhinlnr
Mann .Uu> (miKi!- (Bild Ilrj ItarPohmr fNMi>rt .ttobhen!- luid Mm
NklwMTPitmi taurh<>n wirklli'h Im llintpr^riinilp. hcz». .lH<t)jn«l lln'

rork«" nocli nK>hr ll«) vcnlftrhliui' li.'><liilti'ii mir, ilii> Mit Uilil •>.

allpnliiiirK mit ihmn Uiirkrn iIi-iii Urs-c hniirr zii^Wiindt. aido viin

liiiili'ii t;<'/,i'i<'l)iu't. niil >r''>'|>i>'<»li°" IIIW'Iihimi iiml liUuikon H^'hwortiTU

gptrt'ulii'li (iarp'Kli'lll »Iml. AIkt niuOi Mtmun- Kiitcl-imlor liatHMi Hin'

.triggeM al füll riK'k'- und ihr Soldat .in a hrikvn rnllow , ili>r knltoii

Blnu |rp|c«n lii'ii l'ri'iiiiIiMi loHii<itPt und ihn — .takivoll- rru»rl. «!<•

wf'it PH iiru'li Ti-tiiiüi i^i'i licr Uiw*PHi<'ht H^'ln'inl i'Im-iii-i i:ikt\oll

/II uiitw int'-ii , iliiin 1 i'i:l"|ii!:nt !*i«'h Pili Zwi(';.'i-lil ;ii [| . ih il---;^!!!

Vpi'lanr iIiT l-iiliiiT iIi-iii Uaiilx-r di<< ilip.-u'iii jimIimLiUk )(iuii iipup

Mittht'ilniiK miw'ht, dni'K .('hriMU-n' l((>|ii>tit>rPHi>liri- alx Waffen fMiian»

die fai Jpdpiii Lnul' Mi*l>eii liHlIhriniiPiidit Kiiki-I» Imtk«'»- Doa tat lu
viel flkr den .nuirnll' Br wfirht Piilwizt y.iirUrk und diewn Auk<'i>

bHek benuixen uiiimn> ll<*ld<M). ppln-n doin liriinilxnU., dafil .th«' lH>tti<i

palt of valour I» diBiTPtioir , obwohl nie allp .ili>t4<nnin(Hl ninn" clnd,

IHM Ii- da8h ni> al fiill hiii-i il . Iii« -i.' a fi'« iililra' (Ui'il 7 mit

l'irklaruit||[( awiMrIieit xii'h und dip Ifaiilipr (^brarlil luibpn. Krxl

nnriMliin ate M Ya«da va« ttar Muihfrbanda «anainiiniit aind, wird
anirebllah all Miut» auf al« »hK<>i'«>ii<'rt, dan ala mit dwr Salv«»

h<'«iilwiirl4Mi, cliinn nb4>r — dip Hcilor jrmuwt », riOton i;<**<'hwit>'l

..wp |>ul »pur« In <mr hiimon nnd Hi-d »t fiill Kpcpil .FIpuK n(

cxi'itpinpnl in thix kiiul "f Illing a« loiiff an ynu an- not hit iiinir

tlian wo wanti'd tliir.it.'li.- iiiiti TliiiV-l iiii-i : HiO.I iiirhl hinx.u/.iilüp'ii*

l'nd Bn eaUip|>iiX die Schaar, iiutUiliili ohne dal« »ie .lomand
verfallt, .dln K«i*a Nackt hindurch" und nmt narh »eohii-

•tttndl((#m Ritt wird wl(>di>r «inmal .a mral**, ilipomal nhpr
.a ha«t>' Oll)*' pin^CPiinninwn Dana .wn pUKhii) nn tlii' fnllo\tiii^:

day (dPH viorlon'i aml (In- m-xt (dan fiSnfli'n l| niii(ri\ i d mir jniii

ncy unlil wo g«l Kijfhl of ihp »alla arTetnan." Nun kommt i'im- könl-

Uehn Stplle: .Thpn, with a ffood old Bngliah rhiwr, nnd «avlnfr our
haiMlii and hnta, wp dashod on . . bi» aio radlicli om «pftton
Abpiid dp« fOnfipn Tap;.'-! iIüM H| TptuanK Thor mil .Mllho und
Noth prroirlion. Hii'r iiipldi ii ^n' ihr Ahpntioupr sofort (I| dpm ..UpuIp-
naiit of thp fltv , im Tpxi ili iii (lihvrriinr". «Iit aiii h Hnfnrt (!» pin

Ktdiiili'iii gi'«a|ijiiirli'r KiktIiIi' |I!i1<I 'i| zur ViTriil;fiiii)f ih'r Missp-

thAtttr aumcnik't. Diu«« Htofaun aelbMtvprxUlndllch aurlt ttofort auf

.ihay Bunlhllnta Ihnn to s man! fttalt: btHed lo » aan!*) al«
vernichten aie bia auf den letstrn Mann!* Utaa muaige

tlw AtMi or anBIntbad iat Im lehntni
«VI' wltiipss) darffp-'itpllt

!

Man kann ilnii \ i-r'

XU unlurhall«'nd, »hiT

niM« (Jedenfirila nach

i: r. :.M l>ii.-.r .»i-in, .1. r 1 !' rl i llt i-it »ilklicll

1-iinoch ixl i'B uniThort, diilit ilergh^ldipu

Btett wia dem «Umphie' abgedru«kk nnd

Ks Miphpn nnrh zwpI pbon ahpntnuorlirhp AbhilduJIgaB n
tii -|ii.M li"ii nbrijf, dip lii'diild dpi l.i-f,'rH cnll abiT nicht ISngar In
Am>|iiii<h p'noniiiipii ui-nlpn Nur drr Nn. II iiiiigpii no(4l pini|fp

Wiirtp );p\s irliiu'l Mi'in. Auf iljpwni HüiIp .«ipht iiiiui unm'ni Hnidpn,
luif PiUPin Itpiiip ttplipnil, mit dem Aumirtirk hi«hi<t<'ii Fntwtasi'n»

••im-n Alppnxlwk von »ich werfen, mit dpm pr an«chpiiipnd «ipboti

Pin vor ihm auf dpr Errtp llogpndpH B«"«»- oilor Mul'iMiiigi'hpui'r, das
in diT I'nnn an niin' «oIp frilp oili-r dpixlpii'bcn prium rl, iK'iHhrt

hat, pii! w . Iii« rili.'iuliT Miim'lmann Htpbt ilmi xur Hpüp. Dii' hprrlu hi'

HpHi-hrpiliiini; ilr» Uildi'H lautpt: .liy tlip ».lyitidp jalHu .auf dciu foKtPii

Ltandf zwinfliPii Toiigpr und Ti'timn'i «a.-« öiw nt tho«p flah which are
conMldrn'd by Ihp nntivpw lo havp Uip |iniiH>rtlna »f an «Ivctrir. battery.

I tourhi'd it wilh a raiuv und, aa the aoldler anUl(!) n numbneaa laa
all ovpr niy hmlr. and lipld me fixod tOt a m(nttte<!> Thon Uie Mt
nioyp'l. tli" 1 ini> f-ll. iiiil I rprnvprpd inywlf"

Aiii'li <ii 'H, „ AI'"n1'Mi'i [tl .l.,'n wi %valii''' h"iiili<'li wip ilaf vorliiT

guacbihU-rlp ; driin ali|^p.«phi<ii iLt\iin, duffi aui li dpm LaiPU Pin Alui'n-

•toek nicht ah ein rächt gealttnetar «toktiiiehar lialtar orngbraian
kann, eatstlrt — wie ein« unbrotriltpno AntnritAt, I'rrfpaaorGuatav
Fritflvh In Uprlin, dpni Srhri'ibpr lüpfp« niitznthrili'ii iIIp I iCltp Imtlo
— in Ranz Nord • Afrilt;i nur piii xphr i'<'lfiiii>r I'im Ii, di r unvoll-

knmmpni' pjpktriiM'hp ttrgan" iipiilipii soll, i|,-4ii.Mi pli'kfrisi'bi' l!al-

ladun^pu alipr nofli nicht itwIphpii »iiid. , k i'i iipd fal U ubpi fi' lil

iMd<!h Pill Kiach in hplleni ä«>iiiiPiiHclipiii hy thp uayHidp niKi/iipii,

auf kpinpn Hall ist dip plpktrimdip KntlndttlMT deaaelbfn »tark

gpiiuKt um wlb«! hol pli'ktriwhor l<4*rflhmn(i: pmen Menwhpn FOr

irgend wi-h'hp r.u lM>tllii>H-n und laut not IpumI ilcr bp
treffpiidi' fiiich im! Pin lan);i'r .lalarlincr. ja si li Ii ii ;ri' ii

artigpr rixch, ho daix dip Kanxp Erxlthlunj; und dio
AbbildunK dpH Mchlprht abt;pkoch<en tStPinbutta gM%
unawelfelhaft von Anfang bl» lu Kndi> erlogen ist-

Daa dnrftn cenOgao. W. J,

für d«a DmluhM evartonr äbar RaariUilaa nnd Ihcr dh
>naniaiM(i«a HaadlMMitlMiiam. Nphnt pinpm Anhantr: Die

wirhllni'rpn Kinm ii dpr Sf.'iilrp Mukarcat, tialatz. Hrall:i. (lliir)ri'M>,

l'rajnxa, Cniafal, CaraiMl. Shiliiia, Tu rffiijiulnl ini<l i-ini-r Kart«'

|{4>nrbpit*'t von l'"p|ix Oripl. Vpilatc von Walllipr.V An'ilani. H<Tlin W
Bei dam Beatraben de* ttnutaebpnltnifKhandpli) und diT lii'ui^i hpn

liroMnduatrie, idcht nur In nberaepiiti'hpn Landnrn, HondiTii auch in

Humpa und ni«'Jit In leixti-r Kplhi' in <lpn linlknmiliialpn imjuer luphr
Itoden au fcewinnAn, miil» pIup \l»no|;rnphip, wie dio v orliP|;piidp.

lilipr i'iii Land, «hin piiir l"'<li'iili'ni|p Kmilkl'aft bpsltxt und durch
niifcri- binhprii.'1'ii Hanililului/ii'iiiintrfn /u Ditii liii- (ipuAJir fhr **ii|p

K^'-ilpihllrhp h'orl4'iilwickplunt; dprKplbi'U daibiptPt, bpmindi'rHerwQnacht
•«in, aumal unaarnn Bipnitaunm ein ähnlichea Hoirionlttelmmm Btudtam
der wirthwhaftlirhen und annatlffen VeriNttHillM Rnminlnna btahar
x"-r"l<ii li:i(. uii'l >4ip ihr<> rnkpnntnlfM mm IMI recht Iheuer haben
i'i'/.alilfit milK-ii'ii.

Iipr \ cria-'i-i r liictot uni« in »pliiPin HucliP xunBt'hnt pIop gv-
drllii;ftp. tnr di u liipr in Pmjfp koiniiipiiilpii Zwuck ahpr iliin hau«
zun'ich'-iulp (;>'<i^niphlm-hp und hixlorimlip l°plipn>{cht, iM'tmmlolt
idiMlaiiii dip VprkphrMWPK«.^ dnit Km^hnunKH- und MDinw««Mi dp» Lan-
den, ilip StanlKMi-hnld. ilin ProdukliniinvprhflftnlHiM' lArkprbati, Borgbau
ini'l Imlnulri.i in clnirphpndpr und höchHt aimliaiiMchi'r WpIim»,
.Miiiiii'l ili-iii il.'iilsili inniiUiincliPii HaiiilpUvprlra^' ein aiiiifilhrliclipst

Kapilpi uulcr liPitoiidpriT li<>r1h-ki<lchliKiiii); dp» bpHtchpiidPii Znlltarir«,

adiNdaft dann in ebpiiao niiHruhrticluir al« von M'iiipr »;piiaupii Kr>nnt-
nin> der VprhldtnliMn aeuKondiiri WpIkp die gpp-nwartigun tliuidela-
lii'/j''liiin^i<ii I h'iiiitfhliutdä zu Ifuinuiiien, die lieachJtnauaaucan, ZoÜl-
I '<:n if.tai klirr, alle Üiug**, ui'lchp fur den Deutachon Kaurmann,
^^lll liiT mit UiunlUiipn in ipxrhaflHbp/.iphunf^n xu IreUin bcalMirbtigt,
w ir'-ii'M>'»i'rl h «inil iiiiil ^icbt dpiiiMplbpii mlillpfMlich in den iiilt^p

tlipilti'ii AiirpMHpri Pill wichü(;<4 .Mittpl »ur prukttachcu Auafuiirunt;
wiiipr Abairhte« an die Band. - Ult ArnttalUmg den BacJaw und
di>r bpi(fofliK(oa Oftaitlnimpikarto Iat aatdMr und der Prei« lU. 3J>iii

vprlihluiiramMldiC ««ring; Wir kSnnen die AwehaAuir Wailcaa
ailnn IntareMenlon mit gutem UewiaMn

BrieflEastflo*
Stapcnaaf. Auf dpr Werlte der .Hlendiuf««- 8chlflMinu-Ge«pll-

Hrliaft lii-r Srinimbpnd, d. 13. it., Niwlimittoft der für Rechnung d«r
,I>pnt.'M li .Vu.'tr.illsclu'ii I ininpfiM'hilffahrt«-UAiU*lli«!hnfl'-, llaniburg. In
Bau hplinilliclic |),inip|. r . INhi m • ;,'lucklir:b vorn Sla)j.'l l)ipiu>r

Dampfer, wolclu'r (olgendu liiniPUKimiPii hat: Ijitiigp ii'Jil, ){nii»tp
Kreite 4U, liefe 27 Hnlfe'aqil.nnd elno Tra^fahltrkuit von 311^) Tnnni n

lua beatem
"'
Krupp si'hau SXiM hprgiutt«llt und

" wa- eihalML Wie wir
ja mtt dt

»^fLJik^al'lIipinl'iKnffrj

Siihwori-Hf bpnifat, Ist

ha' ir it K'ii 'kiicht darauf den
hiiri i:. i-- ilii s dan ^riifHtn tjchllf,

WlMlt ril'.il-t «i.rill'll l»t.

Qwkr«, MeiaiMl. tHmftn .KUm* ik Aagam,
Hon YeHt (fit B«ll<iia«|i<) Onniihr

U.M^ (W* Kam) OuatHw ,H
1. AariH, (tI> MmitkaaiH) Dimptir ,lla|aM»
(viM Ebivli) 14. Au|u«l.

M«]iiiiiur«. iiiiiii>rf-r ,Ou4kla* l«.Aaf«rt.
WxUnJioi. <>!• llaTT«) IMmrlür ,U*lkia* M. ML
BVMUian : l'.-nni. MArAiikftm uml Pars t-vmt. (vU I.UmImIi) IMtapItar .PmtneiMl^ 81. J«IL 1^

«clilut» »i. Jiül AI» Uli«.
•.•m-

— nmhi», iUu dii Janviru u»4 H*nUtt Lbul»*h), DnjnpAv •Cmpla»»* 4. AufMI Ab4l,
'

— rtTi»*itib'*f'>, Kill .U' .1.11.fin. nitil hantiM, l»4inL'r«*r .AntemlBa* II, AmglM Alwtt^
h.iMi», lUi. .'.' Jani'l^:- \.ri.: .S:.hi. . l.i--At...nl ItimiifiT ,^alltu• I« AnfiM Abeaill,

I.» PI»!«; M.jiili vi.l..
,
II,., Mr. , K .<i»rl-, S«ii .VI, ul:i, |vl.» .tla.lrlnj llain|ir<r .Pi'mun.

"

Siii'M* t. .\i*<n»t Atpfi.ll.. Ii-,i(if'fTT ,l.i«,*h.^ii' K. Aatfuit .\l--i..|. Ii.imp(.T FaniiifttuA'
|.^. A-^>( AlM'llil't,

CliU«. l'e-ni. iUalraJ-.VtiM'ftk«. .\t.lw.T[--n. I'uut* .Vn-s»
I Mh^Uiiti pjir»fir> kaI. Daniif'T

.Kanin»"» JJ. JiiII. I>iiiii.l.^r .I.l»- Iii. \ntni" liamflr, .,Ii.i.i« • .-, .^^i.^.i limmatrr

..HIanrm't i». A«(u*t, UainfliT „M'>in|AU"f ;tl. A imt'«!. Ilaii.;f. i , I:. ..i.-.' • r->M iil

I>aiii|>rr« .CunlriU" f Hl. htriiiniiWr, l>ani|ifcr .SaLLarak '

'f i; . k! l,. r Iii. „ul •
Wiokhart« ll<*UflV? (oIkii luck Clilla, IVra, wahiruil <U< mil i WirlcliacUat aacli
Fw« Mi Saml-Aawlk« a<a«a.

Aagait •••liaX

Nr 'ri-lKt*iiin>': R«|Kirtli«»li.*'n»rliii,

Abtheilung: Exporttareai.

Il.'rlin \V
, l.i II k ot raf«p ,'f.'.

\l% ^f-rciiliinK f«r illi' Bt'r..ril'r u iir«L..

.

Oir«rt* 1*1 4i-r«allH'n f'O) il^n lirm lh«iiii.-al

KlrMrn I larl (In il'Kluln a llrl>r_arli>a '

iirr4» 41*
HMlil

I.. r\miftr*ltliU%
' 1' f anai^li -rlcrii

.U> K - II.
>i » Ii« •i^*.-. .1. n ,t,,w,^mrmwm< .»<. Ml l ,i;r n m „ t 1. .111 11., a I » n t . |1

mH arr»ril*raiHl (•xUnjirlivr ulkrtm »rkaa««« Uakoatiia ta

aa dn feilaaalm «iSaiiafM alt ^ aar«mw

MH. Aus Hurtwaiiifpn i. S.hwarT;« ald wird un« unterm 1. d M.
niiUrplbpilt, dafsdii' bpidpn riniu n I lirpiifabrlk Furtwanfcnn A.-0-
in Turl« i-ii.-i>n iiml l.i-. (alli r :.ni lia. h .1 Snhn In (Inti'nbacji

|J""1 unl' riii 7 I IUI :i
. il- .VkluMi I ipniOlw-liaft uiltpr dpr- I n.-iini luii uiiipr upr

Firma iJ.uli.tchp l hrpnlahrik A.-Ü. , mit dorn «itie In Purlwauintii,
«ntar Vaniaik rtnr UffnignindaiHwiig in iininnlmjli, lateBanule-
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reginter «Ingetrag«!! wurdet». T>afl Aktion. Kapit»! botrll^ 1 hllllSon

Mark und bt voll oiiigeuihtt IU>' i«'ithoiiK>'n L«lt<>r der v«r-

ailliglw Fabrik^B, die UvrrKii Cnrl Kombach, Pelix Kotterttr
md Fii«4r|sli PkIIvf IhUih In du VttMliad dar aman Ueaell-

•dudt und siiehjun die Mnu nadl Ifalhnli« des Statuta.

319. Rx|>ortfilh1tr'> P3brikanU>i], weirne in Hnllaud noch nu-M
vertrvU^ii »iai, HiuJimi in .\uiaterdiuii einen K<'wi'<>^<Htbaft<>n A|fi>MU>n,

w«lch<>r Knt \Mvu Jabruii mit dm waMo FlrtuMi In «tittar Varbin-
duiig «i>'h( u<>ft. OArttn MtMw yiitor 1* U 271 ui dl« .DwtMlw

Kine lolidR und anf;«9ehc!ne Kiniia in li«lgnul| iKitlW Uttr

uilt t'ratan I'irnu'n in U«xi<>)iunf;«u «t«>ht und einen aaif|ebratt«taii

Kundonkrok beaixt, wriuNi-lit mit tinH(uiif'=if!lMf».Ti Kiporteur»«« von
woll<>n<>n und hauu>»i>lli'iii-a lli-rrnr mul I >rii]i>'n K^'iili'i-iHlotlVii, wolln-

neu, iH>idpni*n und tuilttMMtlcni'a KnulardK, i^«iiliin«nili> und Lutiaa,

vun Flanttllen, Molton, Blndl'»d<'n und untiiit in dl« Maaurnkturbntncli«
eiuarhlogenden Artikeln, fi-nier von Ri«pn und Bimtublech, Draht'

nteoln, sowie von Keiii, Zui-ker uud Kuffp«* iu Verfainduni; zu trpt«n.

Om^rt<in unt«r U L. S72 an die .Ueutiu.'hp Kxportbank* t'rb«'t4'D.

Xtl lMatuugii(Vt>i)(ii FabrikaittPii. w<'li-h(> ikk'Ii nicht in liufi

laiiii siTtn-tmi Bind und mit i>int-ui !<<:'liili'ti ujid grantittttaUli liti^'m

Hiuiw» in St P«t4>raburg iu Verbindui>|; zu treten wOuschen, wollen—MTlMi unte'r U L, 9IS M 41» 4>a«(Mbe Rxportbank* «to'

NMbrra(n>jid«r «im SB MMtoN »lom gMi{fbar«B Artlkd,
> 4mt mpA nidit aliigiiflllurt «wl nrlnlM tat, C '

auf htgt» au haiton.

K' .s.'lir lollrlf lind K-fvsfltsft.ttaphtiifi^ dcutacho Firma in
Si/.ilH'n, wt'lL lu' iImii l'lnt/. illirr in ki'inii, wdriH. lii noch die Ver-
tn>lun|C ein«'» li>iHUni«(Mrnhj^iu HSChxisrben Kabrikunten woUoner und
hnlbwoUeiwrUMacn-KMd^iMMto (Aitikttl vor ftlwirbiiinnd Mmimii),
Mwip ptnos ta Hauara, «mlehM tiMlwr wd GimMr AlllM —
H'bwnrz" v.n<l farbiße wollaM Tblbola, KauhWlW MW — nhf^ m
obern<'iitni-n (ieA. itttotm w*i4iMi «ilMton nntar L U 174 an dl«
. lleutni tHi i*lx|>iirtbaiik".

SM. Hfirr Prrdin.nnd KlinHch In Otfenbach a. M On^ilt im»
mit, diu'» »r )ieini> Miiwblnenrnbrik mit BisenKielimrpi an die i-irmu
.l'enlinniid hMinnrh, Acliengeitpllsi-hitrt rar Mawliinoobau und BiMM-
Kiel'Dorei* verkauft hnt, derifeBtiilt, daf« die am 1. April *. d IM-

I
^pDtelltKii Ai^tiMi und Pajwiva .-luf ilif fiim-llHi h.^ft nberireganicon

1
»Ind und ilrr Bi-tti.*b »elt jenem Tatfi- lllr !;i . liriunK .liTuclben erfolgt

;i&4. Von einem Mechaniker iti KnMilien erhüilen wir Nnchfriti^i

tijtrh «IbMU Motor fOr ein Hool, wi-lehe« durch Schaufelräder K**-

trieben «rarde« moII. Um Kool leer iitl 7 cm tief, wovon 4 cm auf
dun Kiel kommen, die LjUi){e diw Koote» betrSf^ G ra, die Hreit« an
der Uberkanle (>,(in m und die 'rief» 0,.'l<l ni. - Dor Motor, gleichviel
nii Diiinpf-, Holt'n- Ltift' ixlnr nonBtijfo Maichini', dm-f nicht mehr nla
.V) liii 7il wi>'t'iMi inki iillem ZubehiT tun «uiifcrinT i\i'Mel

fOr retroleum-Ueixung uud eine kleine Hiulii-MiMchint' wOrdcn vl«|.

Mut cMlfiiet Mta. — tivwnnchte Kr»rt 1 HP.
i«MliiWlädl^t > Küfftan. — Mitungofobi«« f

Um Oflntan 1« b. Sflfi aa dl» JlMti^ 1

ReQelm&rtIge Linie direktar SegetschifTe.

Hamburg—üangoou
August BhineiittMl-llainburg.

Von BremerluiTeii m
_iW«>Mf"(iiliniii) 8/BU. 1. 1. im Tom Bog.

! Aignt
Weitere Schiffe ro^lmttfalg folgfind

August Blummthal—Hamburg.

'Vertreter gesucht.
WebilirmeD, wolch« den Vortrieb portusie-

•iacherWeine zu Qbem«hnii'ti »liiiüchen, wollen

•Ich gell, an den untcrzplduieten Vendo wonde«.

Berlin W ,
IvlnkKtraft« 82, Ira Juli 1889.

lOr Hl

welihi' ihre

»pezicll Klo
bietet ein mi
ditionen der
Kuiid«(vkreiae

tbalkraiMger
BnUimu «Ii

udtttordelrt

idusem
li.ttigkdt aar flOd - Amoriku,

de Janairo amdehnen wollen,

t den Heingiiqnelleii und Kou-
Konknrreiir., nowle mit dem
verUautur, i(j>nichkundi(f<ir und
Mann Qtlogaiiheit mr ratchvii

lukmtlvaa Oflachltflo«. Vor-
»<iiigeiM'hloiwi>R. Zuaehfiflon er-

J. J. «4*« an

t>o) Sohwerspatb
in Stucken, hatgf4««eri- l'oHU'n /um ljilli).-><t#tl

Pr«i»o abzugeben. Oactar Mall«r, Coburg-

Hill iungerBanfttuuiA, mit KeuiitnltiiMMi der

apaniflcaen und eni:! '
l

n Hjirui'hr., wtlnH-rlit

paaaende StaUang in »panilil-<l»w11ni Off.

lutor H. & t «n di« Bn. d. BL

Export
nach Australien.
Haus mit Frima-Uefer««nu>ii wttit»ci>t Ver-

bindungen mit Fabrilumtim in allen Induxtrie-

zweiicun ala AlconUsu oder fllr uigttno Itwch-
" - • an Ckariiar *

fI it f« t« wm tff«

Deutsch-Australische DampfschHfs-Gesellschaft Hamburg.

VlorwöclientllchC Bxpf'<!fffoTion

~ Hamburg ^ ^ Antwerpen
noch

Adelaide, Melbourne imd Sydney.
HifoB Awtr»U«ag imd midi Nea-SMlmd werim filt«r Im

DnnhflnMlit
KMh

Erste Hzpeditlou am 24. Juli &. o.

Dampi'schili' „Elberfeld" Kapt. Sass.
VOtwm mgva F—«g» M 4«r INvekttoM Mrmahat Hr. tt,

neren Gflt«r bei Rob. n. Nlnniitii Jr«^ BMibV(
nd t>ei den tliit»vt^» SrhifT «xpedirendvn Makitrrn um;

Knöhr & Burchard, Hamburg.

Direkte Post-DainpfschiflfTahrteu

Hamburg ..d BrasUlen
via UaMbon

nach Pmuunbnoo am 11. und 25. jeden Momtt,
„ BaMi am 4. und 18. jeden Monats,

"
^«»^ ^

I
w 4., U., Ift. yntf ». Jaim Momte.

fiUmmtBidw na^ taiMni gehende DamiifBr nebmeii Qttter fBrPinnigiA,
Sanla CeHnrlM^ AnImiImi, Me Brande de tai und PmI» Megra in DiirofaftMlit via

Me de *
"

Hamburg „nd La Plaia
via Madeira

nach Montevideo, Bnenoa Aires, ) n«— At^.A
Bonito und Bau HioolM j

Dwaerstag Abend.

HMmn Auafcnnlt arUwUt der SchiflhmaUer

A-nffiist Sölten, Wm. MiUer'» Nacht
Ja Baabav, AdmiraUatutnlto Nr. 38/84.
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im BXPOBT, Ocgu dw CantedvewlM lllr HMiJehgmgniplito ete. Nr. aa

Diaphanien'^
Glasmalerei

li.'lMit .ill»'!!! •rill ili.' litliivr KuiiÄlniiKtnU VOM

Grimme & Hempel, Leipzig.
Biasif« OiaphanifliiliiMk in Dniltehlmd.

INiNm IwrrikliB
rn«<l.-ni<>ii HtilM ÜMctiMt an Sukthalt
•'<'iiti' <;iii»iiiHl«f«i Brarilgtteirt

hiiig'-ii In ji'awedir Oröfta
l)li< Sm-htm ^ML datMriwIt, uRMapflndiiah geg«a WItto

rungm'innuii»«.

Dm AufniMshfm (Irr \omn nUtor gMOkMlt nagh An
laltnnir, doch liofprn wir luirh fettige SehsibM som Bin-
tot 7. (Ml und Vnrhan R<"h i I <l p r

I ii^M-r ri'ii'lilialti);i-r Imiiti r ll:iii|ilk:iIa1o|; Kteht gc|pm Giii-

^ti rnln i^' von 2 JC («"»"'i Hrii'fnirtrki-nt zu (!<»bf»U», wpIcIip

l ( IIP III Auflrinjn von 31' JL rOokvi'rtjnti't wi>nii'n.

Illustrirtsr Katalogauszig, Mistsr und Praisliste gratis.

KHr dt« traralairte« 8tMtc« ro« Nord Amcrik«:

Th» ArlMle Wliitw DMMvHiig Company,
I New York. m

Ost-Indien

u. China,m
Sim-Conal,

B0pl«n. Doonerati
Itl

DampMiifffldii1il680esteir.4liigar.U^

Aa»«uK auH dem Fatarpl«ae
laitig riir den Monat Juli ISaSl

rahrtea ab Triett«

IHK h Kombagr Obar BrindM, P«rt Bald, Saas and Adan, am tt. am « Ohr Mach-
milhig«.

IMMMUAinf aar algaaa DaaipDir:
In Bomtmy nÜBh Oolombo, Vmutag, BIngaporo und Hongkong;
in Cnlombo nach Madnui und Cnlctitt.i.

tac M Mittar nadi Al«x»ndritui Ubor Krinilloi (vierxehntogife' Verbindung
t Said and ärritn, AMMtrtan von Triaat am lt. und ».)

Mittwoch, jpiion zwpilnn, llO unri 24.) um 4 Uhr H)
Constimtlnopol, mit BfrtlhninR von KlumOi

~

nuttA, Piran«, Pvr.i, Voln isnrt S^ilnnich;

Freitag um 4 l'iir Nm liinitLiKH nach
^

Piume, Corfü, CaniliiMi und Chlo«;
SaniBtag um II Uhr Vafiilttaga aach OaaitaallM»al nHBarthrung von BrindUl,
Corfki, Patraa, Plrttna and Dardaaallan: Ibmar via nrtaa nach Brnyma: via Con-
«tantinopol nach Odciiaa, V'ama, Oalatz und Braila und vionehnttgiga Varblndung
tAbfahrti>n von TripHt am I.T und 27. f nach Trapeznnt und Baton; via Plraua und
Hmvma vinm'hnt.'it.-iK'- Vi>rbindunf;(AbrAhrteaTOnTri«atam 13. Olld fl.) aadl ByiiaB.

Üalmaticn Montag, 11 Uhr Vormittag« bU Pr«!««va;

MWwach, mn tl Uhr Vormittaga bia Oattar»; Asuehhua fai BpaUlo aaoh daa H»f

tt Uhr V<

Uhr Vantttaga
hte Malkavidii
CorlU.

11 Ohr Taiarittaia «har Pola bla

am 11 Uhr MmMil

OliTii' H.iClunj: fiir dii' Krg^'lni.ViKigki'it »Ii-.-« I)i<'ii.'<ti-f< svAliri'riii der ('ontiimaz-Mad^ri'i^i'ln

Nähere Aualiunft ertheilt die Kummonielle l>iroliUon In Triutit und die ÜMwmt-Agantur
In Wlan, LBwalatiaiaa Mn. W. __^,)

EDUARD BEYER
Ghemisohe Fabrik

für Tiuicii

Export nach allen LAndem.

Portoglesiiiclie Veiiiissliilliiiit

Van dar oMgan Watoanaatallutig beflndm
idrh noeli Attgmde BaaUnd« auf l.diger, miri

iTliiiilK'n wir un« n.whi'tphpnd cllo PrpiBÜKt«'

li.r haupt.-J.Icliliih vnrlian<l>'npii Markfii irl(

dem Kn«ni lii'M zu M>r<ilTr'rillii-hi>ii, ••vi'iil. Auf-

IrAg«' an Ulln-au Auf iiali'r/.piclim-tMri V«r-

Rinis Berlin ffn tlakatr. *i, K<'>'^>g"'< *"

Plancbvmwelm«.
(WrjinrkunK knKl«>nfn'l |

Dia mpiKltMi dipiu>r Kotliwpinp babpn Icrflnigan,

bur;;iindprAhnlkb«n (ieachmaciL

Beira. KothwelnP. a Plaadw l,n«Ci in Klataa
V'Ml »t KhlKl IuMl.

. I , .

Mliiho. itnihw(^iii«, a Plaacha Oy» UK, ta IQalan
von '2t Fhutclifii.

Alt« l>ouro, itothweiae, » I-Miw li.' > .K bin

.i.v .*, In Ki«tPii von Vi »tid 24 KliwIiPn.

Ul i l'iiHt und Kinpnbulinsi'iidung«>n wunliMi

<U>' Fakturabeträge nafligenommpn. KnlnloRO

der oblgfin WeinauaateUuiig »owie Ilericht«

de» Preiigorirhte« und Spenialliarton der por

tugiesiiichen Wpinproduktionagpbit'tf Htehen

koRtenfrei zur VcHll^ciinK.

Barlia W.. Unkatr. 38, Im Juli 18S9.

fDr

airttiTi itrri't—
w«t«M<«i«t-aaaK M

Bingatragan« ^(i'htttSBHHka.

Pafier BMrl>eitung«-Maiio)iM>ta.

KARLKRAUSE.LEIPZIG

r^iii Kaaoklnen-Ingeulaur, >Iit (>iiirl n.

fr.-inz. Spr.wlip m:u'lili^, Murht SIpIIuii^ im
Auslände. Uffertcn unter B. U. S. uimmt die

4. BL aa«
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Nr. 30. 189D.

a«B«ral •V«rtr*Ur

Berlin und Umgrgcrid

Paul Plötze,
ui:ki.ik so.,

SkaJitzor Stmrsa 45.

1

•••

Im

..Pitent Brettmchnrid

M«»ohlii«n"

b«wlr< llllll ^riHsK-

LiHiRluiiff.

j«a«raI-VcttTe««r

Jctlin und Uiticcgend

lliCi'.il'Or

Paul Plötze,
HKKMK S4».,

ik>\lilzur Slrnlsi! kS. I.

In

.
Pitent-BrcHenchaeM-

MatckiRM''

Ik'mIi' und ftri'irnt«

üro srr Kxport nach alltn GcKcn\!cn <!cf Well'

E. KADERS, Dresden
Altrcnommirtcs Geschäft, seit 1867. Mehrfach pramürt.

Fabrik photographischer Cartons
in iilU'ii Foriiiatrn und Stürkcn

zum Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZI A LIT ÄT:
Schriigo Goldsclinitt -KartiMi

in aUan Faxb*n and Stärken.

Muster gratis.

Natürliche Kohlensäure,
den BcrRtn des Rheine» ciüsltOnicnd. fliUsiR kT'^"*''

^^^B» Kohl«naKar»-Ver rittsalrnn K -Anlatren t^^^H
iKtili b.'w.'ilirl.'in SvHtoin. In Iii-" M"l in iIit Slimili' li.'tfnid,

TTereandtflasciieii. fCir fl-CLSSigre 3Cclile3i3ä,\are
von I liiH '.»II kf; liiliiili, aiiH lichtem Iht;;!-!-!.'!!!,

Appar.-ttc zur Verwendung flussiger Kohlensäure
rPr Dirnlnirk. !llln<Ti«lwii«*i'r ll«>r«ltnii« niid filr Icrliiilsrh«' /.ncckr

lli«fi'rt ili«'

Sürther Maschinenfabrik vorm. H Hammerschmidt in Sürth b.Köln.

Uberseeisches Exportbier,

hell und dunkel.
rimcrr KxportliliTV wur4l<.<n mit den hürlutan

Aiiozoicliuaairrii luif fl A mtn Id I ungnn
pr.lmiirt |x|

Asoncion (Paraguay)
Mi'it 2';, -h»lin'ii liiiTMi-lliiiI Im Hniim' dm

l>out»rh<>n ICnnwilg Mungot» iiiilor ilur Kinns:

Almacen al Principe d« Bismarck

lnn»i<hiMii|i' . in/.i^f«' iIi-niHi In- Knl'uiinl \Viw»n»n-
ll.iixlliiiij; i'iKiicht (li'ulmlie rimiiMi iu <l»r
K'Miinr\-«'n- iniil N.'ihriiti*p<mlt(<>l'liranch<> uro
Uircrti'ti rfK(i. um Mii«ti'n«>iiiliiii(;- (m)

Itöfciviw: Hi«rr Alfrodo llocllnur liii'niplbut

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen

/rV'i/'*''' (/-"'«/' Fnltri!.- fnii ^ i^'^

]llas4-hiiu'ii, W('rkz<His;<rii ii. Stam/en | p.

Goldrnc Medaille: Hutlu Ale^ie iBBi

>(>m.-il hiti-li«! (tr.tmlirl

nur M n III in 1 1 i (' h (> n

!><> N 4- 1) i I- k I r II A II .• M I • 1 1 II II ^1- II.

.itjial.»i.UIII. .

Goldene Medaille: Amuterdain lOBj.

N<"iii"i«li' K Olli»! rii k I ioiic'ii,

Ih>kIi-n Mali'riiil,

V o rx n ^ I i < Ii <> A u 0 f Q h r II II

Illu>ltittc ^rcl^kulan(e in di'UtsrlH'i, lian/ü^isi Uct '.T..:li--(clier. liütllndi*;chcf u. skaiKtinnvi.<4(.hri' Aiu;;abc. ».

Filt Mk Ki.la^liiia •x^r>ntn..nllrli I'. Ili-irlii Ibrlis W , l.i»l»ra(«. \t. »Mm-kl l>il <i> urii« j> l'i. dliir In H>ril> W. \VllkrlmraAH''34.
UenMiB|ic6«f : llr. IC. jAknAttli. - Ki»iiiittli»itiM,vi.'rUx ,«u Wnllhur k A|*u1mqI La Ucrlltt W.. M*rksn[«iiitn/M to.
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Abonnirt
wW Ii*«- Port

(WaLTIIU • AiNiLAiR,

ftmln W.. MarlirrifniMr. M)

rnti thittllikrlleh

M <MIMkra VMlärblrt im Uk.
W<ll|n«att««i* , . . ,iM .

rni' fln Jakr

Ml WalwMinnih . . . Hy» .

Enobtlil |m)«i DliMto»

Anzaigan,

<i4«r *«<a Miaa

0,'RGAN
/ DU

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redaktion und Expedition: Bertin Ltnlatr. SS.
(«MktItaMtii WiAwimi • tk « Okn)

Dar «IXPOItT' !( fai dtotaehiM PMlicilaiiailwtalof Mr 1889 «iitM Kr. ivn

XL Julirgaiig.

Dtaw WoilMiatMIk mUMlt 4h Iml, IMiMtai

^r. 31.

«kMMftlf n«MMmMk tM 4l«Hct«B Ikik

«rUf«, l*liu>K«a. •«llrUMMll1«*ll«cHr
mif jM •» 41» MhUn. Bulta W. i.h.ii<.t>tr.< n. >u ri'^•-n

Inhnll: Hiimeiiitiinir «Icr Mitfrlipilüboitrl»;;^. Zur LnRo in ^^pniiipo Miidrid. <i<'n i;i Juli IRSfl. — Rurri|i.-»; Si.-ln-nUnr^'n.
Ii'.'i -" I'riiin<Tiin<-Pii von Hiilx'rl .Iniixpit. VIII. - Axli'u; Die Imnakiutpiarh« Riiu>nl>.-ilm. iSrIilull« ( — Afrikn: KiiiiBi-n (»Iwr (1<mi H.imlol im
Sninalllandp |S<:liliini.) _ N" r<l- Am r-

• i k u I)or l»i>At<- M.irkl AmorikuH. I5in liroloarti),"«» Ki^ti'iib.ihn l'rojnkt — SOd-Amorika: Das Allrtit.it

;Mif doli Kaiiwr von Rriuillicii. I>io Kuckw.in i.TUii(c von ilalienoni aun ItRwiMon. ArK<'ntkuliu-hc>r l.;indvoMn in Kuln. Chile« winh«i-h;ifllii-li<j

l^itgo im JiUiru IfttfK. iOri){iiuUI)erl. ht »un SuaUaiso, den & Juni l»t«»-) Ui« )iHi<lwirtliw'lu»fltlrbi< uud komiiwraiellc iMge iu I fugimy. —
Att*tr«li«ii und B«4M«r Export Meh Auatralim. Wsniimg; — blttorarlsoh« UaiaekatL — Brt«rka*tan. — Dautfcba Export-

De Wieder^;» . n-'i-r' i i rni „Lv;iof1" st ^:fit,il1ft, wenn die Beitierlnmf hiniiigcflllgl mMt Abtlnidl (lierw< Öbenetiung) aus dem „EXPORT",

BUJtal«!« nKirllH«r. mtMm alt ikr«>ii Beltrlircn rur daa
l«afMiA« ainr forlic« Jakr Mali Im Rkduimd« ilnd, werd«a hier-

dorch Mrmkt» tU* ItlaMiiMi Ifenr ItMutgtu

An dm gCnnlnlvareln Ur Hmd^-lKgeographlo ptc,^,

n Himden de* Vonttnodwi, Hatin I>r. JanoMeta,
Barih» W.. lintottrahe S8.

ta

Centralverctn Ar Handelageogn^hia etc.

Zw U|i ta tpMien.

Miidriil. III- .Juli |HH<i.

We wlrthwlinftlichon StreilfrMji«'!! hiibon di«' |iniiiiiin>nia-

riwhpn Kn^is«' umt .Ii.' ilfTi-rillicln» Mcinuni,'- Sp.ifiicns iti don
lotjston dn-i MdiuiIi m iirinntu' »iissctdicfslirli in ' liiiriiirf und Jr>b(t

rint'ti Konflikt ll«TlK't;f>'(lilil1, ijo»«»)! I?t'»Ii uriiriu' iin.l Tra<r"V"'1i'

»Wh n<n'll i(ar njclil abHchon lilfs", li'! .itfi iitn'n inKirrliisihcn

Xurit^ind ßoi'liarTfn h;it, «pIcHit .iIIi -- juidi'ic. nur infJit funiiTlicli

für » irtlihclmfllii'lii"ii lni. ti s-< ii ii-s l>»nd(>«i ist. Allt'rdlnfrs

Mind (llr>ii«> Stn'ilfniK<'n fuc i<r«l!~e jHilili^rl«' unil )M»rlim«.MilMiHsciio

(inippi'n nichtü iindon'K uIü di>r Dockiiiatidd, liiiit<-r di'ni sirh

|HditiHi'h<> Hrslndiunfi^on nur nclilcrlit vorhcrtfcn. Diotii-r l'ni-

siiind »fhwl\flit j<'il<i<-li ili« fun*htl>!ir tu-liiiilitfcndcn KinnOsw iIit

politiHflicn Kilmpfc nii-hl al», aorwlern wirkt viflmehr noi'li v<>r-

flerldIcliPi'. w«4l er ilon arliPileiHJeB Klastcii ürs Volkrx J<<ilo

Hniriiunj; auf eine IwMlep lieaatyninu ilor wlrthachufUirb^n l^u^'c,

aiir IteaattifrHnff dea llipieli wiurliMWiicn XitthaHintiea niMbt. l)n
Anblick dlMer wltaMn Partelklnipfc int (IcmoralMrraii titr an«
Sfhii'liinn iIiT spanisrlicn ni'vi^lki-ninjr, i'nii'lirilt<Tl ita« V^rtrailfln

üu donjf'nijfon KiiriMT8<di!ifti'n und Instiiutl<mi'n. woli-he die Auf'

gtU»' Inilx'ii und dliau bonifcn sind, diiM Wiilll lii'» LiiiidoK iinil

amnt'r HovAlki»ruiijf lu f9nl«'rn. für die Holmn^ un<l ilon l'i>ri-

jipliriti <I«T Kultur mi »unri-it Wi-iin dii' hi-iliirsion und wich
tijjKton I.»'()iMisin1<'ri'i'«<'n dcK VolkcK isuin Spiidlinll pnlitisrhi'r

TyfiilTi^i'fKin^T: '^'iTiirii-IiI «'<<"<1i>n, wip i'K fri'wlitfhf, ilnnn

darf ni.iTi ^n li nn'lii "iinil'-ni, wiMir; .Ii,' \ i'r'n-'''r iin.l l'r'r.ii'n'r

diT nalional«'!! .Arin'i! ith ii li'ii, wi'iiii ili«> lir?iui-tdiar!<liM: MN inrnl.'

aufwandi-ni, um in di r f'i i: " ili'- Kxisti>nniilltt«d flir n Ii uml
ilip Ihren xu ('rvvcrlx'n, wi nn Iii' >i>s!inli' l'ra^^c zu i'ini'r l»r<*n-

iK'iidpn wird, wonn an«rrlii>iiM lii> luni .«ixialixli.ichi' H<>w<*>runjf<>n.

die biH vor kurxKiit U'wr UlH'rtinupi iiii'hi zu bcniirk«.'!! und nicht

TDriiaaden iraren, dl? Rnhe dea Laodea an gelMirden 'dioboo.

W.i-' niihO'li alle Iii' srhfitlklill^'^i'n.li'ii {*hni.'<on. alli' dil'M"

oratori -In ti KuiiHüi istmi^'pn, von d<'ii>'ti du» (!iirt<>K Monati- lari;;

ia<dJfli " ir ) r'ijiJli n "« iiii iiiidifn l'raktinph«^ prstii'lt wini, wenn
dii' ft^ti' ii.um\vu \ sTiri tcr und Vlilcr di>KVulkw nur Jio iiii^drix>~l<'ii

efcoicliiivhon Zwpoke vprf«tl>f<'n uml ilas Wohl den N'tilk«« OlM'r

d«r Jtigd nach dem ^Errul«;* vuUtdftiiiljg prcisifeben':' Uml dalin

f!s nrebts andcvea iat. «aa <lie apaniaBhen Politiker voa llnfeMiion

Totolfeii, danr baban aia uia bi ifasr labilen <«it «aMIaan Be-
waian galklbd DI» AfgtenmK Mr alcbartteb ntcht van dem
Vorwwf frpiaaainvclKn, dab aw, namentlicb in wlitiuehaMIcbw
Hinsicht, vit'I«' V«'rsfh<>n b<>!ran}ron hat, abor ihre Oi'gnn' <'M-
hf>hr<>n so vollstllndiu- j<>d<<r Sii-hr>rh<>it dor OruiiilfllbW omi dra
rrthi-ili» in wirthsvhfiniirhen l)iinr<'n. xoiKon »ii-h »um irrufsi-n

Thoil sotriM" f» •»««' «diw erronliM-liclicn Vorbi'din>{un>;»Mi urnl

Ki'nnlniH.H<'. dal« man wich nii'hl il<>r Annahm«' vi'n*rlilicfKi'U kann.

dafK sii' ftf nicht um clii Haar l>r»>il ln'swr niachon wünli'ii, als

'Iii' MUnrwT wcU-lii. jctjtl an der Spi*;':f der Rcirlfninir s=t4>hr'n,

«iMin • ^ iliM<';i L' i'liäUJf«'. dio!40 zu sliii'zi'ii !>;<' i^i', r-liinm-

liilwfr dn'r < i|i|iit-"il iMii i"! '!"ni ji'l/l i'ii'lir^'iiil'-.'i i'i-i-i,'ii li.n'l.imon-

tarinchr>n K.iiii|iri\ M.i-'in- mnl i; ,i -kc r.:i l; i
'
Ii 1

^', ü
.

!,.i<ifii ilii-«'

ProirrjMiimf m> »li f{i iiiid«'ii. Anir- sin* kfin»'« Aiis|M'w<'ii auf Vcr-

If iiii'ii iii,nclii'n k<1ntn>n. .(»• nach lU-n rmstitnilcn siiii«! Kl'' Tür

Icn l-'ii'ihand<d und für das SchuIZÄollsyslpni cinjri'tn'U'n, al«

oll CS sich ilahci nur um ;nin>t unfcrir»''ii'<lni'l*- äufaw Formali-
\nU'n handollc; »ip strafen j«'txt l.ü;4»"n, viius si«? vor wnnigvn
Monaion ala hfiebalo Wahrheit Affenllich veikfinilPl liabcm. Mvmr
Man;i{<>l an Skrbi*rb»ll und Bmilndlitfcpit dn ttrthriht irt Jmloch
nicht Maa <l«n Fthrtm dw flruM«' der aogenannton Vor-
achwArmen Piffm, aondem wir i>ffln«rfc«n Ihn in allen I*ai1«<if>n

lind ('Viililionon. .Ifilp d«Ts<'lbi'n ist, ohlH» jjt'nfiir^'n'b'i) «-rkonu

liami <rrund, in <ini|>pfn «crKplillcrf, ili<> fiimnih-r in wirlhhchnfl

liehen l'ruffi-n licfididcn. Sic alle nlior halicn doch in Wirk-

lichkeit nur den einen Wunsch, «ur Ue^rierung ku (felantn-n und
Ulli jeden Preis und unter IJeiuitziiDK- aller nur enlerikllclien

Mitlei, die herrwhende Partei ihn-r .Macht xu beraulien,

rmer di'ttt Vi>ryehe!i ilie Kvsinji»'nde miinilisclie Pflicht nu
fiilili'ii, wiiili-i li.ifiiii hi'ii Krisis <'in Knde »u machen, haben
lin' I »cmdkniteii w i'lrh" \l;ir('>« nis ITihrer «nerkennen, .*ich

i-ri'llicll im Mai il -I nil.'-'-li '
,

.iir i|. ^ pi ii iS'' ln' Alliii.'icht

t'ayasl.-i's MX l>r«»clH'n, suii vm ilieM'iii liihau.-aucn Der Nor
wand, unter welchem der Kaininerpriliiident Martos diesen

ächrilt v<irberi>it<>t«, rauriste für je«len L'npartelitu-hen um i<o

merkwlnligar aein, all dier Demokfateallllirar m» wenigo Monate
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vorhPr in Vigo nnd dann boi andprpr Gelpppriheit in Madri«) liif

Wirthsebfifispolitlk <lor libcrftSpj) Rpirifriinp: viilt rmfrkannt und
ili<> i\"r Cv'^r.iT il" r .f'./Ji'r'.i riu'liliiill--l<i;-i vf'nirthci't h;iil<', I)or

pirrMitlii-lir- <;iuri(! zur rrv.iiriir' IrMirj'-'.t vk-r Dpmokrat'-n »ar seit

l;iil^-r' .Iii' Zi)£;i'runt' iliT ri4'f,',<-niiitc iji".'. '-s'^n. das flreffi'ln'iir \'iT-

;-[>r<'''lii-'n ilnr Iviiriilinin;.' iIcs illir>'nirinpn Wahlrecht!« y.'.i crriilli'n.

M.'iiro'- i-rkum^' [r'ilri.'li. .1nf< r-r liei Ooltpndmai'hiin}.' dii'-i^r

FurJcruHij nur juf srinnii «'ijieuf'n Anhnnff rei-hni'n ,iiirfN>.

Daraufhin sich von S:i;;ri^fa loszusofffn und den K irnjir mit

diesoni zu wagen, war ili r Sclbstvcniiohtunjf boinaho vuilständiK

^«ieh. Untfr allen flbrigpn Oppositionspartoien fand Marto.«
nid««aen nicht die nöUuge Untci-sttiteunK. Due Oros der übri^n
ttbmitn DiMktaBleii, din Ornppe», welche dem Marane« de
S«rdo»l, dem Ctomnal Ifartlnei Cmnpoa, dea Bxmiiitutwn
Oamaso, Navarro Rodrigfo, Mvntero Rio«, Berangpr
fols^n, neigen durchweg Uberwiegend mm Ronaervatitimuji, und
«ollen mit dem Vcrtroter der Bufsprefon deinokratischp.n Linken,
den) oln^tii^en intlnion Frpundo Zorlllu'A, mit dem Ubprlfluf<<r

von i|pn Rppublikanprn Marto» keine Opineinsrhafl hahpn,
Wpnn dpr Abfall von Sajfnsta, die Empörung ge(fen do««cn
FfHiniiiir uiii« r ilcr Parnli': .EinführunK des Ei'ljrcmeinen Wahl-
r.'rh:-;- r-rrilcrrn ^n'.U'.:-. s.i il^rftc Marto» somit nur auf ilic

At;li.iiit,'cr lies fK-rKTiilti Lope« DoininfT'.H'i; r<-i'lmpn. doi-b,

iMii'h verriiit mit iIieFPm durtle er nicht liofTiMi, .iii h S;it::i--'t»

^'^unülior 2U haitcn. Unter diesen UmsWimlrn züu'crl'' MarlMs
nicht, seine bisheriKen wirthsrhnfJl t t'.- n (inimUHIi^»' s. in.T

Herrschhetripnle jsn o]ifr>rn, <\fn Atisi-luiiuiij^T'ii i ; aiiia/,

AU lii'kfnni'ii, lüif ilicsi'tu flu üiimltiifs zu schlicr.-^cii unil auf ilcr

Hiusiti vuii (iiiäisaÄo'r. vvirtüscnaftlii-hcin l'rojir.tmm >ii1; AniiJUn»-

rung an die Konservativen ku mchen, um »loh mit ihrer L'nter-

ütiitxunK »um Pührpr einer npuen jfrofsen reKieninjfBfHhijren

Partei emporzuschwingen. IMeser Plan giiaagf wmn auch nach
liinife» schwierigen VertaandhingaB. Die Goiätil« Lopes Do-
mioguea und Gawola wldewein sidi Ifartoi ab Bundea-
gonoBsen an, ebenso Bomero Robledo, der Ftthrer der Re>
fiinilirten. Montero RIoh erklärte sieb bedinifiinjj^weiHP bpreit,

Marios gegen 8ai;asta m unterstützen: sein wirthgchnftllchc«

Progiamm weicht jedoch nicht unwesentlich von dem Gamazo'«
ab, und da IptJiterer r,u keinen Konze.'ssionen »u bewpjeen war,
w> zog sich Montero Hi08 eehr bald xurflck und hat e« in

iliesen Taffpn für g-eeijrnet gefunden, doch lieber sicher xu
SrtjTJtsfn üu stehen. Wahrend nJImlich Gamazo pt>iTi=n wir
ilic Kxii-srT'.ativen hohe ScliutzKr'iiio dir Getreide uriil vicU mt
lanffpn, wünscht Montf r<i U'his \'i'rm.ii'!erung der F'r«ililslsi/r

der »panischen Kisenbatim n. HoVinntr J(<s Ackerbaus durcli Vi r-

besserunfr der Arbeltsnmllu'ili' utnl Anwciidimg: modfrnr'r lic-

n'lthsrhaftpn und Diui^^pmi'lcl, (Ivw.'lhruni: vfin trrnr.-pm ^t^lllt^

kredit, Scbaflüng von Kreditanstalten für Aokerbauxwecke und
dprtrleichen mehr, während er die BrhMmntr der SAH« unbedingt
verwirft

Canovas del Castillo und seine Konservotivon erblickten

in der von Martoa aogebabnten BpwejrutiK ein ausfjcieicUncteB

Wttel lOr Err^chuag Uuer Zwecke, und biolleii e« daher filr

pFsktiwh, dieselbe in den'Ooriee eifrig m untanMlkeii. Vartos*
Abteil von Sagasta, der Bruch innerhalb der liberalen Partei,

murale den Konaervativen den We^ aur üebentahme der Regie-
rung bahnen. Wahrend somit Marios. FJomero Kobledo,
Lopez r>ominguez, Cassnia. (ianiazo sieh zu einem Runde
vereinijrlen, der alljfemein als „VerechwJ^runjf* (rejfen Safifasta
beseichnet wurde, versicherte Canovas diesen eben ^nannten
Vf-rbündelen seine volle Unterstützung in dem parlamentarischen
Kampfe ffejffn die Kegierunfr und die ihr zur Seite stehende
Majiirltiil. Die Interpellation <les konservativen RxiiitnisiiTf!

Villaverile über die Wirtlm-Ilaft^polilik der Regii ruiiK. In-'*

Vi-rlanjfen desselben nach RchutüJ^rtHen ftir Otrefd«» iimi luiili r«-

KonsuMiartikel, sollte Vdti ili ri \'i'rsi'lu\ (jn'iu'ii ziini Itr';,'-inii lics

Kampfes jrejfpn Sajjasta benul^^i wer Ifii. utnl tlie Atwt^minimj;
über diese Intori)ellation führte ilr:iii auch wirkllt h /.u diun

linich zwischen dem Minislerpriisidenten uml dem IxatiiuitT-

prilsidenten. Satrasta war genau fiber diePIftne und Absichten
der Ver»cliworenen unt4>rrichtet und auchle el>enfiiU« nach einer

Oelegentaeit, die (ief^ner zu demfflUttgen. Er nwthete Marios
SU, mit der MajoritJit gegen den Antrag VHIaverde an sUniine«;

4ler KammeqnlHdeBt verweigerte dka Jedeeh unter Bemtanir
auf Mihera Ihnllehe PlUe, In denen die Prlndenten des Kon>
gmaes sich der Stimmab^ralie enthalten und so^ar ge^en die

Regierung gestimmt hatten. Als er demgeniUfs am J'J. Mai bei

Bejfinn der .-VlnitiiiimuuK' den Prilsidentenstu!;! utnl Ii ii .'-liiziiiit.'K

siual vcrlipfs. brach pin furchtbarer Tumult ;vuh, vsalivi'nil .|o.-.srii

die mInicteiieUe Majoritit die Verfaäqgung der Zentiur über daa
" Bten und «elM Abfletnoit vetlangtai

tivp und Verschworene behaupteten damals, und haben sich in

der frrofsen politisehfn I>i'hriftf> «tor {ptssten Wochpri hcrtiriht,

den Heweis für dies?' l!i-liiiu[itun^^ /.u ^ritiL'fii. iI''-m' Tiiimilte

von der Keg'ieriinsr Vdrln'iriti-' «;in'ii. inii iS-n J^lur/ ilrs k.'minu'r-

prAtiideuteti lirrlifi/ufiilinTi. Di«' I.'ii-lirit:ki'it ,lir-iT Aiiiiidime

llUä<en w'ir .:l:ilii:i;ri'sli'l lt. (<s is' hci ji'iii'r uii"ri|ii[ck!-('hi ii .Aii-

tfcleff'-ühril viin li'r M.ijnritJU vhh .Minunt.'itiii \ii-l

•resüiiÜLTi '.M.r<len und zwar auf Kosten der Würde und iles

Ahm ),« :.s des Amtes des Ramnierpi**identen, wie der Certas
überhaupt.

Um weitere parlamentarische Tumulte zu verhüten, u unlen
die Cortes vertagt und es fragte sich alsdann, wa» geschehen,
ob die Cortes nacli Verlant kuner Salt wieder erfttDuel, oder ob
die Tinte U'glalaturpetiode Ar geschIcsaeD eridirt werden
Bolite. Pas erslete wUe das aftherltegaido and fiehUcere
gewesen, Regierang ' uiid Majorifllt Iwnnten steh 'jedoch 'mebt
entschliersen, Martos In seinem Amte zu heliuwn, und da
dieser erklHrte, V4m selbst nicht lurQcktrcten xu wollen, so blieb

nichts übrig, als die vierte Legislaturperiode tüt geschlossen au
erklaren, wenn der KoBlikt nleht Us anb Aubersle sugeapltat
werden sollte.

Da« Alles wflre vermieden worden. w> tiii ilic lipj; erung
hm Zeiten diss niidsret vorffele^l liBlte, es Jtui^' al>er wie
it^imor Iiti vdritriMi Hi'fbst. vor dem ZusamiTicntnU der l'ortes

r.ui- WiiilrTüi'^^sinii % crj^icherte die Regierung hurli imd hpi'iu,

sii> wiinlp Hill 'V:ii:r .if-r l!n'i(?nung des Parlament.'; ^i'' Hmlt;i't-

vorlftge auf d<-ii Tihrli drs Hauses legen, und iposclln' .^inl te

ohnp Zfigem difkiitiii «"r.lpn. Beinahe ''in tuilhcs .lulir vit-

ging jedoch, ehe da« Budget vorgelegt «uriic, uiiil daaii K'''>*.'<'n

die Kommissionen so langsam im die Arbeit, dafs zur Zelt der
parl«mentari.<K'hcn Tumulte vom Ende Mai noch kein Oedanke
an die Bernthung der Variagen war. Am 1. •lull beginnt aber
das neue I^talsjahr, und aellwt wenn die Rf^ierung die Budget-
debatte vermeiden und sich die Antoriaailon geben lassen wollte,

der Vorlage durch königliches Dekret Geietaeakraft veilefhen
zu dürfen, so mufsten xu diesem Zweck die C'ortes von n4'uem
zusammentreten. Unter iliosen schwierigen Umstanden ent-

schied sich die K<1nigin auf den Rath der Regierung endlichen
dem von den Konservativen wie den übrigen Minoritäten nadi'»

her auf das heftigste g<>ta<lelten Auskunftsmittel des Schlusses
der vierten und RrfUTnung der fünften Ix-gislaturpi-riode.

Df^r Zweck der am IH, Juni von neuem vrrs,uTimr'Ilr.n

Corffs \ujr: das Bud^rpt zu herathen, die Vor^a^ri' iilirr la.>: aü-

i^iMiifirif Wnh'r^cht /.u crlf ügen und andere unvuür-niidle Ar-
;ii iir-ri /.u I jiili' /,u fiiliri'ii. Kaum begannen jedoch il:o Sitzungen
[Ics Kl 'iitfrcs^^i s, -/M liiBSsen i'rilsideiit iler Rxjustizminister Alunso
M.irtitif/, i rw.ihli worden Wiir, h<i oriiffheten die sogenannten
Vi>rschwur<*neii im Ven»in mit ilcn Konservativen die grofse
politische Debatte, welche bis Mcnio gedauert hat utut nach
deren Abscblufs die Cor1«u> sofort bis aum Winter vertagt wunlen.
Der Termin fSr das Inliraftlreten des neuen Budgets für das
Btatitialir 1889/60, der 1. Juli, ist vergangen, ohne dofs nur ein

ainsiger Abecludtt dea Bndiwto.beniUien werde» wiie und bis

auf willBreB muMe daher durch Dekret das Fortbeateheo de»
vorjahHgen Bndseta verltlgt werden. Dais wm noeh naebgeholt
werden wird, wtis In den Isngen Monaten, wftfarend deren die
Ohrtes getagt haben, versJlumt wdrden ist. ditvon ist selbst-

verständlich keine Rede. f)ie hervorragend.';!»' Aufgabe der
Uorte.s. die grandiiclie Berathung des Staatshaushalts, ist unerfflilt

geblieben, und weiMI auch die ven<chi(>denen Parteien ihre «Mb-
schaftlichen ['rogramme entwickelt und vertheidigt haben, wenn
darüber auch gndse RtMleschlachtcn zwischen der Regierung
und ihn»n Gegnern stattgefunden haben, so bb'ibt diir-h dju*

betrübende Resultat bestehen, dafs kein luaktisi In's für dii«

Wohl des Volkes förderliches ErgehniN crzu-lt worden ist. Die
licurierung wini natürlich am lelzti'ti .s t/.imgstage die Autori-
satiiin erlangen, da« von Ihr inifsri .-^ti'Hir lunlget in Kraft treten

/.u la-isi'ii, ob dasselbe .iIht vsirklii'li ilci; l hatsHi-lilirlu'ii I>-

foriiernifwen entspricht, dciü Wühle dt-a Landes dient, «Inrulter

hat sich die nfTentliche Meinung nur in der Presse flufseni

können, nicht aber der Volkswille in ilem ihm allein zur Ver
fügnnR Blehenden verCassungsinlirsIgen Organ des Parlamente.
IMe Vernigung über die Verwendung der von dem Lande
nUlhaam aullBttbnchiea Hunderte von Millienen Peseten ist voll'

aiudlg dem OvtdlBken der wenigen Männer anhalmgcgeben,
die im Augenblick an der Spitse der Regierung: sti^n und
unvorsehens durch anderePersönlichkeiten ersetzt weiden kOnnen,
liic wahrscheinlich die Verwaltung des [..nuii-s v«n enlffegen-

ffi &i'tzten wirthschaftlichen Gesichtspunkt« ii aus Irit4;;j «ünlen.

Die Unfruchtbarkeit des spanischen* ParbuuenUrimuus ist

ssltsn ao deutUoh an getreten, tne in der vcfflaasenen
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vif>rt»'(l Lf>^iiilutur]'^rii><li>. t^i'tu n w ir vun ili'ii vi»<|t>n bewilÜjrti'H

iiiiiikoiupKjtioiu'ii für iilTt'titlii lu' \ "[ ki [i:>A i>|{<> uml luulcre

uilt»'ixiH>nlni'l<' Arln'ilPli itli, .-o sinh- n •^^v v<»rjrt"li4'n» nni'li

irfCHtiil t'infiii (ii's»'!)«»' von htilicji-r kultiii. ;lrr i;>-ii-MiiiiiiL' I>.i

jj<>jf<'ii sind Vidi (Ion vcrwliifih'ii.-ili'a .s< iU ii xatiirt-K-lit* uiui

zum Thcil wi (ii'hr ;,'«>trrftn<l<'ti' Ankliix**!) vyicn ili'* K»>xii'rt)n>;

uml luiiiifiilJioli Ki'iC*'« >l)>°'' VViiilisi'linri)(|Hiliük (tIioIm-m wollen,
tiafo man iteli nidit ilvr Kintiii-lii vcnaehwrwn kann, iM» ihn-

HamiL'luift nur Mvh von kurs«r Dauer n^n wint. Krioi^'rauhiu
babfii ia den letston WoHwa imaufbdrilcli ille Nulbtii in Unruhe
varMttt, und «It» unK»«'Bllnlich Ian8<e Untermlnnir 4« Ftthren
4]«r Koniwrvativen mit der KODigin-Kcxvntln bat illeser Ttg;«!

Veranlaming su df>r BerOrcbtun^ »«»({«facn, tlafo «in Re|finH>
wechMil winiittclbar b«v«ntelit. Alle Mflglkhkoiteii, dl« dor
Slun oder tlii' UniKi'fitBltuiw des Jelxigen Kabinett mh »ii-h

brintfpn kniinti-, muhI envi»K<Mi wonlon, uml wenn wir uns auch
nii'ht zu (Inr Annahnif» licktMiinMi könnfn, «lafs walir'-n«! ilc»;

SoMiinoro *-ino ilun'li;;n*ir*-ml<- Vcrünilcrun»; in ilcni Kal>ini>t

fintn-lfn winl, so ist i'it ilach kiiuni wiihrsohelnlioh. tiah
SajfHHla <(»'n Aniriir« !! "i'im-p xahllii!«>n (ii-ki^t il»-!" Wifdi-r-
«usiuiiiin riinr Ii ! i'iiiif -- IUI Hcrhst wiiil Sland halten kOnni-n.
I)i<' kfiriig-in nflUai ist i>lli>nt>ar ben'it« zu iliescr Auüii'lil ffj'I.Mii'r»,

und «'S fraxt »ich nur, wen sli- itn rr;ri'|jenen Au;f<'nl>lu k

rufen wird, Sa^asla zu erwetzen. Im Anschlufs nn die yVudieiiss

CanovHs del (^asJtillos xpraoh üi.in vn l ^nn einem Vennitte-
lunto'ioiiiiiiterluiii, mi dessen Spitxe AUms» Martinez oder
.Martlnez Campos oder Jovellar treten, <luit al«o durihiius
kuDi^enttliveu Charakter haben wlirüi.'. Die Uildun;ur eine.s

aoletaen Kablnela wfnle «bor auf den «nlKhHMkMien Widerstand
der aogenannlen Verachworenen atoten, iHb ntebt «msonst den
Kampf gegen Sagasta haben (ihien woUen. Mndera die darauf
absteiten. Ihm die Macht au entreitan. Bin Hlntoterluiu Harto«-
Romero Kohleilo wtlnle aber fürduK Land nicht i)ie gerio{P<te

Uaraatio iiiin>nr Ruhe bieten und «ich wahrscheinlich whr
nehnell verhrnuchen, so dafs dann ilie Kimservatlven wieder nn
die Reihe kommen würden, die Re;rierun}t zu übernehmen,

Erfn>ulich sind die Aussichten fUr Spanien und bi'siinders

für die wirthschaftliche Bntwickelun^ des Ijtndes in keinem
Falle, und ndt wm lwmtifrr Hpjoirrrnifs sehen die arbeitenden
K1iu<spn, die Ackerli.uii'i-, ilii' \ ii'l./.üi |iri r. die (iewerbelreibenden
un<l die Kaufleute lier nJiclit-tcn urnl i'.t-r fernen-n Zulrmt't cnt

Keffen. Die l'eriod«» der Uiilii', wc.li lir .uif d<-n TikI h-. k'.,!ii^-s

Alfons XII foljiie, nllhert ^irli iliii'iü Knde; die jHtlitischi ti

|yrii|iTi:.rli;Jicii 'n'rt'ii wii'.li'r in li'ii \'Mril.-rxmnit, Und gfofsi'

Hurteikampfe bereiten sii Ii )i.-y..iri vor.

£ II r o |MU
SipbunbUrKVii, sllliie HeiiiiHt,

l'iufpr theuri'x ViiiI<m'Iiijii1I

Soi f;c|frOihl in ti'iapr SiiUiinp,

Und um alle deine Süliuc

SebUn« Mch der Blntracht Bniul '.

Mmr MoMr.
SitbenbAniea. Reise Krinnertinfren von Hubert .Innsen. Vin

(VkI. .Nr Ii u. M von I^Ss; \,., -j. •_»•.>, •_>.'., Ji; von l^SÖ.» Ehe
Ich meine Iteise nach lÜMtritz nntral, hatte ich in Herniannstadt
noch ilas« Glück unil die Khre, dem hochwünlijfen Bischof Herrn
iJr. Toutsch, dor inzwischen aw< ncufsrfsliind sturtlckjfekehrt

war, meine Aufwarlunj; zu maciu'n l'.r w.ir s<i it lii iiHwünlig,

mich Jiur THfel zu Kifln-n, wo irli im Kn-isi' srini'i- /.alilreich*»»

FaJliiliennii1^'l:<-iliT lui.l licr ;i-»'laW('iii'ii (iiisti- s.) ri".'ht (iHlctreii

heit hatte, die Li'iii.-'fiiurki'it i!<-h. Ihh-Iiw iirilim^n Herrn zu be
wundern, der mi! uu-^'i-zi-iclnifti rn Crst Imk auf alle Themata
der rnterhaltunj; einging uMcr iiciii' riieniaLii aufwarf, jeilenfnIW

»hi'r eiiiiMii ji'ijen (l<>spra -liN^tofTr iiitnier neue SeitiTi ;iti

xu^-wiiineil wuTsN', mi>chle liiijihi'lbe die (iegchiclite oilt-r >iit'

Llllenitttr, Naturwissenschaften «der Sprachen betreffen Die
Venliamle des ehrwOnligeu sllclwiticheii lilMchofc« «uwolil um
iH« WaMhbH minet Volkes, als auch un Kirehe und ürhule,
nicht minder aueh um die Wisianehalt, hier auiMnandar n
MtMo Ist annfithlf: die Ptannda des ^xpoK« beiw. 41» VH-
giieder de*.,,Geatni1verain« fUr Kaadelsgeographie vic.* soirie

die .Mit^lieiler do« .All^nieinen Dratsehen Si-hulven>in»' kennen
sie zur (lenÜKe! Sovbd aber muf* leb hier »aj^n : Wer djis (ilfick

hat. diesen herrlichen Mann kennen zu lernen, der wird den
Sachsen vun Herzen dasu g'ratuliren, dafs es Ihnen beiichMden

isl, voll SC! ktin !i;.'<'r, enbH'hiedener und doch »• milrier Hiin i

gpleiti't zu «••ri|i-M,

Am yrtntut/;. di'ii 8i'|tfi<mher l"***, kam ich nncli einer

allerülng« lanj^weiligcn l-'utirt iiber .Maros IhiJh.s narh Histritz.

Dtaiinal muftte iuli auf der kursen Strecke von Hermannstadt

bis liesztercze tbä'Blärt^r, tio der magy«u-iiiche .Vame von
Hi«tritz| [Ml kin| umsteigen, und 14 Stunden dauerte liie l'ahrt.

die auf der ffleich Innren Strecke Derlin • Hamburg' kaum
"i Stur;i'.i-ii \:i Aü^i'riuli nimmt. Auch im schönen Hi.slrit»

wiirti ttii lii'ln' i"'rfUuU<-' anviuer. die ee jnich verdrossen liefsen.

dafs It h in i!(T Fremde war: m .^clir Tüti^li' ii Ii mirli Ihm ihnen,
wie nictil minder im gastlichen I'farrhote zu Windau bei Hi.^tritJi,

zu Hause. Ihnen allen danke icli auch hier für alle Uebe und
Uüt«, die sie mir erwieten baben.

Den besten Uberblick Uier die ea. itöOO Klnwohaer iBhleude
Stadt hat man von einer der nahan waldig«» Hohen im Osten.
Im liobtichen TliaJe der Bietrite breitet die alte Wadt, die auf
eine mehr al» TOOjahrige Uesehiehte surOrkbllekt, »Ivh inulwriwh
aus; die Straliwn sind breit und reinlich, <V^.f xauberen Hftuser
nioist zwolalAeldff (d. h. solche, die über il>-in iCr lgeschofs zwei
Stockwerke haben, W4'lcbe wir mit «len 1%'nidwrirtern Parterre

unfl Hei - Klage |oder gar Heile Ktajfe!) zu l>ej!eichnen nicht

!!l^>•^^n liniuii Hl Mit ihrem wf-i^t-n <i Iit gelblichen vVnstrich

uml itirfii i.;i-iiiii'ri l'i'ii?l":lli.lrn iiiai lK-n sn' einen so anheimeln-
den Kimlrurk. ihiis w .<: uns KiiN'. :llküi'l;''h in i!:<> J|i'ini;tf vt^n-rr.t

glaubi'H ]n ilrn Str.irsi'ii lii-rrM liI i'iri firiT \'i'iki'lir, i'-.Miriil>T.J

an ticn jMurkltagen \i»n den benai-lilnu-iMi liKi-fi'iD imm-i; ilmin

viele Hunderle von \Vag<-n in langen Ui-iln ii zur Si;iill ;iiif

denen die .silcbsiscben und niniHnisi-hen lium rn .Iim i;iz<MiL.'rii--.-e

ihres l-'li'ilsrv M^rt^tc irinu'''" die Hauptiii.i.'->>' Jim- L.ii iih'ut.'

gruppirl sieb ilorl um iln" uUcJirw urdige evaiigciiüi lic i'fiurR.jrlie.

üestlich von der Stadt dehnen sieb lauschige Pn^iniemulen, in

denen am Abend tlie Hürg<>r, HeainU*u und Otflisieru, tliu Uauioii

ufid jungen MJldchen sich ergi-hen.

Die ^ofse evangelische Hauplfeirche erhebt sieh mitten auf
dem gertunigen Marktiilatae, in den die \ier HatijMMnIban der
Stadt etaimOiKlen: dicht neben der Kirche befindet sieh das
prächtige Cv'mnasium OlB vesiliche Hllus^-rreihe ist mit snulen-

lAtuben und' Wanilelhallen geschmUckt, (Ihnlich — wenn auch
nicht so gniFNürfi^' wie in Bern oder wie der l'rinzipulmarkt

in .Münster Iin \\ i t-Jcii der Stadt erhebt sich der Burgberg mit
seinen Wi'ingAilen, die ein kn.-t'U !ii'P (iewllchs herv4»rbringen.

Hier oben stand in alten Zeiti ii ."^i hlofs der Hunyadis, jene*
,Zwiiig-rri", ilas von dem fn-diiiliiflMnileri S.tfhw'tnolke sser-

stOrt wurde.
In den Dörfern um Bistritz. wie in Ja.i'l, Win. lau, S<'en-

dorf, .\eudorf usw. wird aufser dem .\ckerlian nrnl der Wein-
knlfur namentlich auch 'lie ObstKiich! in lii-iliMiu-iidem .Mafse

^'«•IricluMi; das Blstritzer tMi..t ifrlir>rt inil ilimi best4'il, d;ui

icli kenne. Die liesten Weuif ili ;. .Nümu i '; (iaui's sind ,Heiden-
dorfer Hlcsling" und vor allem der berühmte ^Bistrilaer Steiniger'.

Den letzteren ZU ko«ten luUle ich Gulegi-nhcit iui Hau«e des
liebenswUrdigenPfaiThflini vonBistrftB. UingeheDdefeObslstndian
konnte ich im nalwB Windau machen» wo mdn Frauad, der
donfn FttaTer, mein ftvtindUcher deeraoe wir, anf den Wugeii
sowind anf die nahen hohen Bergesgipfel, wie ra <He Webiberg«
und Obstgarten, in die Dorfschenke, In welcher — es war Sonnlag
.Nachmittag - die .lugend des Dorfes in sittigster Weiw sich am
Tatize erfreute, fenier in <las HauB tiam t^jlbrigen ehrenfesten

Bauern, der ebens4i wie seine Nachkommen, bis aum Frenkel
auf der Mutter Ami. sich einer ausgezeichneten Gesundheit er-

freute. Rinen herrlichen Umblick über den .N'ösner (iau hat

man von der lioiien , Kuppe* hei Winditu : in ili^r l'emo erblickt

man das Ki*^i-i'nlijiiipt des KuliliDrns |.!e^ Iiinii, SJ^l in Inn'h

pmpr»iTa;;i'nil, iiiiil ringsum die Jachendi', fruclillTir.' Hügelland-
-.icKaft His \M it liinein in«» (iebirge Ii iIk u .Im' Kumilnen ihn«

.Niederliwsuiigt^ii. Kuschma isl die lel«(f Ueiiseliien nach der
Bukowina hin.

Das geistige Leben ist In Bistritz nicht minder entwickelt

iin l lebhaft, wie in il*n lihri^'in i,'nir.Ki'rci! hiebenbürgischen
.Si;i»Hen. Die l'flanjwtfittc und den Miilelpunl^t desselben bildet

das ileutM'he Oymmwium, an dem tüchtige Schulmlinner tMtig
sind. Um Vereinsleben ist verfaftltiüf^mätsig st^irk entwickelt:

Aber «in halbes [>utsend XashMU in ebier Stadt von ».''lOO Be-
wobnerta gcnUgen sicherlieh inr Pördernng dea geselligen und
gefsUgeB Verkehrs; dabei sind die Oesang- und Totoveraine
nodi nicht mitgerechnet Auch eines Tb*>aterf! erfreut Meh
Bistritz, in dem allerdings zur Zeit meiner Anweseniwit
n>agyarische Stücke aufgeführt wunlen. Sehr belustigte ea
ndcli dabei, im Zwischenakte vom der unvermeidlichen Zigeuner-
kapnile im denkbar inngmBistan f/argo-Tenpo die Welaa ra
hären: 2.nMheita, Da Uelask

Faihre nicht altoins' usw.

} Sitm {Im Dialekt .Mtaanr) ist der uiq^OagUdM Msme v«a
Üiatrit«.
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Wor von uicini'n I>-K(>ni sieh ciittirliUefBlt das iiialHrisi-h(>

iin<l ri>iimnfi(i('hi' Sii»bciiliflr>r<'n r.ii Ix'iiucheii, «ler vi'rsaunio es

ja iiiflit. aurh nach Mi>;)rit2 zu |e:<>b<'n; ili>nn wohnt durt *'in

(rar ln'uhcnci(jt>r und jovialer unlfutücher Slaniiii. Durch ihr

u'JMizi s Vicitirfs W'pHfn. nicht iiiindor wie durch ihn>ii Hinli-V;',

Ulli' 1 r-i'lh'iili'ti Iii- lii,--lritz<'r sich cinipiTiaiifKeri von ül)ri^,"'n

8iflii'iiliiirK'''l'ii; man ujcrkl «»s {jar b«li|, ilaTs- m;m ilurl ini' .;<-ii

li(>\*.i(iiir|-iL «•in»'.-' K'''"*'-''ni''<'ii W i'in^'.iui-.-- wTk'-lir! Auch „L^^l

der fn'iirullichi» !iC?i<>r ^illl nirlil ilurrh 'iic dIu^'c .--.i-liil.fi'riiiii,'

ilcr I lstilndi;.''-;i l"/.->'iil),i(inr.ilii': i.m i-iii'-m Ali-'i i liiT inu-K

liixlritK almclmckca, tivim t'r»U>!ih v,iir ili< <i>ii 1:1 ir ,Lri'wählt)'

l»<iut<" von KocKjird nn eint» noch pt'u«' l.iiii" mi' S'*kunilflr-

Hahiil>r-tncb. der inKwim-heii »ich (^idiobt-n und u<'iii<>Urt halten

<h'irfl4'; uml zwoitenn kann d<'r Kpisendt' Ja auch direkt von
KlausMinburg iibvr Üee>i (b(^|<^> nach liibtrltx geiiui^eu, wobei
ihn ein« e'iattaiMltfi;«! Knhrt dwvli hcnlielw H{i«ci]lMitlw)wttQii

fObrt, Toitw? am aalsbprgw«rke In Do^kna, wo man «lio an-
at«hendon Satiwchlchteii \oii der BataiwtjHK'ke aus doutllch i-r

kiMUien kann. Ich inncliie diexe I'^uhrt, ati« ich nintrlts U'liowold

aagte,in<li«rKietitunK nach Kiausenburi; hin. uo ich am I. Oktober
anlangte. Die Hahn zieht xich durch da« lirelie Th«! a> h

()rvbM*n Sjtainos, am freundlichen Ortt* IMllJt'li tbä'tlön) vorbei,

bis sie xunflch^ dim nninutliitf lipgond« It^v» (»rrpicht, lU* xich

an die SxatnoK-lier;fe anlehnt. Ktiwh führle mich nun da«
l>iim|irrors wieiler nach Kiauiu-nburK. ib'r erxten nielx'nbUrjfii'chen

li'ittM lii'ti Stadt, d'c ich zwei Monate vorher betreten Iwlle

llaTr I- :!.ir scli.in Neun ersten Mal«? unter den wiMiincn
Jii).j«l^'i-i» l)eut*clien ffUl ffi-riillejl, «o noch mehr dietien zvveiti'

.Mal, wo ich «ie alli* al;* lie ..- l'n umle wiedi-r fiejfrtif^'eo koiinti',

und weil nurserdem. nach S. h ul> 1 r nuijoarifclieii riiiiersitlil:-

ferien, auch illi- ."><'lhne Ii r 'tlifi iii.i<>) sich »ied4T ein

^'eFunden liutlen, darunter zaliU^-it li«- .Siebenbürfjer Sjichsi-n. die

in Iterlin, Jena, (lalle. Leipxitc. Kiel usw. sludirt hatten. Nur
Hiil schwerem Her/.en rif!» ich mich, nachdem ich zuvor da«
maigtarisrhe Klanscnbur^ noch einmal frrlindlich .bei NacM"
k«tHWn g«lernt ttatt«, aus den Armen meiner Freuntie loa. Almr
meine tat -~ oder vielmelir die nwineB Kuwlraiiie-Biltettea

war ImImJ» vm. und ao daniifta Ich denn am Abend de«
3. Oktober nnichat wieder •DdwNfts. um auf der von mir ire

wfthll<>n Uaie AberTttvis, Bkkw, Anid u«w. dl« ROckfahrt nadi
l}(*rliii anjtulnden. So (fern w.lre ich im sclu'lnen Hroo« ali-

Ifp^iii'V'en, wohin eine EinladunK mich rief; so (;ern hittte ich

von dort Ausna^r«. nach I'etrozseny. Vajda Hunyad. in Iii'

(loldber^werke usw. >;enia4'ht iloch niufste ich diese riiiih-

für e'tftf /.weite Si4d)enb(irf?en-UeiM> uufspan'!!. Daf^ejo'n komili'

ich mir nicht versjijfen, als der Zujr am I.Oktober, M4irfcen-
.'• l'iir, ni Uroi>s bielf, ?,wn nahen Hriefkasten m eili'tt und
ili4'sem ni4'itn'n .\liSi-lLi>'ii.s;.r|-,jf.K im ^lil' Sii.-Iihcii v.wr \ !'r<in'i'nt-

li<-(»)»i;r im ..~^ii'lii'iiltur)iiS4'll l>4>utsch4»li 'l':!;;!'!! ;i"t- :tny,ii'.''rir;iui'ti

Ji,'i'ir-s.iri;iT '.s urdi> 4lie Kückfiihrt erst Tiilpk .'in lii'>.iiv Irr.-

l.ilir.-tiil \i.,iriTi üe Iierrlich4-n h"4'rnsiclilei) In-I A>-f l'nlitl ilun h

ili4- r,iti-.iHi>i-^'i' r4di4>r TenolM-n-Oib-rberK Hn'-ilau ;,'iii^- .!:iini

in Hnuni'nijriH liener T4tur na4-h l{4'rlin, W4i wh «m li Okinber,

Morgens, um 0';, Thr wieder i'inlraf.

Der ifütiif»' Lewr, der tnir auf uu-inwi Kreuz- unil i^uer

sDgipn durph BiebentaihrgMi setolgt iit, geatatte mir, »um Schluls

nocii «Inü« Knakte m bartthien, die Irh h> lien vnrher„'4>h4-nd4>n

Artikeln mit dem Hinwriae erwflhnt hatte, am Bml«' ni4>inos

IJerteltliiM aaif dieaelben aurttckkomtnen n wollen. f»i«L)

Asien.

Von ii. Carcn.
Aua den MitUicnungm der GRo^raphiuRlmn Oemliachaft bi iModon.

Mai 1888. (ScUub)
l'i" 'ri',inBka.Hpi-liahn ist, vom {Hihll.-rlii'n S;anilfni|lkt aus

bcf iMi lit.-i. von »•4>ittraKcnden, einRcinieidenilen i^olifen. AI»
l,iir> an l /ui'isr n;M Ii dem Herscen Z<>ntral-A!uen8 voncudrinjfen

t>e>;ann, (ir''schah dies von N'ordeii iuic; seine Openiüoiien, die

ihri'U Abschlufs in der W«»iiitzeiu:ii-ifiii)^' .'^.iiii.irkun It- im .J.i.hri'

l>>T"i fanden, waren auf die kluinutc uml die jmitli>ri' V'OWi

pcrichtDl Sfifitcr 4lran(c Kuft-l^irnl, vpiHufh8wei»4* und planlog

von einer »ndern Seit<>. 4|eni Kasiiisclien M4»«>r»' «m», vonvtlrts,

unil von Ehr^feix. Er«d)erunKMUcht und Nothwendigkeit nach
und iinch weiter gelrieben, beOmlet «s sich Jetat im Be«iUi von
awei Reichen, dem von Turkoioanien und dem von Ttokestan.
(ieneral Annenkotf'a Bahn hat diieaelbea mit einander ve^
bnndeo und aie konsolklirt Diei noch olcbl anraekfirten Khanate
von Bttklmn, dl^ aonyaagen, iwüchen Hammer und Amboa
ll«rK«n, vhid biugBam und achmlegaam wie weitlies Metall in

RufKlanda Ulnden, und ilue letale HoffnunK auf l'na))hUngi(irkei(

ist dahia. Dahin iat auch die einst firehwKt« Hoffnung, ilafs dt«

Turkonianen sich g'egen die ru.'wische Herrschaft auflehnen

würden! (te*chlagen unil zorstr''Ut lM»i (ieok Tepe, ]iasiHzirt

lUin h lüe i!ann ''m^cschlatrene V>rbrii4lerun^|Hditik uml aus-

^'.-ni.'uit Hill iliri'iii (H-s>'h,i'k ihiri li mible ti4>.>4etze und leichte

.^»iMii i n. Hin I M'- fiiiflfj«.' und (fehonianio l'nterlhanen de»

'/,Ar>-\\ i^'i".!. urlfii

Ktirz. iIiT Kisrnliiihnlwui beiteufet die entiliche völlijf«*

K'u-j.siti/iriinir iUt :i,illlrr*-M /uni' /Iiniti-ul .\sii'nK v<m Khura^n
biä Ktu^a. iinil vnni Ku,-;jji."i«.liu!i Mo-i' Iji^ ^.i«iii,trk;iiiil. Die He-

deutuni: .:ii's> r W -in llunfj wird durch die Thati<ache b4'wie«<*n,

dafs Tran»kiti»i>ien zu einem (ieneral tiouvernemtfnl und unai»-

httnj^^i^' von Turkestan gemacht wonlen ist, wobrt Juan %-on

einer luüj^liclien Trennung von TiDts, dvtu e« bMmr UDleiutellt

war, und von EtaiiOlirung einer dem &r aUetai gegniBber ver-

antwortlichen Sleliuitg tle« donvereewni mmikM».
Die niilitniiflche und atrategiscbe Wichtigkeit der I^ahnlini«

ist so hand^'n-micb, daf« ale Mdbst ZUilpenonen in die Au>ren
fallen mufs. Diese Wichtiiikejt ist eine 4lreif»4-he: 1. in Uezuif
auf Per!fi4"n, in Bezuff auf Afghanistan uml 3 tlurch Afjfha-

nistiui in Hezn;; auf Indi4>n und (iruCsbritannien. Die p4>rsische

l'r.'k}fe will ich nicht nain-r berQliren, sondern nur andeuten,
dafs Kufslanil, <lus s<'li4>n durch seine S4-estati4tn in Ashuntda
die l'rovinx Khorusan am Hals gepackt hat, nun auch 4lie

irunÄ" l'Mank4> besetzt liillt; d4'nn ilie Kiseni'jthn !;»>lit Meilen

jinrallel mit 4len persischen (!eb;ii,'< n l>i«- Ivilninn' diM

m IIii »! und sogjir viele Thiiler an (h-r and»'rt»n oder simliclien
."1' :ii» sind in russischen H.'lnilen, un>l an mehr als an einem
i'iirikt h.tt KufsliUhl Mili'itr^trafo'ii n'>er die l'ilsse jfebaut In

li'iii 4's Trup|i'Mi il.'-iT l''i:Liiki'iil:iiii- l'lllllUl^'" mu'li KliMniKjin

v,.i1'1 unii 4lie Si-tUuiK'' nin U>-ii lialn zwim'tieii A.slr.il«iui und
.Sbahrud b-ster anzi4di1. an welcher St4'lle es mit KerinK>'r

TruppE^iusulii jedi' \'erljinilun)f mit T4'h4'raii absciiiieiUeu köiiale,

hat ea die Uächt in HiUiden, di4>se herrliche reiche Pra%'taw so-

fort tu onuektlren und wird dies nach einen «ehfinen H^ea
tbui, wenn ihm nieht dl» Ifhicht von xelbat hi den Sehofi
nilL iMs StnaiamSaner tmd Strategen wüvden wohl dann
thun, sich auf das Brschehien der Russen in Meshed vonu'
bereiten

Kurz (refafati lieben sich die Wirkunjien iter ßahnlini<> auf
4lie afghanische Orewfkllge und daher indirekt auf England
folgendermarsi'n zusammenfassen: 1. würde iiufsland beim Aus
bruch em4's Kriej;4>s im .Stande sein, eine anwhnliche, d4irt

statin nirtr» Tniiif.i'tiniacht 4)hn4' Verxug in 4Ue nächste Nahe der
lir- iiKi' Unit HiT.it s werfen 2u können, 2. wllre e« ihm er-

möglii'li'. Vct-<ti"ii-kunn-en vom Knujii'H'heri Meer und 3. vom
Kauku.Hus u:!'i ili'in i'unip;! srln'ti U'u(.-Ianil . von lijikii und
Aftru ti.'in »US, /.u eriialten. Wenden wir 1. unsem Blick nach
ili r iTi'i:i.tfen}j4'setzten Kichtunj;, so sehen wir. dafs Kufslanil
ilun Ii Iii' Kisenlinh») liefn(ii;ft ist, sein«« tiirWf'stanische Armee.
•Ii '-Icli«' t),t-li<T lii'iniih nub'.lii- fnr MiU'hi'u l>n'ii>1 w ar. /.u einer
K4j<jjnTuUijii Hill den U'aoskiiüjiiscliwi Truppen ni .M>'iu 04ler

der nordwentlichon (irenze V4in Afghanistan l'.- ran/u/n-lK'n

oder mit ilu* allein einen selbststündigen N'omtots Ke|;4'n 4i4>n

Osua und Ballib so uuterm>hn>en. (ieneral Annen koff'a Eiaeu'
bahn hat demnach nach jedi<r Ri^hiuag hin die mlliliriaehe
Maciit und Srhfaigfemfkeit BuMonda nuiaaninlentlkh erhobt.
Auf die, ana dlaaar «««nderten mtMUm aleh ergebendon
politiMclien Pragien arthoUa kh mich, nahur «huugehen.

ischliefsUch wende leb mich noeb lu den konuneniellen
Wirkunjrfln der neuen Eisenbahn, die bislier unbe4lachtsainer-
»eise II riserschlltxt worden sind, und die sich vielleicht zuletzt
als die w'ichtiffsten von allen herausstellen dürften. Wir müssen
dabei die Schritte ins Auffe fassen, die Rufsland zur Hebunff
seiner komiiiensiellen EntwickelutiK gethan hat, luiw ie 4lie leiiler

nicht we^uleu(nien4le Thatsache, dafs Kufsland der geschworene
und offene IViiid des englischen Handel?; ict Die Iluhn ward
parallel iiiii ilcn liiTeiis bestehen4len ti iuiiLsiudilichsten Kar«
vanen- «tnl H,iiti!<-l.-..strufisen angelegt, u;ii il'-ti Harnlel leicht auf
j'Mie uii4-rli'nken zu kennen. ()ann wur'l<\ im Hmlilick auf die
inuiHkMjiisctic Mnif». für 4lon Verkfiuf uml Austausch der
\V;>«rfn im Oi-ten eii!.- jahrliche .Mhsi-i> m l.fjiku e:n<;HrJ<'lit4't

,

sie heil üivar bisiwr l»fine grofsen liijulgc und wi-ni^ Waaren
auatausch aufzuweisen V4>rni»cht, doch steht sie in ilen ereteii

Anfttngen und kann möglicher Weise eine bedeutende Zukunft
vor awh haben. Die TeU-grupItenlinie. weicbe aogar bbt an
IHSdta der Eingeboretien gefUiirt wurden iat, wte %. B. nach
Bukhan, gestattet eine munittelhai« KorreiHiondeni awiactaeB
den muten den Oamna .und dea Wealemi. m dmii ruaaiiiehen

Territorinm hOrte kii, dote nwleehe Kaufleute 8tÄH>ffn>ihrtt
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geniellMII. wUmnd die ein^borenen Kaun«>uU> Steuern mhlpn
mtaen, vaä europttinrhp, d. h. en^lischp Produkte »trenjr au^-

•fpschlotsen werden. Im Jahr» War dte Btnft»*"' fremder
Waaren in das tranakaopiM-hp (i«-biet voUntladlr veiliotpn und
Pin schwerer Zoll auf Farben, Textilwaaren und Thee au« Indien

ifple^. Die Folfff davon ist, duk der Elnfulirhandel aiu Indien

via A(g!i!«nisf.ui nach Mulchara — wenigstens soweit eniflifphf

Manufitktiirvv ;uiii'n lUim-; in l-'nti:«- kommen — fast aufk'clun-;

hat DiH TiiljclUTi ilcr ülicr Hprat importirten Waaren -/.fi'^i-n

•MIM- jrihrlirhi- i-'i'ti^'i' Abnahme derseUn'n. fir wcr.li-n in

AfKi>Mkiiitaji uitil Iii iicnit reibet uninöiiriich k('i>"i<''>'

WaarenlajcT Bukhara nind daffejten mit den Krzpuv'iiiw'iMi

der ruiwi«chen lnilu»trie überschwemmt. Von eugliscben Kutiuiu-ii

unti Kal:k<if>. \velcli«i früher die Uajsani fOllten, sind h<ich«tenH

lur piiiitfp t'fund Sterlinjf noch tu finden, und ebenso ist es in

N'unlp<>r«i«n. wie Khoratan^ welch«» Jettl durch dJ« trans-

katpiDChe Linie tenotgt. whU. Oenecal Komncoff rühmt
In aeiiim IcWen Bericht, dato dv Vwkauf lUMücher Waaren
tti d«n Stldtea Bqjnvnl, KachaD uod Unbed llhrlleh au, der
englischer (lüter dangen abnehme, nies ift <ne Wirknug der-
(«Iben K<'ffneri8rben Politik, wie sie Kufsland «chon gSKen den
tirittischen Handel in WeHtjienfien verfolgt hat.

Durch <lip Annexion von Hntuni und die darauf foljyende

Schlieftiun^ jener L'eberlandroute nach Teherim ist der brittiKche

Klandel. der die viel IJlnjfere und heschwerlichpre Koute Ober
lYapezunt einschlafren murste, auf c«. T«i>if«'«i hivraliirc-unken.

\Va« Rufslund schon im Westen tretha.n, .i;is thut i'^ min auch
Im OBtpn Die transkaapiRchf» Rnhii iiltfrlii'rfrl ihm ein

stiiniLit''-;- 'l'iMtif^itmonopoi t\--:- l'i-i i.Iukti' Z'-nlral-A.-H'ii- : liuiiri-

^volll^ rohe unil •r«»f!lr(rt<» i^i^'iUi'', S*>Ule- urul iiaum« ilKvclnTfien,

S,i;-iiiiet, Schaffell.' Tr^ppiche, Leder, g^trockifti' fVi'uhte,

Zn'fren- uml Kunu t-lslumre un>l Pelze, wofür Im Au^laa.'.i h die

Markte der Khanate whon jetstt mit ruR?i.«chen bedruckten
Stoffen und Kallknt», feinen Tuchen. HAuten. einernen Werk-
SPttl^en, Meiwem. INmsellan und Sjimowaren überlluthet werden,
wahrend dies in Nurilafghanietun erat mit der üieit geschehen wird.

Ueberau wenien neue JUiiae d«n niaataehen Waam ef-

fiffHM ntid gehen den ei|grHaeh«n vertoren. kb wundere mich
Ohnr die OleichgiltiKkeit, mit der man bi Enghind diese Tliat-

mehe betmchlet. und die Ruhe, mit der enftllsch« Kaufleute es
hingenomnipn haben, au» einer Rejfion vertrieben woiilen zu
sein, wo sie einst die unumschränkte Herrwhaft in Bezu^r auf
den Handel in HUmlen hielten Trotz der menschenleeren fl<len

Ljijidslrecken, welche die rran.«ka.'ipi.«clie liahn durcheilt. #oll

#ie «chon Hell iebsikosten decken, ja, man rtnink'''! von
ein"iii lii'i-.'i'- firh i'rjjidienden rebersrhuft" uii l ill ir: ihr Icn
.^iiL.'fl|ni;ikt einer «eitantfelejften Hnndel«ki'iiiliic,.i"in(i -."lii'n.

di<' il"ti :uilben Osten unifiuiwn uth! Air rrliiM-l-'iriTilii'it il<-s

rnssisi'hen Handels in Zeniral-Asien zur tiellunx' brinjfen soli.

Wie dein auch immer s>ein mujf. die komnieniielle B«'dputunfj
der Bahn ist unbentreilJiur, und mein Erütaunen, dien so wenijf
ijeachtef x\i when, ^.'i i.'i trfiTiiL't

Nachdem ich iimen «lie tru)iskii»pi«clie ü^lin. die Diistrikte,

weiche sie durchschneidel, und ihre Kejrenwjlrtijre und künftitfe

BedenlunK £t>schildert. möchte ich zum Scliluf« uur nocli himsu-

t&gen, dato man in En|$ianil den Rnsaen die politischen, miii»

tttrischeo und Icommenieiiefl Vortlieile, welch« ai« durch dies

irUnsende Uatemehinen bereits gewonnen, nicht mll^gtinnen
aollte. vonmtfresetsl, dafs «le nas denselben in urereebter VpVi$e

und im Interesse des Krieden* .Vut/.en ziehen, (iaf* man viel-

mehr ihnen und namentlich dem General Annenkoff (rlfjck

SU <ler erfoljrreichen Durchfilhrunj; eines Werke» wünschen
eollte. d«#. wenn \seii»e srehandhald. ein mflchtisrer Hebel für

die Zivilisation wenien uitd dem (iffentliclien Wohl zum Sepen
gereicfaea luoui.

X frik n.

ElnigW INr den Handel im S«MB-LMde.
V II 1,. HIriirli. r»<Mo.<.)

Im ^'.i:izen Somali ljiniii' \Mr l Jetzt nach Kupien »gerechnet,

weicllf sich bei den ^ewii lu iieii Silberjireisen auf l sh 4 big
"( d stellen, wahrend sie vonlem sh »falten. Der Maria-

Theresiathaler, welcher hier wie in Aden Real, auch Kirsch

hei/st, wird in den Somali-Küstenstldten stets n dem taten
Preise vom i Knp. 2 anas umgerechnet, wfltaituki er In Aden
einen veitadetltaien, oft höheren Ctenn hat Dh«lit«t Waaren-
«nslanseh findet noch yereimelt im Innern statt, und James
berichtet in seinem Reisewerk: Tlie unknown horn of Africa,

dafs am UeepnrdenliuJh die Kameelladuog Dura, also etwa

3 bi« 4 Zentner, gegfio weifseu BaumwoHsloir im Werths von

21 sh vertauKcht U'urde. Xach Revoil ^ab man an der vion

ihm beHuchten Ostküste Datteln und Dura in bestimmtem llalk

und UcT^icht zur Erwerbung von Myrrlien und amteren I.an<le«-

Produkten hin.

Das an der Küste übliche Gewicht Ist die Kerasala, auch
mit dem peralsi-hen Worte Man bexeichnet. Die Fer&sala gilt

dnrchschnittlich Rotöl, dai» Rotöl gleich tf^H Orommj für
M>irhi-n alicr uiri; ijii' !'rr;i!^ala /,u .'L'. für Hiirur-KaltiBis SU
ii.i IUI .Sr>mali-l.HniU' wii' in Aili'n an;..'<-!i';iTnmf'n

l.)fr .Milt.'tn niiht mir tlrr Kr<cbützrr iIcs Ki-Isendon.

-^iiiiiliTii nui.li li'T iKil li\M>!uiit.'M \'i'ri!iiltl"r für ilnri GcfirhÄfts-

m.'inn l):<- ArHiirürtie lU's .\hiian a\is Icn l'iiii-Jitzeii sfines

^chutzTreuadcti ütiiU vulikumateii n'chtiictK-r .Natiu' und ituch

von den Engllln>lern besttttitrt. Die .Ab(;aben an ihn siml ver-

haltnifsmAfsig unbedeutend und werden je nach ilem bestehenden
(lebraoch vom KMnIbr oder Veridlnfer getrag<en, »uweilen von
beiden. DalUr bemOhl «ich der Ahban um die günstige Ab-
wiclcehuv ^ GeschRlte den PMnden und steht ihm mit Kath
unil Hut nir Seh».

Vencllieden von dem Abban ist iler Dellal, der Nfakler.

Das MalcierÜinm ist sehr verbreitet und das Ge»id)flft aller Tage-
(liebe, weJche von der Dummheit uml Unwisaenlieit der Men.schen
leben wollen, und deren einzige.« lö^ntal die Pn-chheit ist.

Kommt eine Karawane von ferne hergesogen, so ittünsen die

Dellale wie Geier auf sie los xind suchen die den Ankömm-
lingen mangelnde Kpiinfnifs der Markiv.»rh!i|fn*«Rr' in i'.vr ,\rt

auszunutzen, dafs m<- •^u li zun&chüt du- l intri'lruff.-üc Uaan' ?.u

billigen l'rei.«en sichern, fililckl ib
i

^i rkiuif inii Nut/in. so
i-l s jfut; wo nicht, so haben sie t.''>['ari-l. It iiu zui-'^n n kömieii

sie nichts, (rpwrthnlicb ziehen li ii \i>rtheil die KÄufer; ila sie

die Sachluf'' k' ^ini n. .'•n b iv minimale Preise und werfen
dem Makler au:- > 1:1 Amiih-i'h hin. Durch <lerlei Praktik<>n

wini nattirlich da-s Ansebcn ilf.'; \!iirkt* ^ iiri den JiMWohnern de.n

Binnenlandes gewhlldigl. uml die englische Kegierung versucht

deshalb dun'h geeijniete Mafsrepdn ilieseni Unwesen su steuern.

Die genauen siilTern über Ein- und Ausfuhr der Somali»
HaCsQ «tehen vas nicht an Gebote; da aber der letstttUuffe,

sehr auMlaliche Ifandetshericlrt' von Aden wwlleat, der ima
mit rdchllehen und genauen Iteten fiber die wisiehm^ni
dieses wichtigen Piataea mit dem Smnali-Lande versoigt, so
glauben wir aus den darin enthaltenen AiigM]>e«. «lelohe wir
als zuverliissit; betrachten mfissen, mehr oder mimlv lutrefTende
Schlüsse ziehen zu ilürfen.

In PoIkc des rmslande.«, ilafs der Ii<nlen des Somali-Lnndes
itorn Anbau vcKetabili.scher .Vfihrstnffp nur einen beschrilikfen

IViium ffewHhrt. hat ilie Einfuhr \iiri li't-is und Datteln > ir

L'ri'fse yVusdehnung erlangt. Nach dem Ausweis für l--,^-*

wurden von Aden •J14S>>.'» Zentner Reis nach den verti hif li'tien

Hiifon des Somali Landes vervcbilTI. wovon 124 '^'i' Zi'iiiiwr

iillcui iiarli Berbera. Es ist anxuiirhincii, .im'h m-i-h eine,

wenn.-iclHin nicht so bedeulenilc. '.lirs'kle Eiidulir staliHndet. Der
importirte Reis ist flberwie^jend indisches, von Kalkutta ver-

M-hiirtes Produkt, von denkbar schlechtester Qualität, grau^lb
in Farbe, meist dumpfig riechend DeriMa Ar d«n Sack von
l'i, Zentner bewegte sich von Oktuber Ms Eml» de« JafafM

almttta von 6 bia S*/, Reat.

Von Datteln wurden im Jahre 1887 48 527 JSentner Uber
Aden eingeftlhrt. Man darf indefs den Qesanuntimport auf das
Doppelte veransehlagen, denn die grofeen arabischen und
persi.'clien Schiffe von lio bis l.i<» Time führen N'iele Ladungen
r)atteln von Basra direkt nach Berber« Ks ist dies die ge-
meine, aber wohl.tchmeckende I^refsdattet : der Packen, Uoeera
genannt, «wischen 4 bis KerRwia wiegeml. gilt ungeflihr

;'i Real: das eit'jri'lne Rotöl wurde zu «>iner nui v^rkatift

Von geriiii.r<TiT Kedeulunj; i-l Iii' Kinfulir \"ii Dura,
welche über A<len nur 14 15" Z'MinnT t'»'•ni^' U r «-rw iiimten

bereit.«, dafs an tien frucht'iarrii rfirn 'l«-^ l.i-^nji.i-li-ntl-,i>sps

Feldl)au l>eirieben wird, mit iI"^--'mi m rzüfrlis hf-'iMii Produkt, der
Dura, die südlicheren Stamnii' i- s Ihiumimi seh \craorgen-

Die l^infuhr von BekU'iduujfsscoffeti dürfte un.-iere

liKliistri'- v.iri'.u'.,'^weise inleressdren. Der Somali trägt nur ein

lif-waiid, (iüji gleiche bei dem Bewohner der Städte »md des

Inneren. Es besteht aus einem 4 bis 6 Yards lang«>n Stück

BaumwoUeustoir, gewöhnlich swei Slofflnreiten snaanimengenfthl,

worin er den «aniea ICOiper stahllltt. Ola Weiber tragen cenna
dieaelfaen 8toft>, verwenden aber, wenn ate es sich Mtoten

kOlUMn, drM' oder Wemal soviel wie die MSnner, Der Mode
bMbt hier nur ein geringer Bpielraum, umi die Kahl der ver-

wenileten Muster i.M auf wenige, gauis beslimmtp, beschrünkt,

welche bei allen arabischen nnd iadii^hen Kaufleuten gleich-

inAfsig an haben sind. Von weUsen Stoffen giebt es nur drei
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Sortett: Wilaypti, inili!;<-li<>r unK'»>h|pi;-hiPr RaumwolUtolT. sw»hr

gflita^jnr Qualität un>l nur von ilcn Ärmtiton froiragt<n: Marai-

Umi, ein si-hwuch f^oblpi^litpr Stoff amf>rikaniwh»T Hcrkunfl,

ist schon hpilcuton«! hpsspr und ilipnt ilpm liurehBchnitt als

Alltafff^wanil: Baftn, nnsrhoinpnd Pin krilftiRPr otijfltsi'lior

ShirlinK', iM «lu« wpifw» Stnat^klPid. Von bontpn Sloffpn sind

awci ^!lt?ff>^ itTt ,i!lsr*'w*>ini''n Oi^hrüticli: »t:-,-: tiiarn rhrlla r'ni.

v^'^ifsiT Irruiiil ml' ]iiii>'lit?ir>'n njili.-.'i Stri'iti':-. hunU':- Ii(ii-il>'

unii Fransen, und pin mit sehr kuinpilzirtem Namen vei-seliener

Stoff, ileni aursnr lioth noch Blan mgVMtit ist, so dato das
W'pifsp zurücktritt.

Die Kinfuhr von wpir.si n ÜajiiiAollpnstoffpn von AdPn allpin

bpüef ficli im vnrifanifpiKii Jülire auf T'i, Millionpn Yards,
wolrlip Ziffpr durch woitprp dii-pkte linportp von Bonil)ay. dpr
lUAlägpbpndpn Fahrikations- und Au»ruhr«tatlp des Artikelft, eine

•ehr »fwpntliche Eriiöhunj; orfahrr.

Von anderen (iegensiAiideu der BintUhr ist noch Bt««n
•rwlhii«Mnip'«rth, das nira Schmieden der Wallta Tenvendet
wttrd« worin die Somall-Haddadln grofae 0«irandt]Mlt beiitien,

flmwr Tnbak, »wswliliprslifh Surai, «pU-hpr au» der medS'«,
der WaMerpfelfe, geraucht, auch mit Djunbas HoUuehe —
vprnipngl, gekaut wird, (ilaspprlen und iflfi«pmp ArnirinS'P

scheinen jceringpa Venezianer Fabrikat BU »ein; «lie beliebten

Bemsteiniiorlen vorM'hiodener Fomipn. unter andern unresel-

mUfsijf aluOTUndele Stücke bis zur (ir'tfse einer Klllibenraust,

welche |)aanv»'i?if> .m Ifc m-f:t. dem Aniulet. um «Inn HaN
gelraj^en Ui-r^li ii. sin i uri-iTi'-; Hraclltens meist unei lr l ii r

geflossen, daher die «nücheineml niedrigen Preise noch immer
vi«>l zu hoch sind.

Die Viehzucht der Somulit; deckt nicht nur ilen HeilarF,

sondern ge'-t.i-tft li.nr-n nic h einp reichliche Ausfuhr Teher
()> iV>> Schafe und Z,iegm, .'<>>"i Ochsen und l.'jil I'ferde frlntrft»

im .lahre l'^"'T nach Aden, daneben eine geringere .\nnahl von
ICameelen. Auf.senleni findet ein lebhafter Vieh-Export nach
den sttdarablschen Hafenstiidten Mukalla unil Schihrütatt; ferner

wurden lÖr die Italiener in Maseaus bedeutende Mengen Kinder
gekauft UBd dlnkt dortbiu venehült.

Von rohen Hinten wnd Feien beWef «kh der Jahret-
export auf rand 1 Million StQek, ^bitel 100000 RinderhRule. die

nach Gewicht x-erkaufl werden. Ztegainfolle werden vorzüglich

TOr Amerika verhmgi : »in gutec Zieg^fell ilelUe «ich hl Bulhnr
auf Cd II anuü = 1,1 -'< Mark; mflglicherweiee wflren sie au
dietu'in l'reiw» hier auch verwendbar

(Seschmolzene Ruller. von den Ar.ilteni .«enien. den
Somulix .«uhag genannt. i.*t beiden Vi'Hkersohaften ein wichtigen

und belii'btes Xahrungsmittcl. das au.« den entferntesten

(ieiTfiidpn des Iian<1es in Hidzgefflf.'ien und Schlfluchen nach
d< n llafi'tistildten gebracht wird Der -au' i lirh.- 1 1. hi liniark

des f-enien dürfte <lem EurofiJJer zuwiiier sein; etwa '2\iM) Zentner
wenlen jithrlicli na< h Allen geführt, wohin die Venendung in

mJlchtigen Thonknig<>n gescliielit.

Von dem bereits erwähnten Harar-Kaffee exportirte Ze|,-»

11 110 Zentner, auch Hulhar ein kleinere!' t^uantum, welches
auf eimr direkten Kimwanem(traf.<>e von Harar dorthin gelangt.

Obeehon das Somali - Land an Elefanten keinen Mangel
leidet, SD iat doch der Bxport von BIfonhein nicht von Be-
deutung, mit Atunahne toh Zela, welche« aher da« Blfenbein
des OaTla-Landes ausfOhrt, das sich in Harar ansammelt.

In Gummi arabicum vollziehen sich bedeutende ITnwitse,

nnd das l'rmlukt iles Somali-Landes hat entschieden gTÄfsere
Beachtung gefundnn, seit iler Sudan dem Handel ver«clilo«spn

ist. Allen allein erhielt im letzten Juhro l:5;i'«2 Zentner, «.'Ihrenil

e* im liansien nur l."i'->i'^; Zentner, davon '.•;>•.» I Zentner nach
Marseille unil '.^^vj Zentner n«<'h Knirlanil e.\portirte Ks mufs
hieraus geschbtssen werden. d.iN iIm< eunipJliscIien Milrkle die

Somali Waare bereit.* in gnifsen-n» .Mafs.-i'iibp f!>br<>n, x i-llr-irW

ohne derpn Prf)v<'nienz zu kennen. Ob In -"! (iiiühiu. \vir lu-

hauptet wurde.'nicht ausgiebig, nicht lii.«lich genug isi. mülste
eine sjichverstfinilige l'ntersuchung leicht feststellen können.
Der jetzt so niedrige Preis, ilie Kerasala ca. :i Real für gute
Cjuaütnt. muU unter allen rmstilnden einen ansehnlichen Nutzen
abwerfen, wenn die Waaro tmr einigermafsen verwendbar ist.

Nicht nnr in (iummi arabicum, auch in anderen Produkten
erweist Bich das 8omali*Land als der Arabischen Halbinsel nahe
verwandt, und Weihrattch vaA Myrrhen, welch« man ab
apaiflwh anhiidie Produkte ni betnchten pflegt, werden in

«eil hedealnderen Uengen Im Somali-Lande gewonnen, als In

Arabien selbst. Im Jahre ldA7 wurden allein nach Aden gegen
16000 Zenim-r Weihrauch ausgeführt, welcher seinen Weg nach
den katholischen I..tndi'rn Europas und naelt Indien fand.

Von einiger \nrhtiglteit ist noch die Ausbhrvon Straufsen-

feilern. von denpn ptwa 3*Ti') Pfund nach Adpn gpbracht
wurden, Die grofsen weifsen Federn simi verhHltnifsinäfgig

theuer. die kleinen werden nach Ctewicht verkauft: die Ukiya
gleich der englischen l'nze 2 bis :i ana«. Von ZOcbttuig ist

hier keine Rede: der Vogel winl vielmehr gejagt, und es fragt

sich, ob die Federn mit den .«üdafrikunischen gleichwerthig
lenn, wie Menges iiT Lrrfini!lichf> K'enm'r ilf»r afrikanischen

rii:iT\ul! versichert, wi-i-^l il'-r ."^triuJ:- Ii'- SnttKil i Landes Ver-

.««chiedenheiten von seinen lirii lt-ni im Süden nml Norden de.-«

C'ontinont« auf.

Die vorstehen« !<»n D.'irlri.'^iiiiLri'n beansortii'iif r; iiii-ht. pjn

irgendwie er--<'}i'i|ir"t:'ii'.-- Hilil i'.<'s H.iihli'l.-^xfi-ki'hrs im .^iwiiai:

I>ande zu gi'ln'ii: uIht »iciiciflit i^t iliinius (i^ii-li'lirh. -IkIs lii^r

mit bes< lii'iiru Mitteln eher etwas zu gewnirn'n i.-^l als in

anderen iii«>iii' umworiieiien tiegenden des ferin-n Knltheils.

DaTs <lie Somalis sich ollem gegenüber, was ihnen überflüssig

erM'beini, abiebnen«! verhalten, haben wir iH-iion anderweitig*!

auigefllhit. Dem legitimen Uuidel aber liegt es wentaw ols
neue Bedttrfhlsfla hervonninifen. als durch sachgemifoe Be-
Medlgung vtvhaodenen Bcdarfü sranachst rieh nfltslieh ni
enreweD.

Nord-.ViiH'iikii.

Der beste Markt Amerlka"s. I ri i i lim Ti i
l _Our best

market" s<-hreibl die t'levelander .Imr! IVii Ii' Ui'.imu- Nach
der ."Statistik de.< Ackerli«u-l)epartem'':it> i - aii.-i-r l'iage,

dnfs Kurojia unser einziger un<l wirkln lu r \V. i/,. iiiii u kl i-i da
jener Welttheil jilhrlicb 11 1 ihh^ihio im.-h- s W i-i^i'u i-in(aiiii ii

mufs. .Seine ••igeneii Weizenertr.'lge oeiitVenc sich jiihrlicii au(

I 2i«)ii<>> iM> bushels oder dem Doppelten der unsrigen, .sind

al>er doch uiuuretchend für seine Bmittrfnisee, Wir allein senden
jiihrlleh SäOüDOOO buabeto dorthin. Europa führt Ütmer Jähr-
lich 19000000 bwhels Hafer ein. von welcher Menge 2tlOi)i>JiJ

aus unserem Lande kommen. An Roggen exportiren wlralle«^
ding« nur SOilDOX» bushels, kCnnen also mit Rufsland nicht
kotuairriren. weiches der Hauplpnxluzent «lieser lietreideart ist.

Orofabrilannien allein einpfUngt vom l'eberschufs der .Mais»

ernten anderer iJinder, oder <i2*>iiM>Hi bushels jUhrlich. l'nser

(iesnminfexport an .Maiskorn bel.iuft sich auf i>sin»m>)i)

bnsheiti p. u. : dagfirfr. ki'jiiii''n wir k<>in Pfund Reis ausführen,

an welchem Kuntivi imihmi .I.ilin'-In' larf mi l i • • i n» M «y.l Pfund
hat, Kuropa bezieht jalirlirh j .iHtiMNH» l'r,,ii.l Üurter vom Aus-
lande, von welclu r Nli n:.'' \i ,r allein L>)i>>i i' <i Pfund liefern.

An Kiise importirt iiuropa jiihrlich llOiKum Pfund, ilavon
Usi.. Pfund au.'» unserem Lande. Europas Bed;irf au
Rauniwolie beziffert sich auf 2 <):5t> LN» i«» Pfund jährlich, von
'W elcher .Menge 1 -^."ii'i»»!'!""" I'fund aus un.serem l<anile stammen
I^urujia produzirt ebensoviel Tabak wie wir, d. h. ."i'»*'" »»».!"' !

Pfund jährlich, aber <lpr unxrige ist billig und nun Mischen
notliwendig, weswegen wir allein von den 3äl OiXi tiiX) ITund,
uelclie Bttni|Mk Jährlich fttr seinen Bedarf vom Anshinde iie-

ziehen inuIiR, :>-l2 000000 Pfund liefern. — Im Garnen wird nur
'

,., unserer AckeriMupradukte ausgefflhrt, tmtsdom rejirtiseiiittrt

ilieser Rnichthell einen so Itedeutemien Werth, dafs er etwa
'.<T" „ des Wertbes un.serer (ie.snnmitau.sfuhr bildet.

Eis grofsaftigss Eistnbahnprojekt. In Bra<lstreet's Journal

of Trade vom i>. Juli wini von einem grofsartigen Eisenbahn-
projekt berichtet, bei dem namentlich die .Northern Pacific

{'ompany- interessirt sein soll. Dieselbe beabsichtigt nichts

(ieringeres. als die (ireal-NoHhwf.iteiD -Central Knilroad zu er-

werben, ilif zt! Maniloba durch »hi^ Saskatchewan Thal führen
soll unil tiai Ii ihrer Vollendung n V i-vbindung mit den neuen
,Manitob;iÄWHig|jnien der Paciflclmbn, die letztere Gesellschaft

in den Besitz einer iler kaiunlischen Pacificbahn pm-allel laufen-

.len Lini«' .setzen w Orile .Aussenleni stdt ilie Lini<> an iler Küste
li's stillen Ozeans v(>rvollstilndigt werden Di"- .Anwesetdieit

.Mr. Villards in diesen nordwestlichen (iegemlen legt der obigwn

.Mittheilung einiges (iewicht bei. diich bleibt eine BestAtiguog
derselben noch iiuuterhii) alizuwarton. —

Süd -Amerika.
Oas Attentat auf den Kaiser von Brasilien. Obgleich die

Tagesbifitter die Nachricht von dem Atteni i- iri-u^i-n ilen Kaiser
von Brasilien schon am 1». .luli g<'braciii fialicn, so glauben
w ir es unsem Le#ern doch schuldig zu sein, sie von dem Wort-
laut des oftiziellen Telegi'umius. welches der hie.'sigen brasilia-

Xo. 84 tmd ü der .Siaiinn- L Mirsch. Im Lande der
Somalia
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nlM-hon Oo»aniitK*hart aiu Kio zugtnmnn \M. in K*mntnirs

zu se>t2t»n. Ks lauti>t: ^AU sich die Katstrlirtip Fainilif
in der Nacht vom l»i auf den 17 Juli vom Theater
nach Hauso hepab. wurde auf d«n W'w^fn. in wf lehf»m
der Kaiser safs, jrefeuert. Der Kaiser iüt glücklicher-
weise unverletzt (i«?f>'i^''en. Der Attentütor. ein Por-
tuffiene, wurde verhaftet." Den Pariüer Ui.lttf'ni -Ttifoljfe

soll der KevolverNitnif- in dem Autrenblick abgeifflii ii sMi-tlen

sein, al« ilf>r Knir-'-r das Theater veHlofs. Xaherc N.irh-

richten iilii r .Itc ICiiuelhelten dieses ticuf-lirhen AnstVilai^fs,

welcher lUis I.i'Iumi !>ines der her\omis;«>u listen und eiieistfii

Monarehen ih-r (iff^i'nwart bedroht hat, kennen ja erst in <len

ersten Tagen des August eintreffen, und damin müssen wir
uns für heute darauf beschritnken. un«»rpr KiitrOistung' über

diesen Mordvei«uch und ZHgleich uiu»erer innigen Freude über
dto glflekUehe Itottniw 8r. Ut^etOi Aiwdniek zu leihen. HAge
9t dem Katatr von SnMui oeh'laiue Mbt» \-erg0nnt jM>ln,

in Flieden «düM hohen Amte« m wMlen, cetongen von der
innigen Liebe letnea Volkes, ni dem gtttcki!eherwei«ie jener
Elende nicht xShlt, der es jfewajft hat. das Haupt iles Monarchen
iiilt der Monlwaffe xu beilrohen Wir werden unseren I.e^eni

elneehemle Mittheiiungon über die Blnseliieiten de« Falles

machen, MlMltl nn« aus Brasilien «nthentispbe Nachrichten
darüber zugetrangen »ein werden

Ol« RüeltwandtrHng von Italleiam ms Braslli««. In \r. Ji

d Bl. th'>'li-'!i v ir t;n=n'r»'ii [.^»«eni t>hii'n r.r'j Koni .«tamnien<|en

und in tl'-r ^\ >->\>r]\f\\ ZriniJi;- i 'TMniMitln'htPn IJMrichl über
die barl'.iri-riii' Hcli.iiiilliiiit; mit. wfU'he lütT aus Brasilien

heimkelii> ;i.!i' t.il:i-r i-rh.- Auswanderer angeblich in Brasilien

erduldet iitt'i' ii Wir hielten diesen Bericht v<in .^nfans
an für Oberlrit'luMi . glaubten aber, unser riiheil über den
Kall zurüokhallen jsu *<illen. bis man sich in Brasilien ül)er

die Besohwertle der .•Vuswanil^rer ;re!lufsert haben würde. Dies
ist jetzt in der in Säo Paul" erscheinenden .(ienuajiia" vom
19. Juni geschehen nnd bringen >N ir den betrefTenden Artikel,

der durch unsere Bitte um AafkUlrung, welche wir an die
deulMhe Plesae in BmatKen gociehtat hatlan, vennlabt worden,
in extenso anin Abdruck. Er knier:

„Angesichte der Aalibrderuig, ndtwelcher .Export' schliefst,

wollen wir nnr sagen, daft dies dieselben 70) Italiener sind,

welche, in Rio angdUMHnten , nachdem sie eine Zeil lanj;. un-
.schlüfsig irgend tvehshe ÄHieit anzunehmen, in iler Herl>erge

üratiÄ\ erpllegung penoMen hatten, weit über die pHichtmUfsigen
acht Tag«' hinaus, nach S. Paulo verlangten. Hif»rber transportirt.

lagf'fi -iit' ivinilt-r beinahe drei Wochen in der Herber'.,»^», n ullten

kenn' .All •Li auf den i'lantagen annehmen uml «ich auv li nicht

in dnn Koloiufen nieilerlas.sen. weil ihnen das Klima zu beifs

sei, Ks herrsohte damals gerade der ganx ungewöhnlich heifse

Sc»mmer. Xun verlangten sie nach Kiu Oramle ilo Sul als

A--<piranten des .freien Kleingruiidliesilaerthunis-, Doil ange-
kommen, wunlon «ie wieder, wie unsere deutschen Kolleginnen
von dort berichten, weit über die Zeil hinaus gefüttert, es war
aber nicht mOglich, sie zum Abzug n.ich den ihnen zugewiese-
nen Kulonieen zu veratdassen. Nun verlangten sie nach Buenos
Aires geiM-hain su werden, und da die Behörden ihnen dies

natflitich verweigerten, so gingen sie den Italleniseben Konsul
tun BeRMerung an. Ale dieeer etkiane, in der Sache nlcbta

thun su können, gingen die Biswanderer ihm mit Drohungen
au Leibe, und unter diesen UrostBiiden muGrte man vnM mit
Militär einschreiten.

Nun rifs auch endlich der brasilianlüchenBegionuigdieCeduld,
Es wäre doch eine .starke Zuiiiuthung, so vIcIp .Ausgaben

mit den I-euten gemacht zu haben, um sie <|ann einem Nach-
harsitaate zuzuwenden Wenn es der Plan iler Kltiw'ni lorvr

war. auf iliese Weise, wenn auch langsam, .«o docli billig n-K-ii

dem Laplata zu kommen, so hat die Kegierung imr riThi './i'

handelt, wenn si«- ^^a^'^'i' nein, wir schaffen iCu< h u i Ii Ii.ui'-!i

Eurück, und wenn es Euch nach ilem l.aplata gelüstet, so .selu

an. wir Ihr hinkommt,
Dafs die Leute Jeiloch wilren in Ketten geschlagen wonlen,

davon berichten weder unsere .südbra.silianischen Kolleginnen
in deutscher, noch in portugie&bicber Sprache, m Ut dita nur
eine gehiiKHige, niehtswSrdige Brftndung des K«rres|iomlenten
der Tante Vofs,

Oaa braailianiacJra Volk ist vM lu fhiihnittüabMdj als dafii

es og'^ien «-Qrde, einen freien Uann in Ketten an sehen. Hat
doch selbi<t die OoilingnifRstrafe, welelie nach dem Ar1>eit8ge9efz

angewendet werden kann und tifislche selnenelt eine so mächtige
Handhabe für die Propaganda gegen Brasilien abgab, fast nie

Stangefundon und ist dieieii>e heut« doch sehier awn Hythu$
geworden.

.la. wenn die Menschenfreunde in Deutschland, welche eo
sehr vor iler Auswanderung nach Brasilien warnen, anstatt den
.Splitter im tr»'mden. nur auch den Balken hn eigenen Auge
wahrnehmen wolllen' Da haben wir gerade auf uii-senii .Arbeit.*--

tische einen schi'inen Beleg dazu. Ein . Dienstbuch • .Nr, H'>P>

für Marie Müller, ausgestellt von der Poiizeiverwaltung zu Wonn«.
(irorsherzogthum Hes.sen. welchem -.vir fMniz-c RF>stimmungen
entnehmen woll<>n, damit man -i' lr. laS li-r a-i;? zur Arbeit

mittelst (»efilngnirsstrafe (also < iiii' Ar' \ ji^iilim-.ili-i'.^ifpseta. welches

;
zu erla.wn man der brasili^iiii-^rlirn l.''-;zii'r,!iig geradezu d.-vs

Hecht abspricht) in Deutschland zu i;>-. li: ln'-ti'Sit Da hoifst

.Die gleichzeitige Vermiethunt.'^ <' iii l>'>'ri^ilioten an mehrere
Dienstherrschaften kann unter rmsUiiuli-ii nach sj •J'i^ de* Straf-

gesetzbuches für ilas Deutscht» Reich auch als Betrug mit
Ueßlngnils tiiii ilöchätbeiRLge von 'i Jttliren und int MinJee>t-

beliage von «inem Tage> taeetraft werden, neben wekham ant
GeUettala Me an »üOO Mark, sowie «nf Verinst dar biiReiliehMi

Bhremeehte erkannt werden kann. 8ind uildermie Umadnde
vorbanden, so kann auseehlieMlch auf die Oeldstrafe erkannt
w erden Der Versuch ist strafbar

-

.Die Dien*therr«clia1t Ist zur Leistung des Lohnes erst am
Envle der Dienstzeil verpflichtet: jedoch kann das auf die Dauer
eines .lahn's gemietheie <iesinde verlangen, dafs ihm nach fünf

.Monaten ein Vieriheil und nach acht Monaten ein weiteres \'ier-

thei! des Juhreslohnes verabfolgt wenle -

.Wenn ein Dienstbote den Dienst vertra'-'swi.lrii,» nsctt? an-

trilt ."!'! utiSiefugt au» demselben austritt. ^'| kaiir; li.^ Oii-n-t-

herrschaft entweder gerichtliche Klage auf Erfüllung des S er-

trages erhel)en oder das Einschreiten iler örlspolizeibehörde
gegi'H den Dienstboten in .Anspruch nehmen. Im letzteren Kalle

hat ilie Ortspolizejbehi'inle den Dienstboten zum Eintrilt Ih'zw.

Wiedereintritt in den fiienst innerhalb Stunden unter An-
drohung einer auf .Antrag iler Dienstherrschaft vom Strafrichter

zu erkennenden, im Nichtzahlungsfalle in Haft zu verwandeln-

den Gehlstrafe von U) bis t>) Mark aufanfonieni.^

In einem anderen Dienstbuch aus Prankenttaal iKgr. Bayerni

flnden wir folgende Bestimmungen über T)i«elOkner:

.LamlwIrthsehaMiche Dienstboten oder auf llngere Zmt in

Beschufiigung genommene Tagelöhner, welche ohne i^>nUgeti. !en

Rechtfertigungsgnind mir Brniecelt oder zur Saat- und Ausbau-
zeit ilen Dienst ver'.i--;<'n ,

'-;i'5mi»r! mit Hüft bis zu 11 Tagen
bestraft werden "

In einem Laniie, wo solche, geraclezu drakonische Verord-

nungen über .Arbeit bestehen — von den Mifsbrftuchen gar nicht

zu reden, wie sie durch ilen |r-t7»fMi Kihl'-r.bergwerks- Sinke
bekannt gr-worden - sollte in.tr: --hr \(ir>iihtig sein, wenn
man Vorkonniu n m U r!' i-iiinli-ni rügen und tadeln will,

un<l sollte haU] I
,

' W ahrheit bleiben.

-

Arjsotinlscher Landverein in Köln, fiiter der Firma . Arirenüni-

scber Uindverein- ist in das Hanilelsregister in Köln m-ue
Akriengese||,.i'haf1 eini.'etragen. welche ihren Sitz in l-mln hat

und eine Zweignie Ifi ln-suiig in Buenos .Aires unterhJllt Da«
l'nternehmen i.^t aul du» liauer vim l.i Jalir«n beschrilnkt, kann
jednch durch UeneralversammlungabeaehInJSt vctttngiert odw
abgekürst werden. AU Ücgen«t«nd des Untetnahmena irini be-

aeichnet: der Brwerb, die Bewirthaehaftnng und Welterver-

nfseruiur von J^ündereien «ml ImmobUien im flebiete d«' La
Plata- Staaten, der Betrieb von Viphsnclit. Ackerbau, sowie di«

Einrichtung von Kolonieen anf den ilern«vp|lflrhaft geh>irenden

, Terrains Das OrundkaiHlal betrügt «l")!«») eingetheilt in

: ^» Aktien a 10:!At) JL Als t'trOnder wenlen Jt vi-rschieilet»

;
IVrsönlichkeilen genannt Zu Mitgliedern des Aufsichlsrath«

siivl die Herr^'n (iuslav Bunge, Kaufmann in Köln. .Moritz

I
Hasenclever in Kenischeid. Eduard <iufi'."'v liiiii'.'-» ,fc l'o.

in .Antwerpen. Heinrich Fester in .Antwi-i |
i i; um I l' _'enieur

Hti'.'o Haniel In Düsseldorf gewählt. Den \i>:s*:iihl bilden

lir ll'-.'ren Ernst .Anton Bunge und (ieorg li ini iii lluenos

.All»— IUI ! Arthur vom Hnih iü Köln Wir ln j^äiiwi-n diese

Nactirirlit mit uiii i:r'>— i'i cr I- i --u it' a's in neuester Zeil von
engllscIu'H Kitpiiiili-^V't; ^n-n s». Lijiulciiikiiufe in Argentinien ge-
macht wonlen sinil .mJ fii-'^t schon ileii Anschein hatte, als

wollte das deutsciK' Kajntal sich trotz >ler verlockenden Aus-
sichten, welche Argentinien gerad» j^tst df>m lamlwirtluHdMtt'

liehen Uruf«b«trieb und der tColonisallon «larfaietet noeh Ungar
in der Reserve halten. Oer Kölner Verein hat den Bann ge-
brochen. Vtviit seiiuem!

Chiles wirHiNMIlMa Law im Mir« 1888. tOriginalbericht

aus Santiago, den 6. JunllSW.» Den ersten duni Ist in üblicher

Weise der Kongrers en'SITnei wonlen. In sein«>r Ke.le sagt der

President Ober die finanzielle L.ige Chiles ilxs KolifeiHle; _Im
Jahre betrug die Einfuhr und AutAifar KMläO^äO», und
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im Jahre "ÖT ti'<H i, so ilaf« im Jalir»- i'^>f '-in i'^frschufs

von •J;102^j^l5$ Wftr In lftj!t»Tem Jahre betrug' 'Ii*' Ausfuhr
':i (>*>(• Wi.'> $. tliip Einfuhr ' ;i7 *',Ky $. daff liie Ausfuhr (Up

Einfuhr um lL':.:2l' " > ül.crstiop.

hif Ausfulu- Uer l'nn£uklf <les Bprjtbaues betrujr in

!«:iO « oder \M:>' '.>\:> $ mehr al8 im Jahre 1*>^T Nach
dc^iii Salppter. welcher d|p Suiiuit« von J}4000000 $ lieferte,

nimmt du Kupfwr die z^^ eite St^ «d nütakte na ISiWOOOO «.

Der Bergbau anf Knpfer leidet an einar adoraNn Kriae, dnm
Verllngcmi» eine walm KalaatMit tUr damellwn aahi wUrd«.

Wenn die»Indoatrie k^e BrIetclitcrDiiff findet, aei ea dtireli

ein StellfPn der Ku|>ferpr<»lsp, sei es <lurrh verbesgerte Ver-

fidiren beim AusbrinKen des MetallR aus den Erzen, w» wenlen
wir i:ie in l<urzeni ubnehmen eehen. wodurch die i^chwookungen
In der HandelRbilarae aliaebltien, und die Frovinseen Acoaeagua.
(\)(|uiinbo und Atacama schwer ieiden werden,

Das AufhJiren des Zwangskurses des Paplerjrelde« und die

Klioklf^h- MptnllLT»!«) ist eine RchwifriKe .\uf(fube. und es

liefrt L;n I'5liT'->-- AlliT iiii" \ ursi.'lit zu lO.sen. Die Er-

hJ^hun:^ l' r Ku(ifi r| r<- sp- im vorisrn Jahr«« und da« damit zu-

i'anini> iili;<ni;tMi li> St. i^rtm des WecdiKelkurw» lietsen glauben,

dafs tivr Z* iljiiinkt sii Ii niiherte. in welchem dahin zielende

Verordnungen '•rlar-siii \M r.!i>:i kiiimten. Die Erh<"ihun|Br der

Einfuhrzölle auf l.,uxu««riikel umi die Vermindeninij derKelben

auf liindwirihsfhafillrhe und an<lere .Maschinen, welche eine

Stei^prunjf der nationalen luduslrie befördern; die Verwondunjr
eineis Thellea dea diapomirien übeiwIniiBea aam Ankauf von

Silberbarren. aobaU der Wwbaalltim agf SS'/t pence ges^iie^en

wSre oder den wtrklirlien Pieto dea Silben «teielit iMUte; die

grOfsere (larantie der Banken für Ihre Koleo-Bmimion and da«
allniSli>re .Anhttufen des Metall^^ddes in ihre KuF^en, endlich

die Ihstitre Befiirilerunsf der proiluktivpn Imlustrieen würden
IIB» au einer KUckkohr zum .MetnllKelde ^refUhrt haben.

Der starke Kück^un<;. welchen die Kupferpreise erfahren

hallen, und das für den .Ackerbau unjrtinstisce Wetter des let;:ten

Jahn'.-i halten ilen Werth d<T Ausfuhr beträchtlich eniiedritrt,

dif .Vii-'lifii'i' .f«T Kuprerlier^>vi'rt:f >'rri.-!l:''h L,'cf;5hr>!"t (itv) ^ie

l'r. ihik''' •!'•> Arkfrbaue» V'-riiiiriil' -l i Ai.i> iIi.'M'ii iiii'li' /m
vermeulenilen l'rsachen iirt der Kurs wieiler lieruntergeyaugvii

un I der Zeitpunkt der Rürkkebr suro Jletatigelde In weitere
Ferne >t4M'tickl,

l)ie Einnahmen Jes Staates tieiiefen sich in auf
Xk< 1-;'. die jfewilnlichen und aurseronlcDtlichen .Au.sJaben

In Folge verachJedener Speaiali^eiictze auf leiaftöC»! s, .«o ilafs

ein Cltenrhufs von 4 Oif^ iSil » ;;ebiiehen laL VereijiiKt man
dieaen Cebetachaib mit dtn horeita vorhandeiHa, ao ergiebt tich

daa VoriHHideiiaelB einer dtmonlblgii üanin« vor S&OOOOdO«.
ohne In dieae üwnnie die sa^fO ISS » einmachlielten, weiche Peru
sehutdet aowie das Depoeitum, weiches daa Oeaeta vom iSMt

veronlnet und welches alch auf I !>r>l 4''.') * in {femOiizten

Thalern und Silberbarren beUuft-
Die Einiiahnie für l^'K* kaim man auf .VjinMH»! s schützen;

der Voranschhi« iler Au*t:iil»en « ird sich auf MhiiVH' belaufen.

Die innere Schuld ist auf ''^vi i $ reduBirt. vth» der
ütiiKi ij;> $ mit .'i •;„, .! «l'.'tl T'i' < mit <i zu verzinsen sind: ilie

tlhriiren 17 .'i ".7 J » sind ilundi nicht aliIi"sli.iiT' Uisten (censosi

reprJlsentirt Dfis in l'ndauf helindliche l';i| ii ii,n'|d belauft sich

auf i>;M'li'i *, von denen jeden Mouat «u verbrennen
und b " M M;i$ zum Ankaut von SilberbaTren oder harten Thalem
zu verwemlen sind.

In Fot-re der Errn:lchti}nin}{. welche die Regierunff am
.*> Januar l^-^-^ erhalten hat, eine Anleihe für H^XUMkk' i. auf-

zunehmen, hat sie eine solche von 1 .ii.i"» i C irenmcht. und
«war unter voriheilhafteren llt'dinjfun^en, als die [{epuhlik jemals
svvor «»faaUan hat.

31it dem Ertrag dieiter Anleihe von IFiüOdÜÜ aowie mit

dem in den Kassen \-on«thig»H UelMnehaCt von 2f»CM)000 I
konnnen alle uniemomnienen ON^ntlKlien Arbeiten bestritten

und «lie Ausgraben für die neue« Krie-rsschitTe, Befe^ti-fUnKen

der Kfifle, -lie neue liewalTnun:.' dei* Heeres ^.''''deckt werilen.

Es lassen sicli <lavoii auch die Eitenbahnen von SleUpUla oacb
t^uilpue, von .Melipilia nai h San Antonio und endlich auch der
K^iel.'^hafen von Llico heiKtidlen."

I)ie vt>rschie(b'nen bereits in.AMx-it •^»•nommenen liisi-nhahnen-

Bind nicht erwähnt, es beiM nur im Allgemeinen: ,Die ioi

Oktober dea lebeten Jahrea in Kontrakt «-«rgebraen Biaen

I liic »llillirhfn l'r'>^in/iMi h.itn'n «<Mii);>^r s<>ii ib'r rn^niiisi ili-r

WittiTUiiK tu ).r):,ii i Vi.n ilfr i>t.iIloii Triii(,.n)"n Im «h«'-

niali;.'eii Arnuk.in<>rliiii<l "iiiil mit iWr UiKonbabn vnm 14, Januar bi«

S'> .^|<ril I4'.j)'.i<j kl! Wfizi ii. >\>>*'i:> k^' .Mehl und W10 kg Klei« aus-

aus^elUlart. S. auch tiie Note am Eiitlrv

bahnen sind im Bau iii^j^ritTen und arbeiten «-effen l*v<i Arheitn

<laran." Vier k.<-iin- Zu fjgbahnen schon im Uetrieh beflQdliclicr

EisenbaliiM'ii. t!ic etwa eine Million kri>:cn uiTilen, sind im
Kostenan-'ct.lJif^'^ der (r*'^öhnlicheD Ausfallen e:nhr(,'rittt'!i

Die .Ausfuhr aus dem Hafen von Talcnhuauo hat tiu 2ilonat

April 74'J II» t, die Einfuhr in der gleichen 2«it 40i7<>* t be-

tragen. Unter den Ausfubi-artikein ninmit den eialcn Pkta der
Waiflon €in mit 10606<i6SIUL aodauiWoll« adt S778ttkK md
Mthl tat mvii kg Iß. Pcnoeniril vom 8. «lai 16991. vsga-
hanro Anbchwnng dea Handele von ConcepdAn wid aaliiea

Hahma Talcahnaoo tut grOMentheHa eine Folge dtt Aaated»'
lungen in dem ehemaltifen Araukanerland und de« tiedcibeoa
der dortigifn Kolnnis-ifti

Die landwirthschaftlicht und komnMRielle Lagt ia UniQuav.
.Nach ciiii'm kuizlii.li von der franaöBi&elicn Hitinlelgkammer in

Montevitleo veröffentlichten Berirlit du' letzte Zerealien-Bnite
in rruguay eine uufserordenUit li u'i-vir.';^ ;,'>-wesen. Der Kon-
sum de« Landes winl höchstens fiii- diiM Mnii«t»» durch dieselbe
Kedeekt, so dafs man für um;. l•^^<l;s si rlis .M.iiiuic auf Zufuhren
vom Auslamle anjfewiesen ist. D«;r Weinbau, der hauptsAehlich
diii> ;i [)i-iiT.s. hl- betrieben wird, hat daKe^en «ehr gute Ke-

[
suliaie aufzuweisen, wenigstens was ilie (juantitAt anbelangt.

\ Es fehlt dagegen h an ifeei>fneteu Apparaten zur Wein-
bereituHK- unil an sacliverül&udigeu Winzuru. Enitere liönnten
in iliesem Jahre bedeutenden Aboata, ietatera aahr lohnende
BescblUtigung finden.

Sowohl die Export- ala muh die Imjwrt'GearlUlfte laneo
viel an wünachen Qnrig. Wollaaiaon lat votabar, die Bala-

deroa mflaien aber üBiera» da fluten bei dam wwnfharlirheB
Kegen kein Vieh aogelrieben werden kann, am don gleichen
Orunde und bei <lem vorhandenen Maii^l an Weg-en. die ins

Innere ffihren, winl aber auch Import^schAft aufseporilent-

lieh erschwert. Im Allgemeinen befindet sich <la« Land jedoch
seit zwei Jahren auf dem Wege materiellen Forlsi-hritls. Fast

tätlich bildet! -ich u"u>' Firianzgesellschaften und Vereine für

Kolonisation l\aii.i!iMii .m und l'nternehmmi>fen der ver-

schied'-nsten Art. Lier Wt-rtti <U't sriMtisrhnn und Iflndlichen

Orundstücke steiv'l fortwRhrend uiii' vf'r.l;llllf^t einheindsche und
fremde Kapitalisten zu bedeutenden Hesctuifiiichen Spekulationen
.Vamentlich sind es die Argentinier, welche ihre Aufmerksam-
keit auf Uruguay zu richten beginnen, veranlttlut ,^ufc|( dje
Übertrieben hohen Landpreise in ArKeiitinlon giegenOOer «Wa
relativ iiifNlrigen in dieser Kepublik.

Die Handelskammer iheilt ferner mit, dafs unter ilen '21

Preisbewerbungen für den Bau des Hafena von Montevideo
auch die Namen verarhiedener franaOnacher Geaellaehaften
flgurijren.

Austrulit'ii und Söds^.
Export nach AattraiiM. Warnung! Wir nahmen im ver-

flossenen Jahre wiederholt Veranlassunir, den deutscheti Expor-
teuren, welche (ieschflftsvprbindunj^en mit Australien unter-
halten, die griifste Vorsicht hinsichtlich der Werthanffaben in

den Fakturen ans Herz zu lehren, da die australischen Ä<dl-

behnrden mit W4sl!r»ri Ar«fi;-i.-mK-ert darfi(>«*r wachen, dafs die

Importw'tlle auf Hi-1 - r ,.ii I l'Ii tinii.' Ii-m reellen Werth der
Waaren entsprechenii bezaltit werden. iV(fl. Export ix^^ Nr. ;^l

und :i.'f>. Wir kommen heute auf den.selben Cejienstand noch
einmal zurück, ilii neuerdinsfs wieiler in Victoria Fülle von
unterwerthijren l)'-^ljinil,.iii..ii vorjrekomn:' finil, welche fllr

die Absender und knu(»T der Waare dif uimnKenehmst4>n
Fidjfen ;rehalit haben. Bezufrnehmenil auf den Fall Peisch,
Diihlin;.'' \ Co iv^'!. Export Is--« S t7:'.i theilen wir auH
iiustrrdisclien Klüttern mit, dafe die AnKelej^enheit dadnrcb
beiKelejfi worden, dufs die genannte Firma sieb <la;su veratanden
liat, den Btnftduioli fllr ihre Pianhioa naeh dar AbachllMUW
der lleglerungabeamtea, fiemer abtf einai Geldbnhe von £ ICO
und die Kosten des Verhhrem an aahtea

l'eber weitere 4(« vom Zollamt we<fen nnterwerlhiger
Deklarationen beKchluimahmte Pianinos winl berichtet, dafs Iß

derselben fifTentbch meistbietend versteigert worden sind, nacb-
ilem sie von der Firma Fräser & Co. zu 10", höheren Werth,
als er von der lieln"lTenden importlirma angegeben war. über-

nommen worden Das Zollamt konnte mit dem Reaullat der
Vervleliferung wcdd zufrieilen sein, indem «Ue Uber den Pnla
d^r Hiimns pr?;i«"lt'> Siimw» £ '"1 betnur.

Sriilii-f^-lndi \»ird uiil'T il>'tii I);l'uiii vom M;u lI .) be-
I rii-lii'»', iliils -MS Zoli;i!iil i'm-n i'o.sten von Si'iden- und

Kii-cKiiiiiw .i,ir>-:; Iii- s.iii einem Deutschen. Namens Wydier,
von Sldney tmch .Mflliourne geschickt worden waren, mit Be-

Digitized by Google



im.
449

EXPORT, Organ des Centralvereins für Haiiilt'l^'i rigraphie etc. Nr. 81.

ttt'hliHf Ih'Ii'jjI hat. Dio »n fini'ii ;ro\ki»f«oii Lt-ilspr, iIi-ii an-

Kt'lilictiPii AsfJ'iilcn W'y il liTH, koiisitriiirtt' Wanrc Imltc hiimmi

••ffi-kt^ .11 \Vi-rili Mi(i r \'\'^>. war jotinch auf wonijfcr nie di«'

Hliiric MTzulM «nivii ii l!ist nui'h<li>iii i'lti >rri»rsi'r TJicil «h-r-

scilii M villi i iM'tht'df'nt'ii Hiluturn il«'« l'lalÄi'.< (»ciiiu lUli' xnm
Markf(>r'::-i' iibi'riioiniiH'ii »onli'n «ar, wurili' (Iii* Zulthiiitcr-

xmtiun;; licfiicrkt um) ili<' lU'wlilitK'imtmi«' ilcr Wanr«" vprfiitrl.

Ut'i riiH-ni Kuuriiiiiiiri faml iM«i) 'in •
I il rMÜii-ti, ln'i «'iin'iii

«nilcr«ii für i' für i' -i«"! wunicii mii Auf«i'lii)riiiijjr«i|>lalz uml
für £ UX' hi'i di'ii» k'<'ii«nntt>ii Ki'cl-^or iM'scIilajfü.il nit

Wann wcril)!ii iU-dii )>nillirb (licti<> iiiclituwtinlii^'n l'raktikcti

wdlOrPii. die nicht nur auf >l<>iiji>tii(;<>n, ilt>r fii«> lK>((i*hi. xnrürk-

Ikiien, aondsm ili«> aurh kuiii .\aohtli<>il tln« «loutM'lH'ii NaiiK'ii»

und lim «hrMrhKN dnitnehoo Utwhlftfii, Am nrnuirt in AuHlraKmi
dir «llprbtvtfn Anwirirten hat, von «ter fmiHl]Am4iw'lK>n Kun-
liumns Mi4g«b(>utot worden?

\Vi ( iiis|i,u lii'i( lil.'ti.

# Berlin, -.'7. Juli I8sv

(Imtem Mittn^ verBchfinl himpllnit plIHslirli in)

-I l,.->.. juhr«' unsiT lainrjr.liriL" ^ Vpri'insiiiit;;lii'.l

llerr Profetwor ür. F. A. Hüreker.
Wir belmneni In tlom Verstorbenen einon «arnu'n

rn'uiiil uiiil l'"ör<lor<'r uiiwn-r Vi-r.'iiislM'strf'luiMirf'ii. il<-r

ulct« Ulli r«'>;ciii Kifi'r an iiiiwith Arltf>il<'i) tlii-ilirf»tiiiiniii4>ii.

UllMi'n- Feste durch die (ialiell seiner Mlli«' vprsi-h<'Hli'rt

liut und mit vielen un«erer VereinBinittrüetler dur«*b ifiiii;

JObrlge perafintlche V^umltdnn verbondfoi (pnreapn ist

Da« Andenken «i Ilm wird slela von nn» In Blirnn k*^
halfen werden.

Dar Varstand de$ C«n|r;!iv«rsin5 für H.tnilesgef.gr.ip'i;!-

uid Färdarung deutscher Interessen Im Auslände.

Dr. K- .l«nnaR<'h: DirpHor H. (Tp||i>rt; Dr. f) Kersten;

(i«>ner«lkoniiul M.H«!ble»ln]cer; Bmil Oehrlrke; KiniKul

l". W. Nrtnlenhfti»: Retr-BitumdMernrunert; Pape;

LitU'rariMi^lH; UinHcliau.

H. VeMe. Die Traiwvaal Goldfelder Sid-Afrllui«. Ilir \Vi>rtli: »u Hlrh. fnr

ilt>- Trinxvjuil U>'|.iilillk iitui Itte ille liilcn'^^Heii den ileiil.'«rlieii H.\i>

il-'U ,iitd der d*nilj«i'lieri lndni*trir. Im SedwIveHAire de;* \"<'rf.i»*H4'r:*

liurliii l>*a. iJiiick der NorddeiiUrlieii Druckerei 40 S,

NachdPiU der VerlViNwr .injtefUhrl. lint'f zur Zeil, dn er wiiie

BroacbOn* arbreibt (Aiifuni^ IKti«!), ei|;eiillit-h iiocli aber keine der
vorhandenen vielen liolihidaeii im TraaHv.iul ein endg4Uti(^-H llrtliei!

abgcgelreti wi-nlea kann, weil eben noch keim- fii> K''*'"dliidi 1»'

arbeitet i^l, dilfM lltttll tieWMIeri'» tlber dieselbe »Ulwle, iib ein IM»'

gedehnten Kif »d«<r nttr «In Next vorhaaib^n ixt, tie>i|irii'b( er die

aJI|;eiiieiiieii Aumirhten <l<>r (kddfelder. Die Lydeiiliiirf;>'r haben bin

jatvt iineb iiii-lit den gelit<);t<-ii H»iniuilj;an eni>i|irti<'lieii. jeile Ca/.e

gehlmlenen (loldeH knxtut vorlUulif; norh stmi !M 1. (iniiHti^er da-

gegen urlbeilt der VerfH«M'r von den ^0)>enannten KaaietiobHeldeni.
sowie Uber die MoodleH , Koinati- aad WltwatiTHnuid l-elcb.r AIUt'

dinga uittrHt«« atirh hier tWr B«rg<MUt In nitvr, billlm- un<l zweck-
MriaprKhmdar Welaa tuktvnvomnen wsnlMi, «rann em akberer <ie-

wiHB erwartet w«rrU>n mn\l Bi folgt daim eine kune B4M|ire('bnnK

derBlanwIkiak-Oirldre;;!»!!. woein Deuloclior, K. Kuhardt, üeit ei-ii^ -i

Zelt auf •«itieni ' 1.;' IM II I <i l und Itnilen ein StaniiJt'»erii mit gni ri

Erfolge hl tiallK gebrarhl bat, ferner der Miilmnisi and Zniitftuu»

berg-, »owie i)er nonllieh vom Transvaal bi liv/ ir 11 Tnti und Umy.d»
(iolfifelder Die iiiH'h (nimer »telgeiide tloldannbeule zui|;t, wie
richtig der Vorfaseer geurOlxitL Nachdem imn der VerttuMMr »eine
geolfigiiu-he TtiPArie aber die BuMdlung der Goldfetder dargelegt,
koniint er auf die Wichtigkeit zu sprechea, weh'he die im Traiinvaal

neu entstandene tteweKiing lOr die denim-lie AuDwandertnig hjihen

itunn. Kh it<t »nhl Werth, datü iiutn in Deutiu hland auf Kolcbe Stlninu'

eine)« l^nilHmanneH im .Xii-HKinde liiiri*. \t;ig aui'h rnanchi'x von dem.
«aa der Verfo«»er ilter die lli'grilmhing deutscher tt.-inki'a, deutfi her
AiMWanderungs-tienellHchaflen , deutlicher l-'abriken und deutarjier
Zeltva^n im Tr.inavaal nml im undii'gendea Afiika !<agt. vnrllUllie

noch nlcbt duri-lil I n ti II iein, (ji wilf i«t i-ii, d-Hi« ff^Mt elx'iifinj;«!

lind vl*'l!eiclil h''--r[ il- an vielen ;iii-liM n <ii"i n .ii'mN' Im' \ i**-

w.triderer. Vielehe iirlieii«>ii woib'ii, Ihr Aiink'Mitmen liiiilrii, dalH nie

dort vielleicht am wenigst. 'n <ii<r.Uir Linien, jlire N.illiiiiuliUil eiiiiiu

boiaen. Nachduin durch deulücbe» liDd hullttudiaftuw Koelutl dwr
Waenbalrobaa Im Tianavaal ia Ancitff gumumta, und da daa anav

u^i-r 'n> Vorgeben der p<)rlugiesim:]iea Urginniiig g-'gi'a die Hfluini);,'

In I it-' .atiav-l'aiienbahngnwdiiM-haft holfeiillli-h den Ivrfnlg haben wm!
dal» die llaliii eudlidi di« Tiauaivaalgreui« «rrruicfal uud damit di'r

AiiMilduni an daa oudera IJa)ui|iraiafctficiiart iat, hat MEh j« die

sitiuttlen In SDd-AfIrlIca Ikodentond verändert Ia abaehbsrer Ml
vvirtl der Tr.uiKvu:)! mit deinem ganxeii Handel di'in he«ng<>adea l^iu-

HiH« der engliiu'hen Kolonial|iolltik eiityogi'n und IteutMrhIiind uin

ein it Tlfil nllher gi-nlfkl nein, dinirn Kann man nur wUiwcheii,

d^ii- ;
:.

I Iii' WOiiHcbe dei« VerfjU'iKen» auf KinxelzuiiK einen dentju-heii

ll.'ruIxUij.MilH In lifll.igoid^i.v und belrefl'eiid die Unabhängigkeit de.»

deiilMcben KomhuIh in l'rittciria von dein (ieneralkoanul In Ka|i«lndt,

von ueh'bein er bin jelitl noib reHMortirt, sowie Uber die Kinriebtuag
einer din<liten Vorbindutiy vnii Uel:ig<faba.v und dm abrij^n Uat-
Arrilcn ihit Deubirlliniid bald in KrTUlIung geh«M miHshtflii.

Briefkasten.
Zwlncheii drT .ll:inileU- und tiewerbe Kammer für Ober*

baypni und der .Allgemeinen 2Ceilnng~ in München |,l G,
frttta'srlie IkicIdiaiidUinx, Narhrol);er. Stuttgart,! Ut ein Vertrag za
Stande gi'komnien, 11,-icli welchem die v.ni der genannten llandeh-
iiiiil i.i4-werbekMniavr huriUiiiKeigeln<nB „ilayorntditi tlaudvUxvituiig'
kimnig al» Üwlag« nun .mnataff-Motgenblalt- dar ,AUg«n«bien
Zeitung- • Alme dm AimAinentbell, der von letitemr nhemMnnion
wird erwhpint.

Antwerp-L»Mt«B & Braiil Line af Paokets. Aur^er den ArBlier

:».ifteMrlr«''j! iiiei t,.-p'irM tnif hriduni; in Nio gründe g»'wei*piten

[Inn;. Irin A ;: .v 1
|

. Lu nl 1 11 ,\ l!r. l.ir..' l'acketM W'Unlen

kur/llcli wii'tli'r 4 Mabl<li>ni(il<'r mit ;ttaclieii K^liaiiNloiiK-ManchilH'n »U
für dIo Hafnn Klo de JoawHro und dl« d*<a äudatnii, wemlt doch vor
alleii l>ingoii lüo grandn gompint min (lltrft<>, 1a<li>nd «ngeieigt

iJli'Ke l>ain|itei laden aber nii'lil alh'in in Anlnerpen und L'M)

doli, Miiiilerii boleii bicb auch in Mamburg Kracht l'tlr lirrixilieii bezw
l;io lirande, i\:i!h ini'hi'ere der l)ain|>fer dieser Linie die Harre von
|{i" griulile |t;L'<.-<ln-n können, i.^t erwie.«-n, e» will Ulli« atter iw'heiiien,

d.iln die iiem^ten und gr^f.sten gey.wmijcen nein wertboi, umudadeir
Die \aiiten der l>Mn|d'cr diener Linie niii«!: Ktttlileen, Itenmore,

;ii<niira, C'raigiandaUan und llawkhurnl von 1^ bin WiU t, Senior von
t»il I, Uraiu|iton von 1377 i, BnJield von UUft t, Uairia von 1244 t

and Rydaiwatar von lfm t
- Dm aflMnAum law« ai>in-i>ik*i.Ha«a«tf k«ri*M m»t^ttt»t Deaffcr-

»iirafem» «M Naatarr Mia mn ... :'.xuaai

t^UfU.i, MuiLlt.-«!, Dftln|lA*r «Kr.- lim* lt. Ailiiuwl.

J(.Mi»n, V.-n
, iMmHlvr «Oltjr '>* l.liKoiti* tu, A^»^

t(<w Yi.rli (vi> HMMkunlM) IMlu|.r«r ,M<inl»lk- (nM WHtt) tS. f. AltflUI. (via ll»in>)

li.i«l>f>'r .liter<lH< i^Anrmt, llHwtar .awfciilii» ena Ulm) t.aa|iMl. (rta Mual.
Iui»a|d,i UmfHr .^«rwis VMailv H A*|M (rl» Ilm«) BttilCT ,^ i4>" H. Amn,
I M'-,! '< r ,< ••L\iUrt,it' ivuii amm) M. Aiiaa'>-

lUitlMi'.r, . lu>T,|>/^r ,(*>'ikiii- 1.1, Aiteiie, Uitnutt.-r ..llmtirwla*» II. AlfML
l'tulM'l, l|<liu., U»mi'l.r „.Maiitl"t.ft" AiilUfi .l^u.l.
Svrl^-Ih v.l.. Iluntiif^r ,A|i,*tio" Aiifanie «•|.|*-Ml.*r.

-••aT»!!»»!! tia, l»kiii|if»r „Mari).^ 4 -l«' ."lanlla.-''*- S*'tA»mtta^.

CtMulu*lua n, C, Irumfttvr „lliU|u,>u .1« V>atah«raiuaa" nr|iUialM*r.

Torto Rkv. |i»i»|,r.T J^au Juan* iv AuiruiL
BnsIMr I, :

lliItU, Mm it« Jantflf« luiil SuLo« {lim l-ianalM.«;, T>aiii|.f.'r ,C«m|.|»»**
l AiiKu.i AI»-«4».

J. - X IUI '..'II 1, Kio 4e Jkli.*lr« an.l Maatoa, Uunptrr aArg^lillnft* II. Att/ilM .\li.'Da«.

— - liAlii^t. Ulli il" li»ni**n, tlB*l .SaiiUu ItI* |. simi r**io?>l.'r «SiiiiyK* I., 4tiRw-1 AlMinJi.

IVtaatiiLoi, Ui il. .laii. i-.i ii.l Hanl,». IIa.-:. iilrr .Hm u Air.-,' :''i \ii.-.,i, ml..

Ij. I'lala. tl " Ii i I I. II Uli Air.«. Kuurlu. - m Ni .' m i Vl. li l'>iii|i|i .1 i-

I. Aafnti AU, t^.;*, 1 1 jiHiitfri* .l'a^na^na* I.. AU|{.*.1 Attra.,!«, ili«iK^I,-r , i .if^H-liIf. '

l\ .ViiKiel Ab.-Ii44, tlalll|>f.-r .(VaM* ml. Aiit;.i«l AlH-nd«.

ChlU.*. I'uni. ifi<-ulraiiAb*.-rlka. Aii<w..r|.''n, l'ttata An'na« |Mii||.*Uan Slrarnri anl. Ikain|.r«r

,1.1-' III, vVii^aal, Daiufilvr „Ifiaua" * Iti, Atltftul, Llain^i ,.lt«aii«»'t ^ Aun«*!,
liaiu|ilM nHmhw - - - - ^ _ .

-

a.-liualm', v
ic< Ii. Mwli «jka»,

raai, uaiufilvr „l^iaua" ^ l,x Atlnua, uain^i ,.lf«aii«»'r -m- auh«*!,
3>4Ur't M. AiMML UwDta .BMHr* IhHaMU IHMft«' JOmtM»'*
iHmgtlr JiakUntrH iKtaioW. üb Jt • hmSMM IhUA
M», MCma« 4i* «la t > tHii <«a k«ci» «N« mtä SMimf

AtHka.
W>.«lia.l<., MailLda. »|..r.V. Iluli.la.'. LlUria, A^rra,

i:.. AaK'ial.

- (AixlaiU fitn »UaLrtt (Al(a« Bf), HM l.<>ll«iiB IMiiipfrr ,.(l.-rina«' imkaca« M«.

. lKani{.ri-r ..erur Wumiiaaili'

A«(«at aii|at«lilkftL
A-h-labt«

Berlin W., Llnketrarae tH
Rr^i-, Pstli-f.- .;«w n.w «I..4 nur mM .IU*fT Aiirw».* ta v^wh^w i

AI« >*rirSlanir Fär 4ir Hi'riicili- rii iir*kaatrB jMer aak llllirrf I.. 1.. »[nri-rrlrlitMi

OArla lat 4ifM>ll.tiu dea ilMi Ab*aBaal.'nirrli«B4r d«* K'tt nirfat aaxcbvrlifpa
rira» I aark ila Anlmtkn Uttttmukni kal»nrn. 0» A ka*a*a(«B *> lua.
i»T4n Iii» m\» ittr B>nM«fait MMnUrli^r Olikrt«« »rkaailMn llntaMaa Ia
Krrhaaait a«alrllL Dia Mraaaaa aHaar Aaftramtkai IkrM laa t.-% aar arlaaa
Akaaaaatra aa 4r« kakaaaba Badiariasaa lalt,

3f>:> llerr Kinil Schubinac-her, Berlin ('., Burg^ti theilt

unn unlerni !t 'iili er mit, dafn er nein iK-lt d<nn l:il:n |87n

in MuHk.iu «Iii. r •! i„'er Mrm.'i bentidiende.n tieiwli iii in mni-fclien

und iwtatiiicheu l'rrHlukU-n nach lierlin verlegt hat und von hier

iuia iMiniBidW' in Verbindniig mit der l'irraa Otlu W«ffaH in t'

wolclw BlHkaiir lUMl AUadwig benoigeu wird, wtdtorfBteL
"

iat durch diaaa Vandabaninv In dar Lugt, dia vortbeUliaftaate ba-
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illi'nunK xu«ifh<>m xu kOniiüii und Htplinii OlTtirtnii JtHlonu^lt ab Mmkau
mlcr hit-r b<>roi(willi^( xu I>i«'iinC<"ri

.'i5>l Kiiic bH(li>uteii<l<' iiikI l(>iKliin|p«rahiK>> Katirik fUr Ii4>l»iirli-

lun)r«' und ll<'ji!iiii|;H^i>i;HimtdndH wlliiM-h( ihr» Ksihrikat», win l>aluni)>n

und IxiiiipiMi nir KiM.-nlialiiitM-trM'li, Murin)' und nndi'n- i;i>Mi*ri>lii'hi'

Xvtvrki; Miwii' li<-uunp<Kc);fnKtiuid<- fDr Kifii'ntmluiw:i);<'n, Vt-iitila-

tioniMi, I(rl1i-kt>iri-ii, KxtlMkti'uri" ftr. mi-hr im Autilandi- fin/ulülin-n
und Murht xu dii'wni Xwi><'ki> inil i<«hdi>n uiiil i>nKi*«idii'n>'n lni|i<>ii

Mnuwni n-«|> A((<>nl>'n ili'x AumIiuuIi'k in Vi-ri>inilun){ ru In'li'u lii'D

UffiTli'n «'rtM'lcn unl»'r L L '2"*> nn ili" . I>fnl«'h<' K^|>iir(lmnk'

.

:l'i7 Hiliui« di-r . lt<>il<-nkn><lit:inK(.'ill in ll<'rn):>niiHlaill~ vnni

M Juni IHv.i

Aktiva. n.

Havvurrath ... 363fil,.,V,
WVrtlipupivr«:

kn^« .... IVtm^

luKil« . . . !(Ht<M.1.^

\V'<N'hitpll>ri>L-tiid . . I.S57MU,M

L<iuir<*ndu Km'linung«'!! :i3n04„.

DarifliiMi t;>'|{*'" H:ind-

^ran<l 4

liitrladicn nur Lli'Kvii-

wliaruni:

et mjiilWlv

AuMtaltBgfhiUldi! . .

Krwnrbcno Lififi-n-

HithafU'n . . . .

(•«'H-iiiin^iidiirivlituni;.

Vi'rwaltinigiinuMlii(^>ii,

Sl<'U4>rn und U««-

bUlin>ii

\'<'n«'hi>«ltin(i Oul-
hub<>n

im;««,,.

1«IM«,V.

UM I .»!•.„

i' a « M i V :« tt.

KtfüKrvernndii:
•) (iHln4iiiif•-

fiilHU .... IMIMMI^
b) »t^K K.— r.. TJ.lKl« |74.1>C»„

i'fandbricl' • Sicher

-

atidUutiiptl'ond:
a| fribnlfiuiilhtfil-

wlH-lBlttMitM . rjhTita^

b) iMMtMadi'n« Ib--

•••lyr .... XMk>|I.K

l'ourn • l{mi>rv« von
WHrth|>a|>i><rf>n . .

IVnHinnafond IDr An-
((•Hb*llli>di-r AiMtjill

Hl'iMidbrli<rc im l'iu-

lauf:
a) I. Kut. .

») II . .

r; III. . .

<!) IV. , .

.) V. . .

Hrnndbrior
KoHnr^v

KjUkr-KinlaKr'n . . .

l iibohiilitMK' Ziiuu'u

und Ka|<it.ilinn . .

Ein|>i>i;anK<<nt>iSinaeii

und l'ro\ iaicnip» .

Vi>n»chiodiMi« V«^r-

|inii-litun){nii . , .

. HTM*.

,
"«J«"« 4.MI 90»«,,

l'riimicn'

f>7N»(;,„

il6.4«7.„

am. Wir hiU>i<n nu« Briutillun »b^nfulln Nachrmgo nitch einer
klidiiPii \Vall't<|iinninnHi-hin<>, wulchi» jfmlii'n Wollgarn xpinnt Dl<>

tinifui' mit H bin 13 }<pind<dn wQrdo i;*>nUK<*n. ){h wird dabei auf
li.tndhptri<'b k"'*'*''"«'!- ('<*II Ulforton mit l'rciunngaho Ifulla llilfR-

niaMrbiiHMi didit-i iiütliif; Kind, wird diü An^^abi' d<*r Art und ilmt

l'n-iiu-ti diM-Bidbi-n crbfti-ii) unti-r L. L. '2'il au di<* .IVutiuJiH Kx|iort-

tmiik" i'iiinuNi'udf'n.

Xi'i. VVii- biHlicr, mi K>daiit(i-n iMirh dii>Hiii!tl di<^ .MitÜiidluii|$>'u

di'rt KtiMirlbun-ituM" der ..DiMitwi-hfu Kx|>i>rtlinnk", widfhi' dl»' gt>-

Mi-hnriliflD-n Anirabim iIit unKi'mn Ab»nii<>nt»nvi>r1>iindi' iuig<>lvtri|p'ii

l<MHtuni;i*rithiK<'n Kimii'n ••nlhi>ll<Mi, diMunAi'hxl wii'di-r «um Wnuind
an alli- uiiHcri- auH»arti>c<>n n'H|>. ahi>nu>«iM'h<-n (Mwchnflxfrcundf
Wir lordi-rn d;ihi-r unm-rc Aboun<>iit>>n auf, uuk dii- rrc-ii«liitti<ii und
KaUdii^i-, ui-lilii- Hii- b(-i/.ule(^Mi w Uit!i4'bi>n, uiii)(t'bi'nd HinxüHHndHn.
I>a uiiiM'n* (rMi-bUfb4rn-und<* »irh bin Ji'ixt i'intitinuni||( djiliin auil-

^-)4|in>i'hiMi, ilaf!4 dii< ilprarti^ anMjfi*r1kMt4>CiMi .MitUn*ilungiMi" «b'ii dt*

ri-kti'ii Vorkidir dt-r l»t'ul»i'h<Mi l'abrikanb'n mit ik>ni AuHlandi' »i'm'nt-

lii-h rli>ifh(>'rn und rurdt'ni, «o hutl'pn wir, dar» Idztoro di<' ihni*n

bi<*r »ii-h bi)>ti-nd)> Up|»>^>uli)>il, mit dt>iu AumI.iuiIm in itirokti' Vt<r-

blnilun^ r.u tn'ti'U, nicbt unpMiutzl vcirnbcriftdit-n I:u<iwmi w<>rdi<n. Kr-
wiliiiu-lit w!kr<> i-H, wenn nidtpn <b'n Kat;tlci;;i>n uhw. in dcutm'hrr Spraüho
aui-h Miilrlx' iti andi'mr, nauK'ntlirh in cnfflinfhi'r, ><|>niiiM-b(>r und piir-

tU|cl<'>'iKrli<'r S|>ra4'lif bfi(C<'f<lKt wOnli-n. OlTcrti-n und Anrn>^>n unt4>r

I. I.. 'JTK rliillcii wir an un.-ii'n' iil>lp' AdniHMn: .DxutMrhi' Kxport
b.uik AbthfilunK Kxporlliun'au

MiUn Kx|iiirl'Kiiinnii><i«iiin»}(i«4('hllfli<. w<>li-h<> Itjilion odt'r d<<n Uri«>ot

(M*rpiHi-n i:piw>n, unil wlkn>n. mit finoin ii<>it Jahren pit be-
»Uhrtcii llauiw^ in Athen in Vi-ritinduU); zu treten, wollen ihm Offerte

unter Ij. L. ',>7*,* an die .l»euti«'he KM|MirtlMink~ elnrtdi-hen.

rilil. Kxportrithixe Kulirikiuiten, weli-he in Holland noi'h nirht

vertn'ten Mind, linden in Ain^itentani einen KewiNMMilitiflt'n Aiireiit4*ti,

w<>lt-ber m'il vielen .Inhren mit den eroU'n Hirmim in «tt^tor Verbiii'

düng HlidiU Ueil. OlTerton vrbvlvn unter U L. 380 an die .Deutach«
Kxpnrtboiik".

Mi2. Kine milide und an);eiM>hene Kirma in U<>l|(rad, w<<lch« nur
mit eiYiten Kinnen in Keziehuntren Hteht und »inen aunt^nbreiteten
Kundenkn'l-1 beMitxt, wUnM'hl mit leiHtuiiK><fltbi)o'" Ki|jortPun>n von
wolh-nen und bauniwnllen<-n ll<-m'n und I)iun<Mi KleideraCnlTen, wolle-

nen, m'ideni'u und halbseidenen Koulanl», Zephirwolln und Ktma,
von Klunellen, Mollim, Uindl°a<ten und «onnl in die Manufnkttirttraneh«
einiu'hlagenden Artikeln, femer von Kiaen und Eisonblei'h, Draht-
nttn'ln, iiowic von H»is, Zucker und KalfiM* in Verbindung zu treten.

üflVrten unter L. L. 281 an die ,Deutliche Exportbank' erbeU-n.

Regelniifsige Linie direkter SegelsctiifTe.

Hamburg Kangoon
August BlumenthaJ-Hamburg.

Von Bremerhaven in

„Aldebara«'- leinerni I., 1, |. |8<»7 Tons Kog.

Bilde Au^uhL

Weitere SchilTe ri'(ciOniaf«i|{ folgend.

Anglist HliiiiimUitil - Hamburg.

J. Neohtuen's
Billara . I^a^brlfc

BERLIN S.W.. Benthstr, 22

paUnit Tisoh-BillardB,

(Tr »rv« itftliuiiAlrii ami lnWnMAk(in«lMn AllMtf lliin« i.

BMtar4«-IUqHl«ll#« »yfbbU«. N> n. Mr« >i

biirlirt UlvrcaMUiiis liMnllMlwflMpU mat •Irin UltUnl

Jen de banqae. \aB*\

Ttchnicum Mittweida

«MklM • la««al«ar Mite I
|l<l

Kill aaokinan-Isfenleiir, di'r en^l u

fraiix. Sprailie niachti^, nu<ht Stellung Im
Auxlaiiile. UlTerten uiit<-r B. H. 8. nimmt die

Ezped. d. Bl. «Dlcegtta

Natürliche Kohlensäure,
den Bergen dcx Rheines entströmend, flüssig gepresst.

narh bew-lhrtem System, Kl bin ](*> kj; in der Stunde liefernd,

TTersan-cltflasclierL fCu: fl-Clssigre 3Colilens&-CLxe
von 1 bi.i UU k;; Inhalt, aus beKU'm .Mat<.'rial hergestellt,

Apparate zur Verwendung flüssiger Kohlensäure
^= rOr Ulerdrack, XiaeralwaMer-licreilaui; nud fOr t«chDi«eli« Znecke

liefert die [m]

Sürther Maschinenfabrik vorm. H. Hammerschmidt in Sürth b.Köln,

u Soinl>art'ä l^atcut-

i S Gasmotor.
ne Jf Slnruthal»,
h >Q «ollde •

Conatructlon. ^^k..

6(riiigster .

Gasiertraucli!
Bubiicer u

BlUlgtr tnk Ij

t s> ll^ ^ i«n,><a*u1«bJB
^ .2 Maadvbura

l^riMln'^MlkJl •

B 5« 5

ß

Sohwerspath
in Stücken, hat gnvu.sere l'ij.iten zum hllllg<*t4'n

t*rei«c abzugeben. (iasUiT Hlllor, Coburg

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
f,s]

nurhbiiid«'r«i-.1Iaicrlalien,
Werkxruiren niid .llaNrhlii^u.

elleste« und bedeulendstea OeKhüfl
der Buchbinderei • Koumituren - Branche.

Ilbutririt dniUcht imd tmgUtdt* Kataloft gralii.

^Düten« Beutelt
! fr*M«jrtlff«r iwwfcl

^Sf Baorg Sirton,
t'%pi«rvft»r»a-febrlk

AsohenlebezL.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tinten
1*1

Export nach allen Ländern.

Google
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Säge- und HolzbearbeiLungs-Maschinen
tuMt', KlitCH- unil Piano

notüit H«tor<>N iiml an<i

ThumitwitltMl lirfcm in luii'rkiiiiiii

guter AualMiniiif; und xii sivilcii l'n>i«-ii »Ih

oiniicft Speflalllit

Holt 1N.W: '

'<

C. L P. Fleck Söhne,
Maschinen - Fabrik,

BKKLIN N.. Cl.aiisMcstrHfKc Sl.

Var eriMtc tii'n<'k(aiitiMi liiuxiriri« KaMoec
gratin uml frniik».

Bzoelsior-Holswoll«-Kft»oliittftB
Ton unübertrofTener Leistung In Qualität und

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar.Uoyd iiiTriast

Amksug mmm d«M Fakrplaue
iWt Hr MtHt Aaprt MS.

VUurtM ATrIwti
nach Honffknni; nhor Port Halil, Siim, DJaddali. Sunkin, Miuwiin». HiMtpidn, Ailnn,

u. Chln«, H<>ti))ii>v. ('lilirrnlir», I'rnuti^ iiiiil Sinmpora^ MB lf>. lim 4 l'hr Niwlimitta^: in

rr^i Ciiioriii.'i ('i'i..'isrhiiVMti;; :>iit •'iu-'"M-n Dnmpflir iMirh M.idra» und ('it)<-iili.-i:

Ütus-Cmat, UM-h lirindiay üIkt Uriiull»i, l'orC Said, BuM md Aden, am ^ um 4 lUir Niirlt-

tag M Mittur aneli Akundrim OImw BriiidM (vtenohnngiK» VaiMiidiinir

dt Port Md und^rien, AMUirtmi von Trieat am R mid »)

Miltworh, jodoii ».»i>ltrii. ('. und 1.1 um -4 t'lir Narhmitlnit« nm-h Thownlicii Iiih

C*oii!<l.inliiio|i<'l, mit H' rlilinMij,' von Piuni4-, S;int.i Mrinni, l'iilr.t". Ciliicnlii. Cila
mn(.'>, l'irnii!«, Syn. V..|ii ur.l Siilunirh.

Pn<it4i|{ um 4 l'hr Nnc'hmittajr» niMili UritH.'h<.ndiuid biM SmyriiH, mit IS<<rUliniii({ von
nma«S Vmtu, UumUoii und Cbiaa;
Bamater am 1 1 Dhr Voimittaici luieh Crnialantinnppl, mit Rorfliinini; von RrtnHim,

„ _ (Virfn, f'nfrnji, I'iriHm und nartlaiiHlt-n; fonior viii rir.lns narli Smynm; vin Vnn-
Kl.intiiin|ip] itach Odr'Kiu, Vaniu, (iahttz und llriill:i iinil vi<'r/i'lnit,'l;;i^i' Vorliindiin^

(Abfiihrtpn von Trieat am lU. und 24.) nnrli Tm|H>xunt und Batum; via l'irniui und
ta7imTi«inlmtae<coV»iWnduiig(AI>^ vooTriwkan 10. und M.) nnrh BjrHon

Dalniatitn M'inl.if:, 11 lllir VonnilUp» hin I'rniw'va;

uud MittMnt'Ji, um II l'hr Vonnttbtgs bla Cattaro; AiiochhuiB iu SSpalalu nnrh dun iiuriMi

dar Inanl Bnuaa:
11 Ulir Vonrittan Ite Metkovicli;

idttanUa Corta.

fortwlie WeiAauistiilliiiit

1888.
Vini diT '•liip'n \V<'iiuHi><i«l<'llnn(f ln'lind'Mi

xirli noi li I'iIl''' l(<'«i;inil<' .'UiC liiifi'T, und
i*rl.'uili*'ii wir MtiH n:ir)ist»-ltt'(Ml 'Iii' r;.'i-<fiHl*»

di>r hiuiptMikt'hlirli vitrhiunh'nt'ii Mitiknn mit
dorn Biwclian «n vaiM^ntUdun. ««ml. Auf-
tr!tK<> an daa Boiwau daa untaneMliiietm Var-
• in», Kfiriln Hr., LlalMtri 41, gelaagoD tu

1*' 1 I» N r h p n w
I \'i"-im<'kun|f kii;-t.

Iiif nii'iütrii ilir(**'r Korhwfin'-
InirinnnlcTUhnlic-hi'n '

'•

iteira, Kotlmoinp, i% FIxk Ih'

von 'J4 KIllKcluMl

>iuk«, Kotknniue, a Fliim'ho (i.>» .K, in Kiitl^n

von H F)aflclii>>i.

Alto Hau«, lUUiwalnv, a Fla«rhi> 2 .K

2,1a UK, in Ktatan vqn IS und M Plaadiaa.

Bot Pnat- nnd BlaanbatinmmdunRWi Warden
dii' Faklnrahptrftgp nnrhf;i>iinmmpn. Knr.diijfc

ilnr ohip^ii WoiiKniHHti'ltnii;; wiwii' Mcrirlil«'

r|i>» l'rclfi^crii htcs und S|ipzia]lcarten der por-

InKlPHlH. hi'ti Wi-iniirnilnklloiMReMslB aiflMm
k<if*fiMifn'i zur Vcii'liiniij;.

Horli.i \V, I.iiikHir. ;i-.>, im Juli lW<!t

Csntralvarain für Handelsgeographle
wi WMmmi dMiMHr taUfMaM Autlaada.

«•Ine.
hl!.': I

ll.llicil l>r;ilti;;iMl.

1,1., .K, in Ki'iti'ii

KARLKRAI

r, II Ulir

Diamt^A II Uhr Vointtli«* Obw Pol» Ma Ftauw.

Jeden WmMig, Doanenrtag und

Olm« Hiirtnn^' rnr din K(>K»lnlMiKl(f4t I

Ni»h<Ti. AuMkiiiifi iTihoilt dief
in Wien, l»u idKtnifMo Na iü.

um II tlhr NaehlB,

DiMMlm nvllhivnd dar l'-nntMmaa-M«nin>|p>in

Diraktiun In Trieat und dioU«a«rai AK«<niip

Grufscr Expott nach allen OeRcnden der

pELKADERS, Dresden.
AltrenommlrtiM Oflschäft, seit 1867. Mcbr&cb prinürt

Fabrik photographischer Cartons
In iilh« Fornmleii mid StMai

sum Aufkleben von Photographienf Lkditdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
8chrii;r<' Ool(ls( liiiiti - Kaurten

ia aUan Farban und BtärlcaB.

Muster gratis.

KARLKRAUSE.LEIPZ

überseeisches Exportbier,

hell and dunkel.
riiM--.' 1'. \ |i II i'l t' ; :

•' Ml il"ii Uli! dl' II liiii-h<iUin

AanmickauiHroB itut' 6 AumhIoIIuiik^'U

prftBlirt

Asiinoion (Paraguay)
\>u' ««'il -2';, .l.ilin-ii hipini-iliiit Im lli»u»p dwi

liiMit-ii lii'ii KinmiilH Mancpln unU'r i|pr Firma:

Alniacm al PriMife i> Bismarck

lieaielimde i>init(pi dmitactio Kntnnial-WaarDn*
Niuidlun;; rr^iurhf (K'iitKili.i I'lrmni in der
KmaOrviMI- nnd N:LliMlri;.-'<llli't' I iirA<:i Im< um
OftBrtm mip, um .MuMti'nu>iidung. (h|

Heir Alfred» ÜMttMr Idenelbai
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0«Mr*l -Vertreter

(K

Berlin und UmKeKend

lliri'li'' itr

Paul Plötze.
KKKMN S«>..

üküliuer Sti'iise Vj. I.

In

„PateitBretlersclinpid

MaMhinrn '

bcnl)! Ulli) ^'1(1.;.

IxMiituiitr

EXPORT, Orvftn des CentralVereins für Handelsgeographie etc. 1880.

0«n«ral -V«rtr«t*r

Berlin und UmKCKcnd
limvnli'u.r

Paul Plötze,
II K Ii 1.1 N SO..

Skikütiur Slrnrse 45, 1.

In

.Patent-Bretterschneiil-

ln'«(n und ^rOMe

liOtHtunj;.

Eismaschinen
ohne Betriebskraft

nur mit llnnipf iiml KHhlnwopr iirli<'il<'i)rt,

von Hl, Sf), .Vi und HM) Kilo ;;iir;inlirt<«r Kisiirmliikliim (lor Sliindc, liPBrmdnr« (ri'.>i)»n«t für

Hraacmli«*, Schlächttireleii, Hotel^ Keataiiriuits ii.mw., »owit- fUr KllhlnUrlclituacca Mit Art

l)i<'»p MitMi-hiiii'H Mind nlloii andonvi Mn^fhiniMi nbcrnll dn vnrsuüiplicii, «o »ich um
cui«"» <'infnrl>(Mi lU-irinb handidl und thpur<> Ari)nitnlidHi(> vi»miii'il<>ii «ordcu sollou.

Keine Belriebtkraft.

Kein Kompreetor.
Kellte AaiiMtiialipunpe.

Kelle theare Manlage.

Kein (euhickter Maachlilit.

Bedienung durch jeden Arbeiter.

Leiolung vor/uglich und /uverlütalg.

Salniaktei»! tum Fullen aberall leiclit lu beschalTen.

Alli' IvIxmiuM-liincn worden viir Wninnd nuf ihre IxdutimiCKrnhlickr'it und (im« auf
unM>n>ni \Vi<rk<" (»nprdfT

„CIm 100 kg Kiamaiirhlap obl^pn Sfstema Ist auf naserem Werk« Im Belrlobn *n •lehen**'

Masclüueii-Fabrik ,^oheiizollern'',
„M Düsseldorf.

13 erste Freis - lvled.a.i 1 1 en.

:

MIMNIM |S«'.>. KIO'DI M«|Miu) tsTi. kOI'KMIAlJKM Im;

MOSK.Vll IHTä. l'IIII.AMKI.rillA IHUl. III(^;SII^:!< IST!*.

WIKS is7:t. IIKKI.n Ih7n. Klli SSKI, Ikso.

SVIIJIKV Ist». MKLIIOI K^iK IHH«.

rOKTO ALKliKK |xs|. ««Rt M KMIKKIi IMS.

!l.

Fabrik- Marke:

C. BLUMHARDT
fl ühor C. Bliimhiinlt & Mt^ckort
nuf Simonshaus M Vohwinkel

(Rhnin prnvinx).
Kiiii'riic i^rliii-hkarriMi, Biirkk.'krriMi und Hiunl-

fuhnforatlii-, LTi'fijfnct fllr iiUo (iidiniuchiorlon.

Pllr BbemwYiirheii Vemand r.frl(>(rli»r oln-

irnrM'hti't.

Feste und transpertable Geleise and data geliöriie

Waien aller Art. eiserne Karrdlelen eiaieln «ad

in Wagionladung tailligst

O. Th. Winokler,
Leipzig. |.|

=:;:fn}T.Buchbinder
Klri***' Mn<irhiNpnrabrik in l/idpieiir.

FabrUi v. Holtwerkieugen In Nieder-Neuscbönberg.

K Gegriiiulel K
lUuslr. KaL \ deuUch, f'ngl. . tranz. ) *fruL u. tivmko.

Grossbergrer & Kurz.
I Pabrilt gegründet 1^55.)

Keinxte Ank<<r-Kl<<isiirtf>, ri'ln<>, iiiiiirirciiii- und liillifrc Ulrislific; l'»ri»dini> uiiil im-fhaniseh«'

Stiflo in nllon Arlfii und t^unlitiili-n
i

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz,

trÖRNBERG. 'Iii '

i:KI>MAi\i> KIIU IIKIS, Am i. S.,
.'IM|d'l"1lM

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löihung. pt^l

Eigrenes, etnerlcarLrit be-wäufcurtes System-
.i^ riuT |.>0 Maschinell im üi'triel).

* 'Tl.-. ' 1'ri ixl.iiiiriiiiln, .^fii.Kfrri/iiHi ii iniil IkkIi' Itff'i^ri'iizfn zu Dirm/Irn.^'

WILHELM GRONAU S

.T/.-.V.V, Sohriflgiessorei, Berlin W.

Htm h.lr A iiri ! f « L i;, r » <ir. tni..1r rii-r-

Brtil-. Iil^;-. Ztft; l(.m<l- i» .^*»«r»*l».rhntrrn. I^m
t.mmc''"- Mutiknol.'n. V(.ctirlli-n rt.

Etwlchta.a fievK OtwOw»!»., %nt»m erlhaM. im

ull«.itw «»rilhniiig. I.'»I'4IHT.
V V

R. Schärff Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, ti-i

K:ilirlk vnnS.ilt<di;nrti'U, Wi»j;<'nl>onli.|i uiiil ili'n

ji-nliti'iiPnsaini>ntlr \V.ii»ii'n, widid«' in der Sntt-

li'ii'i lind lii'ini \V:i(;"iibiui p'br.iurhl werd«'!!

ru lk'iUkll»n viin>l>lw..rUI. h i:, Uitrlif. Ibrlln W., I.l>kiitn.r>- .i«, - l>«4ra<kl bri Ol »rill, a Kii'.IIiir Iii IUtIIh W. VVIIIn'lmHrmrM S*.

ll«m«Hvbur; Ii«. K. J im« c b. — Kwiiimli.lii»ir«tto| vu» Vf«llliar 4 A|iulAiit Ui Ucrila W.. MarkgrafniwtnfM W.
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Abonairt

rnl» TlrrtoUIluilrk

Im «MUrbra l><>M«>kM 1^1 ML

Pnli Nra nun Jabr EXPORT
pRGAN

oder ^TTw ttiTim

ls|MMiltlftii «lMqExp«r(i^.

aKh Uebereulkunft

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UNI) FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

I linbtr. S2.
, Aamis WaataUfi » Mt 4 VkrJ

M tm 4mtMihni fmitiuvitungiikfttnlni; fnr nalar Kr. IVTT «ingctnigm.

XI. Jahrgang. M >1 ISS.-». Nr. 32.

d» dwtwW« Bm|Kitt<

rrUt s« llbmln.hi.

Smn« nlunic««M«(«», •HrTlM«fkrirwM*a7
~ - •!> ir. UNhMht H. n iIAMb. .

Inhalt: Ni>rii-8n(laini>rikanU4-hiir Zoll vi-rein. — IX. D«iitr.( In- A:ig«'mflinp Aunntpllun« fdr l'ntallverhUlung. —
Kump«: bulKirieiui wirthHoliartlirhn Iii««»! im J»hn< I88a UeiitAchliuidü Hnn<lEilKh<aiebun|t«n »u (IrlfchoiilaHii im Jatora I8f«. A»ieu:
niinnn IruliMtrieeii. Afrlkn I>>t Schllfahrtii verkehr Im 8lM*-Kanal wAtinifid dM Jfthiw lfW8. Der Handel in Angola. — BOd-Amprik«:
Bolivia t)i«> <;c«irh]ifti<ln«c<- iii Ui l'iiUa. Nciiosic Nn«hrlellt»n MW BrnstKon. — Auatrslton und SOdm«o: NpmM« Narhrie-hlon «um
AM-<fri|j(.ii I..!ir<Tnri irlii. l'm>i. ?ir»ii — Hripfkn^riMt - I»cii'"i-hr. R-^portbank ( Abt h^üutijr: Kxport-Buroau). — Antoigeo»

Die Wiedwgrt« van Artikeh aus dem „£it(>ort" i»t ^«««ttet, wenn die BemeriMing {wniupefÜRt wird: Abdruck (bew. ÜUtn«twi^) lui dem „EXPORT".

llonl-twiamerikani«ch«r Zollverein.
Srhon Iailf(<> in«chl »Irh in Nonl Amorikii dim B(>(ilr<>b<>n

gyltnwü. liie Monroe - Doktrin nicht nur in pnlitiorhRr, sontlpm
WLh In ftmmenleMer IQneitM« Tenrarltmi. Mit NHd iHn>n
iMe Yinkm mf dte mcliniidMi Hendfltobeaietiiingen «viaclicn

BoRV* mddm iwnwl- wid ell4«uBeiiHr«ilwlw aiMlen ud
mMn iinf Mittel, in m wlnivnB odev gair m MnHtven- 8I0
hüben 0« nicht an AniitmnfpinK«n in difwftr tUcbtaag Miim
liiflspn. \ pnnocht«»n hinher aber nicht, dio Konkurrens mit den
Vftlkorn der alton Welt in wlrkKsmer Wpise anfjsiinchmPTi, da
•ip nicht HO ^t, HO billig und dpm Ocflchmack dor KoriHuiiiont«>n

pntBprcchPnd, wie diwc, ku produatrcn vcrmflcpn. Trotidem
haltpn sip an dpr Ansicht fest, dafs .^Amerika don Ara^rl-
kanprn irphnrc- «nfl srt.nitifn t!»»ntr'lh(iti iliirch OrOndunj? pjnp*
ni>rd-ü II cl n rn < rl k a n I sr h ( n /. (i 1 1 v im'o i n s ,im swpcklllANKStpn
Auwlnti'k l<-ilipn zu ki"iiirn'ri Si'hiir> l">'l)rii8r iIcs J:ihr4'f> l'^wti

lofftP (liT Si'iialnr l'"ry(' dem Kr)iiifr('[s in \V(ishiii/1i i ,i liihiii

«ipIpmlfK l'mji-kt vor uinl i>rri-ifh'i' ••f liiiiiil. ihifs cuh' K'i»in-

nii,-i.s:ij|i riiitMiiI wiinli'. wclclii'i' es iibli<'(;i^n HoDti', liio pin-

whla^lictH'ri Hüprnaiirnvilf 11 und kiiiiiiiKTzicIli-n I'ni>fi'ti au
fttudlrpn. lÜP Ki)iiiiiiiK,-^ion (fing aurli sofort buk WitK, ont-

Mindtp I)p|pgirtp nach allen HaupitiJiUlit-n Zfiitral- und 80d-
Ainorikae und hpsvhlors, im Oktober I^SS In Waahington pinpn
Kun^'fa abauiiallen, su welchem allnimtliche Ke(ö<'ninfrr'n dor
miral* und «OdimielkMitwInii Staaten Einla<lunKPn prhaltpn

eüDten. Wennn dtornr KonKnCi nicht au Stande «pkommen,
woifo man niobt Imrtimmt; wabracheinlich iit es, dab ilch die
ddAnierikaideciieB Regierungen nlehi ao aelmen Ober ihn Be*
th«iU|pin(r «clilltlillir maelien koimten nnd aelbet eine VeHagunfr
dm Konfrreaiim in WaeUngton brantragt haben.

Inawiachpn hat nun ahpr dip Komniiomon in rOhrigster
Wcisp weiter ftKi'irt, wobpi gie von dor Kegierung der Ver.
Staaten und von dein deraeitigen Prildidpntpn der Republik, der
«ich in whr pntachiedpner Wpi«e für die von ihr vertretene
Idee au«irefprfidn»ii litit wfrk>yim imfnnitlilzt wnrde: Meetings
Ober Mf't'tinjfü wiinlcn ^!'4>h;ilti'n, um im \ ii'ki' Stimmung au
mnrlii'ii. utiil iruilsi\('liltt'h i-i iIit Kon^i-era Jetal gMicheit. Am
2. nktdhpr il .1 %vir<l er iii W.i.Ktnnf^'lan WMDHieBtll'BteB, Um
über foljcende (iegerwtanile »11 lioratln'n:

1. Allgemeine Mittel xum S<'liui7.i> und mir KOidemg der
Interrsf'^n der srnpriksnischen N.irioinTi.

'J, Mitti'l zur liililaiiif i'iiii's llIIll•rlkllIli^^ !i<'ii Zollvi'r^ins, der
nach Mtkglirhkeit daau beitragen soll, die Handp|»bpsicbiuig«n

ttrtKiwn dieean Nattooen iin

'

H. Hersteliung rcgülmiilsiger und hftutlgw Verbindungen
vwischen den HAfen iler verRchiedenen amorikanischen Staaten.

I. Herstellung eine« einheitlichen Zolls>'BtemK in allen un-

ahhSTtKir^n t.Andfm Aiiifrlfcua, gMebe t*ot>aitdlang der BiB>

und AuKfulMvUter in deuwUMo, gleich« Kafengnbflbren, gleiche

()Bamnaine-llafio«g«>ln aair.

& Auaprlgang gtefaJwwrtWgen BOiwiVBldee jam .Sdln
afler bettaelUgten K«gieningen, walebee OeU datm ale legalee
Zahlmttlel bei allen kattfraHnnieclien IVaMmktknien wiedrao den
Angphririg'fii il«»r einzelnen amerikanischen Staaten >,'''"pn eolL

ti .\nnnhiiii' cliii's einheitlichen Müi* uml (iPwiclitsRjnteine

«ur Krieichterung des Verkehrs unter ilen einzelnen Ulndem
Amerikaji, einheitliche Hentimmungon «um fchul«e iles litlerari-

«•hen Kigenthums und der Kabrlkmarkfti sowie jiur Auslicffrung

von Verbrechern.
7. Pphr.stflliirur ptn>>H von i<'n Dficgirton der einaelnen be-

ttii'ilik't''ri l.ntiiliT iiircn K'i'j;ifnin.tf>-n au unterbreitenden Planes

für ilio I.i'isiiiiK- alliT iriU'niiitii>nali'n ^^trfitfnipon durch Schied»-

gerciiii', um /.uktlnftic .Iii- Kric^'i' unii-r iIiti Kationen »u ver-

hlnil'-rn iuiil iiUi' DiHrTiMizcri uüti-r iliin'n auf frieiilichem Wege
«U begleichen

H. Endlich alle eoniitigeo Mittoi, welche dazu geeignet er-

scheinen mfirhlen, das gute EinvernehDMü der Wt dem I
betheiligten Nationen zu fördern.

Soweit da« Programm des Kongreiwea, der allerdlnga

der Behauptung der Binberufer ja nur einen ItoMdlBtIvan
Gharakler tragen und keinen Zwang auf die BHteelillelInmgen

der «imelMa amerntanlMilMn Regierungen anrtben, aneh be-

«tobende Veititge in keiner Weise idUUligen »nll, der aber

doch mit aoleher DeutUehkelt gegen die Intprewen des euro
pAischen Handele gerichtet ist. dafs man sich Ober die Oleich-

gtilttgkeit, mit welcher man ihm auf dieser Seite des Oaeana
und namentlich in Deutschland gegenObensteht, wundem mufa.

Nur die „C'bambre syndicale des negociants commtasionaires'* in

Paris hat sich in pri>T;,'iKih>'r \Vr»l«e gegen die Gründung eines

amerikaniachen Zollvrifins au-^fcKprfichen und an die franaOoische

RpgierunfT ilns VcrlRriirfn f,'i'nchtet, rechtaeitig ta infervenlren,

was allei'ilmu?' ulirr vom ki'iricui wirklichen Nulz^-n win dOrfte.

Wenn man jc.loi h bedenkt, <U\h die RegteninK-en von Hrasilien,

Chile, Ar(ff'iitiiii("n, Costa Ric.i, (luiitcmalu, Pi'ru, HonUurii*;, Nica-

ragua, S SitUii(li>r und Bolivia ihre Botiiciligumj: an dem Kougrefs
ber?>it.>i zufc''s,i(^i haben, und dafs die grOf^tf Au.".-Jicht auf die

Bctheiliguog aller anderen amerikaniachen Staaten, Mexico vtel-

MeM «mgeoonami, vorluMdm n
'
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h.ift seid, 'hi^- ilfr Konjrrofs mich ohne Annalimo Viinden.lor
Iii si hlii 'n ,. ni. ^'in^o pnlitischo n(>il<>nlun(7 (>rlan^n nini: uiiil

ilaruiii -ni:t.- man »ich hf>i tin.« (»fwa« lobhiiflpr mit iliin bo-
.«diJlftitrfii I S oR bisher ppschohon ist. — Wir niüohton aus
iliogpiii ürutiilo (lio AurmiTküanikpit uns>frfr Irf-sor piuf «»inen

Artikpl 'ifr Sf, Ijfiui!»-Trit>''.iii' riflilcii. •A,''if'.<>r sirh mit .!on

inöfflichosi I>sr«>bnifSi!f>n 1'^ Kopfnosscp bpgclillfligt, immtps
ErnplilPHR dip politi.«>-)K' Tr:i>?wQHB ikinelben ^bcr ooch vM so
?phr untemchntzt. Er lauipt:

«Bigenflirh int ps übprrattphptul. tMs dpr Völkpr-Konjrrpff,
walchar im Oktober in Waghin^rtnn zu.mniinpntrptpn unH wahr-
•filKilillell von allen LJInripm doR JimoriknniBclipn KontiiiPnte

IwiekteU wfihlta UM. so «prinfip Aurracrksamkcit crrcjft. Denn
dl« mQKKifdtqitlkilu! BedfltttoiiR einer «>I«)ie» Kontmmt litat
atcli Kewlb ntdit ablengnen.

Sip Ist pine liebTinKa-Ide« Blatne't, welclier demtt idcht nur
ßpmoinRnnip v«>rain1)orancr<>n briwfb d« RnndeW der sprälach»
«ml pn;r1iiH-h-aiiier{kaniArhpn X'i'Ukpr nntvr «Inandpr anbahnen.
!ioni!pm d.idttrrh o(ft»nbar mich olnpn sMrkeren .«tratpsrischon

Rüfklinlt ffpff^n Europa jrpwinrtcn will, nicht STPrailo für ilii'

Vpr. Sfaatpn, dpnn dipgp köni;< n sich snibtit hplfpn, «oh) .iI 't

für (üp srbv.'.'icbr'n Rpptiblikpn Mittpl- und SQd-Amorikai:, wpli-bp
fast bpst.lFiilitr niiiMpjiiRohcn Intrl<ruon aus^psplzt Rind Spjbst-

vorsIfVndliph k;inii Hnrlp fJjim nicht dnrr^n diMikfV!. ilh* RoUp
pinps dirpkfpn Iii'-ii hützrT>^ ,i!1it .lirMT T.nrnli'r /ij rilii'it:.'l»mpn.

ndpr vipllpicli) L^•l^ im P.iUn vnii \'f.ruir'V:r'Iuni.'''i! ti''-' "liri>-

pSiRrhr^n Mürlitoii .fio Ki;statii''ti für :ui.'^ ilcni l-'cm-r zu
holpn. %'i«>liiiplir witil iiiil «i»*!' K.inf' n'HÄ vnrliUlfjtf nur pin (iio-

mlisrhpr Tlindrurk bpzwpckf. wi li lu r dip Europflpr b'hrpn soll,

dar« zwifsohPti dpn Vrdkprn Xofd und Pfid-Amerikn? oin ffp-

vvissps RolidaritntJMrpffihl bpstpht. wplchps r,u rpRppktin>n, pinp
kluRP Politik Rpln wird, Mrtjrliph auch, dafs dip Pra>?p dp»
VftlkprfripdpnK aofB Tappt kommt und dpr Vnrscbln?, nllp

Ptwaiepn Mirshel%k«iton swUchen den verüchipdpnon ampri
kanierhen LRndem kfinftw em Kifinen Tüehe, .tt.itt mit dpin
9cliW4>rti«, iddlcliton su laMiPD, in «luta SrwtKun^ Kc^oKon
wird. WOhllK der «aierikanlaeb«o RqmbHkiea wXra e«, dmn
iralfenin«t«Trton Burapn «Im» aolcbe mondlidw (MiM|te m
prtheilpn und ihm in dipspr Hinticlit mit gntan Behpiel
voranxujTphpn,

Doch dPr Unuptxwpfk dps KonfrrpsKPa wprdpn npup Handels-
v«wnib»run«rpn .«pin. Rs «ilt. dpn WaarpnnuRtausch awlKchon
Nord- und Süd-AniPrika durch pntsprpchpndp ModifiiiirunK der
9!ol)g<esetiK' b« prleichfprn Opradp in dipspr Vprbindunff möchtpn
wir abpr darauf aufmprkaniu inarhcn, dufü Abmachunicpn auf
dpm Papipf da«u nicht ausrpichpn. Wenn dip Yankcps die

ndttpl- imi! sfldamorikaniRchon MSrkto erobern woHnn. so mtisKPn

pip di'' I'alirik.'iiii in auch dem Gpwhmack .ifiirr \n'k<T an-

(«Mwn, Uorrii .Sifi>n uml Brauche studiren und vor Allprn irn

Stnndp RPiii. diin h Ihrp Aprpnten in dpr Sprache der Kunden
mit den.icitien zu untprhandpln In dieser Hin«icht nind uns
die Kuropller weit ,0bpr" und diPSPtn Fmstand ist p« auch /.uui

Thpü mit zuüuwhrcibpn, daf« Bnirland. Deutschland und Fraim-
rpicli uns bei unspren sü<11ichpn N'achbam auRK*'stochen habpn.
Wpnn dpr »refrpnseitijrp Mpinungsaustausch in der bevoratphpn-
iIph Konfen^nz den InduKtriplIen der Ver. Staaten dipse I./phre

beibririKt. M> wird sie, gimz abgesehen von ihrer eoneügcn Ue-

deutungr, vui auhevordenflidwin pnlclieeheB Nutam Min."

IX. DaatMlw MlgMMim AuHbllimi llr ItaAilIvwIilliniB.

Ba würde nun noch, um den Rundgang durch die Aur-

atellumr m vollenden, erfibri^en, <!en I^eser in das wlsaensrliaft'

liehe Theater der Oesellschaft .Urania' mit seinen hochinter-

essanten Apparaten, sowie in das niedliche Ballet-Theator in

Kococostil zu führen, woselb.tt uns die sahlrpichen Requisiten

dpr modernen Bühne, namentlich soweit sip .Icui Schutse des
ausübenden Künstlers und de» jfuschauenden Publikums lünnen.

vpransi'haulicht werden, aber wir würden damit au-; i!'-in Hiiliui' n

unspffr btRhr-rcen I>arKtp!laiiff hpraustrpfi'n und kriuuru uv.f

jiImi (t.-^I il.inu iuil 'iii-sp-ti i:itiTPN.?.'iriti-'n Abthfllutifrfii bn.-;<-hiiflii,'i-ti.

iKH'lnliMti wir unser Vei'H(»r»"i;tii'u i'injjoirist li.ih>>ri « crli'u, rliu^'-i'

l:.i siuii!'<r!( beachlenswertheMasi-'hiiiPn uini Ap;>araio «'iui,'i-lit'n.li'r

isu scliilJem, a'f p" nis ''p( il^r iillfjciiu'iiK'n Hfüclirmbuiifj dar

AjUatellung «inf;!ir!j war
Kehren wir äuiuh-IiüI iii die MLü-Alijucaliailo zurück. Wir

hal>pn in unserm Artikel in Nr. 22 d. Bl. hprvorgebolwn, dufs

uns dort eine auTserordentliche Mannigfaltigkeit ia der Kon-
struktion von PahistflUeD und AabOfnaeo^ieveiilrltt Henetae

derselben sind sehen *ael«"ll]i(|«irv Mt bricMBt und in An*
weadwv, aradiift dagegen aber BBoh vOOlg Ben. DaUn «lUt,

namentlich <b^r von Hri*»glpb, Hansen & Co. in Gotha aus-

gpsloHte PcT^i>rii-ii l'.-ilirNtuhl (l-'riedrich Hansens Patent»

Bisher bot uur 'li'r livilr;iufi«J-hp .\uf?;'.i<r. Ihm \vcT('t«»i)i (l<»r Fabr-
s.tulil «liri'kt iiiifM \'\\\r'jcr t>.'fi>sii;.'t if-f. \-<illi> .'-:ii-ticrb«-'t is'Scn
I'nf.'lilp iluri-li Ururli v.in Ki't|i-!i uii'l Si'L<.-n, über t»r vprnoth-

wrinliffS' liif Aiil;i)j<' i-itn'H ii>'f(>ii Si h;;i-lii>'s xur rnterbringunR
li's Druckziliiiilcr;- um! sicllli' sieh ili Folge deSM>n sehr kftKt-

?liifli;r npr iipuo H :i II .>-('

n

'hcIip Aufzug, hei welchpui tli'r l-".".lir

.•ilulililurcli/.u <•! <\ uiuuMriwhun zwpI Selten desselben autr>'or,liii'tc

Sc)it ;iu!" n.s;pin li'ln auf- und nieder bewegt wird, hpspititrf diesen
(llipltitaml und gcwflhrt eine ebenso volle Sicherheit
tretren ITnfftUe. wie der prw-Jihnte hydmuKarhi» Antar-
Scliraubcnaplndeln werden unten durch eine horisontole Well«
vermittels Kegeirtder, sowie eines gekrensten «nd eines offenen

Rtanens angetrieben, wlhnnd ümt am Paluitnbl gelagerten

Mattem dvrdi tine elnftielia Vonftslitniit «Ine der Bewegung»-
rielitnnir der Sehnrnfaensphideln enfffegengetiptxtc Drehnmr er-

hallpn . Wodurch die Pahrgiwhwindigkeit verdopitnlt winl.

r>ipse Oe.Hchwindigkeits-Vprdoppplung macht es aber m'tirlicb.

uu!i>f l^nsielung der Obliclien Fahrgeschwindigkeit, mit der
IJoi.itiunsKeschwindigkpit der Rchraubenspindeln innprhnlb prak-
tischer (irenzen xu blcibpn und den StrhraubengSngen eine m
geringe Steigunjr «^eben xu kfinnep. «lafs ein Niedergehen des
Pahrstuhh« nicht niphr slnttflnden kann, selbst, wenn sAninit-

liche, die Spindelti anlrciliiuuli'ti l.'.i.li'r ausgerückt oder ffi>-

bnH-hen fein •<illTn I>ie ganze Konstruktion ist pminent
praktisch uia! h..a vnr lUirjenijTPn sogpnannter li.vdrauli- •lu r

AnfzÜKe den Vnr/.ujd,' trn iTsfrer R'lliffkeit, da sie des Schachtes
nicht bed.nrf, wip er für il> ü liy iraulischen Zilinder nothwendi^
ist. Dieser Kiihrsiiibl liil-l für jede beliebig« Fönleriiöl»«

einrichten. D.i-^ i f Ii i Ausstellung vorhanden« Bxemplar bat
dagptfpn nur ciiu" Huhiixhp von ••.fi m.

Dip trpiiantite Firma hat ferner einen sehr praktischen Laoten
Kalirstubl mit Sichcrbeits-Vorrichtunsren ;rp«i'n Keltenlirucb und
Eitl^^tUrzpn von Personen in den Fahrerhacht. einige Skhntieitii*

winden (Syatem fi|ii«fr«r-Mf>K,vt ffir den Handbetrieb inid

andere (System Stanffer- Henkelt fBr Riemenbetrieb, endHch
aber einen ItMist totewsssmen Katei1al-Ftttrungsat)|mrot an»-

gestellt, von welchem sich eine Zeichnung bi der KVdlekttv-

Ausetellnng der Kgl. mecbanlsch-teehnisehen Versuchsstation
Charlotlpnbuiv im Haupttfpl»ftudp dpr AusstellunK und eine ge-

naue BeschrriliutiiT in iler JJpitschrift des .Vereins deutscJier

In>r«'nipure'', Bd. XXX, S. 12.t, befindet. Dieser Apparat l«t

namentlich wir Prüfun« der Kestijfkei» und Elaetiüitit vonOnte-
(«fKcn lind xur Krtniltelung der Elnstizi'.'llssrrpnxe und de*
l-^lastizii.it.-. Moihilu.'i verschiedener Materi.'ilir.i'iiitu^cn bestimmt
und ist für l'rübc^liibi' von mlnilesten« 1 m Utii;;;« undbL840mn)
Dundinipsspr pint.n'iii htct- Die Stiia^' «i-rden an den Enden
auftrelagert , w.'ihrend der bis auf 14*.*' kg ausdehnbare Druck
in ihrer Mitte ausgeübt winl. Zur Ablpsnne der Durchldpgun{r
der SWIbe dient ein Xlikroskop. mit dessen Hilfe man ganze und
ballic MilUuu'ii'i- ulilnMin kann.

Wenden wir uns jetzt zu den lieBonder.« »aliln'ich rtunffi-

stellten Holzbeurbeitungs-Mascliinen liri Saale II, welche wir in

unserm Artikel III nur flüchtijr bertihren konnten , so niüss«<n

wir allerdings an der Behauptung festhalten, dafs manche der
an denselben angebrachten flchutsvorrichtuogen viel «n »chwer-
ning afaid, mn eine wettere VeabHitnng ÜMen n ktamo. Bs
glebt natflirUch aneb rOhmliehe Anabahmen, nnd diese sind ea,

rott welchen wir ons hier su faeschürtigen haben. Da siml au-
nlchat die Lameilen-Schutskappen für Zirkularsügcn von der
renonimirten Maschinenfabrik von O. I^. p. Pieck Sfihne in

Berlin zu erwfthnen. Die am Sj adtkeil befestijrte Kappe trSirt

Bcifliali au;,'cb.'lnjirlp Bb'chstrpifpn (l.<atnp|len>, welche schrftge

zur s*-!iuittririitiiiw nach hinten, dem Spaltkpil zu, reichpn,

Dipsetben decken sich, indem sie paarweise .nnfTPortlnet sind, unil

prmfiglichen also ein jrleichmflfsigps HelxMi, sobald ''i'i •'^'Hick

H'vlü an dlo Sa^re (reführt wir»!, Bevrir datisclbi- t:at>z iliir<'h-

srluü'lcu klappt die er."-!'- l-amr-üc m Ihiu ^^a lb^ licrab uml
M)nliii' 'liux'li iliOM) Si'bbiu ilr.-n Arbeiter, ib-r ibi-^ Hnl/, ;,'ctrr'ti

.Iii' Siif,'?- .^clii'-lil. zur .Vurmi'rksamkpil. Die Liiuii'Ucii k.iutii'ii

Uli iJäi'i'r i liti-rkaMtc m ^'i-rMriitt wertlen, daf.-- sir- fin Zurück
ziehen dl'-; II. ilz".'. i,'>-^la'li'u : si.- kruK.'-n abi'r aiu li fiTzuliul tnlpr

angespitai werden, um *aij Zunak.'.ti>lif)> Hoi/«'.s m ver-

meiden. Will man schmale Leisten oder spitze Al>sclmitte her-

stellen, so wenien die Iiamellen auf ihren f)ridd>olEen nicht fj-sl

gemacht, ihrHeben erfolgt also niehtpaarweise, sondern durch-
aus nnabbingig von «Inandor, Ja ea Winnen sogar die hbitnren»

vom Standpnnkt dos Arbeiten redita gel<^?eaea LameHen, boch-
gahalten werden, nm ehi FesBcleminen klohnr Ataarbnttte in

den Lamellen in veiUndem. IHe Kappe, welche die LameUen
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tittgt, irt U» Sttm KraiaaagebUtt Bsoh vorn hin getehliM, mch
alnU die vonleren l.aiii<>lien durt-hlirucbcii gearbeitet, um diu

V$ge im Bebnttt l)«>übnchu-n ku können. i>er l'rvw iliener

tM'iiuUvorrichtuny; init S|ialtk(-il für Ki-tfiifKäigebllitter von 'M

Iiis Uki t-iii DurcliiiK'äHiT bt'ii-ä{{t in& 'jj JC l'ie rühm-
liviM bokannli^ »um i^ui'rtii'hnimicii bintiiiiiiite l"''n.:lclkrelB*Ji^

iimu^r i-'inim ml luil i>in<-r liüi-lisl pruktiM'tifn S<'lnii/v i>rnchtung

In <lor Wt'itMi vcrsehi'ii, lUih iisis Sä^liliiU iiui' li i iin' zwfi-

llieilig«' Si-liuiximuhe, wt'U'ln- um \lirli lnl^L^vt lU-s lij;i'ri-s

ilr^'lilJar iin^rwit»«*! i"', viii:s;;iii<lijit Vfnleckl « ml Wiihn iul ih-r

AuüXüliruii^ ac.-- Scimiui-.-, Lrii'iii-« nun tlw i^ber« Tlicil tliT H.iuiic

iiuf ili-iii )iu sL'lini'iilt'riUt^ii Holx «intlan^, ulw lUia tiAgL-biatI

iix<'i»l «1»^ TrL'i Äu muclion und den .\ iln it. r ii«ir (j:i'ringt!t4>n

tiffjilif uusssuHcUen. Di'r unti-n» Tlit-il der liuuü« Ixl vorue itii:

StotMdaumou vitbi-Ikmi, i1m' ici der \ «rwilrUibewejfuni; 'if^

l'endt*!« gt'jj;*>n ilcn Arl>t>ilhtiM:h »Uilscu und diusulbbt biä mi-

V ullcndutig des Sclinitu»:«, uuiit wi>k'h>'r lUw KOgeblatt in seine

ui-ü|>rüiii;liciH' l'Oi;*« xurückkulirt, verharren. Urne Vertetsuntf

dunli uie l'LiidL'iFjige üt unter Amrendunir dieMr Üehiilavor-

ncbiuutf, wi^die IürilMi)eutiKl],«lteidi iiiitarNr.4T4Mpalentu-t

wuntan iai, «Inolut auigsiwIiloiiMa. —
AuigeioieluMto» ia utmag «uf Hebutovomchtuiigeii b«i Holi-

IwMfboltwäiKniUBeUnui lut aneJi die deutseh-MonifeMllaebe Ma-
sdiiiienlUink vOttKrnalKlreliner&Oo. in L>eipiig496ileri»Huen

Mtotatat Uurspnleobrtim S('huUkOrb<> (Qr Siirkularsageu sind

in der Weiae mit dem Hpaltkeil kunibinüt, dura f(ür t>a(;ebl<luer

vuii düii vitni-hiedenstcn DurcbineMtvrn Vervr endung tiudeukOnuen.
ItiM den Hitnilxllgeii bt'findet »ich um die obere Kolle ein Uütfel

iiiii iJrulJlffcfleL'bt eder perforirten» Ulei-b, ferner am (iesleli

entlnng^, t>i>wie iiln-r und unter dem TiavU ein Hulsscbuts; an

Ufr vertikal viT^rclli>art'n tiäiyeblatUübrung wird auf»">rtl>»m ein

Schulitblail ii!it,'i>i'r;iv hl, so ilulü der Arbeiter ge^-eii il.'t.- <•.^\ i^<^^'^

Iteilwii t>iI!l^ i;int:i's •^f'iK'hiWzl ist. Sau an den Kln'tiiirr

isobi'ii lt:lrll;l^il^'^!l i.-t i'iü"' lilffiie l'atent-SJlgeblattfii liruiij,',

dureti welcl-H' iia.- |<li'ii'iwt.'iUg seitlifbe und Ktiekt'liliiliruii;:.'

frUalt. Die lulfiiiirii'iL iCi rchner'SL'ln'ii A Ii ri i' )i I
> ih.'ih i- Ii i ii f ii

TülmMl ein Nrluitzilmii uin<r den Mv>i.-i('rw<-llrii , wcli hcs ilurcll

Hein*' e|i;4'iii' ^^^]l',^l•r^ iiiitl fii b•/^'^ ^l.'is Hu!/. tii'niri(er-

inUt ijuil dt-iuiiat.'l< du; iW iitJlliiuiijj Uber der iletafrvvuiJi! stet«

SMr^'l.atii; scbtietst und den Arbeiter dama hindert nach d<>r

gt-iutkrlient'n Hielle xu greifen. Um der Venitellbttrkeil de»«

I' übruiigiiluieaL» füigeii xu kOaam, Ut düH 9eh«tniiwli Mencckop-
urtkg uteiimnder zu sciiielien. Ital den Klrehner'acb«! Au
itehtaauidilnaa iat «Ia neu n bezeichaea, dUt ah mm Ab-
drelHMi niader Bftttlea benum worden, bbi denen ea ObenUl
«nf gauHW tniike nad matkemstiKrii genaue Vomen und
UfiedoniiKfett nakoninit. AlaBehnle bei l-raismaachinen änd
in der Hobe und aeiülch verMeUbar« Küri>e au< p>>rroririem

Itleeh und ächuUvinge angebvaeht, welche da« Wr-i K/^etig dem
lllicke des Arbeiter« nieht verdecken. Kirchner kumbiuirt

aeine Tiachfrat&e mit xurQekkluppbanT Oberfrsise und hat da-

rauf ein deutiiehegi Keielwpalent eriuilten. Neu i«t an dieser

Maaehinf «»in Apparat euni l->tti»en ulTener und v<>rtl<>vk1er

Zinken, üowic fin Rimi!(lr<'(i;ii>p;trat fOr kleine felm* l)r<'!'h»!«»r-

waarcu und itiüIh-Ii i-im Hni/,..i-|niitJS- und Hnlz.^lr':inii.'iin>:iiMt,

Leider ist die ntnn' K i rc luitr «ciie Urelt»chneide-.\la.'-i li;ii<-, uiif

wfleber dünne Hri n< i' au» «nnhelmiHchen JtHllgen .\.i<iclinil/.*>rii,

ohne H4;hnillverUml dureli SKgespIihlie, in grofsen Maiüieii Jier

ge^u-llt vM'nl. ii können, auf der Ausstellung nicht vertreten, »u

dat^ wir v>in «>:iier Hewlireibun«' derselben an dieser .Stelle ab-

aehtTi iiiLi.-.,'^i'ii

\«n h»»cvürrü{{i'uili r iie.dtuiuii^ lür die iiolsi induulrie ist die

selbstthlitlge S.tgen Scharfmasehinf für Gatter-, KreU-
uud liandaUgen au« der Werkxeug- und ächmirgelscheiben-

l^ebrik von Friedrich Hohmalte, Oflanbeeh e. M. Diese

MMCtabie lü unter Nr.- 46747 «t daa Deulaahe ft«ch iMteniirt

wonieii, hat «bor auch aohoii fOr da« Aitatand aeblniche Fntetita

«liMlle». Wir habao aa In- Ihr imt ebier bOcIut praktiacben Br*

flnchuv Ml tinin, da durch ale daa aeitniubende, unvotlkumuieuc

und d«b«l doch koelapleüge ScbBrfen der SAge mit der Hand-
felle völlig OberllUiwig geniaclit wird. Als ti<>lilU-fendvij Vf'erkaf'ug

dient ein»' raseli n)tirende weiche Scinuirgelseheibe, die in be-

aonderer tju«tiUU in der {'"abrik de» Erfimler« angefertigt wird.

Uer Zahngrund wird, wenn die )!fthne xu kura geworden sind,

nach wie vor ausgeiftansit, »der beiuier nueh ausgeiiclmilrgelt,

u dhreml die .Scliilrfung der ICahne durch die erwähnte Schluirgej-

Scheibe nur !im iIpii Z.-ihnppifüfn erfo!^, da j>ur diew lieiiii

sogen aligeifnll''ii wrril.'ii Dii' M.i.-ftiiiif venii.-ijj in iIit .Miiiulc

(K) tiis iM> ZiUutt' '/.u ."clileift'!!, ilic i'inc Spitzf'm'ntfi'rnutig vun

15 Iiis JJ nun liuLii'ii, oder uuci), Wulm in der Praxis angewendet,

enger oder welter nein I^Onnen. Uie einzelnen Flachen der

Zähne werden unter aich genau itanUd und ertaaHett ehie be-
liebige Schrttge; sie werden entweder In geschränktem Zustand
oder auch mit ganz germler Schneide reclilwinklig xur ^^llge

geä^-hrUukt. Ciatter- und UandsSgeu bekumiucu durch die regel-

udlfsige Scldlrfung ZJlhne von absolut gleicher Hohe; da«
seither nöthige Abrichten mit der Haudfcilu ffliit weg. lici Kreis
sägen ist es ebenso, dieselben werden durchs KchUrfen von
H*>iti.*t kreisnitiit Wii hfig ist ns, il;its au der Mascliiue ein

l;xi>;iiis'iir zum Ali>au^-' ii lU'^ Si'luinrgelstaubes, der ebenso
ujigiiiistig auf die bevkegijclien .Muüchuienlhcilc, als auf die

Lungen der Arbeiter einwirken kann, an^'cljrai lil ist. — Als

Vorsüljfe de« Schurfens mit der Maschine gcgeuiiber der Hand-
r(>i>-rt'i 1.-: /u liciincn: die grofse Leistungsfähigkeit der Maschine
«eiclie, von nur einem .Mann bedient, «ttindlich i*»» bis :«» (iatter-

i>itgen zu schärfen Vfn:;;it^, .iie liuli^'kiMl iIiT vcMKr;!' ^ it

brauch an Sehmirgeischeibeai gt-gcnulKT dca LoUo;» ric.&i-n

nnd der schnellen Abnutüuug von l'eilvn, die \ öllig gleiclmiAIsig«

ScIiSrfung aller einzelneu Ziihne und dem zu Folge ein ge-
ringerer Kraft- und Materiah erbrauch und ein Baul>ert^r Scimiit;

eoulicb aber dt« Uiiifiichbeil und Uefuhrlo&igkeit tji der üttud-

habung dar llaachine. Uebt^gane aind auch von der Sehieif-

maachtaienfitbrik und Btoeugiefaeiel von t>. Oppenheim & Co. in
Halnbota vw Uannovw «dnlge aehr pralttiaciie äehmItgel-Schlelf-

maachinen nwigeelellt worden, unter welchen wir eine aelbat-

tUtlge Meaaar'SehtaifmaBpJilne ela lieaenden beAebtaoawenh

Europa.
Bulgarien» wirthwhaftliche Lage im Jahre (688.

I>«'m .l;ihpe^l>ericht des k k ;;s*i'm';v f::sch ungsuiscben
( l'':)' nilki)iit.ul..^ Iii Sofia pro l^-'^ ''uli.' Iiiin'ii \ur folgend«?, auf
die wirtbsrlml'lirlii' Lage Hulgai'iens bezUglicbe ili»' um
BO werthvtiü'T i'iir ilic Kenntmfs des Landes siml, il: - fru-

liffen Mfi;i^''l ili'i- biili^iirisi-hen Sliitistik iüp !»>»5rtpre aul*etordi.-nt-

lii'li cr^^ihwiT" huLifii uinl erst in Ucucri'i- /'••it die dortigen

sluUsitioclu'li lJureaus unl-r i'inc verti.i; .injibvolle Leitung ge-
stellt worden sind, w< lt ln i ^ suli lur. angelegen sein lass4.-n,

wenigBtens fDr die letzten o .iahre ein luiiglictuit geuauei» sta-

;i.^ij»chi>s Material Aber den Handelaverkiriir Butgaiieaa au>
buminenzutragen.

Der Zenaua von ItflW hat eiseben, dajg aich die Bhiwohnor-
aahl Bulguriena auf «lASS&T Seelen belttutt, wovea 2JP30U4
auf Nonl-Bnlgarienund VSOUl auf SUd-Bulgarienlcouiiuen. Die
wfrthaebafniehen Verhittnlaae, wie ale^ in der Haaddabllwui
des Terfleaaenen ^ahrea wiederspiegeln, mOaaen insofern ala

'

BufitedenaleUend beielchnet werden, als in Jenem Agricultur-

staiit, der fast alle Industrieprodukte vom Auslauile beziehen
niufa, Import und E\]H)rt sich ann&hernd g«>deckt haben, was
alleri1itij,> in erster Linie den aufi^ergewöhnlich guti-n Kriite-

ertrllf^i ri zu liulken «ein dürfte. Üie Einfuhr werthete Wi llji ItMi,

die Ausfuhr (l.'J .Vi^ »xf.« frcs Wenn man bedenkt, dafs die

itoilenkultur dort noch In höchst irrulioneller Weis« betrieben

wir:!, SD iV'ufB ninti ciiirünmiTi, dafs jenes L.'in'l, Fiir<»ni f.-: in

Zukunft vutL srliwiT'-ri ihi i-.rlirii Krschülti'r.jn^i-ii lirliril iilri-

lii'ii .-^'illii', «'iiK' <f\u- In'ili'uli'tiile Expan.'iiv-Krafl beüibsl. und der
j^nih'.i'ii .VufiiM ik-ajiikrit .iuserer lixi>or1eure würdig ist, zumal
Uer deut-i-lii' H.iii ii l luii ^/liiiiv t&:til befriedigende Keoultate

XU verzi'irlnu'ii hat um! anrii .iie dia^Khiige Emte ab hflehat

l>efrie<iig"i'ncl hi'/.i'ii-hni'i -.sinl.

iMilSi'tiili- TalicK'- lu.if^ veranschauiii lii'n, in «clrhi'Mi Mafsv
die' einzelnen .\atiiinen an dein Handelsverkehr mit liulgai'ien

wUmuid der letalen drei J.-ihre partixiphlun:

iuipuri.

England
Oatemich-inigam
TOrkei
Denttebfauid
Frankreich
Kufalond '

'

kuniitnicn

Ui'lgien

Serbien
llali4>n

Schweiz
' la'iL'rln'nlaikl

Anu'nka
, Holland
> Andere Lander

ltf63

Ifta.

ltiVJ>2S34

i v.'.nnm
:i ^t>i .v.rj

:! L«''- U'j
•_' •^':> lkj:;

'

I TTC
•

1 I
- 1 r'.\

1

I tA*i ; jy

111 GCä
-23Ü11

1887

152766U
y,^HüCll
3 s 10m
i nouM>
.irr, 112
j ;rj 1 7'.t;>

1 tNil fiSU

193 (W2
'I li5 763
WS töä

l'JI -21"

15 '±iÜ

lOVUÜO

im
Ihsa.

17(H)5T85
11 LMDn'ü)

2 llli^39

:i"i>»s7s3

ib'Mi im
Ii 2','J o:;s

r.:is 12.".

•Sl 1 i.'ij

1 371 yu;

ä2ö III

12,7»5
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TOrkal 27 747 6(« 24 860668 292S5090
Rnnknfeb 9 fön 445

Bngland lU-i7;>628 4 töÜOlH
OMerreieh'üiigiin 3«i« 7r)ii 2 4rti' U»ä

Italien 1Ü2U&9» 1 490 096

RuuiAuleii 237597« Ii«: ;kS(I 1 2i«);i7i

(Iripchenland 755 974 301 9iir>

Bolgien •;•»•» :m 3SÜ 1 1:»

2t>7 633 .iT-.' 4^2 *il>l ^^ "i

Di'utsitiliuid aiK) Ol -2

2»>' 1
1'

AniltTc Lfimlcr 3 033 W2 •j n«; 1 177 :;7.',

Bi'zü^li.-h der Iinport-TnlifUp habrn «irzu 1»'iiu'rkfii, ilafö

der der Türkei zuj^8chrii«b«?iH' A:ith<'il ilcr uirkii*L-lii'ji Ausfulir

«tatistik tio4;ii üu hoch ^grifTt-ii ihI und jt-dtniltLÜn ufiir vtclt^

Tr.iiiHit;,'at<>r in sich begreift, welche den weetouropiliBohen

Nationen »uf itechnuitg su utelkn wttren. WuhrecheiiiliL-h wini

auch Oeutaebland an cOmeii und den Importen aus Österreich-

Unipurii bmIi mit ninar erlmblldien Uuot« partiaiplren, so dab
Min tbatatehlicher BxpMt iMoh BuIgMim «to weit hAberer
«ein dflffle, als ar dmeb die bfliBffBeben ffiJhni anvadrflekt
wild, /«denfalls haben vir aber alle Uniacho, aebon mit der
Ziuuftme unsere« direkten Exportes sufrieden zu sein. Derselbe
hat sich namentlich in den Uranchen der Xalirung»- und He-
nurHUiittel, der chemischen, der Metall-, Textil-, Papier- und
Holsindustrie, ferner itl)er bei Eiüenbahnwa^gitns, Kurx- und
Oalaiiterlewaaren volUogcn, und unniuthig hebt der Cetcr-

reichiflche KunHui hervor. (lur<= vor allen Dingen in Bi zujr iiuf

Eisen- und 8tahlkui;!w.ttiii>-'n. sowie Schneidewerli»eu>f'' si'iiic

heimische IntluKlric ^ur iiirlit im Stande sei, die Konkurrent
iiiit Deuturlilaüil aufzunchiiit'n Ander» verhalte es »i^ch freilich

mit Pflüi»cii und Sfusen, welche augschliefslich von Österreich-

Ungarn t'i'lif»r«>rt würden. Man hätte allerdings den Ver-
such j,'i'iiiac hl, deutsche Sengen unter nachjremachtPti
tn'knniit<'n österreichischt'n Murkt'ii iMiizurulin-n. siv

h^tti>ii aber einen kaum ueiin«iU6werthen Abi^aOs ge-
funden, da die Tluschung von den Abnehmern wohl
bemerkt worden sei. Wir lassen die Kichtigkeit dieser Mit-

theilung vorlAuflg auf sich beruhen, würden unseren Lesern

aber für etwaige Aufklttrui^{ea über Ueo bier in Fra^ stehen

den Fall ianVhaf Hin.
Dia VmrmlBAmng dar angUeahaH bnpan« tun 4'/, °/, im

Jahn 1888 «rftdaita namentUch bei Artikeln, denea Deutsctuand
einen Mahr^Import von gegenflber dem Vorjahre eu
danken hatte, was wir hierdurch mit Hefriedigung konstatiren.

Kufslands Anstrengungen, den bulgarischen Markt xu er-

obern (vgl. „Export' Jahrg. 1!>H3 No. I0| haben klüglich Kiasko

gemacht, wie wir aus obiger Tabelle ersehen, die eine bestän-

dige Abnahme seiner Importe erkennen lÄfst; ebens») sieht es

aber auch mit den meisten andern LAndeni, und nur (jstt'rreicb-

Ungarn, l)euts*'hlnnil. nc?«^!»»« unii Si'rh)t»n hahon eine wesent-
liche Zunahme ilircr liii]i.ir;i' zu wr/fi<-liiiHn, Mftchte der
deutsche Hanfl»'l es sh'Ii unj.''i'li'f,'>'ii s^rin lii.stii'ii. die jrewttünene

Positiciti iilrht nur /.u liidi.iuptt'ii, sondiTii nai'li Kr.Uflcii zu er

weitem, ilik die uirth.ic))!ifr|irhM l,ni,-i' UuJganens lliatsliebiR-h

^a recht ^' ^ii".!'." i i'ii'v...'i.<'i..ii..;-TJlliige ist

DeutschUnüs HanilttUsziahunosi} GrlMliMluid hn Jahr« 1888.

Dem .Itilirpjjberiidit jiro l^^-' den k und k. Ottterreichisch-

ungarisclteu Koanulatuji Lu i'ji'äuis Albtu eutnehmen wir folgen-

den beachtenswerthen Passus Über das Anwachsen der deutschen
Importe in (Mochenlaod bei einer im AUgeueinen nicht gerade
sanitigen Lage d«a dociigan Handal». J>ar arwihata KmmuI
•dualbt: ,Von dar iaimnaß ra baobattblMdcin Bflskwlrta-
b«weff«ng dar Inpomlffarn nundian nur Dantacbland,
Frankraieb und Belffian eine Aumabina mItabMr Blaigarting

von I^Üä04, &2t)l38 und 499 3K0 frcs.; wibiand die Ver-
einigten Staaten von Amerika in diesem Jabra aum ersten

Mal« als import|)rovenicnz, und «war mit einer namhAffpn
KalTeesendung erscheinen. Dürften die Steigerungen dar Hin-

fuhren aus Frankreich und Belipen wohl mehr nur als zuf&llige

und unprtVjttdicirliche aufsufasaen sein, so fordert andererseits

Deutschlands Thatigkeit auf dem hiesigen Markte eine
ernste Hrrlnksifliti^unfj, unisonu'hr, als die in di-n hc-

trefffndfn statistischen Ausv.<MK<'ri Fnlhalt^-tien Tabellen noch

\mit^<- ki-iil vollständiges Bdd von I)out.NLlilandH Import geben,

der ja bekanntlich wegen des l'clili n-^ einer direkten Schiff

fahrtsverbindung zu iu<\i\ iuil>i-d<-ut>-i)d)-ni 'Ihfile in den aU
österr^ichisch-uii^jiri.'^cli»', iiulicniscli«-, bul^isfln», dlinl«cho uni
nii^derUlndi-Hflic l'rovfiii.-nz «usKew ictient-n Importen entluilten

|St. Ks kann nicht in Abrede gestellt werden, dals die

dautaeba Konkarrena apeifali naaera Bintnbrarttke)
(wie namentlich Papier, Metallwaaren, Droguen, Chemikalien
und die gcsammten Bekleidungs-Industrieen) empfindlich trifft

und uns für die Folge noch gefährlicher werden wird,
da insbesondere iler deutsche Kaufmann mit gfOfieni Ver-

stfinduifs, Fleifs und Energie an die Eroberung eines Marktes
geht, wa« lünsichtlich unseres Kaufniaiinsslandes nicht immer
wesii^j;! wi'rdMi kann Was Deutschland hier vor Allem xu
ütalteii kommt, isl das Vorliundi'n.sem vor/ÜKlii'luT deutscher
Kommi^sionlire, in deren Händen lU^ fe'.m/.e deutsche Import-
l<eHi^')>u!t rulit Bs kann nicht genug bcklu^t wcnien, dafs dies

hiriöiclitricti ( )('i,t«rreich- Ungarns nicht iler K;ill int. Der ftster-

rMiflüsi-hi' Kiiufnuinn arbeitet entv.cdL'r iliri-ki iiiii dem lii<-sigen

HRndler oder er ist auf den deuLsiditri KommiK.-iHjn:ir an-

^>'\wt'h(>n; dafs dieser trota soino kuufmitnnii^clu'n Siaiid|iunkteti

m t*r«iler Linie deuti<che Interfiwfii walirDUniut ujid - ceteris

paribus — dem deutschen Fabrikanten den Voreug giebt, ist

selbslverstaudlicli. Der direkte Verkehr mit den» hiesigen Kauf-

manne ampiehlt neb aber aua dem Urun ie ni> hi, wed der
Ostanwieiiiaeha Fabrikant oder Exporteur uuiuügiicii jeui* gL«naaa

Uaaaoankemitnilli bciitaen kann, ohne wetobe ein erfeigntebee
Oaachift mit Orieebanland nicht mäglieh tat. Nur der hier an-
atarign Kommiaäiaoftr, der die Spncbe apricht, mit den Landea-
altten vermut lat, dem Jena aablrtfeben kleinen Finessen ge-
läufig sind, die der Verkelir mit dem griecliiacbea Kaufiuajin

nothwendig macht, wird im Stande sein, die ontrirten Geschäfte
glatt und nuUbringend absuwickeln und gieichMfdg, unteratlMat

durch seine Platskenntnils, aus eigwwriiliflative den Pabrfitanten

neue (iexcliäfle xusuführen."
Soweit der Konsulatsbericlit. sofern er für uns i'in k'i'i»^"n>T<'.^

Intere!«!e haben kann. Er Ist ftlr uiih erfreulich und hdirri-ii Ii

SSU^Irdi li, erfreulich, weil er un.-; zei>,'1, dafs das deutsche (ie

SL'hikfl III der Levante in guten lläuden lt<>^ und die lii'!,!en

Au.-(8iidi1eii hfii, »ich günstig weiter zu eniv, u-keln, lidirreii Ii.

weil j!i iiim auf ilftf ffeeignete Mitiul huigewicaen wirtl, um
dj'Ke iJi^niiKtige lOnlwickelutlg tu fOnlem. Ks lie^ in der Her
stuiluttg euer dir>'kten uuJ regelm&rsigen Dampfschillsverbiiidun^

mit den Häfen (iriei henlands und des ganxen Orientes, deren
Nothwondigkett ja auch bereits von uns de« Öfteren betont
worden ist. MCkdite 4lie deutsche Uhederei die ihr dort ga-
butenen Chancen endlich in ernste Erwägung sieben!

Asien.
CUm't iMhnlriNR.

Nichts spiegelt wohl deutlicher den konservativen Charakter
<ler chinesischen Nation ab, als deren industrielle Fertigkeiten.

Methu<len, die in anderen l^ändem der Krde bereits seit einer

Keihe von Jahrhunderten ubgeschaflt wonlen sind, erfnfuen

sich noch heutigen Tages einer ebenso grofsen Allgemeinheit
unil Beliebtheit, als wie vor dem Be|rlnn «ler christlichen Arn
— eine Thatsacbe, die nicht nur erklärt, warum die Imliistrie

in China nicht nur nicht einen Fort<4 liritt ^fenmi lit, sondern sogar
entartet ist, da dnrrh TiiPi-hani-iche Wiederlndun/,,' nie ein hoher
<;rrtd Von Crtite und 'IVeffÜLdikeit erlan«' werden kann Die

Mühte, «eli'tie dioi fve.h oder ilii.-i < ri'lreide des (.'liitiesen tuabiL,

ist noch elieiMo primitiv s!« (he, »eh-hi' unseren Vorfahren vor

mehr Iiis lausend .Juliren zu iheseni Zwecke ditHlle — ein

Mörder von K''w'vltiif^'ii Dimensionen, die einzig*' Hetriehskrafl

die li«uid Oller der Fuls. der Plluif lat kaum lilviiw» andere« als

ein knimmer Ast, der mit Bisen beschlagen ist; da« Spinnnui
ist in seiner Bntwickeluiig nicht ulnuial to neit foftipssctuiUen,

dälMlMMtt« TnrtMbeBieto^^Bwegii^
SSy*

mit Iknr Ketta «hna Bnde. scheint die mm Modell «dient au
haben , deimi lich die alten Ägypter vor flbar äOOO Mbren be-
dienten. Aber aelbat in den höheren maschinellen Bbirtchtuugen
ist dieselbe Stockung bemerkbar: der Webeatttbl dea chinesischen
Kiiu(>r?i, indem er mühevoll seine Fäden aufblmmt und das
Webenjchiir von Seite xu Seite wirft, iat noch ao unvollkommen
als der, an welchem die deutsche Bauernfrau xur Zeit <ler

KreuxxUge sala. Das Tuch, welche« der Chinese xur Zeit webt,
ist wohl stark, doch andererseits auch äuft^erst ^Tob und nimmt
xu seiner Verfertigung viel Zeit in Ansprm-li itllerdinge ein

l'mRtflrd. der ihn mmt nicht weiter ülwl berührt, dn Zeit für

ihn nur vvem>< Werlli hat. Das Resultat einer solelseu ver-

alteten .MeilKKie jedoi-h ist, <lafs, während China in frrihereu

Jahren im Stande « iir, BaumwullenWaaren, wennselioii hi imr
ni£irsLj,'en i.^uaiitiUeii au^i^uffthr^n. e» heut« «ifll t,'en(itlii;rt sieht,

sell.iigei) Artikel m von .J;ihr zu .(alir w acli.senden ZilTeni ein»u-

füiiren. Die grofse Nachfrage nach Baumwolle in China und
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tifr verhilltnifeinßf-^it' i'-M-briuikt«' Oowinn ilcS TiiUcn ArtikelR

im Lai)()f>, w-Tilfii • allenlingf wohl nie zulawen, «iaff iler

Iinpurt sich iii (mih h Export uitiwnndcln wird. In aihltrcn

JlIlilHlbktunriuir«>n k<>iinr<' aht'i' Ciiin:'. fa\h »ein Volk die

FUiigktit oder die K(>)rieniiiK die EiK-rsrie haue, die «oilweillgon

M«tfaod«n xtt verbeM^nt, einen viel bedeutendoren Unkt fOr
die Antftibr, wie von Sräini' Hanf» und Plachnrunn, oder
Papier, sich schalTen. En «nelwlnt recht «ondorbwr. dato ein l4Hid,
welchM Seid« alljarlich in ao grollten Menf^n imd avi««i4c)inetm
OoaiitatPn nach Europa oxportirt, norh tui zurOck In der
Weberei die»es Artikels bpIii mtllte. Ja, niclil nur ist dpr Handel
In sei<ienpn friu kv'-ritr'rn (der Oesaiiuntwprth betruff in ISKS
nind Hk. TIf. sphr trerinjir, sondern wahrend der
letzten Jahre hat der Seidenhandel, Ähnlirh wie Chinas Thee-
handel, einen KUok^ang aufzuwelxen, üo dufs sieh der (Senenil-

Inspektor 4er chinesiBchfn fe«>zftl!», Sir Roherf Hiirl, tfe-

nOlhif^' ^.'i'^i'hen hat. vnr i-iniL'i-n \V<irlifii r-i)n-ii ^"iri'T Zoll-

koramisi'are zu deputireji. il< :i, Kr-ui lu r; i irn ii i'iiipOipnden

Berii'ht über die l'rsaehen, iif /.lun \(>if.rl lit's i hinesisoheii
Keidenhandf»!« WhfFj. fii koiiijulirr'ii i )|iy-liMr|i jeur Zelt un-
iiiiii.'li( h i^l. vnlMli^zll>^'lll'n. /u •.wli-in'iii (\('.--u!t;itP die I'rUfunfrs-

ktmuniysKiii uiiSi'i- dt-r Li-iiuiig Irt'siij^ii-'ij ZuJkoiiiinifsar* kouimeii
wird, so ist iloeh s<'hon mit Beftlninitheit anzunehmen, dafs xu
Ucu grofM-'n Hiodemistien in dem Kortschritt dieses Handels-
aitlk«w g«rec)iiieti»'€idenniOmen: Kunstloaijfkelt in der Methode
der ftibanitBiBy vad Qberans hohe Kosten einer solchen. Die-
aellmn Bemerkungm lliulen AnwondmiB aul Hanf nnd ähnliche
PMwgewheliaB; fUr die ProdiiMon de« mhen Ifaterial* iat

ChUia MHigeitelehnet (reeipiet, doch «w iming iat s. B. Mine
Atttfahr von Gmleinwand. rlle in tich auf mir 3B0O Pieal
im Werfhe von rmul Hk. Tis. .WOOO belief! Wenn nun auch
einereeit« der Stand der chlne»i<irhenMainibktiueB einen solchen
Charakter trflfrt, so i*it der Clünese «ndererseitK mit irewissen
Methoden, Seide und Cirasjeinwand «u weben, bekannt, deren
Erlernunff für den Eurojtier von bpff'Mitendem Nutzen sein
kiinnten. So ist z. H. iler iiiinr;.' (•Iiiri.'>ische Seidenflor oehr
hliuflir ausgezeichnet, «inwoM m Hrtii'fl" ili w >!tift"'r«. wie auch
in Ausführung- Du- wi;,!^. St Mr iici- I'r.i'.inz s,:Ht..r|ini'n wird
in einor .Munnifffnltiirkeit von vpr?chiedt-iii ri K dirikati ri L^ wtiben,
von ilenen man auf dem europäische!! Nlark'i' .i<ii ]i L'-iirnicht»

weifs. Es ist allerdin^ wahr, dafs, wiliin tnl Kuiniüi in dor
Manufaktur vcm Textilwaaren grofse Fori*, tiritir i,'-maeht hat,

es noch heute in Hezu;; auf Seidenw«>ben'ii»ii auf derselben
Stufe wie vor Jahren steht .M^lglicherweiw ist Jer Prei* des
Ardketo «u tlieuer, um damit Verbuche anzuiitellen. W'&th es
»dirlicb. <Ue Provina Saelaehvett niil thran RdchthuB an wfl-
der Seide den freindn Handel an crtttun, lo «Orden «leb
sweifelloB ftvmde KanItaliMen bctelt erkllren, die JfRavfaktar
der geringeren QnaSlItett Ton 8eide an veibeeeern nnd <dn
Material herzaatellen versuchen, welohes sowohl i»chön, wie
dauerhaft und mireifr thener So sind auch alle Vemiclie.
die bisher gemacht w orden sind, um die Manufaktur von Cliina-
gras Im (irofsen ausftihrbar zu mnchen, (feteheiterl. In der
Kiit>r>kat«oii von Pnt>ier sind die Chinesen womöglich noch
Vi i'i r zui::( k. Wennschon si«- mit dieMMli werthvollen .Artikel

wohl frilli'-r iF* die Vrdker iles Westen--- deknnr» waren, so sind
ihre Benihliiir .^Mii ;mr die HenutzuiiL' p-ir< r • i;i/iu'<Mi Quell«- be-
schrjlnkt gewesen uml diene ist iiii^'< !;ilii- In' am wr»nigRten
z« eckmafüige. Praktisch kann m:\i) -.i^'.ti hifs i Ir^ l'apier in

China aus Hainbii,';. Schöfslingen gfeiuacUi « ir : \v' 'in';r;jon man
hier und da tiii h r. iinfs stur Fabrikation Mir; r,-r'wohnncher
tcjualitJtt Von l'üj.ii-r .iiideres Material, wie Stroh und «Ii« Rinde
von verschiedenen Hllurnen dienen. Die Papiermiilii<'^i -i'li.st

sind voUittaiuli^ primitiver Konstruktion: ein ol)er«si.lu,ij;tifr-es

Sad, dnrch etoen kiniiifln Bergwtjrom in Bewegung gesetzt, hebt
«»clMelveifle ebie ReQie von hOlaemen Hcblttgeln, die ab-
vedurtnd in dnen nben SteintNir bllan. Bianr TKtg wird
mit Jujwen Buntannw'vlgen gefönt, dte »limiMch m einem
groben Brei reduziri werden; der 'leisten» geht dann dundi eine
Anzahl von Sieben und wird in die Sonne Bma IVorlcnen ge-
stellt. Wenn die Masse gretis>ckne( ist, ist der .Artikel für den
Handel fertig. Ks wt selbstverständlich, dafs dieses l'apier nur
Wenig Festigkeit besitzt, und da es nichl geleimt ist, kann man
es auch nicht zum Schreiben mit Feder und linte benutzen.
Man hat verschiedene Qualitflten win rapier in China, doch
selbst die beste kann man, wa* i.'ir»' <iüte anbetrifft, wohl
kaum mit dem gewöhnlichsten europftisrchen Fabrikate ver-

gleichen. Die Idee, dafs ilas sogenannte I?eispapier, welches
hauptsAclilich von Canton ausgeführt wird, aus Keie gemacht
«ird. Ist voUftlndig inthümlich OglM. Uoyi.

Afrika.
Dar ScWffahiisvsricshr in Susz-Kanal wihrand dss lahrts 1888.

Dem Juli-Heft des .Deutschen Handels-An-hivs- entnehmen wir
folgende interejitianten Angaben über den Schillahrtgverkehr im
Suez-Kanal, sowie über den Handel in Suez wahrend de«
Jalire» ls?S:

Im Jahre durchfuhren im (ianzen ällO Schiffe (3<i3

mehr al» im Vurjuhrei, davon Itio Deutsche «darunter .'M'Reichü-

postdajnpferi. den Sue«-Kanal. Die Oesjtmml-Tonnenzah) be-

trug 0 6:^1 (n-.'i im; Reg.-Tonnen netto und i» 43?! 113 7s2 ll«g -

Tonnen brutto. Von den f'rsteren. den (Jessmnitverkehr aus-

machenden Fahrzeuf't ii .-».iiuen 17'J.'» aus dein Mitti hni i r ;r,if

der Reitie nach dem Osten und iTlIi aus dem Rothen Meer auf
der Heimreise.

Die Oesammt-TransiteiDnahmen der «SneaJcaaal-Gesellschalt'*

beliefpM i h auf S4fl»l9Mgfl6 frei,, gegen 57 i$S8 12(^56 fkca.

ittt .T.-riiri' 1>'?7.

iMn 11»;^ Deutschen Dampft' K ITr Iniff-n einen NeH4).Kauiu-
gclialt \itn -JSb 04.V-_'4 Reg.-Totnirn mi-l zalilvn .M-.fH.wtH.r.H frm
Transifgebühren.

Die Ta.xe ftlr belatlene und Kriegsechitfe betrug wie Im
Vurjahr<> i*.'>C< frcs. und für Schiflto in Baliast und ohne PasMr
giere 7 fre» für die Tonne.

Die l'^bhrt bei Nacht durch den Suex-Kanal unter Be-
nutzung von elekihschem Licht bat bedeutend angenommen.
Ausser den Boatadtiffian, midia meisten eigene elektiiadw
App^irate beaHaeo, lellwnJetBtanehTlalaHaadelBdampCer stieb».
Die .Miethe hierfOr «liwenllellillch Bedienung beMIgt jedeamal
10 £. Die Daner der Dnichfilut bat sieh in Polge dessen um
die Hatrte Zeit verldlrEt.

Die in AngiiJr genommene Verbreiterung der Wasser»trafw>

macht langsame Fortschritte; es mufs aber auch berücksichtigt

werden, dals die Baggermaschinen durch hJluflges Anbinden
am Ufer, um Dnrtpfi'r vorlifizulassen, viel in ihr^r TIini'<rk' it

gehemmt V «1 liMi

Die VerOreiterusif.' di - Kjiiirtl« bezweckt lediglich, den Kalir

zeugen zu gestatten, n.i h' Mitfs an den sogenannten Oores,

sondern an beliebicr n Stclli n irnl< m das eine oder andere
am Ufer fe-vailutnl' .) ha' < iiii!ii Ii r ausweichen zu können.

Hei MeiienzFMi h(»n Vv,! sind im Dezember vier Dampfer,
darunter ein dcurs -hi-r durch Auflaufen an» asiatische Ufer

leck geworden und in Folge dessen genöthigt gewesen, den
Schaden hier ausaubPK.'iern. An gedachter Stelle ist vor mehreren
Monaten eine Verbreiterung des felsigen Vier» vorgenommen.
Die Baggennasehine hat hierbei einige voestohendo Spitzen

idelit bairiM und diese gerade tmgen dia Sdlold an den eben-
erwRhnten unfUlan. Ehe dem Ü1>elt;tande abgeholfen werden
irfrd, sind sur bcaieren Kennzeichnung diestes Platxee voriftnflg

drei Bojen vennkert WoideiL Immerhin aber ist es rathsam,

wenn Schilfe mflglictaBt langsam doit vorbeifahn>n.

Am Eingänge, sowie an <len Krümmungen im Kanal sind

vielfach (rasbojen vorhanden.
,\n iler südlichen Einfahrt auf iler afrikanischen Seite legi

die Kanalgesellschaft einen kleinen Hafen für ihre Bagger-
maschinfn und S4instigen (ii'r'l'h^ilKsf'f'ii .i'i Der Kai soll als

Kl 1 1'. N I III i
I

.

1
1 ! age dienen.

i-^inem /!irktt!nr des hydrograpiiiit lu ii .\m'i > zu London
vom "-'7 I ir.'i iii!i! f

' zufolge errn Iii- lie Ägyptische

Regierung auf der Scheduan-In»e! im Koiheu .Meer ein Leucht-

feuer, welches vi>m Januar 1"^'' funktiouirt.

Da* in der .Nnhe der Mo«?»i|Ut.ille am Strande massiv auf-

geführte Quarantilne-Lazareth iJlfst, *as seine innere Bhirichtung
anbelangt, nicht.^ zu wünschen übrig. Dortselbst Huden Jedoch
nur die vom Rothen Ueere kommenden UeisendeB, weiebe In

Ägypten landen wollen luid fjner Quaranttne nntarmnftm sind,

Anlhahnw. FMaagian für Ägypten vom Norden kOnneii nur
!n Max bei Alaxandriaa In dar ddrtlgen Anstalt ihre Beobachtung»- *

speire abhalten.
Die Reiehspoetdampfer haben wieder öfters l>a<lung und

Passagiere angebracht und fi>rlgefilhrt uml erfreuen sich immer
mehr der Beliebtheit des reisentlen Publikums. Ägyptische
Lokalpost haben die SchilTe beider Linien ajlemal für «lie An-
laufhfifen ni,itbekoramen und ebensolche für .\gyplen zugeführt.

Der .OsteiTPichiech Unsrarigche Llovd" hat s<?it Mitte de«

Jahres spirif l-;xir.'ifulirt>'n it-.'hi'n Snc?:, Iijcitdah, Mossauab,
Hoilf'iil:! A li'u, imd umgekelirt eingestellt und UUst ao deren

Dampfer dar Mnip^an dlaKUan imBodMn
Mi-i-r-- nnkiufen.

[laL'-iren verkehren jetzt >lii i Schilfe der .Navigazione

Oenerale ItaUana" tFlorio e Rubattinoj regelmitisig BWtt»chen
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Suez, Mu.st<auah, Aiidah un<i AiIpii. Dic&elbpn versahen baupt-
(Ulclilich den I'osulteiigt und orbalten die lUlieBlMbe Poot in

Äfö'pten ab«r Land mit Lokalzug.
Dar von InaJUa nach hin: tlllinnde 8Unras«<>rkanaI i«t

reeM v«nmi*t und bedarf einer jmündKclien Reinigrun»: uiul

Aiub'tgg'BnBg. NVben dorn der nSueEkanai'ßegellgcluift'' ge-
hörigen Wataerbeltoucrk. wi'kheB btob»r den Einwolinem und
SdiUfeTi nur unfilirirtes Wasser liefert«*, wenlen jelzt Bassins

mm Klaren doi> letzteren uifrele^
Bb winl fror niirrer nielir WüslenUoden kulturbar nemachl.

Neuerdiug» wir l lic.i is;i li"iL'i. die im XordweMen der Stailt ge-

le>rene Wüslenflilche zu b»»";i!-sern und demnJlelist 2U bebauen.

Nach einem Jahre ist der H i li ii liici' i'ririi;i?fshi)r.

i2iD- und Aiufuhr. Uee Werth, di>r durch da« Zollamt von
fluM gegangenen Waaren beinig:

Xg>pt. Pfd Äjopf Pfd

für Ausfiihiaiiter ... :/>Mßi i-J>'<:r,

, DurcWulirgUter , . I7').'it> «iL"«

, Einfuhr>rüier .... >uO'>j:t >fii;j^,>

, Wiedeniuffuhrgüter. . SU 035 15d0(i
(1 Äio i'tiaohe« Pfand = SO.*? J[.\

Vrin Deutsch. aM i urden im Jahre 1»'»T hier eins;eftihrt

:

Konserven, Weint' in I Jaschen, Bier, Spirituosen, Papier, (ilas,

Eii'enwaaren. Kurzwuaren, Lampen usw., <iie einen Geftajumt-

Werth von A;j>pt. Pfd. = "440 JC gej^en 411 Ägypi Pfd.

9 b;)'<0 im Jahre iSStt npitaentiiten.
Auf^i;eführt wunlen nacb Deutscbland Elephanten^stlhne Im

Werthe von Tl ' Pfd.

Oer Hanil«! \a An^la. Der Handel in der portugiesischen

Kolonie Angola entwickelt i^ich in güniiti|C.-i>'r W'i.A^f {r.-- l'm-

»illlze haben sich seit l^Tü um W "
^ vermehrt und sind naiiient-

|icli III letztet) Jahren erheblich gestie||ien> Wir entnehmen
den purtugicstöcheu Zeitungen hierfiber folgende interee^ante

Statistik: Die GeBaaiBtaliiiUlir in den Hlfen tob Anbris, Loanda.
Benignella und Hoasanedee belief «icb im Jahre auf
2S»4:6&S«00«, die AaRruhr auf 3191 :304 s 013, w«tarend »ich

im Jahre 1'^«'« die Einfuhr in jenen HAfen auf 3193: 702
imd <lie Ausfuhr auf svi-l : !'.< '> $3^ belief.

liei iiiieti \s ir ila« |)ortuKie«1ache ftDlrels (t) au 4,dO JL, so
eigiebt sich :iu.^ Mhiwn Ziffern

{Einfuhr .11 'iT.". |s4 JL
Auafuhr . . a »iO 107 ,

Total ... 21 596191

t Bafuhr. . . 14967 601 A
für das Jahr \'*^^ \ Ansfuhr . . 1044ft4rt() .

' T.ir;,! .

'. V -!':
J>.

Die <>bi);en Haii.lflhliiUiu»ii müssen aln i'.ui ' li.iu.^ befriedi-

s:ond bezeichnet wenlen, wenn man in iinuit,' z^eht. dafs

die Kolonie Atigolu früher von Selten Portugals auiüHrordenllich

venwcUtaigt worden ist und rieh erst in neuenar ZaSt einer

grSbaroiii Fllnoige «freut, dafta aber aueh heuta nodi die

pcodoktive TbMfvkeit des Uenschen sich mir auf des KOalen-
land erstreckt, wihrend des vngleich fruchtbarere Hochhmd
der Kultur noch nicht bat ers^foseen werden kennen, da die

steilen Hllnge de.i t'beila-Gebirges der Aus^fubr von dort die

SWifdlen Hiuilernisse entpegonsetzen. Namentlich hat Mossa-
medes durch diesen Mangel an Wrbindungen mit ilem Hoch-
lande zu leiden, und gerade dort dürfte am ersten an eine

puropJlische Kolonisation in pröfserem Stil zu denken sein, da
sich das Klima daselbst als durchaus ;!i]tr.'is'^ich fflr di" vor-

handenen Kolonisten, worunter sich aurli i jni^"- lini- j\i

milien befinden, erwiesen bul. Mi! Fr> i. icn i.-i '- .lalu r /.n

begrüfieu, dafs in Portugal gegenwsrt g m iiui r \\ i i»' (ji Irii

liau einer Eisenbahn von 3tl(Mi«aniede$ nach dem Hochlande
agitiii wird. Milchten diese BemÜfanngeo baM von Brfotg ge>
krün: Dein!

äüil-Amei'ika.
Bolivia. Der bekannte franKiVische Rei.^ende ArthurThouar

ist kürzlich nach langjähriger Abwr .onh.^it in Süd-Amerika in gelne

Heimath zurückgekehrt und ha; in il"r handelsgeographischen
(iexelUchaff in l'aris einen na< h UMiniii^r Hichtung hin inter-

essanteii VHi'i ig über die Re|>ul>;ik Uoli.i;! <;rh,dlen. welchen
wir im neue^iten .Hulleiin" der j:i'ii,iniit('i) f ;.'.-«»)lscbaft ver-

nff^-ntlicht finden und aut> demsellni Ai'ircr uiitin ld fri n r

i'bersetzuug übertragen. Es liegt uji.-i IVtii, ilen Aii^iilil''!'

Thouar s über I,and und Leute (iherall beistimmen zu auI.'-i!

deiiu liozu sind uns dieselben viel su überschwilnglich, aber

ignorlrt liarf sein Urtheil aucli nicht werden, da er mehr, wie
irgend ein anderer EuTopAer, daa Innere Bolivla.'s durchforsebt
bat. Der Vortrag laMet:

Meine Damen «ad Henen!
.

Seit fast sehn Jahren habe ich nun Sttd-Amerika dnicb»
strrift, mich aber bi.«her immer enthalten, meine Ansichten
ttlier diesen unennefslichen I.aiulstrich zu verölTentlicben imd
xwar weil die Schnelligkeit iler politischen, wirtliscliaftlichen

und sozialen Wandlungen, welche die südamerikanischenNationen
auf dem Wege ihr«>r Entwickelung durchmachen, einen fort-

wahi-enden Wechsel der .Meinungen bedingt und denmufolge
meiner iK^scheideuen Au.>iicht nisrii li'T f'ur<T)i;"ii>cfii" I'i'is-'tide

das. was er wirklich g<>sHheii -.^ii;! (.'iihai-ln«'i Imi. iifi .ir>>m

nochninligen Sehen uml Heob.H'h^'ii imir.'-t wIinIit iniifi'n tir.u'^.

lOri'iLTiii.'!-" vi)n bedeuteiiiN-r Tra^-'w i'il'' luibru ili- l'livsi«-

gnoniie Süd-Amerika.« verÄndert, liie Kaose liat in ihrer Ent-

Wickelung manche Ph.iM' 'durchlaufen, und gaiuse liünde könnte
man über die Hauptveränclerungeu scluwiben, die «ich dort seit

Anfang ilieses Jahrhunderts, welches jene juiigen Bepubliiten
erstehen sah. vollzog:en haben.

l'nter den letzteren zeichnet sich namentlich eine dur<'h

ihre \jis<f und ihre uuermefsllcbeu Ueicbihümer auit, liollvla,

weiches, von nichtigen Nachbarn unareben, und seit IStä ohne
KQstenslTich, seine Verbindimg mit suag^ doreh den Clmco
dnrchufnhNik sidi beattebt.

Anderaorta habe ich die heMenfanflen Anstrengungen imd
ungeheuren Opfer gesehUdert, welche ihm ilie Extiediiionen von

und l'^:><, an denen aneh Ich tbeilnahm, auferlegt haben;
noch beute ist es ndr ahm angenehme Ansähe, die Physiognomie
de.s Gbaco und die Sitlen sebier barbarischen uml wilden He-
wohner zu schildern, und ich freue mich, Gelegenheit zu haben,
Ihnen von dem, was ich in Bolivien In den fünf Jahren meiner
Streifztige gesehen und beob,ifltt(-t. sprechen zu können

Ich möchte Ihnen wenlf:- r \<iii ior physischen Beschaffen-

heit des Lande,«", als von «tiT lOriu u kehing, die sich in dieser

Zeit in den Hauplzentreii v M[;/;iiL:i n . von ihrem gegenwartigen
Zu.*1and. der .mzialen l•ieweg^l^^^ müi der Siplinng und dem
(ieschick lies Fremden, der sich 'Inn nie Ii r;,'!;' st oder da.s Land
bereist.' von dem Tenijieramenl uiiJ 'li iii i liiirakter der Be-

wohner • r.'üihliMi die von den Euro|i.'U- ii ^.-i'vv "Im: I, ""nn
auch nicht (jerude als Indianer mit Feder« durch .Nase,

80 doch als Haihbarbaren betrachtet zu wenlen pflegen, netl

man ganz aubcr Acht lüfst, d»/s die eiTungene L'nabbangigkeit

aus diesen Amerikanern fireie patriotiaehe Männer gemacht bat,

weiche mit unserer Zivilisation in Berührung gekommen sind,

die mit nns Eiuniiaeni gelebt tind studirt, die uns die Pfartett

ihres Landes eracUossen haben, tind welchen wh* nun als

kühnen Soldaten, geschickten Seefahrern, Ärzten. Ingenieuren,

Industriellen und l<anfleulen begegnen.
Bolivien hat die Form einer abg<'brochcnen l'yramide, i«t

zweimal so grofs als Frankn>ich, isolirt durch die Anden. aUS
denen die Spitzen des Sorata, des lllimani, Huanchaco. I.,ivichue<i,

Chorobiue. Lipez etc. wie ein ungeheure» Diadem hervorragen
und mit ihrem schimmernden Schnee ?ich von dem tiefen Blau
des Himmels leuchtend weif« ab!><-:i< :i

Die Republik Bolivien wurde zu AnfariLr diese.« J.-ihrlnminrfa

durch das schöpferische Genie Boli\;;r r- iiir^ I.rlu n i.-.':uf' :;.

durch den gleichüeilit,' vier andere «riilLiiii' rik.inin )u' Ki'i'.iltlikeii

erstanden, Ihii' <'r-ti'M Li-iii'n-jahn- «arrn iiii lit fi>-: \ iiti heftigen

Krisen, die sowohl aas Lrlicu i.'uifit uuugeRluilli'iu'ii Staali's,

wie eines npugeboren<^r- .Mi n.M-hen bedmhen; alur la.« Alter

der er^vachenden V'onuuilt ward bald erreicht, und für uns
EiiropUer, die wir etwa Li.) Jahrhunderte soaialen Daseins sur
Erreichung des Gleicbgewichtes bedurften, ist es hoch inier
e.'^MAt in sehen, dafs Kationen, die kaum 60 Jiahre hbiter steh

haben. Steh emes solchen schon erfreu.
Die Konflguration des Rmleng und die Lage des Landes

bildeten für den Bolivianer der Hochplateaux. der an die Kosten
des unemiefslichen Stillen Weltmeeres hinabzusteigen hatte, um
seiru'tn Handel, seiner jungen Industrie die nrjthigen Wege zu
erschliefsfü un.i !-(>in Gold, sein Silber, seine t'oca, seinen
Kaffee in l inlaur ru bringen. cTofse Hindernisse. Hier süid

mit riesenhafter Anstrt-ngung die Mausen der .Anden unterminirf.

Iiezwiingen uml dienstbar gemacht worden, und auf den schroffen

Höngen, wo wucVt vr.r wtnilsrcti Juhren die Lnma1i»'^>r<lpn von
Punii llactl Miillcil.ld l|i'rat:'.--IH'^''f'ri "l-au'-l )l(Mll.' iT,.' 1 ,i ,k n tiinlive

in weniger als \2 Stunden iien übcrraecliten und von oer Grofs-

nrtigkeit der I>andschaft überwAltigten Reisenden von iler Küste
lieg Srillen Meeres nach der den Titicacasees Dampfer durch-
furchen nach jeder Richtung ilu'«'ii am höchsten gelegenen See

un««res Erdballes, den Zeugen der einstigen Macht der loluiä.
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Und in Oinnilius, Diligencen und Kait>.scbeii «luntwiifo; der
R«>iK<^n4lp in weujjc«^n Stunden ilio Entfernung, weiche ibn von
Tuerto Ferex um) la Paz am Furse des uitlciitiiren IlUiniuü trennt.

Von Süden, von AntotagHU her winl Wid dfo Lokmotiir«
hioaantthren, um <lem KMafi die tUfenflialitam Bm. die «r In

Tfeteo biivt, nacb HiudcIuh» m «nfflltimi.

Im Oaten llsfft — das tTolMluiinte, die Wflsbe. dar Chaeo,
dan der Snlm dpr Anden stnenii dun-hsircifen, dun'hmesKPn und
und der ÜSivilisation «rifflkien wird. MachtiK«! AnstrenKun^ceu
hat PT schon hierfür genutcht, und xahlr(>lchp 3iUirtyrpr nind

»choB gefallen : aber er UUet sich dailurch nicht zurUck-
chreckeii und wird die so laoge enehnte Stra&e volleuden,

tun die reichen Produkte de« Owtein bli «n da« Becken de« La
Plata /.II hrinfrf n '

«ir i'ini'ii rasrlii'ü liluT In' Ki'uiin:!") ucrfi'ii.

welche dieser ^ erliiiiiiuni^'sstrafse die t''r?n'h'pn ziifülircü .vcnlfti.

so .«eheii wir, daf« 'Imr i!i<- reichsten iniiiiTjUiM ln'ii mii; vl'-
tabilipchen PchJiIxe vorluuitlen sind, deren HeDurur i-r-i i' i/.i i" -

ffonnen hflt. Sie find kaum blof^felefft und werden j'- r^n. ti

der Erweilerunff des Straf^ennetze« welter «U!^»elieuie! wenleii.

indem die Zentralftellen för den BiTifl .n. iuii .Icr: H.iuptplÄtzen

für Handel. Industrie und Ackerli^iu uuf lu£^:iH> und billige •

\V«9e mit einander In Verbindung treten. l'm eine Idee

die«er EntHickeluntf xu geben, müchtc ich hier einige Zaiilen

anfükren. 0^
BuuicImo«, «Ine« der hf«vom«eMl«teD8ill)erweikeBolivien«,

skUte vwKunem noch SV>\ Dhidende an die Aktionäre: doch
lelite man fOr die nachM<>n Jahre die Dividendenvertheilang

ein, um die vorhanrienen Konds zum Bau der Bif>enbahn von
Anlofasiu nach Iluanchuca zu verwenden.

Coquecltaca hal in den Jahren l^^'J und ixi 40" „ Divi-

dende gezahlt, die gegenwärtig auf 10 bi» herabgesetat
wninle. um den Ankn;;!" neuen Material;: zu crim'Vglichen.

Bei l'olosi. des.-ivi i'\k ^eit I&IH bek.-ir iit ist. von welchem
Sleiipunkt an man ihn auszubeuten begann, utui ilrr )k? T.nm

Jahre die fabelhafte Summe von ' I
'-

' l'i.iMrr

U» 15.') 041 1~<' Kr* ». nlw «•«. 56 .Millionen Kr«, pro Jahr liffiM-ic.

hatte iiuiii \vi'^'i>ii A»^ ci 11.1 ringenden Waiwers die Arbfiicn *'.n-

titellen mii^s'-ii heute hat eine englische U«eell»cinaft mit

neuem Mari rinl Minen neuen AUnan lM(EOIUWn Wid erzielt M'hr

befriedigend«- He.'-ultHte. SC^Ife
Die .Minen von üruro »lind in vortrefflichem Zustande,

wahrend Lipez, das zur Zeil der Simnier reiche Ausbeute
liefert«, fast ganz verlaaaeit i«t; das Knpfer von Ganicorn i<<t

weithin tterdlunt, etaenao den Aadvon nad Wiamntii von Tut>ixa.

Alle vorbandenen Ooldmiaea anfnnsibien, Wirde m weit
fMuen; die lianptBiclilIeliBten dnd die tdd Tlpaaai, welclie in

90 Jabren 4:'>:C):t Klg. dies«» kostbaren Metall« lieferten; ferner

die von Chinfjunguillo. Areca. Palea, Copadsca und Amaya-
panipa. Die Adnn finden sich hier in quarzartigem Zustand;
aber die zen<tOnHMle Gewalt des WaRnersi i."! w mächtig, dafs

in den Kordilleren ganze Kelswnnde bei KegengliMien und beim
Schmelzen des Schnees weggerissen, zerbrOckelt und veniichlet

wonlen Ich glaube, dnfs es in Bolivien ke'iKMi «"inxigcn Kluis

oder Bach giebl. der nicht gtddhaltig wjlre.

Das ganze Becken df»« kilromnvn isl in <lje.'ier Hinsicht von
uid)erechenbarem l;'\>li*liuiu Wo Immer ich in den Kor-

dilleren rnternuchnngen ansteiite, (arnl ich slel» sehr gold-

reichen Sand.
Die Vegetation liefert in Bolivien ebenso niunnigfallige, wie

r>- h-- l'rodukte. In i r-icr l. iiii- steht die l'oca, die in Krank-
n-ii U unter ilem gaiu luUi-iicn Xamen der peruanischen Co«i
bekannt ii^t, dann kommt der Kaffee, die Chinarinde, die C«»-
carilte, der Tabak, die Baumwolle, das Zuckerrohr, der Hü«,
der Ret«, die Kartolfel etc. etc. Dazu komtuen nocb die Früchte
der Tkopen and der geioilfäjgteu Zone, die dUuMgeD und
oflWneUen Plansen, die iUlier fbr fian und Tlidderd mid
endlich die «tarke nnd «ehOne in der PrOTinr C^. Ss
ßebt dort nngehouer grofee, mit dicker herrlichen Pflanze be-

Wie BeaStenngen. Leider ixt die Weinbereitnng aber mangel-
haft, «munter natürlich die <^ualit,'it mi l Keinheit des WetncJi

leidet Oenchickte Wlmier, B0ttch<>r un i Kttfer würden dort
ebenso rasch ein N'ermOgen emerben können, wie es s. B. in

Chile geschieht. Auch in Argontintni bereitet aldi Olelehcc aof
dem Oebiefp ilcr ^V.:•^<lk^Ilfur vor

i(ii^'tri-n utiil Wi-izi-ri jrr-ilpüir-ti iiul Jen Hochplafoaux. Kutter-

kr.iiilcr in .itri TliiiU-rn utiil mit ilt-ii .Midncbiingen der Anden.
n;iiiii-n' lii.'h auf lU-ti iistlirlif-n

OliL'lc irii .Ii.' Iti lu.^iri*- «sich in den ersten Anfan^tatUen
br-tin>i<-t. s<i gi>'iit es ,ioch Msbon KerbnureiaB, Webeieteo.
Töpfereien. Brennereien etc.

Dietse Aufrjlhlung, bei welcher ich, um Ihre Aufmerksam-
keit nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen, auf Einzelheiten
nicht eingehen luuu), zeigt schon zur (ientige, mit welcher
fioigfalt maa in den vnnehiedenen Verwaitungnswelgen Boliviens

bealrebt iat, die HOIbquelien de« Lande« au enchUelsen. Hisau-
ngen will leb not, dafo die dnieb die Anabeutunir der Lwdea'
Produkte und de« Handels gewonnenen B««ebMa dastt ver-
wendet wenlen, um die StAdte zu verschOnem und sn vo^
gröfsern.

La Pas, Sucre, Potou, CiM^habamha, Jarija, Jupiza etc.

bieten durch ihre malerische Lage, die Zahl ihrer öffentlichen

Bauten und Ihrer KiablittsementH den Anblick europftischer
eleganter Städte, die mi' Telegraphenlinien mit einander ver-

l'tinden sind. Ein Tel<'phonn<»t?; zk-ht -trh M-hiift fllwr La Pa«
lui!. und in elekirisilii-r i!el<"u<-!itiiiii/, di-reri iitisi-r»' Pariser
lUtiiii-viuni« und Avenuen noch onttM'hreu, erstrahlen die Ab-
liiiiiL-.> da« nhmanl in einer HAbe von 4000n bber dem
M„,.|->.

i)<-r (ielil- und .Notenumlauf erfukM ki.-rli iit» gaiuse

Ri'l'iililik in regelrechter Weise ohne Zuaiijiskurf, was nicht
»'iiiiiiiil in < hile geschieht Manche Diskonto-, Hypotheken-
und i:;Hiissionsbanken vertheilen eine Dividende von 'J^'~'Jl

'

Die Justizver>vallung und die Hechtspflege vollziehen sich

mit rQbtnenswertber L'npartoilicbkolU Als z. B. eiji Folixet-

betabl daa Oakqjtpdren durch die Strafteo der Stadt verbot und
der PriMdent der Republik daa Verbot ndhaiohtete, wurde Ilm
der Prcweh gemacht, nnd er nnilMe den gebttbranden Konträr
venttnnshetrog sahlen, wa« er ancb gern 'md berdtwilUg tlut.

Nachdem wir den Bolivianer beobachtet, wie er den Ki«l«i

in den ihn die .VatnrebimienKenflcheint.su erweitern sucht, wollen
wir ihn nun als Staatsmann, Magistratsperson und Venvaltung«-
beamten betrachten. Wir finden ihn dabei aurHerurd«?ntlich ent-

gegenkommend, zugÄnglich und besonders be.«trebt. dem Krera-

den, der sein Land bereist o<ler sich darin niederlBf^t, behOlfllch

m «ein Mit tlcr Kni'nri'^ iler Ven?wpiflTin<^ li.il er iregen einen
iilieriviJii.'li'ii.'-t-ii Fi»ii)J L'ck.'liiiiift, vlrr I--TI si'in n-irlics Vater-

liiii l w-r-it umuieilt?, \^eichem i»'V,*i'rcn iiian jeUl auch noch den
Chai-ii crin-eissen mfichte. Mit liliitcniiem Herzen sah i-r sirh

jctii-s Still koi? Erde beraubt, das- i r su kühn erforscht li:ii, un 1

in ^i('s^'>^ fr.",ll|cher AuBlfeutunj; im l P^ntwickelun^^ er sicti

plöuUcli (lurcli die Untemehmungeti von Kremden gehemmt sah.

Puerto Pacheco, von ilem man sich so iiurwrordenflieh viel

für die Zukunft versprochen hatte, ist leider jetzt in Polge eines

unaeUgen Vertrage« mit paragnasteeben Truppen besetst' IMeser
bolivianiaehe, der Wlldnllb am 1. Oktober 1^77 entriaaene Vor-
poateo, der miweltelt fBr Pfficht und Ehre k&nplte, wSre
durch «ebien WIderatand und «eine Aufopferung wahilteh eines
besseren Schicksals Werth gewesen! Icn, der Ich «Ne dien
IvAinpfe mit durchgemacht, ffihle mich tief bewegt von dem Oe>
danken an diese N'orgilnge!

Der Bolivianer ist ein intelligenter, geschickter Arbeiter;

er ist ga»tfr»>i und ftlhrt den l-'remden freundschafllich in isein

Haus ein, dem die Krau im besten Sinne de.is Wortes als

Kamilionmutter mit Anni'ah nnd Lielienswürdigkeit vnr- ii hl. so
ilafs er sich dort wie ini .-^i lmorse der eigenen K irüiln- [iihll.

Vom Kufs der Ande»i Iii-: zum fJipfel hinauf hatte ii h wiUiri-nd

voller .'i Jahre liJiufiL'- < i''li'i:' !;lii'ii. an Iri'inde Thüreii zu kli vten,

und alle haben sich ga-^tlu t'. i.'^enffTie;, selbst die amiwlige Hütte
des liitlianers.

Jung, heiler und durth liviisetv mit dem eunipttischen

Leben bekannt, liebt der gebildete Bolivianer die (Jesell,«chaft der
Fremden, und die nbencllichen Spazierritte auf der Alatueda
oder dem Prado unter dem Kreuzfeuer groUHT scbwaner Augen
sind «eine Licblingszerstreuung.

Auf dem Balle, im Theater, bn Konsert, flberall weldn er
in aifaettafreier Seit senie Familie (Bbicn kann, findet man ihn
lielienswOiidlg nad mmltomnend. in der hribn Jahremriit
nist nen nur SomnierArtoehe aufe Land, fa die BMer von
Cachimayo oder Votala. geniefst die schönen Früchte In Nvebu,
la Flori«la, Peras, Pampa, Durazrillo etc. etc. und findet in den
eng geschlossenen KlufatliAlem die Hiihe uni Erholung.

Der Fremde, der sldk suwb Bolivia \<, ei!ilet. ist also sicher,

eine freundliche uud zuvorkommende Aufnahme zu finden

Die Zeit der Legende» i<t viirflbor, und es mnfs un^ um
so angenehmer sein, den i Imrakler eines I.nnile»-- ketitien zu

lernen, von dem wir lange Zeit ln-iii;;he Nii-ht.-- wufsten. eineg

Ijandes, dessen Bewohner mit ilem KeuuMfein «-iiies freien,

edlen und patriotisch» )! Herzf-ii.-* le-iep, :irl>eiten uinl kllmpfen.

Was ich von dem Bolivianer ir«-s;ij^t. gilt überhaupt vom
Typus Je.. Suilaiiierikaners, von Mexiko bis ASnib Mim Kap HoiB,
vom Stillen bis zum Atlantischen C>zean.
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Ich taalk» ilin «uf der Belae. In 4ter WMe feMhan, ba-
obadttct and gliidirt, und überall und immer bei imn dieteiben
B|g«naeluAen, di«HeIb«n Beatrabongan gelünden.

^ ist wichtig, «ich ilarühpr klar m werden, denn »ft öber-

IHi^plt ilor SchUlor iJpn Heister. SBdamerika ent«:pricht nicht

Welir der Itl«>p, ili»- wir uns davon jjrpmai-lil, un<l il»»r. welcher

««, wenn auch nur ohf-rflSchlich. kennt, wini »ich ilpr grofs-

artif<^en Verün<l«>run>?pn. welche dort in vrrhaiTiiir'-'innr'^iir kiirzfr

Z»"it sowohl auf sifllifhcm als iii;itiMif'Lli iii ilntde* .^tal^tct^füivliMi

haln*n, bewufgt worden Wenn « i^i il'-r l'.ituuii.i K.nijil ••rull':!'^;

sein \'.iril — und er winI es Ipilz Allem' il.inii win! mcIi in

jenen ( fegenden ein Wechsel vollziehen, den wir Lu seiner Orofs-

Artigkeit kaum ahnan, a»f d*n lieh nbär Jadar aeboa praktfach
Vorbereiten mag.

Ii'li bin /.[i Knil". iin'ine Herren It h liabe mich bestrebt,

Ihnen in «^roU^-n Zügen die Hauptsiliiirakiersriige einer unge-
heuren Kegion. einer Nation, eines l\)>us «u entwerfen, was
ich, wie ich liinen veraicbern kunu. ohne die Absicht xu
•duaelcbeln oder meine Dankbarkeit ror die zahlreichen Be-
wdaa der Sympathie,. die mir dort gewonlon sind, mbeweiaen,
gethan. Ich hatte idchte Im Auge, ala die Wahrheit ao einlhch

wie mdglich au achüldeni und bedauere nnr, auf Ginselhetten
nicht eingehen au kennen, t^ohlier^lich erlaube ich mir. der Oe-
aellaebaft tttr Hantleisgeographie zu -siigen. daTs ich eine grofse

Oenugtfaunng em|>tlnden wUnle, wenn ich den tapfern Obersten
Hartinez, der zur Zelt meiner lettten Expedition zwei Franzoi^en,

einen Bolivianer und ntich einem gewissen Tode entrissen hat,

mit dem Kreuxe der Elin-üli J^ion geschmückt sshe.

Dia GescMiftslage in Ia Plata. r><»!n ,.Arf,'pnii;ii«.r hnn Wochen-
blatt- entnehmen wir fol".-'-]! I^ n ,

luni l-^ i ilatirten

Wochenbericht aus La Pinta, der neue« Haujitsta it di i Provinz

Buenos Aires:

.Socieiiad Territorial*. Nach einer L(d>en--il;iii.-i voller

Schwieri\'kiil»i; jeder Art, ist endlich il:>'si' i ii ^.'j.-. lMfi bei

ihrer Lnjuiuation angelangt. Wenn die umluuiendeii tierüchte

sich erwahrheiten sollten, könnte die Li<|uidation sogar zum Ban-
li«irutt &ich guülaJteu. , iCauiu i»t ein'Bei«piel scbiecbler Admini-
atration gleich dieaer aiüknwriaea.

Zirka SO lamoam geh«« in Raueh mxt, und den amen
and allaa leiehtgttnbigen Aktionären bleibt kefai anderar TRwt,
ala sagen su können: auch dieae KomOdie Ist an Ende. Die
Administratoreti sollten ohne Zweifel proze-ssirt werden, sei es

auch nur fCr ilie von Anfansr bis zu Ende gefnUchten liilanzen.

In der Argentinischen Republik aber, u !lbr>'nd niiui einen
annen Teufel verdammt, welcher, von HunRiT getrieben, ein
Stück Urod stiehlt, ist man dagegen gehr nnchsiclitig gegen
Diebe, welche Millionen slehlen.

I>!e ökonomische I.ntrp ki>ri?ite nicht schlechter sein.

Dil' I'iiivin/ialliank. welche üIht i'nunnc KuiiiLlIhmi '-rl;j;.c*,. hat

lüe Abtiichi. die Kandidatur de« Herrn ('osta zu begünstigen,
vergifst aber dabei <lie Handelsinteresseo, sowie dielenigen der
Industrie und des kleinen EiirenJhums

In Plala ist im (iesrliüf'-lflii ii cni .'>ii)lstand eingetreten

umi daher s-kontirt ilie Pruvifüsiaihüiik üü-ijt mehr. Ein allge-

meines Mirpl "iiaf,'> ii dringt in alle .Schichten der Ueviilkerung
unil ma<'ht jede tiuchtbare Ijiitiative für unsere Statit unmöglich.

Deshalb ist es nothwendlg, auf die Oriindung von Kredit-

instituten lu denken, welche liandel und Industrie unter ehr-

baren fiedinguugen nnierstlltsen. Dlea wM dam dienen, dem
Wueber an CsQie au geben, welcher alle lebenaftMIgen BteBMiMe
aufzehrt. un<l der. wenn er sich welter entwidteui aollte, das
Gedeihen de« Kleinhandeifl veronmOgUcbt

Die B«rse. Die Wahl dea Pilaidenten in der Person des
Herrn Juan Jose Lanusse. Mnw Persiinlichkeit von vieler

Erfahrung und hoher Intelligenz, erweckte grofse Hoffhungen
für die I<ethiltigung der Boi-se. Die Erwartungen haben sich

nicht vorwirkhclit und deshalb niufs man .sjigen: iin«4're Börse
ist lodf und kein elektrischer Funke vermag hr l.^l'en einzu-

hauchen. Darum ist es hnis<>r rip üouidin- uiui man denke
darauf, ein kommerzit lli"^ ur;.; fm .ii/.i.'llnH Zi'iitrum zu sidialTen,

welches voH.^tBndii» ir'ii l!i'ilurrjii.»s>-n der Prnviti/,inl-Hi«up?«1ail'

rnlsj^rn lil - ^iisM'- kiiniitierziellen und iihlii>ti icIIimi üp'-

erreiiuiigen, welche sich unzweifelhaft in l'olge der nlictutens

stattfindenden haauguiation dea Hatma von Enaenadn entwlekehi
werden.

Bereits haben einige bedeutemle Handelsfirmen die ini-

tiative in dem von angedeuteten Simm ergriffen, und wir

wttDechea, dafa ihnen die Untentlltaiuig aller guten Elemente,
die aich in Flatn Bnden, n Theil werde.

Viele Projekte von hAchMerBedentniig werden iml«nfe
dieaea Uooata der geaetagebenden Behörde unterlneitel Aniher

dei^eidgen der Herren Mttller und D'Atri y CIn Mr ve^
acbiedene ftiduRtriegrui>pen, gedenken wir <les8en der Uenen
Jose Roaiello y Cia. , welches darauf abzielt, alle BevSlke*
purigszentren in iler P^)vlnz mittelst eines guten Sfrafsen-

«ySiemes, i^i.ienhahnen und Telegraphenlinien unter sich an
verbimlen. Auch <ler Kund-Tram. vorgeschlagen vom Ingenieur
Rudolf Vicaridi Lapie bietet hauptsächlich V'ortheile sowohl
rtlr Iriitiistrio und Handel, als auch für inilf KOrgerklasse. Wir
ui^siii ;iui li, dafs In diesen Tasi n his k<iri/.t»ssionsgesuch für

['rnilt: xura Zweck der FrstelUmsK' ciiMT i-ln>niif"chen Fabrik
i'iiiiciTi'ieht werden \4ir.i

Kurz und gut, die Provinz ist bestrebt, »u-li vnn :iii>\\.'iriiLrer '

AbhAngigkeit zu befreien, Man winI auch, wenn jüiiii initkn-eh

und mit der n'Jlhigen TWttisjkeii vorgeht, in kurzem das jui-

gestrebte Ziel ern- -n >i.>i:- lui h das Kapital keine beaieie
un4l sichere Verwendung tinden Wuiin. I

Die Pro\inz Buenos Aires tot vennöge ihrer geographiachen
Loge ilud topograplüischen Beactuifrenheit zu einer gUUuenden
Zukunft beetlmmt Inielligenn nad Kapttal dOrfen ohne Be-
denken sieh einem Lande mwenden, daa von Natur mit ao
rächen HiUbquellen anageatattet tat

Arbeitermangel. Obgleich die Jahms^ nicht gemde
gfinsUg IBr Bauarbeiten ist. so entwickelt sich darin doch tfne
gans bedeutende Thfltigkeit. Fast in jeileni Quadro sinil tnebreie
Hsuser. unter welchen wirkliche Pal.'Ute, im Bau begiiffen.

In 1^ Plata fanden tausendo Maurer sofort lohnende Be-
schllftigung. Dagegen beklagt man sehr den .Mangel an Ar-

beitern, um die Baubewegung zu bewilltigen. Man begreift nicht,

wohin die Tausend" vot; Einwanderern, welche monatlich in

Buenos Aires lamimi. h.nkdmmen.
Von dieser ganzen i'halan.K sieht man In La Plata nur

einige wenige Individuen, und auch diese im-lii \i>n der bessem
Sorte, doshalb wissen die rntemehmer iiiid Haiiini'lster nicht,

was anfangen, um geniigemli' Arl" ii<c zu Mi-halifn , inni die

wenigen, welche sich finden, machen ül>ertriebene Ansprüche,
und indem sie keine Konkiwrena au befUrehten haben, ürbellcn

sie wenig und schlecht.

italienisches Oeneral-Konsulnt in Ln Pinta. An-
geeichte der immer mehr anwachsenden ttaUenlacben Kolonie
in La Plat» und der Frovins Buenos Alrea, iuit der Mniaier des
Aeufsem, Herr Criapl, npaer Kooaulait smn tSenetal-Konanlal
erhoben, unabhängig vom beatebenden Koneulat der Bnndee-
Hau|)tslädt, mit der kcnaularisehen «ftiriadiktion in der gwnen
Pmvliu.

IWejM>n Wichligen Posten wird Herr t'av. Antonio l^uadri,
doi-zeitigor Vize-Konsul, bekleiden; eine sehr geachtete Pers'!*n-

lichkeit und voller Thfltigkeit für seine l.jindesangehörigen

Inani»'urr)::oii ilc-» Hafen? vor Riisenada. Für die he-

vorsteheiidi' Ina'.i^-unii.Mn U'.- ix ucn Il;if(.ni;i ist der IV Juli

n&chsthin htistinimt in dem volleiulet<Mi l lifil ili»? Hufens ki'ti'nen

die gröfsten ri in ix i- Dam]>fer aufgoiniininin \vi ri!"-!)

La Plala si-lui.'k; sich an, dieBes ^Tol.^r EriMjriiir.>; zu ^i"!-:!.

das ihm ein Fi'hl fiir i'i;^i'Ni' l'.i'thr;i^„aiiig iT'"'tTiii'n \\> l

Beständig knuiiiu ii C.-tui.'lu' mju ^^rii.-n der ersten kom-
merziellen uiiil nhhis:ri-i|('n Hiliiscr iji's .iAfu Kontinentes, um
ihre Operation aul uüüciv i'rovinz ausÄudt- Imen,

Bereits sind Sukkursolen der Hamburger Linie und des

„Lloyd del Plata- eröffnet, und es ist alle Aussiebt. daXs in

wenigen Kooaten eine vollsnadige Wiederbelebung aller Oe-
•dARakieise elatreten wird.

VnIversitAt von La Plata, Zum Beweis, dab man ntekt 1

nur an materielle l^rojekte denkt, sondern dob man sidl^MliBe
selir um ilie intellektuelle Förderung bemüht, arb^tet man an der
Errichtung einer Universität hi unserer Hauptatadt Dieselbe
soll t FaliultUten mit 17 ordentlichen Professoren Sühlen; sie

soll in dem gegenwärtigen Zentral-Bahnbof installirt werden,
welch' letzterer baldmöglichst in iJi(> Nahe des Parkes in Xr. 1, .

Boulevard S^i. verlegt werden soiJ I);is Projekt erfreut sich der '

allgemeinen Zustimmung und wird dasselbe sehr wahracbeinlich
vDi. s,-iie der geaeligebenden Behlhden flinkriiehat bewilligt

.Cinii'ra il i cumniercio Italianii- Im Laufe des nächsten
Mriii;i"^ w r'iil'-ii lufch die Iniziation des \ lÄi' KonstilB Herm <"av.

Qu.ulr. (inirullüfren dieses nufserst nützlichen InBtiiutcs rat-

vvorfcri. vn-k'ii«.'» l»enifen ist, die gröfsten Dienste zu leisten,

indem es die vermittelnde Instanz bildet zwis<>hen den Export»
liiiusern in Europa und den IiuporltaiUi«em in hier.

NsuaslB HuhriablM aas BraaMiH. f Am 36. Juni ist biPor^
nambnoo der bekMutf» Flofeaaer der dortigen jurisdaelHm
Pakttltkt, Dr. Tebiss Bnireto de Menocoe naeh längerem
eehweien Leiden gastatben, Hef betrauert nicht nur von aehien
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Landelputen, sondtni autii vod den Lti.'u!»<.lifU Uiüsilifii?. für

deren Sprache, Litteratur und Gosetzgebunf? or in zalilr^iL'hoti

liuvtibedeutsameu rvclitti- und kultur;;e«ichii'litlk-lipn Abhandlun-
gm «in bngwitntw Vorkämpfer in seiner Heimatb ^wos«u lit.

Sein» UA« Wae dM deutsdw G«itteelebeo ginx so weit, da/s

er ttOMin Spnehs «Ii AnUididakt «ilemte nna in dmalbsn
nicht mir «loige Broichürefl, sondern Mfw «ine Zeitung unter
d(>m Titel ^Deut»i-her Kämpfer' verdfTentlichte. DieaelbeKomite
sich allcnlingg wegen Mangel an Abonnenten nicht Inga halten,

iltr Inhalt legt al>er ein «u rüliniliclies Zeu^if« von difi hohen
FHlngkeiten und der deutsch- freundlichen Gesinnung dw^rau»-
gobers ab, dal« es nur ein Aki Iit Gi'reclitigkeil war, wenn
die Redaktion der .Gartenlaulic- ihm lUueh Wort ujid Hild ein

Denkmal in ileti Spalten iiu'cs WeUbJai-rs •ictüti' ii? .InJir^' Is70
N'i) Tiilii.is Itiirreto de Meiii'/.t'-i .^I.iüI niit h-TMir-

iMLr'ii'l'^n Cnlf^lirffn D'Hitschland« in regem üriefverltehr und
\\ur EUr>jiiiüiif,'lii' 1 iiii lin iör deutscher Gesell«ehaften, ftlr die

er Siels ein reges Inleresse beicuodet«. Auch unser Verein
verliert au ihm einem auMchtigm Freund wd FttniC'nir adner
Bestrebungen.

I)er Staat!«rath Silveira Martins i^t /imi ]':;i.'.'ii>)it.ri

seiner Heimathsprovinz l{iu Uroude d<> äul ^niaiitt: wurtieii uiij

hat die Ernennung auch tugenonunen. worüber dort allgemeine
Freude herrscht. ^Kosniti' deittacbe Zeituug- feiert daa Et-

»ignUh mit faignndea Werten; „Wir begrOiteea die NaehHeht
ton wdtren JuM, denn irir aind akhw, dah mm «dne nene
&ioeba dea Portaehifttea md der EnlwIeke'ltHlg IBr die Fvovhm
«mtKten «Ird und data «De ihre groIlMn IhtereaaBn bot <1e1tung
komnieD werden. Sllveira Martin« an der Spitze dorl'ruviuz

Bio Gfaiide. geüiOtst auf die AsKeniblea, in iler seine Partei-

genossen eine kompakte Mehrheit haben, kann (Jrofse* tlum
und wird es thun. Für die (tegner der Situation. Hepublikuner
und Konsenalive, konnte es keinen Mseren Schlag geben, als

diese hoch politische Ernennung: dem llbenden und speziell

dem teuto-brasilianischen Element konnte keine gWUsere Wohl-
tliat erwiesen werden!-

Das PrnsjrHmin <U'r R"f o r m >• r; , \\ «»((•h«»« vim libf«r;den

I'arteitajc ;iii;,'<Mi(ini:i.<-:i unil vnm .\I lMi^t•riu:ll Outu l'ri'ifi mit
Zuitimniiiiig KutM.'fa uud dea üluaiM-aliwa üIa liegjtü-uügis-

prü|cr;imni ;t wimlen ist, be»weckt im Wesentlichen nicht.s

<;ering«-res. ale.; Eiweiterung des Wahlrecht« auf jeilen Bürger,
tier iMon und schreiben kann ; Vermehrung der Wahlbezirke,
direkte Wahl der Provinzpräsidenten auf vier Jahre und Kr-

nennmg deraeiben von Seiten des Kaisers aus einer Limite von
drei Perianen. Die ProvinsprSaidenten sollen jedoch nur «Ue

Emelcntive ki Piovimlal-Angelcigenheitm haben, wlhnnd die Qe-
ecAUte der Sefchsrerwalimig innerlialb der Provins den betlg-
llchen Reich.-ilieaniten, uiiabbSngig von den Provinsprfteidenten,

vntentellt bleiben sollen Die Zustftndigkeft der Provlnzial-

Ol^ane wir»! aber doch derart enveitert werden, ilaf.s die l'ro-

vinaen un<l Munizipien die grOfstmdgliche Autonomie erhalten,

d. h., soweit das lieichsinteretse Mjlche zullirnt. Der Kaiserlichen
Kegierung bleibt wenigstens lias Recht gewahrt, in den l'ro-

viDüen r.a ijitrrvr.nircn. um t!:<» Vin-fM-'sung und die IntegritJlt

des li'i'K'lii'- aiifrt'rlit zu crli.nU'ri, Mjuii' ;iucl) ZUr VertheidigUHg
des Heiches und zum Scimt» ilri- li< hiin!en K« wirvl freies

Versammlungsrecht gewilhrleistei ihe Zivildic i>*ilii,'alorisch

sein, ohne Verletzung der Hechte «ier Kirche und anderer reli-

giöser (iemeinschuften: ferner soll volle Kultusfreiheit. H>\veit

ilipüelbe nicht die guten Sitten verletzt, eingeführt werden,
[)er Senat soll auf Zeit gewJ li'i, Fi > i;ic.i und Verbesserung des
Unterrichts, eine durchgreifHtnle Kefonii des Steuenveiiens und
eine Nenoiganiflation der Einwanderung und der Agrarverfussung
im Sinne der Förderung des ICleiiigrundbesitzes durciigtiführt

wcfden. Auch die B&port8«lle gedenict man hevabmaelien,
£e Komnnimitatonamittal veaantlieli in ^lerlwaMriit Kiedit-

Insdtate für Handel. IndtMtrie nudlAndwirthtebaft sn letaalTiKn usw.
Ba iat dea Onten tbet an viel mit einmal, waa von der

heitaebenden Partei versprochen win), und darum wird man
gut ttnui, nicht zu grosse Hoffnungen auf deren I'rogranim zu
aetsen, sondern in (äeduld absuwarten. bis xu welchem Grade
daa«ell>e thatsBcliUeh ausgefflhrt wird- Bin solche Reserve ist

um so mehr angezeigt, als einige der angedeuteten Reformen,
welche ja das ganze Staatswesen auf breitester <leniokralischer

Grundlage umgesf.iltnii wünlen. selli«f vnn Mitgliedern der
hen"schenden l'arti i nii lir ^'ebilligt wer>li ii [lahin zttlill nament-
lich das allgemeine Wulilrecht auf so breiter Unsi?;. wie pi trn.

plant ist, und die direkte Wahl der Provinzpr.viili tirrn lun a

di« Wähler. Von ersterem fürchtet mnn, dais < > li n hi xur
j

Oi-lil,ikr:ii:t' fiiliren ki'inne und le'/.ii-r*' dii' W;;hi TrS-

sidenten — möchte man lieber durch die Mitglieuer der l'ru-

viiiziii.1 Assemhieen. üIs i!urcli il:»' Wiihier how ii-l»t e<i>lit jj, well
man annimmt, 'ia.-; il.e ilin-kt«- Wuli in len Vereinigten
Staaten von Nordamerika, zu sciiwer«*ii ErsH'liüilerungen führen
konnte, die dann alle vier Jahre den Gang der Entwickelung
dea Landea und der einzelueu l^ndestheile emplimUich hemmen
wftrden. —

Jubiläum. Am 2. JaS d.J. waren ea it&Jalire, daf« tuner
Freund, Herr C. von Koaerits in Porto Alogn, nm eiiten
Mai« als Redakteur der nDenlMilwn ZelttmS' vor daa PnbUIcum
der Provinz Rio Grand« do 901 trat CHine Unterbrechung hat
i't dl*' Redaktion jenea Bfaitte« Mb anm Oktober l^'^l gefuhrt
und dann vom 1. Jantiar l**^? an das unter dem Titel .Koserifz'

deutsche Zeitung" in Porto Alegre erscheinende Blatt heraus-
gegeben Mit l-'reude und tJenugthuung kann unser lioch-
veri'hrfi r Krt inid uml Arbcitsgenosse auf diese lange jouma-
listisclii' 'llu'itigkeit zurückblicken. In allen Pha-sen der Ent-
wickeliri^' li's südbrasilischen Deutschtliums macht sich der
Binfluf», den er durch sein Blatt ausgeübt, benierklich: f-r war
stets voran, wo es galt, tlie Interessen des Deut.^clül^uui- und
einsielner Deutscher zu vertreten, und dafs dies in uiieigen-

iiut/.igüter und hingehendster Weise geschah. mös.*en selbst

.st'Uie schJlrfsten tiegner einrüumen. Aus allen Tlieilen Süd-
Brasiliens und weit über dessen Grenzen hinaus sind dem
Jubilar die heralichsten und wohlverdientesten OlQckwtuii^che,

aowi« die Auadrflek« wftrmsler Anerkennung zu Theil geworden,
velehsB wir ma iriermit von Henen anscbliefsen.

Die Santa Luii»<Benevonte-Bahn Onreh Veimittelung
der Deutaclwn Bank mFBraaUien, deren Direktor, Herr BOtteber,
geeeawlrttg i» BerHa «eilt, hat die Diakoato-Oeseltochalt die
Otdifitioinn oMger Oeaellsetaaft aimi Kwee von 93>', */, aiMr-
notnnen-

Atisti'alieii 1111(1 SUdse«.
Neuest» Nachrichtsn aus Australiei. L oseren auatraliaciien

Wechselblatteni entnehmen wir folgende Nadiriehten, die für
unsere Le.«»'r von Interesse sein dürften:

M- I Miuiji''. •'.'f. ;.' .funi. Süd-Australien — !M) sagt

der .\leil>ourner Leader - kann mit Zuversicht in die Zu-
kunft blicken. Die Aussicht« !! a>'r Kolonie sind gegemvOrtig
überaus günstig. Eine Autorität auf diesem (iebiete Uefs sich

kürzlich iiber Süd-Australien wie folgt aus: .Der Fanner hat
seine Felder bestellt und sieht einer vortn-lflichen Ernte ent-

gegen, der Scbafzüchler glaubt mit Sicherheit auf eine gute
ilauuuzcit für seine Heerdou reuhueu zu könneu, ebenso vor-

«fioht die Sefwr reldi au werde« nud die Woliiireiae lioben
meh bedeutend. Stdanatidiadie Whmer linden grBhann Be-
darf fUr ihre VTdne, aia ale fu bewhailbn veiBtilgen; dl«
Banken haben griiftore VorrRtbe an baarem Uelde, als ne rer
werthen ki)nnen, Nahrung für Menschen und Vieh wird in

Feberllufs vorhanden sein und arbeitswillige HJUlde finden überall

Beschäftigung und Vi ntiin^' Alle*, was «ur Zeit noth thut,

Ist ein wenig rnti'riirhiiiii:!^-^^!'^»;, diese Vonheile anch m
wtinligen und sich zu .Nutze zu machen.'*

Die Regierung hat Versuche im Kleinen gemacht, im kon-
traktlichen Knninchen vertilgen zu las.sen. un<l mehreic
Partieen «itn: im erfolgreich gewesen. Jetzt sollen 8i<' .m
Grofseu »usgelüiiii werden, imlem ausgedehnte Kronlfindoreien

an .solche Parten mit der Verpflichtung übergeben wenlen, dl«
Kaninchen darauf bis zum 30 Juni l"*!«j zu vertilgen.

Der V(irka«f der lelzten zeitweilig enichteten GeliJlude der
Aus.stellung hat stattgefunden. Sie kosteten etwa i ll'Jl«.>> und
brachten C 1ö I-'sJ ein.

Sidney, den l:;. Juni Abermals ist eine Schmuggelei
von Zigarren und Tabak vom «HohenxoUem*, der diitte Fall

bi wenigen Tagen, entdeckt. Es waren Kisten vom Seliiir »uti
Werit gebiMlit, «aaehekiead mit loenn Pleachen getUlt, die
von Pnhrlentai ahgielMlt werden sollten, weiciie Schinders nicht

zu nilhern wagten, weil POliael in der NJIlie sie heubnchtete.
Dies führte zur Vnl«Hidini|g der Kisten, in denen man melir
als 20 UN) Zigarren «nd edse groTae Uenge Tabak fand. Daa
empfiehlt die deatsehen Schill» dcher mcht! (Vgl. Export
Nr. 31, S. 445119.1

Englische Kapilalisten stehen mit der Regierung in L'nter-

handhinsj. ftne Eisen- und Stahl-Munufaktur zur Verwendung
von Frzi'ti ir. der Kolonie anzulegen. Die Regierung soll siidi

vorpf < ,i< n. idies Siatü lud Eisen, das sie braucht, von ihr zu
il üiM iin.,1 i'reise au kanfea. als er bei der Eknfhhr von Eng-
laini bi'ti-ii^'i —

Hi.-i Toiiuigo im Hunter-Thal W. füi KLililrnfl.U- » <jn 7 Fuf«
MJkhtigkeit in einer Tiefe von Ü5 Kufs aufges<-hlo!isen worden.
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In äm BM-liowt^m, 19 M^tan Odadi ToaCblMr, IM «la
Goldfeld exildMkt. OioCte Aafreguff hemdrt deihalb io

Colwr, demn Blinn>liiH>r grtMcfntbPili dabin auigewandeitBiiidi
um «ich Huhns xu t;i4;ht>rn. Dit» Wujfi'n dtirtliin ronleni un^r-

hflrt hohe l'ahrpreisp.

Stiitinlischp Bprichlo orjrfbfii, ilafs sich in dor Koloni»»

Neu-Süd-Walfs 4<i 1" Kanufn und Hachrungen befanden, von
d«non jodp durchsehniitlich 7sft Ackpr (irtil«> besafti. Vim ilem
gViRamnitcn Kronland« diT Kolonip sind nur -V.' i'-i- W-> Acker,
abo wpnijrer als ein /CwanziR^tel der Gröfsip der Kolonio im
PHvatbecilz. und ilavon nur W Arker unter Kultur.

RrisHfine, den It .hm': Mif Zahl iler fSchnfe in der
KmIhiui- i,iui-i'nslMml. Villi ui'lrliiT iiiii 1 J.muar Steuer bezahlt

wurde, ijelrflgl i;< ,
In. wiirjiu^ -n h >-r^'i»d>t. t\nh in den

letzten rj Monaten eine \ .nnrliruii^' wki i i 'J r, 7>» .Stück *tatt-

Sffunden hat. Die Zahl Ivm l\ ' Im t>it>!Mgt fast eine halbe
ülion.

Die Kuhlenminenbestlzer uiul As heiter fimlern eine Erhtlhung

der BinKanüfKuteuer auf fremde Koliien. Im voricen Jahre
irurden in der Kolonie iii <-K*j Touueu Kohlen Im Werthe von
A moOQ von 9iO ArMicrn aua(;«beiiU>t. —

Pcrtb, den 4. Juni. Die groß» SBd-Blacabatai Iii Wwt-
AiMtnlte» wurd« au Bonaaband unter allgemelNer TheHnabme
d«a Publikumi featlicb dnreli den QoaTanieiir erOfltavt. Die
Laadkompu^iic . wekho xie gebaut, ^ab ein ßuukctt . auf

den viele Reden jfehalten wurden, in denen sich die Hoffnun«
auwprfR'h, da/s diese Bahn dazu beitrajren werde, B( •. ilki i nntr

ansuziehen. --

Au? allen Theilen Australien» und aus Neuseeland wird von
»tarken Widkenbriii-hen berichtet, u eiche in der Zeit vom 10.

bi» K^i. Juni gebillen sind und bedeutenden Scbaden «ngericbtet

Lttterarfsehe rmwiMii.
VeneirhDiri der hei der Redaktion elufrevan^iien l>rnckH-hrineit.

IHe n.irhsteheii(l b<'!>(irochoiieii und an;feii'if;tf-ii \\>ikr kimiir-ii diiroti

41« Hi;. 'itKiiaiiih- Waltlirr k A |. o I l n ' / K.Tliii W
,

M.:i'k-r,,f.'ii.

-Ir.ilpi- (-1. jiMl.-t/i-lt w.T.!.-!:

No«h «ianal <» Biieli vtn i. Kliagti«ii „EatMillMiig«« ülier d)a

Dr. Btrakard Firatar'aeh« AnaiMtelung Nau • GaraianlMi ia Paraguay".
Uprupirhmoml nnf unxere licsprerhunKen in Xo. 2i> d. ül. theilen »ir
uiiH^TPn Lewra einvn an» «(«-ben zu^ff^.intfenea Urief <lf» Herrn
J. Gaida mit, »elrlier auf« Neue orkeiinen lai'st, mit welcher L<-iiht-

ft-rti^rkeit Herr Kiini^hcil teiu I rtlieil Uber Laad und i.eute aYi-

pejfeben mid »je wenif; tiowirht ni,*»Ji si-incr Versirhcrunir hellojren

darr, iii aeiufu Darle^junj^ea str«ag wahrhaft g«w«««M ni »«iu. H«rr
Oalda icbnibt «w:

.Die in dem Klingbetl'tehen Buche 8. 114 entbiitteiie Dar-
btt'llun); mpineB Verhfllfniiwe» zu Herrn Konmil Mangels erkläre ich

hiermit für erlofren. Wenn Herr Klin^heil behauptet, ich h.ttte

Ihm die von Herni Konsul Manpels erhaltenin t^ititlnii^fen, .'ui:>

wch hon er ei-aehon haben will, dafs ich dem I- i. "r:. i-, '.>4" „ »ahlcn
niUnx"'. v<irK«'l<'Ht, haliC Ith da^4<K0u KU bemerken: 1. daln ich

den p. Klingbell QherhaODI gar nicht kenn», ihm al«o auch kein«
Quittimpen hiibi> vorleften kOiUien, 8. daft ich alle rr^ache habe,
Herrn Konaul Manireis fUr das mir fremachle Darlehu dankbar
211 win, da mir dasitelbe die M'tKÜchkeit (ippeben h.it. mein (irund-

bexltitrei-ht .lufrerbt zu erhalten und dal« ich ,tuch nur iMo landeü,

flblirhcn Zinsen ftlr d.-U)»elbe lu zahlen habe.

Wenn der |> Kliu^heil mir fcmcr vnrwirtt. Ich hJHte meinen
VenUeaat in Plaachenbicr un^cle^l, eo int da» eine eb<'Ri>'> freche
'Wie ab^eaclunarkte Bchauptuu);, die am weniirfien einem Manne
zu<iteht, der in l'urapnay nicht den i;erin^(en Beweis vomAriieita-
tüchii);keit i;elierert hat. wahrend ich mir daa, was Iwaitte,

da«eib«t mit ««urer Arbeit erworben tuit»e.

BerOn, den 4 Augiwt im, Lmdibeiver Allee ja
,1 oh an II (iulda.

CmnifrirB dar Staliatlk, dar Staataakvnd«, Bin NurhiM-hl(i|r>'werk

und k i'iiirf,', sehichtliches Lesebuch von Dr. Karl Waicker. Herlin
1SK9. l>pi Mayer u. .Müller. Wie der etwas seltsame Titel mit
«einen zwei ;;lcichjrcordm't nehenein.inderpentellti'n H,'iuptw<irtern

a«lton »eigt, faist der V«rfa«a«r die Statutik in dem äUeri'ii Sinne

da «tae a«kre dea Staate» mid dar Oteellidialt' auf, wahrend wir

naeb deianodemen Oebmucb unter Stattitik entweder die Anwendun«^
der i<1ntii«tl»chrn Methode oder die ZuimninieniflelUm^ liHVrnni.'irsijier

Vcrzeichnioi'e Uber w-ichtise Thnt»nchen au« dem Volk«- nnd NVirth-

&rhaft»!pben zu verstehen srewnhnt «ind. Der Verlasfier Itefpricht

»un.i. in einipen einleite tni- ii K.ipiteln den UeprilT. die Litteratur

und 4lie Aufgaben der 8iatü>tik und «lebt hierbei u- a i'ine be-

erfcen»«f«rtlie 2a*amiB«na(«llun(; über die wlciitigaten Lacken,
PeMeniueUen und MiDn'eratMidtii»»«- auf dem Oeblet» der Admlnl-
etrativ .'Statistik und d<'r Stiintwfr l ,-rit, d.»r nun fnljfi-nden ^Staaten-
künde- trJljjt der Verfnonei Uhr s cin irlirlv M.i iU-n der Erd<', mit
Kerechtferligter besonderer .XuFlUhriichkeil aber über da» Deutsche
Kelch und «eine Einzeldtaalen eine (tröffe Mpn({e »-ieM>n?werther
Daten zusammen. So intereftsaut dieüelben auch &ein mOgeu, so

«erden wir nna doch der BrkenntBih nicht vanKhUelben können,
daf» in der Auswahl der>«ptben eine jrewi«»e Cnsicherheit und Will-
kür «ich beincrklich macht. E» hungt dies nlTenbar von den Ver-
fasser'! AulTni^cunir der Slatistik als ,Sta,itenl,mK!f' nh I>i :tti nnlffe
er an derselben festhalten, so muffte er aucli i n, 'i- /:tl' nii;iaisij

zu erfassenden, fDr den Zustand der verschiedenen M.-wilen wichtigen
ThatH»ch«n heibrlUKea. Da nun aber ein derartige« rntemetaaMa»
soll nur mit «ialger GrOndllrhkeit durrheeftihrt werden, Bande
erfonlem wurde, »o hat der Verfn>>":«'r firli nognüfft, theiU hin und
wieder einzelne ihm besonders iiit- j •ii-iiiit , i'Hchelnende Daten au«
dem Volks- und Stnatsleben beliebig herau.t^ugreifeu. theils aber die
Verhaltnisse, auf die er eituueehen nicht Lust und Beruf h,-»tte, in
einer Küne za berühren, die in vielen Ftill»-n zn ab«)hitcr Inhalts-

lodijfkelt herabsinkt AI» Belag diene z. B der 5 ä<t. Derselbe lautet
In seinem (tanzen Umfang: Deutsche Schutzfrehiete. Der
.Iteutsche Kolonial-Verein" uiid ili" .ni''i"!l-,'"'iiift fnr ilntif^s. ln. KaIoh!-
sation- bilden seitdem 19. li.'z.ouli-i is-; unt.'r ili-iu N.iuic-i , ! ii-ur-ihij

Kolonial-desellsrhaft" eine iiesellschatL' i>urcti die oAtalnkaaischisn
Aiit.itando vom Oktober IHkit M die deuti<chn Kolonialpolitik ieden-
fall* In eine nene, jeijti noch nicht zu übersehende Entwickelungs-
tiha.-<e g»'treten Voila tont' Am soharfütcn alwr tritt dieser Fehler
Ix'i der Bcsprecbung .iiiiwrcuropUlscher Staaten hpr\or Hier hat
der Vcrfa**er ofi unter vollstaniUper Aui"neracht1ri ^-nr.^' fer wirklich
wenontlichen und wichtifien Daten paiu beliebig.-,' \' ri/..-i), die er

irgendwo gaiu utflklllK einmal, manchmal aiifu heinend nur beim
Durchblättern einer nrr>iichore oder einer Zeitunc In daa Wortia
ei(reii(llch«ter Bedeutung .aufgeleeen' hat, ht mAü Buch UBflin>
genickt. r)ie Nniveliit. mit welcher er gerade durch die Aufnakata
»olcher N<?tizen »eine absolute l'nkenatml'B der Verhaltnisse TOa
St.iaten, deren .St.iatenkunde- er doch zu ikcbieiben unternimmt,
dartluit, ist nianchni.il geradezu verblutlend Einige dle.^er Angaben
lohnt es sich w.-shrhartig, etwa« uledrt{i;«r zu hangeu. Er ecbretbt
X. B. unter;

Republik Ecuador | IM ZunKcbst i^l. Zelle (natttilteh ganx
ungenügende, willkürlich herausgegriffene! Litteratnrangaben, und
dann folgendes: Die Jesuiten spielen eine grofse Holle in Rcuador.
welches Anfangs d:u< Königreich Italien nicht anerkannt, gehört
überhaupt zu 4len ultrantonL-inston liüudern der Welt Nur die
katholi«che KonlV-s.iion wird geduldet Dli- Indianer sind fast alle

h»"'rig

Hepubük Peru. ^ Ml. 2' , Zeile Litternturangaben von gleicher
(jualitü' t ' i Ij 14*1. Sodann: Peru hat 4nn Afrpnt iW.f 'b -r zw.-!' -u

Silbe iiiul ,ilir- ..und" ist köstlich!| g.-liurt ^-U-ii h Ii<'I:vi.i /ji .i.-a

zurtlckgehiietienen Staaten. Lltua'iu'he Zeitungen brarliiHii inai'li uer
.VoKS. Zeitung' und dem .l/eiptiger Tageblatt > Im Aiiril ]>il» die
Notiz, dals ein inamentÜeit beieichneieri I'farrer eino Frau als Hexe
verbn.'unen liels

Kepublik üolivi.v § M'^ 2 Zeilen Litteraturaugaben von obiger
(Qualität. Sodann: J. v. ,)uraschek's .Nniiz. Boiivia führe auch
tiuauo au», k.inn richwerlich richtig sein, da es seine Seekllste an
ClkUo verloren hat. Die öfi'eritliche Ansabuiig jedes nicht lukthoUitcbea

OottaaiUenataa l»t % erboten.

Republik Paraguay. ^ 146. 1' , Zeilen Littamtnnuigabeaven Obiger
Qualität Sodann; IsSI gab es unter den Fremden 41'< Deutsue,
Dr. B. I'flrsler begründete eine deutsche Kolonie San Bernan-
dino lü'i. die nach dem (»oth. Hofkalender .'iH7 Bewohner ilBttcu Er
schrieb die mir nii hr xu üesicht gekommene Schrift: Daulacha
Kolonie Im ober>>ii l.itpinia^obt^te. 2. Aufl. lÄtMi

Etwa» ausfuhrlicher, niunilch auf S Seiten, wird Braeilien ab-
gehandett: die Vnwiiuienheit de* VerfaMora let aber l>etflgUch dieaea
Landes anscheinend noch grröfser. als in den soeben angeführten
Fallen, falls der hier bewiesene Grad derselben überhaupt noch elno
Steigerung zulafst. Zum Theil allerdings ist dieselbe durch einacitj^re

I^ektOre. bezlehungsueiae einseitige Zustimmung lur AufToaeung
Andi'rer veranlaisl- So schwort er beispieUweiste auf die Auslassungen
von V. B in der . .MUnchcncr Allg. Zcilg. 1888. Nr JU bis '^Iti. Aua
ihnen macht er sich folgendes Bild Uber die dortigen Zustande — und
zwar in lm'i; Ui-i'^ili-ii . l "','.;!»- tlb^Thaupt europ.ll'fhp Kiii« ;iiiderer,

laufen j:ii';-t ifUiln. nirht loni'.r'll, uher thats.lchlii'li Srliiil'.i^ik.!aven,

gleichsam \egersklnven der Haiitagen-.Arlstokratie zu werden. Sogar
le Miiase der welbcn, eingeborenen Bevölkerung befindet «Ich that-

sAchlich, ja reehtlicli in einem halb unfreien, an die englischen
Kindlichen Arbeiter des .Mittelalters erinnernden Zustand«' Aneil

die pessimistische Auffassung C. B 's. Uber die kirchlichen Zustande
Brasiliens hat der Verfasser sich zu eigen gemacht, uu<i auch hier mit
Vergnügen die Oelegenheit ergriH'en. seinen gesinnungstUchtigen
AutiklerikuJÜKUiux mit ^tolz tu steigen. Herr C B. muge au» dem
Mitgotballten etaehen, «eirbea Untall eelaa von chiani dokttlninn
TJberalimntts und einem blinden Hafb gegen die Orolkgrundberitier
diktirten Ausla«snng«-n Uber Brasilien anzurichten vennl'igea Dem
Verfasser de» vorliegenden VN'erkes kUnuen wir aber den Vorwurf
einer ganz unerhörten Oberflachlichkfit ir. Bf»zn»r iiiil !!. Iiarstflliing

diesi'S, sowie der Zustande iiinliTi r niin rik.niU, In i ^^^.lt<'H bi

vraitureu. Die«« bis Ins lai-herliclie gehende KUriie der Darstellung
und die faat dareligelMnde Cnwivhtigkoii der wenigen Angabaa
kAnnen dadurch, daflt ale die Unwissenheit in Kreise tragen, die sieb
sonst gewöhnlifh -nit Oberseeischen Fragen nicht beschüftifren,

höchst verd< ri h n irkeru Es erscheint mir daher als «uh- Pilirht

derjenigen ZeiiBcltriften, die solches thun, gegen eine derartig
seichte Behandlung der ftlr unser Kulturleben zum Theil hOchot
bedeutuug!«voll«tt Frag«j) in energischer VV«i»e zu prulestirea. Kr,
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SMzfhitar lakmkeriedl 6e» Vercim tfcr Wiener MaiMl«!*- Akaif«inle.

Wie« 1889. Die Wiener H in l-l-i Ak.-ulemiy wur>l« vor Iii .!.ihi. :i tu-

f^rOndet \ind vor 13 Jalir»>n n<>uijrg^«ni«irr T>i>r v(irli<>tfWid<' Bericht
bezieht »Ich auf da» Studicnj.ihr It^-'S unl l«i>t (?rk<>mion, diil«

sich die uiit»r der L«>ilun|f de« k. k. l{yriit'"iiij?»ralhe« und l'rotwor»
an dor k. k. orientaliacbeu Akademie, Dr. Rudolf Sonndorfer,
«(ebenda AnxUlt in i;edeihlichi>r Weirie entwickelt In deu eii^Ohrif^u
Kur»ua für Ahituriont^n von Mitt<>lsiliuli ti ^^nnli^n >l, tu den drei-

jahri|{<!u Kur»u» .tajuint dtjr Vc:; i r. ic.nnc^lil.L.H^ii- H 'rwr, oder 48
mehr «1* ij» Vorjahr« hmkriliirt. Vou deu au» dem li-uioa Studien-

Jahn VMbU«lMB«n BS8 ScMlam fOr dn dnyihrictti Kniattt wunm
980 KatlloUkett, 85 PrMMtanlen, 10 Griechen und 2rt3 Ttrseliteavi
Von dioaen Mliinunten nun Niederüaterreich 891. x:t9 !'T!-;am 47. luis

.Mitbrvn :i7. auf Uohmcii 'Jit, iiuü (iuliiien 2i), m- ^ !i.. !<i(>n 12. nun
Steiermark 4, (pn'.or je ;! aiH Oh»'^''?!»^-"!:'!! .iml Knüitii'n. jii 2 .lus

Tirol und Sietn-nliiir-.Ti, j" 1 Ki.iin, I^:r-,.'ii .inj .Icr liukrtw'ili:».

und ü-' au* den) .\u.-<iande. Üi'r .Muacr»un«t li<j iia<.h % «rtheiltvn »ii;h

dkt Schaler auf MO oder 90 °y. l>eutscbe, St2 MoKynivti. 10 Polen.
€ Bulgwen, fi Rumnnier, 5 Soiien. 4 Czcchen und je 1 PmcM<>i>«>n.

EnglUiider. [t'ilinr.i-r. Spanier und Kusseu- Obligate Li'hrifejf vu-
stunde, iU' i > ii L'utorrichtiterthpiluug hervorragende, meistens den
hiihereu Lehntnat.tlten Wien» aiit;ehi>reiide PnifeaHoren und Üoieuton
;;ewounen worden, ?<inil: N«llnn«l Ökonninle, Handel»-, Wechael- und
{iev»erln>n'cht, H.iii<l"l!« rifogniphie iiml ^>UlU«(ik. BurlihaltuniJ und
Korr<.'it|»in<U'iu. kaufniiUiiiiM-lie und puliliaeha Ariihnietik. r^niiieiv

künde und Waan.'n K.-tlkuiatiun. Waarenkunde, LebeuK- und Schaden'
Ver»!<-l!rTur,f r. ! V iaate LehrKe^ensIUnde *ind Iran

zOsis Iii', it ilii iiische Sfirat'he. nicht nbligate Lehr-
KeiienMtllude: Zoli^Me(/:kunde und praktische Znllmauipulatinii,

lUlHgTVplkie und iiraktii>che .Xrbeileii im Laliorntoriuii) für Waaren-
kunm. — D«ti> Jalireshericht Himl rol|;i'nil>> Abbondlungi-h hei^>

»sreben: I. Prttniien- Anleihen und L«((erl*ll, von l>r Karl
RauiK-h. 2 Der Krcisrii«« rmfor. von I'rof. Slk. Teclu : a Iber
die Uentimmunt; der llindekratt de» Leime«, vmi Uemnelben.
4. Papier .III- Mu«a paradiüiaca U. von Prof. E. Hanausek;
.V Cber kUnatliclie liewnrze und Ii enult mittel, von Hrof.

T. F. Hiuiausek.

Jahresbericht der i^laiiUi: iskammer zu Liej^uitz jiro IS.HÜ,

XXXXVIV. Jahresbericht de« Verein« junger Kattfl«Ut« TOn
Berlin für da« ViBrwiUluat;''jabr la^s.

XVTI. Jahrvaberlekt de» Verein« nur FsrdtruRf ttber-
•e«lacher Hand«l«b»tlehunKen xa Stottin.

Jievvt J rnnroite. Tone IX. Sr. 7 J, Jum ISSi*,

Jahresbericbt der HandeUkauiraer xu Canitel rur I.^'m.s

KothUatt de« Vareinx lUr Erdkund« lu Darmr>tadt und de«
nlttalriiaiiilieliatt «leolo^achen Varrina. tfemusiiegeben vun
R Lep«iu«L tV. Polgv. 8. Heft Darmatodt 1888.

Jahrejih<>r!ch' dor l]aDd<>l.<kan]iner lu Halle a. 8. 188R.

Zeitschrift den Kuni{;lirh P re u -iKiKrhe n !*tati3ti!<chen
liureau*. Ileraufl^ef^eben von dessen I»ii»>ktor E. Hlenck.
Xeunundr«anzi;fiter Jahrifani;. 18*"» I Halbjahr Verl.ijf dei»

KdnlKlirhen Slatinti.'ichen lJureau*.

/i>r. tS\i.

Loeaclt » Spedition»- und E.\uurt-Adre labuch fttrd«u Welt-
Tarkahr. IIL AnagalM Ar 188» Ua Bin unentbahrUcbe-.
üaeberhla^lraGli flir Spediteure. Fabrikanten. Rx]iortaur» ned
Importeure .^o»ie für alte, welche liUler v erbenden oder beigeben
Homberg, in4 SelbstvorLip» de» HernuKicohen'

Oaeterreichi^che Statistik XX. Hand. I Heft HeraUHio'^ehen
von der K. K. «tati(iti*clipn Zentral Koinmisülorr
B4>ricbt Uber Erhebiin); der Handels« erthe und HHU|><-Eiigi(>bniiu>e

de» AllKWArti|{t?)i Handel» im ,lnhn' Irw? in Ver);lelelmn|f mit d»n
Vorjahren i. Heft der (Statistik de» AuRwnrliften Handel« der
Üeeterreithim'h I nf^nriiHhen Monarchie im >lahre 181*7 iXX.XXVIII.
Jabri^ang der ilaiideli>nuiiwoi!<B>. Bearbeitet von dem Itureau der
K. K. »LatiatiM'hen Zentral-KonuBiMioii. Wien. Aua dar Kaieerlich
Königlichen Hof- und StaatadiwdEanl, IBUft In KmiBlaih» bat
IvArl (ierold fl Sohn

H.inili ]^kaii.:iiiii zu Frankfurt a. M. Jahr.>sli.-richt fllr 1s.h8_

Mihi ;i I > 1." t '
I zur Stalietik des Deutschen Ui^ichk. Jabr-

gj, jr April- und .Mai-Heft

&lati»ilk de» Deul»eh«a Keicb«. N. I-'. Ud. 'ök

StatiaUk dar lürnakaiivienlduinug dar Aibaitar tu Jahn 1867.
Bariitt ua*.

Jahraabericbtdar Haudela* and Ga«rarbekamm«r sa Plauen
auf daa Jahr IM I. Theil.

Briefkasten.
OraekrableraencMIgiiaa. lu Nr. 31. s 445. («t in dem Artikel:

.Binigaa Ober daa Haadal im Somali-Lande- auf der swaltaa Seile
atatt^ ah. 4 Ma S d. tu leam l «b. 4 bia 5 d.

AO. JuH M<in«n4 in l*#nismfiuro •B««l(i.Tnm#ti. .Cirrl-f«!*^ )•( rlioluolirca^ «in 30. Jall

Morx^Tix lu l.t*«AtiuB ftliKcktiianub üb4 *in Nfetiiialtlatf u^li llftuttara wi'lu-rfr>cftD2>'n.

.P«iiilBt]U«u* hat ftluffch«»!! BB 3t JoX Akffid« 1) t'hr IHrf-r puMln. ,.V>I|i«r4i#iJ-' l«l

aaax^lK-od » M, Jitl[ McUftf« In I I -ti».:- ihk-i Ii .tn-nr-n uaj Atu t. iim<ti Ilrft.ttl.'a

— Du dfc4ltliMitk«iu i«f«i4 IiiiiBrDih>Mlaab«r( Ixnicliiet «im l-iitnin Duo^'t»
ua« «tglmiMMin»« «n aabarc i><c^ ,ii<.»MiMhfa niMM:

»1 r>>aprarMrr«b

iMrIka.
Qui^lirc, Mübtrr«!. lMiti}ifvr .BrvtDa* llf. AiifUMt. fismjiiMr „l.in^trildk- ti, Altyntf

K»w Yn-k »»(ü roinpliT ,,5a'-l«- 1) Aiiira'l. fHn»pf»T .MorarU« t4. All(Ut,
ll|-:il-.| .V^.I:.: : l^ A:.-u.- .'i.-i-jpt^T .Will ill' Ii III riilil" II I HUlK. BiMptir

» II Tills- vu:. i:i«'t,i !' .V..^.;-'

B*.U^U*^.^ Ih^jiij^J.r ,i,#(4fJ»' 1'>-Anju»1, I^«7np'.-r .ll^nffAri«" T f>r|ilfTiil«r.

Norf.jtk V«.. DMia\if*r .AIi^Do" Au<«n( Si'|>«.-tiit4r.

CtkA/lusloa S. i:.. r>ani|ifMr .,r>uiii>f.*» 4n VUtftharmout" H'r^'-toißtt.

Bnal'lcD : IVniBiul>urci, IU« 'ie jAuob« uu.I Aa&im. D*ni[rff r .Arir«ziUaK* lJ.Av|Vl Abd*
— r'»r», \1«r>tih.iTT). t*»r» fi«cnp<^ „Ontt-ni- I.v Amtuai-

n.r- It ly. l.oliFjaal , ,
m.'tWt: D.'r llamliurir..-<UjAni>TlkBBU<ll«

Juli 11 L'Lr Morneeji Mkdnlr« p«*«ln. „Rnriiriar : .t'-klnjiltT K >.3nM bftl A«af«t!. t. 1 trn ; lall 11 L br XorUCCJl Mkdfllr« p«*«ln. „ntTIIOa
AlK«^ liai 141 ktriinwl tm W. Juli l'j l'l>r U'trgtu («Min. _a«a Xualar- M au
II. ioM *M Jtia 4a Jia*a 4Mi aa«a Uuabai« nniiiiii|iia ,Olk^ bt ---j T-tiT aai

B&liU. Rio d« J4n^ru u»4 JüMWa lvU LiiMiJtottj l>Am|.r«r .SatiIoi* la. . _— t>vm*inMc«. Uta 4< Jutk« aad 8hm« ItamplW rBvriio« Aln-i* i». AaeoH akn4*.
t» nua: MmwtMm, Bmiim Afcaa. n»NII». aaa WhIu :>i> M.d<l»ä Saapte .Btaa*

1.V Aiiip«<i AtoaiU. Ouifto aCanni« H Aaiwt Abeadi. lMiiip4»r .Otemr lt. Avgm,
AWiiil.

L'&U«. Kru. Zofttral-Anitffaa, AaMvp«a. i^iaca Ar«-uaA '3Uc^IUn-ätrftr*c> a&L baapte
.I>1>* 1« .^lK1l•t. Dmpfer .JHann'* 1^ Auum. baitiprrr ..Kamiiy«« • II A«aail,
Dsm|>4.'r ..DUn>> f 9». At«'i«. tunapltr JIraptl«' t <>• AamI, OtaiAr „lIM" «
n. r^^iif mhrt. Diiiiflrr .CiinUU«~l n.t»ftMtHt, lllllli|ftl ..nrti»ia | Itil
Dir n,lt • brieKhnri.n /jrbtffc ft"" aait OU«, Um. wMmis4 4|»ialtf I
B^h Piw ua.1 Xcntral-AmaHa* f*4l*ll-

Oat-A.h-n: ]*#3iktlf. Sliitfiimn
..Cni.miilrB*' ?J Auru*t.

Wlinllaru.ii,. k (»1« 0'l.--i) buipffT ..Mli-harl Jt-bMu- Ed" \ .-n-

Afrika.
W<*lkll«o-. Mail^Lra. ii'-t^t. UnIMiii:. LIU-rlA, Actra. Lazoa *:ti. WuipftT .X'nr'. Wocnnaiitt"
— 1 'anar. In.<'ln. O-i^'.-. I.afoa hi. -fr l'anl -Ir (..Ktml» Itjk). Itampfrr .Mari« Worrman»"

:1t. Abfu.t.
- L«p«!a>u IVrt t;«le«lH-tt ;Alto« Ukjr K l^ao Loitdi» i>kmpfcT ..CäemaB" f. Ausv«! H4,

Vt ••(««bllf*.
Uo'iKi* Ak» Iluk. .CaMlIu Bahn' piääp», .JMaa MiMni* ladat, „Ma
l.aaiia; nt „Ctana Aiilna-< Mab
iiUrarall». illrcl.1 ..UM«* latH.
MoM«-til.-o . kiutf^-' tailat.

S. w V .rli ..Marli» 4 aHT IS. A«|Oit.
faraliYi.i _Na<tiiilLa t'Miiqit.

F^rnaz^tin«o .«. hft«1lni— pnMqtt,
V<>n Klttaffit iiti,I Taaatai-f« .Marl'- lU-cIlvr* |

fv-rn L' Hl' iMaurillu.i .AJrllx<i' protii].!

Kin Ontvlr ,H S„l u,„| Van ^ Alcm« Juhaulm "
1 1 lill. . Ulllll>ll<' laftll. .Vll

lto4a>l<> ..Eii^i d - U<l,>t. .W.-nktil- la>t<i ,4^ti"
dar. Fr^nrl'fo ..M-Ucoii- loa fib^aj (irMiapc.

bt- TL.,tu. „l«i|i ..ii la- lart^l.

»araDina ud I ürlafi iia ..K^MI*' Mit fnapl.
MAvaufM .JfaBbIa" l^tmufA,

Ki«*r*>M Aacaat Blaaaalkal.

Berlin W., I.lnkAtrai'iift 3"J

IHili'f^. rarti't.. ii«w, ^.w, altiit F>nr itiji <Hfrr Adr^...' lU v«r*.-b*n,)

A^. v,.f-vft«nir rar dJv arr<aH«r«HC«koalta Jnlar nvh t hlVr* L. L. flagvrHratoa
UITrrii i.t >i.r..']ii«» «AB 4(,a 4nt Akaiin#at*«r^rVa»4v d«« C-B. nUht »a(aaürl(«a
rirn.ii 1 Mark lia •ii>Bta<-li*a Brlvftoarkra I baliaia^aa. — Abaaatat aa 4»t ft...B.

Hardt* 4t« gill 4rr BaKr4tr«a( n«<kirulrli<r OKkrtra •rTaaadran t'akMiaa la
]Ca<aaaa|r faaltllt — Pia Adraaaaa aataar Aaflraafa^r Uiallt daa aar aalaaa
laoamtta sa daa bakaaalaa Baaiaraasaa ailt.

1W3. Au* einer der »i' t'L> ''i";i f'rmitiren !!r i^ilii-n'^ !i,i'>i«n wir
Nachfrujre nach wollenen t-jün^l - l'l: i;:;il Miniii'i' 'eicht

und »cbiio. — L«iatuii|{aülhige Hauaer eraucheu wir, ihre nenn mii^-
lieh bemuatarten Offerten unter 1« U S8t an dia .I>eu«ieh« B^pain-
bank' einzuaendmi.

Wir haben au» Sltdlirn»ilien Nachfraite nach Raiaachll-
ma.-<cliiiieii Lei«iun|{»r<ibi)fe l-'abrikanlen »ollen ihn> OSisrtan ttBlar

L h i^i an die .Dout«cbe ICxportbank" einreichen.
:5i;.i Exportti\hi|?e Kabrikaiiteu, welche in Holland noch nicht

vvrtr>?ten aind, itod<>n iji Aouterdam einen gewiaeonhaiten Ajcwiten,
valehar aeit vielen Jahran n»it den antea FLrataa ta ngar Varbin-
dunjr ateht GeL Oflbrtan arbetea unter Li L. SM an dl« .Denlecha
Exportbank'

Kiu'- 'lurchuu» leiv^tunirsfubige und anf{e»eliene Fabrik von
St3hldr,thtbltr?'?i'ti in WUrHeraber^r »Hnwht ihre schon beAtehcnden
Verbindung- Ii irnt 'li'Ui Aualandi- /i; uweitern und oraucbt solidi)

Hau»er und uuluitttf Vertreter (teil. Offerteu uutor L L. 28ö an dl«
.Deut»che Kxportbnnk* abMIgabao.

367. Ein er»t4>* Datitacbea Hau« In Marokko wanM'ht mit einer
konkurreriz und lol»tuiig»liilii(yeu Kei-zvnfabrik, welche sich fur den
Import dleMM wichligen Artikel» nach Marokko interefli<irt, in Ver-
bindung zu treten Oflerten erbeten unter L. L. 2tW an die ,Deut»<-he
Exportbank".

36H. Da»«elbe Hau^ sucht Hezii*hun(f«U mit »oliUvn deutlichen
Hau»eni. dii> ihren Hedarl :iii liiimml arabieuma Mandaln, Wacha,
(iuniini Sandaren oder Ollven<0 durch direkten Elnkanf In .Marokko
7.U decken w lrH. fn ii ttlTerten beliebe man unter !. L 2^7 -in

die .Deutsclh- K\; nrtb.uik -'intusoiidea

aSif, Die renouiniirte Spielwaaren-Fabrik — eigene Fabrikation
mit Wneaeibetrieb van IQnilerKewehreu. Anubraaten, niinh - Splel>
waaren etc. — von V. A. Grundmaoa in Olbamhau iti Sacnaan
theilt «IM mit, dafa ale Ibra Verttatuns Or Bariia Hamm Autr"**
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Pluf;e, Berlins., Al<>\audrineiislraree Wf. Ubertrufcen und dvniiH>lb«n

Pin rpirhKaltif^ Mustprlaper Qberppben hat.

370 Elno jf'i-stuii;{sflihigp und ariKPiM>hpneUput«cheXylnjfraphiB4'he
Kiinnt An«tall surhl «pIm AbwitzRohipt nnrh dem Au^landp zu erwpitpru
unil wUnxi-ht mit »olidpii HltUHcru und ^ten. rUrhtig'pn Vprtrptprn

dp» Aunlandp« in BpzichuriKi'ii »u tn-ten. Offerte« prbpti-n unter
L. L 2N« an lUe .DmiKche Exporlbnnk".

.H7I. TUchtipe Vertn>tpr für 8panipn und I'orlufnit, »eiche die

.TricotafCPn''-Artilcel kennen und dazu poMende andere Artikel dort
bereits mit Erfolp provisinnsweiee verkaufen, werden von einer
bedputcndi-n und Ipistuntrsfnhippn mpfhanischen Wirkwaarenfabrik
jTPcHoht- Aui>fuhrlii-hi> Olfprtt-n erbptpu unter L. L. '21*9 an die

,l)<'Ui»"che Bxporlbank'.
37'.', Eine exportfnhitre Wacluipttpier-, Oltuoh-, Packpapier- uitw. i

Fabrik wUnm-'ht noch Ober»eel»chc \Vrl>indungen namentlich mit 1

Bad Amerika anzuknüpfen. Offerten unter L. L. 390 au die .Deutsche
l^xportbauk'- i

373- Vertrauen»wnrdi|£e FIrtnen in Ost indien und Aui-tralien. '

welche bioher noch nicht mit Mninhur(r arbeiten und mit einem »ehr
^.iten Harahurffer Hauce behufi« k<>mmim<inni«wpii<pn Einkauf« deutscher
Fabrikale und Verkauf llberKeelKcher Produkte, Verbindungen an- ,

knöpfen mi'ichten, wollen ihre Üfferlen unter L L 291 an die .Deutsche
Expnrtbank' einsenden. '

874. Eine nehr |pi«tunip«r;ihl(ti' und aM({e.-«ehene Piann-Fabrik .'

nurht für Einfnhruni; ihre« F.il.rikiils in Silil Amerika. .Mexico usw.
1

ns für HantJelsgeographie etc. 1889.

KeeiiT'^te Vertreter an den bezQ^licben Unuptpittzen zu engofcirea
bieselben Hollen muglich't die emvchlaifiKe BranchenkenntnifH be-
«itzen und, wenn sn^flln^g, nicht fUr eigene Kcchnuni; von besagter
Fabrik kaufen, vielmehr nur pe^en eine hohe Kommiai^ion dieselbe
in direkte Verbindunif rait den Piano-Ma^cazinen und WiederverklUifi-rn

hrin(<cn (Uferten crlieten unter L. L. 2H'2aii die .Ueutiiche Exponh.-ink'.

S7'i. Eine mit besten Referenzen aUK^eiitattete eii|;lische Fimut
in London, welche bereit« pinif^e (rrnlBp deutsche Hauser vertritt,

wQnHcht noch die Vertretun<f fnr einitr» andere leistungsfähige deutsche
Finnen In Kurz und (ialanteriewaaren, bPHonder» Lieder-Artikeln, als
B<kr»en, Beutel, Portemonnaie«. Zijfarrentanchen etc- etc zu Ober-
nehmen. Betreffende Firma arbeitet In diesen Artikeln bereits seit

Ifi Jahren und kennt die Kundschaft K<^nau. Oefl. Offerten erbeten
unter L. L. '293 an die .Deutsche Exportbank'.

376 VertrauennwtlnUge und leiKlunirxfahifce nben«H>lw.'he Firmen,
sowie gut eingeführte undgeschnftstOchtige ehrenwerthe Agenten an
nberseeisrhen PlAtzen, welche geneigt sind, mit einer rohmlichst be-

kannten deutlichen Sprit- und Liuueurfabrik, die speziell Kirsch-
».-«'.''er-, Zwetm ligen Branntwein, (lehlrgs Enzlan. Getreide-KOmmel,
Heidi'lhcergeiKt. ("iehirg»- Wachholder etc. etc. fOr den Export fabrizirt

und für diew Spezlal EreeugnlnKe in Tim. Wien, Bremen, München,
Sydney. Bordeaux, Pari«, Amsterdam usw, mehrfach mit goldenen
und silbernen .Medaillen ausgezeichnet wurde, in Verbindung zu treten,

belieben ihre Offerten unter L. L. 2!tJ an die .Deutsche Exportb.\nk"
einzusenden

Regelmärsige Linie direkter SegelschifTe.

Haiiibiirir Raiigoon

August Blumenthal-Hamburg.

Von Bremerhaven co

..Aldehsraa-ieixern» 3 ;(L. l. I. 1897 Tons Reg.

Ende August.

Weitere Schiffe regelmafsig folgend.

Aiißliht Uluiiu'iitlial— Haiiiburs;.

Eingetrag»'ne Schutzmarke.

Felteo t (Dilleanme,
Mülhtim a. Rh. bei Cöln.

Eiaen-, StaM- u. Kupferdraht
aller .\r!.

Spcilalit.it en-
Telegrapiien. «.Telephandrahl,
2aundraht iFencing Wirei,

Pateat StakI - Staclielitraht

(l'atrnt .^tccl Harb Ffncir.si.

I'itent-Oaf'iSUhl.Kratjenlrddt.

I'.itc-)t.ijir>nal»%KUvicr!>ail«ii.

OraktMlIt
IJr -rf Irn /weck.

Elektrltek» Kib»;
fi)r Teletfr.irhic Tclepl» >nic

uri l Elcktris.-h..- Bcleuchtuni;

Bützablelter.

Hamburg-Sttdamerikanisclie Dampfschifffahrts-Geseüscliall

Direkte Post-Iiaiiipfscliifflahrteii

Haiiiliiirig!^ und Brasilien
via Lisaabon

nach Pemambnoo am 11. und 25. jeden Monats,

Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

sintts )
i«"*«"

BÜt^ Silmmtlichc nach Brasilien gohnndp Dampfer nehmen Guter fUr Paranagua,
Santa Catharina, Antonina, Rio Grantle do Sul und Porto Aiegre in Durchfracht via

Rio de Janeiro.

Ilaiiihlirg und La Plata
via Madeira

Montevideo, Buenos Aires, 1 .. ah..rf
Bosario und San Nicolas )

J««"«" Donnerstag Abend.

Naheri- Auskunft ortlii ilt der SitiilT^miikli'r

Angfust Bolten, Wm. Millers Nachf.
in Hamborg, AdmiralitiUsstrafse Nr. 33,34.

Grolser Export nach allen Gegenden der Welt!

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtcs Gescbäfl, seit 1S67, Mehrfach prämiirt.

Fabrik photographischer Cartons
in allen Forninton und Stärken

zum Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Sehnige Goldschnitt • Karten

ia allan FarlMii nnd BULrken.

Muster gratis.
t«Tj
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Udler Garanlia fQr absolutu Reinheit
Biporl, lur Ht»r»teUung v. M»l«w>kor,BoMbow ii. alien «miwtlKpn ]ilab|irtl|MMStni, in UpMimI-h
toooM. MalMXUaktiKmbawi InBhtclilMichwn o.FMkatM «rinutbiNiipit—iMüiitfnAJnudn.

JUUTO SCHBAPER, Malzextraktfabrik, FwMtliach—Stuttgart.

DampftchHnUirtdes Oesterr.-Ungar.Uoyd inTriest.

AVNXUK aUM dein Faltfjplaa«
flir den Monat Auguit

Pnliciiiiiiitle Weiitissiiiiiitt

Mnaticn

Venedig.

l'ahrlM ab TriMt:

iiiK'li HiMigkling: (IIht Port SiM<l, Hiii'/., I>j<'i|il;il<. Siinkiii, Miuwjiiiti. I^l<l•'il|l^ Adt-n,

Bombay, CoIoioIjo, t'eniuig und HiiiKiipuri', <tui 10. um 4 l'lir NarliinittuKa; in

Catanbo UabwachUnuig amf »igmian Uampfer nach Mmliwi umt UnteuU»:
nach BoadNi; BW BrimÜHl, Port Said, Bunt nnd Admi, am 29. um 4 Uhr Narh-
tittaga.

DttniUlMtec Ml .MitLig lUirh Alr-xuiidi'ii'll at>4-r itriiiiliii |\ Ii i7.i liiil:l;;i^i- Vi-ri>iiiiliiiiK

tt Fort SaM md »ftieu, Abfahrtan von Triiwt am H. iiiiil ->J )

Mlttwnrb, jrdrn zwiM<cn, I' iirirl -ü ) um 4 Ubr NaduniUiign narJi lIieaMlien Iii»

l'iiiiHLiitititio|M'l. mit KorUliniii^- vi<n l-'ium<<, Sonto llaum, Palna, CktaeolAt Cala-

m.tUi, Piriliis, Hyra, Vnlo un<l Salonii'li;

PreibiK um 4 l'lir N:ii-limituiKx >i>t>'h UriacbMilaa4 bU Bffijma, oüt BwQhruQg von
Piumi*. Cnrfu, Cninlli'n unil t'liirw;

SanwtaK um 1 1 Uhr Vonnittog« luu-h Constniitinn|i<'l, mir Iti-rnhruiiK vnn Krin'lisi,

Cnrfu, I'iiti'a.'i, rirflu» und D.nrtlani'lipnl fortu-r vin l'irnii" jiik Ii Siiiyrii;i. vi i r.iji

BtlUltitin|irl iia*ii l)d<'rtF;i, N'unin, < i:tl:it ^ nnd Itr-til;! tirtii vit'r/,''ltiir:lL;i^.' iMii'liirijj

(Abfahrti-ii von Tri<'.H »in umi l'l.i 'l iapivunl iiii.i l'.iiliiiii \i.ii'it:; i- iiiiiI

Smynia vii'rzi-hnlAitiKi' Vi-rbimluiii;(Alir;klirt<'n vnnTrifMtani uniJ 24.) iiarli Serien.

Montag;, 11 Uhr Voriuitliit;« bin Po-wv»;
MittwcM'h, um II l'hr Vormittag» bi« laiiuro; AmwhhiM in Bpalatr» nach drn HkCen
der Insel Bnixza;

OonaoistaK, 11 Uhr Vomittaa bia MtMkovich;

PMtOA U Dkr VomittagÖNi CorAi.

DIOMtig^ 11 Ohr Voimtn^ Obar Pola bia Pinma.

jpclnn I>inn»tag, Donnorstaf; utiil Samnf.i^^ mn II fhr N;ii lit/i

Ohne ilsl'lung für dlf> KngelmUiiigkeit des l>i<-nH(4>H wUbrtmd dci' t'untuniax-Maitir<>i;i'ln.

NBherp Atukunn orthPilt die KooHMRieUe Ulrektion In Trieat und dio (}pneral-Ai;> ii(ii>

in Wiea, Lttwelatrarx! No. IG. |U|

Von dt^r »bi^en \Vi'lnau8Ktfllunf{ bidiiidi-n

aich noch MKomlo Bnrtando anr limur, uml
«rlaubon wir vna narlmtnliAml din ProMlitte
<|pr 1iaii)>(Mj)rblifh vorliandi-iM-n Mark<>n mit

I <li'm l'j'-iurbiMi Ml vi-rörri-ntlinhiMi, pvont Auf-
tr:iK<- an daa Uttn>iui diw untcmiivhiietpn V<>r-
<'i>i^, Bortia liakitr. tt, getangoa au
liiMiu<n.

t V 1
• r| i.if k II njf krwd-n fn«!.

^

Uli' moblon dimmr ltolhw<«ijie halMn Itrtintgeii,

burKnndnahiiUrhMi tiMThnutek.

nrlra. Rnthwriiie, & Ptoacho l,ta.<, in Kiatmi
von -.'4 l'M.wi'hen.

.ninhn. KoIhnriNf, Ti l''ln>«'ho D,«« .IT, In KiatlMI
\inl '.M l-'l.L-<i htil

Alto Dnura, HothnotBr, u l'lafldin 2 Jt bla
•J.v, .«, in KiKti'n von V2 und ^4 I'Iium'Imw.

Itl'l l'i>«l Utlii Kl-.i'll(>;il|ri-i..!|.|l||l';i-ll VM r.liü

dii> l'.akturaln-tril;;.' nur li:;i'iiniiiiii,.M K i'..

der obiK«'!! \Vi-iniHii)«(«llunj; siiwir Ucriiblc
dm PralHpNricMaa und 8iieiiiiiilcarU>n dar por-
tHgiaalwhan We(in)radufctlOH(jp>bi«tn ati<bön
koatMifni nur Veinguug.

Berlin W., Unicatr. m. Im Juli ISK».

Centralvarain fBr Handelsgeographie
ad Firderaii daitocbu- talcreuen iai Aatlaad».

ao. C. 8€HLICKEVSEjV, w..«pm»
•Itvati' und grorat« auiu('hlii>ri<lirh<> K|H<y.iitlrabrik fUr MiiKchini-ii lur

StogidK Tm-f Thonw&aren- and BIärt«itF«brlkalimi
rni^tii'lilt alM Xcui'atPi ibn«:

Präcisions-Schneide • Tische
a-P. WU4, «tait, U4«l.

rar Daeb- und Mau«tal*tel
III«)

Strangfalzzieg'el
aller gangbaren Byitema.

Automatische Schwingsiebe,
K. tt. p. «mtf'— Ith to mwMiWWa

a. aaa rniWHB.
aiw^ rartta

Patent-Formapparate
mit Hiiiiil- iiikI M.wi'iiiiii'ii li{'(rir'li

fDr Terraizn, Cement- und Thonfliesen.

M>wi<- Prefs-, Schleif- u. Polir-Maschinen
und ull>' zur Marinni Mii..<iiik l'alni

Neue Patent-Ziegelprefsform
li<>-4tclu-ud auM BchupiiMirobr in eitivmorHillI«,

nun (pichtmiundnMdiMiAiiaKinandMiirhnni:

Reparatur uad Reinigung

itaüon, Ulgiivh in drr «Mgum-n Fabrik in i
^' Voll- und liArhaifg«'! '/,. »/,. ''4. l"'«l>-

Boriia I« BoMah «a aohoa. vaibtaider, Biowo u«w.

L Zattlilaaimm •amMMa ( ,

^•u*nf«ai, iMni.- ItaMM; J. I-miM alt:
.Htdabrrckrr, V^AxenmlMfa, KoUartase,
M.ilili:.iii.:<'. (utXmIIMa«, ikhlml'rtiialdu,

Eic«lllor MtdlM. I I'ninl Uni.waliaSBrMn,
Iiii.i. n v.,11 ii«.-i«l<l«bFullM1Mf«,R*tia-

< i.>>'< ' x'.r. Kalk. Knft, OflrMoflta^
if Mntlaa. MMMtaw-

.. >. Vi. i I

IKIrtn,) g*Ei''-ic«1utiDBnf

'

-
I

<
, : i'i i".t 1,

Masch nri rmpr.|4 AnUgflri

lt. ße^nrti trlurl i ii
. E 'inribHh' in

,
Slmssjn-

Isahregn, &.)i:<j = f hrbflh-«n, .1
1 Hnrlsust-Hcrz

MV i KriUJU-OllliJCt« '
' r.-atm-ri^Atn tilJ-l

|

111,1 ., I-. .
I r.i».)UUt'(((in.

I

SSSaSiiA- '^- I

Im.I. M<rtgvia4lriMiDMrArt,i<««Mi4aiNirt|iiaa-
onUcn j«MrCaaain«Umi fUr dl« aUUml, «kr
1 iivn, ücaml. Futar, Dialil, BiM, m:., !>.

.

IlV Tla«BliM»-ra»M|«M: Mucahi«ntli> irM

I (iHÄlUrifAe JftiJlT ^'-'i-Kflrrt l'iinil Uli.!

iFrrarr: Kraha« iHar krt. r'r-,nr [.-, ,1 t*

livlradlio-'h*. Oijclirflpn F' . 1, trtjbrihan

COSlnul RBUUlÄ'Ort^n L :lwig * P i.^r, Rjttlllbt.

DiBüttV/, JahfM UoiwObotha ttanae dea
' ' ~ 'iHangoloiuterderPlnBa:

I PriMip« de BfMMink
I oimb(e dnutadio ICoionial-Waanm-

Haadiaag omi«mt doutaehn l'inDKn in dnr
Koneervxn' nnd N!>bniii;r!«nltti-I Ilr:iiii-h>- iitn

Offerten nixp. um .\luKU'r!"'ii<hui;,-

BaforoBs: Harr AlfTodo Boettnar hientelbat.

Export
nach Australien.
Haua mit l>Hm.i-R(>r)>n<n»Mi wlliiwlil Vcr-

btndunfcni mit Pabrilcanlpn In allon Induatrin
awoljren »1« Ag<>ni<Mi «dnr fllr t'igiim« Ifc*!«-

iniuK MiL-atiT iiii'i i'i. i.-" .III lüiartler A
.>ii tifllilrr MI .tarhi'ii.

r, 8. P. 0. B« 637.

" J. Neohuaen's
Billard, ^'afcrilc

BERLIN S W.. Bciitlistr. -ii

\y,\ t IM) f . Tisch - BiiiardB,

-M» wHiyiaie » w iM«*" «— ^iH.aia^taa»«lw
II'

«rM««« iiMt.ii«)ni iia4 lai.wMliia.Ha AavtiMtawoi
(BfOwl.taM. BMalll.». MI. akrif^a irta« i. aiNar««

MII*r4..B.a«lall*a bul«n Nif<i.lil.a, Nhumioi u.

I. ^t-I Int. rpi 4.11.1.-1 II«-.-l!i»fl.jru-|.li.) Auf 1.1 Htli*f>l

Jen (Ii- biiriiiiiiP.
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Aldte-GeseUsohaft fQr dan Bau

Iiaadwirtlmeliaffcllelier Maschinen n. Oerftthe

H. F. ECKERT, Berlin O., Eekartslierg.
A*:l'*:stt' .irai idsli: Fjhir.k du Ofi.nsclilnnd.

lahahrriii diT ktitiiKÜrli prpnr»i»rh*>ii «illii'rui'ii StiutU-llcdAUlr

für KAWitrIillrhp Lrl«tttiiir<'n.

Grata Praiae auf allen Auntellaaga«.

KsUloKit In varachiedonitn SprachPN
und Pr«U*KiirBBta i^ratia und frAiikn.

Bpaiinlitateif

ÜB' imd ndirMiluMiiga Pflflga

Mr alla Bodanartan.

Mnhl«n- und FiitteriiiasrhiiiHu.

SpasialltatAn:

Slamaakiaan. OHpal, DraelunaMlilaai.

LakoKobllaa und OamilinMMttaaL

Hariektuag

BrenntTHit-ii iiud Stärkf fahrikeu.

Hocliwicliticr fürExport.
Automalische Verkaufn-Apparate,

rpiilirt in fiiMt ntli'ii Lniulnni d«rW«lt fDr OatrftnlM alli-rArt: Spiritiion«-!),

in, SfUorxwiuiwr. Uii-r vriiii Paf» oili-r unU-r I)nirk. kalt« iiml htifse lii-trUiikr-.

Kli'iiii' K'inn fllr Sj'h.-iiiktin'li. (frolw fllr «XTi-mlii-hr <>i»rl<'n. Siia -ii luw., fiii

({ni-lil<'t rar Miih/.-'Tl.' ain'li für vi>r»i-|iii>(li>iii' Sldikn. M.it.-;i.li!it.M-

Sm _ _ )l itr, lltlsiolllt Hii'lllT rullklioiÜM'llll.

Alitaawtea für tr»ok*e Waarea vfrstvliii-deuster Art: KoiifRkt, Chnknlwli-, Zlgam-n,
JtBadMlMiv ZetUng«a m. danL Mil-WiilMlMpparali in Tnunway«, oiTeat-

llel)«n lAikaton uaw.

^^^Z3 Antonatiseiia Elektritir-MatdiiRca. Waagen.

Automatischer Schlammfänger,
D. R.-P. 4Ö708.

A|i|>:irat :ciiiii Reinigaa dm KaaMhiaaaert von Sdilaaiai u. dorgL und VhMImv von
KeatcItteintiMtint niittplH i-ht-mbu-hnn ZuaatzpH.ini •rprubten Seh^Dkl^rwrhoii
V«rf<iliri-ii In der Prtxto aiNMialeliBat btwikrt aatcr Garaatlt; AnUtgr, .s<'l!>si

hei Im>iiI>'Iii<iiiIi'ii K<Kwln •iMneb iiml Utw hHllf. I>ii> KiiiiktiAntninff ixt :iiii<>

iiialisi li i.dni- Kiii'lt'ii iiiiil iihni' Krrill.iiitw:inil SrhlaiiiniriiMi-i'nini; i.'i'^cliii'hl

Apparate werden ia 2 Nniumern für grofae und klein*! Kessel geliebt

Ala wiehticata Bcfindung empfohlen

Nfthmasehinen,
Kiua ni'iipiitor KonHtniktinn mit ratirandaai liiii^; Schilft'lion, pui>-iiilrt

in di'ii Hioiston Ijaiidi>ni int Sin^'r-SyKtPin und Mndi'll, .toivl« im
Ori|finiiJ Motii»|H>l H untl K mit K'i<-)-*-ii<^i hilTi-tu'ii l7*Mn (i:»rn r:ij«4i'it(l,

dir l-iiftillli n nii'l H:tililA<>|-ki'r

Vatalln K&schln« iSlrit'ir Sislfiiii IUI ilr i;^- ' iinil liiK'lmrnii^' l'iinn

Mltnllpn \ '1
1

• 1 III -L _Miii-' \i.--'i:iiiiiii(r, |;i>rlui«cliliM<i>r (jiiii);.

Vdr/ilKlirli nrlK'iti-iitli- Schlirclicii llandravirhiiirn

XU anfaargewölmlioh billigen Preisen. i
'!!

6RIIIME, NATALIS & CO.

ICasohinen&lnik und Eisengieläeiei, Broonsohweig.

O. Th. Winckler,
Leipzig. ,„

Maschinrn ^ P T ^ 1 1 * 1

rsrjr.l3i]clibiiiaer
Klr«*!»* NaxchiiiiMifalirtk ia fjuiptir.

Fabrik v. HolzwerkzeugeR in Nieder-Nwi«ebÜRbar|^

n eegrfindet im2. K
IlliiJttr. Knt. (il<'iit--»rli,i'ii^]

, (rum i jjnvL ii. fnmko.

I I Gasmotop
Somluirta Patc-nt-

1- 22

a
S

%

i; !; r I _ ::

Gasrertiraucli

«nigir rrfi

AsfotaDaatc
li>i«ht.

Im,Saatvt Jt

'

Hatttrliclie KoUensanre^
den Berken des Rheine« entttrOmend. flQuig giepresst.

IBBBM Xokla n a ä a r • -Va r ri tt aal^nn y -An Is f aa CBH^B
nttcli (owahrt< ni S\i.r. ni. lo \nti liH) k|{ in «liT Siiirnl« li''tV>rM|f

von I Iii" ki; inh ilf, aiii l'i-!.t' iii Vf iL na! Ittj:

Apparate /.ur Verwendung; :1 j • u; er Ku'nlens.iiire •

fdr Illerdrnck, .lllBcrmlnuHur Itcri'Huiii; uml für ti< liiu'.('lii> Zwi^rkc
lirfiTt Uli'

I
"'1

SUrtfaer Maschinenfabrik vorm. H. Haromersctamidt in SUrth tklUlii.

Rosenfirma GEBR. SCHULTHEIS
In Nlrlnmnil l..-i l>« l N i .li. k.ii, ll.'..-t.

wir olT.TIn'ii niM ii»r.in It i.- Iliiii-Bl, aa Wim
•Surtt-ii. nai:!! nrnm^rn^t Wahl bv... N rt. n In riittii l'il^tixfM,

kwhMiauilft ataek la 1 «k.. llallniiaiB. /a «. I'r.,

wvnbHhal« Ti*f««li>ll« A W. hl« ln*l .Vr iwt •f Nr«b»H#«i,
NlriMa ImtrMk H »tmrm IMSh Xnlfllf« p, Iii ru iw ff..
IM Mettm laaaar MmM«*« Ntack n 1.10 ai. Ivr iiki

Ut Hia «Mtmhnid liUliam PnlM. «ciK-rMi-k'ii krl*r-
IMlr VmMMiaa» HMHommMaUk aratti nd fhwva,
»miluuli« IHaMrt nlt tutifm nwiMn^ia «M«
ttrt^'tk BkiMiiiii^ Win I Mk. IHailfMaa aiwaälaaB «tt
livr IM Pmkeimtala Imhim EdatMM« <itr Aa-

EDUARD BEYER
Chemische Fahrik

für Tinten
Expart nach «üen LBndcm.
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lleiiirieli Ilirxel
LEIPZIO-FLAGWITZ

Maschinenfabrik, Eisen- und Metallgiesserei

•Kallaarlaii, Th4^«'^(lestil!ationeD. Einrichtunpn zur Paraflb unl THdll-FUirikKtioi«

. „ DAMPFÜBEftHITZEB
JjtM^ (lüsaiisfalti n. Fvoiiiploti" ( iar»l>fleiii'litiin,;;s;in

. t7^.. Kiis (IciK-ratonn. [Iciziiners-Atilairi'ii für <ii

81 PF.KIOK

lag<'n. Ölgas . Pi'ffs^as , Swinti r:;ns . Wasscr-

afjfii lur uoiiorator-Wassri-'^as. Vt rkolilungs A|iparato.

KXTRAKTIONS- AFI'ARATK. ölgcwinnung, Sehwefel-Schwecloroh'ii.

Extraktion. Wolifelt-Verarlieitiing; Knoi'lir n Extrulclion. Leim'Qewinnung. AlUlOKlAK-
Ai'l'AKATK.

~~~~
Kdlonncn. Apparate fUr cliftniscln' ralirik>-ri utxi I, ilii>niti)ri»n. Tmckenschrftnke.

Triclitor • Apparate. Wo8serl)Bder. Uasometer. VAKlil'M-niltl'KliU KompreMOfen,
Troeken<Anlagcn. Versuchs-BxtraktionR-Apparate. SrliOtlPl-Apparato. UestiHIrblaRpn.

Kondonsatomn. Hontpjus. KliiUamiif- ii. Hösi-AtipiiiMif. Armatur ftlr Dampf. Wasser
und Uas. Bfli'uchtangNsescnstüiide.

Bia•akonstraktioaea. ^
Bau- and Muchinenpn«.

Rit Hatallgaat.

13

WXY.S |s;:t. ÜVMX

POKni ALEttKK INHI

Kio'ro (jnpiiti) in;:,. icnpK^HAfiKv in;».

niii,\iiKi,i'iiiA ih;k

Fabrik-

i»K»:si)K> ih:«.

KKf SSKL ISS«.

nKLBWPRÜK ISMO.

Marke:

Orossbergrer & Kurz.
(Fabrik qi-griindt-i isr>5.)

Peinsle Aaker-BMitinc, r«>ino, iniitclti'ini' miii IhII - r i iirtr>: Parbnlilte und meelumisrlw

Siifh^ in BlU>n Arten uii«! i^ualiUUi'n.

Schwanhiusser, vorm. filronberger & Kurz,
NÜRNBERG

WILHELM GRONAirs]^
S«lirtflglewer«l, Bariin W.

I I Iii

Ul i
.
Tiicl-, Ztat-, Rund- u. Srbr-lbKhrlMo. Blii-
lji»»un|;vn, llaMkniMf-n, Vi|;it«ii.>i «te

eiftricblunf nsusr Omol«r«l<pii, Srftsm 8«rf%«ld, In

*K vi

Lolioniotivfatihii JOHENZOLLERN". Düsseldorf,

lif'fert als S|tf/.ialiiiit

:

VoUbaliii- uud tSckundjirluihii-Iiokoinotivon

Jeder Konstruktion und Spurweite.

aowio

FaldbaJudokomotiTm
f&r Icidittstcn Oberbau und schftrfste Kur\'i-i>

Traiii.wa]rlokoiiiotiva&
nach bew&hrtem System

Vollste Garantie Beste Referenzen.

C BLUMHARDT
frilhcr ( . lUiimliardt k Mockort

iMif Simunshaus m Vohwinkel
I RlM'inprovinrV

K i fi' ni I- S( Iii. liU;irn-n. S.i<'l;kirn'ii iiml H:iiiil

tillir;,-!'! lili", VT. it-T.'t l'.li i i.-lprnii.'li.-<.Tr«i'tl

h'ür IIImtm i-Ki Ih-ii Vcninnd /.iTl<-j:ti ir « in

Fnte und Iranspartabl« G«Mm «ad liaia gehuntje

Wa|M allar Art eiaaraa KamlialM alanta aod
la Wanaaladuas MM|aL

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager von ,„j

B««liM«JwMlaicri»lln,
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9>

Oanaral -V«rtT«t«r

iti

Berlin und Umgegenil

Paul Plötze.

UKKIJ^( HO.,

Skidilzur Slrnfso 45. I.

In

„Pal«nl 6rell«rsc<iocM-

Mii«chliieft

'

Ih'."*!'* uml nr«M«(f»

lii'intuiif;.

a«aeral -Vertretar

lii-

Bcrlin und UmccE e nd

Paul Plötze,
IIKKLIN SO.,

SkalitzurStrafsB 45, 1.

Iii

,J>ati> n t -BrettmwhiieM-

•oMaen"
lM>(<t>> iiuii i;riirKt»

s:

„Diaphanien'^
Glasmalerei

lli'fnrt iilli'iii i'i lit ili"' lilliii|;r.iplii-<i hi> Kiiimtniixlnll vom

Grimme & Hempel, Leipzig.
Ein/.igc Uiaphanicn'dbrik in DciiiRchtaiicl.

I>|i'n* lii'rrlii'tii- l'nii-'t.-i'il.>k<>r llinii iiIldiMilHrhioi lind

iiiii<li'riir<ii Sllli-.'< ü)>i-rtriltl .in K\.ikllH*ll iiiiil K.irlii-ii|ir;irlil <lii<

iH'lili' iil:iHiii;il<>ri>i. Knii<>i;l'<'lil wiiiiilpmillii i{uK.uuiiu<iuiti>l-

liin):<>ii l.i ji'ilwcili'c (ir^rHi'

lllr S.irluMi »lud il:ii|i<riiiin, iiii»iii|>niiilllrli (»"ff*'" Willi»

riiii;p»i'iii(llls»<'

D.m Aiifiiiiii-Iipn (Irr Uutva KlnlliT cmcliinhl iinrli An-
Iniliiiif;, drM'li lii'fi'm wir luirli ri<rti^«> Kcbpibpn xum Rin-
BPfzon um) Vorliilnfjoliililcr.

UiirtiT rf'it li|i.iltl;c(<r hiiiil"r ll»ii|ilk»tiil<>); »fi-ht pi|ri'n Bin
rii'tiiluiiv von '.' .tl (iiiic-li In ISrIi-fniarkiMil » liolmlo, wclrlic
lii'i i'iiii'in .\iil'lr,itfr Miii 'Jii (t rHikv<Tcii(i-l ««'nli'n

IllustrirUr Katalogauszug, Muster und Preisliste gratis.

Für dir Vprclnirtfii Slulra tou Nnrl Aniprlk«:

The Artistic Window Oecorating Company,
BrooMU' Slri-i't, Ni-w York. |10|

Windmotoren, Hebewerkzeuge.
(irol'so (loldnic Staats-MiMliiillo I.S8;{.

Filier'« Windaiotoren , Trocken Apparale iSy'I.'mi Aldo in, Piinpcn
iilirr Alt Ulli! Tierboiirungen. Hahl- und Sügemtihlen filrWiml ntipl

I>uiii|d)i<'!rii'l.. Aadiige.Krätinr, Hebewerkzeuge. FabrikElnrichlaagen,
Djunpfmatoliliien. Tr*ntmii>»ionen. E^»enkoii»lruktlonen Indi-rn

nniiT I liirantM'

Fried. FiUer & Hinsch, i"

MsaaklnMi -Fabrik. HambarK-EimabttttaL

Überseeisches Exportbier,

hell und dunkel.
I'iir4i.iv Kviiiirlhirrc wuriloii milden bSrhatmi

Aauoiebaanren auf H Ani<Hii-||iui«;c>n

pr.-^milrt (ij

KARL KRAUST LEIPZIG

Papier Bearteitaags-MaMMaea.

KARL KRAUSE LEIPZIG

Erdmann Kircheis. Aue in Sachsen.

MiiNchiiM'ii, W(Tk/<>ii!ri'ii ii. Staii/cii

cNcJ'i^ iinc^ Splietau - Scjifcitiut^.
Güldene Medaill«: Purto Alegre 1881

tJOrniil hfii-lmt prllniürt

niif Aftinml lirlipn

h<>i<rhif lclFn AiihhIiOI n n(t<'n

llliulnrie I'triskiiijnlc in clculsclicr. franiösi^clicr, i nKÜK-hci. liulUndiichcr u. skjndiiuivi»chcr AntKiibc.

MUMWMd»ll1i-,

Goldene Medaille: Amaterdam iMt%.

NpuohIo KoMHtrnktinnnn,
boRtPK Mntnrini,

s '1 r ü n K 1 1 r h n A II » f 0 h r U II K

riir B«Ukll«n nrxitlminlkli li.t|.lel>«. Boflln W.. MnkjArar» SI, - IMru<«l hrt <W«re« k rl»Jler I« BMlIa W.. Wllk«lwiitra.'ir 10
Dr. n. JaaaaaciL — K<)nMaU»lusrrHia( vua Waltbir k Aralaal la B<rtla W., MarilfiateMralka «0.
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Inhalt: Mlttheiluiif;, div Rrfnrscban^ vnn Mitrukkn hi^t rofii-nd - |)li> Ni>k«i-I' und Ramiekiillur. — Europa; Bln-
uiid Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im dcutw-hcn Zoll);<>lik-( fUr ilii» prxl« Hnift«' il''-« KiilciuliMjiihrcs ISSVi. DireltU- Diini|ifi;rlijiie

zwisclipii Hamburg timl der Lov.iiiti<. WiP nbprwciwho Aii!<w.ind<'rcin^ ili-tn L)<Mil«(lii'n Kfiih. - Afrika: Df>r p'ifprnvJlrtipe Stand der
Dp|aj:o:i|i iM;Wi filiahn.in(?<>Ir'ppnUrit I,ifnr*>n nit T i p pon (>>•< k '» 'l'iid. N 'i rd - Aincri k«; Kim- intiT'-swnnti» intfinstionalp Pra<?<!. Die
Masm-iipi- iliikli'in in dor Rniiinziirhl dor Vc-' iri(!_r 'ri t<(;uitrn und ihf \ . r i>. rthiinp. — Snd Amprikn; Zur hn>:i- in Rio (irand*- do Sul.

lOrieinaikori*-.-i(>nnd"'in6 iuin fort« Aloffre vom 18. JuHi.i UeutactMis Kapiud in ünaUwa. — Uitlerarischa Umschau. — V^-reilunacb-
riehten. Dnmnnirsk* «Mntra KlingbelL KmwqI Manuals cmti« A. W. Hellia — BrisfliaiteiL — DttttUeh« BEyortbftBli
(Abthellniifc: Export-BareauV. — Anteigan.

Die Wir<lcr]gBl)e ««n Artii«ift m dm trExpart" M MutfMfi «Ml AMndt Oamu Otamtai«) im diiii «EXPORT*.

WiHftenttohaftlicheErforschung von Marokko betr.
in l'ulgi- ilor durch die Tu^jehldüttcr verbrcilptcn irrthüm-

liühen N'nchrii'hten ühor f'in*' wiHBPnjichaftlirlio Expedition nnch
Marukktt. erhallen wir Ulg! .'h Arifr.iyoii nowie iiahlndrhe St<"l|i'n-

gesuche. Wir bemerken r.uii;ii'li--t .l.ii-. ;dle auf fr<'<liichte!i Tnla-r-

nehmen bnxügliehen Vi>r«"illi'nilii'liuiif.'eti mit der nai-lLstehemlen

VnterHidirin erf<d;cen uml für andere I'nitlikationen irgetnl welfhe
Vorantwortunjr 'vmi lai!* nieht UI)enio)unien wird. Za>iohrift"n,

welche auf vi»n uns nifht unlerxeielitiel4' VerfifTentlichunH^'n

Bezug nehmen. Iileiben eltenso wie alle StelU'nge;*uche uii-

beantworrel.

Berlin, Anfiuig Augiiüi 1**0

Centraiverein für HandctsgeOKniipliw «tc,

ller Vorsilzende
l'r Ii' Ja iiiiaft'h

Die Nessel- und Ramiekciltur

Mwie ihr« Bedeutung für deutsche Kolonialiander.

Wir haben heute euie iienondert» \fniniasjun}?. iiut den m
der l'ebei-Hchriff lie/.ejchneten (iegen«tand noch einmal znrüek-
zukommen. hYau Clara von Polenis auf Obi-r l'tinewiilde i S
hat nflmlioli kOrzlieli eine Anleitung zur Nessel-Kultur ver-

ölTenflicht. aus «eleher wir 7a\ unfxrer Treude ersehen, ilafs die

genannte Dame sich seit l.'infrer<'r Zeit mit <ler Kultur von
Ürticeen l^ewhOftigt und manche werthvollen Erfaiirungen auf
di«Bem Odbiote gemnioeU hat, dl« ato dnreb ibn Selirift

weiteren Kreben dtaiwlbar maeben mOelii«. ffle lat der Anaieht.

dab der Anbm lawerar etebeimlM^ Neaael <Vi1i« dloiea L.)

tm IWBten der Xator an flberlaaaeR tat Humaarflidie, achatHge
8t<p1Ien, VI. B. im Wal<le, oder an Oehlluden, auf Kompost-
bnufen usw. siinl die Orte, wo cie am besten und üppig.<ten

gedeiht. Die ilort gewaciiaenen Pflanann eignen »Ich wegen
ihrer geringen Verilsfelun^ Uld tfanr bedetateniien iJinge am
besten xur l''n.«ercewinnung, rmmontlleh wenn sie von grüner
lind nicht von n'VIhlicher h'arhe .-iind Schatten und fruchtbare.«,

womöglich feuchtes Krdreich i*t überbanpt die wichtiigHte Vor-
bedingung fQr den Anbau aller NeMelartäii, der einheiatlaclien

sowohl alp, der fremdlÄndischen
Dil' VfrfM.'i-Jorjh ereatiU nun. 'lisf-- ^if, um fiir .Irii ui tliigen

tk'hatten usu aurirPH, .In» .Neiimei awiivchen Weiilenntreid-n habe
anpflotiaen lassen. >jniiiit Jedoch kein gute« Kegultat errielt

hab*, da die Weide dem Boden «u viel Kraft entzieht und da»
Wachsilnu!! .ifr Nes.'^el b''''in'iMcliriK'i Auch den Anbau
Nebeln an 8rrafsDn und auf Ei^onhahndAmmen lullt «ie fOr ver-

fehl'. • hat ihit der Anpflanzung ilerselben in Obst-
gJlrten whr giinsüge Kcsultate erhielt I)io Kamie lurtlcji

niveai kann nach «ler .\n.iicht der VerfaHserin in unsep-ni Klima
nur unter iK-sonderen VorsichL-iinafiircgeln angfi'.iu) wi-rilen

Sie bedarf im Winter einer Bedeckung durch Moos und Reiser,

da sie st>Mi<t leicht erfriert- TruU diuaer Zartlieil der i'flaoise

hiüt die VerbaMMU dierai Aabn n DealaehfauHl dioeh, fOr
miiiglich und wird weitere Veraaehe macheii, dlaaelbo bei' lua
ein!:ubar;seni. XamentUeb aber «mpAelilt de <Ue Kultur der
langen, Marken und widetstandaRlUgen canadiaalien Xeaael (le»

portea canaiien*is.|, die sich l-e! uu;: in g< birgiger I.aee am-
gezeieiinet akidimatieiri. xumni uenn man sie gegen (-'rflliiiiiga'

fwiste SU eeilötaen weif«. Hat der Boilen fUr die Anlage ven
.Vesselpflaniallgen nicht die Weiler oben g«>namiten Uigeit-

schaflen. »o emptiehlt es sich nach 'ien Erfahrungen iler Ver-

fasserin, dieselben im H<Tbst und im KrQlijuhr auUor mit Stall-

mist noch mit Kr.li Kalk. Natron und etwas l'lio.sphor bei tiefer

Beuckerung nur i' -m L"ntergrumlpflug zu düngen und die ein-

il'tipit""! !*M.iri7:i ii ui Verbände auszupflanzen, unil zwar so
'irlii l.ils ili-i-r bis <1 auf den (Quadratmeter kommen.
.Mitugf-liHic litHienfeuchtigki'ii ixt <lurcli fleifsigos tiiefsen zu or-

;-i'tzen. ein dJllen der l'Hauzung ist aber nur im ersten Hn<l

zweiten Jahr«' nöthig, da s]iiiter die niüchtig sich i-ntwickelnde

Pflanze alb's rnkmtit erstickt- Vi»m ilritleo Juhre an liefert

itie.selbo n'icblichc Erträge, und wenn ihr alljUlulich da« nCthtge

<tiuntniii Kopüdilnger «igeflUirt winl, ao liaDB «e aehii Janra
und vielleielit noch ionger an demaeiliea Standort veiWenMo.
riie Laportea wird eatereder «ue Samen oder mw Stetddingen
gelingen, weiclie leiaimn auf PrUillBRebeeten snr Wuraelmig
gebracht un<l ilann ausgopflaiHtt Werdeil. Die Verfjisserin bft-

n'chnet den ungeffthren Ertraif einer XeHelpflinniing folgender-
nuifstm Jede Pflanze hat ca -10 Steiigid ä 20 g, welirhe zu-

sammen also ,si,H» g wiegen. Auf den yuadratmeter kommen
<j l'flan/en. und also ein Urtr;«g von t» .

- 1S<X> g. auf
'

, ha alfui I . MX" . L'.VXt = r2*XNjkg = 340 Zentner; («ler ge-

trocknet etwa H?1"f'rv it h /^fritn"". wplrhe xirn Prr'i«e

von 'J «ler ^i'niU'T i •r.'.aurt < rflili'rir.i;^ v.m J T' ,4f_

liefern wUrdeii. h.'r iM'.-tc Si hnrl i""- \iv-.-i>lpM.ir:ziri^ findet

nach der Bluthe u-i.i -nr iI't .'^-ururMH'nt'.v icki'!',.!!}.' statt, in

DeutHchland also ungidiibr im Augu»!., wiiltr«>nd der zweite
Schnitt, der aber nur unter günstigen VerhUltnis-sen Stengel
liefert, deren Fasern «ich auni i^uinuen eignen, datfO^en ala
V iphfu-i.M .der vielleicht auT PapietftklMrikalUNi benutst werden
kann, im tlerbet erfolgt.
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Die V«rfau8erin Imt auch betn>flii d«r Bntfaserung der Nenel
Bfbhmngpn ((<>Bamro«>lt. uiul dürft» unspre Lp:i«*r interMsaircn,

wa» tle «lartlber i>chr«5il)t. .ni«" frischen, jnünen Stengel

helfet es in ihrer Schrift - verarbeitet um besten die

Uhleiibroich"9che RntfÄserunffisniasohine, welche im
vorisreti Herbst in der (arxlwfrtht'rhMftlirhpn Hnrfiwhule in

Berlin {vg\- .Hxport* .latir^' H'-- N-) 1 s isi, v,,\sn' .Jalir^f.

iss'i Nr. 1 S, 7» und im luinl« 'iTh.^i-iuifrl-.i'tici; In.^titut ilcr \ljy\-

ver8il8t Halle vorffeführt wuriii' I».'- [\i>4r kuriiini au^ lu si'r

Moürhine in lanfr>r<'8'''''i''»''''i'i iiuslaiid»' berau«, uliiu- i-'t'liticii

XU hallen und ohiK- ilm'.- ein rheniiRchcr l'ro^i'fs <I;iIh'i /,ur

Anw ••inhin^: tjekinnmen wäri'. Herr Oberlehrer I rKMli-iiuiim

iii Dn'slen hat ein Verfahren erfunden, wodiirrh ,ius i\i-m

duri'h diese Maschine gelieferten l'roduktc ein «pinnbares Maiehnl
gciichalTen winl,-

Die Verfa£«eru) MihiisM ihr» Abhaadlungr mit dem Wunsche,
dab die lohnend» NeaMilkultiir «faie weitere Wrbreituntr In

DenlaeUuid linden mSgie. mtehdem dlp Anpflarnnmcnn In

BoHOedlltMn-Baden. sowie ilie früheren Kulturen in Strwktt bei

Beriln nna fai der Kftchniücben Lausiitx einen hinlaaglteheB Be-
weis fDr da« fJedeihen derselben jfeliefert haben.

Wir machten uns diesem Wunsche anschlieffen. nlüs^en aber

betonten, dafs e^« nicht minder wichti»' eraeheint, die Kainiekultur

in weit gr^ifsereui rmfang. bAs^ biisheraufdendetttBchen Ackerbau-
Kolonieenin Süd-Atuenka in AngrilT /u nehmen. In Nr. S. 123

d. Bl. theilteii wir mit, dali« mit dietier Kultur sehr i^te Resultate auf

<|er Koliir.!e (imr> Vwti eniett worden irten, dato es dort aller

an L;<'< i<irii-[. n linifMenuigainaacMnen «ur Vefwerthni« de«
ProilukU'« mangele,

Wir wiesen bei dieser tielegenheit auf die p^rotite Loietun^«-

fiihiKkeit der l'hleubroich'schen Maschine hin. und mQNien
dies heute mit nin f,'rö[*eren Nni-h.lfiu'k iliuti. ;iK inzwischen

STl^'ifgere (juuntitü!.t>u von Neassel- uuil aniicreii üesjniiiä6l(tüailzen

in Deutschland mit jener Maschine verarbeitet worden *ind und
die Braucbbarkeit der letstcren dabei aufaer Fraf^e KcsfUt
worden liL Bi« lum Unbeidnilt hal mwi in den südbrasilischen

nntem seit Jtüven tea nena: «Was floUan wir pOansen?-
disknUrt, aberum adllte dort dMk eodlieli von Worten anr That
Obetgehen! W<>>nn Mlier der Ibngel dner praktlechen Bnt-

lhflemn|Sinas4-hine der Raniiekultur iruidemlKse bereitete, »o

aind diese ja doch heute nicht mehr vorhanden. Man eetse

sich nur mit Herrn l'hlenbroich in Verbindung und fjehe

frisch ans Werk. Die Kamiepflanzo scheint geratle in den
brasillanii^chen Provinzen St«. Catharina und Hi» (Jrande d S

jfansi besonders gut xu gedeihen. I>ie Bewi-i.-^f- iliifür huhI auf

den Kolonjeei) Dona Franciscii, BlunnTinti un<l Oräo riiru, sowie

auf dfn I.Jitidoreien von Vluva ("Ih n ^.irMl \ lo ht-i ('auhocira

jfelieffrt vioni'-n, und i>r!»t in !!)r<T NurMini'r vom 22. Juni be-

richtei .K<i-^>'iii/. iIiM.ii.M-Iif Zi'itiinu- uns Porto Alogre wie

folgt: .1>;<' !;;iinii' • st.xkiuiKe, ili'' unser Freund Oeorg
Fried ri (• Ii Hru> ns im l'heewald \'>v ' uiiger Zeit aus St«.

Cathariiia (UluiiiciiüU) erhielt und theiis .in andere abliefs, iheila

selb.st pflanzte, sind vortrefflich angegangen und bilden hi>ui>-

schon gewaltige Siraueher, die einen bedeutenden Umfang
haben. Somit ist also bewisien» dab die Banne hier vor-

tr«(Aicb fortkomad, und da alle Planner donelben Uber i»hl-

reiehn tUeeUime ymMgm kdnnen, ist voranennelseii, dalk rieb

dB« Proddttion dieaec wiehtlgon Handeisartikela nehnetl ent-

wickeln und atuln«iten wiril

'

Wir nehmen von dieser Mittheilung gerne Notia, milchten die

Sichtigkeit der ächlursfoigerung aber tiesweifeln. Mit dem
PHanaen allein fit ee nicht gethan, wenn man aich nicht die

richtigen Apparat»- zur Verarbeitung KU verschaffen sucht. Dafs

man dies aber in Süd-Itrnsilien l)isher zu thun versfiunit hat.

int sowohl im IriTcrt'ssp '(er Sache, als auch der dortigen Kolo-

nisten zu I f il.uiiTn —
Dafs iinm jr'n K'anji.' ntu? .«onsliffen Faaeqiflanxcn Kulturen

hin iX'O'-s iini'li in .iii'l'Tcn JuniTikani-^''iii'ii l^iLrüSiTn .Vufmerk-

samkeit zuzuw in lm lu irMini ci sf'in<n wir u. A. aus dem in Teguci-

galpa erscheinen Jen nih' mi Il> ti:} I)r l'ritzgartner intreirilehcr

Weise redigirtpu .Hondunis-i'rogTHli;- In Xr. TO d. Bl. vom
•JH. Juni wlri) lil>er ein neues |{«mie Kntfaserungsverfahren be-

richtet, das ein gewisser 1) M. Vidul der landwirthschafllichen

(JesellschaJt in Madrid vorg»'le>^ hat Dasselbe soll darin l'f

stehen, daf« die Fumt durch einen Apparat, der sie vüUig uii-

verlelat iKbt, vom holslaen Math abgä»cbalt und dann bi einer

Oligen oder fettigen Siuwtans, welche angeblich den in der

Faaer enthaltenen PlanBenlefm aerstfirt, eingeweicht wbd.
Aladnn wiid die Faier getrocknet und kann sofort auf den
Uarkl gebracht werden. — Oer .Honduraa-Pragnlr' halt dieses

Vetflibren gerade fOr die »eulralanierikMiMben Staaten lllr

fehr wichtig, (ta dort die Pfla-Pflanae lebie Aloeait) In _
Üppigkeit gedeiht, ohne dar? es bisher mflgUch gewesen wSre,
ihre werihvolle Fa^r von Ucjn in Ihr enthaltenen Pflanzenlebn
zu befreien. Bei der grofsen Mi'n^e der ölhaltigen PflsnaOB,
welche dort vorkommen, dilrfti^ <'s v>,ie ilas genannte Blatt
ineint -- nicht whwierig

.
sein, das fOr den hier in Fra^fe kom-

menden Zweck nOthlge <jl billig zu bc^^chalTen. Man sollte
also so bald wie mtlfflicli einen prakflsrhr-n Veranrh mit dem
\ i'liil'schen Ver':ilirvn nun'l'.'Ti, .iii.-,M'li>i' im l'uUc. .laf-- i'.-i

«ich bewahren \vürilf>. '.on frrolsfr Ho. i<nitun;r für ilic wirlh
schaftliche iMitu n-kt-luiitc Zcnlnil-.ArticnkH.-;, t!aii.<>nllich alx-r iIit

Sordküsfe vi>n HDn>)ur;i.-- un.i iler Hui Iiisr-In wi'nlen könnte!"
Wir '-.'nnrji \"

i i .i . si,'!:«- \'> rfahmn nirli; und luQfttten

uns desiiaili fJii'a l.'rHit'ils iilifi- dassclho (.-jitlialten, Wichtig
vor allen Dingen wird es sein zu erfahren, ob es bill;»; i.sr,

weil nur in diesem Falle eine I'^awr geschafTen werden kann,
welche fttr die OrolMndnstrie liesw für den Masaenlunnwi v«ii

Bedeutung ist. Nach alledeni. waa uaa Uber die Vhlnnbroicli'-
ache Mäscblne bekannt geworden tot, olgant rieb dieaelbe Ar
den Kleinbetrieb, waa genuie für die dentBchen Anatedeinngen
in Hio Orande von Beileutung sein dürfte, In wie weit dte
Maschine für den (irorsbetrieb sich eignet, nnifs noch fest-

gestellt w erden. Hinzufügen wollen wir noch, dab di« Maschine
&lch auch bei der Entfaeomng verschiedener ander<>r sfid-

amerikanischer Pflanzen , wie Tucuni , Oravat« , Caniguatf,
Uuombe mw. bewahrt hat, wie die in unserem handeHgCO-
graphischen Museum ausgelegten Proben beweisen.

E u r n p a.

Ein- und Ausfuhr der wichtlgtir«n Waar»narllkel Im deutschen
Zollgsbiet für die ernte Hälfte des Kalenderjahres 1889. Da«
soeben ensihieiiciK' .Juniheft ik-ji .lahrgangs l^VJ der Monai-iliefte

zur Statistik dos Deutschen Reichs enthalt die N.ict'.wr'i-tung

über den Rin- und Ausfuhrverkehr der wuUiigeren
Waarenartlkel im deutschen Zollgebiet fQr die erste Halft«
de« Kalendeijahres 1^9. Den nachgewiesenen Em und Aus-
ftüurmengen sbid slata die (Or denselben Zeitnuun des Vor-
jahres ermittelten entsprechenden Mengra gegenttbergeststl^
jedoch ist in ilen Vorbemerkungen zur fraglichen NachweieuW
ausdrücklich darauf hingewiesen, dafs der im Oktober v, J,

stattgefundene Zollanschlufs von Hamburg, Bremen und einigen
preufsischen und oldenburgischen üebietstheilen von wesent-
lichem Einflufs auf den Waarenverkehr des Zollgebiets ge-

wes4>n ist, und ein Wrgleicli der Verkehrsergebnisse des ernten

Halbjahrs 1^"^0 mit denjpnisrfn ilf^ Vorjühr»»» dnher nur in be-

schränkter W'eise zullissii: s. iü kann I ntt-r ili.'.^^pra Vorbehalt
weriten einige Angaben der Nachweisung mitgelheilt. — Die
Einfuhr der wichtigeren Oetreidearten war eine verhÄltnifa-

niafsig bedeutende, und die in diesem .lahre erstinal« vor-

genommene .\ii!-..^i-ln'iiiun;,'' il«':- ru>M:^i-iifn iicln-uic.t, wrlrl;«-«

theilweise Ober den HaiuiiurgiT l-reiiiafcii, li<*lii'it-!i uikI dit«

.Vietlerlande In das Zollgebiet eingeht, zeigt die Ueileutung der
russischen Waore für den Besu^ D«utsdilands an aualOndischem
Getreide. An Ho^'^gen wurden eingelttbtt 5 338589 Doppel-
Zenlner (im Vorjahr 94ogl8 davon 4 68542SD.-Z. nissi-

sebm Unpmngs, Weise« 3414675 D.-& (im Voijahr
112T8fil D.-Z.I, davon 1344 470 D.-Z, rusrisdien ITnpnmgs,
an Herste 2 1» 224 D.-Z. lini Vorjalir 1 :»1 2f« D.-Z i, davon
1 10«>7T9 D. Z russischen l'rspnings, und an Hafer 1 •):!_':<,((> D. Z.

«im Vorjahr ii«il 40s D.-Z.i, davon «4(>7 «TU D Z. russischen L'r-

spnings. An Mais und Dari sind eingegangen i:it>1'S->l D.-Z

dm Vorjahre 278 |j1 D. Z.t: hiervon kamen >i7s J!I7 D. Z., also

fast die Hälfte, aus den Ven'iniglen Staaten von jVmerika,

wnhrriv! mir '.^11 .'>ilii D.-Z. rusaischeu l^rsprungs waren.' —
w. ii. I sir.i! .1 " nachstehenden Waaren in kUgeadm
eingeführt wonlen

t I. H iinj.ilir

I
Hau-u. Nutiholz, I

rotip» . .

desgl., geaä^tea
Riiunwons,reli«

,
-ichafwolietnihe
Flaclis . . .

! Hanf ...
I
.lute ...

I8*f9

l>oppel-Zentner

2 J4I 72f* 1 {HW t;J^^^

I47«697 I07OIS-H

»37 (Mi SSI 4^,1

8ri4i>14 4i>4 5o«

aiH12» 269 Wfi
3.>8ri«it imtm

Rohoison .... 10lt»!r2l «jO?vüK

Kupfer 1 «619»' I2öu4
ZMl I 4t 7481 M4tO
»na ;i 41600 »Tl»

IM*
Tabakhlattor,

unbearl»ettata

Herhige . .

W4'in in Fenm-ni
Eier
Sdiweiae- il

I lliiini.ihr

Doppel-^ntner

&.vj:»i| 669 ass
413fi21| 418<11

mm 190W7

:i7 1 7461 mos«

a;i«213, 329 768
257<M3| 2V3 784
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Auügciührt wurden:

L Hftlbjahr

lH«t
i

|fl)*t(

Z.'iit;i> r

Znfk*'r 'i »*6f> 4«:« 1 «1 < 56«

bnnmtcr Roh-
mrker lH«K!<r.9 I 12«2ri4

Bier
Spiritd«
"Vifin in Ksanorn
Hetr*ideinehl . .

Karinflelmehl u.

Kartnffolütarkp

KtM'h 11- Scoln-

will

T{ohrlia>M . . .
.'

Ei«piitNkhn'

Mrhiunun . . . -

Eiaeo in Sub«u
MV., WfeniMl'i
b«rM

I1<-i(ton D.nic che.

ei«;mo . . . .

Risendniht
Kisptinnaren,
RrnbP . ^

43.'i

44 781

Imm
«(»«»{

905184 71» «HA

24t> 3HI

AM «87

tmnn

mm

34« .W'
l*fii}2»4l

31Hl>0l

4l>5 679
J2äa«0

" lt*9 188«

Kohiink I 242C(i4 281 ;{6f!

mit .;

812912 aWI&S

Aumahm« «t<<r

.vnhimaehiiMo,
DnnpnEMMl
uaw

I!nl/ i; Stroh-
»UMi tiir Papier-
rjitirikntlon .

Sihroib iDnii-k-

u Z(>ichi>np«iiii?r '

Uaumwolk'ii'
v\iiar<>n . .

/Cpufrn-aaraii,

woIIpiip, anlW'
druckt*?. . .

,

Bltnilcr II. y.tntg'

waarcn, halb*
seidene . , . . .

Kleider u. Leib
will!« hr -

235953

13.'iü9l

230 4.*»

127 JS62

215 24«

127 :.ti9

»17 i'i'i

143 lüO

M1B8. ItT.'iTI*

MM»
2» 3u«i

24 42«)

mm
dar Levaiitt.Direkte Dampterllnie zwitche« Kaaiburg und

Uiilpr Bcauftnahmp auf iIpi) Artikel übor ( Jnrchcnluriil^ H^milcl

im .lahr*« il<»n unsere I.i'wr in <)«*r letzk^n Xuiiiujfr d.

Hl. s Iii'. v<>n'>!renlli<-ht Hndon. können wir heuto dlt> erfrculioh«'

MiitheiiunK machon, dats die folKeiiden Hamlmrffer Firmen

;

VemnRtMnk, L>. Behrens & ROhne, P. Laeisz. A. Teadorpf
4 Co. und C. Woermann eine regebnabl^ Uampferlinie

swndieii Hamlmiiir wtA der Lsvaate giegriliidet ImImb. Ziutfrhüt

vflvdMi vier Dinpfer von 2000 io. ciiigeMellt Die Unfe l>e-

Vtllirt fQlgaiMle Putkte: llmnbiii|tr> Antwerpen, den Plrttu«.

Sflionicbi, Svm, Smyna, KonrtamtiDcnpel, Braila (Im Sommeri
and KueiMKuU« lim Wtnteri- Daa Aktfenkaiiitil beoteht aus
1 400000 JL Akden nnd lOnOOO jK 4*/. *f» Ftfoiitttao. —

Dh ttwIwIwN Anwaaderung uux di*m Deutschen Reich
Mier deutaelw lUren, AniuonM>u, ICotterdam and Amsterdam
betrug im Ifanwt Juni 16^ tCSl uoA in der Zeit vom Anfang:
iannar bia Bnde Juni 1889 RSph.

Von «liPKer (lesaniiiiUtiihl d('« halbM Jahrein entfallen nach
der Herkunft nuf i'oHen Tl»?, \VeiitprenfiKn64r>(\ Bayern rechtü

des liheinii 47JH;, romniom KU».'.. Htinnuver 34S7, WOrtteinherjf
.a>*>l. Schleswijr- HolhU'ln 'M'iVJ, linunlnnbun; mit Herlin 'Jllt'.

Kheinlniid VMn. Baden l>;iö, Ho-^sen Xa8««u i:>7Ci, Pinlz I2:ü,

KüniiiTreich üruclisen 1I4j, Si'hlet.ien IHL'i Personen usw.

Im gleichen Zeitraum der N'orjahre wanderten au*:
Maul M«nal>'
Jtat Jus. Jnal Juni J»n. Janl

UM l>M't. . . Ii' i'<: 'Mj 301
IhH7 , . .

'.7 IM r 'M 14.1

m6 . . . I.j477 117 Hll

«6Ml im»). .

.

23C20 126 i;t;»

Dabei i«t ni bemerlten, daft in den enten Jahren dtoee«
.labrzehata |Ton 1881 ab> die Anawandenng vng«w8hnli<-h
atark war.

X f r I k n.

Der gegtnwartige Staji4 d«r Oe4agoabai-Ei»enbahnangele|}«iib«it.
Der portujriewscb-enijclii'fhe Konflikt wegen il'-rl>''l.itci>;i IJai-Eisen-

bahn kann al« l>eendifrt lietrachtet werden, und zwar ist Por-
tugal liegreich BUHdeniBelbenliervorgeicangen. .Mitbewunderung«-
werther Langiuutü hatte die portugieif^ehe ßegierung den eng
Machen rntemehmem die FViat für die VoUmidnBg dieser, fQr

die piirtugieeieclie Kolonie ao Abenni wictal(gen Bahn melufacii
Terlsngen, mletat am 24. OIctober 1898 am 9 MOMta. Auch
dies nfitete oiclMa. Die Bngllnder «ciiJeppten dl« T«Ilendttng
der letzten Balmtraclce bi« zur Grenze von TrunHvaa) geflUsent-
lleh hin. um dadweh die nieileriandinche (je»eligcliaft, welche
von der TranKvaal-Regierung die Konaemon für die EriHUiung
einer liabn von Pretoria bis zur Orenae im An^ichlnb an die
Delagoabahn erhallen hatte, zu einem glUutigon Abkommen
hinsichtHrh des l'rachttarlfs zu zwingen und sich selbst wo-
möglich einen beelimmeoden-GinlluA auf die ganae Streclte von
der Delagoa-BaJ Us Pretoria an eiclieni. Aber nicht mir diese

•\ ^um .i:.hn' •JinsrtilieMifili MdtM Nachwalaa (Br dia
Hafen Itotterdnm umi Amnterdam.

Verschleppung des Rahnbuues war eji, «eiche sowohl in i.nu

renvo Marqued ala In POTtngnl gn>f«r Erbitterung liervorrier

sondern vlellelchl noch melir die gera<lf>xu beleidigende Haltung,

welche die Engländer gegniflbnr der Koloniall>e\>dll(erung heob*

achteten. Engliwhe Arbeiter «iiRlen den portugiPniKben gegen-
(Iber in Jeder BeilehUQg bevomugt nnd ila» .NalionaUlilegenihl

der Bewohner von Lourenco Marqu«»» durch heraniifordprndp,

unbedAi'htaame Beden der englisclien Ingenii-un' hliung vfrietct.

Nichts war alm nalQrlirhi'r. ali' djir>i si<-h ein wahrer Slunii der
Knirüslung gegen die letzteren erliiili und d.Tfs die Ki-wohner
Min l/Ourenc<> Marques \or At>Uiuf iler Frist ftir di«- Vollenduttg

der Huhn sich auf teli'graphischeni \Vi.-rf im den König von
Portugal und an das .Ministerium mit der Kitle wtin<lten. unter

keiller Bedinguni; ilie ilcn englischen I nternehiin-rn zii;.'-i'ss»n-

dene I'"ris1 liovli i iiit; ,i! zu vi-rLtn^ferli. scnidern r h. "i' T. n len

Kfntr»ki »».^-111 XichterfQlUing zu iinnulliren. I>i<' .'iiergisihen,

|i.it. inTi .> Il'M W i'i ti>. \M>lche Ulis .'>üdosl-.Afrika zum 'l'ejo hinlilier-

imUieit. verfeiilten ihn' WLrkunir nicht S<-it laiiiriMi .lahn-n

hat man Kegierung uii»l Volk in I i.i ili^.i nicht so einig ifesehen,

wie in dieser Frage Wii- eiii .\l.iu;i I
) ln»l>en sich die .Mitglieder

(',",
t,.s, glt'ifhviel welcher Partei sie ungehi'iP'ii iiiochti>n,

Ulli lür die .Aufhebung des Koniniktes iiiil den englisi-hen

rniernehnieni zu siiiiinien uml der ganien dviliairten Welt zu
zeigen, tlaiü in dem kleinen Portugal trotte «Her ParteiMreiiig

Iceiten, die aeine Entwicklung «eit J4ibRelinti>n gehemmt haben,
da« XatioiiatHitabewuralaein nicht au^eatorben lat und «ich in

aebr vemebmlieber \Vei«e gpgi>n stnrpndp fremilp Blntldiwe

geltend an maclien welb.
DiesiT nationalen Kuiulgelrang gegenülii>r. welche das Recht

jliiislreitig auf ihrer Seili- hatte, komiti' nnUirlti'b iln* Londoner
I 'rötest Meeting mit seiner AurKtachehing der SITentlirhen Meinung
gegen l'ortugal nichts ausrichten, und <lie englische Kegicriing

war auch klug genug, eine diplomallsrhe riitepstfilzun;^ der
dun-h ilie Aufhebung iles Kontraktes belroffeiuMi Finanziiiflnner

und noch mehr das ihr v<in <lie>;en aiüretü -inoni' l'i « ültwinie

Viirgeheii gegen l'orlugal abzulehnen uii I
i ~ iN ii-' Hn ri l.i'Lt-eiflich

zu machen, duts si» sich <lirekt mit der f
i'-lii^'i' hm hin i;i iriening

auseinanderzU"<'i/.i ii li.'illeii. In «elcln r \\ i
i

1'^ -i-heheii,

wann und dliiv lL .'.'n die Delagoahai li.ihii bis zur (irenze von
Tran:"-, ii.il \\ < ii' Int Wiarden vmi' i t schw<-r zu sagoii. da
die Silziiiigen ilt s jiortugiesischen I'ariuliients geschlossen v\ orden
sind, bevor die betreffenden Interpellationen eingebracht wcnlon
konnten. HulTeutlich Wird es ili>r iiurluglefitichen Regierung
gelingen, bia iinn U'iedenniNaiiHnentntt der C%tp* ein die Voll-

euduiig der Bahn in Itflneater 2ell «tchenMtee und für die Volks-

vertretung annehmbarex Abkoimnen an trelliw!

Uanlnait TappaalMok f. Die Afrlkafonohung hat wiedi>mm
einen schweri'n VitIurI dnrch den am :^l. .Tuli in Kaineruii er-

folgten Tod des Lieutenant« Tappen her k erlitten. Flr war im
.lahn- ls^4 in den Dienst der .Afrikanischen Cesellschaft- }fe-

treten, und awnr als Mitglied der l'ung« - Expe<liiion, welche
aufser ihm aus den Herren Pr'-inier - Lieutenant Schulz"-,
Lieutenant Kund. fJr. liDttner und Dr. in<"d. Wolf b<>sfand.

Die l^xpedition hjit«i< mit grofs<'n Schwierigkeiten ru kämpfen
Dir l'Tihrer slarli In r' ::-^ Im Februar l^sfi. ullil ' i-i ^nu ' .Auiru-'

konnten ll- iii r: K\:nd un<l Tappenbeck mit Ii' L<>.ir:;,'-i:

1.,1'Uti'ii Nliiiveli IIa, h dem OberCongo von I>eopii! Ivil !•

aus iinT>>!' n I'ii' l^xiii-ililimi kehrte am "Js. Januar ls8i"> 'a < lii-r

nach I,.-i)>.i.l:h illc zurlirk, Kurnl unil :'.:i seiner Leui-- .-clnser

vervsuu<lt'l und kmiü. su ilafs zuletzt Tappenbeck die l..«>itung

der Expedition hatte übernehmen müssen. Seiner rnisicbl und
Kaltblütigkeit ist es an ersti-r .sti-lle zu danken, dafs nicht Alle

von den feindlichen SUlminen zu (ininde gerichtet wunlen. Die
wiaaenaclutftlicheD Ergebuisu« der Expedition waren höchst be-
Medigiaiid, da dlaaelb« eine Streek« von 400 deutaehen Metkii
auf vohekaantem QeUel dnrdimeaien hatte und Üa M dem
bto dahin unbekannten LukonJe-SHrom S^laKt war, den aie be-

fahren hatte. Vach neutsrluand auiuchgeltehit, wunien die
Herr*>n Kun<l und Tappen berk Nom Auawtrtigen Amte fUr

die Erforschung des deutschen Kainerungebieles gewonnen.
Ihnen schlofs sich der Hoianiker Braun und der Zoologe
Dr. Wetfscnborn an. Am 7 Novi-mber 1S87 brach die Bs-
peilition von der Kü»te auf, doch schon in einer Entfernung von
ca. 'MX} km von di-rselben wurde sie von den kriegerifchen

Httkokos Überfallen und inufste unter scbwerr n VcHiist« !! und
Entbehrungen nach der Küste zurtii-kkehn n lin lr i 'ftl/.ii ri-,

Kund und Tappenbeck, wisn-n ihiTb PffM Is liu!-- M r\uindet

worden, un l .'.'.viir r;i]i;n'iiinM k -.i liui : . l-if- i r zu seiner

Heiluiifi- fiai li 1 ii'Li^.-'i hliitiil ziiriK k ...4-hr>'n ifiiuvic Kaum geneeen,
bcgaii ' i- Fii Ii nin li .\rrilv,i /i'.uili k. um itut Kund alsbald einen
neuen Vor^tofs ins Innere zu uniernehmeu und dtt^lbst ,

au
,

i_
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Anftuv d*8 gefrcowartlgi^n Jahres sEukchcn Am VKmvn Njong
mai wiitgar. etwa 20 Tageniftrache von der KtMe ontlenit,

eine Staliao «i gtfiaden, tue lutar «dne VeWuuf! (^•>^tellt wind«',
nachdem Dr. Veirsenborn d$m FfüWr pi-ie^'cn und Kund
utiil Braun nach dtr Hedniadi surOckgckehrt warau, um flü«
gpschwiiphio liesundlint «iedcflimustellcn. Leid« «will* «
ihm nicht l>c8('hio(lf>ii i;i>in, bi.« zur Rückkolir l\uii<l .'> auf .-^oiix^in

Posten auszuhanvn; ilas uiönlorii^oh«- Kliiim runlrTli^ In ihm
ein nPUf» Opfor, und ji-tzt hat man lapft-ri-n Offizier und
kühnen Rpiscni]pn auf iloni Frioilhoft' von Kamerun, wo nt'ben
i!<»m imvrTijr.fHlichr'n Xatiffal wlion so iiihmvIk' Opf»T ilircii der
^\ .issrii-^iiKifr Ki*ui*lm(>iHn Bi>rufi's liconliift lifjrpn, zur lotJ!ti>n

Hiihe ItestatK'i. Im üeutwhon Vaterlamle. für da« er gelebt,
Kr^strittcD und gelitten iiat. wird man «Hn Andcnkni atbeit in

Ehren hallen. —

Nord>AmerIki.
Eine intmsBante internationale Frage.

Durch die V'orbereinuigi'n auf die rrÄ«dpntenwahl und
anden Unutlnde wnnl« dto BnticliaidMiiff «inar liueweeanien
intenationalen Flrase vcraekoben, die im Jahre 1821 nnnenten
Male antkvtandit nt imd adtdem verachiedrae Stadien durch-
laufen hat, mmlich ob daa von der Halbinsel Alaska, den
Alenten und Pu(-Ii>>ini;pln im Sflden begrenzte Eerings-Meor.
emen Binnone^^o bilde und «lomzufolge der Beaiti deea»>lben uml
did aURcchlicrslit-hc .furisdiktiun Ober ilaMielhc demjenigen Staate

SUtehe. der das daran gelegene Land besitzt.

Die HudFunbai. da« Rotlie und das Schwarze Meer und der
St. Ijiwrencejroir .•;ind ninnenmeere; ila» BerInjfS Meer dagegef;
ist i'in einfacher (iolf de« .'>fil!p(! (»Keans. wif> -las IniÜKche Meer
«»der der (lulr vin; H' ii^-.i iiii.l um licni Herings-.Meer den
Charakter eint?.'* Hinnen .\ieeri».'« zuÄUdtlireilten, niUffte man die

Aieuten für einen Kontinent erklfiren.

KuTsland inaebie liereiL« im Jahre I8:il den Versuch, sich

«lie ausBcliliersliche.Iuri^diktion über datiBerin^r- y.rrr im/

weil PS xMaska l)e!yifs und seine Handelsbexieiiiungen ihiü d»»ii

Allein besitr. jener (iew.'iRser als niit;;lich er»;hein«n liefsien. Die
Vereiüietco Staaten erhoben aber so lebliaften Protest, dat»

Rnfaland naclisah wid dumh «ine« Im Jahre abfeaehlocaenen
Vntng allen dieeen Ansprachen entsagte.

Die Vereinigten Staaten, an welche Rufsland 1667 das
Terriliniinn von Alatska verkauft hatie. übertrugen nun aber
Ihrerseit» im .lahre löT*) das Monopol für den Handel, die

Fischerei untl tlen Verkehr mit den Wilden einer ffnifien Handel»-

(leseilschaft, welche natürlich auch den S<-ehundsfang. der ihre

hauptiUichlichste Einnahmequelle bildet . m monopolisiren
wtinschte, weswegen die Rejfierunp: der Vereinigrlen Staaten in

ihrer bekannten AnniafsunK denselben An.Kpruch. den sie den
Russen g<'genObT heftia' bekämpft hrtft''. nun Aplh«st orboh

und da» Uerinii^Mccr für i-m liimi' niin'cr < rki.irli'. .ii rtsrii Zu-

gang i'inzi» Ull i .-lUi'iti ili'ii Kiihi/i'u^fu Uei' ko«/,i;issioniiieii üe-
Bdlsciiafr ;,'i'^l;ill>'r >''ir! Silin.'.

IN lii iau lu kaum l>enierkt äu werden, ilafs die,«' Ansprüche
jul;.^ti^<il uulialtbar «nd, da Ruftslaud bei dem \ i'i kMif von
Alaska t;'jr die Rechte, die es selbst beiiaffi, zeiiiren konnte,

hie \ I T einigen Staaten behanrten aber auf ihrem Ansprach
und konfiszirten in den Jalu«n 188G und 1S87 verschiedene

Behiflie in der Botferaung von 00 Ina 120 Meilen vom feeien

Laute. IHe EigendnOmor der SchUDs, sow-eit me Billiger der

Vemb^Btni Staaten waren, appellhlen natthrlich gegen diese

QnwiltniaftWigein, ihre Sache ist aber immer noch nicht vom
obeietBO Cteriehl^fe entschieden Einiffe Jener Elgenthümer
waren aber Kamulier, die .«ich auf keinem andern Wege, als

dureh Anrufung diplomatischen Schuize.i (Icnuglhuung ver-

s<-faaffen konnten. Der von der englischen Rejfierung nach

Waaiiingtun perichtete Protest, welchem die liezQglichen Ent-

•ehldlgnn^B-.Ani'prtiche beig^efUp^t waren, hat aller die ganz«
Langsamkeit und Verzöcenmsr erfahren, «elcher alle diplo-

matischen Kragen untervM iif'--:i zu •''v :illi sri'i ziMiial wenn die

RegierBTic: ('er Wreinigten Staaten dabei engagirt ist.

.Mr üayard schien allerdings jreneijjt zu »ein, friedliche

We^fp eui-vliiajten zu wollen und liatte bereits in diesem Sinne
• lom Hur lauierikanischen Gesandten ü I.ou lnn Iii-iruktionen zu-

gehen lji.--M'n. als der Streit der nonJanier tkiUiisclien Regierung

mit Lord S-H k\ illi' .i-.s iriii l» und neue Verxögerungen herbei-

führte. Die i tajTt. jijut in den Hllnden Präsident Harri

-

sona. und der neue englische Gesamlle, Sir Julian Pauncefote
whü es als eine seiner Hauptaufgaben m betrachten haben,

ate auf befriedigende VTeise au Ifiaen, auglelch aber auch die

Fnge Aber die l^herei und die Hnndelsbeziehungen
Kanada und den Vereinigten Staaten zu regeln

Was den P«U korapfitirt, iat, dafs er nicht ausachlielbUeb
Kanada botrtilt, oond«n daii die Absperrung dee Beriafs-
Ifeerea eine intamationale Fras« i«t, in der Jbiiglaad vnd die
•eefahrenden USchte gleichennatora befheOlgt sind und au deran
I.iö»un;!^. wie bei der Sanioafrage, man vielleicht zu einer KOH'
ferenz unter Uetheiligiing nicht nur der streitenden Parteien,

sondern auch Frankreichs, I>eutsclilanda und Rufslanda achreilen
mfllbte.

Die Massenproduktion in der Baumzucht der Vereinigten Staaten

Von
Henii. Jett.. \^rh.i-,:k •n'.i^un.

Ks ist für den in seinem Valerlande aiifc'-^Mu iiM'iien Euro-
pSer keine leichte Aufffabe. siili (i!i.-r :]' \ < rdJlllm« LjinJ

und I..outen der Ven-inifflon .stiiul<'!j mhi .Nordaiufrika ein
richtiges Krtheil zu bililen, wenn sich ihm nicht im reiferen

Lebensalter eine Uelegeolieit durbot, die westtidie Hcmispliär«
unseres Brdbnlla ana eigener Anschanua« kennen au lernen,
oder wenn er sich nidit au« eigenem AntilMw einem anhaUendcii
Studhim der anaincaafaelwo tigllchen und petlodlachen Fteeae
widmete. Der mehr oder weniger kumreilige Umgang mit
denjenigen mii'erer transatlantischen Vettern, welche des Studiums
oder des \ ' r^Tui^'ens haUier den europfliwhen Kontinent mit
ihrem Besui lu' liiT-liir-ü dürfte aur Erreichung dieses Zweckes
kaum da« nrlitif^f MAUi] sein. Die grüfsere Anzald dieser
UeiFPfidcn letrt hei ilen Schilderunjren ihrer heimatlichen Zu-
s'iituli' Ulli! den Erlauterungen ihrer Vergleiche zwischen hüben
iitiil >lrülii'n einm (lermarKi't! fnnnmiarligen M.-ifs-.^tab ilafs

Zi-ii'hr:unu uml l'.'irliuri^ ilf - Iii . je.^ nicht der WnlLi-tii-i;. smidem
den Wünschen emes überlnebeuen Lokalputriutiitiuu'- i!<-> Er-

zJlhlers entsprechen. Der Amerikaner im Auslande, wi^lrliir

einen „Kreniden- zum Zuhörer hat, ereifert sieh melb^t «duie
inriiTi- l 'lirr/.i'u;runLr für den Ruhm hnincr KcjiulOik . (teren

giurr. x Jii^ \ eigaiiifcnheit. Gegenwart und Zukunft, nach der
freilich nicht gerude st> Ivolien, alter fiberaeugungstreuen Devise
des Berliner Bürgers: ,.Uns liann Keiner!''

TlwtsleliMcli findet man In den aüäermi wd beeaaieB
SehiditQn der BevSlkerung Deuteddanda. abgesehen von «olelien

Kreisen, deren kavtuiiniiische oder gewerbthntige Verbinduiwen
mit der Union eine genauere Kenntnlfs ihrer Elgenthfimnch-
keiten erleichtern und fördern, eine sehr kühle, hilufig sogar
gt-radezu ablehnende Haltung, wenn sich das Gespräch auf die

Bi'Wohner der Ven'iniglen Staaten von Xordamerika ausdehnt.

Ein Repatriirter wird in Deutschland bei der Erwfthnung seines

Aufenthalts unter den. f l«>riii^nbanner mif iirtvprkfnnt'.'iri'iii l^üf^-

trauen betrachtet. Hri^t ic.tuz allmählig u.irli l f>>"-t< llunt: li' r

Personalien und dei K' '>^"n'"^fJer ('berieugung, daln <ler Bi--

ti>>i'"nili' von den BcliörilHu utiljclicrigt bleibt und sogar von
seinen Verwandten sun )i« il(^n 'i'api- aufg^eKncht winl, glaubt die

zurtickhalleiiili' Vor.xli* <i< ju Zutraura uml Entgegenkommen
einen rationeilen äpielraum einräumen ku dürfen. Bei jeder
zufAlligen unvermittelten Bekanntschaft, im Bisenbahncoupe. im
Badeorte, in gesellschaftlichen Vereinen wiederholen sich die

fragenden Blicke, und es bleibt die Auiigalie den flbetaeeischen

Ankömmlings, den stillschweigenden Veraacht seiner Landslente

üu entkraftlgen, wen» er ea der Btalfachhelt halber nicht vor-

sieht, seinen froheren Anfenthalt mit ruhiger luterlegung zu
flbergehen. Die meistens nicht ansgeaprochene, aber sehr weit
verbrellele Ansicht ist einfach die, dab Niemand die Vereinigten
Staaten mm bleibenden Aufenthalte wShIt, der nicht durch
dringende Grtinde zu diesem Klimawechsel gezwungen
wird, entweder um sich der strafemlen Hand .icr GiTechtigkelt

zu entziehen oder dnfsch per Schub expedirr wu' l«'. in den
Augen de.s grofsen Publikums ist Nonlaiuerika iim li eine Ver-

brecherkolonie, ein Asyl für Flüchtlinge aller Art< n, ;ni in'.-^icn

Falle das Land, wt'lrhef von einer gütigen Vor^-r-lmii;;: ilazu

bestimmt ist, um sn ii ii> i titsinniger oder arbeUs-it licuer Au-
gehOrigen zu eniledigi'H- Fept jedem vi'rfaRRUng:ätriui^ii und
unbescholtenen StaalsbOrger t;uu-lii b'-: ,|er Erwähnung' li'T

Union zuerst die unliebsame ürinin^nni^- an eine Person auf,

deren Angedenken liiu nichts weniircr aiipm lim berührt

und das er am liebgi<.-ii ganz aus den verlHtr^fesu-i» l'alten seines

Gedächtnisses ausgelöscht hatte. .Ich kenne Jemand, der auch
nach, Amerika niufste," ist der ebenso naive wie hHuflg ge-

inlBMle Auadmck der mahnenden BrtnneraaBi bt es ein Ver^
wandter, so waren die Veranlassung „dummeStniche'', iat ea ein

Kacbbar oder Mhercr Kollege ^Schwindeleien*, ist es aber
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ein Sohulttner nml ilpr Sf>r»'i'h' r Ktm (ii.iuiiij,f'r <o i>i ;Ue*er

rü<-külfh"--lii« cfffn, Wh\ IMf«l .-iMiirm i .ri'H Irvien Lauf. i»w Hp'

V ••^ru'ruii.ic ili'i- 'riiiiMitlHiitiM. h'-ti Ium-i' vsarrn ,|aiin iH-trüfterii'chpr

Bankerott. \V«Hlif*'Ui4liM-huii»r«»n oin-i K.i.->'-'..!iebt:tahl Sifh in

])eutM-hlajiil uiim(VI>>'h K<'iiiurht zu Imix ii uii I h<-i Sucht uml
Xeln>l nm-h Aniprika zu flüchten. i»l niwii lifii AiiPi'lluuuiiKen

t :ii< ^ ^Tiifscn Th<'iles <lf>r B«*villk<Tun« im lnin*ri) Oeulwhiaiiili'

l rp*nli<* uml «ItTfii uiinu!<lilfibii('be Folj.'»* Lfuler irt dw hieraus

;rcfol^^rt<> Srlihifü •l<>r. tlur« Nkwanil PnsMure n>eh 4«n Vit

finigteii Suatfii iiinimi, tier nicht durch lil» ITuiMande dura ge-

iwMvni wurtif>, uml dafe w «jrentlifh nehr anvor«lcht1>f m.
WHHi innnd <faii> l'nglOrk, In ilra Verp1nlKt(>n Staaten irpl»ht

SU Iwlx^ ohiw Bebra und offen pirurpsiHiip

Ha iat nicht au l«>jtn«*n. ilRf!« dipwii AnKichti-n vii-l Walir

lii'il «u firund«' li»*>rt Zu Ix-ilaucrii int alxT, (IkTk in Tol^fc

^«•Kps Mirskn'<lit». in «i'U'ht'n «lif Ueviilki'mnfr ilcr »unlanipri-

kauuolicn Kt'puhlik ^fcrudc lii-i -Iit »rcbilileti'ii U»'vi'>lk<TUii};

un«<>r«->; Vuifrlnnili'!! »fcruthcii iM. «Ii-n (ilH'iweisi'lii-n Vi-rhikit-

nicfic»». Silti'ft II ,i! (i<>l)rAurh<-n Ihm wnilfni niflif <li('j>'ni'fi' Auf
iiurk^.inik- :1 ln nkt \vir>i. «••K-hi' sin v<>r<|ipn»'n. I>»>r »rit-

wjolinnp iieiru^cer. <lp|' U-ic-htiiinnip' Spror-l'n-r firn-r arnri'spiipncn

Fainilio. iU'T *tiH kliri<"tti<-li vprfoljj'f Srh« mlltT. wpIi Ip t -i. Ii

frpilirh ili«' ;r!ihlfrMi<"n Tlii>r«' ^.'lolscti 1ranw;iflati:i- ifii

Si.ii^ipnhumlcs (iffncti. ist v<iri W in .niiprikanifchcn Kimriii nni,

iiiituhtrii'llen iiil<T l.uriilwirtli vi'rs< iuf.ti'n. wie oiii «'Icmlpr Karren

jraul von «•in<>in lOi'hti;ri'ri Ja;r<l|>f<'nlt' lliin i»tp|ii f»inf' si'hr

trUlio Zukunft, ri'irh an ivntbpiirunjfcn uiui Enttüu&i-kuiiKLni

l»e\-or. Nur in den Kallpii, in wvh'hra rr affine monliavhf Kimfl

bi» anm Äufeenslfn an><]iajint, whii *r Im Slamle aeiii. im
Kampfa am »ein» Bxialeni au iHihaupIcu PQr «Ite Urhranhl
«tieai>r ftMwunipmen EinlKranten kat die aivhove Auaaicht vor-

handen. dafo me hinKg nach heroiarhen KraftanfitroiiK^unsri'ri

iinm<>r nM»hr vorkommen, da* Zutranen lu tivh spütst verliprnn

und «'lond verkoniniPM. DipKP« Kind dipji-ni^fi'n. wriclu- nichts

von *ich hön-n lii*.''<'n In Europa wiird«' fii- ein j^lflchp^

Schicksjil prpüi hubpu. unil dpr rntprwhivd ist für dii- Br-kannt-'n

und Vprwandtpn nur der, dafs x\>' ili>' Kinzidbpilpii üPtnpr l^uf-

bahii Uli.! Eiiiti-.-- 'li-ht in l.irK.i'notr/i-ii ihrpr Xpilunj.'

tu |p^^n liraiirluMi

linnjt't'liiii t<in<i ok^c^p Etpnipntp vprt-ctivintdprid ktpin in dpni

(rn>r.M'n Strom ib-r Au.>*wandpruntr. .*<ip komtm-n K<'>fen dip

TauKPnilp von (.'Piiciiulipn Tpidiriik<Tn unil HiUMlwprkpm.
upjchp aufxpr Hundprllauspnitii vr:i riistiirrn iiilni^'"itprn.

JAbHicli von «Ipu allpn KultursliUitt ii Kurtipns an lin- \ «TPinisflPn

Staaten «jeliefert werden, nicht in U<'tracht I)iej:e. ,lie fr>-i'

wiiliKPi) Einl^runteii «iiid eis deren Sühne und Enkel das Ma-
terial tttklen. am den «rhoo heatrhraden Wettbetrieb der Umkni
mM den UnttsrilmlMii von da» Eneeni;niaaifn der Landwlrthachalt
a««,'h «nf die der gansen Indniwtrie ainiwtehnen. Dafa «ir auf
ihre Inaheilgen Erfoljire »tols «ein dörfen nnd dafk ihre Hoff-

nun>fen auf die Zukunft lier'H-htijfl sind, lehrt ein FHick auf die

-Siftlistik ihrer Ausfuhren,
tiowolü auf natiunttl-ükonomiiM.-heiii, w ie merkantileni, indu-

elriellem nnd landwirthschaftlicheni Oebieie kann DeulM-hland
inanclies von seiner jüiijreren Verw undtnchaft lernen Diese-s

»toll ttiiwohl in nacheiferndem, wie in »•nnieiutem Sinne ffellen.

denn Handel und Verkehr der Verpir'trTi ii S'.i.ilPti liielet jrenu^r

der Heispiele, weiche entweder .lU I mtIsi h-itt /i;r Vervoll-

konininun^. oder auch als zeitijjer \l.irin mu l ' li i rit dsßrH'n

können.
Der junpe Amerikaner der null leren und scll»t.l lu ssei-en

!^i;iii-l<' l' int. nach deutschen HefrrilTen Kfrechnel, in der Schule
berislicli weninr. I»ie (ieo>rraphie. WeltKewhiehte und l.itteratur

4le« Au8landoH. ebenso die Kennlnirs fremder Sprachen, bleiben

für Uli) ein mit Sieffeln verschtofrseneg Buch, (»b Leipzig oder
BreoMD die Haoptetadt Deutt^clilands oder trar Polens, ktiinmert

ihn hemllch wenig, wenn er überhaupt vou ihrer Esieteiu gv-
hArt hat. Ob Alexander oder Friedrich der OroIlK in Prenfaen
rcffierie, lehrt iwlaehen New-Jemejr und Oregon kehi Behnl-
lehrer einer KürKerschiüe seinen ZAglingen, nnd noch weniffer
plagt er sie mit il«n fOr «ie unprodul(ti\-en Bmuigentchaften
europilischer Kunst und Wissen.-chnft. Wer zur Erwerbung;
dieser Kenntnisse Lust und Nei^nniff ver^plirt. ileni stehen als

zukünftipren Gelehrten die Thiiren iler verschiedenen K<dle;;p«

und Akademien <»ifeii, oder er beifiebt sich nach L.'indeni. in

welc'vn Iii' Iti lri' ilijfunfT seines Wigsen.siiui-sles fiiv 'Icbteri'

Ai;fLMli<' ti^r I >"iji.ni|j'e aber, welcher den spateren KiirnjiTums

l>afM>in in den l;ur<Mt!« f "rxfsliiliullers oilrr i:i,liist.-ii'llen.

an der Spitae eim-: .^ah rni-licii .Arbeitervcha^ir III I iilii-i kcn (i.liT

Bergwertteu, als liJ>heier Au^esleUt«r bei l^ieoubabn- und
den, oder anf dem Lande ala VleJnlteMer und

|j»ihl\MrMi ;iufri. Iiiiii ii sucht sich ilie Vorkenntnisse de* von

ihm i'iunhltpii l .irhH.; d(iiiuei;;neii sonst aber weiter nichts.

Iia^r,.^., :i ^^cliii i. ' Nvvvohl dik» hohe N'ational^'efUhl des Anieri-

kmwiv. Wie Will pruktisi-her Verstanil. eine criimlliche Kenntuite

der (ieschichte, der natürlichen Hülfnnittpl und der BrWeriM-
<|uellen deK eiKf'neii Landes. Kin Huupiisivl <ler LehmiiethiDdA

ist die Ibinrirkhiiiir und Sttriun« der notflrJkbm Anlnewi der
Sch01«r mm .Berechnen, Arnnmentiren md MthdMDlK«ni; Hf
jede Art und Weite werde» ale nm aelbMlModlgen NVh-
denken angi>re«rt. Bm irearlmlter Amerikaner tat wohl im
Stande, üher den Anblirk eine* achönen Hochwahles in Ent-

zückpn zu ff-ratben. «Hn »weller («edanke ist jedoch eine fln-

rirle Verfcauf8rerhnuii<r der Stnnmie als Schwellen odpr Bretter

jiip l'oljte dieser Erziebun;; ist Hbsolule^ Spllistvprtrauen zu

dfr eijfenen |"'rsöiilicbi'n Krufi und Tricliti;rkpit. sowie in die

Stilrke uml Macht seines Vatertandes, zu «leiclier Zeit aber

aurti •'ii idll^i'slrii In'n<'.= Miifs von Sf'IHtttllhrThi'l>un>f . welches

nmii riiru r.l.T '.'ii li.Thi Ii (i<ler beiiiM.I'' -•'.--il tinen könnte.

Der .VnienkaiiPi- ni.i;.' ;iii- H'lflu'bki'il zufri-Ken dsf" Pinzpliie

Erzeu(riiis.«e oder Kuir i tiinj. • 'n nider Ijliider fit^: m lUin

odpr fful wie ilii' ; miii"- \ .ri'i a:ii!es sind Er im ».I wohl-

V, mMimiiI seine Zusl iiriitniii!.' zu Jimi \ i'i>iirhi'ii, dip f(lr ihn idealen

Zu*liinde seiiipr Hf.iiiiiUi imchzualinipii und zu prreichen. aber

ilafs ein Ijind unter der Sonne oder dpssi-ii Bpwohner, sich mit
der L'iiion uitd s<-ineii Bbr>;pra messen könnte, das ift ihm total

unvenUndlich, das ist in iwinen Au^ien nur eine menachllvhe

Hi'hwXche drc Ausl«nd«n>. Will er im gewfihnliohen Leben
eiwaa ala venhet oder uflnnM>kmhbiff hesHclmen, ao aogt er«

ea aei .ontlanditb*. Kein« SrkMrunifen und Beweise sind im
Stande, diesen von Jugend auf Kenülurten Wahn, diese snm
Theli kfinatllehe Dreanir der (^tAnisridton. welche daa Haupt-

I

kupitel iieines politisi-hen (Ilaulvensliekenntnisses ausmachen, zu

I

zerstören. -Man beliauplp nicht, dafs dieses Hild übertrieben

sr>i, unil führe als Beweis d»?nr r!cn Hilduntrsjjrnid unierikanischer

,
Slaalsiiiliiiner. 'ielehrter ixi--- Km i jth.len der I'pesse an. .Man

\

brin>re den reichen Kalirikanlen auf die bekaillitpsten I'riMirni«s«>

1
in der .Malerei oiler .Arvhitektur, den piiitlufsreichp;i < riiiifi-

I führer eim-r Eisenlmhf« auf du- wiilzuniren Jtllerpr oder

I

neuerer V^ilkersctiiifii n iir ii .Ii , i;iM:/<'r von Hecnleii, welche

I nach Tausenden /i li ' n inf die ierbreitelsten :d>enillllndischen

(ieistesw erke W'i'iii. Ii
i (ienviisl.Tiid idiiie Interesse in|pr Ein

Hufs auf seine jim.ile Hi schriftis;un>f ist, lial er auch keine \ er-

anlussunt' •relialif. siili mit ihm zu bejichiiftij/ei)

I)as üescUlifts- und Verkehrs|p|ien in den Verpiiiijflei)

Staaten von Nord-Amerika eni\vi, ke|t web frei uut Vorbildern

und l'berliefeningen. Ea pafst sieb, ohne dmfh herkömmlirhe
8rhii-ieriiKkeiteii oder «Mehrwünllige Bedenken eti|ip>enRt an
werden, den AnaprUchen der Gegenwart an. ANe Bestrebungen
der BrM-«il)athit||^eit und de« Handela «Ind in erster Linie un-
willkarlieh darauf gerichtet, sobald das Abaatwehiei nnd die

Men<;e i!er Waare ea geataltel. nicht nllein die Produktion,

suiiilern aueh «len Abeati jedes Erüpmrnisses, dundi Theilun^r

der .Arbeilen inrii^Iichat au ver^-lnfadien und nach di'n «inind-

sfltZPH der (rorsiridustrie au heir«'ibpn Massen-Kraeumiisse mit

verthi'ilten und daher gerinfr«'!! Handluiiirsunkoslen. den-n
lisalioii durch Zpiterspaniifs ebenfalls billiLf liPschnfTl wird!

Dieser Drantr dpr jrpifpiiw.'trliifen <>pscbilfl.sanwbauiin>r. dii-

eiffeie- SchafTpuskrafl und Zi-tt niclit zu zprsplittern. sondern zu
konzeiilrireii. «M'x^rt'ckt sich schon auf Zwpi^rc ib-r Bi'triebs-

thfttijtkeif, VM Irh'v '.sii- z U dip verschieilenen AliMii 1 Uliifen

di'r ffiinnpriscbfii Wirksarnkpil , nach purofiliisdipn .4nsichtpii

weni^r zur fabrikiii.srsiifen Hei-sttdlunir un<l Verwerthunff ^reei^rnet

erscheinen Trotzdem trilt «Ins f;psji}.'1p sowohl f(lr Baumschulpn,
wip für dip I'roduklp des (fpwcdinlichpii Huinli I-xitrlnerw und
die lies (iemii.seziichlprs .Ie nach der Waan- iiiidern sich frei-

lich die M'egp. welche beim Verkauf eiii);eschlaKpn werden,
aber da» Gaiue bietet ein treue« Bild von BemtiH-bungen nach
derjenigen l^ngeswungenheit und Verelnfactuing. welche die

charakteristischen Merkmale der amerikanhchen Hmidefawer-
hlltniese bilden.

Bb ist klar, dafs In einem Lande, weiche« eine jSiirUche

Einwanderun;.' von mehr als einer halben Million Menschen ha(,
' welche sich zum ftn'ifsen-n Thpil ib-r Landwirthschaft widmen,
1 auch u, A die Xachfriijfi' für alle Arien Jungfer Obstbäume eine stdir

bedeutPiide sein nmfs Ohup den s|>iitereii \ erkauf der l-"nichtp

I
ins Au-fe zu fasspii, wird jpiler Ansiedler, welclieiii es seine

Mittel erlauben, dahin slr»'ben. sein neues Heim dureh die

I

schattigen Kronen ib-r alten Bekannten di^:: V;ttrHHnde zu
' verschönern und auf seinem .Mitlagvri.-» !: luit li l> rruhsi oder

I
Fruchtwein, falls letaterer nicht poliatiilich verboten sein sollte,

etwaa AVrechatnng mi bringen. Bauaachulen «ijtd daher, lian.pt>
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w'ii' r. U um
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liliN'ii, \w\

ilii'tii'U-w'h«'.*

I Mull

Hächtich in ilcr Nähf tlorji'nijrcn L8nili'r»>i> ii üii I Staj.i. n. wi'K'hc

zur Znii «li'ii SlvDHi ilcr uokt'rl>autr»»il»«>n<li'n Kinwiiiiil>>pun(^ .iiif-

MU|7i>n. rnii'rn<'hmunK»'n. wclclif sirli Eur ll«j»s>»n])roilukrion

«i(;iii'n. Ks wUrdu 2U weil fUlu'ou, ui>im wir di<> Bkiiriclitutijf ilcr

vencbiedenen Vorrichtuagea . AaBfUKrunKPn <i«*r eiiuelnen Ar-
beiten nnd w<>itoKio Details det Botmliei aihme AuftuwIcMm"
kelt wlienken wolHen. Unteren L«*ern molii ^ Antab« K«*
nOsen, «lafe alle Kulturen im fraien Lanito, wie Aiusaat. v»r-
uiehtun? Ji>> rnknuta, AnhliuMn. AidtMikirti J^r Knikniiu».

Dünijrcn iluroli Pfenleknilt um! Mafchioen Ix-sorurt w<>ril<>n

•Selbst ilais HiTausstr.ilx-n ilor /.u \ orpflanüfiiilcn oili-r vi'f.ariil<-

biiivn StjliiitiK-lii>ri ;r«'(irhicht «liin-li «*iii<'n Plliii; mit l)rHil4T.

stark )i<>kriiinmt('r Sch;utr, wclclicr A\f ffrtrs'T'-n \Vur/<-ln ^i'ltarf

«l>i«.-hnci(l<'1 UUil iliv klfilHTi'll Ulllifsi-hU.li«! lüfsi.

Rs ist lu'kaniii. iJnfe, w<>iin Ar\\ :ii Viicil<nii«"rik.'i

«.•Iiwit'ri-rc ti'i'linlschi^ Lr-i^tiiii^' u lii-ii li |r. «. Irl

«Ion IJau >frof«(>r Brljck4>il, ili<> .Aiilujrr ii'i i j:> r i

oil<'r dio Kinrifliluii;^ von >fro/s4>ii I iilir kcn i

w»»li'lli»ii sowohl rürtil lio In- l-'a^ii»>«'imtiiiih

.--luilr.ini iiiiil iluli' (it-iiaui;fk<Mt il<>r autxu.-itclItMKli'il B<'-

n'i'iinuuKi'n .li ii Aus.-'ohlftjf jf<>l)«'ii, id-r aui<»rikanisoh<' Kapitalist

«leii ain<>rikitnisi'li ff<'l)iM''t<'n AuKlSiiilcr zu Katli'- zifht Kruti-ii:*

liat ff iiiflir Zulruuf-ii zu «eiiM'in Wissen wi<- zu iJtnii K<3iiiii'ii

•einer oi^neu Land«deute, und nreit«n* aind die Hoflorar>

aiwinüclie d«» Pnündan li«d«Ht«n«l bew-heMimn'. Handett m
ich dageiivn um MMehiniBn oder pnktbtclw VoricehrnnKcn,
wetelw' Zell und Arbrilikrllt« ^ren «>lk>n, «o bmnoht der
Vankt'p zu deren HnrvtellnnK ^'^xk awlRndlKlie Half««- IM»
\m*\ »Ulli Brflndra wiid ilun als viterllelieft Erbthell In die

bor Ui'sitzi.'r i'iixT a)in>nkanischen Bauiuni'luili* surht für

ilcii Altsatz Hi'iiXT h>'paiifj<'wai'hs('tiori , markt flllil;ri'n Biiuui'-

kt'inf (lirpkto l'rivalkunilsriiaft oiter W-rhimluiDr mit kU-infnni

HandolsKartiu-rn , iitit wololifti i-r it) lauft*nil>T Ki-rlinuivi:

Als (irofjiliUeiillcr odMr l'alirikaiit lH<trurl>tfI »»r il<>ii Ii, Ii

lifitoii Vcrki'hr mit iTs.t».M'<»n unt«T si'iiior Würd»' uinl <)i<» |piztfri»ii

siinl ühprimupt ki'lii vi'Hjiinl«>iiil('s (Jlit-il. vvi-U'lH's "r zur
8j|bt»run>r seiner Waap'ii iioihijr hJltto l)»^ lit-sitr;;''!) — Must«'!'-

reiniMiilc-

Dicut» im Territorium ili>r V(>n'itii>rlfn ^Sta^lI<•n zahl-

rt'ich vprtri'ti'iii' MnnM.-ln>n)fattun»f rokruiirt -'ich aus «Ich vmc-

M-iiif<ii'iii't<'n liionioiiton, I)i4> untiT ihm») »tattliabpiul«' Kon-
kurrenz hililci selhüt N'eulintr dieser Oikle in kurier Zeit

2U vtuom .Mi'iibcbou aus, welcher wegen der aalglelcben 6e-
clmeidigkeit adner Zu«!;« wl« der «nverflnuwnen Aiifdringlicli<

kät wlnee Benehmena Ton allen Lenten, deren lf«r oder Garten
ein leeres Platschen s^xt, j^fttrchtet wird. Wem die Natur
diese Gaben ^'erwei&ert bat, der — nun. unter dem Sternen-

liaiin'^r kann eben Jeder, vom l'ivili^nT bi;« zum T»tfcliihn<>r.

ailpM das werden, nnd wird *>k aui-h m(>ii't4>tii<. woran 'n- in il>>r

Sohul«» am «•4>MiK>itpn t'''«laolit hat Man fni«:»» dif i'4)w-l«>>s,

wclc-lw auirt'nblioklifl) die iicwolUH-r d«»r Ki'ich»liau))tstadt diin-h

ilim Ifoitkütisic in Siaun4'n setzen, wi4' nianolien bhnxlen (je-

rrihrion si«' im «ilii4'n Westen gekannt haben, «elrlier -~i4-h

xwnr beim ' r-tfii Ifitf :il- s 't ri. '.üi'f'- Itcf'er zoiffte, Hb4T aufh
dujvli ein>-i -iiM' : Ii Kii. il. : - lit,- Ij-staunen liervorrief.

I'asl keiner der l'ilaiizeiirei^eaiU-ii hat am Anfiin;^ seiner |Mimi)-

loiiischen l.aufiialin «'int» Ahnun;r von (larlneret oder ülM'rhanpt

K<'nnliiir<! d<"r V4'}retabili4>n l)i<- M4-hrziild uiiternimint di4' Arbeit.

. ••n r.ir,;er oder Kleinsl.'ldler Non \Wr Niithwf'ndif^ki'it und
Niitziu'hkeit der Ob.stznt-ht zu idterzenpen, ohne eltie Birne

von einem Apfel unt>-riirheiili'n zw künn4'ii un>l niemorirt en*t

in <ler l^i.<4:>nbahn Keif4.zi'li der l'rüolUe, d<"ren (iröfse, Oute
und I''arli4>, sow ie» die Beneuiiun||>vn der Sorten aus den Katalogen.
Dio Isndeäüblii-he Bezeichnung dieser Reisenden ist nPflonien-

nuuker". Zur ErlHuterung der »i verkaufenden Oewichae und
Ihrer hervorragenden Eigenaciialten erhilt der Pauker farbifrp

Abbiiduorren. welche die Prttchte der Obstsorten, die Blntier

uik) ßhimen der ZiersliAucber und den Wuchs der Nadplliril;!<<r

und Si'hatttMibJUime mehr «der miniter imtnr$;em.'irs «iawtelleu.

Mi-ift4>ns fiml di'- (iWifsenverhiiltnisM- der Hinfn oiler Wein-
trauben Qix'rtriebi'n, dan Kolorit der I{<»i4mi od4-r I.ili4'n nnver-

antwortlich s;reil und «lie .'lufseren l'mrissi- ein4's Lebensbaume«
oder einer l.'otiduudie fjleii-lu'ii zu s'dir i'in.T niath<>niittiHidi

Kenau4'n I'yriiiniib' oder Ku;fel I)ies4' w illkürliidn'n V4'rl>esse-

runifen der Xalur Ihun d<-ni Xerk.'i'ff feijoidi keinen Abliruoh

: M' ih I für dii' N4'Ueinif4'WandeM- Ii ii I sidrhe beri'fhllet,

wejclio nie alle «erdi-n. 4lii-< erfahn n*' l ublikum kennt S4'ine

Leute und ni.u'ln \<ui sellisi b4>i all4'n L'ehi>rti'eibunir4>n di-n

land(^»Ubliclu'U Alniclilii^. Dit^xe llltioiruUoiieii, deren Anfertigung
Verkauf ilaa Deblt der hthoigraphischen Anstalten ist

werden den Reiwnden von den Baum.H4-|iulbei>il2ern >,'eii. fi'rl.

in 'len meisten l-'allen ji^dooh wolilwi'islii'ti nur ifeiren Hnit4ir-

b-sfunx des unic<*flihren Werthe.« Darauf wird «wiwlien dem
Aurtrajfgeber und .•«»itiem Abifessamlten . ni«'bt etwa \<'rtreter,

ein besthnmter Distrikt oder Staat für die l'hstis^^keit it4>ii

lettteren bestimmt und seine Provision mX dio t>iuge(;aui,'t;nen
Betrage der su orwartenden Verkäufe IMgeselst. Dieee
«ehwankt Je na«b dem Renomm^ der betreflbnden Flrmn, ihmr
Lei.«tnn(rRräliisk<>it und der Art der zu veritattlHUden Wnwre
zwiüchen II' bi* :5<'°'„ DI«» ReiKokonten hejsshlt der Pauker.

Auf sein4'ni O|ieroli4insrelde anu'elanjrt, fln4li't der Pflanzen-
verkllnfer in der Ke>r,.| sidicui einen oder mehr Kollegen, und
es enitipiimt sieh mit alii-n ifesetzlii-h erliiiir-i ii HUIfsmitteln
der denkbar ener-^isidiste Weillietrieb. fiii' liu' lern i'arnier
werden nach Krfltt4»n uml dun-h Hinweis auf die nofh ni<- «la-

;fewi's4>n4>n H4'rrlii-hkeiteii <ler Saison, ilie stn'n«;"' Kei'lliUit 4le«

l.ieferant4>n und das \Vrs|n'eehen des N erkttufers. für ihn extra
starke H\ei»j)lari> aussuidien zu wollen, zu Verdui-lirilu>>itidlunK««n

veranlafst oder zur Aus«iehnuntf ihrer Anla;fen auf;;einuntert
.Silan:;!' iler ;flüi'kli4-hH BesitZ4-r i in. - ir;irt4>ns .nich erfoli{r4d4'li

weiyi-rt oder strllubt. hat 4>r keine Uulif vor den niflitmekitren

.Aepf4dn uml dem tii'fbluuen Fli4>di-r d4>s l'flanzenpauki i ii .-i^'n

Virtuo.sit.'it zu nberzeuuen und zu veriorki-n «len Kuf d> r curo-

C
tischen Wein- und Zigorreiireiaenden in den Schatten stellen

Oonle. Beim Abschlufs eine» Verknure» wini dessen Objekt uud
die näheren Bedingungm auf emem su di)-&em Zweck« fettig ge-
druckten Formular eingeschrieben, gügenseitig geseiohnet und
ausg^taniirht Der Reisende verpflichtet sich, in angegebener Frist»

meinteni« zum Frühjahr, ein« be»tiaimle Ansahl Pllannen in ge-
nau besehrndiener liöie uml starke au lierern, 4ler Besteller

den Beträte für dies>'lben beim richligCfl Empfang; mit baareni
Oelde zu bezahlen. Diese Dokumente Sinti mit weiiier Vor*iL-hl,

um .MifKhrtiuchen vorzubeu^fen. fortlaufend nuinnierirt na4lurch
verhindert iler auftrau>rebend<^ Baumsehul- Besitzer, dafs .*eLn

K'eisender besonders w<>rthv4dle AuftrUjife an .spekulative (Je-

tn-'hllftsleute der y:leichen Hnmohe veriluf»ert. «nler dieselben
im Hölel als Pfand seic' i l.j i ImunK zurüek lllfst V on Ort zu
Ort sendet der l'auker die Heipke .seiner Erfotee an den .Auf-

trafric*'b4T 4.in. welidn-r ihm dann aut ihren unjreffthn'n Werth-
Ijetrajir hin I'rovisitins-Vopvi'hüSii*' elnsemlot, um ilie U4'sireituni|f

d<>r \<
' iN ri ii IxVisekosten zu ermöfjlicheii Die |jii|uidalion dor

üei'hnunK findet na<.d> dem Abschluls der KamimK'iP slaU.

Dieses ist d*>r Anfanj; der Iiaufbahn eines Pflanzen-Keisenden in
den Vereinigten Staaten. V on »einer Umsicht und <*eijieui prakti-

sehen Verstände hingt der günstige Fortgang aeiner aivllisiremlen

Tbatigkeit ab. Ist er der Ihm gestellten AwQpibe nicltt gc-
waclwsn, m widmet er »ich irgend einer anderen BeselUUtigiuig,

SU welcher Ihn seine ^eistiKen oder ktirperliehen KrBfle su b^
fähigen scheinen. Mamdier PHasiertreter vom E'rater oder den
Linden, mancher t^lanmigast köniKÜclier Bailots oder Habita^
der Satlelpl.ltze lüfsl es sioh nicht Irllumen, dafs er in s|»iiter4>n

.lahren noch einmal vordllick zittern wir<l. wenn er den deut-

schen Bauen) in Texas oder Wisconsin fjlüklii-h •überredet hat,

ein Dutzend liiichstilnindge BuKerbimen zu bestellen. Iht Ver-
kauf reprJlwntift d4'n ersten • i>!li-<1> erd!4-nl4>n Thaler und sichert

ihm naeii l;!iii,'>": Zeil die er-lc .^.l^m• \iahlzeit!

IK'luhg Iln<l4«1 man unter di«»r'eri ciiim ; » ovayeurs der l'oino-

biffie uiiil rj4'ndi"oloioe Leute, W4d«-I:' Ii iurch lanj{jahrigo

zufriedenstellenile Liefenin^fpu bei ihren künden ein eut4's Ke-
ni>nime und k • Ii -''

'
f-'"nü>{eml (ield 4'rfii)rl;rl haben, um ihre

Thiltii^keit in iiii I.! uii.iliiiitiigiger Weise, al» anfiin^lich. f<irt.selzen

zu könn«'n Dic,»e k<'nnen den Markt, d. h die Pn-is«- und Vor-
riitlie der ver.s4-hied«nen l'roduzeuten. Hie Bauini4dn 4lie ifuien er-

tbeilten Auftrüge, suchen durch kleine Frelsermarsig^uni.;en iu<i^'-

Ihshst bedeutende Men;;eii absusetsen und versuchen danu durch
den Ankauf ganier Partieen oder BeatiieslAade, welche gennmt
werden sollen, ihren Gewinn ni eriitth«i. Dieses Vorgeben hat
für -len. w4'iolier die nOtliigen Mittel da«« beaitxt, den groben
Vortheil. <ien Wettbeirieb der Baumschul-Besltier fDr seine
elifenen Taschen ausbeulen zu kilnnen unti die günsliKen Oe-
schäflslairen imr für sich zu berücksichtiifen.

Zur Zeil «b-r I.,ier4>runf!r zieht 4ler l{om(iude V4in Dorf zu
D4>rf .seiner fridieri'n K'oute nach. Kr übergiebt die vorkaulton
PBanzon. kas^irt <lie Beitrüge fiir dieselbf>n ein und sendet 4l«>n

Erliw an ili-n l'rniluzenien. Khi- «-r von einem Platze nicht eine

(tenaue .Vbrechnunc und (Jeldanweisunii einKcsandt liat. erha't

er keine neuen Sendun;<4'n fiir di4' f4d|;4>nden. Das Kisiktt. i ln",

die Biunnschul-Be.siizer laufen, ist ilaher verlmllnifsmJlfsijr unb«-
deut4'ild. D*T tfanze W4'sten, das bn-ite Thal des Missitaippi und
der in ihn luüudeiideu t>lrüme, die neuen Territorien t*is sum
stiUea Oiean. von Ohio bis Oregon, vtm Arfaiona Ms kinceeota
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«n«) lüp unKPbeuivn <i<>liiele. »vi »«'IclH'n der Reisenil«' für Obtit

und Zierpflkimn dl« (l«l#nkiitfc«it «eiiwr Zung« und Auü.liiupi-

seln«>rL.ung««ftbi. Br I»|g1 d«n Sjuireit 4«r Anwifvll^r «tU biiwue
In die Pittm und bit in die Od«n PelBenliriller dm Nonlve«ten«w
Ah Begleiter und KüUegen. die die Htthen und Lauten Miiie*
MenKv pircs hrikderlicii mit ihm Iheilen, hat er den BlUnbleiter-
leger, den NaluiuuoliiDen-VerlüUirer nod denLeben»versiche'ning>-
Ap<>nlf II Ein iiiizt>rtrHi)iili<-li<>ri vicrblAI1ri|re» Kleebiati, dertelhen
W»irz<'l fiUfproHSPii

(iKh'k imil EiuTfi«' lialx-ii ührifjcnK «chnn manrhcii fast

vprüwpir<>liii|t'n lCur<i|i,Tmii>)<'n, «i'lfliwr in den Verein;};'»'!] S;a;ilfii

nicht im Stainl'- w;ir sein Hn»! .lur<-ii die Kraft (ii'iin-r Mutil^i'ln

r.u vonlipiicn. xii <'im'r !-cilii-lhtiiinii}f<'ii Exit^lcii/. aU I'l1anx»'i)

Rci».fml<-n v('rl)c>l(»Mi uml ni'H)»" Zukiinn als jff.jch.'iftskurnlijri'ii

TlifilhuhiT in rinciii \>'r«!indl<'ii lii'jxMJtsKwi'iir«- in-jiifliprt.

In (U'iii siarklipvölkcrli'ii < »^t«"!! d^r \'Hrf*ini}rtfn Stjuiti-n « ip

in nllon amlpn-n zivHisirtPii Ulndcni. herrscht jinfsPr lU-in stahilcii

H<^il«rf an Oli."! un<l Zicrhjluin<>ii <-:ii<' jährliche .Vachfrujrf mich
kh'ini'rcii <i<H\;iclisi'ti. wi-lchi' im F'rülijahr in ille (iilripn iiml

Aliliii;*-')! aui^t'iiflanzt. wühn-iKl «Ipr Srnjinicrmitiiali' zur Vi-r-

tebBammg der ISmUichen BPHUsoogen d!«*!»»!! und nach den
erslen KarMifimen ihrem 8chlirkaaJ ttberiiefert werden. Die
allgemeine Bea^banag flir die« PAanHo» ireWli* Kr Rahatt««,
mi Tepplcbbeeten «lier ai* BlNn^|>|ien verwendet werden, i>t

Sommerflor. In Europa limlet nun >•« i einem PHthJahntbeaueh
in tTrAberen nnd klehieren HandelegüHnorci«-!! ein vollBiiindiges
AfsiortiniHiii allpr diptipr viflfart>iifHi( und huntM.'ittfriifpn Kinder
der l'lora und .(ic .-tildtlscheii l'ark^. liluiUHii|>arlprrt'ü der herr-
schafthclifii Villen und klpiiiPii vorsiikdii^chpn liriMchcn vormiyi'n
j'ich imch UpIipIk'h Iipi fiii und d«'iiiwlh4'ii Händler. .Ipder

(iilrtncr i^^l t"')ii(iht. »einen Kunden di<> Auswahl unlor --•inon iC''<;;'

linjfen zu 11- Ii .ven-n und den Ruf zn erlnniten. dnfs »iein.» Kulliin'n

nn KeiciiThinii ^^er.\uswahl denjenii,'«-)) si-iiier Kiink';ir«>j)ten lÜH-r-

le^'en sind. Sühald <ler Enisl venil i
i i-i ^ < i- li n -i nr Ar, äffen /um

Wallfahrfsiirt .•lüerliUmicstfrenniie Er Iren' n h ilIi' r |i I« sfUilzen«!

Tö|>re, v. .^i.'hr - . i-k;u.|i. uii-I jiteh) nlleji Aul i'iir i :. ':i:>-r !^<innen'

lichl und Sclialtfli, i eui lunjkeit und 'l"rocl»t llin il j^f,luldi;; Keile

ini.J Aiitwiirt Noch nach Wuchen erw-lzl er seinen allen

kumlen einzelne E\ein|iljire. weh'he dundi schlei'hte («ler falfiche

Kehniiilliin*.'' ahslarlien ('her «lieiie \'erkauf»«'ei!.e wiirvie sein

anK'rikani!«ch»T Kollege ebenso xfaunen. wie ein Vielihündter.
welcher um eine Kaltokeule atiL'^e^'angen wird. In eriter
Linie ict dieser 6« viel a1« mö^rlich spesialfst. Er betnurhtel
iich ah Fabriltanten. welcher MUtusen etnitgl. Wenn er als

aoivber au einigen liei«ilmmten Sorten Zulranen gefaftt bat,

dafs nie auf der emen Spii«- v.m .-einen Mitbewerbern wenig
oder vielleicht ^ar nicht herticksichii^rt werden, während er
anf der anderen Seite dem l'iililikiini Knutliii^t dafür zutraut.
i>o Ktichtet fT f'i''. »hnc ^i(•h un; aiiiler«' frilrtnensche Eneugntore
zu klimiiiern. zu Muixlerttausenil" n mul Alierliunderttauseiidon
um! r.'luiii; sein ferfifes l-'ahrikat innerlialh «ej|i}.'er Tu{,'e auf
<'>ITentliclier Aukti<in [»••m-^ Syslem hat für Eur4i| ,: -. In den
lieileutendeii praktischen .Vachtheil (gehabt, .lali- <; iirien-

kanixi'he tiartner im Stande ist. Kir bestiiniule Neiibeiien fabel-

hafte Summen zu bi-zahten und sie ijeu .Milrkieii der alten Welt
für ilie nJicliste Zeit 711 entzli-t-en s<i « urden frir eine neue
ITieero^e in Enirlan.! Jin««' bezahlt lienseibeii Wejf
s<dllafr<'n. nebenliei bemerkt, auch die amerikani.M'hen Vieh
xöfbter ein. wenn es .-ich ntti her.urraKemt eilie Uahselhiere
liandell. Der fiffeutiicUe N'erkuuf des .Nuchn uchs-e« liut uucli

immer (Ke hohe EitthanJnHBme de» ttemmvalers gedeckt und
Ittr den Unteraebmer gmton (lewton ji<el

Die Wünne «einer UlaaMtaiier und llietbeete venrerthet der
ttbeneeiarhe G'Hrtner raftirt welter, und In augemewiener Zeil
erzielt er eine zweite Ernte, welrhe der Saison und derXacii-
frn>r>' anjfemes.-en ist. Auf rlieopn Wrntelfrprunjren versorgen
sich vr)ii nah und fprn die lii^-iiekton-Ji stJldtisclier I'rc.meuaden.
die OlH'rsfiirlner der }rr<>.-ser<'ii und Eijfeiithiimer der kleini-rv-ii

I'ricalj^JIrti'ii. MiHie ,ias zuhin'iclie rndeturiat der (iiirluerwelt.

Welches xi»n der .Aidajre und Aufsicht liber <lie kleinen Stndseii-

STÄrlen des .Mit«elst«n<l<'s sein r.eberi fristet nie ersten .Aiiktions-

versuch«' wimh'U vor lllnf;eren .Jahren mit Heiintrnps iiml Ver-
iieiien jL'eniacht .letzt werden in den allbekannb ;! \'>'-!inuf>

lokflien von Aufi IJolker it Stuis uii^l Vmniv' lilln tl in

N'ew-Vnrk aufser ini(«>itir)eii Orchi<leeii, tinii/, i'iioniie .Mengen
von Kof^'U a;ier tiroCsen. <;ia<li«>!e!i und anderi- Uluiiienzwiebeln.
Ziniiiiorpflanzen. wie i'jilmen uikI iJefrnnien. Zierst rfnicher und
ObstbMuine unter den Haininer irebrftcht Uei dieser Verkaufs-
wei*e kann jeiler (illrtner bei seinen riiteniehniuiifren auf eine

•ofbrtige Verwerthung meiner moiiateiangen Arb«dt ohne seit-

raubende N«b(>nb«sobQftigun(;ei> rechiieii. Nur von seinem

kaufiiuuiniechen SchaKbllelc hNngt, auber natSrlieh von «einer

teohBisL'liea Tflclttigkeit, das mehr oder weniger frftnstiir.. Re.

pultat seiner Bemühttugien ab.

Rs bedarf wohl kaum einer Krw llbnuii}.'. dafs zu eifiem der-

artig' lahrikTnflfsigem Betriebe ein be,|eu»eniles Kapital «rehürt.

Ik-r Wellbetrieb des unbemiUelten AtiRInjrer* ist fa.-t eine Vn-

mflfflichkeit. Dieser verhÄlt sich zu seinen ülM-rniilchtigen

Kollegen wie ein Srhiossernieisler KU dem H4'silzer einer

Maschinenfabrik. Auch die l.idinfraire der Cehtllfen und deren

fjesellschaftluhes .Ansehen ist .b'ti-'elhi.u Kegeln nnterworfen,

welche bei d<'n Arbeitern anderei 1:1". • Uszweige gelten Man
verlangt nur .lie handw i-rksm/lfsige i liiUlgkeit und bezahlt auch

nur diese, unbekümmert um alle uu<b'r*'n theoretlsrhen und

Jiraktisi beii Kt-iinlDissi- des Bewerbers Die nb.'r\cieeeiic|e Mi-hr

zahl ilei in diesen Ptlanzenfabriken beschlUiitflen (Jelifilfen sind

Deutsidie. die Aufseher imIit ObergllrUier entweder auch DeutscllO

ed' r ICngl.'inder. die H.'sitzer aber mit werng<'n Auitiiahmen nur
Amerikaner Selbslsliindige (inrHuT ileulscher Natiunalitat,welche

si.'h Im l.aufe der-lahre durch FlPife und MchMffliliek eine «Irklleh

herxunugende Stellung in der CJürtnerwelt der Vereinigten

.««taaien ge«>«-hain«n htttten, findet matt nur sehr verpina*>lt, dagegen

allere und mit Ihrem Srhu-ksal onaurriedene nebiiren ger-

mankehea l'npfUHi* tot Ul«er jedem <;iai»darlie eines Oe-

wUehshauses.
Der «mi'riknnische Cemnseziichler bewahrt in der .\u«-

WaW und .Anzucht seiner Erzeugnisse dasselbe System der

Einseitigkeit, wi.' sein florislischer (ii-nosse. Anstatt der Ver-

werthung seiner lYinlukt«- auf öfTenllichen \ 4.ivteigeruiigen

zielil er den Verkauf derselben itnn h die geschilftln ln 1: \ i->

iri'ler seiner Verbände. Vi-reine «"der Korpor;itii>nei) .. i lrlir .m

den Haiiplmilrkteu Ih.'ltig sind, vor Duivh diiw Veroiii.luiigen,

deren rM-sle Aufgahe die Wahrnehmung der Interessen ihrer

-Mitglieder ist sichert er sich gegr'n die Ausbeutllin; d<-s

inakelnib / ' Iienhaiidels und tritt mit dem Detaillisli-n in

itirekli- \frliinilutig. Sowohl im .Norden wie im Silil.>n tler

l'nion wir.l die C (I.sezucht in gleicher, ebeii.s.i systematischer

wie ••iniriiglii her Weise betrieben; doch sind in den altep'n

Theileu lies Ijindes die Aidagen natüriirh bedeutend grafser

und werthvtdter Als ]{4-triebskapital rechnet man mit Rinnrhluts

alb r \ orrichtungen. Ceriiihe und Zugthierea etwa« mehr ala

li'i"' .(C für ileii Murgi'ii Land. Obgleich durchaus keine iler

gr«(M>ren dieiser Ztlfhterelen, liefert das ßeüitsthum von Major

Rountrec, hi der Xlihe von XewOrleanm ein |>!is«end4-!i Hlld

ihrer nesauimtheit. Soim- Produktion ist auss. hlierslu h für «len

Veniand in der kiltewn Jahrcwteit nach New York. Host<iii und
Clllcago 4Miigericlite1, Aufser einer Apfelsinf'ii-l'InnlHgi-. welch«

die Stelle der im ()st<-li (Iblichi-n Stein mler K4Tin>b>r .\nlagen

oinninnnt. ist ein4> b<'trJb-hlli<di4' .Anzahl .Mm-gr'ii der lleriiii-e-

kultur iib4'rwies4-n Vi>n obiger l'rmdlt besitzt ib-r fb-rr M.iji

mehr als s.«:ni tragbar«' SiriiniiHv onlinan- Sorten, (iln i

i»»;'

.Maiidarinb.'unne Wi-nii nian in Uelru4-lit zieht, 4lars In \|'f4d,

Hirnen und l'lirsich er/i ;i_-. ' i'« !! und nach l'abriküi t ni • _'idn

Hi-N'iteten <iruni1besit7.< ii- r .iM' i' ii Si;-;alen bedeii-nii,! ,ius-

geilebnti r und sidir zahlreu li .-iinl. so wini «-s verst.'ind.icli, wi4'

die r .,:in<>r im Stande sind, die europäischen .M.'irkte mit

frisci.» in. »ions«'rvjrtem ond gedrirrtem Db>1 zu v«'rsnrgen und

den di4"ssei1igen K<dlegen trotz all4>r Ver>iammhing''n
.

Be-

schlüsse und X'erein«' zur f'iirilerung des« (lurU-iibaueii eim»

empliiiilliche Konkurrenz zu iM-reiteu. Ihr Boden iat nicht

enragfrdiiger und dii- bezalduii Luhne hOlier »I« die der
allen Welt

Ti«tz der Ausdehnung de« Temim und der verachieden-

aitigen Kultur, welche die OemHsenrtvn erfordern, sind die

Arbeiten auf dem Gute des Major Rountree so Kweckmüfüig

«ingeiichtet, dafa zwanzig Aiigest4-llfp zur Aussaat, Reinhaltung

der Felder, Ernte der Früchte und Verpackung «leriielhen

genügen. Die grOfsle Anzahl ist bei den letzten beiib-n \'or-

ri4.-htnngen thiitig, Es kommen jährlich '.«i«' Iiis in«' l-'Äsuer

(iurkeii und i^^Ni bis s4_«hi Kisten T«)mut«>es iHler Liebesttpfet

zum Vei-sand .Sechzig Morgen liefern 4lurcli»chnittlich l'" ""

bis -.»II»!**:' Kohlkopfe. Was der Zfichter fUr den Verbrauch
seiner I'amilie von ander4'n (JeniCIsen beni'Khigf. Hilst i-r in der

.•^tadt auf <leni Markte 4>iMkrn>reii. Trotz der .Masse di'r zu b«'-

w«llig4'nd«'U t^uaUtir.M. I. u -li' H die «•in7ehl«>n Arbeiten pünktlich

wie das Werk einer gi<l regululeii l'hr. und die Eisenltahn b<'-

for>b-rt reg4dmiiri»ig die wochi'nlliclien Hi'inl lii;," n dieser <!emü.s4'-

ziichlerei in vollen Wagenladungen utti li ihren Hestiinmungf-

pl.'ifzen. Kfls.'ipr unil Kisten sind mit ein«T beatiminten und leicht

erkentdmren Marke vorsehen, und zwar in diesem Falle mit einem

K, umgelieii \on einem Kr»'ise. Mit Haiidelsprinnpien vertraut,

legtJedvr Züchter den gröfstcii Werth auf de^i guten Ruf, welches^
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ein SpeiielaeicJien auf dea UMclea d«r KoM«in|>BUw gvntelSit

Nickt allrin iMi gmrn^lirlira Bnraei)iiM>ti, rondmi auch Imh
denen dra AckeiMUPe nnd d«r Vi«-hKu<-hT srohi'ii all>' «eine-Be-
drelninfien dahin. Min* Marke auf ili>n Ii<>rf!«>nh«>richt«in In>-

Mntl<>i« nml hfihfr notirt zu scdfn, als lüi- -l iin r Konkum>nton
Dm Vorwurf, «•••wOlinliclii- Marktwauji' /u luffm. fufst ein

str<>l)8ttiii*'r. amerikiiriifsrhcr Produzent als eine B<>lei<)iuiiny; «uf-

Dieser Erfolg is! ii.iMir lh Ii . r-i iiai'ii Jalir<'lai);;eiii g-ewix^i-iihaflen

Beiriehe nn t |ii'inl.i't;-'.iT SuiLrl'.iLl «rreiclien. Kr miifs aber
il<i< ii iuri-ii ji'kIIi' ICrfoi^'i' liiT<--htiLri 'in. «Iii» verx n

i

Tm rt i M(>hp
mufs ihre -i[ hrl(,ir'-n Fiuoiile traK'H 'I'-int nii* KitelkPil oder
^^rüI«nlannel^'ll

i
Ii' sviirde unser zieltjew ur^l^'i üS-T^ii'eisrlier Veiter

das guk> Iipn(>ninie .it»!»'» Marktzeichen^ lüi'ht nU i>n<te (iruiul-

Inge eines llorirenilm Unipmehnien» hrtreritlen.

Sttd-Ancrikft.
Zur Lage in Rio Graad« do Sul. «Orii^itial - Ki)rres|>oiiili>n2

aun I'orto Ale^e vom IS .Iuni.| Der Telejjraph wlnl Sie

lKik(f8t in KenninifB K»*-sft7.t haben von ilernai li I. n (ieburts^ i

wehen erfolglen l'bernnhnif der KetflerutiK lun-li )im [.iberalen.

Soviel ii'h bis jetzt beobachten konnte, ist der Einiinick
.l:f >Mr \ »TSnderunif auf die Massen ein sfünstiifer: und wenn
aiii'h '\<-r Fli'.ritti-N innl Hf.VfTtii'-^tand die sjiirtniinih-i-lien Hoff-

nutit^i'ii jiT l'i-' ifi'->:' III? 1
'. ilil ilsiT irv'bt theilt. >i) L;ii'lit doi'h die

Enif'iuiuitii Silvt'ir« Maninil xuni Prilsiiienten iiies<'r Provinz
allKt'inoin der MolTnun;; Kaum, dafs die schliniiDste Zeit Über-
wunden -ein dürfte. Handel- und \erkehr sich lu-ben werden
iiml (!.! u) i|er Provinx fast ;^anz verschwundene liaar^eld

wieder iurüi klliefsen wirti Meine individuelle Meinun^r i-st. dafs

die Prnsidenfur Silveira Martins' der Provinz die Aufnahme
neuer OffenUichttr Arbeite«, sowie ein energi.sohere.i Teni|M} in

die faereito in ßanf belndiiclien tlutemelunun^n bringen wird.
Dalb die Balm Büd^Umguayan« noch nieiii bet^unnen wuvde.
ist liei den beieitliegeDdeD nOtliigen Pdnds gmdrau himmel-
aebieiend! AnsflliuTuigen grotmr Banleo werden giro&e Kapitalien
Ins Land sieben, wodurch der notbwendigen gfOfiieren wirih-

seiianilcben Selb.stsmndistkeit der Proxina bedvntend \ i>rschiib

geleistet werden dürft«. — In wie weit die .\nlweniener iJanipfer-

Linie die din'kte Verbinilun^ der Provinz mit Kuropa fordern
winJ , bleibt abzuwarten, u)ir i«t immer die provinzielle .Sub-

veotionininff einer direkten Oampfer-Verbindnn)? inil Hand>urg
alti für uns Deutsche wünschen.swerth erschienen. mö(^lich. dafs
alle Chancen für - ili Ii.-.; l'Mtenielnnen noch nicht verloren sind

Ks i*t jetzt nai'h meiner Ansicht die hiiclisf«» Zeil, dafs
zwecks ffröfsen'n Kinflus.se.s des deutschen Kleni' t:'!'? il.is deutsche
<ir«irskai)it!d hier eim»n Markt «acht uud geeignete Delegirte
deut»cii. I i ii:.i:]zkreiw an Ort nnd ^^elle Biadeiit in die Ver-
hJtltniswf iH'iiiiien.

Dauttches Kapital in Brstlliee Wie die .Hambur^r Idirsen-

halle- berichtet, luit das Kon!»urt4um .Ui-skonlo- tiesellschafi-,

.Brasilianische Banli flr Dentacidaml*, .«Nafrideutaeiie Bank-,
^Bamiae d'Anvers* nnd X. A. v. Setliseltild A Saline mit der
in Antwerpen domisiiirenden «Benevente-Bisenbalut'GeaelUeiiall^
eine von derBrasiiianiscben Rojrierung mit Kprosentiger
Zinxgarantie uus{r<>st»llete PrioritUts-Anleihe definitiv

übemomnien. I»ie Kniissinn soll jedoch erwt spater erfoliien,

da die Bahn noch im Bau besriffen ist. Da.^sclbe Konsortium,
jedoch ohne die .Ban<pie d'.Xnvers- hat bekanntlich mit der Ki.~en-

bahn-(;n.-iell.''4-haft .Oeste de Minas" in Kio de Janeiro <>ine

i 'ij Anleihe in Höhe von ca. , Millionen abf^t-schlossen. wo-
riiKiT -vir s Z in diesem ÜlaU« berichtet haJiea. Üetreffi* der
obrij. i' nten Anleihe der «Beaetrsnte • Oeseliselian' vergi.

,E.\por1- .\r. ;S2. ^ (''l

Litleriuriaclie Umsehao.
TaiMishiHih tarM 4ar ladaktisa atasafsafMan
Die nadwlehend besprorheiu^n uud aiifexelgten Werke
die BimibhaiKlIunK Walther \' Aiiolant. lU-rlin W., llaflC|rnifea<

H:ir,Lli- ' Liid Ind jsIrle-Recht iii;i |ir-..ii'!.Ti-: l.Mik-ii hi i: ili'-

6««ttche uDd iMterreJchiMiie (Metiatbuitg vtii Dr. i- LaiMl|rar. Zweite
neubcarbeitetv AuA»^>. Berlin S\V, Vcriaff fUr Spruch- und Handelii-

wiBMUMcboft <I>r P l.an>|r''n.-« b.-l.lt» lKs'.<: |H' |«7 S| I* C B Au» '

dOBl KaiU'arhcn KreiheilolM'grifr, der die Preihi'il, <l Ii die

Sfltbatiiealininiunti: dei< Kinzelnen dahin IcntitotzU dais dieaellH' m>
|

bemessen sein srill, dnl« iliindi deren AusUb<in)r die l''r<'ih<M( der
Andfren nicht beschrankl werde, indem er fordert Handle m. wie
Du wuuitebeu wordeaL, daia alle Auderen, und im beoouderen l>if

MenlMiar haniMn aMdikB, — a»a dtasHB alae »saHawB iaa Beniff
leiten all« NscMe eod FlicMen her, die 4aa Bestand cioerue-

Bin OeoMlawasen, In «etchem «in Jeder

thun darf, wa« er will, nml« tu DuilBtMl de« in der
SellMtDUcht Rrfnlgndclislen, zu tininda Ri^eii .le vielMitiger' sich
nnn in einer (SeitelliiL-haft die Ueziehuni;i>n gea(alt«>n, deMo mannifc-
fnltiger werden die gegenseitig zu >m«>)i n-hteuden .\napr(lr.he, deitto

nriihwendiger wird ihre KastsoUunK und ihre Kenncnirs \>i« dtui

(JenaiawvlH plegende Ktsll«, dar Waat, <tie iiomeinde, prltft das
EinzeNroUenaiiderMAgliellkUt aelnsr VerallireineinerunK und regelt
l:iMB|be durch Gesetze, deren Verletzung oder l'mgehune sie mit

.^t.' ii.^ii bedroht, oder »io giobl Viir»chrif(en, von deren ErfDIIanj;
die .Nutzung einwr getrolTenon Verain«til(iinfr atihnntrifT gemacht wird.
Du» freie Thun uml Laiwen wird »o i.ii;.-: li^n [{.iij|it^'faiirhtiipunkt«n

dori Hein und Nichtsein, de» .Mein Uiid Ueiu, do» .Nuuen« nnd Scha-
denn, durch tJebote und Verbote beschriuikt und da« Wollen duKh
Anrecht gebende Bedingungen nai'h dem Kftnnen geregelt und M
iJi" Miislichkeit eines Zuaanuneulehi'-i-< um! Wirkrn« ;,'fw:ihr!pistot

.N;irl5»t der Krage nach dem Si-in im 1 Nirhi.oin i-t ilic iiilI ihr
vielfach zu-tamuienhangende nach dem M«in und Uein die wich-
tl|;*t«, vor allen anderen aber die urarangreirhste, da von ihr da;«

gaiue Getriebe de.H Er«erbi>lebeiui (j»'troffen wird, .le zahlreicher di«
We^fe deaselhen wunlen, de^to hauliger kreuzten «io «ich und deato
nothwemtigcr erwie« sich ihre K«g*dung, und je üftor neue und
wirkungsvollere .Mittid zur Anwendung- knmen de;«to !Ji?hr veraehoben
.«ich die Vcrhaltniiwe. ändert» ii «irh li-^ Zu'it.'iii'li' i;!id damit die
liesetie, die neue Ureuzen zwischen dem .Mein und Vvia feeUtellten.
Wo ftübsr bambniMhige Vorrechia beataadaa, wvidan dlasaUmi
durch die neuere Geaetzgebung zn Gunstm dar fraian BntMtaas
des Kinzelwiliens aul'gehohen, die Bechfttigung d^imelben aber anderer-
seits wieder eIngCSchnuikL, oder an dio Erfüllung gewisaer Uedin-
pingen gebunden, wo c« diu» (lemeinwohl und der Sclititz <icv im
Z».-uige d<>s BrtMlverilienmes nicht willon»freien, oder u!< lLt urthi-i'.H

t'Abigen (ieselischansklaMen ea verlangten. Krage iifu li dem
Mein und Dein ver<|uickto sich also mit der nach dem Schaden und
.Nullen, wodurch das Erwerbaleben eine neue Regelung, und «1»ar
vom StamlpuiLkt.' r-i Wohlfnhrtsji ft'«;;i' au«, erfutir

Uer liuii 11 tili ilie Fördern ri f ii welche der Staat diir^.h

Zollmarsuahmeu, Handml«- und Schililahrtavertrttge, Konsutarver-
tretungen u»w den Oeworben nngedeihen lafst, verweisen dieeelbeii
eben.i» auf weitere Gesetze, als wie die Verpflichtungen, die er
ihnen mit den Steuern und sonstigen Lelstiuigeu auferlegt. - Einen
ferneren Anlai"» iur lirweiterung der tiesetikenntnif« gewahrt die
P.niiuf.riri^- .1.--r n f f i-

n
' !i r h en Ve ra na t a I tungen der Po«t. dor

i;i-<, ril,:,hii.'::, i|.-.- T-l' i. :;i|ihi.n, der ^-hilffahrt, der MeBScii. .I.m

lim-scn usw., und so tiilft da» Gewerbaweeen in allen Kichtuugen
seiner Thadtfkait auf Qeaaiaa und VeiacluiftMi, dia alle den /.wenlc

haben, da« Tnun und Liaaen de« Blnaelnea fu Omiatan der Allgemein-
heit zu regeln uud nuttl>nr zu machen

Die grolse Zahl der Gebiete, auf welchen. Dank der neuzeitigen
Kulturfortschritt'' »t-i-« Ge8chaft«leben in Verfolgung seiner Ziele ge-
selzkundig sich bi w iv'>'ii mufs, hat ea «ehr wUns<'henBwcrth erscheinen
l.-»!«en, die hier in ili.<4racht kommenden Gesetze und mafagebenden
Vonti-hriften, in kurzer, Uhersichtlicher Weiee zusammenzufasKen,
Diener dankenswerthen Aufgabe hat .sich der durch seine Fach-
schriften wohlbekannte Sekretiii ilrr Mannheimer HandeU- und Ge-
werbekammer' Herr Dr Ij« ii il ;,- ru t

, »chon vor 10 Jahren unter-

zogen, indem er «i« zunächst ni dem unter dem Titel .Jisier-
Rothschild danuls zuerst eterhienenen Handbuebe der genaunlen
Handels» isseuK-hstten. in einem besonderen Abarbnitta behiuidelte.

Von dmi genannten Werke sind seitdem 4 Auflagen, und von d«ia
in Rede stehenden Landgraf'schen Abschnitt, als Sonder-.\u9);abe
unter dem Titel ..Handels- «nd Induatrle-Recht', 8 AudagMi
verbreitet worden, ein Bewala, dalbera«^ Ar sich allaln «ta hfauch-
barea UttKekMicb abgiebt.

Der Inhalt dea Bvchca laichnet aich aoivehl durch die^ dan Ba-
griflr das Randela und Induetrie-Reehts enMhOpftnda ZasamnenfbaMing
der einielnen Punkte, als durch die klare, kna|)pe und doch ein-

geliende Behandlung dereelben aus, so dafs man mit wenig Milbe
eliH'M wir!<!i-l; •infrnirlitenden Einblick isi <!n gesetzlich p'forrote
Ge.«. Ii;i' t- .M-M.'ii /.II u'i'winnen vermag. W.-i mii '^'i'. Inhalt der G«^
setze und Veronlnungen nalier eingehen muii), der tuidet .sie nach
dem lltel and nach JMr und Ttm genau genug bezeichnet, dafi» «la

in den Oyataeseamminngen MeSt ermittelt werden können.
Zur Kennzeichnung dea reichen Stoffes, der im Landgraf'jj

Wetkchen zur Ururterung gebracht wird. uii>gs Kdgt
sieht ober den Inhalt des letzteren genügen.

Von den 4 Hauptabschnitten behumlelt der erstere das Handel
recht, doa zunächst in der Einleitung nach seiner nilgemeinen und
reehttgeachichtliclMni Seite beleuchtet' wird Hierauf folgen in ab-

genmdeten Inhaltxdarlegungen die einzelnen Geaetr.esbesllm
mnngen inH>i»1 ri tl r ,\rf, il^ .In,-: i ^-rturc'-dt t7rK! m-iin- Ü-

schichte im .-\ l^t-iii--iri--ii , 'J"i • tf\vi'rl'-':>''tn-'I" im .-Xil^-Mi-fin-'n i:ni|

der stehende Gewerbebetrieb iji»bv8i>nder<' , der stehende Gewerbe-
betrieb und die Handelaretsenden; dsr tieiwarbebetotoh bn Uiahar-
ziehen; da« Marktrecht; die aiaatllchea 'Waarentssra; die buinngen
im Iteich nnd die GenOMS4>n»ch.ifIen in tisterreich; die Genasaen-
sclmften. die speziellen Bi-schriinkungi-ii des tiewiTbeverkehrs be
tn'ITs di-r Nahnings- und Gennismilt<'l, di-r < ii tirnsirhif^^-pi-n-if.-^nde

und der lidelmelalje, d.is ArbeilerT»'cht und di 1
' limkf;- -<'-i?k' Imfig.

das tjewerbe||;ericlkt. die HattplUchC. die KrankenverBicherung; die

Oaraotieeu dea {jewaibaraehli, nnd endlich daa UriwbemdiL —
Die handelaraehtllebea Beatimmuncen «mlbaaan: L dia gal-
tande HandeUtfesetagebung betraflb desBeielchadesdsnteolien
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Iteiid^lagttetxhucliit, <l<-r Mnnilfli>(;t>brlluchi>, <!•>« Kaufinaiins. des

Handpian'tfiKtcrH. der Hiuidi-isfinn» dpr HajidflsbOclivr, d'-^ kfinf-

m&uiiiitchi'n HUfspi'rsonBla. di i Ö rmnle advr .Mikkivr. d>>r .iiI.tu ii

Handels-UeneUschaft, der Komn)aiiilit-U«««Ua(!iuift {Ur «ich und der

nf Aktiva. 4er AkticiMJcwIlMlHilt, im itllbw GMeltocIttfl, dor

a«l«a«idwlti-C«Mllic1iaft ond der HandelwMdiaft«; v. dar Sec-
liuiiurl; Ä d!M Wlchtljfutc «US dor Zlvn|irf>xi>'sordnunp und
der Gfrlf lilgvcrfuHfUnif . und 4. dn« Koiikur«- Vorf ah rfn —
Hipran «chUpf«! «U'h ata 3- Uaupt-AbMihnitt daa Wactknelrccht,
nnch einer Rioleitunir dl» Tkatte, oad daa tmtkimmi od*r «IgMMn
\\'echi9«>l beliiuidt>lnd.

Der 8 Hsupt Abaeblütt «rttttart dax WiohtigAto aus der
allKcrovioAa wlrthichaftllehen 0«8(>(zi;ehung und z«rar:

1. den ZollTerelnuad dax h^uti^p Zo!Iv<m • in^rveht in »plncra

WeBBB, Milien ^ImldlteHgen. iH>in<>ro Verfahr n ^-'ln'n Kordorunj{«n
und StmfbputiminunKen darffpstollr. 3 iü.Zm!! uii iI H indflsA er-

trSge und deren Geschichte. 3 iI.ih K i n •< u 1 i r w c 4en. 4. die

Wahrungafrage und a|>ecieU da« MUnxrecht. ü. daa Papier*
Seldraclit: 9. dw Bsskreeht alt beMiiAeim- Bei«Bkaiiikt%uaK
er ZentmllNiiiken hn Angeaelncn, der detttacben IMehabonk «nd

der deutschen Privatbanken; 7. <IW Inliaberimpiore-. R da«
Bi'irHenrecht; !t. die Mal'«- uMil Oewi('hts«rdntinK>
Pontrerhf; II. ilie »n b v ent i ii n i rt en l'ii«tdnmpler. 12 da«
Teli'(f rii|)h<>tirei'hl; 13. ibw Eisenbahnrecht. 14. da» Uinne«'
und Si'racblfffnhrtRrvcht. lA. da« Üteuerrecht in iudustrieller

imd kmmnanialler Baniehnn^ die «IflHlaea Steuern erOrtemd. Der
latilB Abadinitt behaadalt aadticii da« K«loni*iwea«ii.

kl taruf". OrWtr Bn«. Aaraa AM. In Nr >i.

Jährt; IhP8 d. BI. hahpn wir den »weiten Band der in der Tber
echrirt bcurlchnete» Publikation einer elnf^ehenden Benprechung
tintf r70p>n, »ahen un» aber verarJ.iri'f. ii! Nr (Im pri'f»i''nwurlif;t>n

.hili:>;.in>,'-< aud der Feder de« Hi'iiti l>: K.-irl : ••u ili-n St.'ia.Mi

eiui.- dfü Beitrag; de« Dr. Emil HnAniut tlbitr .Zi>iilr.tl htid^uufri-

kaniache KorschunBen" betreffende BiTli-htltcuiig xu bringen wiid in

Nr. 20 d. BI. den Brief eines deutschen tielehrton in Paraguay Ober
H«rni H;i:ij<]i r zu miblizlren Nrn-fuifii, wir iliin-li di? !>nrl<>p.iTi«ri'n

dei» H^'rrn T>r \ rtn den Stcjtn-n l rli^ r7'*u^nii^ t,-fwriii;ifti. Urt

die _(Jeojfraphi«rh komnienieile Ue«eil«rhan m Ajirau und wir mit
ihr durch den (genannten Uaaaler f^etauscht worden. knnnt<>n wir
im Intereiiae der Wahrheit nicht anders handeln, aU wir i;ehiUidelt

haben, und ea war uns auch keinen Au«(enblick zweifelhaft, dnll< die
•hrMiwcrthe achweizeriarhe tjcselliu-haft, ho unan((eiioibni »in anfang'
lieh vnn itcn i'ntbaUmiBen dea Herru ür. von den steinen benUut
« in uii L iir ^ .tuch Ibraneita den Herrn HMaier MtetUdi daa-

Da» int nun auch thatMOchlich in dem iii'' v^i .i.';,'i tidi ii iluticn

Bande der ..Kemuchau" K^><chehen. aus weklu-ui «if liutu ri « l^«.fern

In Polf^endem die bezDgTichen t^Cellen mittheilen. Im .lahre.4berii.°ht

dea neuen Vorstände« heirxt es: ..Kurz nach deni IV Si bvfeizeri.ti'hvn

Geotfra|ihi-Mt;i(; in Aiirnu wurdo unser« (ie?ipd1.t' !i:iii '.-.n rndcni^wn
betrOt!i'ii. wi ll hl- i-iinTM-itH lu der bl«ilirri^,-i-n i )rfr;irii-i.irinri iliir * in

sellHchul(«ioituM|C gewisse Mhng«! aufd«ckt(>n. anderen«eit» berech-
tigte Zweifel iü di« ZiiverUMigfceU einer in den Ii. Bande der
„Kemscbau' orschiunenon Publikation des Herrn Dr. E. Hadsler
aus Aarau. betitelt: _Zontrnl Sodin>^rikt»ni»i'he Korschuuj^en" auf-

kommen liersen
-

Wii •rf.ihii ii tum fnrner aus dem Bericht, daf« di<' II. ii.tiI

Vrr>:i:nniluiip mhil Ii l>i'/i'mber WM i>U« ihn>r Milte inni' Kiirnnii.--<;'in

bestellt und derselben aufif^beo lütt, Uber den tjtund der tieeell-

aehnft uid Ihrer Verhbltalaee UntenadniiiK au iiliagea und Beriebt
n eretattMi. wae denn auch In Bacur auf die Haealer'aebe An-

»nheil mit fnlifenden Worten gescliehen ist

,Durch einen im Amerikonisten KonKrelü vom 4. Oktober von
di'ir. Fiip<rhting8reiaenden Herrn Dr (' vn n d i t Steinen ab-

(^1 hfi.i iL li-'richt wurde unsere (iep 11h /iult :r,n Zweifel auf-

merkaajj! i4»macht, welche in den Kreisen der i- jn liw Isaenscha/I

Aber die peraänliche BrforachonK dee Rio das Morte-t. des

Araf^ay und tTio Ivourmco durcn H(»rm Dr Rinil Hastiler
henwcben, welchi- Erforwi-himif im II. Baiuln der .Kemschau"
lieachrlwbvn Ist

Die I ntersiicbuitgs-Komniission war entt nach t^chlufs ihrea
Bericlitri n lerLage, In dieser, fUr die tiegelUchaft unerfreu-
lichen lUigi 11 genb«t AufklUruii); zu erhalten. Herr Dr. Hasa-
1er, nach Kuropa zurtlckf^kehrt, theilte dem Vorstände dies-

hezO);lich luschriftlich Knlgendes mit
.Dar« ich meine Ki'i --r'!' I Ii m iti ij ri p; l'l r lin weitere«

Publikum ije.ichrii !. II !viili.- i.ni miiitin der
Abitkcfat, durch dlesiillic irgend ein wissunachat'l
liehe« Dokuaeat liefern su wollan. leb heb« « uh
rend meine« Aufenthalte« in Usito 6rae«o «««ubi,
als auch von Paraguay aus eine [ieihe kleinerer
Kelsen ohne .Militarbegleitung und auf meine eigene
KoHt-ii u-i-inm ln. die Erlebnis»!' d <- r ^ i- it; • n natiirlleli —
l! I - •i::'uil.i-h ktistlich) n ;i ! *i lii-m \'

1
1 r 1; 1 1 d i' der

„toui de mon(lei''-PiihllkatleaeB - austguschmui-kc durch
effektvolle öchlldernngen in «in« vinaige Iteia«'

•ehild«rung v«f«liilgl*
In Baiug eof die ven Hem Dr. E. Hnaaier «au dar Oc-

aalladinft um (KWe free, arworiiea» etluologieiihie

proponirta dia rnterauc.hunga Konunlsalon denwelbon den
ROckkauf au gleleber SuaMue, worauf Horr Dr Haesler bereit-

wUUgit «iDging. Der ROekkayf ist perfekt
Der BerichtsiBtatler

.J .r Spuhlor
Wir haben diesem Bericht wenig hinzuzuftigoii. ÜHrr Haasler

h«t«icb durch seinen Brief an die . Aarauergaographisch-kommcrzielln
OeeellachafI' selbst so ^rundlich gerichtet, dnAuiu keine Nacharbeit
zu thun mi'hr llSriff bJoiht HofTi nflii h wird nun auch endlich diu
,Argentii!L»rh" \Vi>i hi^nblatt wj-li-li.ri-i nocl'. in St. WB vom 80. Mai
d J, die „unhestreitharnn Verdienste Hasslers um die Br-
foraehung bisher unbekannter tropiachnr Rei^lonen' her-
vorhob, von seiner Schwärmerei lUr den Oeinannt«n geheilt seliil

Dafa die ichweizerisch« Oeeellschaft völlig mit Ihm gebrochen h^
geht aus dem »benerwAhnten Kuckverkauf der ethnologtHcheii
:!>anmilüiiir Hasslers an diesen und aus der Streichung seines N'ainoiu
au.t der l.iste der Ehrenmitglieder herx'or l'naufgeklUrt ist f.» aber
geblieben, warum die erwahate Bammlung im II. Bande der .I'em-
acbau' ak «in Uescbank beaeichnet worden, daeder Geaollachafi trotz
verlockender Angebote auawirliger Miiaaen tn uoaigeniiOtiiger, pa-
triotischer We.iBn von HaHsler QDcrwiesen wonlen ist, wenn man sie
doch von dieaein, win luis dorn Kommi«ainn»' Bericht hervorgeht, tllr

6<lOU fnn. erstanden hat"' Do<-h vir Serfihren hiermit Interna der
uns befr«'undeten GeselUchaf;, in, ! iuih^^mi <>» dieser Uborlaiuen, tu
«otacbcidun, ob sie es fDr opportun iialt, «luä Brklitning Uber die hier
In kommende Angeu^gaabait abzugeben, oder nicht

Mit Freude haben wir aua dem vorlie<;enden Bande der .Pera.
schau- ersehen, d.il- iilr> Aarauer g<>ogra[ilii-<>-h kommerzielle Gesell-
schaft' TM MitKli-'di r /..'ilili, dafs sie mit ^ i m und ausländischen
UeaellschafK'n in HeliriftonausCauscb «lebt, und dafs ihr Handel«'
und Oewerbe-Muaoum sich einer gedeihlicben Rntwicketung erfreut.

Auf den reichen Inhalt de« III Bande* ihrer Publikation werden wir
gelegentlich näher eingehen und beschranken uns fUr heuU< darauf,
das Inbaltsverzeichnifs, soweit es fUr unsere Leiter Iiitereiise haben
dürfte, mitzutlieilen. I5s betriJTt folgende Abhajullungen : I Land-
scIiaftsbildiT uu«K<'ntiickv Parnierbriefe einesdeutscb iimerikaiiisi-beu

Ub^lsUchlem. Von Tr, Hagenbueh au» Aarau. 11. Eine Ausschau
nach den Bübenninoa au Aitiona. Von dooHelbea. III Im Unde
der Maoil Von Dr. Bndolf Rlualer. IV. Veoi Kongo tum Zambmi.
Von Prot Dr. Oskar Lena in Prag. V. Die Einverleibung der Asliaatl-
Provinz Okwawii in die englische Kolonie. Von Missionar Ratnseyer.
VI. l'eber die gegi'nwartigen <ikonoiDb<clteii und kninnieniiellen ver-
baltuiä.-«!- Ägyptens, in besonderem Hi ddu k mi( di'n Sudan Von
.\ndreu.-< liiri'^i^r in Kairo VII Die t'ampagna Buuuiaa oder der
Agni Romnno Von Ingenieur Konradta ZanMÜtko, ABteerdem alad
in dem vorliegenden Bande der .Pemechau", der mit eiDea Titelbild
vnu t'riiC I'ir Lfnz in f'nip" .-•f-h'nn-kf r»f, nr>ch »al

kli':iii'n' .\i:.iiiwidliirif;<'ii und .MiKi'idli'n vi>n l>t H UruiinliOfer
von dem Kooaervator dos Museuma, Karl Bahrer, enthalteik.

Vprt'liiMiaclirfchtpn.

Sebee wleaer da« Rlingkeireciie Beoh über it» Or. Bcrabard F»r»ttr-

•obe Amiedlung Nea-Gemnaiee ia Par«|aiy. Unter Bezugnahma auf
die in Nr 33, 8 idi d. BI. verölfentlieht« Erklärung dea Herrn Job.
G a i d a und das in der beutlgtfn Nummer «bgodrucjit« Schreibau
den Herrn Konsul Mangels In Aavnekm eehen wir uns veraidalMv
auch folgenden Brief <!"»< llrrrn F. m in i> r i c h D o m a n i e z k y in Asun-
ciim zum Abdruck m l^m ^' n d i . i dm Aussajjen der Ubengenannten
voll bestätigt und die ganze Leichtfertigkeit der Klingbeilschen
Bahwiptung in dem Falle Menge ia-Qeide ariBannea Mfat

.Sehr geehrter Herr Redakteurl la kam mir in dieaen Tagen
dl« Ihnen vielleicht bekannte Schrift des K il r s t e r schen Ri Kolo-
nisten, Herrn Klingheil, /.u (ieairht, und ich war niclit wenig
erstaunt, in jener Schrift Herrn Heinrich .Mangels ueg«>Q einer
Handlung verdächtigt zu sehen, di« ihm nur zur Ehr«> gereichen
kann (s5 1441, un<l da ich in jener Augeleguuboit inlerveuirt habe,
SO halte ich es fQr meine PAldll» HennMnnjrela dnith Klar-
stellung der Thatsachen gegen <U« Angrrlb dea Hemi Kfiiigbeil in
Schilt. /Ii nehmen

Hi'u- Klingbeil schimpft H<tiü Mangels wiedr-.'lndt i'ini.ii

Wiiciier<-r und bringt als Beweis blos die Thatsache hej, dala Gc
nannter dem Schlächter <i a i il a auf sein tirandstaek in Aaujicl6n
ein Darlehen zu IM",„ pro Jahr gemncht hat Jeiler mit dt^i hiesigen
V«r»i;'dtnii<sen einlgennaften Vertraut« wini (Iber dii-sen Vorwurf
1 btii^u erstaunt sein, wie ich es war

Ja, der Herr Klingheil macht «einen Vorwurf gegen Herrn
Manif eis selbst zu nii lit. . i;idi':ii ir .ml d. ISU seines Buches sagt,

daiH der Zinsfuis hier zwi^ichen !.>4 und Wi, achwaiikt Und d«
^•dlt«ii 1«,% Wvchar ««Ib!

Zum Vbatflufli eriaube Ich mir noch Folgende« zu konatatfren:
I Ich habe als Makler monatelang versucht, das 0 a i d a'.sclie

Besitztliuni zi^ belasten und zu verkautVn. Von Hypothi'ken wollte
Niemand etwa» wissen un 1 .iii Ii iti .\<iklion erzielte dasselbe keine
Otferte.

2. Rs ist aus dem Hypotl»'ken-HegiBt«'r zu ersehen, dafs zu Jener
Zeit, aJa Herr Mangel'a daa Geld zu 1M% vorstreckte, keine liypo-

thek >u dl«««m ftlr die iUesigen Vorhaltuiase sehr maiüii^m Ztoa-

ftitie bagabaa worden iat, wou aber m M bi« M*/, und def« «tat»

dl« Zluaan dlakenltrt wuTdea. Henr Mftsgel« bat 41« Op«ntt«a
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blor« auf mein « iederholtcB ßitten trpmat-ht ui>d lu fti>hr maraltrcii

Uedinguo^ti, um oini>m IxUKt^mnnn aus lier Wrli^gPiilipit za h«>lr>>n,

und -wiewohl (i a k il n M» Jctjr.t dio lAng.tt vcrfiillfni' Hypothek aivUX
ehl^lAüt und surh opit vkrion MnnnU'n kciiv- /in««!! mehr bezahll
hat, iw wirtl «r ilnrh iiich» fii«)«!!)!!, wihrend er bei eiiMm anderen
OIIIiiImkit liiiic»! si'iii Anwi sril vcrloMII IlMle.

Diu» xur S^leuer Avr Wahrheit.
Dunk Veröffeatlichung dieser Zeilen wfudea Sie mlrlk tehr v«r.

plUditen.
AsuDi'ixn, am 1% Juni lB6d. H«chM!htin|l«vftl)

Bmmerlch Domanlox kv
KoMui Mangels oontra A. W. Sellin. rii<i(>ni ii-h den iu)4-hti«chr>n-

deti. von HiTrri Konsul Mnnjrel-i in AfUtH'iiVn vorfftMon .Offenen
Brief- an Herni A. W Sellin veröffeniliche. itetone ioh ftl<'«'h-

Äeitip. dafs die In Xr. '.'>' d. .1 ijep .Exports" »Seite -M«»» ent-

haltenen ÄufseninKen Sellin'« dun'h Hern) Kom-ul MiinK<'l>^
eine (luri.'lii>u« irrtliüjulk'he und iinl>er»'chtiKle Heurth<>llunK jre-

flUtden haben. Der I>«'S't nn'iy"»' *r'!'>=!T nrflt<'i?«'n Herr A ^V S
M'hrribt an K<'davhter Sil Ii.

.Auch aber den Kniixul de« tleutHoheii Keii'hei« in Ammeien,
Umib Mangels, erglef« der Vi>rf»i»»cr die Schale «eine* Zorne»
Er nennt fini einen bei allen Deutschen In SOd-AinerUca ver-
har«teii Mnnn, il<'r nnter dem Wehen der deutschen Flngj^ die
M'limurzi^Äten Wucherjtesfhafle treibe. Der perinpKte Zincfbfa,
ri; "" Ifhein er bei der pnilBten Sicherheit lielder verleihe,
Iii fru,',' '^4 *

„. Wir wollen hier auf die.ie iierHonlli'hea An-
klagen, mü|^ »ie uun berechll^t «ein odvr nieh(, niclit nttber

•Hvahcn, MHuleni noiam m den Bvtraftomleti MmtImmd, elrh
nit Kemi Klin(rbell denr««-»» uwlDaii4«i«UMtnii."
Wenn man enva^rt. dafs Herr Sellin die Klingbi«irM>lH>n

Anherunjeen und l'rtheile in lieftig«t«>r Welw», w<>ntg<> Zeilen
vor dein Obigen, an^rreift. so g^iit w»» dein ZtiRamroenhimK«'
hervor. dafK der tienannte niclit im Entf4'rntesten <luran g<>dacht
hat , die Ansichten eines von ihm ^rebührend ah-referliK'len

Oenunziunlen r.u iheilen, unil zvnr ani allern eniiriiten die (liier

. inen M;in>>, ili-r =hni als eine sehr K<"Mi'litete rerHinlichkeit l>e-

kiiiini uinl .U^'^en Sltdlnnf^ als deutscher KonMil hin-

r»'ichende Ijür^'si IkiTI jreiren die Kl i
n "jhei 1 iichell \'i rit.'iehti-

^ngen bot. W. i juilM iileni Herrn Sellin n.
rs.iiilli li k' iint,

wird ohne W^'ilereri üiieraeuKt sein, dnf« derselbe weis » liil'ernt

davon war. dur»-li obige \Vort>- auch im: .n ;^erinf,'ste Anschul-
diifunir zum Aiii;ilruek zu Uriu^en, oder durch WicdertfAbe der
Klincrbeil Mhen Anklage «twa «ich ra lieeeen OMiaming'!''
jrenoijaien zu .«lerniieln.

Et lAge also ein Cnind xur VerölTentlirhunff der folgemien,

von H^mKoneul Mangele verfaftrten l^utgegnun^ uui so wt^ni-

grv vor, als dlMelbe nicht aar kbnielMlich Um« immivllen
Inhalts, soiidprn andi in form(>1ii>r lümtrlit Bichl den Anforde
rung<'n i-ntspriclii. welche von einer aBntffognnnK' «u er-

füllen sind, (ileichwolil orwhoini eine VerOfli>ntJ3chnnK' «ler-

Mdben ein (iebol der rnparli-ilichkeit (rejjenflher den perfiden

.VntrrilTen Klinffbeil s unil trleichffesinnter (ienütiHen, welche
M'it Jahren Hi-rrn Maiifjels forlttesetzt lielüsti-ren uml V4'r-

dttehtitjen. fJafs Herr M. sii-h nich' t'ejren die>i<', sonilein gej^en
Sellin wc'ii?''' i'^t i'i" If'llniiri ''i '"«m- .Viresse, der nur zu be-

dauern \Ki hl- !)!
i il i II In- II' mi Manifeis auch im

i'bri!.""!! Aur t i(jir.ikttTislik Uer |iaraf.'uayi>cben Kuslünde liel-

iri ij' und einen Kommentar der tibi-i-seeisclien, sfieziel! siid-

.iinenkanisclien Leiden und rr<'nd4'n liefert. .i<> wir>l seine Ver-
<'it1V'ntli<'hunif ib-n Lesern d"'s Blattes nicht ffaiiz uii w il k im;::4>u

^4•in. \'orsteli4Mi4li's frlauble i<di y.nr .Vufkl.'lninji wAiii-zur
Vpnnilt4dun{j zwischen ilen H4'rren ManireU »iud S4'llin.

welche luir Ueidi- .«-It lan^^en I:dir4'n I>err4'miil4>t sind, den ful-

gfemlen Zeilen V4irausscliicken zu .--«dien l)r. K. Jannascb.
Üff4'ner IJri4'r an H4'rrn A. \V. Js.

.Vsnnciiin, di>D £>, Juni ISi>0.

(M'4din<T Hi-rr S !

XU ich in Nr. l'i' 4|es .ICxporl" Ihre iluridi^'ehentls s4-hr zu
Irolfpiulc Beurtheilunij d«'r Klingbeil iM;h4-i)Schni.'iluclmft j{<'gw»

Pamgnay laa und tiarin die geilen mioli vorKebrachle Haapt-
aDMige ohne Koinnienlar reivoduzirt Tand, veniuickt mit neuen
[? die RfHl.) VenUlcbtigungen. da mulgte ich unwiilkflriich au«-
rwfen: Aufh Dm, Bnifu»? Ich hätte erwartet. da(« n Ihrem
Scharfldii'ke p4-lunj:"'n wiin-, die K Jinjf beifsche Bohauptung:,
ich s"'i .4'in bei allr-n r)4'utsclir-n in «•.inz S^Uil- .Amerika'* Ver-

hafster M.mn, als ein4' I.'lch<'rlich4> l'hr.'e-<> zu 4>rki'nnen. sowie
alf^ ein'- einfach«- riiwahrlii-ir si'ini-n \'or\vurf: .il#r fferingsie

XluHtufs, zu W4dcli4'ni ich l)4'i 4ler ;rrc'>rst4'n Sicherh4>it (iidib'r

V4'rli-the. l>4-tra>f>' VI "„". «la ja der Vi-i-fa.^M-r sich .•«•lbi*t Lilien
Alraft, ind4>iii ich in <\'-«i 'inzitt4.n f;i';^i'n mich V4ir." brnrbten
Kalle als I)arleih4>r /.i. I- „ tijnirire

Herr Klinifbeii bindet mich vor aller Welt ao den ächaaJ-
(«fidil und schwingt aeln Beil g9gm mieh, mit dem er freilich

flir ilen vorurtlii il.'rn i. n leger nur Lurthi4-l<e au«fiihrt .<m'

ziehen ilie Stricke f4>s!i r <in und (sehiefsen S4'harfir''?j>itr.te Pfeife
auf mich ab, welche mich tii'f verwuiulen Ich habe niich
nicht herabgelaissen. K'"«"'" Pin«'» Klinj;'*«""' zu polemisiren
und mich gi'iit'n d4'si!en p-idie Schmlihun^en zu vertheidiffcn,
vertrauend, dafs jeiler ftebildete Lewr diexelben aU da« er-

kennen werde, was «ie «ind. Aber auf Ihre Insinuationen muf»
ich f^tgimi; Sie swingen mich dazu, indem Sie xu verstehen
g«beB, dnfi die Anktatgen Klingbeirs iinberechligt, aber
aueb berechtigt «ein können.

Aber Sie sind nicht Klingbeil. Herr 8.: Sie haben nldi
nicht lK>lel(iigen wollen au« reiner Doshelt wie Jener, Sie Imbcn
im Kuten (ilauben treschrieben. Von «ler Verleumdung' bMbt
bokainitlieh immer etwaü liiin^en; und du ich seit .lahn>n von
inten-ssirier Seite liJlulit; venlJlchti^rl worden bin. m) fflaaben
Sie, eü mufs iloch wohl .r>twas daran tiidn*. und ilai« ist e» eben,
" -i* mich krlinkl und mefh :.;t? dieser Aufklilnin^' zwingt

Ich war ;^i'ra4iii im li-v-nff. ^egen p Klinj?b4'il eine
injtirienklage anh.'iiiL'i:.' au machen, als mir zu Ohn-n kam. da.'s

er ben-itis «4'in» ii iMtsitz aurs4'rhalb der Keiidisgn'nzen vit-

legt hat. Sollte diese Nachricht jedoch auf einem Irr'lnitii be-

ruhen und Klingbeil >icli nicht feige der Veranlwortliiiik, it

für seine Itehauplun;.'' Msilzielien, so werde ich holTenUich babi
perst'lidich (ieiegenlH ii r,;!:" «, ihn zur I.- i ii.-;wchaft zu ziehen.

Ich glaubt«', ineiii' r t^U ilung wegen mii li nicht auf Zoitung-s-

Polemiken einlasen zu .«ollen un<l habe es jahrelaing über mich
ergehen litjiM'U, dafs l>r, Fürüter midi m seinem Lciborgau,
da« JSM - Anieiikaiiischen Kokmialnaehrichlan- v«fdlcb%te.
weil ich Ihm nicht diejenigen äOüU > Tontiecfcen wollte, welche
er ab Gorantle bei der hie«ig«n Regienug Ar atrine KooMirion
an hinterlegen hatte und dfllUr einen andern Herm, der für ihn
dii> gewiln!<cht4> riarantie gel4>i!3tet. der Welt als deatsehen
Konsul V4)rsiellte lin einer «ler letjrten Nummern wird derteliie

zum \'ize Konsul degradirli. Ich habe auch geschwiegen zu
in nnden-n /Leitungen und Itüchi-ni mehr oder minder versteckt
gehalten4'n Anspielungi'n. abr-r ich sehe jetzt ein, da/s allzu
grofse Nachsicht lUcht am l'lalze ist. uml mancher W'ohl-
meirtende, wie z H. Si«'. H4>rr S

. durch mein Schwelgen Irre
wird HUtl Keime «li-s MifttiMn, - imi rl

Sie gestatt«'!! mir dah4T l iiiiL'«' \^ irt4' zur Aiifklilning.

Ihre .Xusla.'yiung über 4lif I ji'-- ii lung ein4-s H4>rufs Konsu's
nach Paraguay kann leicht -u v « r-ianden «er»len, dafs ilie

I<4'iclisr4"gipning siidi leibglicl; lU- ,li iu liruiide zu d4'm Scliritle

veranlafst gesehen hat, uni eittni.iil wahrheil.<g4'ireue Herichle

aus Paraguay zu rbulten. da ilie meinigen natürlich auf dies<'ES

Prädikat keinen Anspruch machen kiinnen, uiul die Intereseca

der Deutacben gegen FOrater'sche Peherrorlheilung kiiMger
an (tehfitieut dn ich nach Klingbeil Ja nicht meine Pflteht

gethan. — Aach (Neaen Paera» Imben Mir in gatem Olanbeo
niedergeschrieben und ztrar Infol^ von VenKlchtfgniquen, die
Ihnen su Ohren g4>k4inHu<Mi sind. Und so ^hr es mir auch
widersteht, in etg^n4'r s.-4che iian Wort au ergreifen, so kann
ich doch nicht umhin. Iii4>r 4<inlg4's zu meiner Veiiheidigtmg
vorzubringen un«! hoOe .mf gen«'i>fte \a4'hsicht h'iheren Orts,

wenn, ich «liibei X i-rhttltnis.-'e {»•rühn'ii mufs. w«dche sich simst

«ler I iffentlichkeil 4>ntziehen.

Schon am 7 August vorigen .labres habe ich nu'inen ilanial*

in Di'utsi-hland W4-Il4'iidi'li veri-hrten \'<irjf4'setz'4-ii, «Icn für 4li4'

La Plata Staaten be;r|mii,jjr|,.|, Kaiserlichen (iesandteii, 4lnngen>l

gidii-ten, i! .
" di-r l{4'iclisn'gti'rutig ilahin wirken zu wolle)i.

4lars mir niein4" Entlassung gewahrt W4'rde, da n»eiii«' s-ehr an-

gevTiffen«' (ieMiniilieit ein4> Au.-^spannung gebieteriM-li eit ejsche,

yCuglei4'li bat i<'h. iliesen Posten in ein Heruls-ktiiisuiat vor-

wanibdn zu W4ill4>n un«) wi4'd4'rh4i|te beide fiesuche ca. zw4'i

Monati» später. Zu meiner grofsen l'reude siml m4'ine Bitten

gewliirt worden. Aber der Herr Keichskanzler hat zu be-

stimmen geruht, (lab ich dem Kwttsutate uiiter Beibehaltung
des bisberiigen lllela als kaufinOnuiseiier Beinitta erhalten bleibe.

Irh darf in dieser Deslimniung wolil eine Anerkenntuv meiner
»ecbsieh^fihrigen Dienste sehen.

Aus dem Voniielienden wollen Sie entnehmen, öata ich

nicht etwa in l-'4dge K llngbeH'seher T)nthfil1ungi>n entlasten,

sondern in Fo|g4' physischer I.elilen auf meine Hilten in nnen
theilweis4>n Ruliestan«! ver^ft^i wunb' I'ns4'r4'r Kepierung
fehlt !•» nicht SU »ehr an Kki in it iil>er die thatt^.'ichliclvn Ver-

hililnisM' unserer LundsliHi(4'- in Paraguay, als Si4« > ii 'lcic!,!

vermuthen, ilenii «lie Kiiis4-rliclien (iesanilten haben las l.,4ri I

«Ujährlirli besucht und sogar ausgedehnte Heilten in 1« iri^elben

unlersi iie : und dabei nicht die .«^inderbare !;<ill.' ^respielt,

die Klingbeii l-reiherm von Kotenhan anau<licbten beliebt,

welchen er auf die Beachwerdeii der Kolenlaten hin naeh San
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B' i iKi: liri" komm»'!! uiiil ilit* Kolonisifii vfriicluuHn iJifst. von ,

il<'ii<»ii er j«>«i<)i-li nichts »"rfSlirt, woil «lio Atiffsi vor ihi'f»n IVj- I

nä<?fn)(!i iliMcM ilcn MunJ M'lilK-fsi il'i

AIht in JtT l'öi-i>tpr'-s»'li<Mi Sjichf hiilu' ich, nmU Kling-
Ixm!, nioinn SoliuKlI^'kt-ii nicht M:othiin: ich hatta in den Zeitnngan '

ülTt'iiÜkU vor !'(irt>i<'r wani»'n si>)l«n etc.

Darattf habe Ich lolgendw xu erwideni.

Km vorlvT »1« Kllntfbeil mich ndr «domn Bnnch be-
rhifto, war mir «in Fall PArdl^r'acbcn Ludverkaalli vor
svkomnwn. Bin H«rr Voigt au* Clmnnits hatte mir bei der
^Deuteirhen OlMneebnnk- in Buenos Airfs UMW^ Vk. zur Aus- .

snhliin^ (Ml Dr. Fttrstpr für fin SKick Lanil zur Vcrfüffunß-

jfeslollt, wojff'^rcn «>r mich frsiuehtc. <lii> rlchtiffi'n Bi'si(ztili>l

aui>r,uni'hlii4»n un<l ihm 4>inKnü<Miilpn. Ich niitwortctn ihm.
Filrsfnr kitnn«' noch koinc IJ*>.iitztitp| i>ii>.'<li»IIcn. Jas L;inil

;

l'vM sein Eitff^nthuni witiIi«. \\<>ttn i-r in zwfi .tülncn 1 1<> l-'aniihcn

uiif ilcnisollicn anif'^icilolt hnh«', un<l liofs ilas (h>I,I .nii «pinoii .

KiK<-nthüm('r zuriick<;*'hi-ri l)a kam K I in j;li(>il i<n I kia^r<>

Kftrstpr lies Lanfl^ichwiMiIol» an. Idi ii<>rs mir si'inf 'Htol

7.*ii:''r: und ila «ti-llle .sich heraus, «tnfs sein Kontrakt ntit

l'nrsicr ilerarti^' xerkluusulirt war. ilals er ci-st Kci'ht ;f<>halit hiHt».'

zu spn>ch<>n. wenn er seine eintr<"iran;ronen Verptlichtuniren er-

füllt hlltte. Warum hm er jenen Kontrakt ntclit V4'ri'<n'entlicht /

Wnnjni hat er sich niclil »nf ileni Konsulate vorfrestellt. «!.•' er

in Asunciön ankiuu, bevur er nach .Ven-'iernianieii nius^'f Ich

hJUte ihm nacli b«*t«im Wiamn and U(>wi8Mji] (peratiien, un<l

wenn ar mir ()lftnh«n «ehenkt«, »o Mttf er tnine ßein»
nach FOiMwmle TfeHeicht gespart, da ieh ihm sofort angesehen
hStle, Ml er kein»« gute« KoloniMen al^ben «ürde. Aber
das ist Ja der foule l-'leck hei den meieren ankommenden Ko-
lonialen : giebt irmn ihnen einra gut^n. wohlgemeinten Rath,
so mitotrauen -sie. man hohe irir<'nil ein Interesse itahe! und
thun meistens ilus <lejrentheil Zu Anfanir kamen einiwre Leute

SU mir, um sich raihs xu erholen. Ich Klouhte. ilie mit den
blasigen Verhältnissen völlit; Unbekannten darauf nufmerksjim
machen zu sollen, dafs das Leben im subtropischen l'rwalde

und liarte Lan<larbeit nicht Jedermanns Sache .sei unil ein Weber
o<ler Schuhmacher •''•<•>>, srliwer iljirtit i'e«t"line, dafi) es meistens
iH'isser sei. iler m Imvi..,- lili'iliM Ihm m'iiimiii I.iM.sten, dafs ich

Jedoch durch diese Heinerkuii>{ ilire Krüscilliel.sun^ nicht be-

einflussen wolle, sie niiVhten selbst prüfen und wülden. Die
j

Leute batliMi aber nichts iiiliffcres zu thun, als Dr. Korster l

alles brühwarm wieiler vorzutrat'en , natürlich mit ei(^>nen Zu-
.s.'ilzen. und die Kolffe davon war. lia/s l-'örsler mir zweinuit
»eine Freunde schickte oder diese aus fn'ieni .\ntriebe kamen.
Uli) mkb 2ur ItecbeiuK-luft zu ziehen wegen A^ituiiun ^egeii .

•eine Kolonie! — Was «Dinla mir etat inualrt sein, wann ich I

{Mfentlich in den Zeitimgen vor dem FQrster'schen Unter* I

nehmen gewarnt litttte? und wie sollte ich Leuten rnlben, die
atli» bewPT wufsten nnd mi«b ftir den bestgenidnien gvten
Iiath v.-rkintschten'*

]

Anderersi'its konnte ich ans den »otxflllti;;sf ein^rexoKenen
'

Krkun<iljniii(s'en nie die I berzeujjijn«- >ri'winnen, dafs ilie Kolonie
Neu-Ciermuriien solch" ein Hülienjiruhl sei, als welchen Klin;^-
l)eil sie schililerl. Im < letrenlUeil, manche K<j|onisli'n befanden i

sich wohl dort, uml das l!ei..ipie| San liernarilino s lehrt, dafs

eine junvn- .\nsledelun^^ wenu iU» er*t die Kiuderkrankheilen
Oberstanden hat. I>ei einiger Anndaner ihrer Bewohner hter sehr
"ohl forikonmien kann

Da ich nun fortwiHu-end von Dr Förster an;;ere!nilet

wuTile. so hiltie j<-h jf4Hla.-bi, bei Klint'beil .gut wefrzu-
komm» Ii", iii d war nicht weiiifj erstaunt, zu selien, wie der

-Mann iiiil einer wahren iJerserkerwuih über mich herrJlllt Ich

weif« wuhrhufti^ llil•ll^ >\ uiiii ich seinen Zum venli'-nt habe:
hier hat er nicht die ^'enn-isi» L'iizufriedenhuil mit mir j^eaurseri

Haben vieUeieht frraute Einflflase «eine Feder gelritel? Ich

habe so meine Ideen dieserhall); es fHlut mieh aber «tt wen,
mich darüber ausansmeclien.

Ich glaube im \ or8teh<>nden dargelban >u haben, dafs Ich

die Interessen der Deuiitchi^n iiißg-liclisi zu »uhren «(esuchl habe.
T>le ScbwieHgkeit ist nur. es« Allen reidit zu macheu, .Das
wird auch nidil Verlan«;!-. S4«trte mir einst ein KoHei^e .\ber

von mir wi|-\i es verlanjrl W.'ibreiid der Kolonie I ntemehmer
,die Inlen-ssen der Deutschen wahren- dahin M-rslaiid. dafs

dieselben zu ihm >rescliii'kt «urdeti. verstand Kliii'^lx'il darunter '

das perade fle^jeniheil, unil ich l>ei>f)a<'hiete von vornt- ln>frMc

sln-n^iTsle NeulralitJlI. sofern dieselhe nicht durch ne in' 1\. :>

sulatspflichten niodillzirl wurde. Freiliidi habe ich mir I i •!
;

den Zorn beider l'arteien zuj^ezoge; I
- "rüste mich iiLi.i .it '-r

daoiit, dal» aetbinl der liebe UuU, uiewohl er allmScbti;; is't, eü 1

nleht Allen recht maehen kann.

Ich komme nun zu der zweiten ünschuldlsuii^,- Nach
Klinf<beil, ilem mein In sechsundjswnnsiiffjllhrijrer Ailifit :,rnier

([•worbenes N'ermöjren ein fJoni im /li m'Iii M-hiMiit. il.'r

mir aber enormen Itelchthuiu ajiUii liU'l, Itia icii ein üer/iaser

(teldmenBch, der seine armen Landsloute ausisaugt, und die

schmutxigäton Wucherge«tibiUt« macbt. Und abi Beweis fahrt

er an: kh habe dem SehweiiiMMtign Gaid» eim Sunae
Oeldaa n lc> " . jilbriiclier Zinnen Torgestrertt, und als er imi
VerlMI nicht aahlte, die Zinsen auf i 'L nonatlich erfaoht
Das stimmt. Die Fnu traida aber stellt gana enlichtoden in

Abrode, Ante ^lo «ich mit Thrllueu in ileti AuffPii üher mich
beklagt hat. Die Thränen, die ihr tluiiials reichlich flosaoB,

hatten eine ganz andere l'rsacbe. Ob Uaida «ich wirklich über
mich beklajrt hat. niufü ich dahin {gestellt sein lassen, da er
fem von hier weilt und ich ihn darüber nicht befragen kann,
glaube es über kaum, da der Mann du8 nur zu ^ut wiir»ie, dafs

ich ihm das (relil nnr auf sein und seines Maklers wie<)er]iolti>s

Bitten zu einem für hier sehr iiiedrig"-ii Zmsfufs gegeben
wühnni l er sonst vielleicht d.as Doppell»» ijiiJfe zahlen muisweii

Daf^ Ii i; (laida. als i i n.ich Ablauf der (rv<t:;.'setzt«n

l'risi ijirlii /.uhlte. dfls ».«l I auf 'i '
,

pr Mt rrhulitiv >• nller-

ilinjfs ricliii:;

\Vo aber liefet hier der Wucln r Mit \ . rra^-i r liliUe,

um einen Anhftltgpunkl für die Heurtln iaiiii.' mm iiii t Ibiihl 'uiig«-

wei.s<» zu haben, eine Hrklllning des lii';,TiiTi> s uMn-cliicken

sollen. Was ist Wucher iKler Wucherzins? Der iii'lirhf Zinsfufs

in Deul8cbland i«t H bis j "„. liier, wie bei Kliiisbcil zu le«on

ist. '2t bis !>•> 'i,. Wenn einer nun (lelil zu lK>deutend höherem
ah dorn lamlesfiblichen Zinse giebt oiler sich vom Schuldner
eine Erklilning unteneicbiien lltxst, dafs er z. B. l>>i Mk. em-
pfangen bat, wahrend er in Wirklicitkeit kaum die Hälfte erhielt,

nennt man ihn im gewAhnJiclien Leben einen Wucltefer,
w onn Ich recht erltmere.

Da nun nach Klingbeil's Buche beiib's hei mir nicht au-
rrifft. Ich im Uegentbeil einem Landemanu durch ein verhiltnilh-

marsiar billloea Darieben unter die Anne pUt, so ]«t leieht ec-

sichtbch, dan die mir mit «ngewMmikher Frechheit in'a (leaiclit

geschleuderte Betchuldigmv eine vemeine Verlettmdnng
und Klin^bell ein feiger nicbiawArdiirer Ehrab-
schneider ist.

Was wnrde man In Deutschland sagen, weanjemand schrt^:
der lande^bllche Zinsfuf« bei uns ist 3 bis 5 nun hat alter

HerrX. doli zu *i„ verliehen, ergo: HerrX. \gt ein Wucherer.
L'nd doch wSre das Klinifbeil'sche Logik. Wollte der Mann ge-
recht sein, so inufste er sagen: .InParu;;uuy kann man mit seinem
Oelde Iii bis »in "

, machen: Herr MaiiKels hat sich mit IS "i,

begnügt, folglich i.<i er ein für diese schlechte Welt viel zu
«rutmüt Illyrer .Mensch! Verkauft iloch dfft Schlachter Ihm seine
Wurst zu ilen höchsten hier üblichen Preisen, warum soll er
diesem Manne etwas schenken

Ich w enle jetzt der Welt ein liebeimnifs anvertrauen. Herr
Klingbi'il hat für seine Zi}»um>n ufid f4>rtj)iRn Kleider »tetfl die

höchsten l'reise genommen, uml • ui luii in .Vntwerpen Jemand
für 4.ine Tuchhose di»' «;eforxlerten l.> fl. auf 4len Tisch legU",

so bat er kein s4) zart4>s fiewissen gehabt, zu sagen: Ich sehe,
lieber Fn'uiid. «laf* Sie den Stoff nidit u'rtkn4l!ich kennoii, er Ist

halb Bnuniwolb«. Di4' Hose ist mit VJ II reichlich b4>/.ahlt. ümi
wenn ihm .l4>m.tnd eine Ur4'mer Havanna-Zitfarre mit !>fulzer

Iieckblati für .i'chte importirtc- abkciul' !; "dii-r. m> <<ili er zu-
weib'ii verjfesseii haben, auf ilen Irrlliiiiii i»ulinei»,.-<a!ii 2u machen
Kolirlich ist Herr Klingbeil ein Kaufmann ganz gewöhn-
lich«» SchUges und nicht 4ler Kugel, uli» welchen er sich in

seinem Buche vorst>'llt. Auch x-eigibt er, das Venseichnifs der
V4>u ilmi ala «Fassagiergut- deklarirten Waaien au publiatren;

i>'h würde ihm sonst auf Heller und Pfennig nachrechnen, um
wie viel tausend Marli er die hiesige Uegienm^ —• nicht be-
reichern tu sollen glaubte.

Herr Klingbeil hatte jawohl bei seiner Anwesenheit Uer-
SelbBt nicht viel zu verb'iht-n, und da schaut <b'nn bei ihm der
blasse Nei<l nur zu deutlich benius

Aber, liöif ich sagi-n. 1??, J« i'i Ist >lurchaus tien hie-

sigen Verhilllnissen angemesHen, antworte ich. Wer erlaubt, dafs
es so (zlilnzi'nd ist, wie es aussieht, iler komme doch h4»r mit

seiiKMii (o'lili* utiil profitire <luvon. .Man luMlenke aber w<iht.

.1.nf^ ' > in tiMi (..1 l'liita-.Siaaten nichts neu4's igt, dafs gutes
Ciili! 1, Ii iiiii i \.n li' .11 schb'chtes l'apier verwamlolt. Im
.ianre l"-"»} slanii4'n l'upicr und (iold sich beiii.'ih" '/teifb: jetzt

braucht man hier KiT Fapierthaler um i ' riu.lrf i;,>i; /u
kuufen, iu Buetttw Ain»« tog^ l'oThalur für hundert (man nennt
das Zwangsknrs, der hier de tacto, in Buenoe Aires de jure i>a*
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Klehl I. Auf diese Weise kimn man um eein VermOKi'n kommen,
luan wtib nicht wie. Und dieae Uniicherlieil des Baan orinöKon«

kuD mr durell tinm bokMi Siaiftib einigiennarKPn kutiip<>niiirt

wmtoii. AvIteidVBi iM dvr Mv»auiiiii hier j^gen eino mit

IlskaJitchpn Ftivllcgim «u^-Ktatt^-ie Banlc, «««khe dreimal den
fietrftc ihrp«Het8nv«iTatli« in l'apior Aafiß«ti«n kann, ansukSmpfen.
Diese Bank iliskontirf zu in bi»; 12 *„ «ml niinnii in lauff*n(lor

Bfclinun>f I.') " wflhrpml sif lilos I viT^rfitrl Zi'hn bi.s !."i','„

bedeuten ahor fOr die Bank in Wirkliohkcif 'M> Wig 4U Zinsen,

«'«Ken der tln'ifachcn Emisi-iiin. r>azii ili<- Ktikalisctifn Privile-

gien. Bei jedem Bankerott deckt die Bank «irh zuerst, uwl die

andern Ulfiulii^er kennen xicli in die i^lierbteihüel liieilen. l'nd

bei Mdi'hen Zustümlen will ni»n eti einem I'rivatman verülteln.

»•enn er ZU l* l<ic L'l ili^kontirf'

Die KlinKiieirxche neschuldiffiinff ift mit raffinirter Bosheit
rlamuf lierei'hnet, in Deutst-hland zu Ifluxchen, weil m:.\'\

dort die hiesip-n Verhältnisse tüit dentsi'hem Miifsslahe mifüt:

hier findet Kie Jedennann einf.i h l irin i lirti Warum schreilit

der Mann nicht v'egfn die Nulioiiiiltiiiiik. weji-en Welcher da.«

Kredit^relten seitens IVivater. die «rar keine J"rivi!p>fien t.'enieNen.

fast zur l'nniü^hehkeit (iremaoht w ird ' Warum <-reirert sich iler

SittMuicbtrr nirbtK«K«idie eurt))ittitichen FinunzniRnner. \v4'lche

Anlelhm an sOdan^kaniKclie Staaten denuu&ei) su bejj:eli(>n

pArimi. dnli air für je 10 bin MtTliAk>ir, dk> tüf ^ebtm, hundert
aebraibra lauen vnd dann ts \ Stmen rechnen, d. b. fDr je

TOTbaler in Wirklichkeit 11,^:!*/. vendanabmen. bt das nicht

nach deutschen Begriffen Wucher? We«halb aber flmlet die« Jeder-
mann in der Ordnuiif.'.-' I>»ch wohl wefren der Unwcherheit der
VerhJlitniBHe. r)ie hohen ZiuM'n mfissen diu^ Itiiiiko aucffieichen.

Ich eile tvm SchUifc. kann aber nicht unterla-ssen. der Voll-

tiUindig^keit hal(>er noch mit ein paar Worten einige andere Luft-

hiebe zu pariren. die Klingbeit jjejren mich führt. iJafs ich

(hä. .'!» bei einem Ljitulkauf mit »ii^'t .hineingefallen" bin. ist

einfach l.üy-e l)nr« ich 'S l l jt hei tUimmtiiclien in I'aniffmiv

lebende'! 1 )< ul-
• In n (! i. \ > liraufns entbehre, ist eine etwju;

gewahrte ik'hau|Jiuiig vitn ciin ni M.Tnii d'T nicht einmal in

San Beniardino. dem HaU|iizeiiirü;.. |j( ui.--i htliums in Para-

Kuay, {TeWesen i^t. dufe icii .et. .-.vllir-i ir l'm/ Arfrentitiien l>ei

allen dort lebenden heutschen zu esni i ir.iur.;.nMi üi riilnnilM'ii-

{jebracht habe, iht mir neu Herr Klinglu-i:, .-ivli aul

seiner Durchreise blos in Buenof-Aire« aufffehalten hat. mufs
ein vorzUtsllchei> <ierucb«organ haben, dai> ihn au im \'urbei-

ruhren damit bekannt macht, turke irb in dem ganien ungeheuren
Lande anrüchig bin- Bisher schmeichelte ich mir. dort sogar
einige Waunde zu haben, die fIreHlch andern Kreiaen angeMfren,
als arnen, vo Klingbeil ii-erkehi) haben mag. wenn er sich
dort so j^tte (le.M'llfchaft ausffe'ucht wie |n Asonciiin. WO er

unter Lnnen als e;nzi;re fühlende Bnisl den Hemi <> entdeckte,
wekdier ihm [»lensigeheiinnisse venrieth, wählend der dunkle
Ehrenmann fell).''t sich >les Vertrauencbruehe« «chnldiff machte.
— Scbliefslicli reiler iler Verfasj^er sich in •ine M»lche Wuth
hinein, dafs er sich auf S. I'.!-- zu dem Ausspruch versleifjt. ich

sei ein .in ffan/. Südamerika liei .-dien I)eut.schen verlv!r«!"r

.Mann". Heillirer Klinj^ltejl' I>u ha-«! Pich selbst liln rin i'i n'

Was hat i-r l'icli wohl /gekostet. ili>'s<' Kennlnii's zu en^ erben,
lienn Deine .Nase reichle doch liie.smal wohl nicht aus! .Vber

lief (.'ebeuitt Unter der l.ast S«! vielen Hasses bitte ich l)ich.

o .'ui>t ninl i|i
1 Tuffenil. iler Du in den Sclioofs der alleinselijj-

liiaclienden Kirche überjfeyant'en l'is! und f^ewils mit vielen

Aunderlhnti^ien Heilipe» uuf fruleni Pufve irtelist. zei<fe juir ein

.Mittel IUI, das nudi reinigt von w» viel Urhuld' Ich bin zu
jedem Opfer l)ereii; ich will meine Keltgion v(>rleui;non und
meine ran» veikanftn, ich will Zolldefraudant, Ehmbsrhneider,
ftommer Heuchler und •Jesuile werden, wenn ich nur ^
Mittel erwerk»e, den mich za Boden drückenden Hafts «0 vieler

Hunderttausender abzuwiilzrn!

Per .Men-sch kennt hnuflsr sich selbst nicht Mle oft habe
U'h mich mit dein .Ausruf: ich Ksel' vor die Siini sfschlBfjen,
wenn ich irjfend eine Dnmniheli tie;ranL:en hatte' l'nd nun
lerne ich von H>-nii Kliiiv^l'eil iS ) i,,, :ch neben Herrn
V (i von .aUen in l'ara^'Uny leliemli-n I deutschen der }.''' '

riebenste- bin Danke scludi' Bald darauf iS 11^, winl der
|

Welt die erschiiltermle Mittheiluii;.' treniacht. ilafs ich einen
Arl>eiter aus^'elieutel haiie, iiuleni ich ihm bin-; tV'«.»;

\

meiiatlicli bezahlte, wozu ich nicht Ul "' r .i--' ^ -..in^; , : !i- i

merken, dafs. wenn ich dem liJi<-kerv'e.-^ellen ii e iii in e I d e r , der
I

id'siduf keine KenntiiiFs von landw irthscbaftlichen Arbeiten :

lialte. nebst (ruter uiul n-ichlicher Kost, die der kranke ent-

kr.Hftele Bursche sehr liendthijtri«'. für den ersten .M<'ri:it -i ( 'i-

l'catib Jiahlte, due ülue au» ifucktiiuht auf üeiue .Annulh
ireachah, denn verdient hatte er die Kost nicht, und ich war

froh, als es dem Vater deaselben gelang', ihm eine Stelle al»

Kellner in der Stadt au beaoifren. Daf«' der BetretTemte nicht
so unraMeden mit mbr war, ala der aufdrin^dicbe Brafbdtucr
aller UntmnJrilekiKn, HerrivHua Klingbeil, geht w«h1 dann
hervor, daCl er ateh bald naohher wieder anbot, in meine OleBvta
zu treten. —

Hebt aoadenregiater M Mtb nidrt ni Ende. Der .ennnn
reich« Mann' hat das Konnriat Jn ebier nledriKcn Hütte- unter-
gebracht, das beweist Kl. mit einer PbolOigiuphle, die er wahf"
•ebeinllch heimtflckiseberH-eise von einer Mte anfgenonunen
hat, wo mein Lri>kul <Haui> alten ätils mit nach der StraCse ab'
fallendem Dacht von der höheren l-^ront des .Nachbarhau««« in
den Schatten (feBtellt wird. Aufser Kl. hat biüher kein Mensch
an ilem bescheidenen Aeufi*eren des llamsefi Anütofis (cenommen.
um H> w enif;er. ab die innere AuMitattuntr de« nelur K«tftum)gen
Ziinmers die der meisten andern hiesi^ren Konsulat« fibertrefTen
durfte Auch ist zu bedenken, dafs das Lokal in eiüer der
Haufitstrafsen der Stadt, in der Milte zwischen der:. ICmw amli ier-

h.mse und der Post i,'efej,'en is! in der fPtr die Deutschen be-
.|ni'iiisti-ti L.i^r, in nir i-ii. .,1 .ir|.|,,,.,..|,.r«>M IjnjpHay ahw
V\ oiiiiuii^f zuUi lialixM l'reiai' /.:, h.'ilifii i\an'.

Noch ein»; .E- is' Um Iit (.um. i.i-k;uiiir<' 'J'h.iis.ictii'
, l,<»rs

wir Deutschen im .Xllgenieiaen, j^egeijiitx r .iIIcti .irn ciii Nationen
am schlechtejiten ilurch ungere Konsul?: M ilreii ti -Jii |- |8. IftM.

l'm diewm l'ebelstande abziiheireit imn iiie es «ich einpfeiilen,
Kerrti Kl zum (ii iM i.il l':'-['< '-.ii)r lU i Konsulate %a madWü,
Er würde schon Ordniiiiii tn die ."^aclie lirinjfen. —

['.'•rr Kl. verschweijrl leider, wie der üriiiven - heifsl,

durch den seine (lewjthrsmfinner mich ersetzen wollten. Dis-

kretion ist Ja sonst seine Sache nicht. Ich bin bereit, ihm ein

uiites Honorar tu zableu, wettii er denselben neunt, KewUi«en-
haft unter die Lonpe nlnunt nnd der Welt dM BigebnUb mit-
theill

y.n ili r t ! ii.';^' --ichen Klasce gegen Kl. (S. IVTi mufs ich
benierkt-i<. lUiit. u li das sehr en;; und klein /geschriebene Akten-
stück f^ewissenhaft v'elesen uml beantwortet habe, indem ich

ilas Resultat uieiner Verwendunjr zu Gunsten de» KlSirer*
diesem mittheilte. —

.Noch ein paar Worte zum Schlufs. Ich iiuifs doch ein

exemplarisch solides Leben gefUlirt liaben, da es den ;;enauesten
Nachfortichungen einen Tugendboldes wie Kliiigbeit ntcht ge-
hinkten ist, lügeod et«'M wirklich ßravlrendes gegen mich trar-

zubrin;;en. In »einer langen kauAnJUinlaeben Mulbahn, aowie
auch in den letzten Jahren nach Aufgabe des ÜMciiafts, habe
ich mich einer so skrupulCeen GewiBsenhafligkeit befleirttigt,

dafs ich stets alle tiescIlUflsbrfluche von mir wies, die mir
nicht mit den stren^^iten tirund*at2en der Moral vereinbar
schienen. Es widerstrebt jedoch meinen Gefühlen, hier öffent-

lich mein eij;enes Lob zu sirnjon. Wer »ich aber zu mir be-

mühen will, dem kann ich Beweise vorlegrn.^ die auch dem in

den st'lrksten \ orurtheilen Befanv^enen die I berzeuffunK bei-

lihiijien nitissen. dafs ich alle» eher bin, als der interessirte

(ieldnien.sch, den Herr Kl. aus mir macht. Wenn ich das wUre.
würde ich dann Pi.l.Thn» hindurch meine besten Kräfte, meine
kostbarste Zeit dem Konsulate, meteorolof^ischen Beobachlunjfec,
Akklimatisjdionsversucben elc. srewidmet und dai>ei viel tield

;jeo|(fert haben ' Wie vii
|
\ . rnnM:-") ]ui:r.- Ich ilafür ;'.ll^.I^l^le|l-

brinsfen kfumen, wenn lias .deldmachen* mein LetieuMweck
•;ew e»en wUre und ich diesem meine ganse Zeit und Kraft ge-
widniel hatte!

Wenn nun Uiaen. oMirtmer Herr 8., und Briuen nhl-
reichen Fmuden und BekamteB in DeutaehlaBd durah vcns

stehend« Ain«in«ndeiaeiaungen iH« U«b«r>eiwiig geworden ist.

dalk ich nicht ein so ganz und gnr verobschemingiswllrdiges
Individuum bin. sondern bloi" das T'nj.'-lÜck hatte, den Xeid eines

Menschen zu erre^'en. der in seiner teuHischen Bosheit mir vor-

kommt als .ein Theil von jener Kraft, die stets das Böcie will

and stets das (iute scbafTt-, so ist mein Zweck erreicht.

Ich weifs nicht, ob ich Ihnen nicht schliefslich dankbar sein

sidl, dafs Sie diese Zi-ileti provozirt haben, uml bitte, es mir
nicht veriilteln zu wollen, wenn ich in der Kile (ich bin sehr
bi'scliflftifrt uixl dabei leidenili meine Worte nicht auf die Gold-
waa^fe lejfen konnte und vielleicht jfefren Sie einen zu /gereizten

Ton anschlug: Sie wi.ssen aber, der Wunn krümmt -^inli \s>miu

er gpireten wird, uiid die leiseste l^rührung einer offenen
Wun-Ie «ohmerzt mehr als ein derber Schlag auf die heile
Haut

Mit der Verricheiwng aufrichtiger Hochachtung Ihr gans
ergebener H. MangcU.
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BilefkftBteiu
Zir BejuhbuH) bei* Verkehr mit Bra»lllM. Fnr K >'r «rr<n(lcnu>n

von BraBilioD nach Eiiraua bplraj^t dt-r oinliicli«« T ut - iti 1 ii r Urirf«»

40 Pf? , au» wolciMm tirunde ab PorU>v«i|^tuitg fUr etwaige An
tr*gcH, III Iii lAilltB Itoricaii im Werthe von «-caitpMtiw 40 PI9. b^i

(ufUgcn Mnd.
Vm einaiii grOtoercn OeschSftBhausp ans KriMtllen M«gm uno

BMdnwrdaii vor, 4aA nur Bemtwnriung der sehr MhlroT«b ein-

'«dan Aatng/m mtüM nr k«lM, oder doch lücht g«nag«nd«
rkCH mk PortaTirginniic Mlgcngt wofdM-

Vai Herrn H. Nsigel» In Atunclcn iPai-a^'u.iyi ginK fnigfndc

Mittheiluni; jtii: „Wnlil h,iui>t.4a<'hlii'li in Kolpf vi-rncliiPiionpr, in

dfin .SOd»mrrikiuii.'«(-h<'n K^lini.ilnn hrirhtfii msd in <1<^r in Buenos
Alrc» or»<'hoinpndnn >La l'l ii i iiiinft' . .1 i.i|. ii;li. n K 1

rrespon

«teiueu, in wekheo Herr ChrimiBn Hfiacelto als deutsclitr Konoul

«Ifevfllbrt wurde, lunwen fortwalirMid für da« hiftsig«^ Konsulat ho

•llmet« Knete mit der Adrpsa« tlo« L«li:t«rcn*nntpn hier an. Ich

wh«» mii'ti üiiit. lim tipm »oit Jahron bfJtrieboni-n rnTuK »"ndlich ein

) iiil> 1 jii i. iii ii, .^u il. T Krtlarnnj; vernnlnlat. ilaiH Herr H^inofke
mich im iaht-f lh»t wtütread «iner Ueiae oacji i>eu(achlaiHl vartnHrn,
aber veAer vnr' nneh SMlilwr mit dam KoBHilato irgaad Mwaa zu
Ihun i^eliaht hat.

Auch gpniaci« leb mir darauf tnftiHrfcaain zu nka<'iien, dai» t.'»

durchau» zwecklos ist, ZuMhriftan an daa Kmanlnt mit onf^liiu-hen oder
frani(Mii»i-hf'M .Sdr. !»"»» rn vor!<oh<'u; M gcintt(((, oinfaiOi dPUtS4:h zu

•i'hrelbcn All d.ii- K.ii-- 1 Iii Ii li' Utsche Kouisulal, (hIit «pniiisch:

AI Conaulado Aleman, odoraui h: Herrn Konoul Dr. Kri>'g(>, AHunciun,

Paraguay. POr mich lipatimmt» l'rivatbripf« «olle man mit dem
Venneric .prrMinlicii" od*r ^urivalliii auf dem rmfM'blag vprseheti

Schliefulifh bemerke ich n 1 da« Porto von hier navh
UeuMchload doppolt »o hoch 1 .1. n.t' ven«t, iilfo mit iiil Pfj?..

welche hinfiy bei Autnfea eingelegt werden, da« Kückporto nioht

H. Manuela.

XHnkU Dampfer Verkindeim zwlMliee Rio GraiMle. i» Sei u»d Evrep*.

Porto Aleg-re, II. Juli 18«9. tjerüohfwei«' verlautet. de(« die Herren
V*<- Clanasen & i'o. eine ei|^ne Frai-ht-Damptn^LiBia awlaabeii
Porto Aleffri" und Kuropa etablireii wollen.

In voriger Woche kam fUr dieaelbea Im Hafen 10» Portn Alepre an:
der engliib'he Dampfer .Ciimmenwealfh" <uid iliene Woche der
enßlische Dampfer Tii^ 'i Avon', weiche beide von CloMaen
beirsrhtnt urul exppdin w ir.lfin. DieKP Kampfer l.-niflM all« bnaHla-
nliM.'hPn KO-iten-Haren hiit l'nrA «Holeml in<I, an.

Sebveatlee der ßMallscIiaft „Heraun". Da» .Jorual de com-
raen'io- in Porto AK'(fre vom II. Juli enthalt die Nachricht dafs der
UpsellKchuft rllennann" eine jAhrliche i^uhvpntion von 10: OM Rcia
(ca. Mk. 18 000) von der Provinr. (p»rantirt worden i--<t.

Anfrigei von AetwMdmrn bttreiread. 0. T. Wir erb.ilten fol^cende
ZuKChrift. KOuigsberK L Pr., den 3> AuiruaC ,l)u die l'eberfttllunK

aUen Banitewai^ «bw aiaehnckUäi* imd in Pein davoa die
BrwerbflV4>rhUtiiine Ibr viele Hcnachen tnmige alna, no monapn
dle»e ver->irhen. Im Auslände eine Existenz xu giüniXou. So ohne
Weit ri H

i_'.
i,: (Ins aber nicht, eine jrenaue OrientiniM); Uber die Ver

hAltni.sfHi mul's deni deulÄcben AuNwonderer inr Erreichoinr «einen
ftnoen behOlHich sein, damit er nicht m Ortmde geht.

D«tihalb nullte ich die verehrliclip Uedaktion fragen, ob «ich der
. Export mit der Darlegung' der die lirwerh»- etc. Vprh.lltnisiie des
Auslände» betrelTeitden Prairen hefafst und wenn nicht, u o man diese
Aui-kunft am 7inerl!i-<n-^'*frti rli-il:rii k.inu. Vidi' MeiMchen. die
hier Noth und I :ri'lH liniin;i-n crli';.!!'::. k.,iiiili':i m .Irr Fremde ein
beaeere» Domain haben, wenn »ie eben wofsten wie und wo?

lab bitte der -rerursachtm Müh« wegen im EatMbuldtgnng und
«elchne mit Hochachtung erpebenitt O. TT-

Dal's der „Central.Verein lUr Handelsgeographie etc." die im
obigen .Schreiben angeregten Fragen seit «einer liegHlndung im
Jnhf 187p f<>rtgi-!<i-lzt durch Wort und Schrift, insbe.tondere auch
iluich .-iii,» pb<-n»o eitigehendp wie umfangreiche KorriMpondenx
hohandelt hat, ist belsannt und durfte aticl) zur Kenntnü« des
Bclireiben obigea Bitafra gefamit aafa^ da aaderauilaUa neliw An.
tagen kaum verstluidUeh aem würden. Ganx rlehtig belli der Btn-
»ender heiAor, dafs e» für Diejenigen welche den schweren Schritt
lUr Auswanderung *u thun dnrt'h die Verhaltnisse gedrängt werden,
wiclitig ist lu ertühren wir ijie 7.i>itl\n<<f In den Ijtndern, welche
vorzugsweise /ii-l 'i. r .\i;.-w.indriiiii;,- lul:L<>n, .xiiid. — ..Wir wollen
auawandem. natürlich nach Nonl-AmerikaV Dai» die Vereinigten
Staate« YOa Nord-Aneriica ao groik aind wie Buropa, dalk aeine
knmatMrhen ITnterachiede veneluiBdenerp mnd ala die unaare» Brd-
thcil« wirti ineint nbersehen oder dorh ^r>"! Weitem nicht hinreichend
l'i rl>( kiir itiirl [t.iher wandern LbihII. m;.-. ilii in Hinblick auf Klima,
Boden, tii-suchaftigting, (Iröl'se der Wirtlim haften «s«. ihn-r alten
Ileimath'^in Missouri oder Michigan ein geileihliclies porlkomnien
Sefunden hatten, nach Texas oder gnr nach Louisian.-i iiu«. wo
nrelkous unbekaiinte Verhaltoisw ihrer harren. Das Klima ist zu

helfs, der Boden för den Prachtbau o<ler die Viehzucht, wie solche
in der Hr •nutii i.. tyi Imn wird, durchaus nicfit -.•i:.-!!. » Da fehlt

e« daiui nu llt u. Miit—rtolgifn. und «4>lb--'t main li-M ti;< hti^i' Men.sch
geht tu ürunde, was iiiclit gveebeiieu eeüi wOrrte, »enn er recht-

Mitif gewanit oder reebtieitig mit den Xttteln und Weg«n

bekannt gemaeht worden wttre, die cur
voll Kenntnls.'«en ober i>eirie neue

ins
istitten dienen

.VulklAran

gung V ~ '
'

können .Mittellcwe. Inn<lli<'he Kleinl>e»it7>T oder Tagi'iilhiier bleiben

in den «Istlichen Staaten der l'nion »ilzen. um dort Jahre long als

!rn<if«trir- A'?-.r':»r.r 1?inlif; y.u «--iti wihrrml ihr W'in«ch sie nach dem
\\,.4t..|. /.n^>. ij, 11 ^i'' w,.;;, II :,];,;!-i'U ii, ulcht prreichi'U

konnten. Ander<> wiederum lansen sieh \on Agenten fttr das icvpiMite

Rrasilien «1« Arbeiter wtwmrbe». mm dort au varinonMi^ „trotadem
»ie g<-h4lrt hatten, dalb bttiiderttaueende von Dentadien In Bmailien
al" iinahlittogige (irundbesil/er leben '. Dafü nr.'utilien eben i*n groTn iit

wie l'Uiropa. dals es in l'"olge des»en grolse klini:>li'»'he umi Boden-
un)eixchi«d» ;e|if« <! ii'^ nur Südbrasilien und etwa daa Uocbtaud VOit
SiiM i' iiii ' -i'-ii .Mit .vii'-i'-.ietung speyJell deutachM Laindleiite «jgnen,
i»t nicht ni Betracht gezogen worden.

i$oil nun aber die Von dam Elneender (O. T.) und die von anderen
zur AiiiTO-nnderting gedrtUigteii Peraonen geirteUiiei) Frag«« eine sach-
gei?i(»r».. itnd zutrenende Antwort prthpilt werden, so l*t es noth-
x<.. iiili:: I ilV Kiescllinn .Mittheilimgen Uber ihr Alter, ihn-n ZivilsLand,

ihren beruf, iiire Vei-niögensverhaltnisse usw machen. Ohne üolche
und tthnliche .Mittbeiliingon dem .deutschen Auswanderer in
A 11 gemei neu ' einen Hath llher das Ziel seiner Wanderung, Uber
die VerhUltni-ise der /.ahlreicben nherseei.trhen und eu ropaiocheu
Ansiedelungs^hiele zu geben ist einfach unmöglich, (ilebt aber der
Beti-etlende enigebendn und genaue .Milth«ilung<?n «" i-t -i riHiglicb,

ihn ziniilchst mit der Lilleratur bekannt zu mach. n. ..i- iiii- iili r ilio

Ansiedelungsgebiete exiatirt, die für ihn in Betracht kommen. Gr
mag prflfen und rai^gleldien. mtig aieh ein Bild llbor dia Vaiblltnltaa
mactien, welche ihn eiwarten nnd ervcRgen. ob dieae flir Ihn paaaaiL
Hat er den Kreis Heiner Ziele enger gezojfi-n, haben seine Plane alna
festere (iei..tall angenotnnien und kötuien »ich daher seine Br«
wiigiuigen auf besiirinnte p<witi\e Kragen zuspitzen, so kiintien auch
be.-ifiinnite nn>l pnsjiive Aulworten gegpl>en werden. t li :ini:i i iln '<?

dem Kroger nicht, ao lianii er Adressen geeigneter und vertrauens-

wtlrdigvr PenoMa erlmlten, w«leba lange Jahr» in dm In Betraelit
kämmenden «beraeeiachen Ltndem aageeeeaen alnd und riehtige. m-
trefTenile Au.-<kflnfte zu ertheilen in der Lage sind. Auch leben in

Kump.-), in Deutschland zahliviche ret>erseeer, welche p>rn bereit sind,

durch persönliche KUrksprache aufzuklllren, falsche \ orstelliinfr«»n m
xerst^kren und die charakti>ri»tischen Zustande der betrvffeudi 11 l.aml-r
hervorzuhebeit. Itafs irntz ntUidem falsche .Schritte und Irrthtlmer
idcht MtisgeschloKsen sind. i«t WOM aleher. dajk ab«r die AufBadlMg
des richtigen \N'eges erleichtart wild, ist eine Thataadits welehe nieht
in Abrede gestellt wenlen kann. Dafs der ..Central- Verein tnr

Haudelsgeographie etc. " in gedachter Weise gern die Han<i .'in N . i-

meidnng falscher Schritte bietet, haben wir nicht nothig liervorzu-
hehpn. .Man erleichtere ihm aber diene .»i'hwierige .\ufgnhe durch
Einsendung .-«orgfaltig erwogener Mitllieilungi-n. Du's können «ir
Hiebt otl geimg wiederholen

~ l>u ll|x4lüaiiik«iia 4a(ial Bla*irslk«|.Masibinr iMrKkKI so« r«l|TB4< Dunphr-
altfakrlvB ron limMbar« BMfe IhaiMMlillilli PUUMUi

- ll«t R. o. I.<.k>4*a«, Baoikuri. mMt: t>rT UunintTi »«dinsrik
pD•tJ•mpr^r . L neu»;- ui nm a Aapw IlMtMo ««• Pmakau abofufMi.
vnUM- li*l rtrkkrhn-n'l jin S. Anciul DMItfialM, hMllllH' kM Uliliai
tkvrr paoin. JS^nlo," hnl rllrkv^wal tm I, A«|ai» Dmwflirt. JMamr'M I

f^tifod mm ), Avffiut Monicu la MraMvUlM frtHIM
von Mfibtifi Mfii vU Iii,* Mrli Barop« iibQYfADgrD. „CarltAtsi* ksl 1

Si. Vincent paa^r*. ,I*«^)«*l,u(>o* i,i aa»i(rl,md «m s Aiiga^t 1p Li
nna »m Aiiu««l nurh UrMltlra wctterrpRiitCrn. ..i'rtf" IiU rU<--IUl*i|MelK MM TrAafMl
Dult ^lirt. ..Tijtir»- Iml i9a(Fh»»4 *m H. Aucv't Ib r

Iwrllu.
MontTT«!. Dmmpln •Ürvabrook" 7X. Augvtr.

BuMun, V,.A., Vmmftm .CI17 of Msroln* Aocutt.
Stw ywk in» lUar«) UuBpraf .Wlolatid* 1». Anffttal, iMimpffr ,3if«r*al«* (too Ela-oJ

St. Auc«at, irla aaatfealnisl t>Mi)pfer .Cotamtda* ti, Auciau. ^*la Hatcw) PiaavfW
.«Mfh Dmi»I» .Oäillgn
p^iOMto* t. »afMaitar, Pmilllt JMtkfi M. at|lialUaet«. Oanfte

,

Morfoik V... DraplW UllMat^ AaHna BoMDk«
>av«aDak Ua.. Uamplkr „MH|laM 4»^ltlt««' I

CbaH<Hiion H. Danpfcr »llaiaHa <• VIMtaBnir aapaanie.
Wwiladlan

I
via Harr, „ml MM«/) DMi|illn' .Twmifc' M. AlOMl, {fU Ham) OaBi« •

-Holiatia- rt. Aa(lu4.
ilavana Vi'rarni« Ivia llai-r»^ Itaaipfrr ..Aatatila-* a,af|llManMW
Ka\aoa. slaTaiixa*. &aiiiu#u ua4 tiiaafnnroi rv,<aa. flain 1a Oraada nad Caidfaw DMpHv

_rnl'r« r ?i gclilsr, J.-r Oilur AtixalilK.
MfiKlf«, s.r.rni' .< Vrv^r*o u. Spw Orkaui UampTrr ..UomiAia'- tX Au^it (*U

Ha'.'i t r^Ani;.f».i ,.l:.ii.!Ha' tX H.-pi»tB»i,.r.

Brastif- ri Ui.i .1" Tat 'tri) lUo Orand« do Sul. Porto Al'-Rr« Dampfer .t^lhi.tä* tt. Aufwt.
~ Riili:^. IL., .ir .U:i. ;r<i ijsid -Hantii, Lvis I.Uui^n) IhtnipfMr »K-tT.i.. K ,1 Ab«i<l*.
~ r<rii.i t u.^.t llii:. ]i. Jtiifiro Hastaa üaMpfer »lliKn«« A^u.'* .''>. .l.riipt A^>i<nd'
— H«lit,iK hia ii" Jaa*lni a. Saalaa *ta Uaiab«» iMamtrv «äan Mr«lar- i. Scptbr. i

La Itaia: MaM««M«a. «laiia ^Uta«. IHiaH». Oaa tIMm (»ü Mimf»)
' ~

~

IT. A«cuf< Ab*"" " ~ "
~

Als'ivd*.

CliltB, Pcffa, ttMitrai AnLaftka. AmwaifMi. Paata Anui f1Ca<*tlai».Mraraa i ant.

Ctotnptpr JCainbraM"* 14. Aacual, Ikaini^r ..Utana" f Xn. AaziM. I>ampf«r
,

fUir f 41. AmnM, I>aiDjif<!c ,%ia<a«t ' » t. eatMnlw. Panp«» Jtomtr • 1», tefiiBbi.
" ' U-Wlaaw. tliaaril*b*i

ptiif- i ti. AwuM, CtaiDBl

bupbr .Omaiila-t M.

OaC.Aalan

:

..Daplii

Mk<M*, W*n. «Mani dia i

Adaa.
Honffknaf, Japan Dampfer

laMhVm

.ra-«aan4ni'* i.t, A»zn»i.

IIa, Baafkaaf. VokohaBia. lila«« iMmK« .Eopknitca' 1&
.Mlclia"! ,t.l •

-

AMta.
l..acoa lj^4 Paul 4r I. Dampfer ,lla/taWtaikll«!"'. Caur. iawla, Qm^

H'MrniAna-' Si, Aacaat,
— Maili^lra, i-'altar. Inaa-tn. Uari*-, bakar, Hu£«,|Uf. Uaitiural. 1M<««a. BalbUki,

Sierra Lronr. .HK^rlirn. l.lIwrla.lUrvB, Damper .£nia WM,Tniane.- T. aajKttlt

taatrallaa.

AAalaMai JlalkaiifBe. ijritatT' O^rtm JSrlaafn- l«. IMpleaAar.

I Aacaat aiBB*al1i«l
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DeHtsclie Exportbank.

Rc-rlin \V
, I.inkBtrafBB S2.

(Brilfr. Pftikri' iia<r. ti>-*. I ml Due mil Almmr AArtmt la K^Mtirn
,

M d»r««lb«B i«B 4rm 4tm AkokM«Bt»BrrrhaBrf* An y. 'tt slrkl {rckärlf««
ll Bark (!• 4riil»rli» Brt>rMirkrB i brlfufif^a - llr> itoiniriKi 4r< K-'-B.
' 'k alt *tT tmlMtnmf (M<UfUlrli«r Olkrt« i*rkM<Mt* l'akMl«* la

(MMIi. - M« Utt—m wlaw fltn^ftm Mfllt tut B-B. aar wtan
»a n •a b«l«aai«a «4la(<af»a aiH.

377 Wir erhiolten aun Snili-iirii|i.i MustiT von AoboaL Impor-
Ii'iirp reap. fTfönii-ir AliiiiOirriiT. »i hhi- -.i. T. ilir dii-scii Artikel in-

lereaaireji, enui-ben wir um Angvbote. Mu»t«r »(vhoii zur Verfügung,
0«H«M «rkMUB UBltr L. L. SB» u 4to .iMMMbt AqparthMk*.

STd I>«r InhalMr ^ner ZlftarranMirik im BDd-BnaOira Meht
b^hufü mtionpllcreB Betriebe» dpniplben «Inen bemitlellpii Sozinp
und »iitiHclit gleirhaeitiir bchufK Ni>unnwhafninK von mam-hiDellen
BinnclitunifiMi mit rlpiitfuhpn Miwhinonfiihrikon iti ViThiinliiiif; la
tn'K'n Lit'n ilhi;.-! wciili-ii T^ibalcwhK' ] \1 ih, l.iiifri. Kri'iHsat;«'

rombinirt mit Hübclmuiw'hiii«, «owIf «ine lJuin|>liiiam-bitio tur Holz
heiiiinff. Frnspekt« ntbat PreMlMcn «rbrten unter L. L. 2tf6 an die

.beiitflche Exportbenk*.
37;i Wir luilioi; iiii» SnM- Amerika Nm'hfriifrfn nnrh U\f\nfTfi\

Wa«chein;iri);i-In vdv. :i L'-t Znll W .il^fiil.'inp', "<)»!• mu h Fiirilcr

Maarhineo fUr Kohlrnwerke vo» |ti bis Vi P(<>rdekrAf(«ji. Üfl'ert«D

nebet KettlogM eriielcn unter L. L. 9BTu die J>enlBdie B^rv
bnak".

88a Die Herron Kasi K EhinK^r In Peuerbarh b. SuttliCMt
teigen uns an, dal'g sie »m I Juli er, ihr (imrhtkrt mit allem Zubelittr

an die Herren (>. Sie^li- & (°o in SliittKnri verkauft habca; lelstere
»erden dasaelho (ratu in ili r bisiii-rifSi'n Wpjw und UBter 4er eeit-

herioen Firma Kast & Etiinger weiterfahren.
iMeHemni Keet Bliinger lieben ihr Komteir voaPeneriMCh

Nack Btuttgeft wiltgt und bitten Briefe, TelegreaiBM new. fiDrttn

Ml Knet * Bhlaicer, Btntlfart, su «dreaeirep.
an. Die Herren Ouetnv Albia Jahn und Prem Guetav

JaliD, I» Vltma O. A. Jabn, Fabrikanten v<m ltaadiinen> nnd Haad-
Stickereien, «nwle Konfektion, In Pljiuen i Voiptlaml, lelgen un»
unterm 1 Aiitrnft er un, diil» Herr <rur-t,i\ Alhln ,Inhn von diesem
Tage nb au« der binher (ifiTru'inw-ti.ifrlirh iri fnlirt<'n FIrtnn *cheidet,

um «i<'h »einnr iinjreprilTeni ri ( I. scui Ihi ii wi in-n in <ln» Privatleben
zumcktuziehen. — Herr l'ranz Uuelav .tatin fubrt da^ Ueochaft
unter Üfaernahne aller Aktiven und Paairiven in bisheriger Waiae
unter unverllnderter Firma fDr eigene Rechnung fort und ertbeHta
dem mehrjährigen Mitarbeiter Herrn Richard Nirnlai Prokura.

iHi. Ein junifer Mann, der frnher in Haiti xelbKtxltmdi); otablirt

war, z. Zt all* Kiirr('''|i"riil<M[i in eiiipin der b<"deuten<l«teu Eta-
bliH.Hciti4'nt^ III ii iiiil-'Urf: rhiri^' i^i ssrin.KrIjt w imlei im Aimlande
eine «»ineii KeniilniiUM'n eiilnprechende Htellujig eiiiiuiieiimeik —
Deiaelbe bebennalit die deateebe, «agUicba aad «IraUeiecha Bpiaaha
in Wort und 8ehrfft. bealtir ftnte Kenniniai« der apanteehen Spiadw.
hat eine ttlrhtiff kaiifiiilinniwi he Routine und he»itit auch eine aun-
(jwbreitete \V.iar«'nk<>nntiiii>- lte»,i(^pr i»t von krJll'Iifrer. (^eKunder
Nadir und nn d.i» Tri>|i< nklini i hcrpil» jfpwiihnt (Ml.Ttpn prbeten
unter U I, -ÜIH an di-' ,1 n-iiiw h<' KTporftuink

•

.$83. Kine solide und irp>'i'liniti«l(ichli|;p Finii.i an der Uold-
kQitP (West-Afrilcal, die jahrlirh einen bedeiitpiidpn l'ntiuli enlal^
r-iiiht mit 1eli>tnnp<fAhi|rpn dputcchen Hüiiiem. welche Woll- und
Hiiiiitiwonwa.in'ii I," in< n Unit Si ii|i-!iv\ iinri'ii Huni iamerikanl«r)ipn),

Tali.iU, |-'avrru'< . kiir/'.\ 1 i: 11 Hi-ihl iiinl Ki;«en«.iareii. Utirrtiaupt

t^uini-aillericu I' irliiiniTii n liimUailpn l'prlen pIc. elc, führen. Ver-
binduiifren anxuknllpfen tiell, Offerten, wom&glirh in englfaHdiar

Hprachp. beliebe miin unter L. L 'J9!) nn die .Ueutaebe Bxportbank'
eimuHenden.

8<*4. Tnneren vielen üeschliftulreuiideu theilen »Ir hierdurch
mit, daf» piiiifir Kinnen in Salonirlii welche nur I oder 2 Mal
tielef^enheit hatli ri mit iinK <ii korreM|ioniliren, die» benUtzpn um
una nl» Referenz aufzugeben. Ua wir Ober vemcbiedenB dortige
Pinnen duivhaue nnsaaMlM AMitQafte erhalten haben, an <

«eleiie in Salaiddii Veriiindang«B i
PIimeB etat

bei nna erkundig»

RagalmlMg« Uni« dhtkttr S»{rel«chlfki.|

Hajnbui'g Raiigoon

August Biumenthal-Hamburg.

Von Bremerhaven [>>

^ldebara»"(eiseriii 3 ;i L, t- 1. IK'I Toii? Ke^t
j

;

er>'le Hjiltte]JJlp|itenibpr .

Weitere Schifle regelrnnfoig fol;,-i iul.

AugUHt Bluiui'iithal—Hiinibni'is. ^

Säge- und Holzbearbeitniigs -Maschinen
rar ScbneldcMableit. XlmiNereioa, Bae- und MSbeltiwbiereieu, Parkelt-, Kitten- und Plaae*
Vabrikea» »owie für alle anderen Meliibiarbaltaaga BiaMliwaaU aebat lMoi«a «ad aai-

, halpMlitaaTMHniiHleneanellMila
v»-p (ineriunnt riit. i v-M^i.nun; und a*

* »W1enPivi-,-ii - -'in/ij- SpeileMWt
H<>ii IH.VJ:

r Maechinen-Fibrik,
BERLIN, Chausseestrarse 31.

l ftr tftiMtf iir?!el!'\ntfu >itit*tnrt4

Neu : E xeelsior-Hol z wol le-Masehlnen!
vcin unübertroffener Leistung in Qualität und Quantität.

aaa apsrtlrt baapMiUlcb
I. »wkhtwfia-tiawM»«« (>

ll»mmd, I. friiM) aJ«:|
_ - Wdlz-immuiUra, Kolkratnce,

rf-*-V»-tr, Kin»liae>l»« , S'Mmiii-nniilikti.

tBattMuninbtN. |l(>(»lirt - Sei t,irriit<rr<

Mtaar-naWaiLllvinii Uo^KiiiilalGr^tM«,
iHi9cbrTit<-n<i>nii«'>n>i.l«,ratucll«c«,UlUMs-

/iKkor. KiilU. KOill, niWMia> ,

uir-'T, r\r 4 9 Prtnlm, («>liln^
*OMW ST., i .1

j»ti«Tlt>it-.iH]en f
;

IT. - iir-,:')i:,tii.<l o -,

SWuiarj:«-! , liu II.- i.il.rr.iii K*li.uii-Iiii it '-'i,

aacMaan u c«nipl«t« Ama^n fiv jui .r-,].,

IL aaeirli-areaal fio £iscnbahp«e . Straiidn-
•«aaeirtakw, al«: Maii|«**-H«ri'

käunärAr Art, ix!«oii>l<Tiliar1fä(a-

j

i M*r Con^rmlioB fur die Mnlltm, fili-

1

Tlwa, tVm^nt. l^apipr, IM-alit, F-nrn, ßl#ch.»,

JEaekernAr "Ir l'tWi^^A fr^mitrt

Inf. TBaptHtattl.FaconSHls : M.i.ti'lillLfTiii.*!!-; untj
1 (tiunalutikr ,*1i i :;.'i'i -iii't..n Ki'iiti ii' I •mii-*'*

iFcnn: Irahn« »l'ar A#1, Presian. S ii

by^raulw^ Ii' . a«»cMo«« Uir Pul»frlabflli*R,

C«laiM.RMuKlertii. Ludvlf i Plan - ItMUltkt,
|

•cMalt*. Saat, G»»tlil<ke J>
<'.< i .Mi «-t..

I haiaUteim ärMtscJi,tngiisck./rMtSiU(Jk 1

mnJ tpamick grtitt.

tVlilioi' ( . Ulnmhartlt & Mockort
am Simonshaus i i i Vohwinkel

^ R h e i n (1 r o V i n z I.

Eiserne Sfhiebkarren, üackkarren und Hand-
talHiamiH^ MaigBat Ar alle

l'ar Ibaneenehea
gerichtet

Fette aal transportabl» Geleit« aad daia |eMirl|e

Wagen aller Art. eiserne Karrdielen «inzel« ead
In Waflioaladaai bllli|*t.

Taraaad leriefbar ete-

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager von
2,,]

BurkMnderel-naterlallen.
WcrkF.eiiK<'n uud naNf*lilii«ii«

aelteues und bedeutcndatei Ocachlfl
«•Branche.

frmtn.

.LEIPZI

nnt
«trWttt.

11*1

KARL KRAUSE LEIPZI

isssssssnessss

im

Exporthäusern
waidie ihre lliatigkeit auf 8ad - Amonkji,
HvdeQ Wa 4a faaali» anedehaen «aUan,
Dietet ein ailt den Bemgaquetlen und RoB'
ditlonen der Konkurren«, »nwie mit dem
Kundenkreiw» vprtnuuer, .ipnn lil,undif^er und
thalkmflifrer Mann (ieli-jfi'nlii :i ^iir la&chen

Hntrinmg eine« lukrativ, n i ii rx liiifteji Ver-

mittler nicht ausgeschlossen. Zuachrifcea er-

beten unter 4. )• «iM an Bidall aaia»
BarUa BW.
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Eismaschinen
ohne Betriebskraft

nur mit Dampr und Kllhlnamn' iirbeitond,

von 10, 25. f>i) und 100 Kilo nar.inlirt-r KiRpioiliiklion \>pt Stiind*», hcsondtfr-t ;<»<>i(»nBt fUr

Braicrririi, SrhlJtrlit«r<>l«n, ll«t<>li, RfsUnraiit) (ikw., !*owii< far KRhlrlnrli-htanfcii Mcr Art
Dii-^i» Mnio'Uiiioii sind allen atid<'ri>ti Mis.i>-hiiii-ti Ohcnitl da vnnturichmi, wo i-« sich um

1888.

«in«n <'inf.i(-hi-n Bi-tri<'h handelt und tli«>un-

Kein* BeirlebikrafL
K»ln KomprtKor.
Keine AnmoniakpaBp«.
Kria« th«ir« MeaUf«.

ArlH'itAli'ilun' vt>rniii-ii<>ii w<>rd<>n oollon

Kala gnchlckter Maachiaist
Bedlenuag durch jeden Arbeiter.

LeistuBg vonügllch und zuverläaal0.

Salmiakgeist tun Füllen überall lelclit n btaotalTt«.

Allp EiBiujBi'liinPU »erdpu vor Voraand .luf ilir>' LinKliuitJi«filhi;fkwit und •Jut«' auf
uiuu>rt>rn Workc fscpnift.

„Elite 100 EUMWcMne •blgeu Sjateras Ist auf Buserrn Werke lai Betriebe h neheiw**

Maschinen-Fabrik „Hohenzollern",
un Düsseldorf.

DampfschiffTahrtdes Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

AUMZUK auN dein Falirplaue
gültig fiir den Monat August ia89.

Fahrten ab Trtext:

nach Hongkong Uber Part Said, 8u<>/., Djpddali. Stiitkln, MaMiauo, Hodoida, A<I»n,

Bombay, Colombo, Poniuig und Sing3por^^ am 10 um 4 l'hr Niichrnittog«. in

Colombo UeberMchilTung auf oigpnen uainpfor nach Mndnu und Calcutta.

nach Bombay Dbor Brindisi, Port Said, Suez und Advn, am 22. um 4 l'hr Nach-
mictagH

Uonneratng xu Mitlag norh Ainxondrion Ub<>r Brindial tvi«ruthntAgigi< V'i'rhlndung

mit Port »nid und Syrlon, Abrahrt4>n von Triewt am M. und 22

)

Mittwoch, jeden zweiten, (7. und 21. i um 4 l"hr Nachmittiuri ntt<-h Tl)e«iu>lien bl«

t'onatantinopRl. mit Bertlhrung von Kiume. Hanta Maura, l'alra*, Catacolo, Cala-
inata, Piraus, Syra, Volo und salonich:
Fr«itag um 4 L'hr NaelunittagB nach Uriechenland bis 8myma, mit BerOhrung von
Piumi>, Corfu, Candien und Chioa;
Sainütag um 1 1 Vhr Vormittags nach Constantitiopel, mit BnrUhrung von Brindini,

Corfu, Patni», Pirau» und J)ardani>llen: ferner via Pirttu.i nach Hmyma, via Con-
ittanlinopi'l nach Odeaaa, Vama, (ialatz und Brnila und vierzohntagige Verbindung
(Abfahrten von Trient am 1». uml 24.) nach Trapezunt und Batum; via PIntu« und
Smyma vierzehnltlgig« Vprbindung(Abfahrten vonTriml am 10. und 24.) n»rh Syrien

SutfCarnJ,

Bgjrpicn.

Levante,

Dalmatien
und

Albanien,

Ittricn.

Montag, 11 l'hr Vormittags bis Hroseva;
.Mittwocti, um II L'hr Vormittags bia Cattaro; Anachluüs in Spalato nach den Hftfeii

der Iiiaol ßrozza;
Donnoratog, 11 Uhr Vormittag» bis Metkovlch;
Freitag, 11 Uhr Vormittag« bin Corfu.

Dieitatag, II Uhr Vormittags Uber Pota bis Kiume.

Ororur Eipurt nach »llcn Gegenden der Wehl

E. KADERS, Dresden,
Altrenommirtes Geschäft, seit 1867. Mehrfach prämiirt.

Fabrik photographischer Cartons
in nllen Formaten nnd Stärkni

zum Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldsclinitt • Karton

In allen Farben and BtArken.

Muster gratis.
t'T)

Von der obigen Weinauiwtenung heflnden
sich noch folgende Beitiande auf I^ngor, und
erlauben wir um« nwOintehend die Prcisllst«

der hnupti<a«'hlich vorhandenen Marken mit
dem Kr»iKhen zu veriilTentUchen, eveut Auf-
trage an dan Bnre.iu <Ii<a unterzeichneten Ver-
eins, Uerlin W., Llakitr. tS, gelangen in
laasen

FlaMfheuwelue.
(Verpackung kostenfrei.»

Die meisten dieM>r Kothweine haben kräftigen,
burgunderahnlichen IJeschmack.

Belra, Rothweine, a Flusch« l.iu J(. in Kisten
von 24 Flaschen.

HIaho. Rothwein«, II FIniH-ho ().«> .X, In Kisten
von 24 Fhuirheu,

Alte lloam. Rolhweine, u Flasche 3 .« bis

•.?,s«.(lf. in KiHten von |-> und 24 Flaschen.

Bei l'oi>(' und Elsenbahnxendungen werdun
die Kakturnhetrage nacligennmmeu, Kataloge
der obigen Weiiiausoteilung sowie Berichlo
des Preisgerichtes und Spezialkarten der por-

tugiesischen Weinproduktlnniigebiete stehen
kostenfrei zur VerfOgting

Berlin W , Linkstr .12. im Juli 18R9

Centratverein für Handelsgeographie
um) Firilerung deutscher Interessen im Auslaate.

Eingetragene Sc hutzmnrke

i

Venedig, jeden Dienatag, Donneratag und Samstag um II Uhr Nachts.

Ohne Haftung for die Hegelmafsigkeil des Dienstes wahrend der Contnmsz-Mafkregeln
Nähere Auskunft ertheilt die Kommerzielle Direktion in Triest und die General-Agentu'-

in Wien, Lowelstrafse No (f, moi

Feiten & Gnilleamne,

Mülheim a.,'Rh, bei C6lr.

Eisen , Stahl- a. Kapflerdrat
»Her Art.

-Spezialitäten:

Telegraphen- u.Telephondraht,
Zaundraht (Fencing WIre),

Patent • Stahl SUoheldribt
(iMtcnt SiccI Harb I-Vncinj;).

l'a[en!-(5ur.,tahl-Kiat«ett<lraht.

r.itenl-Ogfsttahl-Klarieruilcn.

DraNtatil« fgij
lllr i--|pn Zweck.

Elektriteb» Kabel
für Tcle-j[i.«pliie Teleplianic
Iii E(i-V(i:.-'i- n-lcj-hluiit

BiiliiVsitir.

s

S^V^DüteniBeutei^''
Ii ffreM*ii|f»r Aainftli)

6iorg Sirtoii.

Asobenleban.

R. Schärff in Krieg,
Reg.-Bu. Breslau, (»i

Fabrik vonSattelgurt mi. Wa^.'nborden und den-

jenigen PosiimentirWaart'n. welche in der Satt-

lervl und beim Wagenbau gebraucht worden.,

üigitizea by doc
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OM«r&l •V*rtr«Ur

Berlin umS Umgegend

Paul Plötze.
BERI.IX SO., l

Skiiliuer Strafse 45. 1.

[ii

„P«l«iit'6rener*c<in(>ii)-

MaMMieii"

bwilp iinil (fruIVi '

LptBtung.

IM'

a«neral -Vertrat«

Rf

Berlin und Umgegend

Paul Plötze,
BKRLIX 80.,

Skalitxer Strafs« 45. 1.

-

Iii

,,Pat«iit-Bretter»e(iaciil-

MaackiiMi"

beste und grü/iite

Leistung.

Kohlensäure,
den Bergen des Rheines entströmend, fibs-iig Rcprcsst.

Kohl*iiaftart-V*rritt«slrang:i-Anlar«n C^^^^B
nai-'li tit'w.nlirti'm Sy>'t>'iii, l(i bis IIKI kp in ilcr SiuikIi' liefennL,

"Versaiid-tflasclierj. für fl-üjssigre IColileiisäLULre
von 1 Iii« jo kg Itilult, Mti )>i'fl\m M.il' riiil h.'rt'eslell!,

Apparate zur VcrwcndunR flüssiger Kohlensäure
rilr lll<>rilriii'k, .Mlnernlw«.<t'<<'r liereituni; uiiil für terliiil«rlie /werkp

li.'l.Ti 'Ii.' ;.. ,|

Sürther Maschinenfabrik vorm. H Hammerschmidt in Sürth b. Köln.

O. Th. Winckler,
Leipzig.

Maachinen
WeTlcreuge
M.;;;;;i)L Buchbinder

Kirmi' .VHsrlilnenfalirik in l.ei|>iti;.

Fabrik v. HoIrwcrkzeuBcn in Nieder NeascIiönbFrg.

K (Äe^n-iiiidot n
lilufltr. KaC ideu(«ch,engL,fn!inx.) grat u. franko.

„Diaphanien"
volhumdigf r Ersatz fUr

Glasmalerei
liefort nllciii ••< hi 'Iii' litli'vj,-r;ii'lüi<cli" Kiiii->I.iimriilt von

Grimme & Hempel, Leipzig. I
Einzige Diaphanicnfabrik in Deutschland.

Ltii'iK» ht'rrli<li<' Kemstonlikuriilioii .iII'I'mKjm'Ih.'II und
iiiotieriieii Stilen tlluTtrilT» an Bxjiklheil iiikI l-';irbeiipriu-ht lUc

echte < iinaiu.ilerei Enuojflicht wundervolle ZuMimmenntel-
lutigeti In jedweder UrOfse.

I>ie Siu-Iioii «lud dauprhnfl, unempfindlich (regen W'ittp-

niiijrivinlltliwe.

l>.i« Aufinocbvn dur l0!<en Blätter gcsi-hieht nach An-
leituti),', dfH'b liefern wir nucli Tertige Scheiben iitinEln-

Oetzen und VnrhfiiiKeliilder
l'no'.'r rcichhnltlffer bunter Hitupikntniog »teht »yeiceii Ein-

arnduiig von 'J .* (uucb in Uiiefmarkeni tu fjebote, welche

bei einem .\uftrii)f«' von 2" rUrkverRVltet wbrtlen

lllustrirter KatalogauUHg, Muster und PrsMiste gratl».

i'ür die Vereinirteu Staaten rnn \nnl-AinerIka

:

The Artistic Window Decorating Company.

868 Broome Street. New York. I
'^1

KKDMAXN KIRCHEIS, Aue i. S.

u "f Soriilarfs Patent-

^ t Gasmotor.
S % Elnfutut«,
X, :s loiids
Sm Coniitnictton.

c = ßerinfster

6j$«(rbray:^!
RuhlKcr Ii

r«c*Im*utcar
Qutg.

Billigtr rrttt!

ALfaltlUiic

t«<s.»«nk«nArt.

EDUARD BEYER
Cliemische Fabrik

l'ur Tinten
Cliemnitz.

Export nach allen Ländern

iMllllll.'llll

Konservendosen-Verschlussmaschinen.

Asuncion (Paraguay)
Die seit .Irthn-n hierM-llnt im Hause de»

I
Deutsrhen Knnsula MnntreU unter der Firma:

AlmacBn al Principe de Bismarck

Verschluss ohne LÖLhung. |heäitehende einzige deulxc lie Kolonial-Waaren-

Eig-enes, eLnerlcarLiit "be-wälirtes Syatem. <
h«i><iiu>m? ersucht deutsche Pinnen in der

t .-^ . . , m% A , t t Konserven- und Nahi-unffsmittel Uranche um
l iM'l" |.>0 MaSCilllien im Ifelrieb. |Oirerlen re«p um MuHtensendung [MI

l'rii'tholirniil», Miisii-rdoxm •inj hfstf li'f'ri'iizfn zu Dieniilen. ^ ->^^^}_^' ' Referenz; Herr Alfrede B<>*lt«er hiemelbat.

, Googler«r rll« K 'ltkli'.n 1/ »•i»l"i>rll|.-U E KrUb.-. Itrrll» W. t.lin.ir.r«. ,H. — <l..lraiMU brl Uciirxe * »•i..41"r In B^tllo \V
.
WllLpliDUmt».

lli'Kiii^lnr: br. IL Jaiin*i<l>. — KuBiaU>lui»i<r!.( vü. Wallksr fc Ap.l.it Bartia W.. H.rkn*r«.<tn(>. «0.
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Kedafctton und Expedition: Beriin W., liiibtr. SS.

Ittr .aXPOR* tat hl daattelian PiiMtMttun«akBtBl«r'Mr 1«M imiw Mr. »Tf

XI. Jalu'gaug.

irhrn H«Di]?l u&d der il«uuck'

'1t 'Im ^üipnrl- linA «n ilu lu<*.»ktl»ll. HvrllB W., l.lfilulrirMi SB, wt

InliaU; No(i^. hefr. «Iii- i w n ! h h im <1.'h I'.\|n.rt.'< mit K n n k ii rrp ii» bl ft 1 1 r r ii Hrtiidplii

Huii(liii««p, — I>ie Schiff- und Maocilini-ii - Ak (Inn <lpii<-t iKchaft .«icrmania- in Hf-rlln uii'l Kii>l.

1 1 1 11 o : 1 r I
<:

Burop»; nip I'sri

AumtplUintr. iVaMbariclit). Die Dortmunder HiuHl«Mcmnu<r (Iber dio Rprnrm dm IWkhnnm flehuinntrrrli hra. - Afrlkk: MaroUnk
iUp Juby. — Ij|tter«riieh<« numcli»». HrlcrksaleQ. — Ueutscho Rx)>ortb»nlt <Abthelluri^: R x nort-Bureiml. — Attsel

Dn Wiedergab« «M Artüich km dm Jüt^ttV iil gestatte«, www dw BemtHiBng himugefügt mrd: Abdruck (btim. Ütmetwng) >u( den uEXPORT*.

»r»Wft tariMn. 4iih «4« if SHMMairfn nm „C*iitralT«r«lii

nir Hamtclif^Krafkl» nad mrilcriinir draUeHcr I»terri»pn im Auü-

Iahüp'- slehon, iri*lanvn bänflp Hlr uii» bratlmnitit S«iidiinir*n ror-

>|Hi1i-l iiili'i k'urrilrlil in unirrr IIüikIo. Wir brlnnn liliTinil iniclimnl:*

Litr K«uuttUf» dflr Tf>r«|irll«k»B iiViwr ilvtc» UUltf», i\aU li<<ll|;lirli

I 4M Tenln* aiiMfek«« l*t.

IMaMton dM ^Export".

Rptlnktion »It»» Blstle«

I S u tu Hf i k nn i i-lic r

Von
Max Seh»i»rt.

In Nr ^2 do» .Kxport- Imtf .iii

pin«>n l.fiir-r iin1>T ilcin 'l'ilol Nuni- nt

Zollvproin vfröffc-ntJleht. Alle Nachrichten in tliT lYos«'

Rtimmen darin Ohorpin, <hih nnrh in <lif>Hi>in Juhro in WueliluKton
oin Konfffpf» von IVIeffirti^n fnst «amintliphpr amerikaniwher
Btaatpn stanfindnn wird, um über die a«llgeineinen Mittel lum
Rrhutse und mr PArdening der «murikMile^n Natkmen* au be-

ndienud Itaiwr eliiBlMMlIandidi-,V«rlHriin'«iMliw>Ufd
Ualkicf^ m verainknmi. durch «elelia der Hsndelimlnbr.
Kwinchen den snwrikaaiwhen Stanton eriflichfprt und gefordert
»onlon Kofl. Das Pragraann. inabaMmdwc der oinMtnndff
Panw'npb. i«t. wi«> man flieht, aufs»r»rd<>n(li<-li ilehnbur, ha dnf»

Jedermann sofort auf den Gedanken kommon nmfs, pr handle
Bich hpi (JiPKPni wirUntohuniii-hon Konf^roNip um dlo Insconirun^
von Mafstpffpln. wp)rhp der Monrop-lJoklrin PIpiurh und Upin
v^^tlni^t<»ll i»nl|fin K« ist dip« xim so wonijypr su verwundern,
i\\s ilif jf'tz; Jim Kmlor lii'tirnllLohe ReK-ierun{? in \Va»<hinjfton

XU Ufti firritT'^ii \ f rf<H'lii('m lii.'srr I'oVctrin pehÄrt. iIip ührigeno

jedem Nord AiiirrikrtinT al^^ i'iuii>i irnnz Sl•|l^^^vl>rsI^lt•.llllche8

pps«*ho;nt IiiiTk ilriK Kiitiin''( ;n \\ asti:ii^''iiiri hei jo'lor Oe-
li'f^i'iilH'it sirli lii'tloifsij:!. <-.nr- riiiifrikiini-ich" Inti-n\'*.'-r'ii!i|ihRre

zu KrIinITnn, dirKi'Un' tiit'hr luul mt'Ur KU erweiU-rn, da« be-

Vki'iHi f~f \i\ \ r rli.'iilcn K''^(,'nruiber Chile, seine Stellungnahme
in der äauiuafra^c und ««in neuerdings beliebte« Vorgehen im
Behringomeer (vgl. ^Bsport" Nr. S3d. J. 8. 472», welehee eaala
•IB BInneuneer der Veranigten Sfawten reklamirt.

Ba Iflt hinraiekfliBd bekaaiit^ nit welcher Zähigkeit die Nbfd-|

'amerikmer ihre poWtoehm SM« verrolgen, uod es giebt kein

hettseres Reisniel dafür wie gerade die Monne-DokMil aalt d^

nntittl« daa denettlgwi PiMdeiiten d«r BefmbncT^iB Ver-
halten der AtDerikaaer SW Zeit der transOewrhen Invaaion In

Mexiko und gegenÖber d«ii Bau de* Panama-Kanal«, enwie oo

wohl hl de» kaäidiaehen internen politiorhen wie in den KiAcherei-

und BOnatigen Fragen, der Ankauf von Alaaka usw. lasnen

genugsam erkennen, rlaf« der Oeist der Monroe-Doktrin ein

wPBentticher Faktor in der umerikaniochen auswärtigen Politik

schon seit langer Zi^ii Ist Wonn >.'l'»it'hwohl jene Lehre noch nicht

in dem von den V<T<';nitrtiMi SUuiti-n gewünsch!*'n rnifiinge snr
Anwpndnnfr eeliin^ccti kann und könnt«, so ist die Ursache In

dem Wiili'ri*tr<-I)'>n drr lilmpffn amerikanischen Staaten und
Ra«M>n zu suriicn, di'ni'n di>' durch jene Doktrin eingeleitete

Hegemonie Xnni AuKTika!: ]i<>it'iKi'h meOBO umyeipetlach wie
wirtlwch.ifTlii'li niichilicdlg emcheint.

h'.-i ist in dif>s<>m Blatte wiederholt durnuf tf.nt'O'wii ;4en

vvonli-n, iiuin M>v.ulil die jfentral wie ROdamerikanischi-n .Slauten

bei ihri'm Mangel an In<luKtrie kein Interesse daran haben
k'tnnen, theure und zunieixt recht mangtUUaHe Waaren aus
den United State« »a besiehen, welche letalere ihre Gewerbe
l^e^n die enropSiscIien Industrio-Artiltel mit SO-nroacntigen

WerthKOUen an achfltieii genMhigt abid. Die AtuAinr der Ver t

einigten Staaten besteht au ea, 76'/« aua landwlithacbaftltehen

Bneugniaacn, an denen sowohl Mexiko wie Argentinien und
Braalllen — wenn man von gewissen MehlRorten und tU'rcn

KonHum an den KUKtenpllltzen abtsieht keinen oder doch
nur geringen Bedarf haben Die konkurrensfühigen Indnstrie-

artikel. u. A. gewl«!e Muächinen, werden auch jetgt bereits

mit. Krfolg in Süd-Amerika eingeführt, ohne dars eB daxu
bosonder* handelKpolitischer Anregtuigen be.Wr't'- Dipse

wirthwhaftlichen Gründe, in Verbindung lud dun [loliti

sehen Antipathien . welche thpüp in den Hasgcnunfer
schieden, theils in di ri ri'lif;ii>srii (ir-ijrii^.'iti^. ii zu suchen
und endlich in letzter Instanü .luf las sUirkc [ni'iliscTip und
staatlich«'. trl''ii'tiviel oh berechti^'tn oiicr iiid:.fLrruii>|ot.' .S<dli..i

gefühl df'r la'i iniwhen Stauten Alnr-rikii s lkmI il<-r»>n Afigfliürigi'ii

«urflckjsufiilin ii ist. werden den Iw-^'i iiiDnistiRchen Bestrebungen
der Xordumcrikaner ein dauenid starkes Gegengewicht ver-

leihen. Indessen die N'onllllnder sind athe, ihre Lebenskraft

giol^ Ihr Wille stark. Die Monrac-Idee^eM, üe iit konstant
gewachaan und bei etwaigen Bin- ond UheiigrlllhB einer, enn»*

Macht g«genttber dea einen od«ar «adeteii teotrak^ ,

Digitized by Google
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K3CP0RT, Organ dM OMtnhriMhn Ar Ibadaitaeeaigraplite elo.

odor PÜdamcnkani.srhPTi Stanfo, kiiim ilicKnr Ir-icM in dir- ofTinirn
ArniP dor rnit<'»i Statrs tr<>trit'li(>n witiIi'II. wi'tin nichl fibfr-

hnupf, K<^üldlx( auf <iii' ci^-cni' M^ichr. .üpsr., in ifin^ni ^fllist

liPirliohpn Hochgpfühl am eiKt-ruT Initinlivo iM,- I'ioti'k'ornili«»

öhomphmcn. Au<-li ist ilnr Dollar b(?r<'iil. un l .i:iriir h;it ihjhi nicht
nur Innerhalb der OeHungszono dor Mojuvf Doktrin üuiidprn
MKh lenwite derM>lben pin innigf« Vetvtflndnlfti. Rr Ist jeden-
(kill ein wtchtjg«r und erfolgreicher Vprbfmdpter, mjwoIiI im
No(d«n «1» im Slidao der Koidllleraii. Ab«r noch inflrhii(r«>r

lit, wie die AnlfllhM der sBdaaierikMilschen und zentral-
ainirntaniflchen Staaten beweisen, dar' Sovwain, der
Napolcond'or und neuerer ^eit sogar du SCy-lfaricMllw. Bs irt

characteristiRrh, daf« die Borger an den New>VoilEer Bankm
vorüber pehen, ohne auch nur eine Offerte at»e«b«n an laasen,
«indem daf» sie sammt und somlers na« h Europa kommen.
T>ie Orflnde davon mO|;e man in den obi^^en Darlesruncen Riichen.
t^nrl der, der's Geld Riebt, wird — wie die Krfahrunjt Ir hrt
.'uu li daran denken, e« «Ich wieder r.ti venlienen, cei i^s durcli
Halinl aiitpn

. Zinssraranfien, Obtijfafionen. industrielle, Schiff-
tiitirts- Arilrii,''»'!! iiinl dergleichen mehr. Nur un»chuld8vollc
dcutsi hf [intikr n uiiil Rfiriffniprs kennen das wie loider auch
di" F,rr;ihruii^' vicifücii lehrt in ilircn nichtsdurchbohreniicii
ripfühltM) vrir'i.ssi ii .K.iniif .i"-iji"t auch die Kichtung, welche
der »üdamer kiini-ichc k'rc.ütvf^rki'Hr genommpn hat, darauf hin,

dar« der (ilaulM" itn Jii' iri iin insi-haftlichen Intoreggon cineg
»Allsremeinen amerikaniwlirn Zn'lv. icing" noch recht sehr In

den Windeln liegt, - wen» er ül»erhaupt als lebensnihlg ge-
ben« bflMichnet wenlen kann.

Bin Mlebes ZullbOndnifs hat aber nicht nur seinen sehr
entacUedenen and atarlceii Otgatr in der westlichen, sondern
aneh In der OMlIeli«!! Hemtopliitifl. Es ist begreillich und nahe-
lieg«Dd, dafe iceimm der eavpttMftm bduatrieataaten die

gntcen ihn gerichtet» enire wMhachaflHche Amalgamirung
awlschen Nord- und Süd-Amerika angenehm sein winl. Eng-
land, Frankreich wie Deutschland würden ihren starken Export
nach Zentral- und Süd- Amerika mehr oder weniger empfindlich
bebofTen sehen Derjenige .Staat, dessen politiaeheTcndcnxen
— nelM«n seinen wirthschafllichen Intoreggon — am uieisten
von einem Jiollbtlndnirs der amerikaniwlien Staaten betroffen
«•»»rilpn w(!r?!pn. 'M iinzwmfp^tiiift Pran'-crrich Die .Ver-
l.rildi'niii:;-, i't ilnr r-nfT'^ A ns^filnfs .Jit '.itcinisi-liiTi \'filker

unto- fin;uider, ist ein ganz '-.-i'iitlii'hf'r 'l'hcil <|pr jelnigen
rniriziisisi'hen au.«iwflr1lgen Poli'ik l'iit. f Acv Hi'rr^^chaft dieser
l.lei^ steht das französische (Huivi nii'miMii weil liereits das
ganxe franÄßsischeVoIk uni'T ili. smi i;infl;issi-> steht! Hereits Mitte

der 7ripr .Fahre begann die ÄgiiÄtion für ilie Idee, die Liga der
Patrioten beniilchtigfe sich ihrer, und viel mehr als für die Alliansi

mit Rufslanii ist ffir ilas lateinische WSIkerliündnifs Propaganda
Kfunnelit worden; die Wuth gegen das .lateinische Italien*,
welche« iebrn eigenen Wege geben will, ist in I'rankreich,

nicbrt dem Hasse mgen Dentacblaad, am grOUenJ Hand in

Hand mit dieser AgUatton gebt diejenige fOr die lepublilnmache
Btaatsform, und ist ea dfeae— wie such In Spanien nnd PorlmgBl
—welchegwn besondera In den hitelnlsehen ReijublilifloAmerika's
den Franzosen wanne S>-mpathieen gesichert hat vnd aeltiet in

dem monarchischen Brasilien zahlreielie. sehr fanatiaelte An-
hflnger «ilhll. Di(>se Agitaticm ist von den Franeoson ztinächstmit
nursoronlentlichem Geschick auf das wirthschaflliche Gebiet iiln-

(iiier gespielt wor<len Die jiiirtser Ausstellung ist in ihrem ganzen
Arrangement der be.üt.- Hpwni» dafOr, Bei den unleugbaren Sym-
pathien. WPichr' lU-' F"r.i!)zri-Pii Ihrr'n l.'itc-itiischfn S('l:wr'?;1pr-

Staaten geiiii'tKcn iiml hi'\ ^ri'-i-'i-rt'U Sirlinrlioit, u r-li-hr- r;;i)>i<-'it

lieh dip pnifi'niti'ri anKTikuriisrliiTi LfirnliT vnr cinpr aliaugritisim

Beetnlluhsutii.'- fi'.ir'7:iiziHi-lii'r^<'it.'< h.'ili<>ii, \\'-izt dir- Idee eines .All-

genieini'ii Zollbflndnisse» der lateinigebcn Völker" un-
gleich niiher. aia die eliM« «Allgemeinen «mertkAnleelien
Zollvereins*.

Aber auch diese scIiCne \<b-f wir l bei näherer Betrachtung
selbst bei den beifsblütigen repubiikÄni.'«<'hen Mexikanern, Bra-

•ilianem. Aqventlmim Uiw. sich bald abicOhlen. Weshalb denn
mit Fmnlcreidi aliein pakflren? litn braucht Ja nicht nur da«
franaOsische Geld, weshalb soll man denn das engliaehe und
mch dM deutsche venmehllsrigen? weshalb denn dem ewl^
hungrigen und gierigen StaalssAckel die Vortheile derMTdtwlrth-
•chalt vorenthalten? Nein, nein: .der echte, schlicht» Oaueho
mag lieinen Oringo leiden, doch seine Gelder nimmt er gern*!

9leta coniniercinicmpnte, commercialomonte, cosimarclalssiBBta,

Und tenier! brauchen denn Brasilien, Argentinien, Chile. Mexiko
vsw. iceine Einwanderer? Weshalb denn diese biederen, Arbeit,

Brfhhnuw und Besiehungen in's Laad bringenden braven Leute—
welche den Bodeowerfb der Haeteodas nad Fndendaa der alt-

arci ^PR'pnpn nidultro« so schnell steigern — dnn-b fortgesetist«
roliiisclir Demonstrationen und gsr rhifb ein pinseitiges Zoll-
lifinilnir." zu Gunsten Kninkreiclii; kup'si tmu (tL.nlien und auf
ami'Ti' Wi'f,-!' drEngen? Welchf Tlmrlinil ' Ain-ti knrm doch
Frankn'if!) ununiLrlii'h /illc die in ininxT l.tö.Vp-ti--> Mimil'«^i) zu
err.eiigenden Produkte wie Wpin. Wetzen. Kalli'", Kiik.-io. H;tiiin-

wolle, Thee. Guano, Br»!e usw. usw. nicht all<'i!i kniiMirn n'n.
Und mOfste man nicht bei einem einseitigen Zoühün Ini^-'e

Seitens der anderen Beleidigten und Exkludirten auf lieciproxitltt

rechnen?! Haltet ein, liir wlrthnchaftspolitischen Projekten-
mnehtr, htÜM ein! Nddl }et dna Geriebt, welches m kochen
Jke Bnen «aKMekt ven seUedilBdimecIcenden Zuthaten nicht
A<ei, und weder die fhuuMtlM! Republiic noch andere Kost-
gänger werden hei Lebzeiten tou dem Brei genielten. Auch
steht ja die Monroe- I>oktrin l)erelt. ihn zu versalaen, sie, welche
elneg der vernünftigsten Werke der Menschheit: den FtaHuna-
knnal, noch vor <|pr Geburt ersticken will. Wie Wörde äe ent das
Zoilbiindnifs der Lateiner aufnehmen, welches für die ünited State»
ungleich gefllhriicher und von weilertnigenden JConsequenzen be-
gleitet sein wtinle, als s. Z. die franzßsiche Invasion in Mexiko! —

fiie Idee der Znl'linn(!nl«':(^ tuirl •wirthscbarf'rfipn V'-ir'"-

ni('r.i;iimen spukt Jibcr nirlil nur ;n \V!isl',ini;t(iri iitnl l'uns.

soniiem auch in Londan. k-^t i|i t;.n nirlii m lln^'l.-ini! wieder-
holt, unter I'Qrspraclie von >< hr (MnlMifH-'i h' t Si itr. der ffe

danke aufgelaurhf, Mufterkunl und Kolonien zu einem gemein-
schaftlielh :! Zoll wrli iiiiii' ven-inigen? ! Liegt dicsser Oe-
danke dofli aus vurili.-»!i.u'tlii-lipn wie politischen GrOnden viel

näher, als ein lateinischer o<ler amerikanischer Wirthschnffs-
bund. Dafs ein Land seine Kolonieen, .«eine eigenen BoKifzun-

gen, für die es Heer und Marine unterhAlt und KonKtige

Opfer bi Menge bringt, seinem Zeilverbande einverleibt, ist doch
kehl eo vwleiwnder ataato- uid wirUuchaftsiechtlicher Gedanlce,
namentUeb wenn dabei verstSndIg. mild tmd gerecht veifahmi
wird. Auch sin4l uml bleiben ilie Bngiftnder in Kanada anwohl
wie am Kap oder in Australien, gute Patrioten. Bo^ische Biege
sind ihre Siege, englisclie llandelsvertrlge liommen ihnen su
Gute, ilas Mutterland ist für ihre geistig» BBtwIdcelnng der nie

versiegende (^uell, aus dem sie stetig Erfrischung nnd An-
regung schöpfen, lind was wilren diese jungen Ht>ialen nnd
Lander auf wirtbschaftlichem Gebiete ohne den ihnen im
Mutterlande eröffneten Kredit, ohne die technische i<>fahrung,

ohne die ihn>n Pro<Ittkt«»!i "»-üffnelen RohstofTmürkte des allen

Sfflmnilandes? A'li iil vii.-^ M-melten sie dii -i- !>t>igel»igkeit in

gleicbor Weise, un^l audi vim Ihrer Seite sitmnit .\nregung.
UntoiTchniiiii^rM-'eist nnd ^\dh Ifnlirt n.ich dem Stanunlande
zuriicli, uhiii- wptche diesem lit-i- Kreislauf de« Blute« stockon
odpriloch gehemmt werden wfinle. Wollte man aber entscheiden,

auf wessen Seite der gr(Usere Vortheil ist. so wtinle sich «üp

Waagscltale wahrscheinlich auf diejenige iler Kolonien neigen.

Trotx alledem, trotz gemeinsamer Stammes- und FCasaeDeinheit,

troll beMenaitigw SOPjdbriger KuIturtraditlMi , nngenchtet
fiberefnetlmmender religiöaer Denlwogsweise, sind niennds dl«

Osmlther der engilscnen Koloidalen heftiger erregt worden,
als dnvch die Idee eines Zollvereins mit dem Hutte«1ande. Die
Beförworter desselben predigten vor einigen .fahren in Iiondon,

bei Gelegenheit der Koloniulausstellung, vor tauben <)bren und
schliefslich vor leeren B,1nken! Dieses Verhallen hat man in

England wohl verstanden, und <iie Erinnerung an den Abfall
der Vereinigten Staaten wurde sehr lebet>'?i<? Hi^Jurf es

denn einer weiteren Kritik als ilieser in das G<'il.ii litnifs zurück-
Kiinifenden Thäi1?;ich<'. um ilie nufsenirdpnllichen f<cl:\vii-iif;k'-itpn

'rkcniii-ii -/.':. ^.i.^^si-!) , u <"lc-|if' sird itü'rii ZollverbanHi' z-.si;ic)ii'n

einem alten Kuliurlainli' iiinI jiiiij.'i-ri ICnloniallardorti i-ijt;,'i'iri'ii

stellen?! Sowohl Kan.'ui.i wie Ka;il;Lii.l utul .Au>-ir;il:cii wd^Iiti.

ohne den Gefahren zollpotitischer Keciproitititt iiust'''i-t'izi

sein, die sflinmtlichen europaischen Marki'- siili s i iiern

Sie wollen es vermeiden sich event. die Preiße fiir ihre Pn>-

dukte von Liverpool oder Ijondon diktiren zu la.«8en. sie wollen
ihre weiten, fruchtbaren Elienen suwolil fOr die englische wie
fOr die dänische und italienisobe Binwaiidenuig offen hiMaa, Me.

streben darnach, sich die Okonomlneh« Brfahmng und Bniehiing
aller eonpIttBcbenViMker su sichera aowie den Benagdeijenlgen
indnatiienen Bmengniase offlm cn iudten, welche BnjHind weder
zu gleichen Preisen, noch in gleicher Gtite erseugt. Siild doch
die wiederholten Auastelitmgen in Sidncy und Meliwunie tanle
und l>eredle Kundgebungen in diesem Sinne geweaen, ebeneo
wie <lie Beßieilignng der australis«hen Kohmen an ÜHt Jeder
grüteeren eurapaischen Ausstellung e« auch gewesen ist

und noch bttuflg genug sein wird. Den besten Verbündeten

haben die KoienMen an dem englischen Handelastande, deeaeo
lolmeiidcr Zwischenhndel weglSuI«u wlirde, w«db pIdWieb der
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W«ltluuid«l durch ein mehr oder wenii^r «xkluBivcs

ZaJIbtkndiiih sich aul datt p(dilbiclu<u BMiü!«Uinil Englundi« be-

«Khltllkt ilUiL'. Witt kttoatB wühl ülit^rhaupt ilerjeiiij^< Ütaat,

welcher geiu^« sHiii<>r ganzen irKiiutrk'llvu Witt haiitlel»]MiU-

tivcbeu lintwiekclung und herrechc^nilcn ätpllutig notliwcnUi(;er

Weisse dRti freien (irutidsttt2i<n den WeltliundeU liuliligcii inuTs,

durnii denken nuf liHiitlebiuililiticheiii (iebleto exklusiv zu

werileiK' Uaf" «Mnxflne Inihistriejswoit:»» in l-'olge jfo-

steiiferter ktmlii.viilali'r K unk urrcu/. füll i;; ki'it W'iviija^Mituf Itaben,

iiuig' iitniii rli ii •/UK«K<^bei) werden, liie gru.'-M- M c Ii rz lihl il'-r

• 11;^ i-v ;i< ii bewerbe luil aber dienen UedUrfnt(~ iju lit' .\in^<'ii

Bie liuu ij i'TniitcIlt vielleicht auch wenitjer ihrer ifilimscni-ii

Lei*tun<i»nilu^;l»iMt nl» vielmehr ihrer ffrü/neren Kapilaihkrali,

tfuwie der 'rticüügkPit, den reiehen Mitteln siiwie der Kuerg^ie

untl (iewundtbeil des entfli^chen Handel*iRtanile<i verdanken, M
i«l und bleibt ducU die TnabKurbu be«U>hun, dufo (JFoIsbritannieu

- im w«itfltleii Sinae lawolil fttr Mine kuiuaMle Rotastoff»

wi« Pkbryuitprudttkliiui dec AbMt^gebiclw der ganeen
Welt muS böge Zeit blmittt noch bi>ii«cf! Und danaa wird
«icli nichts geändert, wenn tn Vo]ge der erilOhten BollpoNti*eh«n
ücliraukcn in Eurupa, En^lund ^edrHuj^t wird in Asien oder
Afrika seine AlJBiitxgirblete zu enveitern unil auf tleniMilben

einen KrsuU für <len Ausfall im eun>|)jU8chen Halxlel zu «uchen-
Wit-Bi) man in einer lirweiterung dea kt>U>niak'n enKlischen
llanilelüjtfebieteH ein<< Tentlunx Kngland« (-rblicken kann, die

KntwivkeluDK «eines Handel«, seiner luduntrie, tM-ino» Krcdit-

verkelirs auf ila« seiner pulilinchen Macht unterwJehr'nil«» *;<»bit't

üu beschrilnkeu, i»t absolut unerlimllich. Kt iii <'ii^-]i>>'h''r l'u

litiker wiril •riialüfli hieran denken, »ml würiif er jimuls iMiu iii

siilchiMl <iei^;i:iki-ii Kaum jfebeu, m.i '.viU'-ti >i'liii.> 'la^^i- h''''''»'!''

l,)ie Idee >'iiiiM- iKinlelKpolitiscben bxkiUoiVtUi; J;ii)j:I:iiu1s und
seiner KnldiiiPi. in i i--.-t;iH i'Kicti engliwh-kolonialen /ni.icrein«,

i*l ». '/, •i:> icciuB Hifugtibjiiimi't. von welcher S^mIi' ilvr fii^ll-

«ch'-ij ItKrresiien man den l'laii ain li |ii'triii lii!-ii in.ig
Naher hegt der Gedanke, dak iJu.'iliind Uurcli craüütt.' ZaUu

fortfuhren werde, mL-h wirtluHrbaltlich immer mehr zu iiwliren Die
Thateacheo epFechvn für iha. ilafügebMid für dleae Jttullntn^ sind

politiache UiOnde, weleha fOr Jeist und vieileieht aoelt ntr
Ungere Zelt leMende «ein werden. Ob Hnfilnnd wirklieh dnnsh
»ei litt Isulinuiir wirthacbafUich uonbfasnglgr vnnt Awlaade
u irtl, uiuf« benweifült werden, denn ao luig« ea dMai Seliuldner
i«t, befindet ik sieh in einer gewissen Abtalagigkeit. Um
Beweise hierfür, welche aus jüngster Zeit dellicn, braneble man
ganiicht verlegen zu sein. Auch versichern genaue Kenner der
russischen Intlustrie und des industriellen (leisles des russischen
\'o!)it»5, d'Ma ohrif forlnresetate intellektuelle tfefruchtung der
iiiiM liuiil-.r;i ti rliiii.>.( licn falente i|ei(.selben durch zentral- und
w <>tcuroiia:.scli.' Ij'fuiinmg , die ljPt!»tiirigsfahigkeil ^i^•r ru^

.-iMilu-ii linlusini' -.lu^Miire. Wer .Ik' l'intwickeluns niiiT
IndusUHc iitngere t»eobachtet hat, «er iln i^f^rhfn hii;, win
in wenigen Jahren ihr geiuimniter Pru.iukriur.^pru/i l> i iiir \üllit,-r

riiiw«ndlun«f erleiden kann, wie eine oilcr iiieJirtire KrUdiäuiigtän
lUv l'i'mluktiiiiislii'vliriv'iiiitci'ii ;ui PCX iMitKiiaren im Staude sind,

und u. A. iiMii ih n^f nur iui die l'apier-, die Eisen- und
äbüU-Indusiric il<>n zur Verarbeitung gelangenden i\'i4i^ioir,

die Arbeitsiii» iiuiiij, '•'•* Kraft- wie Wurkzeugraaschineu vuJl

irtlndig KU andern vermögen, wer du« beobachtet hat, der weifs,

dnb die geistige IsoJirung einer Industrie, iroU aller Schutz-
sOlU» deren T«d tat. Weder- die l«duiiaoli «Mdnilten Kiflfte,

noch dao verfaeeMrle)» HUftnuHeltineB, noclt dt» verbeasenen,
Verfahren kann die mmtaeha JndnaMn, weder jetot noch auf
lange Z«it hinaus, mimen, «ad v«« alnar afaaoluten Absjwrrung
kann daher nicht die Rede sein. Fttr nene faiduatiieite An-
lagen wie für die Ausbeutung sefaier NatunlachKtae bedarf
Kufsland des eurupttischen Kapitals, und wenn e« seine Xatural-
produklnm in Folge gesteigerter Kapitalanlagen belrichüich
steigert, sull und mufs es Bahnen mit europAlKcbeni lielde
bauen und die Maschinen für diese wie für seine Borg-
werke elc, elc. aus dem .Aiislninlc hv/.'wh-r. Wii! i'< dun-h
diese Anlagi'n ^...li'itn-rt.- Anvli-til.- '...n .\.it\ii-|/ni>lu-.1iMi '.(•r

kaufen, so ist i'> ^r/.s'. un!.'iTi iln's.' .i<-ii iir(i|iili->'l;'-:i M:irklfii

/.iiziiruliri'ii MafH .lif-si-ll;.rn lin't-iT Zufuhr nur. ^'a.'-i lu-li .)ic

llmri' .illricn werden, isl nicht anznni'hni'-ii^ ^Mn:l UulMäand
iKTiu.'tiM h iirnt feindlich .SK-li iIiniMi ;,'>>;ffiuiliiT a!jsi'lilu'f>il Die
Anaicbl, daU unser östlicher .\:n-hlmr !ln>-('li t.l•s^llli|l•l•^ f<"i'*lig<-'

Mandelsvt'rträkge, welche er ,i-..s j oljin ln n driinJi'n etwa
den l'rauzosen zugesteht, künnie ilmli nur vorütj< ij.'i lii'nil sich
nmlhdmn, da die anilen>n euruplUschen Staaten mit chi'nso
exkfaulvwi OefeAmabii-egehi antworten wünlen. Lnd deren
Hlvkta hedarf KoMand Frankreich allein ist doch nicht in der
Lage daa Ubannnlb maiiacher NatonUpradulite au kuusumirvn,

um deren anderweitigen Hezug — wenn sie dazu gezwungen
werden — weder England, noch Deutschland, noch Italien bei

dem zunchmoudcu Verkelir mit den billig proiiuxin-n.ipa über-

seeischen iJlnilern In \'f>rlc<?(änhcit goratJien '.siirJL'u Alle

diese OrÜJjde sind denn ihn ti nutretfend g«!mj;f um ilarauthuu,

li.nf"! ilie zoll- und w iriii.svhartspoliiischo Exklusiviult ihre

ikippuliis Schneide iiat, utnl dat.^i ilir<> allzustreoge DuTch-
luhrunj,' tieK^nmafNn-^^i'lti horvomift, deren rulnOser |Uiiillurs

einem n_vi<i-rnn:'r^aiiUii.'-lihrliiTi TiTroribiiiud bei Zeiten den Hals
hr»rht'n mufs \V i -luilb .^-nll d>.-au auch Kufsland selbst seinen
l'ruduk'.i n >|i n «'urij[i!li.Sk jiwn Markt verschliefsen, weshalb den
liuiL'fuubUuscii uur ma Frankreich fordern, weshalb diesem das

Monopol u- A. auch für diu ihm nun emmal uucnthohrlichen

Auleihua «linrauueu und damit der Pariser Hüne höher« Ziu«n
und «ettwgehwda Komowlmwii sumatahen, als wann aa die-

selben auf dem Wattnaiktn anlleKtf
OlUMIger vMlleteht faataltBa sieh die Amäeldna für ebmn

aentral-enropftlaelieB Sollverband, auuichal fttr «inen
deutsch - österreichischen Zollverein.- Wie schwierig
trotldem selbst dieser ist, haben die letzten 10 Julire bewiesen,

obgltfich in dieser Zeit die politischen N'erhaitnisse und Voir>

bedingungen dafür ungleich günstiger waren, als für alle die
ZoUverbAnde, welche von sAnimllichen anderen iJtndeni ge-

plant worden sind. Die Idou eines deutsch -österrcichiitchen

Zollvereins i-il j;i keineswegs ne«, tjnil bereit« von l^ist und
Anderen iMln^r^ii vriTcii'n \\ordi'n Kiti Zuliliündnils zwischen
beiden Hi'ii lu n wiird« emzig unil uliein im Stande sein, das
politisch'- iiumi 'Inui rud zu festi^'>-u, i'ia in seinen Kolgen so
lierteiitHaiiii'r Lirfolg, welcher iicsi'itij^iänjf wirth'ichafTlii-her

Si-lnM*'rigkciten selir erloii'hii-ni (illrrnv h'-:ii Zui-iffl, dafs

uiaiirhi' Imiu.-ifriejsweige in beulen La.iiUerii uiiU'r du'.-,'>r J-jnigung

scliwr Iciil'-ii wiinirii. Wenn man jedoch erwii^'', d.ifs die

iiir'iolen l'fovuutn Usterreichs mehr otler weniger *uf die

.Niituralproduktion bescltr&nkt sind, dafs dieselbe in Deutsch-
Juud em nahes und koiwumtiouAfahige« Abjiatzgebiet findet,

dafs viele Zweige der dentashen Indnatrin in Öalecreieh-lJiigam

ein Aufnahmegebiet von C«. 90 HUlUwcn HMWClMn vorlladen,

dnb naeh damaeUMn miaan ataikd flbewBeiaclie AiMwaitderaiig
— aum TheU wenigatena — abgelenkt an werden vermochte,
so sprechen JedenlUla nahlreiche und gewichtige Oriinde dalBr,

diesem Plane alle AuAnerksamlceit und allea InterMae xuau-
wenden- Wenn nun denwlbe weiter ausgedehnt und die Hoff-

nung ge&ufsert wini, dafs diesem Zollvcrbande auch Italien

beitreten solle, so scheinen uns die Wünsche der Möglichkeit
ihrer Kealisirung vorauszueilen. Hier sind deim doch noch
zahlreiche polltische (jegens&tze aus dem Wege zu rllumen,
völlig auseinantler laufende 'lYaditionen zu verschmelzen.
Italiens junge politisch« Kinhidt l)t\!arr mich auf hariili-ls

|H>litischein tJebiet*' ihv- Si lini/cK und der .^lülze, die juni^'-t'

itwlieni-iche Induslrii', wtdulic auf di'in rnM'heii Hoden ilcr

natiiJMah'ii, jiulili.-^clicn und wirthsclwftlu Iuti Kmlii-it cn-landen
ist, wurtle durch ein Z*jllliiinilniff< mit I >i'ui.-^i;hJan«l-UdU'rr('n.'li d<-n

Todesstofs erhalten untl lami; du- lvritv\;( ki-lung des itahrnir^iilLc;)

Mittelstandes, ilessen KrJlflif{uni^ in Uolieui Urade nothweiidig
IM, ^''liemmt werden. Wi-nn uiiHi-re modernen iVophelitii der
gruiäen ZoUbUndniss«! auuU tüc italkunlilnder dem deuhx'h-
österreichischen Zollverein zugeführt ui.-<si'n wollen, so sprechen
in wirtbsi.-lialUichur' Hinsicht hiergegen weniger irrUnde, als

gegen oiM» loUpolitiadM KintgUBg mit Italien, denn jene Ue-
blete kennen im WenaatttekMi nur alnnüauaiaduBiMe, und
nicht in dii'ser, aonlenii la der LnodwictfaaaiMft iibd datao
i-^ördcrung liegt 2. K. die wirductaaflUcbe Zukunft Aatar Liadcr.
Uafa diese speziell ilurch eine VerbinduQg adt Deutschland
gewinnen wfirde, möge imiuerhin anerkannt werdeo^. Ob «Ine
solche für die laiidwirtliMchaftiicheii Interessen Qaliifiwtoh

Ungarns und fUr den Absatz der Natur&lprodukte dieses
Iteiches nach Deutschland günstig ist, mufs dagegen aiige*

zweifelt werden. Möglich aber, dafs diese und fihnlicht» Er-
wägungen ilurch die politischen Vortheile ties Zollbüntluisses

ui ertrumpft werden. Wenn übrigens diese politischen Vor-
ilii'üp konsetiuent accentuirt vvenlen, so wolle man doch nicht

ituTM-'r Erwttguiig lassen, dai'n iKjll'.i^cbe Zust&nde tmdervr .\rt

die Anikäberung Deutsclilaniiis au Oüterreich er^chw i>ii'n .S«

lange' letzteres systematisch dius Ji^utbLtn» i;h':iient fuduid;;;!

und «eine Interessen ig-norirt, i.-*! auch eine wirlli*ciiafüiclie

Einij^uM^' iM-M ir.MTt Kir.t.r <[,], jolehc zu Stande, so würde
tlas deuiBciic KU.'fi.c[it in ü-u ifnh eine Htütae und Hilfe er-

halten, welche allmi antaii ut.-i lu-ii r<-ijd>-ri/i'ii u.strrrmciii^iidier

Ministerien und diesen seilest üih) IIa;« hrecheii uütste. Ub die

jetzigen österreichischen Staatsmänner ihn dnmi IMwIlKg her'
halten, mufs biilig bezweifelt werden. - — —_ ,
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Vor wenigen Tngea hat die volkswirthaobartliche Uesell-

eluft in Wien eine SiUung obifelialten, in weli-li^r <)er RcicliH

UigubgMtdMit Dr. P««a*> einsB sehr beiuerkeaBwertliun
Voitnv giaiaUaii lut, Ib vniubtm «r d«n grotiien bandela- tuul

wirthaelunlqiwIitiMlMKn Aggtoaienitioiiea eiw srobe Zukmll
lurognoaluiTt Br tUirte am, wie England beatreU »1, «eine
Kolonien pallHaA und zollpoliliKcli mit ilem Mntteriud« su
vereinigen, wi« Ä« UniU><l State« auch unaloger Weise in

Amerika vorvehen, und wie Kufsluiid bereits als ein ubge-
sctiloiisener wirtliai'baftispolitiNctier Körper sii-h kuiislltuirt iiabe.

Würden die geplanten handelapolitiaGlMn Aggloinaratiouett ihren
AbBvhluüs gefunden bab«», w» wOnie atek ioli^iid«« wirthiwInA-
llrhf RiM »-rgeben:

U r>j i;<t>ri titnnieo mit ca. Mllliooen [Jkin oder l7*/> der
Kniobi rtllKli" umi mit ''A''- Milliuiien MenschoD. d. h. Jl der Erd-
beviilki'runjf

kul'aluuU uiil Uiiüuuiu Qkni oder 10°/, der Krdoberflaclie

und mit liA HilliODen Binwohnem — 7 % der KrdbevOlkenn^
Amerika mit Millionen Qkm oder Tl% der BrdabarfiBClia

und mit Ii») Hiltionen Einwohnern =: 7 % der Erdbevölkerung.
Diese grofaen wirtllKcbafIlichen Vereinigungen uiUIiiten

nuthwendig einen *ehr tiefgreift^ndfii Einfliifs nvf il:e punv
u&ischen Länder her\'ürbriugeii uiul .iii's>' iIiD-rst-it^ /.u .'iliii!i>'li<'ii

Wirthst'haft«WinilniRM>n drRnfii'n, ])t P<m'7. iTorl'Tt «»mIit iIh'

ilöKÜi'hlvi-il inner liuiiili'li-|)i(litischcii AIIlu:!z /.w k-i('h>-;! HuMaiia
und Frankri'ii li iiBi'tl di-m .Julir<' \>'.rJ, üIk leui Zeil|iuiikte in

wcli-hcm (Iii' soll l''raiikr<n<.'li i{<'M'lili>ss<-ii<'n Handelsverträge
uhluufHii. AniiiTi' Slajit.Ti. w u- u A. S(mrii>'ri. Iiali(*n, Rumänien,
aiii ti luirtn'll ij.stiTTc'irli hrttti-r! Ali^rhlurs ihrer HandeU-
vt^Tlrll^L' iiei) gleichen Endtermin gew&tut Das sei ein be-

rechtigter Onind rar BeunrutiigiuiK fttr die fernere, KpAtere

Eutwickelung den uatiunaleu wie IntanatiOBiteii Handel», Falk
Min Fkaakiviidi nit finMand, S{taal«ii und anderen Staaten
ata XoHbOiidiilb im Jahn IMI abieUMm wOide, k> meiat
Dr. Pees, wllid«ii DwtwIlkiBd, OM«nrai«ll>Vng«in, Italien «Bd
41e Balkanltadar ebenJUla m etnem BollbBodnlfli gedrtngt
werden. Es würde daa WirthsehaftKgeblet diH8er Staaten

ca. 3,6 Millionen Okm oder 'J,7 */, der Bnloberflfirhe mit

120 Millionen Bewoluiera — 8 */« der Brdbevölkerung umfassen,

deren wirtlisi-haftiii-he Produktions- wie Koni>unitiun«faiugkeit

allenlinge eine »ehr hervorragend» aein dflrfte. I)r Feeis fQhrt

das folgendermafsen au»:

.Die Schwierigkeiten, dii» dfm entgegwutchen, aiud Alien

liuihg Viipdurholt sin<l Ö»UTrr'tclii< Un>(»ni« Versuche, auch nur

einen Handelsvertrag mit Deotacbland abEUiicliUeffeon, geM:heitert;

allein das geschah vielleicht eben im Hinblick .luf zuklinlce PlBna,

namentlich auf das Jahr lb93. Mit Annäherung dlosea Tenaincs
«erden die SÜmmunRen wesentlich vernndert sein; OeuUchlnnd
nufa dann unbedingt Farbe bekennen, es kann dann nicht mehr die

r«s«isohi'n Rohprodukte in Konkurrcnit mit di'n «««riffen aufn<»hmpn

Di'utschland mafs sieb dann mit tli-n [>ta<-vl<jn, mit licix'ii ul>iTli.iu))t

Sehen will, definitiv einigen,' und wenn einmal die grol4« Macht und
ie kluge Diplomatie Deutsrhlanda sich mit der «VK Oilaireieli »Uagaw

builtf und aufrichtig verstandigt hatt« und wenn unter den mX-
•cheidendon Paktoron auf ein Jahrhundert hinaus ein unbedingtes
Zusammenstehen gMichert wAre, dann worden — wie mir scheint —
alle lüese Fragen i»fn nndpr»»» Uesicht bokoaitnen, und d.inn kunn
man es ftlr niflit «imgoi«i:lilo(!.-«L'n halten, daJ» mit ili-r Zfit i>ini> Art

ZollverebBa^t den ndO»tli<Aen

W^Mber FeBIU^Bfa^SSd In iraslchsren Vertaltwt—im, ihr« Finanzen
Mnd — theilwelao wenigsten* — i. B. bei der Torkei, lerrUMet, die

anderen sttid noch lu jung, um sie lerrOttot tu habt u, -.itifr i«igen
g!rh surh »chuii Anftviigf ffavon: die «ifhpr«'ii KmkUMl'l«' mm einem
Zollvcrc'inp "unli;, il.ncn sehr "'"^ onJllili Wn» l<iiiintc

den L&nderi) im li>rnt>n öadost£i} Uassei^'s gettchelii'U id» dur Zulluiti

voe erwOThstUchtlfer Bevölkerung, die Deutschland abgeben kann?
Dean wann die künftigen Weltmächte haben werden 1. eine starke
Induiftrtp. '.> citir' »titrkt' I..tti(lvtirthi»<>haft Im mmAfaisten Klima, und
i. tropiii<'he l'Hanzun^rD, su wi'rdi'n sie auTserdem noch haben mOasen
i. eine starke Auswanderung, die den entaprecbendeu Nsch»d>ub
giebt Diese Auswanderung haben eigentUch doch nur QrofS'

britajinien und Deutschland. Das ist ein gani besonder« wichtiges

Blemont, wsichaa Deutaehland in die Waage werfen kann, welches
ihm aber auch so viele Pelndsrhaften erwirbt Namentlich daa
heftige Auftreten von Amerika gegen T>i>tit<ii-hla>iri i*it wi« ich

flaube zum nicht geringen Tbeile (Inilun h dikUrt, ilitf» es die

«utachc Einwanderung fortgeniefsen will, ohne sie selbslstaadig

werden tu lassen. Eine Einigung auch nur mit DiftmuHiIrtlleB,
aber mit wesentlich harebgesettteu DilferentlalsOlleB swtadien den
neuen deutschen Retcbv und Österreich' l'ngarn allein halte ich fDr

unwahrscheinlich aus politischen Gründen und wohl auch aus wlrth-

achanlichen GnLaden. Ich g'.fiub>' auch, d3ri> di<'ii>' Eiiitgung, «<> ti<'

.4H«
Blattes bekannt durch seine (Wien)

deutend ale an militärischer Kraft int, doch In wirthsehaftlivher Hin-
«li-ht einen zu geringi-n Snlelraum gugcnUber den grofaeo Wett-
nAi-hten gewahren würde- öeterreich würde immerhin ein gewisses
Oefnhl der Beang»tigutig bat>en, und das mOfste um Jeden Preis
vermieden werrlini, tvntl dts l'olitik da such ihre Rolle mitspielt
Schon dür Zutritt vuii It^lii ii »Orde die Sache erteicbtem, namentUcb
aber, weiui liits auuustaii'hen Lttnder sich anschiieiaett würden, ich
denke mir, dafs an dem PeetilieBdeii tnOgllcliat waoJg ertttett
werdeji mofste. Die üsteirelddaclie Industrie kann rieh nacn thnun
fiiHiflgT'ii Slaiuli- üirht dem ipmuen Aujirilir <i'n- iltniCeohpn Industrie
*i.t«it't7.rri F.-^ m i.sti-ti Älm> <Iiv ^«'i^iTi wirti^^'ti \ *lit

vtwiM modilidrt in der einen oder tkudtfre» Kicblung lUDArhat
erhalten bleiben lUd üi allmttligen Skadenten fallen. Vielleicht
worde sieb hier eine Idee bewahren, die mein verehrter Freund
ürentano schon erwähnt hat, data nämlich au>'h Kartelle iura
Ersatz der Zolle eintreten, ich meine da Kartall<>, die durch den
Staat koiitrnllirt und (»esiliatst wurden. RbnniMi ki'innt*» dunh
Kart, 'Iii- diT Authi'il Jfr rmirlncci i'ruduktion»tlUld<.>[ ;iQ dfii «tüi/r
tu erweri>enden Markten geitlchi'rt werden, >kie «• ja schon jetzt bei
Kartellen vieUaeli derFau tat; nater Kaufleutan leeaeneidi ja aoldie
Ventandlgungen immer denken. Ich glaube., daPi aot solehön Wege
wohl manche Si'hwierigkclt Oberwundea weiden kAnnte, die naa
Jetzt noch vor Äugten steht

-

Diih dio Ti'tidi'nis aar Bildung grufser wirtimehaflBebar
\ rdkfrhiiihic vorfuiihien iat, mub angegeben werden uml dea-
halb liegen Orttmle genug vor, um dletiell>e in ihrer ferneren

Bntwickelung mit Aufnierksamkeit zu verfolgen. Zieht man die

von uns dargelegten Schwicrifjkeiton ift K''tr.'i.'fit. \\('lche der
Begründung dieser und andi'r-r hatulflnf)' iliti.'^i-lifii ..^i.'-fjiomera-

tionen entgegenKfehen. wiri iiinn l>i'i .ill<'r A iir'i'kennung

de« ICni-lvs iithl il'T W'.cliliirkint »li-r .AiLvriitiruri^'i'n I»r. Peez
— KUgeben niüaüen, diifs linuHclliHii nur fiir eine fernere Zu-
kunft und nicht für «b-JciitKne Zeit eine tiefi le Heiii-ututit' l>t'i-

gelegt KU wenlen venim^' Vim ulleti ilie^eii IMliiieti erliillv nur
der eint'S deu;.-'i-ti asterrcii'liiM-hi'ii /,(j|liiünilriisse.-i eine greif-

barere liest.ilt und awar in Folge aelir sm-hügei- politischer

Einfliit^we Aber eelbst dieHen mangelt nicht eine grofse Zahl
von iu-^t'iigrllnden. Ur. Pees kennt dieeelbeu aebr wohl, und
er kommt zu daot beeciwIdeBeB HigabnUb, dato maMMt die
gegenwartigeo Ulla awiOBariva venuigert weidsB nOnao. Dam
kann man tmalinnneit

Aar die Schwiei{g:keMen eines deutarh-Oelerreichisehen Zoll-

Verl)an<le9 i«t auch schon früher wicflerhitlt liingewiesen worde».
Deutache ParteifOhrer haben iltwin- gewarnt, durch ein »olchea
Hüriihnfs den öaterrvichiacben Binflufs in Deutaehland zu rehu
bilitiieti Auch Ftlrat Bismarck hat «ch früher gegen eine

solche Zolleinigung auageaproeh^n Aflonlintrs Hetzen und
da« mufa berückaichtigt weriieii jetzt ,lie VerliiÜlms.'^e urnlur».

Sind die poHflfchfn Vortheile für den Weltfrieden, für

Deutachlande iiiil ttsterreich-Ungania Bestand und Sicher-

heit — wie imui nie von einem ?k>l!hflndnif» erwartet

(i lierw ie^'eiifle, u erden wirlhsi'litiftliclie < le^eiifrrülhle und
üedcuUeii schweiyi-i) müssen Itafs dies**S Scliweitren iiifhl

ohne srliiirfe und .L,'eluiriiihi'hte ProtCBte errungen werden
wird, das b«HM4eii un& die .(ufserungen der klerikalen

wie der tachechlachen Prcaae während der letalen Tage.
Würde ein deutech Oslerreidiiscber Zollverein ina Leben
treten, so kann deraeibn nflglieherweiae auffi KryaUlHaatimia-
punkte einer gröberen nfdtaaeihaflBpDUliaelian AgglonNrnfioit

werden, Hierlibar aof «aHare IhtlwmilWinge» «frb atnrolawn,

hat einen praktiaelMB WarOi i. & Bceh Bidrt, und dHrfle aveh
den mafagebenden Staatamännem ata su fem liegend erscheinen,

wi« alle diese weitgehenden luuidelapolitiBcben Kombinationen,

welcha Ibme Weluheile vereinigen und nahe liegende Ulnder
trenaail aöllen. Auch erwOge man, daXa die diesen Agglomera-
tionen momentane Ounat der politlachen Konatellationen eine

vorlil'i'i'gehende, achwankende und leicht cemtArbare iat, und
dafa daher in Inuaer Zeit aucb darduna andere wifthawbana-

politisclie KnmWbKtfonen dcb ab natbwandlflr
werden.

Unaare Exportinduatria.

Von l'.inl tlifKchfeld
LXXl .

.
• - t :

Itie •SckilT- und Mattrhlnenbau-Aktien-Üeseilariiari

„(ilermanta'' in Berlin und Kiel.

Vor wenigen Tas?vn vermochte die deutsche SchilTbaukuuat

wieder ein glftnEendes Zeuijnifs ihrer erreu bten Meisterwhatt
iibruleffeii .4uf der un der Kieler Buclit in dem Orte ORarden,
gegentllier der i4urt)lijtiendeii Hjiupthtatit Holsteins. };ele><eneu

Werft der Schiff- und Maschinenbau- Aktien-äeaellactaaft
«0«m«aia^ «lude Dlinillcb aiit naeb einar vOUig nauaa Kom-
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EXPORT, Orgaa des Centnlver^s tOr Hmdelageogtaphle «tc. Nr. 84-

tion erbaute«, für die kaiserlichp cleuteche Marine begtimnites

P»Merfahrzpu); frlücklich vom Star<l yrilassen. Daswlbe

bildet dM ersto jener im Marineelat 1^^7 n.u aufgeRtfllicn

und vom R*ichBlage h«>willigten «eh« l'anzcrschiffe der
Klasse „(>", welche diu: u uuitersehen sind, riii> Küt-tf.

vfirnfhni!i<'h al»»r!!«>ii im Werke heflndl!ch»»n N o r<l o ^tscp

k

ü n lU

%\i st-hütufn. Dieser jüngste mflchtik''' SunU.^lini; der ilcutschr-n

K ric^sfloit«», ck'r clfin dureh .ifii StuiiiMisclief der t)»!**"«».

d*»i» Vice-Admlrul Knurr vul'zut^pni'n fi'icrllchen Taufakte,

als tieiieutunjrR\'oil«"8 Mfrkiiiai hohen BeuMmmunR, den

N.iiiii'ii Siegfried" erhielt, liekundet schon in seiner ftufseren

Bi'M bviuung. dttfserelnemanderenlVpu» als«eine älteren Genossen

angehöre D«nn da« SehKT, du mit fldiien beiden Panser-

thürmen. von denen der grAreere am Vonteven iwel gewaltige

OeachfiUe von 24 em md der am Achterdeck gelegene ein

Geiel^flts deü^lben Ktllben bergen wfrd. da« ferner mtl «einem

Un iioteien Kuume eingerichleten Stand für seeli« neue Krupp-

rhe Behnellfouer-Kanonen, mit seiner weiteren Ausrüstung mit

einer stattlichen Fülle von Kevolverjfesohtitsen und mit «einer

festgesetaten Besjitaung von '2.'iO Moiiii, ol« »»ine hervorragende

Kriegüwehr im Meere erscheinen dürfte, hat bei der unter Hin-

Burechnung seines mit einer Torpedo -Einrichtung versehi-nen

Rniumsporns sieh ergel»en<l«*!i T.?lt!<r'' ^^ln '•'0. bei einer Hreite

vitn l.S und der in der Mitti' hctrji;

nur den verbflltnifsniRfslir n:ii lirii Ti

doch eben in erster Ki'iln> nur ;ils

Dennoch hat es *efii Kuristriikli'iir

rciiilcn Hflhe von 10';, m
ftMUir von 5' , m. Soll es

Kii-Hi< ;ikrlegsfichilT dienen,

' istamlen, ihm jsujrlfich die

Fälligkeit zu viTU'ilieii. im i'rfunti'rliiiu'n Kalle 9i<'li ;iu<'li fiTH"!!

Expeditionen ai».sclüU-ih« n m k<iiiiii,*ii- So ist das Si-hiif im
ßtiinde, vennittelst der Kraft seiner vertikalen Maschinen von
4&<<> PferdeeUlrken, die nua 4 I^kouiotivkeamln mit 12 AtmcW'
phBten Druck ihre Nahniüf nlehen md SwilüntaMllMljnbeii ' ki

Bewegung aetiseu, mit- einer Ocechwind^Mt von 15 Knoten
In dw Stande die Wogen av dvreiuriehen. Dieae Immertün l>e>

deutiame Artieltaiefetung der Maeeh'men wird durch die Wirk-
samkeit ilirer dreifachen Expansion hervorgerufen, die bekannt-

lich darin gipfelt, dafs der l)ampf mit dem Kesseldruck hinter-

einander In drei verschiedene Jiilinder tritt und auf diese Weise
SU einer gesteigerten Ausdebnungskrafl gelangt. Da« Schiff,

desKPti Ocsammtehrrti-litutiir den Fort«'f;ritt>>rs der Technik und des
(ii'sctiui.'ii'ks <'!il.'-|)rirlil. <lu.-i üb<>r lies inil 25 ebenfalls durch
Diiiviiir bewegte Hilfsmaschinen ausgerüstet is' iinfnr f!«"-iu»n

4 liynaiiiomaschinen nur Erzeugung seiner »*(. ktri-.( )i. ii Ur lcui h

tutig, eine .\nlferlich1-, eine Axchhelfsrnn^rliini'. vi'rsiliw.li'Ui'

Pump- unii \ piitil;ili<ins .\]i|>;u-;i'i' uml nis!i"'sis!iii'-r(' lU-r inaM'hi-

nelle 8teucra]ijuirui ht<rvurauli<-'l>t'ii »ind, it<t vüliig aus Stahl

gebaut uml in der gancen Lflnge der Wasserlinie mit einem
aus Compound-Stabi (steel faced) geschaJfenen 24 cm dicken
PanzergQrtel veraehen. Die Panaer eeiner beiden Thürme und
»einer Munitionasclitcllte haben eine SUrke von 'äi> em. Seiner
gamran LUig» nadi bealM dar ^esMed", deiaeD Dqdaaeineint
UOO Toaa iiefertigt, bi«mm FanseiirOnei einen doppelten Boden,
damit, falle daaSdulTeinLeclc etlAH, in dem hierdurch gebildeten

Baum flicli das dndilngend» Wassor sa sammeln vermag, von
WO das Hössige Element damn durch dii» Kruft der Dampf-
pmnpen entfernt wer icn kann. Aufserdem ist das Schilf behufs
•einer Sicherheit in mehrere hundert wasserdichte Abtheilungen,
sogenannte Scliotten, geschieden. Doch in so weitgeheniler Art
auch bei dem Bntf iticftes Schiff*»« slle Neuerungen der maritimen
Technik und der luiulisdn'n Kri''<r<ss is-senscllaft zur .Xinvcrnhinif

gelangten, so spruht ImiKx'l; :»us der ganzen llrsitiiMüunir

dieses metallenen Kdlnssi-s der kQnstlerische Ge)^', .'.er hrutr
die gesamrate induHlrmlle Arbeit beseelt. [)enn tn.lz .»eines

eigenartict'n, s>'ii>er Bestimmung angepafeten Kijrj'>'r>.. seigt
daii Schiff dennoch edle Linien und eine die (irciucn der
Schönheit nicht über-s< hrril"ii de Gestaltung. Man mufs mit um
so gri^reerer Genugthauog auf diese jüngste SchOpftang der
deuteeben SehilTbaukunst blicken, da doch in unserem Vater-

lande der Bau eiserner lüiegs- und Kattflhlulei-Paiinseuge als eine

der jjjiiganin Spraiaan doa ainpaflillfimn BehiltaM gelten mHjk
oaSa «k der BiMnadriRbHi tp«r iiie1tt«t«a ialmehnten in

Bngflaad, aalBer eigentlichen MeimsUUte, bereits In hflcheter

BIfldie atand. und seine «tolaen Oeblude schon aHe Me«rf> dttrch-

aogen, war auf <U--n deutschen Werften noch nicht die leiseste

Spur diegi r tx-ix n Bntnickelungsphase der maritimen Technik
SU erkennen. Wohl ist der Binflufs der deutschen Forschung auf i

den Sieg des erkennenden Geistes Ober die Kräfte der Natur
j

von je ein bedeutsamer gewesen. Wohl miifld>' fuh aucli in '

unserem Vateriande zur Zeit der gewalfiKP i-ozi.ilo i'nisi hwung
Stltend, den die Nutabannacbung dea Dampfes im Dienste der I

ibelt md des VeritelwdeNna bervorrtet Dennoch ttonnte die
'

gesammte deut-iidi«- Industrie, also auch die Schifrbaukuni>t. trots

,^IW pm»ten I)H-;in'liuit<rfn tcin«' r«»ch'i>ri Hlfltben treiben, mufste
FLc !•> mir zu i'f' ;ii)scli,-iu<Mi wir liic v.cirac Ii >.''ib-n Keime, die

ihrem Wirktu < iits[ ru£igeii, aul fn-iudeiu Boden zur Keife ge-

Jitritrt'i ^i«' si>-lig gegen da« Vonirtheil anxiikllmpfcn hatte,

iljis im i'i^'< iii-ti \ aterlande gegen sie oliwalfete, so büfsti' sie

niflir uml rmdir den ilutli eiu, ilin^ Kr!if:<' frei zu entfalten und
in dt'ü VVptti»'»erb der inlernöiiu!i«iieji Art>eit einzutreten.

Erst als da« neu epstan<lene Deutsche Keich seine Banner
stolz entrollen konnte, al." der deutsche Name wieder zu vollen

Ehren kam, da wurde auch die dentadw IndwMria endürh in

ihre wohlverdienten Rechte eingeselsL Bald mliirlie i» anan
Stittan deutacber Arbeit, in allen deutschen rnkm ein neues,
frhiciwe Lehen, und aelgie eieh'a, dals dem dentachen HebalKeii

nichts als da« Vertrauen und die Senisterkenntnlfs gefehlt hatte,

un) der Konkurreis des Anslandn auf so manchen (iebieten

erfolgreich begi>gnen m kßnnen Walirend man bisher nur
die englischen Werften für fJlhig hiell. muMei^ltige KisenschilTe

und SchilTsmaschinen zu bauen, kiiinen nun auch die auf
deutschen Werften, in ileutüchen Maschinenwerkslfttten ent-

standenen Scli'^pfunreri r.u der herechligten Anerkennup^'
Es mufs Srh<i|drTn utisi'nT Kriegsmarine an <t-^1it

Stelle gedenlicn wir in ilaiskltarer Erinnerung de.« Minii^iers

von Stosch - als ein unvergefsliches Venlienst angerechnet
Werden, daf« sie das Vorurtheil gegen di>> deutsche S.ddff-

tiaukuiKl liin-hhrochen haben .lene H;'li'ilin'i |iiT «jircii es

weU'tw asuer«t ein deutsches Unternehmen, «iut, unUt der
nunmehrigen Finna »Schiff- und Maschinenbau-Aktien-
(ieseltochaft .Germania-- rühinlich-il bekannte Etablissement,

mit der Anfertigung der Masi-hinen- und Kessolantngen für die

Kriegsflotte beUauteji und spttti,>r auch anderen deutschen
WerltoB den Bau von Setaifl^n Jlbertmgen. Welche groInrtigeB
Bemltate dleeam anetgisehen Vorgebe« entsprossen rind. he-
aengt die stattliche Zahl stolser Kriegs- uira Handelsschilfie.

welche seitdem auf deutschem Boden geychalfen sind uml die

nunmehr den Ruhm der maritimen Baukunst l>putschlands in

alle Zonen tragen.

Da das erwähnte Unternehmen, das aus der im Jahre
beKTÜndeten und ihrer trefflichen maschinellen Schöpfungen
wegen im In- und Au.'ilande einst hochrenntmt;irf»«n F'rniB

F. \. Egells in Berlin hervorgegangen ist. den .\ri-

fnnleninger, welche die ftjmt-'liplinrd»» an dii> .Vunfulirun;; und
l.ei't\inu,'sfi'di:t;k>-d ^1e|• Sr||ifr-.|ii;;>,drine|i sTrll'!', in diT \w-j1-

i.'elii'ml-l< ;i \Veis<- zu i iitsprei-hen uni» immer glflnüendere
Prellen seines ne isterl dien Könnens abzulegen vennochte. so
er» eiti-rtcii ?it li v on Jahr zu dahr diese Auftrilge und mit ihnen
die Aufgaben des Etablissements Nachileni e.<, um .iMrii i;

Arbeitsstätten eine gröfsere Ausdehnung und Werklhatigkeii zu
geben, in Tegel, dem am scIiilTboren, waldumlcriln/.ten See
in unmittelbar^ Nahe Berlins gelegenen liebliehen Dorfe, oinu
bedentHMM», iaduitrieil» Anlage errichtet hatte, erwarb daa
Untemehnen, vm auch den BehHIhatt in seinen Schaffleoskreia
aufnehmen zu können, die am Kieler Hafen gelegene grobe
ehemalige Norddeutsche Werft und stattete ilieselbe mit
allen neuen Einrichtungen und maschinellen Gerathen zum
Bau grofser Kriegsschiffe aus.

Welche schöpferische Kraft seit dieser Zeit diese StUtte

tieutscher Arbeit entwickelt hat, ergiebt ein Ktlckbllck auf die
hervorrrii^endeii Wi-rken. welchi» .!er«<dl»en entsprungen sind.

Ntd i'ii so iiuirudien slaltlictien l)ani[derij und Seglern für die

Hiindelggolte de» In- und Auslandes, linden wir eine gar an-
-•••ImlM'he Zahl stolzer Fahrzeuge vertreten, welche die .Ger-
mania Werft* för die deutsche Kriejrsmarine ge«ehaf"n hat.

Wir neniiei) die kais>'rliclie Vaclit _IIeli"!i/idlerir, aul welcher
unmT junger Kaiser seme Nordlandfatirt und geincu Besuch in

Osborne unternahm, den dieses Schiff auf diesen Kelsen beglei-

tenden Aviso .Greif-, femer die gedeckten Corvetten .„Bismarck",
.Blüclier", die Kreuzer-Korvette «Prinzef» Wilhelm-, den Zwei-
schrouben-Avlso .Blits-, den KQstendampfor ,Nachtigal-, das
Tofpadobooi und endlich dMjOngaie vou BtnelgclHfeuo
Pttnierthlineng .SiegMed* Autarädem hat daa üntenehiieu
die Panaer -Tburmschllf!» „Friedrich der Groibe*, .Grolber Kur-
fürst", die PBnaer-Kor\etten ,Bayera* und .Batten' die ge-
deckten Korvelten .Moltko* und „Gnelsenau*, die Glattdecks-
Korvetten .Ariailne-, „Luise"' »Preya", .Sophie", „Marie".
.Arcona" und „Alexandrine" mit den Maschinen- und Kessol-
Anlagen. und die Panzer-Korvetten «Kronprinz", „Friedrich
KnH-*. .t.nliizSg", .Sachsen", „Württemberg", »Prinz Adalbert"
unil „Olilenliursi:- mit ileir; von ihm konstruirten Dampfsteuer-
apparat ausgörOstet Auch fiir die Krieg«-Flotten fremder
Staaten war dat EtaUincnent berelta Iii eifolgraieher Waiia
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lilii>olliil<> von li.H) l'fiM-cli'krarii'ii. ili'rj<'nijr4' lU-r Seluwin4'i>'i v.m
i'iiiciii I'fciili* i^tiirkt'ii l)aiii|iriiiipiiir. ilii' von zwiA Ki's--^<'ln

von zii.-^amnu'ii <ii) ni HiM:(flü<-lt<- ir<'s|>i'i>t wcnlcii Für du'

Mai^i'lili»-!) tliT IliimiJM-n't'liiMii'df iliciit i'iin' l>;iitt!ifmasi')ijii(' von
;sii Pfi-nlt'krurii'M luul inii Dumpf kf.-.-'fl von ' iii Hi'iuflJU'h«--

Ailc Ail><'i1sst;ittfil lies Etalilisr^i-iiitMits. wfli'lif ili'iiiniiflü'l piiii»

aus .X 1 Hi);r('iitaiii|n"ii uiiil <i|ji|)licliti'rii l><'Kt<>lii'iiilf ••li'k-

trisi'lii- Hclfin-htiinu' >'rlialtiM> Milli-n. für «Icri'ii bi-trifh «vvci

iKiininoiiiuscIiiiK'll iiixl flu licsoiiiifri'r Uif r'f4'ril<' ^tarkiT l»aiiij>f-

iiKiior tliJliij: -«'in \w'nli'n, siiul durcli Solii'-ii>-iit;i'l>"iM' initi'iii-

aliil'T vitIiuikU'U. Kill ilin-klcr S(ilil•n^'ll^lI•all;^ führt zu ilciii

am i^cc j{i.'U>>ffiii'ii iiia**iv<*ji, uul vkT iiu)iu!>aut<'ii l'l»'il«'ru

rahciuicn Ladeknihn von 4OO0O ktt TniKknfl, ilttiwli w«k>liAn
zu mnom j{n>faMi TMl« dnr TfnnM|iPit diT «uf (Iimr Wimmpt-
wejre Mikonnwivlen ttuhmternlien in «Uo Fabrik und der dort
borifi>f>t<>llti>n ächApftantmi in «lif am rfi>r dm FabrlktHmdiw
Bnk<<i'iiil<-ii ScIiitTi' vrfalj<t. Da d(>r Tc'p'ler Si^ in tlir«>ktpr

W'rliiiuliiti;;- mit «Ipm Havplsironi Hteht, m hpoitxl ilun'h ilin

(las l-;talil:ssi'iiii*iu <'jiic ullviic \VaiOi«>iv(rabo ••liii'rM'its iiarli

HniiiliurLr iiii l M>li iiu'r aus ilurrh ltHnulzuii»r l^iii'-rkuiiulf

bis zur Kii lt-r liiii-lil, uiiiI a(hI<'ri'rM'it-! fils nach Koliiucn liiiifiu

Kili-r iiiitli'lsi ili'-. l-'ini>vvkaiuils in .In- (M<t. Iii il^m 'ri>j.''-l<T

Aiiwcsi'ii. /u (icui mu h (>iii V<>r".'i'!".tu' '"llilu^l^^ m4'lin'['<' Widiti-

li;i<isi'r für Ki'ami<> uivi MoisN-r s.n i i -i- Arln-iiorwolin'^f liiluiU'

Hi'lu'in-u, niiiil iu''is' z\» isclifii i^'"JUii<i -i<i I'<-r>i>n<'n l)cst'liiiflit;1,

Kinc 'iVamwayanla;;'!' \ «'rliiiiil'-t i|;»'si'.- Klablissi-mcnl mit il"'U

Hait|illiuroau\ il'-r ( l'.'M'llM-lii.lt in [{i'rlin. Aulscnli'tn i>1 fint*

EiK'nl<aliuvt'rl)iiiiiuiin- /.n isi'ln'ii l'!-);*-! uinl l!>'rlin l>»>r<'ili; u''<"nell-

iiri^t. \vi'|i-li"' <lcnili:ii-li---l iit Hau fri-noiiiiuoii «crtti'h

W'iihl Kaum l iiu' zvM-ili' WitH in llHUl.-rliluml i^^t ^iTiimL'»-

ilir»'r KÜnsligt'j) uiiti iUriT Auxlchiiunj; für «li'u Hau tU't

SriM«t«n Kri«){üi!cbilii> ff«v^eter als die U»r tichiff' und
[a(ii-liln(>nbau - Aklli>n - GeBellKvIiart „tiermanla* In

(»annien. GefrenObe^r der Btadt Kiel mtiwkt sie «ivli M der
breit«», blauen, spio-rt'lt^latlen U«erpKbuclil in einer Lünice von
pfwa <>in6in Kilonielvr Im an die («i-enz«- iler kai«<eriivlipn Werft.
Hart an dorn Baltnlcurper (;^te;^n. ile*r ilmrli SflilonenrtTRntfp

mit ihr'>ii \\"i'rk>1ätlcii vi'rt>un<li>n isl. sinil ihr ;ui >>ii;;^lcii Sinne
lies \\ i>rli\- aili' \\ »"yfc (|cs W'i'hvi-rkchrN k^i'iilt'lK-t S<i \x Hi-d^B

ihr ili- /.um S< j''IViiau mh-r zur Au-ini^lnnu^ ih-r fcrliv'i'U

Si'hi'i'Iuiip'U ^-i h<in'ml<-ii Malcnalicu. wii' llMlKs'lämm«'. Eis<-!i,

Stall!, Masi'hiiK'n, IvckjK'I uml iiinl<-r<' ICrzPUifuii-st- ilcr iiiasrhi-

niMI«'!! 'r<-< liiiik. tlii-i!s iluri-li lia.s Itani;4i\il<, tli>-i!s zu Wasser
zu^^flührt. l'iiil hliT WH' ihirl j-i^lwii uir dann f;ur vich- H;ln'l''

si. Si ri';;i'n. um alli' ili.->c Siolh' In th>n l.aji<-ri;ium<'ii zu lM'r;;rii

l»iitiM >-ch;iu<'li •.ir. «14- in jcncli ^\'4•rk^tiill(•u ili«? 4>i>cnii'ii

(il;'ni4<r ii4>r ni"i li;itiisi'h''n \\ 4>lknla^^•hill4"ll, iliiri'h iii4> Kraft il<'s

I>aiii|iliM L'i'trii'lM'ii, sich lif\vi-;r4'n. iim hier das KiM-n uiiil <li>'

Slalillilci'iii' zu walzi'U mul ilorl itic l\ii'l(iiaItHn zw lii«'sr4'ii Hl4'r

«4Mili'n ihc Hi>iz>t;iiuiiic ^reformt. •i4trt winl duivli dii' <>4>\valt

vitii l)an])>fliöniui(>m dus Eigvn ;;'i's1alli't. [n Ji'npin Kauim'. dntn
frayciiannten S<rlinärb«Kleo, »ek-lmct di r kgtiiinur die Lini<?n dea
neu ni erbauenden SebllTe«, naeb welclwn Mumtern <ü<t Sjianten

«nd StablpiTalten g«1>ihM « erden. Hier schauen wfr, wie nlcli*
lüge BlaenplaHen an einander genietet werd«n und wie das voll-

endete NVerk dann a]< ro4)e»tfltiM'h«r eiserner Mnstbaum in die

ßrscheimuis: tritt.

Die ^Oennanln'WerTt''. auf «4'i,-h4'r si.-h ili4' Arl»Mt-krall
von <ri'Lr4'n l."iO<i Pcivtniriii ali>|ii4>lt. vcrma»!; U irrolite BohilTe an
u'loii'h4'r /.r>it in Arli<>it zu n4-hiii4'n umi ilul»*! mn-lt Aber einen
auft;i'<li'iin1i'n Kaum für lii-n IJau kU'iiif-r Kahr/i'ujrf V4'r-

fük'f'" Williri'iiil wir hii>r auf ilfiu 4'jnfn ilir«>r »scchH llcUiri^:»-

als iJnmdlafro 4'ini^s I)4'ffinn4'n(li'n W4'rk<'s ili4> l\ip|l<>ffun)r vnll-

fühl" .- >•!). iifhau4'ii wir ilorl in dfui niächti»4'ii <t«»rUst4« iMn»s

anii4.'r4>n lias slähienH' iionpiM' ih'-- Avisos .1' - für «Up il4Mitsohi:'

Kri4'<rsMiarine 4'ntsii'h<'n. «p|ch4' Schiipfune In wonigon MmiaiPii
v<ilii'n.l4't (lUrfl4' Dann wird ih-r mii4-hli<jt' Elspnkoiors von
soin4-ni i Ii .;,: 'iii.|4>n Hau hi-frpll, um ilann h-ii-hf \vio oin auf
glall4>r lialm dahlnsauspiuh-r Srhiiileii In «Iit- blau«! FiuUi hinab-
sugleiten und wii- sctn^' iji-iiosspn für iIm> Ehre und den Rnbw
des Vateriandea ilie ileere 2u üurchait'ljcu.

iniHli;, So I>aut4> ili4' Ma^chlnon un4l K«;ssel für iij4> Ka- .

n4)ncnbooli» _l)osfhi>" umi ,\Vi4-hr", sowie für Tor|H'4lo-

l>oot4' dpr russ.i,''4.-l)eii , fi-rnor dio 'rorpi?d4dMH>tP ,Orion" und
.Ixji'rcilo" für ili4' ii|ianisfh4- un<l Piidlich l'i T4irp«'ilol)<i4it«.' und
2 Torp4'ilojU}.'cr für ilic türkisidii- Marin«».

Doi'h wi-ndoii w ir uns nuiunt-lir di'u Wfrkstätli'u dvs rntor-

n4-lum>ns zu. in W4"k-)i«'n alle «lli'si- l)4Hf4'uluntrsvoll4»ii Scliö|ifun;;pu.

dp»«'« -sii-h noch auf <lpr Worft in tiaanh-n ilor Kau von an-

erkannt trefflich fnttk1:oiilri'iid4Mi Dam|ifhan;rt'rii und in iIpiii

T<>ir4'|pr Etaldi.sspnipnl ilnr Hau von l>ain[>finasi-hin('n und
Dampfkesseln für ille mumi:^'fach>t4-n F>iiMi*le un*Lhliersf>ii,

cur Henttclluu;; i;ieUuiK<'ii. Ua« ietxterv Elublim'uieut mit

•einem ansKedebnten, etwa läO ilorKen umfassenden Terrain,
besteht aus awel dureh eine Slrafse von elnanler ^trennten
Anfallen. Die eine dersetben erBffbet uns raoHrkst ebwn Bin-
blick in die neue, aus Stein und Eisen errlclitete imposante
Kess4-lsi'hiiii(>di' il>"s rm<'riu'lini"'ns. Wir schaumi lili'r. wie
die HU'i'lii'. uachd4Mii .lifscihi'ii auf maschiiielh'n .\pparaU'n die

I'rütunK ihrer Fcstixkeit heätauden tinbcn, mitti Ut Sch>'«r

.

Ble(;e-, Wala-, {..oeli-, Bidir-, Kanihebel- und mücliiiircr h.\drau'

lisrlii'r N'ietniasrhir.en ;rf'si hiii:tfn. „'cho^ien. gi-iiieiri, v'4'forinl und
sctiliefsllch zu j'-m-ii ;.'4.v\alii;:cn (JeloMtMi zu^ammcti'tofü^-t
wi'riU'ii. W4>l4-h4i .ils (Iii' 4>j^(>i)lli4>hp Sci-Ip der Ir4'lhp|idi'ri Damjif-

mnx'hhip ^'oltcii niii>.-"ii Zwi-i Laufkrähiip von liontiresp
^ii''"t'kir Tra;<frilii;,'ki'il vt'rmittfln ilie ü'-förilcruni; dieser m>'-

talliTieii l.'i<-M>n ins l'rcirv \Viilii-4'n<l d4>r Uetriel' lU-i- an iliescn

Nf'uhax si'di aiisfliliifMTid'-n alten Ke!>s'-Is4hmi4'd'' iluroh «-inen

iJanij'fjiiolor von ."i l'fiTilekrilfipn tiii'! i'im-n Dampfki'ssi-I \<in

ti'i iu H<'izl1.'lcli4' li4'wirki wird, ditiii für die neue Wt^rkstiiitp

eiiu' I)anipfmas4-him' iou ITi-i-d'-kriilleii und ein ivessi'l von

""i_im H<'iztl!irh4> Wir .schreiten vveiicr ujul gelan^iMi in das

in2U-hliK<> (jicrmneij/^eliftude. dessen eine Abtkeilmitt flkr Sand'
un«l tieb-sen andt^rer Tlieil fCr U'btnKufs «inj^richiet i«t. Der
auBK«*delinte Raum mit seinen K^wülbten Trockenkammern,
seinen 4 Kuiudafen, Mdne» g'cwahlg'pn Luufkrahn und den
ilar:el)i'(i wirksamen h l>reh)«ri(linen, mit seinen I^Iuu- und
Sundauf iM-n-iiunsreuiasehine«. mit »einen DnmniErulen jsuni

BtTtfOli der rornieii iiii: s4'hi4 n si halTpuih-ii ArlH'ilfni, dii' hier -Ii«'

flflMlgen .Meliilliiiassi'M aus der l lalDiiuMiuhitl) der Ofi'ii leit(M),

<!ort .lir'~*"llieii in di«' l'onii"!! füil<'i) und ^lalln mit Hilfe der
Krilliiie .ien erh!ir'4 len SlolT an ilas Ta-ri'sllrlit liefrirderii, ent-

rollt dem Üesehauei' Pin fi.sselmies IJild \ ol> de|- «•rhitl'.i'len

Macht d<'S ileiischeri über di'll leblosen i^lolT. .\ii die |;is<'ii-

f.'ii-rs''r<'; si-lilielst sich die Melalliflers4>rel an, die mll i.it;4'r

j,'ro[seii'n Zahl TleüPl und zwei l'Utmun'diMi aiis;rerüst<1 ist und
»lie l^-zi iiminir \on l"<i Ztr. scIiMeron Hronze;,'ulssliicken fie-

flaJfel

W ir Iii'i;4di4'il Ulis nuniiedir zu d4T jenn'lls d4'r ."^Marsi' ;;p-

lc;;eiieu zweil">ii .Aiila.'e, ;iur W4>lcher in li4'>ond4'n^n <i4di;iu<len

die Modelltisi lilerei mit ihren wech.solreichen maschin4'll4'n

HilfiäuerJillH'ii umi <!i'iu In der id.»eren Eta;ri' i,'4';4'^ci'n4'n .\li"lell

uiatrazin, ferner eine geniuiuitt*» Hamnierschmiedc, i» welcher
awel Dampfhtlmmer iluw KrJlfte entfalten und nebon tfaunmeudeii
SchwidÜBrrfen 3 vlerfacbe und '2 eimelne Schnsiedereu^ wirkssm
siml, uitil endlich die grofsartigo niechanisclie \Verl( statt
sieh befinden. Einen Bindnick von |>a<:kender Gewalt einplBngt
der BescbauiT heim Emtritt in iti*>.seii iiiip4i>anten. liebten Arbell»-

sasl mit den .-.laHlichen «lallerir-n zu hi'idi'ii Selten. Welche
Füll" von v|plijesiall4'1en .\lasclh - hi4>r das stauneiuh- Aui;4'

«ufzum-hiiiiMi und widche (i< d;i 1 ' nk ; i: spricht auu «It-m StdialTcil
1

dii'ser zum Tli4'd rii'si^reii .Xiilomatcn! Horizontale und verllkali-

HtdM'lniaschlneii. l'rehliJlnki- iler nianni};fiiclis1i'n l)iin4>iision4'ii.

Itohr-. Stüfs
, Loch und l'iaismu>cliitii'n. frewalllffc mecliani-'4ch<'

jichei-rcn und ander«' maschinelle Hilfsapparate ,s4'lii'n wir hier

mit der ."sclini-llittkeii d«-* Auynhlicks dem spnuh'ii Siofl' die I

inunni;rfaciist4'ii l'oriiH-n ;fi'l>en. ihn wie eim'ii Holzslamm ilur.di

b'diren, ihn '..dUtten und wii- I'apier lUiirhschiieiden. Währeml auf
den ludb'rii-n die H<'r5telluiiif der kh'ineren (odiilde \oliführt

wird, ilienl der untere Kaum zur <i''stal1uiiK ih'r fi-xifseu

)laschinenlheile und snir Montai^e iles tianzen. Zw4'i clxmfalls 1

auf maschinellem (Setriebe iM'rulii'iide l.aufki'fihii4> von .Hi'ix«*

lesp. 400>K) kff Tragllkfaigkint vermittala Uar d<>n Transp4iri

der •inieluen StOcko voin einer Stelle nur anderen, «»wie
das Werk iler Monlaa^. Letetere gevkhrt uns ent ein
klares Bild von alleileni, was ans dieser ArfaeitMtHMe in (He
Well M'rsaij'it wird. Du spIm'Ii wir ScIiifTsmaschliipn der Wecbsel-
n-ii-hsli-n Art. liampfmotoren für d>-n in(iustri4-lji>u Betrieb und
für Zw4'ck'- «h-r e|i'ktrisch<'n Beli'uchiuiiK'. maschinelle Aiilatfii

für slildiiscli4> \Vass<TW<Tki' und ai)dep> Institute entstehen.

Der Betrieb der m«'chani>icben WerkstAUe. an welche sich
noch eine Kupferschmiede antviht, wird von einer Ounpf»

Euro \i a.

Die Parisar AutaMhing.
Paris, den 10. Aufrutii. (Eigenbericht des ^Kporl"). Venn

ioii 11111411 einen Herirht über die AusstdIuHig semie, so er^
wart4<ii sip W4>der ein» Aufzlhluniar aHes Sdiennmlliieu, noch
eine veiyleichende Besclu^bnng aller Binwlhellen, noch eine
Kritik deteetbcm. leb werde mich bemitheo, Ihnen eiim| Ge<
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Bitmintüberbiiclw z-.i vorechafft^ti. Ilinea sogen, welehni Bindnick
derBülb« bei mir hintrrlusM'n hat.

Eine Welt-Au.-istfllunp xu n-in, tlarf die «lipcjahrig«» Fariapr

Aui«t<-IIunK k'icIi nicht riitiiiicii. Wcnii Kulturytaatcn. wie

I)<>ut!<chljiiitl um! Itiilion. r«M ifünxlich foliir-n uml welt-

liolicrrschonvlf" ImluRtrii'^tanTTi. '.vir» Kr>sr'ntii!, n»)' Jiiroli pine

vcrhnlUÜf.imiifüiK seh. i^^rn-:^.' /.ml villi Au.^-I. -liTii V iTtn-li'ii

find, Ko gpiiüjfl ila? zur li' i lul. I nKMilcr H^-haupiung.

E» kiuin zur w»«iii>i( !i K:i;A]i/.unt: U>r«')|»t.|i hoi'vorgchobnn

di'f samintlii-liHii euro|>iti«clu-n Stjuiton civ. i inidi

autt^noininpn - r«>i'ht üchuafli ujui uiii>P4lHUU'ii<l it^i. .\it'iiiuud

wird in il<'n mcliiiiicn r<'ti'rsl>ur)i«?r BroDSfti. dem k<m1l)iin>n

ru&Kisohcn Helzu t^rk u. dirgl. m. ciue etuaiAllemi'mvlie Vertretung

d«>r gntttm vaA reielMii PimlaldloiiKimlteii de« muftMaam
Ruwi«cben Belchee «rblieken, Ni«Rin(i 41« IndlMttie und die

nkk« Urproduktion der Vereinigten Staaten nach den r* Ina

6 Dutanitt Ackerbau- und «iMUtifren Maachlnen mwi«> don
zahlrcldicn .KaiW* beutheiien wi)llpn. WVtiii wir durch dip

obiK-p Äufsening iJnr ^MUii^ichen Abihfiiui)>f Pinn t'xi-<>p1ii>n<'l|p

StellUiiK anwiptien, so ^PKoliah pm iiiil Uücl<sl<-Iit auf dio uit»

fiberrasi'hende ^»'schmsckvidip Austitpllunjf von knnct>,'i'wprb-

lichpn ErzpuKiiishL'n. nanioiitiloh von (t(dd- um) SiliiiTurbpiien.

«ijwii' di-ri Kr/.cujfnisKPn ihT Ti'xtiiiniluslrip. l)a*;p(CPii vpriuifatcn

wir (!if aitüK'Pbi^f»? Kp|>riijM?ntatiiin andi'rcr s|i:iMisi-hnr Industrie-

/.vi i;.... Uil(?r soUtp unK dipyclbi-, (rota unsort-s Siiohona. ont-

Kaiigeii üein' l'ninOtflich »iirp e.« nicht, ilpnn dip Wrzptiplung
in der AuthtpUu))}? dor rroduktP cinos und desiiplltun I.;in<le8

war in l-'olscp dpr ühprlripliHiipn. übprrpichpn Anzahl von Hauiit-.

\el»'n- und l'ntor Abtheilunifon pin scljwc'i"»ip(?pn>(er Nadiiheil

bpi dpr Hphicliti;fun{f dpr AusKtpIluiiS- L' A. «uchtp ioli mir ein

liild dpr I"ipi*chkonsprvp-l-'al>rik8tion Arirpntinipnn j!u vprschaffpn

und vprmutUi'te diu b(>treffenden Produkte im argeutuiiscben

Panlloo >a finden. Gteleliwolil fund icb daaelli« nur die Kon-
aarren von Kemmerich auigeetelit, Jen antnw conwnrai eoat
pvobablement expeseea dimi lea haUäa d'aKricultnre on de la

desuMation": hier fand ich «la» Geanehle attdi nielit, sondern
nur .Ipd leider veiseblielien Trost, daii die emsiir emfiürten
6pif<'näi.'itiile «walimchoinneh Im arg^ntbilarbeu PavIDon aua*
jirPKtplit ütjipn."

I"m /AI dipRpni Krjfpbmrh zu i^pbin^pn, niufstp ich über viT
HulzbriickpniSir.ifspnitlK'rfiihrunifpni hinweirkipttprn und inpliii'ro

StundPii auTs Alisuchpn dpr iM'Irprtpnib'n AI>lli<'iluiiifiMi vpr-

wendpn !>?<• ;,'<>kanftPM I'IJlnp und Katnli)>fp warpu vollpr

Irrthür- - r !• icnl.i u >tinuut)'n si«- niii dem dpfiniiiven Aufbau
dpr AusiiU'liUii;{ nicht Ubpreni. Dip Hir-^rillli;; und slronjr durcb-
(refidirip S\.«|pmaiik in dem Aufbau einer trr'dfipn Ausstellung
i(it g-owilfi mit l'n'udi'n s!U bpirriifspn. l'm ein wilchps Syntem
dvn'chzurührpii, ftdilt es der i

- i
i Fariser Aunsteilun;; aber

olTenkti- tunlichst an d<>m nütliigpu iiuum Andernfalls vviirdu

deiBPlbe nicht ilurch ca. ein l>ut:(pnd öllpnlliche, selbtilverntandlich

alitgetoennte, Strafiseu dnrrhsi bniileu sein, welche den Verkehr
Inneriialb der Auiatellung sebr eracbtweren. Um abM* von dem
•Pavillon de* enibnts- m uniorerJUir lantet der TitHl narh dem
jSentnim der AuMteiluoK ku Kolan^en, brauclit man zu Kufe
c«- {*nincle, und i»l Rfzwunsren an Gegenständen vorüber
zu «andern, die man tikflicli beim Eintritt <l«R-h das 0.-<lliche

Tlior bereits wiederholt |iassin huttp. Wenn eine inlernaliiMiale

AuAKtpIlun^ nicht dprart enijfern'htel werden kann, dafs die

Auäsiellungen <ler einzelnen Nationen zwischen zwei liadien des
Au^»tellt[^l^'vk^•isps konxentrirt l li ilmi utid ihre einzelnen Ab-
tUeiluii.'iTi imiHrhalb derselben I,iiii7.i')itri8chen Kreise mit den
nufilftifi ii I'iiiiiiiklen ileit Nachbarlandes gicli l'erUhren kt'innen,

Uli' i ic- in -.j vnrlrertiiclier, nachmni» nie übertroffener Wci.-i'

auf ilf'^ !-.;>!'
j .irispr Ausstellung der Fall war, «o iat ea

jedenfii.N I i und für den praküsehen Brfolir wichtiger,
wenn iiuin nn lit /ii viel .abtheilt."

iJ.'iV \|,isi-liiii<-ii ;ii li." Mi;-i-lrii<Tih,-tr.c. liil.li-r -- jrleichviel

wolcller Nulniuiiliüil aiiüeliorig — in die Kiirfthalle iler Aus-
stellung geboren, das ist liegreifliciL, aber ilainit sollte die Ver-
tfaeilung und Tremtuug der AusBtelluugs-(regeu8UU)de eine«

Volkes aufhören. Denn «ehlierslich «bid die natianBlen wie
iatainational«! Auiitolhuupett daiu da, ein GesammUiUd der
winheehallBdHtR TUtlglMit «iner Nation an eomlleo. und da»
Streben nach BrfDDnng dieser wichtigaten Au^alte mnb der
DeEcntrallaatlon in der Aufstellung ein baldiue» Ziel »etzen
Die Vergleiche der Einzelleistungen der verschiedenen Völker
werden den intercsslrten FachinAnnen) alsdann immer noch
leichter, als bei zu grofser lokaler Dexentralisatiun.

Uli Ansnabtne Italiens haben alle alatemiachen VAlker" die
oOiiBll, oder doeh dnieh gaiiagei« oder grttere

- die eiste Qeige
sehr rej|le und

StaaUicIte mttel unterstttlst, bt«chickt. Daa ist wichtig tu kon
statiren. denn nachdem Frankreich gewahr gewonlen war. lar*

PS, mit Ausnahme einiger Lilnder Bweiieit, dritten und vi« rit^ii

Kangps, \on den monarchischen Staaten Eurtijias bei iler hundert-

jührigen l'eler de.^ Kevidulion-j.ihreü im Stich gelanaeii werden
würde, konvienfrirtp e« jo-ine j«x lalorische Thötigkeit «ii 'tonsten

der Aus6telluii>r in i;<Tudp/u tipl.orbaner \V.>i-<- In t .u-n niniaui-

Bclieii Staaten. in>lies<inilere den (jhen-f - m li^n derselben, liier-

bei wurde p> niinicnlhch von der stiirkvn republikanischen

Partei in Spanieii klüftig unters'.ulitt. und liie spanische Presse,

die Ja auch m den früheren spanischen KoloniallSndem ein

Kcho findet, sekuudirte eifrig»!. Üie Idee des .lateinischeu

Vidkerbundes- im Gegensata aom 'fautomsmus, wurde starli

pnipagirt Pub sich l>'mn](mich als liittetpunkt dm ^BuBder"
betrachtete, dem bei «einer hnrvorragemMN Madit «od In-

telllgem die Ftthranclmlt ao ipso ratblTen würde, war vad ist

erkiarficb, und ist e« auch — riolens vol«na — bei den
.Anderen- gewonlen, Man Undec die lleweise hieifOr in aahl-

reiclien spanischen wie Obeiweetscbeii Leitungen romanischer
IjAnder. \ ergi'.-isen oder loiltgewhwiegen wunle und wini die

alle l-'eindscbaft der Franzosen un<l Spanier, die rranxOsi.»che

Invasion in Spanien uml Mexiko. Koinanismus und Kalholizis-

?>»u« <ni Hundt» «rptren dun 'icrnianismus' Wir l.'issen es <lnhin-

LTi'-tiMl. .Iii-!'. A.,l;;is-im:r lange bf-i'-lKMi 1 weitere

Krilchte irascii, ..Iit ciih'- l'.i^^i ff sich in WMlLl»;e(allen auflösen

wil^l Vor dci- Han l IuiIh-h iii. I >-.;n;'."MMi einen greifliaren

Voptheil davi.- . Ii r.ii l'aris ist überfüllt von laiftiiischeri HHblern
von ilies.-eils im I jfn.-eitH des Ozeans, wel; In. .l.-. i;i r.-m-

zentrirten HpiiIu likeiten <ler Welt iiewuiideni uinl .liii-auf

^»chwi'lren, dals annnliernil .Vhnliclies nicht existirt, iluls Paris

immer noch die Haupl.stadt der Web i.st, dats nur dort der
wirkliche, wahre, klassische Geschuuick seine Heimath «nf-

gp»ehlage!i hat, wennglpich weder poliliach noch militarbwii,

noch JInansieU, wenigatene an der BSne, Paris nicht mehr
dieoerTVopren wini mitHtterkeit geschluckt
spielt. Die Folge jener AnllMWung i.-<i eine

wird nicht nur. sondern ist bereits dem fnuuttslnchen Übersee«

handet sn (iute gekommen. Zweifellos ist die dipsjlkhrige

Pariser Ausstellunji ein aufserordnntlich erfolgreiches .Mittel

trewesen, den französischen Expoi-thandel nach 55<'ntral-Ainerikii,

West-Indien und Süd- Aiiiprika neu zu st.'irken, sowie Frankreichs
handelspoliti-ichen \ erbindungen - und damit zugleich die

Holitisclleii — in .Spanien und Portugal zu beleben.

Dals nach dem (lesiigten ' franziisi.'H.die .Mitheilung in

der Aus>tellung alle andec ii I,. Hingen bis auf »euige
belifische uml si'b«.v<>i:^<»r Kitizelaiisnabmen in den Schollen
.*telli. darf daher nn Ir \\ iiniler mdiinen l'nd wenn man alle

fremden heistiiiiifen zasitiiimen nimmt, so kninnieii sie gegen
dipjenijfen Kninki'picbs nicht im Knlfemtesten auf. Will man
der Wahrheit die Ehre »{etien, so mufs auch der ärtrste Niirgler

und Widenwcher die franstMüchen Leistungen aU schön, solid

und — meist — «u( der Höbe ateheud, anericennen. Das Kunst»
gewerlia Ist dnrehwaK dnrch Primaleistangen vertraten. Wer
will ibw lt. A. ntit liesug auf die Keramik beawelfeln, wenn
ich Namen naane twie Sevres und Limoges. wer mSclite an
den Seiden* und BrokalsiofTen von Lyon («iwaa aumsetaen. wer
eile Leistungen «ler Pariser .Möbel lndu^trii' verkleinern, wer
leugnen, dafs »lie frams-isische bronzp-Industrie für künstlerische
sowie praktische liedürfnissp und .Ansprüche tiedieirenes. Scheines

und Originelles leistet ,-' Wer dip Abtheilung iler Bekleidung»-
Industrie durchwandert, winI zugeben müssen, dafs neben
manchen ge.'ichniacklosen L bertreibuniren durchweg die feine

und doi'h einfache ElewttiÄ fl>'<>r.vi"'_'t Iijsf« die Stahl- uml
Ivisen-Induslrie gegenülfi ii A .ler [ '..ii' .\ ..-^Stellung, also

<ier iiajwleonischen Periode, enorme ForlMiiriiie aufweist, ist so

aufliilii^' hiTs man nicht einmal die Abtheilung der französischen

Militär- und .Marine -Verwaltung zu be.iucben nothwendig hat,

sondern sich auf die Hetnichnin^' .I^ r .\ü<-ii r.uriL; privater Werke
und F'irmen beschrAnken kann. üwpile|l<(.>. hat iiie industrielle

Entsvickelung Frankreichs in seiner l^• bis 19jahrigen republi.

lumisdien Periode schöne. Frildite gejteiligt uml das trot» seiner

phgraiiohen imd aumliaolran Niederlagen, trete eeiner imeren
Partelkimpfe, trott der Dun wiederlialt an Ttaell gewncdeaien
ÜUHMieilea Adetttaw. trete eeiner eaetmen Zinaen- und Steuer'
laal; nageaelitet aebtea kolosaatan MiUttabudgeta, and trote der
Kriege In Tonking und Tunis. Es ist und ttleibl ilieses Frank-

reich ein Land der wundersamsten Erscheinungen unil Wahr-
nehmungen in ökonouiischer Hinsiolit Al^ .|uei:.- di r \i.irth-

srhartliche Jungbrunnen in diesem hamie ho gniit ninnW
nnd immer wieder welu> imd luuu|>ntttaig aua jeder Krise lier-

vor Wer den Gmnd daveu bi etwaa Anderem, ala der un-
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nntn-broolipnen ,
8t«t\g fortechreitentlcn , nAliPxu Thun(l<>rt-

jihrifren streng nationalen und pinhcitlichon Hnt>^'ickelunf!;

flTKKaininten Volkitjfpigte« cucht. be8chr(>iu>t falsche Wngel PQr
un« r>Piits<*hp »oll und iinif«: iln? imtfr al1f>n UiMtttD^ao lehr-

rcic'fi s'<iji unA li|>'i!>on Iii'fs' »(iIUmi und si>ll«a «lr «(lligedpn

k

sfin (.phi'ii wir hin und fhui> desgleichen;
\ian NMiil mir nach Jiogen Worten nii'ht vor*jprf'-n können,

ilaf* iili «>' «*R vielleicht ilie Kinleitung «Me-ifr ZimIi-h \.t

tnulhen li•'^^ Kiffen I-Vankrpicb. gre^ri'n ili" Aussti-lUins,',

tenden»ii)s piri«->'nonimen sei. Ich bin e? .nu ti lieiiu»»ttfgi.. AU
guter De Iii seil IM' \\>-i!y ich, wa« wir vr)n l'r:irikreich xu erwur!"'n

haben, and v,*>nii u*h es nicht iiiUte, so würde mirli

raeine diegnialige Anwesenheit in diegeui Lande es i,n.li'|ir!

haben. Hierauf wenle ich aurOrkkommen. Wenn ich trotüileiu

das Gute, wta ich gefunden, gebührend hervorhebe will nmn
es mir verttbeln? Meinelbalben. Dann mOgen aber die Anders-

bairalMa, dato lie Pianknieb aad die PnuuHMea
nn alfl leb. Und Ich glanbe dodi. Ladd mid UevH»

kenmn gelernt au balieii. dann oani umaonrt
Maldi In dtn 60er Jahren nicht durah halb Prankreieh au
Pub gewandelt und habe mteh nicht ganz vergeblich gtudiren«-

halber toi Patte auCgvhalten. Weahalb ich daK hervorhebe, werden
Klf> »m Scblu8.«e meineR ßerichteg eraehen, den ich mit einem
klfinen |H)litl>schen Exkurse und einet» Vergldthe swftehen
damals und jetzt «chliefsen machte.

Wenn Ich da« Gute gebührend wflrdi<rle und den Leistungen
rics frinzflsi^rlipn GfWPrbfleifBes alle Ehr*^ wi(1r»rfahri''ri Itefs.

so darf ich iuirll i.l i r 'Mvlud^i-n hervorheliMn, welche Siedl mir
in bereclitigi krltisclier Wei-e hei meinen Heubachtungen auf-

gedrSngt liaben. h asr Al]< s. icli durf wohl sagen All efl' wa«
Frankreich asisg'e.-ilellt liri(, ist vortrefHii-h ' Noch heute hin ich

be^iM-itcrt voll iriii Kiiidrucki'. SM-Irlion der erstmalige üesucli

des HaujiiKciiüfcji lifr Ausb!4dluinf auf mich gemacht bat In

höchst wirkungsvoller Weise waren hier die Leistungen einer

grftfseren Zahl erster franiftsiKchpr Firmen gruppirt worden —
eine gute lilee. die Nachahnmng verdient. Ich hebe hervor
die vortrefflicheil Manuurarbeiten von Trioullies freres sowie
Jules Cantini, ManeiUe; die Inatrumente von Erard A Co.,

sowie CavailD-Ooll (Oigiril; die Peisarbeiten von Burillon
rrtvea; die Kollektiv-AuaaMhag von l^faner Salden- mul Brakat-
alolllen: die prschtigen Oeikha uad Flatleo von Havliard
4t Co. hl Umoges; die votlendeten Bronaen van Thiebaut
rriirea. Ad den Selten des hochgewOlbten Raumes wird die

Heihe erster Firmen unter Aufwand gewhmaekvollater Deko-

ration fortgexetzt. Don AbAchlalk des Oanaen im Hlntergrun'V
bildet eine mAchiige (^adriga unter Neptuns Fühninc welche

im vollsten Carriere aus schroff abstürzendem Felsen henui.-' ilt.

Die Nüstern der Pferde dampfen tmd «fhn.-itiben Plutlien klaren

Wasser» in ein iMuschelbecken liiiieiti. wr-irlie-; sich im rtnfaiitre

von ca. l*) bis -lO ni vor der Gruppe auflbreitel ein Wfrk
von formvollendetster, wirkungsvollster Bedeutimg wi«- e>

in dekoralivnr Hinsicht - auf noch k-einer Ans,sielliinLr ^'e-

aehen wani
Schönes und <;e.|ieL''ein s iiiidct H«ch .il»er ;ii alli'ii Theileii

lier von der fran^d-i-^i'hr-n Industrie helee-ter lilUiiiK- r.ehen

wir llsnOber Su den NlnheliL Welche Aujiwahl, wwk-ht? Feinlleit

und Sauberkeit in iler .Vu.iföhrungl Wenn kürzlich in einer

Berliner Zeitung liidiauplet wurde, „die MAbel-Ausstellung ver-

anschauliche nicht zum hundertsten Theil den wirklichen Stand

dieser Industrie,' so ist das vieUeleht mit Bezug auf die ge-

•animte \\ elt-UBbel-Industrie der Fall, aber waa Sehtaatea und
BdeUtes gelalttat weadoD kann, daa selgt die Awatelluug,

. W^aaanng — Gott «el Dank — des AlltAgliehai. Man
«. A. die von Emil OallA (Kancyj nut;gu«tellten Gegen-

den prachtvollen mit eingel^er Arbeit Tnaehenen
nach; die eingelegten allegorischen Figuren beziehen sich —
ea Ist ein völlig a^tgemüfser Text, wenigstens für die Fran-

aoaen — anf eine Stelle im Tacitus; .Der Rhein trennt die

Gallier von den gemwnischen Völkern.- Allvater Rhein bllumt

dflh breitlirüHtig und erfolgreich den auf (iallien einstünnondon
gennanischen Völkern entgegen. Dim Werk ist Mdlstnnd'ar

itflnsllerisch, wenn auch mit Bezug auf 20<"«3jahri;;e iin-ht

liehe Erfahrung nicht mit historiwhpr Treue ausgetültri- l'nd

so konnten wir noch viele treffliche Einzelleistungen anführen,

wie hi<*r. nnf dem Gi'bifte rler K'emmüc iisw .Ahjjwselien

aber von dii'-en i-in/o|;ien hi'r\ orraLreiiiii-ii NV'Tkeii müssen
wir doch »sig«.^Ji, lal.s uns die alliieren dureliaus keiiieswegs

fremd sind. M*dir «i.lor \veiMM',.r Ireuneti wir diese Qegen-
Blttnde Ivereit» slimmllu'li, ÜiHiin ans den L.'lden m Berlin,

Ijiindon, Miidrul und vor allen Diiit,'e;i lh l'aris -iellixt Die

Lyoner Brokate sind auch nicht sch^iner, als wir sie in Lyon

selbst sahen und kauften, und wie sie. berechtigter Weise, auch
von dem Auslande verlajigt werden. Dasselbe gilt von den
Fayencen, den mannigfaltigen OegenstÄnden der Damen-
gurdenntie, ili-»n Brnnzelampen. .Leuehtern und -Figuren, den
.Molielü 11 s r Die von Erard <'<) anst;e.ste||ton Flügel und
Harfen hahi> ich eiienj<:i sohiiii und fast e))i>ntH> neu, bereits in

l'rivalwolirHintren. ({wehen HcK.spr als diese sind sie weder in
ihrem riutern noch ia itiretu tniiern Werthe. f)af8 bei jenen
die einf^elegte Arbeit vielleicht etwas reicher ausgefallen ist.

wiril dem kritischen Auct des AusstoUungsbesuchere wie des
rLniiis|i.n n!ejch^nilti;r si-iii Das ist Xebenwerk. Nach alledem
mur» mitii iiu \V cacntliclieu xu dem Schlüsse gelangen, dafs die
ls89er AuiwtPlluiig Neues nicht zeigt Die rrftnzösische .\b-

theilung ist eine werlhvolle uiui ancrkeaiienswerthe tiamitilung
der industriellen Leistungen des französischen Volkes. Anregung
durch neue Ideen, neue Erfindungen usw. — wie z. B. die
18T3er Wiener Welt-Auaatallong aiejewlhde giebt «j« —
mit einer elnalgen Amaahme. auf me wir nodi an sprechen
keunnen weiden — nicht! Wiewohl mannlgfaltigflr und nli

'

ala die lelaten anderweitigen Internationalen Anaatellnngen
gestattet, hat aie vor diesen in jener Hinsicht nichts voi
Auch konnten wir an den ausgestellten Gegenständen iigend
welche nennenswerthen Portschritte der fratis!o<is< hen Imlustrie
in den letzten Jahren nicht bemerken, (inte und geschmack-
volle Leistungen Seitens der Franzosen auf gewerblichem wie
kunstgewerblichem Gebiete sind wir gewohnt, um aber nur
solche ™ zeigen, war eine ,Welt-Anssfelhing* nlclit erforder-

lich, das ':^<iniiie und kann auf ander«- Weise ^'esrhehen
Ks wir ! ali4=r auch noch in anderer Hinsicht i^in kntischer

Ver!,']eicli hervorgerufen Früher war die fran?;osischo Ab-
theiiiim; einer Aunstellung, waren die Ijeistjsrtp'n der fratwflfii-

sclien liMiiislrie Hilf den iril'-rnationalen Ausstellunf,'en die ("danz-

punkte dersellieii und zui.cl''o'li das noli nie Längere- für die Kritik.

Inzwischen sind nniiientlich wir I »eiitsch^n sehr anspruch8\'oll

unil verwÄhnt %vi»rdeii. li^li scheue mich nicht, es geradezu aus-
zusprechen, dafs wir sogar auf kunstgewerblichem Geh> ie

ebenso gute, ebenso schöne und vielfach beasere Sachen auf
einar iatamationaleo AnaaleUnag zu Berlin ausotellen würden,
wie FHntoaleh aa nur imanar verma«:. In einzelnen Branchen
Brige letMrea Mcb Vonrtige aeigrä, aber- im Oaoaeo und
Oröben wwden wtr den Vei^eich beatehen, voranageaetat, dato
mit kritischer Auswahl ausgestellt wird, und nicht mit Jener
staunenswerthen Unvernunft, welche das Werthloae und NebeU'
sacTiliclio I roit in den Vordergrund drflngt. Ich wüfste niclit,

wi-i-haili die LeistungeO unserer Keramik vor denen Frankreichs
zurückstehen sollten; unsere Möbel-Industrie wird, bis anf einige
Spezialililtrrn vielleicht, ebenso gute .Arbeiten liefern wie die
Pariser Konlcnri^nz rml wenn auch Lyon noch an der Spitze
der SeidiT. Itidii.strir' marsidurt, so werden die deutschen Fabriken
licllt niiniler kutis:Ierisciie Dessins ;!e!yet! und riamif einen
Forti-chritt liekiinderi. wie er ui l'Vunkreii-li in t,'li-icheni fm-
faim-e und in -o liuhem Mitfse nicht vorlianden ist Werden
• iir- lieiirscheii S|ii'/,enar!H-iier-. nicht ehenso xart . fein und
m.iniiigfalti*; sr-in vv ie i.iie fran^r.sisi lien ' EIh«um> «leUl « mit der
I'apipr-Industrie. der cliemisrhen Inilusirie, der Färlierei, Leilrr

Industrie, Silber- und Goidwitarea liidustrio usw. Abgehehcii
von den I.rf'istungen einiger .Ateliers der ßronze-lndustrio und
den Gobelins, können wir getrost den Kampf mit der fran-

zösischen Industrie wag<>n, nur bitten wir hei etwaigen Ver-
gleichen Gegenstände von antiühemd gleichen Preisen zu
wAhlen, und nicht dentwbe VaaeeRwaan ftanagaiaehen BiieaiaU-
taten gegenüber an alellen, vte ea ao aft guaeUeht. Und wenn
es sich echUersileb um den Vewielch derleiatungen der Stahl-.

Biaen- und Ifaachinen-ihduBtrie nandelt, ao mflaaen wir — Irofei

aller Anerkennung für die von den l^ranaoeen anf der dies-

tthrigen Ausstellung dokumentirten lUchtigkeH — den deutschen
Leih-tiingen ilie Palme zuerkennen. Man erinnere sich Düssel-
dorfs, man gehe jetzt in die Ausstellungen von Hamburg und
Berlin, man »ehe was Deutschlands Mas4-hinen-WerkstAtten in

den letzten Jahren geliefert haben, und man wird unser Urtheil
nicht der Parteilichkeit zeihen. So schön und eindnicksvoll die

Maschinenhalle in Paris wirkt, so kann ich doch getrost be-

haupten, dafs ich in der Mimchinentialle nicht einen Deutschen
getroffen habe, der nicht stoliii ii Jiewustsoins gesjigt hatte:

.Das können wir auch, und wir machend auch noch besserl"
Welcher Kontrast zu unseren Leistungen vi>r lieiii ,Iahre 1)*T(.>

und speziell zu unseren Leistungen auf den Ausstellungen!
Noch sehe ich sie ungeordnet auf den Tischen di r Isi57er

Piiriwr AuHKtellung umherliegen die deutschen grünen und
Idauioi (iiiiser und L itii|ii'n*chirme, Cyliuder und dgl. und dicht

daneben die Stafsfurter iSalzs&ule scltwitsen. Ware damals die
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Kraptt'telw ItoiHMW nicht gnwamn — m wli« «on d«r

HIV k«ill Wort KCRd«^t worden.

HjüM ohne Oratid M Mer diänr Veixleich swiadMNi den
lieictuttf^en iter ileubirhen um) fransÖKim'hen InduHtrio ffczogon

worden E» wird und niuf* auch für unsere Induntrie ein

Btegfi^lahr und ein 8iegc«fe«t kommen, auf dem wir die bisher

«eriniMitP ffewerldi^hft Uftberlegenheit Frankreichs brechen und
niederwerfen! In Melbourne sinil sclmn zwi'inia! ^Itlekliche

Vorpostenjfefechte jj^llefert umiion. Mf llaii|>!srl)lai-ht sli-hr

aber nocll Iicvrir. und di»«ie kunii mir in Hi-rliri :nif «-iiior .Wclr-

Aufwtellunu- ^--p'hfriTt wrili'H

Wir konBlatirf'ti lipninitcli zwt^i'.fs l^i'suMiit uiisfr*>r

B«obach1unKen, ilu(t: Trankroich» itiiiustiif|> l.(";s(unK'*'ii 'i'^n

Ietst<>n Decennifii lici \vcif»>m nicht in dem Miif-^«' fiirtiji'-'ohrii'pii

«ind, wie iIi«- ilrr ilrutNi'h''ii Imlimtrie

Einen spt\r iiil«>n>2Uiaulcti Thüii der franzosiwiwn Alirluniüiig

bilden A us»iitol lun^en der elnaelnen Mininterien. So
«ind tu lU'r Afrrikulturlialle die Lehmiitlel und Sammlungren
der poniologischen Fnstitute, in einer anili'i<-n Alithellung; werth-

volle Karten und geographische MitthejiutiK«Mi Ober Frankreich

Mrfjnlagt worden. Solelie AnwUiUangen «kiul uns idcU bbd,

imd wir bronclwn aueh wat dfoosm Oobiete event «iiiea V«r-
gleieh ntoht in MdwiwB.

Bin wbrbeloblHBtldUwM dte Abthenon^ fttr Aekorba«.
Bior tritt auch dl« Betheillfrung der Bn^Utiider und Amerikaner
attrker hervor. Die iHlllerei Einrichtun*fen erre^ren ein slljie-

meinet) InlerenKe, in f>:rä(Nerf n Gp|>Auden xind MUhlen thBtig, die

«ich durch besondere l^eiütunjfsfnhijrkeit auszeichnen, und der

grofsp Schwann der Beituclier, welcher dlece EtAl>li8.sem<*nt8

belagf-r. ln'weist. dafe nie ein hesonilws Infen'sne erreften.

Da« gleiche gilt von den DumpfbAckerelen, deren nnch warme
Oaben schnellen Absatz linden Die Iandwir1h.'^i liuf;lnhe Ab-
th«'t!tTtiyf li»>fi>r* t'in lnMi^htfs RH,1, w;»> ti'cht amliTJ zu i'rwnripn

ist. wenn A .Ist! iiIii'D , Noril Aiii>'rik.-i. Si-Iu^ cili'H. rrjniVri'n h.

Spuiucii iit^i.l l'ortiiL.'al ihn' iiiiitiMf,''alli>f»*ii IniidwirliiKchafllu'twn

Ifr«euv'ni.-Hc WiirkzcuL-^i' iinil Ma.-rhinen xur .'VnschauunK' bringen.

Olelchv^ohi gilt auch hier da« obige Urtheil, dafs diese Ab-
theilung nicht« daiW«tet, «aa «la wirklidt Mn bCMlelUM't w«rden
konnte.

\Va« nun die Aueotollungen dor Uberseeiftehen Lftnder
anbeliitn, 6u «eigen sie niehtjt, was nicht ebenfallH bereit« auf
andami AwatelraiBni oritandoo gewesen wäre. In qnanti<

ttMver Hhuieht iolatat dfcaaml PM* vielleicht mehr ala Anuta^
dam, Indeaaen M kataw Abtholluw anch nur annUhenid ao
fiteli, hiimaaant und woUgoordnet, wie a. z die holllndlache
kokmiale Abtbeilung in «l«r «Hen Oenaensladt. Übrigens tragen

IH» AuMtellung«>n der meiaten aalatiflchon und afrikanischen

Kolonien und KoIciniallSnder mehr den Charakter ethno-
graphiaeher Samndungen. woy zwar das Inter<>!<iie für «ie nicht

Blindert, aber doch die Fratr*^ »«nt.Mehen läfst nh dergleichen

auf eine (lewerheauiwtediiritr ;.-'>lifirt. Poriiii,'al, \m Iches sehr
geechmackvoll ausgestellt hat. hat .«em Kolnniai-Mueeum förmlich
gepHlndert. um in Farifi ku excelliren.

Von den amerikaniochen Stajiten h.it Mr-rii-o in tfrofser

uii'l ri'ii'lii'r Aii-juahl und tuit einem (•schmack a.i;j uii l auf-

gp^i(l'i't. wi'li luT allfjfeniein liberra-scht hat: a' lk''>nipiri \\iril ihm
nnt>'r li'^n iiliri-M-ri-^rhcn auKSt>»llondeii Staa'rn ,]_• raliuc /u-

erküiiiii, umi tflt ht«>he nicht an, micli .!ii->t>iii l rtheil voll und
ganz anxui<.chlier8en. I>io Loi-tiiiiLT' ii Ii i' i'-ren «entral- und
lÄDdamerikaniiichen iJlnder .«ind - «ic u. A. dn' von Argentinien —
rfi'ht i;\,t.- Ulli ati>Tk>»nneniiwertht'. Aber audi h:-T )!ii;|i'n

wir nii'hli« Hervorragwides und niidils, was uns niciit bereits

dnrcil frühere Aut»t4>llungi>n bekannt jirewonlen wBre
Auf eine ScIUlderuitg und Kritik der Kun-'^tubiheilungmurs

ich leider veiaichton, ak loh in loeinom Bedauern leider nicht
genügende SaiMenBtnlMe beaUae, nm ein aatrelfendea Urtheil

aa nilen. Viele Skulpturen haben mir attfaonHrdaotlleh ge-
Mlen» darunm* aueh mehrere Brnneealatao«, dt» mir von dar
Antwerpener Atuetelltmg her bekannt waren, ünlar den Oe»
milden intereaeirlen mich voraug«iwoi«e die aponlBdian, deren
heifse, glOhenile Farben mir neu waren. Dieae Bilde^ sprechen
in leiden!»chaftlichen Farbentflnen zum Besehauer Über iliese

J^hiheilung werden öbri>rens Ihr»» Uoiiiner l^oser fachniSnniRche
Aufgerungen in der .National-Zeituiig' (Inden, denn wie ich

hfirte, ist o<)er w;ir der Mitarbeiter derselben, Herr Vols, hier
anwcriend, und « erden Sie somit In den Bsfll(a knnfltvairBilndlger

Urtheile "r»*!nn<j«»n

Da- Hi"-!i' tialif ii'll mir fii> ziili-'z' ;^uff,'^•^^[>ar1, '\ :t' ieh

bereits ol;;i'ri ariili'iil«'U' Irli darf i'- tri'ln),;! li(>hau]it<-n etwas
„neue«" tisn.i wuKrh.aft l>f'\\ui)ii<-rtiMvrTtli>'h .icr Eiffel-
thnrm! Es iist mir absolut unerfindlich, wie deutsche Zeitungen

sieh Ober denselben abflUng halten lolbsm kfinneo. Wer kann
die kfihnen Bftgen ohne Bewunderung, wer diese grasiOsen

himmel&nstrebenden S&ulen ohne Staunen betrachten. Wie
solid und doch wie sierlich dabei dieser gigantische Bau!
Nimmt sich iloch das Gewirr von Stäben, Sftulen, Verband-
Stöcken in selbst kurzer Rntfprming um wie ein r.arii's Spilxon-

gewebe. Wie h'Trlifb tn'ti-ti itiv cohlajik'-ii Lini>'ii d"-t- Thuriiif'4

Abends hei »einer ktjnsUiehen Heleuchtuntf hpnor, wie fein

iinil i'legant seichnen sie sieh am Abendlünimi-I ab Hier hat
f'iri iSenie seinem Wirken "in in daiif>nnli'rii (i<>>|pnken ver-

Lilcibi-ndes Denkmal gesetzt, liirr hat •^ ^'<vi'i;rt. wio il'^r

spröde Stoff für grufse, kÜnstlnnHch ;:i'liall('ri<' .Monunn'nt.al-

bauten, die weit über alles von MoiisilK-uhrtrul bifthrr »ii».

schaffene hinausragen, gefügig gi^inmlu w<>rden kann, hier

hat durch einen seiner begn^etslen Jünger der Fortschritt des
menschlichen Rvistes einen Triumph gefeiert, den man neidlos

anerkennen soll und mufs. Xicbl der fransdsische (ieist allein,

— wie die an dem Thurme angebrachten Brustbilder und Namen
franaöfliacfaer Oelelirten und Techniker ee deuten aoUes —
sondern die Ingenieurknnst, die Konstmkteure, die Btalil- und
Btoaa-Indnatria dar saoaoo Welt Metn hier «nter PUmwg doa
Hann BIffel elaeB TWumph, wio er erhahoner und «eosnor
nicht dargeeteilt werden kann. Hier hat die Vorarbeit, das
Brflmlungstalent aller früheren RfoGien Meister und Porseher
auf dem umfassenden Oebiete der ßautechnik und Mechanik
und zahlreicher anderer Wissenscliaften mitgearbeitet. An-
erkannt muts immerhin werden, dafs die franzftsi.sche Technik
dundi den Bau des Eiffelthurmes eine Mission übernommen
und ausgefUbri liat, welche ihr nicht anders als zum Ruhme
gereichen kann.

nifMchzeitig feiert der französische Oeschmark einen
grufst ri Triumph durch die v iT>.rilnilnifsvolle Dekoration, als deren
Mittelpunkt den BilTelthunu xu wuhlen sie frctflirh vprRf.ini|pn

hat. Tretet ein in die Ausstelluiiu'' durrh .Ich Triu'inli'rn, M-r-

weilet einige Minuten auf der otierstcn Stufe 'i'-r I'crra.K^p und
schauet Abenils l>el voller elektrischer und soti(iiij.'<"r Iti li'uchrunt»

der Ausstellunir auf dieselbe, ihren Park nnd ilu-e Aiini'\o

liiimli. ( IfWLilliiji'ri' liliantastische (ii'^laltuiifjrn kiinii i'h !iir!it

gelit'n! Oer äciklaiikc l^tlTelthurm, der iilUuillig aui Abendbimmel
verschwindet und dessen elektrische Strahlen Ober die Aus-
stellung und den dunklen Pariser N'ebelhimmel dahinzucken,
die groüBe mit Lichtem flben&ete Kuppel des Ausstellungs-

gabfiudea, die achlanken Hioarels der Ägjpter und Tunesier
nnd die ipieleDden md Imteudnr wiibalndaa bontfiirbigon
Wasaeratnudan der f'ontain«! Dam dna GwrMd von lOOOOO
Menschen, weitbinachanende Htiaik dar llilttrka]MUa]i, denn
Pansen durch den C^bal der Z1g«unerbattden lud die mono-
tonen OesSnge ferner Inselgelwrener ausgefOIlt werden — 4*0
ist ein Bild, welches auch wi>nr^f>r tunguinische und für daa
Schöne bogeiaterte Naturen als >ii< m^e in Bxtasc ver-

setzen kann, wie <lie otTeniTi .M;iiiU>r und Verzückten Ge-
sichter anwesender deutscher Philister genugsam bekundeten.
Wohl ist es l)egr«>iflich, dafs die warmblütige persische Majestät
beim Anblicke solrhrr Hr-rrlichkeiten In Verzückung rriTS<>fh

und die .Wund'T von li'U Nacht in Paris r»'ali.<ir1 riMl'*
Dieses giflnzende .\act;i'iilil ist p'm (rrnfsfr. «prf»ehender Erfolg
der Pariser Dekoratloiiskütist. wii- ili'iin .iifsc iilo^rhaupt auf der
.\usslellung im besten l.iclUe j-ich entfaitiT hat — zweifellos
einer iler wcsentlicbuten Triumphe der li t/.N'ren! Auf dem
Gebiete der Oekunttionskunst kOonen wir noch viel von unseren
ga stlichen Nachbarn lenten. Woahalb aollten wkr ea «noh
nicht?! — —

Mein Bericht ist lang geworden, langer, als ich Ihn nieiler-

zuBchreiben i>eabsichtigte. Ich würde ihn schliefsen, wenn ich

nicht noch einen politischen Exkurs in Aussicht gestellt hltte.

Deraelbe drftngt sich nach meinen obigen Ausführungen mir
unrilikflrilch auf. Uan IBrclita nicht, dato Ich m helftiMfi^
dabei werde.

Die AuBstelhing beweist, dafs daa feanaMaclw Volk Ober
sein AfTentitch politisches, wiederholt t«eht bewegtea Lelrän aeme

j

Arbeit nicht vergessen hat Um das zu erklkren. mufs ilnran

erinnert werden, ilafs es in Frankreich, mehr als in irg'Mid

! welchen anderen l«tndern. eine grofso Klasse von Menschen
i glebt, die von der Politik — geistig oder materiell — |<Äl
j Dazu stellen nicht nur die wohlhabenden und reichen früheren
Legitimisten und heutigen Orleanisten sowie die Anhflnger der
.Napoleonen ein Hlarke? Knnti^njr<>nt, sondern nurh zahlreiche
Getreue der Rt'pubäk uriij ilic ParteigftngiT iliT Kiitnnmnp
Uefpm ptnen starken Pro/erit.'iatz Alle diese haben ihre Klubs,
ihre [larliiiiii'ii'urM hi'n ('liiiucn, ihre Presse, ihre Organisation
in Paris, auf dem Lande. Jede Partei will im Trüben fischen.
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)(' U' I'ui!hi tuWl" vor; oinrr ^toufrloscii Kpptihlik zu prt>Htirpii,

yrnl iit'ffhilfi <lf inv'''ni.ifs di»« AiidfrKin<>iiiPiiilen mit der (raliisclifii

HpftlKl»«'!' uml I.f .icnscSafr. < nun ' iiir:^.!! auf jinlitisi'hem

Gobictc den Franaitjif'n »k«'nnÄ»'ichnpt Nur üi <-ni< iri I'siiiMl».

in f>in(>r Fraffn sind allo I'arlok-n oinijj: In it-.n iu ur"i ^' ii

Ut&f^n Hasse epjjen Deutsfhlanil. KP(?en Alles wii^ .Ii nin h l^t

unil ilpul>i'ii ln irgf. Alle j?t'j<en1 heiligen Versichennijjf ii

unwahr, uiui zur Ehre <ier XV« hrh ei ts liebe der Krit-'ncnnn uiutn

icli sagen. dafR solche L'nwalirheit nur .»^''It'Mi /.um Ausdrucke
gflanffl. Alte, einst liebe Freunde, die ilU spiach, machten
aus ihrer GN^sinnong kein Hehl, und wenn nie ihrem .Vrger

und ihrer Peind«cluäl die Zügel schiefaen lieft«!), gejschaU das

in «iner Wpise, welche lelbBt tm perMtiliehen Verkehr die
Vbllchp intenistiMMle HOflEdikeit aofKr Acht Heb. Aiiter-
wdenllieh lebnreteh iiml ehanücinrtotlMli ««r und iai mir eine
Vnterhaltnnff, welche ich mit einem Jtiteren Hmtb und Fraunde»
einem minuRnitii^chen Baron, rrflliereii LegltEinisten, jetzt Or>
leanisten. hatte. Ich heinerke, daTn ich in den 60er JUiren
mit di<-ceut Herni während mehr(>r>>r Sifiuiiier munutelnng dit
Schweiz durchslreifi und nietnalH einen liehenswürdiseren, lU-
vorkonunemloren und untcrrichtetpivn KeiMgefUhrten kennen ge-

lernt hahe. Ich suchte ihn auf, freute mich herzlich dos
Wiedersehens und konnte mit iIpmi mir gewordenen Rmpfange
Vollauf zufrieden sein. Einec Tages kam das (JesprlSch auf die

poljfiM lic l.iige — wie'.' - jn «»r »eir« das nnchtrAglich üu
satfi n' l'u vv.Tr's mit dem ("ric Ii ii .lus, und der &on»i in getiell-

scIialMichi'ii Furinen .<o bcvviilirl»' Muntt entw ickeile eine Leiden-
schaft. td>er die ich — — palT war! Unter Weglassung alles

Nehen.'iJlchlichen referire ich: .Boulaiijfer ist HaMillanger, Werk-
zeut^, nichts \ve)t< " iin' nm: .i-i-hi.«chen l'arteieu sjiielen mit ihm
uiiil durch ihn. biv iiuiiaparti.sien itind unmttgltch Mrelmal
haben sie die Invasion gebracht und iliese ^^chunde wird auch
Juirh den Tnumplizug der rraiizt'isischen l-'ahnen vnn Spanien
bis Moskau und bis nach den I'.vruniiden nicht gut genuicht.

Die Kejmblik ist in schwachen lüiuden, xie ist nicht aktions-

fahl«? gegenttber einem Von«!, welchea wegen seiner {HiHrischen

Benreglichkett eine eaeni« Maml Stt aelner Führung und zur
BBuillgune aelner LeldeBschaft bedarf. Dann kommt die N'otb*

wendiKkert, dem Sosialiamua. dem Anwehiamus fortgeaetxt die

Wuraeb dca Daaeini« Buwie jede nene Wucherungr —^ coftto que
eo4te — abnisclraeiden. Das Itann die Repnl>llk Ihrem ganien
Wesen zufolge nicht, denn sie niurs wegen de.'» sie belierr-

acbenden Parlamentarisnui.« geitiäfsigt, ja sidbst nachgiebig, sie

mufs -ülierai- .sein! I'titer «len vorhandenen l'arteien siml allein

\lie ni-!eans fiihiff ZU ret'ieri'ti. allerdings unter Aufgabe iliri-'r

Iriih'-ren liberalen Kii-hlung imii ihrer materiell - s()ekulativen

N'eiu^ung. Aller es ist mir im (irunde irleicbfriltig. ob »lie

Orleans zur Kegienuig k'''lana-en. I)ie Hauptsache ist, dafs,

gleichviel durch welche Mittel, eine — vieileiclit iiKch zu
schaffende kleirie oder gröfsere l^artei, unter riicksicht.-'loser

l'iihrerpi-haft ein«'!« liinzelnet». die Herrwhan crlaufft und nur für

dii' eini- Aiifgal<e arbeitet: beut.schlands Macht zu bn'chen. So-

lange fJeiitschlund ireeinigt i.st. kann I'ninkreich seine alte

Herrschaft nicht wieder erlan:ren! Seme jrfinr.e fi'ühere ICnl-

wickelnn'JT ]<:•>• k'lf nur bei einer Zi'r
i
'ucki'' ung der ib-uf-

scIk'II Euilo'it I r.i!äi.i»-iA li gebietend ;aif,'.utxcti-n vernioclite.

Weder F.nglaiid noch Kufslatid werden es hieran hindern, denn
dasjenige .iicser beiden Liimler, welches der Kunde?genoss<'n-

scliaft Frankreichs theilhaftig winl, wird alu Si<'ger aus dem
uu^ermeidbaren Kampf« in Asien — unter gobUJirender Berfick-

atehtigimg der Intoreaeen der FransMen — benwgehea.
Dratadihnda Zenplitterong und ZentCckehiHB'! Dan iat und mul^
du» alieinlge Ziel der Ikraiufialachen FioTitifc UeHMa» und ob-

wohl Le^limiat, sei er — der Sprecher — und viele eelner

alten rarrei;renoss<'n bereit, das PÜnsEp der Lefi^tSmlOit /.u

opfeni, /.u i'pfern zu Gunsten eines erwachenden LDwen von

Jen», Eylau unil Friedland |-

Wenn ein junger, feuriger Republikaner ähnliches Uufseri,

so ist das begreiflich, at > r wr nn alter, gesinnungs-
tüchtiger und erfahrener. :u il'-n iilifsten Faiiülien l-r.-mk-

reichs z:lliU'nder Legitimist dergleichen sagt, so Z4'iigt das
von einer Erbitterung, wie man sie nicht für möv'lich

nameiilliidi v^'^iir nmii in>.;ii.-f, wii' es gesagt war
dafs man e-. mr .v iii ,iii.riv '.\*'r kann ilenn *ir:^!i;li'

^enonimen. iiieiii< iu 1
1'

'.^ .ihrsm.in:!" rnn'i'ht jfe!»»!) ' K.inii Icnn

eine loyale parlai:,'i"iil.'iriM' Ii" l;i';jn'n.n.u' '.n I r.inkr" v'ii il:«' <Je-

liiste und «Ii"' HcrrSfliliejs'.' i i i r aiisl uriiii'[;i:en Palieien bän-

digi-n',' .Mit nichten. ihizu v:'''i'"f •'.n ( i, uu'-vell. ein Uichelieu

ein BUman-k, alles Naturen, naih kv. li li' i) im-in lesritiraistiecher

Freund .sehnlichst verlangt Fnd wa.- m i i'- Aüfrii ruiif," n über

die Bedingun^n von Deutschluiidii und l'Vankr<-ich» Macht-

h.'ill.

l'nd

Stellung anbetrifft, hat er niclit völüg recht I':* Wie stark
muis der Hafs gegen uns »ein. w<-nn Angehörige der alten
französischen Aristokratie ihre nahezu l"tKi|ahrige Familien-
tradition opfern! .NatOrUch nur vortile-rsf liiTiil. d-nn auf den
ri' ui 1: Kiiidenen Usurfiator winl ein Z« il.i-l' r der l^'•^;allrati(lll

ji.ii lirit'r ten-eur blanche sowie eme i'criod.- mu ^t»r-

i'i: iii'i r Legitimitiit bis aus Ende aller Dinge folf,'i ü - Mit die-

sen Worten beginnen die politischen Halluzinatiuiieii di s alten

Legitimist' ii. im l i!i' se \m iii r darzulegen hat keini ii /IwiM-k.

Aber man iiiciive wohi unu sciiärfe es sich ein: „Deutschlands
Nie<|ergang; die Stufe un<l da» Podium zu Frankreichs neuem
(ilanze-! l'nd diese Hoffnung, dieses (ilaubensbekenutuils, Ist

nicht das meines alten normBnnisvbeu Kreuniles, der kein Hehl
darauü machte, allein ^ nein, das ist daat Lied, wekbes die
klugen wie die dtwumm ^oatne», tbelia bewiiM, tbeilt tut-

bewubt, mt nilea fhnuflnaänii Ulohein idbifen. Die Kuln-
anwendmv hiervoo mag Jeder Deutsche sich selbst estrahlien.

teh bin auch noch «onct in Prmkreicb umhergekommen, und
ich kann und mufs gestehen, dafs ich Glierall ilie Merkmale
geistigen und w irthschaftilohen Fortschrittes g<>funden

I
habe. In den Fabriken war man über die tecbniflclien Foft*

! schritte des Auslandes \\'>h. und gut unterrichtet. Ich bad
i nicht mehr den (ieist der Exklusivität und An'oganz gegenüber
der industriellen Kntwickelung des Ausland)*« vor, wie unnu isGT.

Insbe.-iondere verfolgte man die gewerbliche Entwicketitng
Deutschland» mit jjrofsei' .Aufmerksainkeit und viele Dirt^kKin a

und Ingenieure lialie ich i>nij">lrfdTen, welche die .(sMiii-die

Sprachi- sich leiillich zu eij^« n -ht hatten, und ler

Wahrheit die Uhre - den di*««lc.clien Lei.stungen alle iit-rech-

tif^keit widerfuhren liefsen. In der Land wirt hschaft ist die

Kultur eine .sehr viel intensivere geworden, in iler \ iehzucht
sinil die be.Men und theuei-slPti Slammthiere ang«'Schant worden.
Auch an neuen Kulturen fehlt es nicht. Die dem Keisenden,
Welcher Süiifrankn'ich besucht, einst so lilstige, heifse. kleine

Steinw liste zwl.sclien Arle.-» und Marseille, ist fast gJlnzlich ver-

schwunden und köstliche ( ieinüsegUitvn erfreuen sich der Pflege

der Besitzer und der Labuug duich aablreiche Brunnen. In den
tMIher renia«bllsaigteN Wäldern gewahrt maa auf dsn «raten

Blick den Binflnf» einer geordneten FoistwirtlMCheft, ktim. Ich

kann nur w iederholen, dafs auch au( deju Gebiete der XatUMi»
proiluktioti das V olk iflchtige Fortjicbritte gemacht hat Nur
iregen ilie Kidilaus ist viel ver,;el>liclie Arbeit aufgewenilet
wurib-n: erst in irunz neuester Zeit zeigt sich ein m^fsiger
Frfid;^ mit Hülfe iler kalifornisclien Keben und deren s|»ii1eren

I'fnipfung, Di«' Wege sinil gut im Stande, da^? rollende

.Material der Eisenbahnen .schwerer, soliderund bei|uenier als

früher, was allerilings s<dir nothwendig erscheinen niuf.ste;

der ru1<'rti«u der Halmen ist ebenfalls solider, und Anhtgen,
wli- sie Allfang der Tni-r Jahre das Grausen unserer Eisenbahn-
In^renieure. bei Gele;feiiheit der .ke)»aralur- iler elsiis.<er Hahnen,
ern-ui« )!. tridion-n zu <ien Ausiiahinen.

Im Ganzen und Orofsen hinterlüfsf, im Vergleich zu frUher,

das gesnmmte \'ulksleben den Eindruck des gWifsercn Ernstes;

besonders ist mir <las in Paris auf;fefallen. Das Ubernulfhig<>

l-ach''n u : 1
Si hi-iücn wie in ilen letzten Jahren des K.usi r-

reiches, ei'u!,; nur .seilen auf den Uoulevar>ls, ujkI wetni luaii

es holt, so klingt «-s .f^emacht-, Di<> alte l.eichilebigkeit ge-
wisser Kreise, die namenilich di-ni reichen i'remdeu die Beut^
scluieli leeren half, ist dahin, und mit Ihr auch die «Ueben*'
Würdigkeit und Harmloaigkeit'' des abendUeben Lebens. In den
Afbeiter-t^rtiefen ist eine aig« Verbitlenm^ und Verstlrnnmn«
bemerkbar. PrOlier war der Fadeer oiivrier ebi artiger, hOf*

lichor Mann, ein wahrer sontleinan. Devon Ist JelKt wenig ra
spüren. Es mag noch — vielleicht salilpeiehe — Ausnahmen
geben, aber im Allgemeinen .<<-lu'int er venlros-sen, wortkarg

—

spöttisch, höhnisch und feindlich klingen seine Worte, und recht

oft habe ich ihn grob unii selbst i-oli in .seinem Benehmen be-

funden Der Klassenhafs hat gro/s4- Fortschritte gemacht und
noch mahnen genug Kuinen und leere I'llltze (Tuileriesi an tlen

Kampf tieii er erzeugt hat. ilie Drachenzfdine haben Friichte

gelragen, und os wirvi vieler Kraft und Klugheit bedürfen, uui

dt'ii .\cker von den Wui-zeln zu befreien

Kities aber nnkcble ich noch geilenken, wiewohl loh nicltt

\ .
; i:;i\.in vr-ii luv der Armee! Eingehenden Bericht mOgen

Herutcüt i
I' i r-tai:i ii Mir Jiber drüngt sich der Vergleich mit

IfitiT auf. Wie vwi,- il.i[;.iiMhli' Offlziero sah man d/nnal-', wie
wenig vvai ' VI hi-im ulki- lii'liebt, w ie selten wurvlen sie in

iler frutc!] ( it'si'ils. iTLiiiliir;t:rn. icie geistlos verbrachten sie,

namenltich iii lii-i Inn lü/.i.ü üanii.-ionen. ihre Zeit Wie sehen
die Herren Jet/i Ii iik<«nder. intelligenter. onstAndiger aus, in

welch guten Heziehungen stehen die meisten von ihnen su der
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„Goteilfctuift^, wie gm» andcw Oespiaehe vonteheii sie jetzt

«tt flUwen. Zve\M\o» ist das OfflsieM-HiiteiMil jetat nneniltich

bPBwr iri(> rrtth(>r: Cyr und lUe polyt»cbniBchen Anstaib^n

liaUfti Ihre .'^cluilvlijfkf'il gt'tlüKi, wenn sie aiu-li v(»rs<'hi«'(l<'rn'

Ergfhnissc hinsichtlich der AuHbildun;; ü<'iti>rfii. Trul da*. \va#

Uber ilie ortlzieri- <[arf tnivh üiwv die Maimsrhafti-n (jr»>lt«'n.

Damale ein«' liilssifTkcit. *>in Si('hsi'hf'iihi>«'Mi, jetzt ein

«tranimer PiiMist l);is ist der aliifpini'in»» ICindruek. tlas dl"'

herrsfht'nile Ansiclil. und «••iiii niim der I>'1z1i'iTn sfiaubcn darf,

so ffohören die dienstlichen Vprstöfse Boulanjfer» und seiner

KoinpÜ/.eii zu di-ii Si-it<>ns iIpf Arme* nali<>xu «nstimiiiig v«r

dutnniton Ausnahni''ii -
—

Ein Vidk yoii «i ^•i-<d>er Intellj^jenz. si< emnu'nter Arheits.

krafl i-<i ruhmreirher Traditii>ii, s<i krfirii!f<'n), natif)nah'ii Hin-

heitslrjehe wie dii-i fran/ii'isisi he. ist und wird ein m.'lchtisr'T,

einflufsreieher l-'akiiir im Well-fcirieh«- d<T \ rdker sein lunl

liieilien Das heweisl und lehrt «Ulli I liernuifs u .\ iiucll

die .\u.sstellun;.' I'iis I^eutselien inufs das ••ile i-rnsl'' Udd
naclilialtit'e MaUnuitjr sein, nicht nai'hzu'.assen an »ler Feslifjiinv'

un,seri'.i iwiiuaalen iiebnude«. iiioht nni-baula^MMi in der Arl>eir.

auf %'»lchem Gebiete e> auch mi- l'nfiere DevMe mufs itieii^ n:

Einheit und Arbelt! Gobon wir cHi^ae Losuti;; au[, \ver>i«ii

wir von Prankrekii HbMxtlt und ttbertriraipn, w wünle Aa»
,YiM' viett*' unser wliwcrra Loos «ein. Denn woRgen wir uns
von unseren «estiichen Xarhburen Im F4iUe eineH Sie^re» der-

»elben an versehen haben, das inAsrt* Jeder auf tirutid dr^r Hr
fahruii^i: einer Iriilien natietuden V4'rtranif4"niieit su-h sidhsl sauren

Dis Dortmusder Handelskammer ibsr die Reform des höheren

Sehlllunterrichts. Mit liezu^r uuf dieKefbmi des hnlieren .•^chu!

unlerriclits l'uifsert sich die |)ei-1miiniler llandelskainiiier in:

S:inie der fulgiMidi-n AusFühnuifren, denen wir iiius \>'dlisr an
schliidsen. I)ie.>ie Meinun>;^s AuJserun;^ l>eri'dirl uns um se sym-
liatiiischer, als wir <'s flir ebenso lierechti^rl uiii! zeitjiemiirs er-

achten, dafs auch iSie Vertreter der Induslrii', des Handels und
des (iraktischen lCn\erli»lelieiis Stellunjr zu der so wichtiv'en

l'rav^e nehmen, und nicht nur ausschliefslich die I'.'lila^^eir'Mi

di>-srdl)e l>ehande!n Hei ih>r .«letii.' ziin<dini'>nden Bei|i>uUin;i

unseres Handeis und uiisen-r lii.histrie ilürfle es endlidi an der
Z''it sein, auch den Ans!cht<'n und l!e Ifirfnissi'n dfr l'r:!N:s den
Einflur« aul die Erzielaui;; des V^dkes /.u sichi-rn. wehdu-r fliv

die nalerielle Wobli^rl (le««ell>en herecliii^'t isi

«Di«« Fngv der Gleichberertiti^uDtr liejil;;ymnii:iiunis

mit ileu HnimniQirnMmBiuin Jat in eine neue Bntftielceiunii;«|>hase

eingetreten. N«eh litriserer. anscheinend nicht un^nPiiKer
Hoitufl^ iiat der Herr ÜnterrlclilsininiMer plAliileh eine scharfe
abweieenije Rtel1uttj[f zu dieser Pra({e ^noimnen und dieselbe

mit der (lierfnüunj,' der l'niversiirden li<'^'rnnde1, .h>r tre^ioniil^r

er die ^-hieusen der l{ea!}fymnasien nicht auch nerh aufziehen
dürfe. Die S.K'lie ist riidlti}^. di<- sJiinmIlicheil ffelehrtetl iie-

rnfszweisre und lier Slaalsdiensl .<ifHl—fiir .lahr«' üherriillt. .\her

das Mil1«'l . (lern l iii lsland aUzuhelfen. erscheint Ix-denküch.

Nur in den ueniif zahlreichen l'.'lllen. wo in kleinen-n Stjldlen

nur ein Kealirynityasiuni ist. wfire es d^nkliar. dafs die jetzt

feliteuiie ( le|e«i>nheit aussclilaifi^ehend wdre flir ihe Wahl eines

nicht ifelohrten Herufs Woilt«- man der i'hiTfililunir ul'heifen,

so lu'ltle man doch dem Haujitlii'feranten, iiein < lyninasiuiii,

Schranken aurerle^'en mtisscn Diis ist aher nicht ireschelien,

im (lejjrcntheil, i)i4' Z.-ihl der!;id|)«>n ist in i'reufsen in stetigen»

Steijfen von ]'..> in is.V.» auf "itil in l'^ss vermehrt wurden.
I'eriHT. wenn der Staat die Juijend der ifehildelen Stünde

mit Hiehr oder weniger (iewalt hindern will, dasjenige zu lernen,

Was- dinen von Interesse ist, und den Henif zu ergreifen, der
sie lockt, so nillfs er doch mindesten* auch iiitlel und Wege
angi!lM>n, «uf denen »ie «onsf ihr ürenl in Ehren erwerlien kann.
Was ist denn heute nicht Überfüllt? Die Landwirth-
aehaft? Daa in demalben angelegte Kapital rentirt, wie ans
antoritaliv venidieit wird, wenn überhaupt, bttclistena bis 2
Ba lalilt UM an banwArdlfem liKHd «u sachjremllien Preisen
und damit an der nattlrlichen und allein gesunden Basis fOr das
sich lebhaft ontwickehide E^^verl)s1e^en unwres mit fast 1 •

„ p n
anwftHtsenden \'o!kes. Itie jüngeren SAhne unseres Bauern-
standes mfiivsei) Tikgeliiliticr werden itiler sie gelien unter liie

Fabrik- und Hergarheiter. wenn sie nicht auswandern können
Wenn irgendwo, so ist die l'herfüllung hier gewifs grofs genug.
Vor dem i-'orstfach warnt der Minister im .StaatSi Anzeigcr- vom
•>i !>i^;!eriiltrr \ J. mit dorn Hitizufngen. ilafs lieute ein Forst-

r* ferejidiir il e ,i /enehme Aus.sioht hat. M<ge und schreibe 1«
[:^hri\ /II u :irlen. bis er Oberfi'Srsiter wini Das i-t dü'dt ^ew'fj
1
'!'erriil jiriL^ Industrie und K I •- i n werbe IihImmi 1'.. -'ulir

zehnte unter dem Druck einer gajw unerhOrleii Kotikurreuz

des (n> nnd Auslände« so daniiederfrelegen. daf« nur durch

S>"t>dikate. Konventionen und dergleichen kfin.-it liehe Vereini'

gunipren der Zusaniiuenliruch grofser fJewerbe htntangehaiten

worden ist. Wer weifs, wie schwer sicll der (iesehllftsmann

ent!iciilief«t, Mch kontraktlich Ifeschrnnkungen winer iresch.'lfl-

lichen Bewegungsfreiheit aufzuerlegen, l<-r weifs auch, ilafs die

Nolh. die ihn da* gelehrt hat. sehr grofs gewesen sein muff,

und wenn sie im .Augenblick nicht mehr vorhanden ist. so darf

man nicht verge.-ison, ilals das I)eu1.s<-he Ueich unil l'reufseii

nicht alle Jahre einige hundert .Mil'ionen eN«r.'trirdinJlre Au*'

guben auf den Arbeit.«niarkt wirft r Hnr: Ir . - .'.um selhl-

sUindigen Itetrieb ebenso wi" die In^lustrie mciit uni>edeutende

Mittel voraus Der Suballerndienst der Comtoirs, lUlM'aux und
l.ililen ist nicht <lerur1. dafs der .Staat auf ihn als auf einen

empfehlenswei-ihen l.eliensbenif hinv^eIsen könnle oder dürfte

Aus ai-hlundfflnfzig deutschen Stildton haben die kanfmlinnischen

\ ereine sich zusjiinmengelhan nnd die .dringende Mahnung an

Ellerti. Vormünder und Schulvorslände gerichtet. un\erardugte,

durch ilie .Si-hiile nicht genügend vorbereitete junge lA'Ule. Ije-

sonders Wenn die Eltern tui^ enuuj^üud ^iud, von der Brgreifbnff

des kaufmUniiiaelien Beruf« fernanhaiten". B» hat sieb, wie die

^ICöln. Ztfir." im November aus Krankfbit a. M. berichtet«,

herausRestelit, das «VI, aH« deutseben Kaufnumatvehtlitlen tief

unter bis höchstens 100 JÜ, 13 V, swtectaen 100 und '200

nur Ih mehr als 200 .M XIonatiKehait bezielieii. Dauernd
sind 29*/, aufser Stellung. Das ist doch gewifs illu rfOlUmg!
Ja sogar iler ehrliare lleruf der Rentner ist .überfüllt- In

l''oli;e des ütierniafsigen Andranges! von Kapital zu sicherer .\n-

lage ist der laridesiibliche Zinsfufs von -i " 'uif und unter

d. Ii um :>'> bis t"",, ^'esuiiken, und il.inir v ;.il ein Tliei! der

b'eiilner geniitliigl, « leder als KoiikurnMil auf dem Erwerbsmarkt
zu erscheinen

Ist es richtig, eini-r so allgemeinen l'berfüllun^' .'dler I{e-

rurszwei;;e ireeeiiliber die ftiivTsitJlfen und d.TJnil die Wege
versrii|(fen zu wollen, auf denen (leifsi^e und strebsame Leut'-

ihri'd |i«illiclien ]jr«<>rb zu Hilden ho^en ' Hereclifiirle l'iiza-

rriei|ei)|ieit und unlierechligl«r Nihilitsiiiuii sinii noeh nirgends
durch iriite Schulen, sondern immer durch sclilechle üinKchlungen
in i)ie Welt e-ekoinmen

N.'ich der Setzten l^erIds^ta1istik stellte sich für l^'J dl«

Verlheiluug iler l:;riverlissiaiide uiiti-r die \ erschie.ienen lb>rufs.-

Rweifte wie folgt

Geikiuiimt-iievüikerung. Duvuu MdbsUilSndige

ErwerbMihAti^e
a) {'reufsen 27.3 ifiüionen 10.4 Mittion«i.

bt DeutMhIaiHi 4:t,ü « ld,0

Von IVO Blnwohoem nKhrlea ridi von
A. l<and- tt. Korst- B. Indntitrie. C Handel u-

wirthschaft. Verkehr,

a) Preufsen r.fi 34.4 nv'
b» Keich 35,:i \o.>^

l>. Hiiuslicheii i; .'^laMt-' usw. F. Relbststftndige
I)ieiis1- Dienst. oiino BetUf.

leistungen. freie Berufe,
ai l'reufwn -.'.S 1.5 4,0
Iii lieich J.I 1,0 "l,!!

Die ersten drei Atdlieilungeii . Landwirthschaft. Industrie

und H.iudel. ernllhn-n also zustimmen der (iesammt Re.

vülkeruiig. Wi'un daher der l''intriit u ; mutiger
vi'rh!iltliis''e ni «Uesen IJerufszWeigen für die tcehildelen ,'stiiiide

eine Strömung nach ilen gelehrten lienifszwidgen. dem Si;wts-,

Kommunal usw. [tienst mit z«ar erhetdich geritigerem aber
festem Hinkommen, rensionsherephtigim i:- ,v veranlafst. so

ist leicht zu vei->itehei), dafs ein<> i'ebei luliuiig daselbst sehr

leicht eintritt, da diese .^n.stellunge^ etwa nur für -i "
„ der er-

weriMbcdürftigeu Uevülkerung au&reicheu. Ebenau verntOgen
diese drei Bemfalilasaen umgekelut durch gfinstige Br«-eriM-

verfalltniase ohn« Mühe dem Staatsdienst die nüthigen Kiltfte

m entaieheh.
Bs ist hier bei den Material nm Staatsdienst genau das

(ileiehe nftihig, wie bei der Beacluililiu der sonstigen Staats-

bedhrfniKite fOr Heer, Plotte und BlsenbahB: mSi^iehst welle
Vorschau über den voraus-sichtüchen regelmUfsigen Red.irf de*
Staate* und der Oeseälsohaft an studirten |.,euten der ver-

schiedenen l'akuUlten. Auf vier bin fünf Jahre hin I.Ufst sich

das überhöhen, auf sehn und zwölf Jahre «chon nicht mehr.
Nach der bisherigen I..ag<> der Schulverhaltnisse mufs sich da
gegen der Vater <les (Quartaners bereit» entscheiden, oh er seinen
•sfhr! sludiren lassen will oder nicht Von der absolvirten
i,iii;in.-i I fs zum Maluriliits-E.vumen vei-stieichen im glinstigsten

Fall sech», meistens «ielien Jahre, dann sind durchsrlinitttich
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B3CP0RT, Oigan de» CeptralTgrefaw Wr HiidetuMgwuAle ete. 188».

fltat Jalit» llr Stndiiim, wr. «fufdaritdL Mu anifs

•Idi «Im J«IK swHUJUm» vw4MDBI)Mtt4MAntMtselMid«D,
ob Buui rtmliRii 1*91 od«r Mll od«r luv. Ob « nOelieli iit,

Mif solche Z«lt«n di« Ausrichten des a«lclirlenb<>nirfl irgendwi«
voraus su taxir«n, mOchte uns sehr a««ifellMift erscheinen.

Dl(>se schwere Wahl wOrcle den Eltern sehr erlekbtert
werden, wenn in Folge der Zulassung von Realabiturienten rar
üniversitflt die Berufswahl erst nach dem Abiturienten-Examen,
statt nach abnolvirter Quarta nOthig würe. Je nachdem dann
die absehbaren Ausfieliton ftir das Stadium g<Snstipr rn\fr un
günstig sind, wiril lier Ahiturir-nt^tiirliren. odersichi.lfm]:iraktis<'h<-!i

Lr>b<»n Kuwraili'ti. wat« ihm sehr viel leichter wird als dem
(iymnai^ial - Altiturienten, der erfahniiiginilMff nriltnw dw
Studium wählt. Eg studlrton l"«!?

von 3670 (
i
ynina.sii»! Abituriontoii 2U<>1

477 Hcalf^yiiiiiatiiiil-.\lii1urif iilnn ! H
ff itil il.'inai'h wohl knin Zwcifrl. v(ni wo dif l '^f>rf^illIlIl^' iI't

Uuiversitütcii autigekt, uiiil ub et« in der Tlml als ein billiger

Oiler auch nur als ein irgendwie sweckentsprechender Weg be-

trachtet werden kann, dafs man. um die (iberfüllunK der Uni-

versitäten SU beseitigen, die Gymnasien vermehrt und in ihrem
Univeratats • Monopol schütist, dagegen den Realschulen ihre

MwHbedliwungen untecbkuk« und danit der eigeiiarligeii eelit

ntioiukn Kldung uDaarar Zelt du VcvatliHtnUi wd die An-
9Atemmg verweiceii. welche lie bei allen aBderen Knlter-
vOlIcem so retehfich geflmden hat

Allf*H. was (11p Vermehrung der Oyrooanvii und ihrer Ftvqnens
begün^ti^'r. in'v'iinstigt dadurch auch die ÜberfDIlung der Uid-
vers^itflten. Das Unlvert>itats-&lon(>pol Ift der einzige tirund Rlr
die jet«ige Frequen* der Ciymnasien. Deshalb Ist die Be-
hauptung, dafs die AurrechterhaJ.tung dieses Monopols des
Hauptlieferanten n'Mhig sei. um die Üherfüllung der Universililfen

SU vpmiinilfrn. lIur^hau^ iinlorriTh Was man wirklich und mit
volleiii Hecht lH's.:ir;rt, js! t\iih Aufhi»bung jenes Monopols
die Gymoattii*» t'ntvoikr'ni urnl zu Kf.'ilf.rj iiiii.i-''ir'n tna''h>'»n würde.
Das aber ist die vemii'titcrnlsti- Kritik, i.lif iihiii uti iI'T Wirk-
sainkHf und sittüchfu H>Tcchi!f,iiiitr iipg .Mon«i|n>i^ -nnl — an
den l.i'isturit.'-cti (ii'-i f iynitia.-iiiilir- Idn'n kann.

Nncli iiii,-<;-:-rr .AuIfusMui),'- lüfnr sic-h die n\>i-.i «-''^«'liilderte

i't > rfüllun^.'' aller lierursKw eig^c « Iit mit aiviereti \Vi_>rt<-M die hei

sli'ii;etiilpr Ka|)it«il»il«iuil^ und üuiifliiuf ikIitii Wi^ljlslaud unzu-
rt ii liciiiie Erwerbsgelegenheil för den bQri,'erliiiifi; Mittelstand

nur durch eine energische Entuickelung uiia(<n>r Kolon ial-

Politik nach einer von der bL-therigen etwas abweichenden
Richtung bin beaeitigeD. Wir brauchen Land, brauchen
Ackerbau-Kelonlen, »nr denen die (Hwhe, acfaalhaifreedifK Kraft

innen» Vdkee neb snsbieifen niid arbeiten kann, die weit ist

gvofe «Hd deeh cewir» nicbt nur für Knaiea, Bnglftnder und
ilineifkalMff da. llflgeii aueb die reiclmten troplicben und nlitro-
piaeben Gebiete von au<lt>ren Xalkmen fonneU in Anapmch
tenonuneii sein, es gieht noch Land genug, ans dem der deutacbe
nuer so gut wie aus den sandigen Marken noch eine Ileimath

schaffen kann, wie er sie brandit. Die fleirsigston und tapfersten

Völker sind nie in den gesegnetsten LSnderslrichen entstanden.
84jnilem aus armen gekommen, wo sie, der Kargheit der Nnlur
ibrc lieben abliegend, die Kraft des licibes und des Willens in

•telem Kaiuiiil» aMMlen

A f r i k a.

IMsrokko. Vntn Ki.|, Juhy I >:'• spanischen Zeitungf'M lii .e liten

kürzlich NütliJUliifll U<ht .iie neiie^ter Xeif «m Kaji .'u)i> slatf-

gehubten Vorgilnge. Diese» Mi'ihe Ihü;^, ri /.\\fi'\u>' -nl Kaiil

Dachnian Ben Biruk in (ilitnim i\V,i'l .\ü:ii iw. \>n- SmUa* von
C*i> morokkanisi'ben tli SiddaleM liie n .1er \atie vijii Kap Juby
ansitssigen Kubylen iHonleni aiigegrilft-n und ilitit»n Wi' Stück
Rindvieh abgenommen hal>en. welrlip in mehreren den Bng-
Modem angebürigen ^^cbuppen lalso engUscbeiii l^igenthum)
nutergebracht «wen. Die VenuikHMOi« n der £xeattton. mit

«eienierBMdDaohmaa vemftiltaa vwiMaralike beanflnigt war.
ael Iii der FeirtBBtnHi|rder Haidelsbesiehulqjen su anrhen, welche
jene Stimme trwti dee ihnen vom Bülten augeganj^nen
Verboten — mit den Engländern unterhielten, l'm ihr Eigen'-

thum vor der Kontlskation zu iichUtzi-n. hfltten sie ihr Rindvieh
In den den P^ngländeni gehörigen Wirthsohaft.-jgehauden unter-

gebracht, «o es gleichwohl von Kaid Dncbman weggeholt
worden sei. Die Englflnder Italien sich in Folge dessen von
neuem beschwerdeführend an den Sultan gewandt und anf
diese Weis«- die Hegolung d*>r Kafi-Juby-Frage aufs neue ver-

acboben.
So die spanischen (gelten. Ob die gansce Geschichte bber-

haupt wabr iat» helfen «fr bald lu eriUiren. Nachrichten,
welche ma bereits vor ca. «obl Wochen «na Uaiokko ni|Äumi,
besagen, dabder-SuMaadie «Haekeniie-OeBdiaelMft* dua Vh^
mittelung gesi-hirkfer ünterhflndler «na» uid «vl^kanR habe.

Darnach waren obige Mlttheitungen aebwer veratRndlleh.
Möglich, ja wahrscheinlich auch, dafs beide Xadufchten alwlt
übertrieben sind. Unsere Freunde in .Marokko weiden una
hoffentlich bald den wahren Sachverhalt melden.

Lltternrische ümsehan.
Vcncichnllli der bei di>r Kcdaktlon ttliiprf<i;*n|trii«D I>rark*chrin(Mi.

Die nochslebBiid beaprocheoen und angezeigten Werke können durch
<Ue BnehhsDdlnng Walther » Apoleet, Bailki W,^ llatrkgnllM>

fivISs 0}, Jedeneit beaogaa «aidaa.

D. 6. Wsraaek. Ms Staaiap tfsr aaawHHlM Wialia wr Ittlanaft^
GeschichtUch und theon>diM-h «lOrteit ÖBterätoh. C. Bertelmaua.
iHS'j. 12« R H». i,r>o Mk.

Der Verfasner sucht in der gsgsnwartlgen Dlskiintioii (Iber dj«
Sklavenfrage, von deren l/f>si)ng mm (rrnlVen Ttieü der Portgang
der Entwickeliii»K Afrika» aliliiitigl, il< n J^iaiKipuiikt 'ler < v.in);i>liwhen

Mission darxustJllea lyelzlere bat ja beaouden» hei ihren L'uler-

Mhanuwen in Oher-Guinea und in Ost-Afrika airh nft genug Bit
der Bluävenfragp praktisch aDseinnndenusetzcu gehabe und die
dr>rt im Kleinen gennnni?neii Brfahnmgcn IcOnnea ganz wohl dssu
vi^rwandt werden, um Mich Uber die ins Uroihe gehenden PlAne d«r
Neii/.'if iJcht zu vcri>;i).'ifTi>n D. (> Warneok hat nun in Rninem
Srlirit'l. Je'ij eine .Meii(.'e lui^toiiMt hi'n Mati'n;!..« v.ii.H.»ni:Mi'.nu''"'!>r.i»^lil,

dos für Jeden interesaani »ein oiufii, der nich ütior äit^ Krage der
Abschadbng der 8idaveral oitaaliien wilL Haeb elaar Baaprachuag
der blaheri^n Pnui!« dar rOmlaelwB Kircbe hi der StdavenTrage
und der, wie ps srheint. bereit!) wieder attTÄlhe getungeiiden, durch
den Kardinal L»vigerie begonnenea Bawegtiiig, *«wic tlfr zur
l'ntpiflrtii klinge de» i^kluvvnhnndels zur See vomuehten BfoUadp,

j
*inl il um ihr bi.thiT Seitens der evnngeliBrhen Mission, dpMtffV.er

wie englischer, befolgte Methode des ICampfea gegen die iSklaverei

iliiHialiilll Iran venudite dort, indem nma alidi ahaean aahr tob
der BaniibeRtgkeit wie tob der Beaonneiibelt leiten UeA. nnacluit
d,i» Mögliche zu (rrek-hen. und vor Allem durch eine VerlliiderUttg

der AnxchiKiutig Uber den sittUchen Werth der Arboi( und durch
(Iii- Ri-khmjifiif

f; »ier Vtelwitinrej wie des Weibei-verkaufs eine pmk-
ri-'. l." ' ];i^'r^i.i.iiitiL' i-'h Kj.r. h'fli'haltB-Vprh.lUniBiieii zu erzielen. Kret-

wil.i^ eticiiieUeii sich die .Mlssinii.ire des Ankiiufa von Skl.iven. auch
wenn sie vielleicht auf diese We|it<> beijiienier und billiger Dienst,
bf'len bekommen konnten: von den Angestellten der MTsMon, den
L<-hrvni und den eingeborenen .XldHtcn wurde dasselbe vcsriangt,

dem Eintrill von SkliiveuhandU i ii und SUlavonbesitzem In die (3e-

mcüide wurden immer neue Sch« Hörigkeiten entgegengestellL So
iitarb dann innerh.-ilh der Uemeitide clnomcilH der i^kl.-tvenbPHits alt|

uUlireud die MI:<sion nnderorselt" dubei mitwirkte, dafs« die Frei»

peleaeenen immer mehr zu st'llFstHtandigen'r iftellung i_-.'l ui;,-ti*n,

mden sie entnpder Autheit an dem gpineinsrhaftlichen Itix^t iibesita

eriaagen, oder l^bter grOISerer Grandberren werden, oder als

Haodwerfcsr, THigar und detgleicbea ihr eigen Brod verdleaen.

eiebit». lihntrirte Zettachrift für Under- und Vtlkerkaide. Mit be-
sonderer KerDck.iu'btiguii^ der Ethnologie, der Kulturverhaltaisse
und des WelUiiindels 15egrt\nde( von KitrI A rirl ree I«t Verhindnng
mit PachmSnnern herausgegeben von IT Kin.l !>' i ker' liiiet LVI.

Nr. 7. luiialt: J. von tioerne: L'nregebnaTsigkeiten der .Meeresobar-

flacheL .-X Cbaffanjon s IMse im eeMeta das OitBske uodCaank
III. (IIIt4 AhUldonKcni — Dr. R vonLendenfeld: Die Fhonnhun-
Vegetation Neuseeland» (Mit einer Abbildung!. — P Asnu?sen:
Die UevOlkerung Schleswigs — Ktlrzcre Millheilungen: i ri»iu|iel 8
Keise im Ijtnde der .M f.-inß. — Die !n«el Saffhallen. — Durebbohrte
Steine in t'liile. - Au» allen Knlilvileti: Eiini|M Asien. — Afrlk».

Nordumerlku. — Australien »ind P<ilynei«ien. — Uacheiechau.

ft'icfkasteii.

Slapelleif. Smntabcnd, den Id. d., wurde wiederum einer der fDr
die .DeuUH'h-Australii'che DumiifschilTs.GesellsrhnfC'', Hamburg, im
B.i-,i lirfin.-tüc^er u"';r>.'.-i >^(.-ihldarapfer, der .P'jHnyren-, glOcJdich
v'.[ii S:.i;.i.i ^.'l:iKH..i:. iinii vw u von der bekannten Heiher-'tjeg Sclüff»-

werite und Mnsrhnieii-Fahrlk
,
Hamburg. Bs int dies der vierte

Dampfer der genannten lieoellschaft und wini derselbe unter SnailleUer
Aufsicht zu den hociiaten IClaseen in Verilas und Uoyd velnBAe^

AusM'hliersUch dcwteclier Slaht findet bei dleecoi Daaudbr Var-
weodung. welcher eich durch eelne gefUUgen Poraien oeseBdere
auszeichnet

Die Uiiij:e /.w Ki licii (Jen Pernendi.k;"lii li' trÄgt aao I'ufs englj.-<ch,

givfstc Brcito Uber Hpanten 39 Vul'n lü Zoll, grOfste Tiefe 2' FuTb,
und wird daa Schiff bei diesen Dimensionen eUN TngWiigluit Ten
8B00 t Schwergnt = t-W cbm Mafsgut besitaea.

Der Dantpfor winl n A. mit elektfiaelMm Ucbi anrta mmmt'
liehen Neuerungen aiibi^räLit'.pt ood «Ird den Aaspittcbsn dartetk^
Mit in jeder Hineicbt geoOgen.
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Vom J^II|«MiaM DMtMhm SehilverHn" ^^^ht um Mgvmlv MiC-

tboSlung zu:

Dit> Aufldciung d<>fi \Vi«>ni>r „hrhulvim-itm für IlcuUioh?' durrh
die k>i»t>rlk'li 0«U>rn.'ii-hi>»'lio K<-^irruiig liKt xu MirHvnniUlndiii<im-ii

Anlafa icefr«*bvii, welchi- uns bcMtiromen, nuiMlrUcklirli diinnif hiiixu-

w«)iu^u, dafa di^r aufgeUjate Vsrein, von dein rrt)hert>n ii«t('rri<iclii«rhi'D

Abtc««)rduc!t<>n von HrhOnerpr i^i^rOndel, mit dum .AIlKciix'inon

Deut«eh«n S<:bulv>*n>iii X4ir RrhnHtitit; ii<"< lJ4>utai^hthuinH im Auiil;iii>t"

nichla (fi'Di^-in hjitte. im i;<>t:i Tii;ii il, ilim iii<(iirr(«ii^hii«i'li<'ti d«Hil>i I" n

Si'hulverpin, wdchvr (^liMchc i^ni-ckc mit uiii< vcrfolKl, nur r<>lri(llii-li

und liciuititmd enlt;<^(;(*nKn(rt'U'n itil. Ulf Aufl>'»uni; aea tichiinvnT-
tvhvu H«(^Mimiiitcn Si-hulvorpiiia, w«'li-hi<r vni'wtBgvnd antiaemitiiu-lu«

S:wti.'J(i< vrrrnlKi'- >^'»>'> i'^" -iii <ii<H AurKab<>i) «jiMna HehnivewIiM
nur fürdcrlioii Hi n. i>:.'^.' i..'siri.. ti ii-uiKilrii In dor llnt«r«tiit»inir

dM b<Mlran|rtt>n Uvutsi htl>i iii» ilun li l'iii il'unj; von 8<'hiiU>ii iniil

L(ilir*ni und wordtMi .••n uiik. «ii .dn <li in Imfri-iindt-Icii

toterreidiiacbeii Si-Uulvcrcinf ubu«> l'ulcnH'lÜKd der ii<.>lii;iuu und
olUM unUtiMk« NebptizMHokf »alMiniiiiWiy ilmiir Uhiiinf n^aflilirL

- Dor Voratatid d«« .Allt^'inüljMm I>auladicn tichidv«r<ifii»

ii<r RriictItuHK dOB l>i>uliM!hÜiuui8 im AuMlmidf."
Dr. Fulkf-nstta'ln.

Herrn Q . . . . n In ffla de litnciro. li.n Technikum Wttweida
(Küui(;ii-irti ^,i.. lih>-ii 1 /litilir im vrr^,iiit.'rii.'i, Si Iml ,iliri> S.'.'J

iichttlbr, w<>U-lii- die Abtlivilung far .Ma8i-hini-n'lii|;Hni(Miri> und Hl<-ktr>~>

tKtanilMr, beMIfUeb di« für W«riuMejal«f iMMicIrtmi. Diitor den
(tobttrttlBndcni btuMiffcon wir l>«nliH'M»iul, OMil«n«irh • rnt^um,
Ibllllland. dit> 8<'bwi'ii:, (irulitbritaniiit'ti, Dllm'iiuirk, llullaiid. luljt'n.

RmnAnieiL, St'bwvdcn, Nornogtni. Uul|;ari(>n ole , uuit AhIpii li>'!<»ti

dera .Javii. Sumatra, t»iitiit(!i>T], ms .\f.ik;i K r.ilnii'l f'-rncr Nmil
und SUd'Atui'rlka und AuMiüln-n, l'n- K'l. rn .;.t Ihii.t n-hiirli'n

IwuptnAcliticti dem Stiuidi- <l<>r t-'udnkaiiU'ii, InguniiMirn. Mnhii.'n- und
UrBueroibeMbtTi BeUuiar, M<clMiitk«r, JiaHB«weriH>, (Manl*- wid
Kommanalbanaiten und KauJleute an. Dio AufbahiBMi Ittr daa alrbatc
\Viot«rhdibj;ihr bt'ij^inM« WH N. (Iktttbar. PnumoHN und JabiM
borii-ht (>rbiiit niisn uiMMiigeltllch VON der DlmkucMi dm Tachnlkuin
Mlttwuidit (8ii<.'h»rn).

ia W. M N. Laasib. Bin Hi>rr U sti-llt r> i iin^ : ilp-ml«
Krugt>n: .Icli bitte um gi'fl. MittlioilunK Uber dii' U<>dlnguiu(i'n.

lii)t«r dnnan In Aiig«nUni««li, Paraguay Utitd nii dtiutKKlH* KlawnMhwpr
•bKfgi>b«n wird. Sind die IMdritpl sbawhic tuvertniwiK und kttonmi
«Iii»«.- \m bior au» gi-sicbort w(>rd«'n '- NV;« di«* U'txti'n» Pr.im-
1.1 trllTl HU ist i'8 unbodinf^ zu vi'rvu'rfcn, dui« Käuftr - lull..« »In

lüctit liurfh absolut zuv<>riatiHl(;i- l.,cut<> drOhiui v<'rtn<t<-n w<Tili.>ri

von hii'r lunt Liuul iT«(iTb<'n und nnf llin'n Xanu-n r-inwliri'ibi'n

litHMüi. Hi<'ht(<t »Irb dcwb diM- Ciurant; hii- di<- Kt'Mrluitl'cnlu'it doü
zu kaufi'nden Laiidcii nnch diui Vfrnii>(!:i>iiHV4>Hi:illni;>K4>n dt-r Kitulci,
wir itiM'Ji dfr Art, auf «t^lfho »iv »Iii' Wirlhm-Imfl zu bcln-ibpii K<'di-nk<'ii

Itfr Kim- will l,;iiHlwjrth^rIi.ift Klrih.'i, im lunf..iiij mlt-r »neb
VichwirlllM. h;il( ticiln'll I l;i i1jL1..h ri ^i'lli:<t -i-llirl, (.ilK.U und
wühlen, uud diu iiiollt(> f<r iiimniln ••incni l>ri(Ci-ii UIktUimmmi. Ain-li

die Crofuntr dur Bi>iill<(iti-I Int »xin« Auft^nbv. i>i>in<> ä.'ii'hi> ist i'k.

genau nai-hzurontobcn, »b d:u> Land dur>'b die betr. l{>>Kieniiig<'ii

verm«itiHt>n und auch in den (irundbQchern 4>diT aonxt iMilb>'iitiiH-heii

l'rkuudea eingetragen bit Die«« VorMlrbt uinl Kontnilln wird, iin

KlaublicherHi'Uf i'ft ventitnint i.rti r ilncli -ii hr ii:tr»ilaHHig |reb:indbabt
Kauft luan •nti ['ruhten Laud, i«! I'. \ ninifbl lüitlUK und
d«r jCaiifachillinK nit'hl eher zu zahlen, »I» die VermeXMunj^, Ab
tMulung und Kintnigung erfolgt iat lilv Iteillni^nngen, welche
bei LandQberti»g«ii, T'ewionen udw, in I-Vuj^ kumuiBii, Bind in dem-
aelbeii LondA bttw. dvntelben rmviiiz «ehr versi-hiedeii. Vielfach
H«nlen die Kauf- bezw. CeanionsfaedingungiMi nauientlieli in

ArL-viitiiü»'R viMi ili'ti .\u^lll^•Illl^^,f rtfiTtcij tU-n KiUifiTs .il SiSr.^n^

g>'m:i. l;t. \\ '\r k um (1<-|- ..•Ivt.-c .ill ilrr^li-.cli.'ii von liiiT ui.r-

«rlndigen wollea '! Seibat »eben, liOreu. (ragen, (jrUfeu und neun
akkt AUm kUn und kiar iai, weitvr gniMn bia vor die ivcbti'

— tw Bau d<>r Bahn von H«nla Cru* (Rio Orande du Hiili

UniglUiyana Kciieint Jetzt vorwarV» M gi>hen Dort liiidel sieb

retattr billige« Land t'Ur Vielizucht gviiui;. Nur dort'en Sie
uirht in don Fehler vert'allan — dfa ao Viel« Liandwirthr bi«r be-

(f> II Lü v iel Land zu kMif«!! udü dadurch Ihn B«trl«bmilttrl
zu sehr zu Hi-h»ttclMflL

Ii NMMMf. M«ki, dfa» htBtan Mochricbteu aua forto
Aleam Ob«r ibi dnUreu von lu Juli, -- In denaelbmi lat urw aneh
dir Nachricht zugegangen, dafli dift poiitiaebe Spanniiii|{ in der Stadl
Pine sehr geofae wl. I>ii' Ih«U-, MiUhellunt; lautet: .Silveira
Marti im »rhi-lnt in i»i:i.'ri )»!;«miua, ob er die Diktatur pi'iiklaiiiiri'ii

oüi r wjcs -•«•-iisi üi iii Ml il i:.- heifnt, dli- gitn/.« kiinnervatii e l'artei

werde «ich zu den Keuublikiuiom avhlageu und die Liberaleu mit
»tlvalr» Mftrtio« mW JedrafbUn ^rd üHk dw TfdtvRvh nf
den lAufbadMi «riiMltcn. Weiin wir ItevnluUaii bekomnicn, aa wird
dieselbe jedenfallx unblutig vi'rluufeii (Br.ivo. illr Heil |, denn kein
Kraaillaner wird Hieb fltr dii' l'olilik toiilMchielKen liuvu-n vtiill>'ii

ill.- !,iiH(l;iin<-r <r.i >lri;t.r;i fiir 4,>l!('it<' hellte (jewcirrlcti »in«!'

die K.-<1
I

nriil .lir /ciVii ^timl .'i iirit fim !• II «chlerlite, h!^ ilii- '.i-

Vulk au« übermulh lU'bleriteii, unil aixleienlbeil« zu gute, als d;ir«

«a au« V«rzw«UtuDg ZU diw WbITxd greii«:.! aollte." Nun, dann
bliebe ja Ailet bom Allen und daa ia. auch daa ijeHch«lleat*>
Wie Sil wissen, Imt der Telejfrajih vi., der l'i nkliiniation «-ner
Diktulm Silvelra Martin« keine Kui ^.'braihl

VarMr IWiMbM NHlbmff md Md-A«- «^ Aua Hamburg erholten
Htt 17. d. IL ftd^wid« Amebrf;: .Dar V«rk«ihr nbar hinr

nmh Hn^ilien ninl dein Ln l'lntn l.st jefjtl h< Iii 'lirtr lrot»,deni »ir
jode \V*irhe eiii»*n I).'iin]»fer nnrh ilein i'l'ir i Ii i-mti. k um iler

(iOlerandrant; nicht bewältig werden, rberniotgen mill «Hrema"
kU Kvtradninpfer :ih;^hen den Weiteren ixt die K\|ietlitinn dei»

I l.'Uii|tr»n> .liidlii" fUr ilen ;mi. iI. M. in Aun..<ii-Iit K^<niiniinen Diu
|-;v|ieilitionen der n'geliim(Hi>fi-n wie einiienlelili'U |l:iin|ifer linden in

niichiiti'heniler Ueibent'dp' «lutt; \'>. August .Brema", d. .\l.

.('eiira', r.i. il. .\l. .Cti.ir >l M.Hlndia-. AI« 6»trgulam|ir«r
ii:i.ii Uiiwiiieii i.-t tor \m-ihi der „llnii Hl Willi" gwhnrttr^
i'iiii»»* iler ^rii|Ml*Mi Umnliur^T SchuTe."

SehiiraaatAricklaa.
n-rr It i> 1 1 .1 I. i , H .1 III <i II r f iii. l.l. l; ll. i- naml.uiv ^il'limi. rll,j|il.i hiä

|*ii..lilai«|i/i-r , Niitiihiiri*" Iii ;iti<iifi'tii-i|i1 um * Aiicii*! M-irtfi-fi>. im kliilili- > litm >|ii'i-.

fciitjiiui-n ..I rui(Mii>- li^il r«rUlki'hri-iiil .»in i" Aiiirii-i ."^l ViikviiI fi:i«»lrt J'url.»

^Iirfr--' «-I .»III III Auk'iixl N;n ?jiul1l;ij<w ^ i, n njln .., ^„ t, Kiirii|iii illiui-if.iitfi'n ..l'dritfus"

liiil :iii-br< Ii« tl<l HUI It Aiuutl ]i>>ii-r ^tA'^ir' _KIm* Ist hin l.' Aiicii'l Ttiii KUi iti*

.(»ni'iro -lin-lil n:,ili M:»iii*iiirw iilicir iiif« ..i'jii»t»ii»:iH" Ist .tii^iri'lii-ikd nui it Auitm-i,

Miir«*'»'* in Lli.alii-ll leitfi-k.intiiii ii iiikI jim ti Auirii-I Nai ltinni.sif« Pj hrs»üti>a
lir«ilUin|vna(VfL .J.A»i.Nl-.in- liitl hm-u^-Ih-ii-I ani II Auflut tft. Vlncrjil |»sit»|n J$n
Xlnitar- lial riickkrkr.'ii.i Ulli I.. Aiik'«i-I ll'i»' r |i;f*JCt,

— I>w «(•<Uil«a>bM' ABfai4nMi«alM-M«iBtalt Mricklel am rulfnii* llaaalk^— ^ni^^y^ aavn ~* * " ~*— — -

iiiulMi, V.<m llaBffrr jlUf «f Uaralif Vk AäfaHL
Ntn« V«fk (via Mavm, Ami^ »H»^ Dimiirrr „ralHWnia» ifoaMara»

"vtrlrailirf, DaiBftvr .AnwWin- AMwiil. (*laaa»tkBaipl«ailliaai|iiipr„llBMiiuial«* I t

Itaa Savai 4. arMcoiwr.
Itaaam llaaipIVr „HUHHacf*" I- ai^iiv«iii»er, IXuni.f-r „li-iiiM»" -Ä

I

ViiWblU V« , luiti'kf ^liiaaii'* AnOiat KepM-i«]ii-f

^insHliah l<aiiiiiri-r ,.Ujri|iiT-«3 il^' '^uiiuaci-" ^lt•ll-tail•«•r

• iiii/l- -i'iii sc. li»iii|.r.T |,i»ii.|u. >;i Ii. \ i.iiiiii.-fiiii.^ir- Ni-|.i,.»ih.-r.

U I •Ilii.ll.'li i>i.l H;i>i. s ll>ln|.r. » „Ulli.,Ilm'' ..; Aui(u>l

Hi.ixi.» V- mi tut Iii* Hivri'i. |i*in(.fi'r _ .\*i iiiilw" ^lp^ tnl.iT

ILiii«lvJi. Miiliiluas l^anll.*<» Mit^l l'U'iirin'itiiH i'^l Sa^uii I« Ijri.lnlr null l'Anli'nni. |ijiii|ir.'r

.Ki -L-rlV"" ^1 All<il>l liluf» ili'l (IUI. r Allo;eilui'

M.'Mi.'. Wni. rui, Tiu«|.lr<>, k'rogn'^r alMl Nr* Orti-an» iirti»H«>n.| liaaltlfH ,naMH>*
s* |it. itiwr.

iirn.iii. II : i irnamlnH'« Klak <lv teNi4n> WMI asatus Tiam^ J*aniM Atnni" «S, Aaawl
AS. n.l.

MiiiiU, k:iii 'I' IIII.1 Siinl..« i*ij Lii-ii»i.nil. niiiii|'f*'r .^nti Nii.iUi" i

1. iie..'r Ahn. I

l'i'niiiiiil'ii. >i. K.i/ >li' rfnö.'m. iiii'l s.mi..., IijuiiiIit „|.|-lriii..>li-- II Si'i.l^-iiiti.-r AiiiN

La l'inlii: M.int4.Ti.li II. Ilu. ll'.i- Am'>. Uo^jn... ^.|D .Mriilii*. i\iii ^l»il..|rii*. li.iiiij.r.'r

,,rlliir*' Aliuiii» AIH'iHl'. |.;ini|.f' r ..I '..r rii-nl.'-- s,-|.l,-ii|l..'f AN.-n.l.

riill«'. fi'nfl. X^iiirjil *ini>rit:i. Aul» , rci'»i, l'uulj Ar..iuiH iMmitIk lltii«>rrj/*i' iitit . I..'ifii|ir..r

. k.«iiili>" •! Aiiiru.t, l>aiii|.r.'i JHDMH "f » AluniM, l>ala|>rrr Jlh.|ll|ll»l«..t '1 AiiiJU.1,

|i;iaij-l.-f ..l'. iil.iiir'* i Ni'i.i.'uiiMT. liiitnefpr „Ronk«.** I«. KiifilrMher, l»ji«i|.r.T r..r

drUu't .•». *.ri.t.rioi..'r. Iismi.ri r „Sai.k»«i*"*f 1* nktahrr ilUi aUl • l»«'Ulu»'K.a
KctMIr Hrlwa aiwti iltUi', fu«. m^lrn-^ iih- aui t taarMurtm aaih lfm wM

SaltiM fna mmi Zeafral-AaietllUk, llatniirvr „M.xnfiftI«' $1. AuauM.
illM.

«UE A'.M'U- lIi-UKtiiHK. -lill.il". '**.»il''. ' .
|i.i|>-'ilv.'" I'. Si'l I' lllll.'f

l-.'u:iiiif, NlBir.»(M.n', UuiiyLi.uK. iu)i4Ut tM» Auiwvr^i'» uiii] (...iqiiiini. Itaiaiifiic „Mrwcua-
iiiri*" ;ii Aiigu.i.

I'i'naa«. SUuaror«., M«B(kMi|t. Vukvta»*, MatVi t»aai|frr .Caplnalvi« U fcHOif.
VM.k,|]M.>>lMi'fc Ivta nili'....tl. Dam^tfrf, — • -

baiwi M> f. Paal a* Uowla lau. Daa|i«erW*'»tk«i>t«', CBDi&rl'.f he iBM'ln. ii>.|

„M.in.* w ..t-riuiioii" II Ailifit"!

Mail*<lr;i. )'itti.-«n.rlii- liiMi'la. 41.in'i', nuLur. Kitai.«,ilr, Kalliiir*!. ill.iAn. lliiltioi'.

i>:ilr\. Mi-rrii Li'xni', miitIt... Ln.i'flA ll.ir.'n. Il*iii|>(i'r ^rikti W..rrniniin- ; ft4>|.tlir

Uiiliii ilir <» l.<k»<i.' iiiid o. li. r >'l. lingv« wkl, UuBtirrr „AHM Warmiaiui"
I '. ..<i'j.li'l¥il> r

sii i iii.il ii.itu ' . 1. i'.iri Kiioi'olh lAlpw Bailk Xt«( Luuilaa, MalaL I

„K«li4«a" 4. >..'|.l*'NBl>4'r MurK4^«

Uerlin \V , LinkstrafHe H±
I Hi>f., Huli.u u»w. m»w. Uuii nur «ill ijli'.i'r A4rvM«i «« vrrti'h.ti.)

AI* V.rKll««iK Hr 4h B#l^r4enia»^»<Mef#B |i.|f«r fbllfW I.. L. «l«|fM'«lf(»l#t
041.11. Itl .j.>rw]W« 4..» il.i.«ii.iilt-tt if /^a«). il»-* l^-)t r I r ti t «K.li.^rlffi.B
ririti*. I lAik IIa d«lll*Hl«ii Brlrrniarkrii: t^liafUireii l>«ii A b o an * n I . d.. I .R.
«er«*» 41« all ilrr ll«rtiril*f«Bff f««riiälinr^r o^rtva Tarbas4«M» |]ak««t*a !
Mkiaac (••4*111. Ola Aii—m» mtlttt AnKranaWr (halll itt C-B. aar mIsm
tk*«aMUa n itr« IwiMaUa aaalaraar*a mH,

.IV., M:uirliinenfabriken. welclie I''i.:<iiriisrliiiciili»m:'i-icliiiii>ii mit
Diiinpfbetrieb bOHter und atarküt.r Umincnikinm iiml (,-n.i.-(i-r

LeislungsflUiigkoit beiatollvn mp. geneigt »lud, dieselben naeli

Sbltze au bauen, oniMihM wir am galL BiuMiiduQi; ihrer Otferten
nebat Keichnungflii und Preiaen nnter Ix L. Kub an dl* Deut»i*bi>

K\|>orl Hank
ii»ii. Ks »enlen «eitena einer Uberaeeiwhen Finna l'r<'«sen resp.

Kinri('b(un|feii verlan(;t, welche i!ji?ii dienon »idlen. um dan fUr

Kvtrakt »der li4iuill4>D anagcluii^'te Flt ii. Ii i.i I'Ii im li)iuK'cr oder
tiuBii» ZU vcrwuiidelu. Uieaex Fleisch inuls beliulH TnickneiiH zuerst

ainar l>i«imiig unterworfen wttdw, um jodmi d«ma»lb«n uihartendi.D
Salt und alle kleinen l^»ttUl»Ile hunuMBubekoiniUM. Lefabiiu^Bidhiga
Falirikanti'n, welche derartige iider ähnliche A(t|MntB lie^m, nr»

«ucl wir um gi-ll Kliisendnng von Z4>irlinungen lH>bat PndMnfcabMI
mit. r L I, ;mi an die l>4.utj.che K\|iflrt liank.

^i. Wir haben vinn An«lan«le Nncbfragi' nach Aj., u il. ii .-n ii

Iiuii4-rn dea Uleomargsiiiuiii, die eiue ItekaluugBftlhigkeil von einigen

Huudert KIJ« |»ru IVw ballen aolbm. Penier werden verlaajrt lUi-

achiiMin reap. Klnrirhtung^n au« MrlimebMUi d«)i Htmrina. tum uTalben,
l'i<lii<-ii und Ab«'hueiden der l.ichle. sniMie Wi^chviirnuhlungen fttr

die aiiM den Mar^'.iriniireiMen kuiuiueudiin FlUerlUcher Zi.ichnun^iin

nebat freisen erb«Uiu unter L. L<. sMU an die Iteutadie Skport-Baoli.

na Btai aeit U Jahrai ia Bsraalon» «naaMigwv "It bMM
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EXPORT, Oiyan des Centralverrina für Handclsgoographie etc. 1889.

0«Mr«l-T«rtr«t«r
' nir

Berlio und Umgrecnd

Inipnivitr

Paul Plötze.
IIKKLIN HU.,

Skalitiei; Strufso 45. I.

In

„Patent Bretl«r«ohiieid-

Matehintn

'

tj«-iHtiiii||;

HoliwcHc-Maachlnei.

f)eutschAiiierik.Maschmenfahr^^

Ernst Kirchner & C(!<^;0fv^s^^^ a«n«ral -V«Ttr«t«r

rar

bcilin und Unigtfciid

Inrrniriir

Paul Plötze.
KKKI.IN SO.,

Skalitter Str«fse 45. 1.

In

. Paltnl-BrftlcrMlwtM-

Matchinm"

Im v-iv iiiirl ^tfatn

ttoliwolle- Matchtaen.

Grofscr Kxport nach allen GcRenilcn *lcr Well!

E. KADERS, Dresden
Altrenommirtes Geschäft, seit 1867. Mchrfacti prämiirt.

Fabrik photographischer Cartons
in allen Forinnlcn und Stärken

zum Auikleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Ooldscliiült - Karten

In «Uan F»rb*a und Btärkaa.

Muster gratis.

Natürliche Kohlensäure,
den Berken des Rheine« enislrdniend, RUssig Kcpresut.

^^^M KokI*Ba&aT*-V«r rittislirnB g'a-Anla^«ii m^^^^M
incli ln'W.ilii ti-iii SvHli'm, Hl di« IiKI ktr in diT Sluiid«' Ii''!«'!ml,

•Verean d.tfla.eclxerL fOur fL-ÜLeelg-e IColilerusä-uie
vrin I bi« 'Jit kit Inlüilt, nu» bonti-m MiiU'rinl hcrucati'lll,

Apparate zur Verwendung flüssiger Kohlensäure
nr Itlonlrat'k, Xlnrralwawitr-Bcrpltnnir un4 Vir Icrknisch« Zwovkn

lii-ri-rt (li)> |gii,|

Sürther Maschinenfabrik vorm. H Hammerschmidt in Sürth b. Köln

Neu! Neu!

Mikado-Billards!

.*ul jnirn Ti».-1-. 'it I'-k-'-, , iri*.-r

mit 7.nHrk(<r tu.ii Rallen |'r»>|t*-klf
t.'''«'

J. \euhiiMeirN Bill«rd-F*bHk
EEHLIH 3W.. Seuthalrnfae 22.

EDUARD BEYER
Chemisclie Fabrik

für Tiiiieii
ChenmitB.

Export nach allen Ländern.

Roaenfirma OEBR. SCHULTHEIS
Im Mrlirurtk Ivi llvl Nltllteim. Hm.rn

Wir iiAannin niM aivwrm Rii*. „..wllm^AI, llfthf «n vnwi
MAn»n. Mfh unacrcr WabI ht'U" Konrn tn nt*n IMIftnf^n.

harlKliaiBl«« Higik lu I Mk.. HaUMMaia« s« (S l>f..

.iirst'llml. v,<n»li'llr M PI. W. Itirl. il. r l'Ox.i r N>uhFltaia.
MoItU; .rnMirli k4 Honrii Ul(0>r XtakrltM p Kt in «O Pf..
Mt .««Arn Iluwtr )l»lwll«a *<r HlifA 1,10 Iii. FVr Inn
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Die Emin-Pascha-Expedition, ihre Gegner und ihre Freunde.

WH" <*n scheinl. iwnn rfiorlfulHchf Kiilontni-l-tt'Wffrutijr nirhl

7.U finer yriliMlilirhott, ruhigen Eiitwiikolunff p<-laii>ri'ii. N'aoli

dfiii eine in Sachen der Bmin- I'aschi« - Kxp«'iliiion fin-

lii Tufcni' \'crKiuiuiüun{f - au» bokanulcn Cirilndcn verliurt

worili-M war, wurde die««>lbi' ni'u i'inlif rufen und ani 17 d. M.

ubjrclmilcn. Die VortrS^re der Herren StaudiiiKer, Keichard,
Schwpinfurth — nlü« sftmnitllch Henvn, welchen in Besug-

auf die Beurtbeilung afrikanischer VerfaUtniate wohl Niemand
«n sachvenllailtow UrtteU «iHpffMdMo wM— batteB dieUott-

virung der Bicfcwwdwi mm Zweck, wddn dl»

dentMiier IntetMaen durch «ngrlbche UntoneliiiMir,

Ofladliehalten mid asllwt durch engliache KiiegsBcUflie In AMk*
hervorgerufen hatte. Die gehaltenen Redon «Ind durch die

Prem hbrnichend bekannt gewonlen. m dafR wir nicht nfithiK

haben, an dlCMr Stelle au wiederholen. Ihr bihult sowohl

wto dto AUailag der Protest-Versammlung überhaupt, hat da-

Mgen cfM ao vendiiedene Beurtbeilung gefunden, dal» alle

acgailgtn, «ridwa m llberiianpt um (li<> koloniale Präge und
Ihre kfinftige PCMemg ernst ir^t. niiht umhin kOnnen. in den
von der Vertamlung direk' ikIit iniiu-ekt berührten jirin-

aipiellen Kragen StoIIuiiK zu tu-hnien l'rovozirt wird diese

Stellunfrnahme in8he.Hon<lero aurh dun-h einen Artikel in <ler

„Xonldeul^ichen AII}xiMni'iMen 7.r\run<:- \. von dem all^'eniein

angrenoivnnen wird, diu's sein I r-| : iiriizieller Nalur ^iei.

Dersellie wendet sifh behr eiit.-ih.''i|in iiümentiich jf^treii die

Em i n - Pasc ha-Kxped it io n, liezeii-linet dieselbe als nicht zeit-

ffeiniir.-i und hobt hervor, dafii die Exi>e(lition, ohne die 'Au.-

i-tiiiimunK l^i ii-he.« I)e7.w. der IJeichs-Ii'ejfieruni,' inseenirt,

auch iiii'ht auf den Schutz derxellien rechnen dürfe! Denn
anders als ao, kOnnen deich die Worte: .Die Expedition mufs
die Gefahr ihres Privat-Unternehmens selbst tragen" nicht ver-

m!
BliMee, in «elcbem
iqierielldes

Drqnnug tüeh
Fon wie Inhalt in der WUhehnstrafse gesucht werden mufs,

Is entaebiedenem Gegensatse su den sympatlüachen Ge-
welche aowobl von Allerhöchster Stelle wie auch

von Settea des leitenden Staatsmannes dem Emin-Pa»cha-Unter-
nehmen s. Z. entgegen gebracht worden sind. Aus dieser

*) Vom la. d. M. Dan Wortlaut de. Artikeb neh« im Brisflcaitsa

Tha««aclie,^»crti^lw^»j^fMbMiu^^ ^cgnerischeB

Mowohi aafaheiche Aililiiiger der IsMarai lowiB die

Oppodtion gi^ilaubt, schlieilnn «n aoiReB, data auch FBnt
Bismarck nicht geneigt ad, der dentacwni Kolo^-Politik
da« gleiche Intereiwe wie bisher ausuwenden. Data die Beamten-
kreioe, denen man einen Einflufs auf die Gestaltung der politi-

»eben Fragen vindiziren darf, talilrelche Gegner einer deutschen
Kolonial-Politik vSMow. \a eine Thatsache, welche gar nicht

dlakutirt isu werden bram lit. denn sie ist ein ofTenes OeheimnUi.
Dafs manche dienen (iej^-ner durch bureaukratische SchwerflUlig-

kelt und (Jewohnheil abf^elialten wenien, sich für eine <|eut»rhe

Kolonial Politik ku intere-;-. ren, darf anirenommen werden.
Andere wiederum — utbi i:;!-- lu'fti'ti doch «ohl die ineiston sein
— werden durch ilen jj'i-: ler ["iliti-jchen l.aife in Kunipa.
welcher vor cumt Zer>|njl:ertiiig der Kriifle «ariit. an der Auf-

nahme uml lle^iin-iij^unir allzuweit ffehender kolonialer l'l.'ine

verhiniliTl .\uder*•^teit^ zählt in diesen Iteamten Kroinon 4Ue

deutj^che Kolonial-I'olilik aui'h l'reunde, wie u. .\. die optiniinü-

schen .Vul^eruiigeii des Uebeimeraths Kaiser in dem Vorworte
eine.>i Werkes Uber die Kolmilal- Politik des Grotwn KurlSnIen*)
boweiMcn.

Wir unsererseits können nicht finden, dafs die besagte
Publikation der nNorddeutschea Allgemeinen Zeitung" eine Ab-
scbwAchnng der dentscben Kotoniiil-PoUÜk beiwecken konnte
und aoHte nnd in Wldenpmch mit den Ansichten itBnde, weleha
namenaieh Füiat Blamarek aowoU am Ifi. nad 9S. Amur In
den bekannten Retehalage-aitrangai wie aaeh In aofanm dem
Emin-Pascha-Untemelunen gewidmeten aympathlachen Schreiben
gcAufsert bat. Wie sich andere Kreise an der deutschen Kolo-
nial-Pulitik stellen, kommt v<irlliuritr weniger In Betracht
Wenn ursprünglich die Eiuin- Pascha Expedition sich der
Sympathie des Relclukanalers zu erfr<-uen hatte, so ist dies —
nach den Auslassungen der ..Norddeutschen Allgemeinen Zeitung'
— jei/.i wiTiiper oder gar nicht mehr der i'ull. und der Grund
davuu darf ui den veränderten politischen Beziehungen zu Eng-
land gesucht werden, l'rühur konnte es dem Kanzler sehr er-

wünscht 8ein. wenn <ihii<- /^uthun des Kelches - (,'egen welchen
er sich ausdrOcklich verwahrt hatte — durch die £\|iedilion

•) VergL nbriffpns auch .Export- IvsO. Xr. IC, VL IS ,Knr*
brandeiiburg /.in- S. cv Yortruj«; von R. lirllert, Vei
glisd des .CunUalvuruiu« rar HondeliiKtiograpliio etc.*
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fOr die dratiche Kolonial-Politik in O^t Afrika neue Stützpunkte
gewonnen « urden. Hfttte er anders gedacht, so hJitle er sie mit

^eni Worte hindern können. Jetzt — «o «inl der Artikel der
»Norddeutüi'hen Allgemeinen Zeitung^ inter|)retjrt — werden
«eine damniigen Sympathieen zurückgedriliigt durch Wünsche
und Interoüsen Englands, welche zu rejtpektiren die {«jltTti^fhe

Klugheit vielleicht in hohem flrade wflngchenswerth iTsi tifim-n

iBff*. r))ir< Etts!and, naehtleni eB •inf Armee Im Sudan ver-

It.riMi im.1 lun h andere grof«; OpU-r s*MiM»n Einfluffl und Besit?:

in ()l)er-K^^v[iti ti und dpm Xilfjtipllen-tiebiet gesii-hert hnf. die

deutsrbe E in ; n - l'.-isi' h ii KNiifil^tion nicht gerade mit fr>'unii-

llchen Auun ti iitisii^ht, ihi wohl i rklftrlieh Wenn ep nul Kui'k-

8irlit .Ulf j.'ni' Oiiffr .Mn(> Kf'.-|>i'klirufit,- jimiht hitcrf.^^^-i'rij^phllre

drut.'.i'liiTsi'i?,-' \vLiii!.i'h1. SM wir.l l'^r^1 Bisni.irrk (irünilc genug
h.itif-n, <>ini'ni solchen Wuiisfhi^ lipi-tinimi: U-.i^Sfj] (»i!<>r ver-

lauft mau etwii. liai» uiii Ueul)itiiil,Lii.er, dir uiilt^r liuiii Zwange
der polliiwhen Weltlage steht, um früherer Sj-mpathie - Er-

Uaruugen willen solche Qründe ignorirt? let denn im Übrigen
^m8m[Uithie-ErkUnillg«lllVamp(M)iMi, eine bindend« l^Hfie?
bt Ino Preisgabe denn der BnA dner Zusage, Dunentrah,
«eim von vornherein betont wM, daft die SlyiipAtfale-

Erkikmng' lieliMowegs irgend weMie fttXh tnvolvira?1 Bedeutet
denn nicht gerade die Verweigerung einer fiolchen die Wahrung
der Politik der freien Hand? Wie mehrere der Kolonial-Politik

feindliche Blatter trotz dieiier einfachen und naheliegenden
Orttnde m dem f^chluwe gelangen können, dals die gedachte
Erklärung der ,Xonld. Allg. Ztg/* eine Aufgabe oder eine Ver-

minderung der deutschen aktiven Kolonial-Politik bedeute, ist

absolut unerfltullich f>ie Erklärung nimmt ledigUeb. um! -/.war ?fhr

klar und dfutlirh, Sifilmiy ^r^gen die Bmin-Paschn RxjifiiitiDn-

,Die bcetehende [.\ (".-fuii Isdi.tft mit England Ist bei un«, für

beufschland, von griirscrcm Werllie, als Allen, was die Expedition
am filteren Xil im güii«tig(«ten l-'alle erreichen VRrnte - Steht

d 1.-^ i lwii im Oegeniialz zu dem Ausf iTUiln- i!<'s Pürsten am
2>: Jasmaj* im Keichstatre' .daf* wir stets tu Minhf ij;'-\\f9ft] sind,

uns ilie Fiililuii;,' nnl li'T ^rmfsten KoU'iiiniM.irh". tiiit !Cni;l;ni(i,

zu erhalten,- und. .iolatiKe wir mit Eiig!aiid liucrfiii^iiiiinii'n,

wird jede von beiden Mficht*'n den NimbuB, den wir x. Z. hoben,
behalten und Bindruck machen.* Auch hat sich wahrscheinlich

a«it Jener Hymnathie-Erklärung die Emln-Expedition in l'olge

Vechaete der Pfihning in ihrem Cbaraliter »ehr geändert, denn
di« in der ^Nordd. AUg. Slg." verOfi^ntllcht» BrfclBmng neigt,

dnb denn VtHtueit dem Dr. Petor« dureluMU «ödere Atwlehten

und PUne nuflchreiben, als sie nolelie dnrch Hauptmann
Wifamana reallalrt zu sehen hoHtoa. Wenn unter

•Olehen Verhnltniseen die AuÜfoamuigpn und Sympathieen sich

ändern, ho ist das doch wohl erkl&rlkh. Die»e Erkiflrung
kommt ttbrigena recht spAt und zwar in einer Art und
Weise, die wir BUr bedauern kennen.

Wir haben uns von Anfang an mit aller Entwhiedenhelt
gegen die Emin Pa«cha- Expedition au!>gegprochen und davor
gewarnt, darfh .lif rirtgesetzte Ausdehnung unserer kolonial-

politischen Inicrci'-ii'nf.tihÄm die AngriiTüpunktc derselben zu

vermehren. Uir schrieben s. Z. (vergl. .Export" Nr. 1 d. J-j:

.Noch kennt mnn nicht die Grenzen des Oi<tiifrikaai8chen Oo.
biete«. fr<>?i("?iw'.ii»i> dnnn sninp Natur noch seine Bewohner, und der
Bin« tin ili^t bi'ii'ii.-i di'M KnHiuug gegen den Muhammedaniamua
unid «m« dur<!h nicJitK motivtrte Aviation ciilwirit den Plan, Erain
Paach* aa hetwlen und lenkt di« AufmerkAnmkelt und die JfMtel

der Preonde dentwiwr Kolonialpolitik von den wichtigen der LHung
harrenden Fragen in Ost-Afrikn ;ih Itfis flaus ii,v'.'th>'t ^rath in

Brand, eine wilde Empörung br.Jr.^ht. ilfn i;Mzr-ii .li:nit»ilnü Besitz-

stand und !whfin <i!>ti'<»riir-r( lii'in', in-i r::i.'riiuism.|ii^ gvlietido Plane
wie Pilze aus ([.^r ivril", um dir au fiel) Nrhuii k-i'rittgon vorhandeni>n

Uittol uoch mehr zu zerspütiem. ita hört denn doch die .Schnei-

dlgkelf «af and die aadaolienleaigkelt — om kahMn acUhnnefen
Aaadruek an griMtauchea — fingt aa.»

Nadl den neueren BrlUirniigaB aeheiat ümt Anaicht
nähr Bades su gewinnen, wir alad IndeHen voi
Hetamag idcltt danit aJngaaaiHMii, dab wir nidit tn dam vor-

]|wend«D Falla wUmdien mOetaten, Unrecht su haben. Als wir
obige Zeilen niederschrieben, konnte die Expedition noch ge-

hindert und rückgangig gemacht werden, JÄt ist sie bereit«

uittan in der Arbeit, und dealialb kann ntir gewünscht werden,

dab üa — trotz aller Mifsgiiilb — gelinge. Da^ ist ein Wumch,
den man billlgerwoiso einem von Deutschen begonnenen
und ausgefQhrten deutschen Unternehmen doch ,wohl aller-

mindestens entgegenbringen miifs. tin1 f1if»jonirr''n Aufserungen
der gegnerischen Presse, au« ilcn-n jinicni l in/.i'lrx'n Buchstaben
die hf'üf t'^t^uilo und Hoffnuiis U-uchti'l, das Unternehmen mifs-

lingpn zu hf'hf'n, sind uns pinf.n-h unvereländllcb. Wir f,n'!<i(.ln>n

die Be^chrftnktbeit dieser Auflassung gerne ein, haben aber keine

l'rsache uns darflber zu grftmen, am allerwenigsten dem Ana-
lande gegenüber. AUerdiQga alflid wir skeptisch bezüglich der
Kealisiraiig der an die BapadMoB geknüpften Hoffhungen. und
wir fflauhen alle Veranlaasnng au dem Wunsche zu hal>en; die
( Mipi ieitung der Expedition an Berlin mflge dafür Sorge tragen,

dafs das l'nteniehmen innerhalb dtr OrBn^en yhaHen werde,
welche die Zer^iili'tenmjr inicr I hfrlairduii!.' :>r'itnT Kräfte,
sowie eine sie .<cli.'liii;,'cn;li' I'rnvoktitinn uml Vorlc'ziinij freni-

,li>r IntfTi's.si^n vfrhnnlprl !);)[.- ilic HiTlini-r < )lirrloitunt.'- i^owuhl

wie dt''jfniiri'n, »eiche durch ihf rnlcrüclirifU'n iliis l'ntf^r-

nehmen üInThaupt erst möglich gi^üiactit lial..-n. j'-izt nirht

anders können, als dasselbe zu fönlfrn, lit darr uninr ;ins!an«li).f»'n

Leuten wohl keiner ErwJlgung. Was wüiilr-n ii<^iiii wohl die

Gegner sagen, wenn das hiesige Komitee die Expedition,
n.'tnn'iitl.v'li wenn derselben iigand widehe UnHila autottan
soUlrn, i'iiiffteh sitzen liefse?!

Unter solchen Gesichtspunkten lietnchlüt, lUM aich die

<VhhaltuDg einer Öffentlichen Versanunlmig, welcher etat Itaan
wie Or. Behvalnrartlt alit beaonderaa KeUaf gaben aaina, an
Ounelen der Bape^Gtion wiAl bagrOnden! Die bei dteier Oe-

das tUndikh« Vatfiafaren darlegenbflit gwn das
gewordenen Proleato aiad doch weniger dnrdi die Binbenirer
der Versammlung, als durah da* vOlkerrechtswiilrige Verfahren
des Admirals Freemantie and aadere gegen die Expedition
uodaonatige deutche Unternehmungen gerichtete Feindseligkeiten

veranlafet worden. Gegen derartige Vergewaltigungen sich auf-

zulehnen, winl doch wohl gestattet sein, üder ist die Freundschaft
mit England so zu verstehen, dafs wir in unsereni Verkehr
mi* <lf>n angelsÄchsischen Voftern un« dar Fe51 Uber die Ohren
/.if'hf^n l.i«en sollen? M.in wipii uns vi>rv'''lil 7.n überzeugen
suchen, dafs Fflr«t liLs^man'k dir i-nf^li.-^cij«' l'rfuinli-phiirt <»o vor-

stehe. Wir verinii'^Tii forniT nicht zu hi'trr''if<"n, il.ifs ..iffent-

liehe Agitationfii zur l'.ir Iim-uul,'- «-Ini-r Saohe nicht l>eitragen,

sondern die S 'hw ifriirki'ircn m hn^ii'n nr:,! Verstimmungen her-

beifQhron" soileii, Üüs i*t einfucli l.,i'i»etreterei dem Aus-
lande und speziell den Englllndem gt"-r>"nilh(>r' Wenn
wegen einer Kleinigkeit viel Lttrm geschlagen worden wäre,

so würde jene .Rflge- am I'lal?:!' ircwesen sein, wenn der
Protest sich aber gegen eine .seit J4ihren methodisch fortgesetzte

\'ergewaltigung deutscher Intereaaeii durch ()t»ergiiffe unver*

««harnter Indivulnen richtet, ao iat doch wohl ein SffentUcber
Protaat am Ptalae, auf Grand daaaen die «m^iKhaa Zateagea
die falaeben Berichte Hu«r iataresabten Landaleata aa^
BtOren helfen und di« Waiufarit dem aehr geannden Urtiwila

dea englischen Volkes an onterbreiten vermögen. Der malk»
vollen und sachlichen Form, in welcher jene Proteale in dar
stattgehabten Versammlung geHufserl wunlen, wird man, Wla
bei uns 80 auch in England, eine gerechte Anerkennung nicht

versagen können.*)
Auch im Übrigen liefert der in der .„N. A. Z.'^ enthaltene

Artikel durchaus keinen «ehr löblichen Beitrag zu der Art und
Fibrin. wi(> wichtig-e <lptit?rhr> Int(*rea8en au beliandehi aind, und
»r iiiutc iiaiiiT woiilicrtiian. tu'h ei^w anderen ^ abiaa achal-
Biinsl'Tiiili-n 'lonps /.u ln'flr>i;'.s-.f^i'n

D'T .Xrtikcl Iml, wnn aui-li nii-ht t'r-a'tisiclititj'tor ilufsmi. so

doch ihatsin lilKh die Wirkung, die Initiaiivc (Ipü I'3min

Pascha - Ktnuiti'i's zu lahmen. Viele der ISi'itraCT /Zeichner

werden in I nlgf 'les Artikels fürchten, die jwli'.i.M hiTi Kreise

des A'.tnicistf'r« lU'tii.srlicr Poliiik zu stören und zioli^n <n'h

zurück. Ik giebt ja gt'iiug solche Schwachkflpfe, die nicht den
Muth der eigenen Meinung hoben und die nicht begreifen

können, dafs es Angelegenheiten glebt, in denen es granz gleich

ist, was ein Anderer sagt, auch wenn dieser Andere Fttrat

Bismarck iat, waa übrigens hier duichao« nicht ftttritli PQr
diejenigen, wdidw dla &iiaditkm aitt flkna UatenwihiiftaB aiat

möglich gemadit iMbaiL ilt «» aimiMloi «ino 8br«aa»e1ia,
diaaelbe aieht aHaaii an laanB, md vana il A. die dnreh nana
8ammlang«n atiligebraehten MMel nteht anareieben, am die

Bxveditjon fortzuführen oder sie sonst zu einem erspriefslichen

Bade su bringen, so iiiü.s.'^fn jene Zeichner eben tiefer in

den Sack greifen. Wenn ferner der Verfasser jenes Artikels

der „N A. Z.* aOigar weitgehende rücksichtsvolle ErwÄgungen
über die Wirkungen anstellt, welche ein öffentlicher Protest

bei den Bnglandem haben könnte, weshalb sind daim — so

fragen wir — fibr ihn die gleiclien Kflekaichten nicht

vornaadao,

•) Der neuerdiog« von den Vorfa.-<»ini iliv» iu ili\r N .<V. Z." er-

«"luf'iicn.^n Artikels lu.ni'ht-i Vi-r>,'lcioli din- Protp«!- Varsammluog mit
don »[lani^'rlii'n Di»n).iri.^tr;ition<>ii in tli-r Ivarnlinpijfrage |Bt V alb»

gescbmackt, um darüber auch nur ohi Wort zu Torlleran.

Digitized by Google



608

IMft BXPOBT. Olgpa dw OtrtwlTBwIiM Ür HMdahgeagwphlB eHo. Kr. 86.

V©rfa*:i< r nit ht ebenfalls in liiekri't er Weise dem Exiicclition«-

Komiteci r«chli!*>iti>: tlie Weisun^r zukommen iaesüti. etat» ihm der
Öffentliche i'roti-i<t ui!aiif,'t'n' lim r-ei und di-uischcnlnteremen iiiich

ÜJpililf prscheipe I Üa» KdiniUji* i»l ja liucti ^rt^nOber solchen ik»k

.offizicilon* ÄufeorunK«n so überaus fcetüg\g und vcrstütulnifs

Vull. in der ,Xalional-5?Pttunjr vom 14. Au^st versicliHrl ja

eine von ihm ulcm Knmiteei be^influfste ErwuUruntr ganz
l^borKaiiisi , dttts aucU Uk* geringste Kenntnlf» vuii Ueui Mir«-

behageo der aiuw&rtigen Politik gegcnQber der Expedition e«

S. Z. veranluf«! haben würde, dieoelbe uufiUKeben. Wenn nun
. 2. daa Komitw mit aller denkbaren Kücknctat mf die mu<
«if4ge Politik iVorKegangen ist, so lUUle nun Uun woU
Mob eine andare Kooektiir als die verflCtentliokte n Tbail
wcvden Imwbi lUHMeD, dettt die Expeditton tat und bleibt etat

deutsche« Untcmehaian, doaeD Gönner und Förderer jedenrall»

aus keinem UKleren als einem patriotiecben Cirunde ihre Namen
und Beitrage hergegeben haben. Sie erhalten den Schlag ins
Oesicbt und sie haben ihn nicht vordient Der Hieb ist auch
aelJecbt geführt, denn ee ist klar, dalH eine (ierartig ittcluichtii-

loä behandelte willige üpferfrcudigkeit Uedenkra tngn wird
bei künftigen (ielegenheiten Hiebe «u ernten.

Ferner aber, und da« i»t dag Schlimmete, kanti <lie Expedition
dun'b dftn pekennzelchneten .Artikpl. namentiii'h Engliiml fr«>een-

tiier, nicht aixler» nlt- (liskr<''iitir; werden. IClingt es i.lenn nicht

geradezu pri»viik:iti>nsfli iuhI <li,Mmii/.:.Hfori<oh. wenn ein dt-r-

artiger offtcioll mtpiriner .Ai'tike, ;iu.silr(iek.ii-li lu'tont, .dafs
dip E.XfMHÜtiiin lilc (lufahr ihrfs Lnitruehinens eelbgi
tra^'en mü-isc I)a,< helfgt denn doch die Hindemiese und VtsT-

gcwnliijfuiigHn für ilii.^^.felbe geradezu herausfordern? Wenn da«
^diplomatisch* i^^ ilanrj »toigt die Weisheit und Geschii-kliehkeit

des betr. Verfassers über diejenige eines diploniatiBctwu yuur-
laners nicht hinaus. Und diejenigen, die es voreogen. die Expe-
dition in «o unglaublicher Weise aiTentlich blosjsuatellen, be-

klMpen aicll iiber die Abbaltmig «aer ftat/mmmammmag.
««ehe Baeh «jtar tJisache wie der Fvm, im weldnr li« Ibren
BiMiliwenleii Amdradc Bell, alle AneriMonanK venBent Haft
der VerOMter Jen«« Artikel* der «N. A. Z.*^ nmer nidit
wogen, dafs er diirob die von ilun gew&blte Form noth-
wendiger Weise den Gegnern einer deutschen Kolonial-l'olitik

Waffen gegen dieselbe in die Hand drückt — wie es ja auch
die Äufserungen der gegnerischen BiBtter bekunden. N'ertrflgt

sich denn die anscheinend ofHsielle Auslassung mit der That-
saclie, dafs jet»t die Kolonial-Politik ein inteijrirender Be-
standtheil unserer auswärtigen Politik li^f Wir müssen ge-
stehen, dafs wir selten ein aus offljcieüer i cilcr geRoasenes
Schriftstück ge«<»hf»n hfi!»<>n. wHches lun-h Form wie Inhalt so
wenig den \ <'rl.,rilni.-i.-<«'ii mij^'ep.i.'st ^rewvüen ist, und das ist

auch der tJruiiil. we-jhii;li et; ,-i'llist hei den .f1ljrsBmst<»n" .4n-

h&ngem il<Mil.-;i-her k'rilom.-il-l'dhlik f,'iTJu!e;ni ICntrühlun;: und
bei den nüBllkuUigen Uegiieni Ijcjfukiiclie* tichutteln ile«

Kopfe» erregt hat. Denn unter den lettteren beQnde.n sii li iinrh

auch «ahlreiche l'ersonen. welche deutsch denken und fühlen,

unil welche nicht vert^tehen kOnnen, weshalb denn durt hiniK

nonOthiger Weise ein deutsches Unternehmen, auch wenu vn
ein koloidales ist, OlTentlich hat diskreditirt werden müssen.

Das Seluiftatflck ist aber nicht nur ungeschickt, sondern
es kämpft MMdk Vtit eopluBtisclien Orün4leti. Be hebt ber\'or,

.date, wenn die fiifefanegicrung über die gcplaolB Aarführung
de* UnteraehineiiM befind wordüa, denSmin PMebA-Komitee
lechtaeitig bedeutet wnden wire, dmfa dnuedben sehr gc-

widrtig« Bedenken «lM8««ein stehen.* Als wenn die zu-

ttn<Ugen Organe der Reichsroglening sub CMtalden der Vor-

«rhAmtheit \'eranlas«ung gelmbt hatten . event. mit ihrer

Meinung, auch wenn unbcfragt, hinter dem Berge zu halten!

Ein Wink, ein Wort, eine Rohrpost-ICiurte — und nindeetens
10 'j„ der Mitglieder des Komitee s hfittan auf dem Bttcken nad
auf dem Rauche zugleich gelegen'

Wir möchten diese ( ii leifoiiheit doch nicht vorübergehen
lassen, ohnf» dif Prji^^'i' /.u 4Ti(rterM, ob es flonn nln'rhnupt für die

Eniw x'kelii'j*,' der ili'ulM hen kolonialen rntenn'lnuun^n förder-

lich ist dafs i:> Ten l.eiriM- Ffilil-.iiiL: mit 'den Reich»-
belniriieu /,u ijeh;iii-n surlien (l-T:!-.le i!er >. orln'^'endi' l'all

giebt Uli» Vt^rujiliUüDuiig xu die^nr l^rörUL'ruug. Von politj^-eh

kompetentester Seite erfolgea Sympathie- Erklärungen, die we
nige Monate spllter in einer von ihren intellektuellen ürlieljem

vielleicht nicht beabsichtigten, aber sicher sehr luiiri'sciiitkten

Form, entkräftet werden. Daf« letzteres uiiUt gewitihiui l'in-

•tfindon, aus Gründen emster Natur geschehen kann, haben
wir bereits hervorgehoben. Weshalb aber einerseit*! ein gut
fundirtes Untfrachmon und andereneil; hervorragende, maiEg-

gebende, für jede ihrer poUtischen AnCMningen und Mait-

regeln verantwortliehe rersüneti, zum Schaden tles .Ansi hens
detitsphpr Kolonial - Politik, in eine solchf hnicf hrint'en

'''

Wir sehen weder die Nothwendji^keit iiüch die Nü'zlieh^eit

iiiervon ein. (tiaubt jniiii eine f^'ewis.se .Kiihluiigiiatuue" )riit

den Leitern der Politik nicht verni< i(ieii üu können, so kann
und darf <lie(<etbe ducli nur unter lieohachtung der gröfsten
Discretion erfolgen, damit jedes l*rijudiz für die verantwort-
lichen Personen verniiedeu werde. Weim ein Unternehmer
— Kaufmann oder Industrieller im Inlande eine Fabrik
errichtet, nimmt er dann ^.Fühlung* mit den Iteichsbehörden?
Abgesehen von einselnen dnrcta die Art des OesciUtftes beding-
ten Ausnahmen, thut er das nicht, sondern der Unternehmer
tagt seine Haut, «ie sie gewaohscD ist, la Markte. Wir sehen
kauMB Gimid, weshalb er das nicht audi bei kokmislen ünter-
aehaHIMgeit thsn soll. Wenn er weifs, dafs er auch liier Jene
Q«fahr Hinfl, so wird er vorsichtig handeln, nicht überhebend
auftreten, bt dem kolonialen ITntemehmer dagegen .offizieller'

Schutz zugesielMrt, oder glaubt er, auf einen solchen zählen
isu können, so meint Jeder Kolonialfex, dafs die deutsche
Flagge alle seine Dummheiten, und sein brutales Auftreten
decke Wir haben ja gesehen, wie sehr derartige falsche
Ansichten lie Oeutschen in Ost- wie in West-Afrika dis-

kreditirt hallen Wenn dagef,'«'" <J<*r knlonml«» Ur;tf»niehirier

weifs, liriftf er ulh' liefahren eine.s l'riv.itutiieniehmrii.', zu -ulmr
winden hat, .Ml wirtä er 'feschmeul:^'- iin') iiehcheiden a;ir-

trelen. bicti den Verli.'lllnii.sen füijen, um .sie nach ^^eir^j-

fiÜligtir KöUttliiilji von Land und Leuten ilurcli seine geistige

Überlegenheit zu bt'h>'rr^Llien' !<o Ifinjje unsere Kaiifleute und
Pflanxer in der SOdsei', m Wual- und Ost-Afrika .iirh auf sicli

seihst veriii.ssen nuifsfen, gab e« keine Fehde ml: den E:n-

gübortufU, die tic uiclit geschickt geschlichtet hatten, und au.s der
sie nicht moralisch und materiell neu gestArkt her^'orgegangen
waren. Das spricht für die lOugheit unserer kolonialen Kauf-
leute. Ctowalt fBhrt nicht iam«r mdb Sele, namentlich nicht
da, wo die iBblicbe PoUsel noch niehti sti sagen bat Haben
sieb dMlNbe UattfOdomr in «bwr KIMb eiageilitail, n^tt-
aentlren ihn Oeaditna, Um fiesiehiii|g«m bedÖMMidMe Iner-
essen, dann ist es für die Reiciiagewalt an der Zeit, zu intir^

veniron. und die privaten Unternehmungen durch genOgendeu,
umfangreichen Scimtz zu fördern insbeson<)ere, durch geeig-
nete Verkehrsmafsregeln den allgemeineren deutschen Inter-

essen zugänglich zu machen. Das Ist auch die Art der ongli-
sehen Kolonisation, und sie hat zweifellos den grofsen Vortheil,
tüchtige, erfahrene Leute zu schaffen, welche einer Förderung
wirklich würdig sind, Personen, welche, gewitzigt durch ihre

Erfahrung, fCollifsioiien mit amU'ren Intereistiefj vermeiden und
gute, zuverlii.-i.si^'e Ral.lischl,ii;e |.,nd)en wi'rden lleni aeiimen
wir V'eranlris^iniii,'. iliic- durch lliinseis aul einen M.'inn zu
exemplifiziren, de.-se:i ,\ndi'nken ;iHe deulschet; Küloliiaifrounde

stets in Ehren iiaiieu toUte.i' Wer Wülste uithu vveli lie fi«9-

gezeichneten Dienste der leider kürzlich verstorbene drutsche
Konsul Weber, der Vorkiiiaj^ifer der deutschen ln;eresM>n

in i!er Südsee, geleistet hat Seine Anwesenheit in .^.unoa

Lille die letzten blutigen Koiiüikte verhindert — da« ist

die allgemeine Ansicht in Samoa, die selbst von den dort an-
sässigen Nord-Amcrilcaiiem getheilt wird. Nlchst Malietoa
gab es keine «inflnfsiekhere P«nOittGlik«it «nf Upolu.

Envfigt man fbnnr, data durch «i|g«iiBnte nPttUungen"
nach Oben nicM g«nde iumer die berten, mveilBaaigstein and
energischsten, sondern gefDgIgfrten Fenonen CSerwaaaer
bekommen, so liegt ein weherer Grand vor, der kolotdalen
Entwickdung einen freieren Lauf m gestatten, sie zu dNBgeil
sich auf sic.li selbst zu stützen, und er«t nach erprobter Labans*
fohigkeit in den Kreis und Dienst der allgometnen Interessen

SU ziehen und unter offlziellem Schutze zu stellen. —
Wenn von kolonialfeindlichen Blattern behauptet worden

ist, dafs die in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung'' ver-
öffentlichte Erklärung eine offizielle Absage an die deutsche
Kolonial-Politik sei. sa intst diese Behiiutitmifr an .Absurdität

nichts zu würwin n iiiuiij, ebenso, wie tUr M'Miiung, !'ür>t Mi -
rourck hitlip die KMlnmal Poütik nur so Iüuki* begünstigt, als
Sil' t~,cli als wLlki'ninieiies .\leiliuiii für die Wahl-Agitation or-

vMeseii iittbe. Julal, du dussillM- in seinen Wirkungen ab-
ijcstumpft sei, werde es ad acta u. legi! Wir linden 'S •nliis ver-

ständlich, dafs ein leitender St;;at«ma!)n die ihm »iieneiiden

.Mittel wechselt, sie heranziidii od'-r kalt stellt, je nachdem er
sie eben braucht. Möglich, dui.s m nalicr oder ferner Zeit,

mit Rücksicht auf andere Pläne and Abmachungen, die Kolonial-

Politik in Deutschlund etwas in den Hinlergrund tritt. Darüber
werden die kolonialen Vorlagen bei Zusammentritt dee Reichs-

tages Elariielt sehaifen, tud hei dieser Gel^geabeit wird auch
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BXPORT. Oi^n des Centnlrereina fQr Handetageographle etc. im
4. Mm 1478 eriaiMtiRn BOiMiiordBiiiiy. DiMdlw hudatt in
12 Kapiteln von der Errichtung der BOrsen-AkHaagMeliielttAaii,
d^n Aktion&n>n dnrtelben, den Maklern und BOrwa-Aintdta-
Ix^amten. den Arten der Kfiufe und Vtvkinfi) den Oeblihren.
den ßflchem und Berichten der Anstiil^ der Staatsaufoicbt und
der BOrsenateuer. all(;emeinen BestimmungHi und Stnfeii. 81»
gieht Normativ-Be-stimmungen, nach welenm Sieh (Hs BBimb-
Aktiengoscllgchaften zu richten haben.

In dieser Inhalts-Cbersicht dürfte Ihnen dip Rpzpirhtiung
(lf>r Börse als einer Bflrftpn-AktionpesHIpchnft bosondens auf-
;fpf;ill('ii sein, nJlclistd«'m wohl jiurh ilin Existenz der BOrseiip
stPLUT Als tlor HpgicTuut? .ms il^n Kreisfii doi? Ilundeletrtandea

luTaiis in Osaka, ilfitin in T(ik;<) uml Yokohama VitmchÜlt^p zur
Uriiii laue von Uorsfii »^'eiuacht wurdeu, fand sie keine H&ndels-
orL:arii!^»iionpn vor, >i(>nen «ie die Handhabung und Beauf-
isichtiaung dfi- Boiisp hätte übertragen kOnnen, wie r, B. die
Ver^k'altung der PreufKiKchen BOrsen der Korporation der Kauf-
mannschaft der betrelTenden Stadt fibertmgen ist; die jüngst
erat hier in das Leiten genifenen Handelskuninem existirten

damala tbefls noch nicht, tbeOs wann lie lelbtt aa unerprobt,
um Omen ein« w» irielitig« Vorvattuif ttbeHnjnn m kllimen.
Der Stut, um tlch von dar unmltMbMM VcnmlMiif der
Börsen fem halten and doch eü» wiffenaB ObanllkdikCW
sie in HAnden behalten KU können, benatste die tai «oropUidmi
Vorbildern bereite vorhandene Form ti»»? Börsenvereines, ~ ich.

nenne nur die Organtsaiioii iI't Liii;,ionpr Stock Exchange —

,

und, indem er diese Form nach «einen Bedürfnissen frei ver-
änderte, veranlafAte 04ler geütattete er hier den Betriel> der
Ri"/r«en in einer Konn, in der sie zu einer gewinnbringenden
Vfran.staltung für ihre Verwalter werden. Er gewann »o zur
l'pbpr«-,ichunsr 'Vic hundert Arguf;aug'pn dps fMvatinfprpssp«,

lii'fs ^ii'li abrr ilnran nicht genüg'r'n, soriiicrn suclitp r^irli w 'mIit

pinpn hpiUiirnpi» Kinflufs auf dip H.jrsrnvpnvaltuii;r v.n sirlmm,
iiiilpni fr .l'T Bfirsen-Aktien^M-spll^rbuft piiu- Kaution \<)n üIht
i:;:;i>xi N'pn ."Miferlegle, ihr 'üp Koiup-'-sion zum Hpiripbe der
1-ii'irsc nur iiiif tiinf .lalirp piiliniltp un:i yicli liii- (ipiiPlimIgung

ihrer Statuten und (jcM hllftsoninunf: sowie ilpr späteren Ab-
änderungen derselben voriiohipll Zu^-Ipicli ^''<>wunn er so eine
bequeme. Kichere und kontonlose Art aur Erhebung der Börsen-
Steuer, indem er einfach die Börsen • Aktiengesellschaft ein
Zehntel ihrer Bruttoeinnahme als Steuer uhlen UUbL 2nr Br-
leiehtetung der Aufiicht und der SteuerkontroUe hat die Büncon-
AklieiiwMeDwIiaft IwlbJIhrUcb in vorgeschriehenm t^umm. tbt-

gehenden Beridit an den FhuMMBlniirter an entsttea, wte
MMerer auch stete Beamte st RevlalaiwD «ntaBoden lauia.

Auch jeder einzelne AUonSr ilt In der BSDBeBffeM>hAftazelt

immer zur Prüfung der OetdiMMInd« md der Bücher der
Anstalt berechtigt, der Bücher aber nur insoweit, al« sie nicht

Register für die erst in Zukunft abzuwickelnden Geschäfte sind.

— Die Dividende der BOmnaidionftra betrag für da« erste

Semester 1879 bei der OealcabArse ft*|f,, bei der Tokio-

Dip Form der Aktiengesellschaft giebt zu keiner weiteren
Hpriiprkun? .VrlafK. jnilnph tn\\t «prsrhlifh t\\p Amtsbeiseichnung
lipr % iiritaniiMiiitplipil'T von .\k(ipnf,'pü<'llf.fhaften überhaupt
auf; sie iu'if.-fn .Kuno Iri,- iIphi Laut und rlem SchriftKPii'hen

Wß nach wörtln-li .Gallp-Rri.'^tcr," — cinp ßpzpiciumn?, lippfln

Entstehung und liedeutung völlig uiilipkannt spin soll, wu.-i auf
Pin hohes Alter dos Vereinswesens iih''rbau[>t m .lapfin hin-

weisen würde, wenn es nicht etwa beifsen soll, sich keinen Ärg^er

und keine Oalle aparaa, am atinia grttndlieh lu flberwi«iMo.

Anseht daa Kanälen Uber die fernere koleoialiKilltiaehe
i

Thltigkeit de« Reiches «u einem unzweideutigen Ausdrucke ge-

langen. Solange persönliche Erklärungen des Pürsten Bis-
mark hierüber ausstehen, hat man sich an die Meinungen zu
halten, welche er am 15. und '26 Januar d. J. im Beichstage ver-

lautbarte. Alle anderen Erklärungen^ mOgea ale nun In offlxiellen

Blttttem oder an anderer Stelle TertiRnrtHdrtwerden, gelten uns
jenen Meiniintr^n fffproriühpr tiurehaus Rar nichts Wer yfnniin;

dpnn in all' iIiprph F.lllpn 7.\> lifnrthpüpn, itun'h wpIpHp Zuihatpn

die Ansichten des UoicliMkanzlprs viTliallhornt «urilon siml.

welche Politik der <ip;;pn5tromuntrPH, Hintprtrppppn nni! ppr-

Rönlichpn .Antipathioon in iIipsp sot,'. «KlziPÜcn Hrklaruntcpn
hinpin!i|)ipl; .'

! Wie oft 5)chon ninil Air an;^pblii'h .hp.^tiintpr

hchleteu' Pcrsoupn übpr dip trptrpn allp lOrwartun^fii

Autserten Meinungen und dpmentsiirpi-lipndpn .Xktionen ib>K

Reichskanzlers verbltjfn worden! Nuib iiu Jahr*' lobt herrächi«
all|{^pmptn die Ansicht, dals der Fürst ein Gegner der Kolonial-

Politik sei, und am 26. Juni desselben Jahres hielt er die Rede
im Reichstage, durch welche die deutsche Kolonialpolitik ofB-

aieli inaugurirt wurde. Wenn der Reicbslauuler in der nftcbsten

Baaiinn aann «flids, «ir Itaba alch geirrt und wurde inlBe
KohmitltioHtili »ehr mSben, dann mSfeu die Feinde derselben
mit Recht sagen, dafis die KolonialpoUdk kalt gestellt sei. Dafs

«ÖM solche BiitUnuig sa erwarten stflnde, wird wohl ernstlich

Klamand glauliao. Machdem für Oat-Afrika eine dcutaehe Flotte

«OWie MDIÜMien Made «n^iewwidt worden sind, um di« dortigen

Erwerbungen zu haUaHi werden weitere Opfer nöthig sein.

Dort hat die deutsche Politik nicht auf andere Staaten
Kücksicht zu nphmen, mndern sie steht auf eigenem Grund
und Bodpn Soll liip dem Hauptmann Wifsmann über-
tragene Keif.h?imi=fion PTfalgroich beendet werden, so müssen
die verbrauchten MUIpI durch neue Aufwendungen ersetzt wpr-
den. Vor rior Hand ist also der Artikel der .N'. A. Z." keineswcgf;
al;^ Pin Syiiiidom für den Rückzug dpr deutschen Kolonial-

polilik »u betracht<in. Im Inter«?sse i1<*rBmin Pascha-Expedition
w&re es zu wüniKhen, dafs vr)n massgebender S4<itp der unan-
genehme und nachtheilige Eiiniruck verwischt wünip. rlpn die

anscheimri I offi/.iello Publikation der -\ A Z- bpHondors im
Auslande durch ihre höchst ungeschickte Form kervorsurufen
geeignet ist. — Nach diesen Darlegtingen werden die deutschen
IColonlalfreunde leicht zu entscbeUen vermögen, welchen prin-

aipisUen StandpualEt sie einhellig an TsrlralsD taabea.

A s i (' n.
Die Japanische Geld- und Efekten-Börse. ')

Vortieg gehalten in der DeuUclim Gcaallschaft für Natur und
Volkerkuode Ust-Asiona zu Toldo von P. Majst.

Im Folgenden gegi;itip ii li n.ir, fhii'-ii i-inpii \'prsui-h zu
einer Darstellung der Japaiiw4-hi>n Geld und iitTfkten-Hürse")

KU gehen. Ich ging an das Studium dieses Gegenstandes mit
der Erwartung, eine blofee Nachahmung einer europ&lechen
Börsenordnung Ml finden, atielB aber statt dessen auf ein Stück
sorgfältiger, dnichdaehter, den VeriUUtnissen angepaßter Oe-
aetac«biu]g, welche in der Bahandhing dieser so Aufseret

sckwlaiiigan Geaetzgobungsmaterte einige neue fltar daa Inesige
Oflsolillt gHleldtch erfundene Zfige zeigt Es lohnt daber wohl
der Mlllie, die hiesige Börsenorganisation auseinander so setzen.

Idi weide mir erlauben, ihr zur helleren Beleuchtitnf» wiptl<>r-

iMdendich curopliischo BörscnverhaltnlMie gegenüber r.u stplkn.

Die japanische Börsenorganisation beruht auf der am

Annscrkung der Redaktion Obiee AbhondSunFT i?t fm
»1 Hifi di r Miltheiliin^cn der d^-iitflrhen GoaelJschaft fllr Niitnr

und VUlkorkunde Oat-Aaieiu in Tokio «ntchienen und dQrfto noch
Pom und lafaalt fttr viele uaasrsr tisasr na Intsnase seia

fSm neue JsssnisShe BOTaea-Ordnung wurde au 9L Mal und
<iie Aiipfnlmsttj«! Bestimmungen dazu am I. Juni 1887 erlaflsen. Sie
siillti' .uu 1 Sf [it IH87 in Kraft treten, die alten Börsen aber bis
zum Ablauf ihrer KonzcBsionDn »pit»r bpotphr-ri. Bin PeCltionwturm
der letzteren, eine lebhaft« B-cfiliu oit-Ki;.- ihn r Intcrosoen s«itens der
Press« und ein MininterwcchDel in riom bclrelTendcn PacluniniBt«rium
haben es su Wege gebraeht. dafk den oltea BOisea wenigstens vcr
llulig ihr« Kenzemfonen bis 1891 verlängert wordea sind. Di"
BÄwnfraf-p i<» ;\hn nnrh nicht endgOltig von der Tagesordnung
VerSf hsvu:iilr-tl

Im Januar \>v-[ hifh irh vnr iinsf«r(>T OnRpllgrhaft. rinn im Titel

hezeicbnotoD Vortr.i;c, «ididvr i'inif^PH lyii'ht aiit' dir- IHTHpr BiMfii
Ordnung und di-n 2uhtujid dur japauiachoii Uura«n bis Ende I8S0
werfen sollte .Mein Vortrag behandelt kaum die HSUte des ietst
zur Erörterung Btehenden Thema», da er «ich nur mit der Geld- and
K(felcti>ntir!r<if tii-'-^h-lftiK-t, wahrend dii" nrui: ßörfipn Ordmin? nnrh
d«>n Prodiiktpnliiindi'l in dini Kn'i'» ihr^r Kppcdiing ?.ip)>t Irh l'.iolt

ilMi lange vom Druck zturOclc, weil ich eine erwcitorto Baiiaadlung

dcH StPlTi'ö biMli^ii-htipt.'
,

ji-tzt Miii-h Krbiis und darauf folgender
VerzAgerang der Iiikratut^uung der neuen BfinM-n-Ordnung wäre
eine Vergröf»onnig de« Rahmen« der Betrachtung nnrh mehr er-

fordert Wichtig wttre eine Vergleichung der alten auf Grund der
1878er Börsen-Ordnung entstandenen BOreen (unter Berücksichtigung
wich der später ergangenen Minlaterial-VerfDgungen und abändernden
üesetzgebunpyaliti,') mit dnr bpshsichtifftpn Npitfirflniing, lEitr-fPrti.int

aber auch imih- IbTanrirhimi: di r iit. I)"Ut.sL-hp:i liididi und in OntiT-
reich befürworteten U<>r8en-li«fomien und Blirsen-äCeuerplane zum
^ ''rgleich seweld mit den alteren, als mit den beabaicbtigten neuen
i:i!)anl«e1ien Einriditnneen. Anf eine Mlcbe umfassender« Belumd-
jung de« St«irej> mufs Ich aber leider, durch anderweitige AlbsItSU
in Anjipruch genommen, jetzt verzichten. Gebe ich raeine frthere
Arbeit, tmtr ihr<T ÜP^chrankung auf eine sttcrp Znit und einen
cng^Ti'n ytort, dpnüoi-h jotzt heraus, »0 geJ«chi<dit c-., wi'il .-^n' gerade
im gegonn-artigen Zeitpunkt «lttig«e Inten««« beanspruchen dOrft«,

In dsrttmptMSha ist dar Suattnijetxt noch denelba wie Bnia 108a
noHinieltm, «la Blaaar» Oabnbien, Dividend«», BaMSft bdiaa akh
frpilirh goaudaiH

') Gegenwärtig fkUsB die DMdsadsa bsdsntsad bMwr ans.
(8p. Üua)
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lnn(>rhaU> de« durch die tlaaUicbe RBwnnortnuiig g<'-

RHbenen KduwM MM Ml» Jada fiaiien-AklMiigeMlIwiMfl dea
Nah<>ri>n stell Bulntni üMt Eine Hdtwtor(vk«tt lOr den Betrieb

il»>r lion«>n)iiaMJiR(te war, dab «s la Japu noch keine vull-

»imdiKe Haiide]iKmeteir«>biiii^. seaebweig« denn ein HandelR-

goaMsbuch giebt ni«> fUr dio Böreengt^vlittftP nathigt>n Fent-

srtBBngea Uber die Mnkkr ül>«>rlifrs man doitlialli der Börepn-

gcaeUnaordnung und Komit den li«8chlüstfien dpr nArH(*n-Aktipn-

jreseUMbafl. untonvarf aber iüpkc Bfiri«pn- und Mttklcr-OeschHrt.s-

01411111«, „Hoahl-Avaaa-Kiaoku" genannt, aeibatventajidUeh der

ttankdon dea Piaanainlniirtefa, ebenao wie auch die BSnen-
slatuten.

loh habe iiM-i(i'-r Ann i1 ili>- Statuli'ü iiiil du' MJlkl'-r.iriliuiiiL'

iler < >HaV.-i'ifir<;i' -/.n (Iniivli' ir<'lf^,', weil in' |;if).init-i'li>-:i HrT»«"ii.

- - von <i'-v \ likiiMaimiHiirs«' aliifM-hcn. wi'lrh»- von-rst nur
< ip|»li'rii>r ist nii'lir iiiitT » !'i'.!f,'i'r lcitiuik' XiirliLihmuliürf'n

(|:r>.'i MMii sitlliTi Hu' T ti 1
1 r.i, ' h"l''di' iiiiliMii I i

f H r liH
f

' s c Ii :ir;i k ttT

•r I>ur>««ii von C/Kaka uinl Tokio t'iiifraiMjj. umi von Vukulium«
i iiiiTi'rxpilH rühren von dpn vergrhipdpnpn Hi>dörfniKspn \'oko-

liiiiiaii« nlit pjnpn trröfeprpn Dljprsppineht'n Hundt>l8|>Iatz<>!< pinor

s< i(s und iIph von Allprs hpr durch die Kon)p Sid>a. KpisWkrsp.

«•inKPbürBPrtPn SppkulaUon>iir»'Wi>hnhpitPn CVaku s, n>p. Tokio H

snilpr«'n«'it!'. hpr,

DiP Stntutt'n der Osatinbitrw hiindpln in ITi Knpilcln

il«-m (ipschflft und Kapital dpr B«r!icn-Aklicns''--"P'lf>'hnn.

von
<li-n

Kpi-btpn »snil Pflkdilpn dpr Bpunit<>n und dpr Aktion.'lrp, von
d"'r Vi i ;if iiiihinsf nnd Zpssion dpr BiirHpn A pn-inwiktii-n, viin dpn
MUkh-rn uim ihren IVokuristi-n, von Entschpidunif <li'r Strpiiijr-

keiten, (ieneralverMininliinfj dfr AkiionSn», Vi-rthfilun;,'- d"'."

keinffpwlnnp«, Boriphtcn. K'i'vii<ir>npn. von dpm Kiirsn-tltd. iIph

Püchprn dnr Anstalt «'ic

Dil- M.'lkli'ronlnuii;; jfipbl in zphn Kupili'ln lüp Einzrlhpitpn

ßliiT dip fli'schiirtMirtcn. dir- f.i-sfh.'ifl.-i.''liiiii|p. die Kaur» und
\'prl;aurs Sicl)prhpit«ui{{p|dpr i,Bpwpis;fpliter"( und deren D<'po-

fitiK-hpinp. die AlMtaltmfeMUlriindlllklnvK.'inirtaBe, diit LieferunK^

«nd* Alinahnip liei ZeFlkBuCen. die Behandlung der Vert^^lf,'^

lirinllii;PIi

I)ip Uui-u- prsv«'jst dpui H«nilr'l)»»tiiiid dp« NuU«n der Vpr-

kehrMiriiticliteruaK, itideiii «ie Angebot und Xactalras« maamiBra-
bringt und die Bönen-AktieiigecelMuift läeht lUifir (lewbui.

Wenn nun die Bttne hier auch nur das Haus wier der PlatK

wUre, wo die Kaufleute auaanimenkunuiiken und miteinander
(ipÄphßflp abochlleri'pn und Marktpreise Tefttgwitellt irerden, so

könnip «k'h dU- 15<ir.sPii-Aklipnst»!«d!xpbaft «ut'h Ider nur au*
KiitriM'iipMciii o li r Mitj^lipdpr lii'ür.-iKPii Hinkünfte verschatfpn;
ih'iill «Piin -/. Ii l'psliinnii'n Wolltf. dafi* ;di<' Von den l'iir-

'•ipu abgie«icWo»t»PtiPii, in itukunft zu prriilli'ndpii VertrSgp, dprpn
Alisi-Idiiia durch dii' LlnriclitunK der liöi'fc er|p!eht(>ri wordPii.

In'i ihr ffp^^pn piup (Ipliiihr rp;^istrirl vvürdpn, .^o «iir<l'' dipsp

Alll>l^hlUll^^ uiutrai);;i-ii vvordpii. da iii-r hlof.^p d<'(i i;p-

f^chiossPHPii \ prii'iiiT'^'^ sirh andpnvf'iil«' kosirnlos si'hrifilirli hpr-

i^li lloi iJiti L"ai ticliiihn'M vnu dpin ( lp^L•hi^rt*unl^«1z ••rhctipii

/M kiiniKMi. muriitp dip Hon^pnaiiKiali ilpti l'artt'li?« t'-f. im-tir

li'ictr-n aK ciop 1>1ii1hp lilslif;«' Ui-j^iftrii-unK ihn-r i; -i Ii iiti
. n i

s ' Ipislpl ihnPii in d*'r Thal liipr pinpn wp^pnllirht'n Mi liinlit iiKl

alis I)p|>u»>iijili-lli' für ''in von lii'idpn l'arlPipn pint:i'zahlti's An-
H-'hi zur SicliiTbpit piupr jpdpu l'ariPi dafür. ilaf>- diP (ip^^pm-

(arlpi ihrpn \"<'rp(liohtunir»'n nai-hkoiumpn witIp I>:pm' Ein-

i K'lituni; iIps Sichprhpit.'<ttn;fpldps für Zi^il^iPhidilUlt- isl r>tn oriiii-

|i"ilpr Zuf; d<'r japani^>'h<-n Horso; pr schpint aui« di-ni Cliaraktpr

und dpn ISpdürfuissj'n dp* j^paiiisidipn Hnn<ipl.-vprkphn-h ubpr-

luupt bervoiigiegaBgen su aein, in »plchpni isiih l>iK su pinom
fiir UM befremdende» Gtwie Vorgeht, ^^p^n^piticps MitKiniUPn

ujid Mangel an Koulana auedrOekt. Die BinBcnilinknng de«
gegenaeitigen Kmtite«, di« aldt in d«m 8ichei4iPiiaaii^l«le seigt.

bat ihre füllen Polgen. Wenn Conrioie drei Arten von Bflrseo-

spektttanten untencheld««:

1. Midie, die BfNtten bahn «nd kehi Geld.

2. aotetae, velehe Geld haben vnd ktSm BItektan, nad
9. «okhe, weMie weder neld noeh Bilbkian haben, — ao

achlielM hier die lüniichtung des Sicherfaeitaangeidea diese

letate «chlimmp Sorte gleieb von vom hprciu aus. Es IhI oflen-

har lücht blofs pin Wunsch der Ib^rieninv, dip Solidität in dpr

AbwicklwiK ilpr Zpit^scbflftP ko aufrpchl zu prhaltpn, xondpm
cbenu auch pincr dpr Börse <<plb»t Denn wiihrpnd ilip Kp-

Itienng nur .i "i, dPH wirklichen Wprihps 4lpr ICITektpn als

8ieherhpit8ang«-ld vorschreibt, verscIiHrft dip Osakabftiw diesp«

^.pigpntlichp* Sichprh'»tf«!in^'cM noch freiwillig; in ihrer Mflklor-

Ordnung in folgondfr Wclsi- l inden Kursschwankungpn statt,

welche von dem iwduugeaen ICaufs- und Verkaufopreia um die

Hllfte des .eigeDtllefaeti<« BteberlieltMui^eldea «hwelelMi, so
mufa ebi »rndtefen^ tfiehwrfaeitiangeM von der in Sehnden
kommenden Ptetei im Betrage der HURe des «eigentlichen*
Sichprhelt8angpldps bii^ üu piner bpstimmten Zeit iITomba-
Tatjiai genannt! den nÄchsten Tagps ilpponllt werdpn ; schwankt
der Kurs aber um >'*) des pigentllchen H|phprhpit»ianifeldps,

80 mufs dipRP wpitprp f)pp*inirung ischon bis 4 l'hr Nachmittag«
dPRKplben Tage« ge«chehpn, und macht der Kur« nehr hohe
Schwankungpn dur»'h, no fordert >ler Bfirw-nvonitanil noch pxtra

Pin wpitwrw«; iiufsprorilpnlliptip^-- s;<•hPT•^<i1^:1^::,'|Id p|n. deiwpn
Höhp er so'hrr hpstimml, im I «'li iic^ -.tiwn iim h an dpmsplbpn
T:i^» zu i'rli'tT'Mi (ipht dpr kurs wipdpc üurüel; -^'i wi»ri:)<"n

iIiiM- \ >--• iriflinini;i'ri iIps An^jpldps d>>r liptrpffpndpn li'i.Dnircr.ifii

l'artPi aurucKfäfPisahlt AufKPr jpupni pigpntlichpn un '

i' ih ii

wpitpren Angplilern iKt aber iinmor von bcidpn Spüpn zpini Tair''

vor Ablauf de» Tpririnp.«. also bpi Hpranrlickpn dps ktiri-i-iuTi

JCpitpunklPs, rof h im:;«- .Vprinplirunf? dPs Sichprh- is;iiiL'i ldps-

in ffipichpr Höhp mit dPin .pigpntlichpn Sicherbpitmuigi-Iilp'' zu
hintpr|p>ren. Wpr dip nu-htzpitifre yCablun^r dpr vprwhipdpnpn
Sichprhpitwjiippldpr vprnachlJlHoijri, wird soj^lpich als \ ertragü-

brüchigpr bplrachlet uml so (»pliandpll.

I'm itipsps zu \prnipiil<'n, indiiti sip n-clitzpitisj ttpi dpr
Hund Hin !. '.M iilpn sich dip lipidpn Partpicn also tJljilich ••. ilic

I

lipr lipsrliJirti<hIundpn, il l. von v l'hr .Mor-fonit bis .'> l'hr .Navii-

mittaf^. auf dpr H<)rsp bpfindpti niüuspn Sip ki'knupn dahi'r

nicht inplir Knuflput»» suln, vvplche nur >fp|pf,'pnilich, wpjin ihr

BpdUrfnifs ph erheiaclrt, die Bdrse benidipn. Die joiHMi«^
B^ireenordnuDg schüerat ifiesni Patl auch ganx ana; ate be-
-•itimmt, dBÜn nnr die von der Anstalt beglaubigten Uftklor io

iler AiMlaft kaufen und verkaufen kSrnien. wenn nun diu

MSkler, vie ihr Name besagt, nur \'4Tiniitlpr wären, Vermittler
zwisrhen hier gans aureerfaalb dpr Horsp stehenden Partelen,

und wpnn ilann also niclit die MAkler, wmdprn iIIpsp PartPipn

zur Dpiioniiun«- dpr SichprhcMwmgelder verpflicht<'f w;ir«'n. so

wUrp «iip l'roniptbpil ilip.-pr nnifporilnptpn r>pponirunsf \\ipdpr

pint' l'niiiö^rliclikpil. Aus dpr Eiiu-ichtung dpr Sirhprhpitsan^ji'tiler

tfd<,'t als<i n;\m koiisp.|iipnl<'r Wims«-, ilafs di«» Mllkipr aus ihrpr

hlof-pii Vpriiiittlcrrollp liprausrl'u'kpn miisspn: uml so bpstiiiiiiil

ilpun dip japaniscbp Itiirspii •^ri';i'in<r, ilnfs, wpnn «'in M.'lkU'r

auch im .\uftra;r pinpr ari l' i' i '«•rsun kauft oilpr vi-rkauft.

dii'sps (ipsdiUft doch dpr lifirsPtumstalt ^rc^^^'-ntilipr iiiinicr als

pin Kauf odpr Nerkauf dps Mllklprs selbst liplruclitct \\<-rd'-n

s<il! -Si«' ilürfi'ti für piffpup Kcchnung HanilplsHfPschJlfli' niadipu
und sich auch mit ICrlaiilinifs des IJörspn \'iirstani|p« ihr>-r

l'rokurisipn zum Abschlufs von (Ipsclkäflpn in <lpr Anslal! hc-

dii'tn-r» Sjp sind also i!as jjpiadp '•P'fpntliPil von ilpin. was das
Dputs<dip Haiii|p|s;.'fsi'tzliuch untpr piiiPiu Ilaiididsiiiiikli'r vpr-

stpht Dipst's unt'-rsaiil dpni HunilplsniJlklpr nilniltidi, fiir piv'Piu-

b'pchnunx lloudplst^pschüftp zu uiuclipn, luch für die ErfülluriK

der von ihm vermittelten <iewhAfte mi verlifiti^n, Prokuristen
mter Aitsode« au nehmen. Nach dem J>. H. U. liefern die Ein-

11-agnngen In da« Tageliweb des Handelaintkiert in Verbindung
mit der ilen Kontrahenten aussuhHndigenden Schlufsnote den
Bpwpjg rOr AIiKrhlufd und Inhalt dets GeschUfleti. Ähnlich in

Entrland mit dem .broker,- in IVankrcich mit dem .agenl
dp chaiixp* Dipsp idpale Slplluiifr des llandplsmiiklprs in

uiiM'rn purop.'iischpii (iPSPtzKdmnjjpn erwpisf sich aber bliuliff

als zu ideal. So nennt Hii iMtacli das Vprliot, (ieschnfie

fiir pigptie Kechnnnff zu in i i mi, Pine oft umKfttiy^Mip B>'

stimniunv^. Iloracp Say sptüI auseinander, wip ps für die

affents <)p cliangp fast unnioclich ist. <lipsp Mp.-chrfitikuii;;

innp zu haltpn: Koch führt aus. wie -ieji in npuerpr Zeit

die Meinuiiff d<-s Handels und JurislPn-lamles tri>l,'Pn jenes
System von l'rflvenlivre^'pln lind trejjen das Institut amtlich l>e-

stelUi'r Makler üliprhanpt auss|ir!cht. wie Urpmen 1-' - ii: I

llanibur;; H71 sie ali;rPscbalTt und die liedi'ufendslpti Handels
küiliorationen, p!)pnsn wie ilie ersle uml zweite .Mttheihinff i\i->

7. Deutschen Juristentaj^cs ilsi.-! sich für dio frilnzliche He-

spiti^run^r dp." In.^fitutps ausKesjirochpn haben. Auch das
Helirisi-he Gesetz von l^-OT lilfst den .Mllkler für die Ifezahluiiir.

rpsp I.ipfpniiiif haftpn. wpnn er dpn Kilufpr oi|pr Vprk.'lufpr

nicht bpupniit. Hiprmicb >i«:lkeint da» Jupauibcbe Gespt« aino

da« Richtig» ;rptrofren BD haben, auch abgesehen davon, dato
scnne Einrichtung iles lächeiluitnueidM dteM EttulbinBr dn
Mttkiera ab Selbstknuflenden und aellMdveiiHinlenden nOthig
tuaehte. bi dieaer Stellnn^ ala aellict alacfc Betheiligter nni&
der MRkler nun nstürlieh anthdreD, Urkondspenon su sein.
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Nr. 3Ö. 1880.

ÜTord-Amerika.
Dia ScIlMMirt mT 4Uk Grofsen Seeen von Nord-Amerika.')

Bil^nboricht dog ,Export'- aus Ti>n>nti>, <l>'n H. Aujru.-i l->-*".i.

Kinr Ijiiii', eli«' niuii hW\i vnn il<>m LortMin-Kascii an iU't

Ailantisrln'ii Si-ih' von Nonl Aiin-rikM niii-h il<>iii l'iiffi't Snund
an ilf-r |iiizifli>i'ln'ii Srite ^t/.oj^i'ii «Innkt, winl ilurch ilcn Mondian.
Ji^r Uuri'li ilic Wt'sisiiit/.c ,U'.-i übcri'u Sfot, «>'lit, ciwii Imlbirt,

otlor mit andern Worlen, Iiis im Herx de« Kontinrnts hinein
fRlirt dli> Wawerslrafse df» Lorematromett und der Groreen
8cmn, eine Art Mittolmeor für <l«ii oOfdanMiiluiniKlieffl Konlinpnt
büd^ntl, dMsiMi Bedeotung «Inr dm «mrapilicli« llilielinwri'^.

troll der rorhamlrnen — ab«r fllwrwindiiMra SchiMahrts-
hiiul(>iiiniiii>, vielleicht nahe konunen Icttnnt«', wenn da« Kliiua
Xord-Auicriluu» deiu (U-v Alii n Wcticn unter gleichen Breiten
entspritrhe. Wjiren ilcr Ki Iaü-oiix uml ilie Seeen während des
j^anxi-n •InhriV'« statt uitlin'inl fiiu's Zciii-aiime» von nur sii'lK'n

Moiiati-n im .lüliri' si'liiiriuir, ei» w.'lr»' ili'r Werten »iiil Xonl-
wi'Stoii lU-r Vf>r Slnati-n uixl KnnatlaV vii-lN'ioht ;jU'k'liz('itij?

mit il<'ii Kü«ti'iislu4il<'ii ljfsi<'ili')1 Monli-n. wUhri'tiil untor ilcn

Ihatsi'k'liüi VifTi VtM'hJlltnisscii zwar ilio rraiLüöBisi'h-kaiKulischi'ii

MissioniU' .
•l.iL'i r u: i llajiillcr, ilcn (if'wil.-'Hi'rn folffr-Mi!. si'hnn

frt\h tinf M) 'ii'ii k.iiii'iii'iit '"•ii;lra"i_-''t\ diu UeMedlung aber nur
lan^Kunt im' 'I't >''(:nruv I.i'-i'tiiii-rsnnif der l4indgebi('i<'

und mit lii-m Ki.--f!iii;;lu:l'-:iu vunliaJi;;,

Wahrend in iindrn>n Tln'il<>n di's aMi<M'ikanis>di('n Kimtinents,

z. H. im MiHsissippi-(if liipt, ffjoichwic oft in andorn Lruiilcri). die

U<>r r N r Uli;; auf dt-n Wa-fsi-rslrafson das KnUKW war. und nur
ailniülilioli der Kisf-nhalm UfWrdoruiii^ wirli. ist bei den (»rnfM-n

Seeon die merkw ürdi^fi' Tliutsache eing-etreten. dafs die Knt-

wiokolung der jetzt bedeutenden SohilTfahrt der der Eisenbahnen
fol(;te Die ^anbahnen erKehloiiw>n den Xoniwpsiten. die lie-

vAlkeriuiM dea*eN)«n eraeogte Mawen von Produkten und hatte

Bedarf Mr EnwnigniBW dea Ociena; ein «Uirlter Verkehr war ili<>

Folge, uotemehmende Utainer verauehten, die natDrlich<>n

WaaBeraliataai aum JUltbewaib atit den Bahnen in anagiKbigvni

Mahe >u bembien. und so hob nch die Schüffabit aut den
FSeeen zu Ihn-r jetzifreii Hedeutuntf

Es ist iinr.uneliiuen, dafs diese .Si'hiflTahrt nocli eine Krofse
Zukunft hat. denn die lialin ile^ (iidmelleu I'ortj-fhriues, naiiient'

lii'h In der Ver\ollkoenninHnjf der Pahraeuge, ist erst in den
letzten Jahren betreten worden Solaiijf«! nur Segr-lsohilTe be
nul/t wunlen. konnte nicht «dir viel jfeleistet werden, da die

rnsichecheii der Fahrstfifep und die (lefaJ'.r. jin Krühjahr oder
II.tI:-! M'in Ei84' eiii^^i mIl. issen xu wei-ili';i, /,iJ f^Tofs war
I>ampf w-urtle anfarv- Ulli ;iur ilfH I'a*'!,u(.' • rsi isitren verwendet,

und als man dazu iJu iLMim-, .imti I'rm-Iitfii mit Dampf zu ln'-

ftirderii. i^eschah es in der \Vi isi\ .lufb UiatHohifTe von i)anipfi'ni

jfesrhlepjit, nifht aber ei(;eiirlii |ii> I >ach1danipfer gebaut wuni' ii

Ein nierklieher AufHchwun^ Kutn in <lie SohiffTahrt auf den
Seeen in dli-M r Hc/ii tniiiLr iiaeh dem Uürjferkrieffe. Theil«

ilurch die Nauhweheti des kriejfefi. theils durt-h unkluge Mafs-

rea^ln der liundOK-lipffierunfc, «uik Icr Antheil der Amerikaner
an der ozeanischen l^andel.<Igchill^Ähr^ fa-nt auf nicht« herab;

viide von den entbelirliuh frewonietien Seeleuten wandten »ich

der Binoenschifflahn au und l)>nkten die Entwickelung der
Scliillkhit auf den Seeen in Bahnen, die ihra maiat auf Plllasan

nnd KanKlen aMgelnldelen Vorganger nieht hallen betreten

kaanaB: aie «ficamiton, daii SchUfe, die OiaaiiaehllR>B iklulich

aeien, sieh am besten aur Baftibrnng der Seeen eigneten und
beeinflufritcn den SohifMKiu in dieser Richtung. AbiT lanfre

Doch gab man dem Hidzbau vor dem Kisenbau den Vorzug,
und despfleichen blieben altmodische Maschinen in Anwendung.
Erst in den li'tzlen Jahren wenlen an den Seeen. namentlich

in den SchifTjdiauhilfen von Clevelaml am Erienee, SchilTe ge-

baut., welche allen miMlernen Anfitrderungen entsprechen, d. h.

sofern es auf Hi'förderung von Krachten miki 'iririil Pif l'jmsa-

gierilampfer sind noch zum Tlu>il ziendicli .illiinnlii-rh. :iir^ Hulz
fr<>li;i\it, üiiid •iiim'»r allen modernen AnforderuiifCen entsprechend

L'''^'a1lI uiiil r.iiiren xiemlich langsam, seilen über z> 'iii

Knoieii die .»uiule I»och herrschen wenigsten* sclinn die

Sc'hmubendampfer den |{a<ldnmiireni gegenüber vor. hunierhin

sind die Nachtheile die.xer Dampfer nicht grofs irenutr, um eine

Wrgniigungsfahrt auf den (irofsen Seeen, / K ^^n BulTnIo

nacli Duluth. nicht zu einer der Kenufsreichstea Wikoserstnifsen

lu machen, die man unternehmen kann. Die Bahn des Kort-

scbntts in ilieser Beziehung hat mit Erfolg die Verwaltung der

kanadischen l'acifikbjihn betreten, welche für ihre !<iiiie auf
dem liuron- und Ol>eii-n See — aur Verbindung von Süd-

*) Nach Uaboriie Howe«.

Oulariti und dem benachbarten Theil der Vereinigten Sliiaten

mit d<'m mittleivn und westlichen Theil der i herinndbahn -

vorfrefHiidi eitigenchtele, schnellfubrendi- CTofse Dainfifer ha»
h.'ti)i»n l!iss<"n, die den modernen Uampfern. welche an derOsl-
kiislc i!->r Staaten verkehren, nicht nachstehen -i s S .ir-

ijeii«'ii w ird auch die andern SchiffsCeselischaflen zu Neuerungen
zw ingen

Die SrhittTahrt auf den (irof.sen Seeen ilauert nach dem
l)ur<-bscbnitl der letzten zehn Jahn- vom I Mai Iiis xuni

1 Dezend>er Im .Südo.st<'n <!es (iehiets vi'i'scli« indel Jas letzte

Eis zwar in der Hegel einii^e Wochen fridier: da*s kann aber
auf die SchifTfahrt in ilir«>r (ii-sainmlheil keinen Einflufs hal>en.

Innerhall) der sieben Monate mOsaen die .SohifTe liosi traiize

Ueäcb&ft bewältigen und mfissen Einnahme genug erzielen, uui

ihr Untemehman wueh wAhrand dea flbrig blnbenden Theiles

dea Jahms au richem. An «qmr oder awel Fahrten han^rt oft

die ganae Oenrinn- und Verfaiatfrage. Srhnelljakelt und Kicher-

beil der Pahrt mOnilehat geringer SSeitvertaetnelni Laden un«l

lyöüchen ist daher hier xon grOfserer Bedeutung, nl.'^ vielleicht

bei irgend welchen anderen SchilTIahrt«-rnternehmuni;en auf der
Erde I n«! hierin das V<dlkomuienst»' zu erreichen, ist jeizi da^
Hestrebeii i!er Unternehmer. Verhan-en liei alten Methoden oiler

Lö.sjiigkeil im Kort.s<-brit) ln-deutel V erlust an Terrain gegenülier

4len Eisenbahnen, welche schon iüngsf diege .^chilfTahrt ver-

nichtet hfltten, wenn sie in ilen alt<'n (ieleisen geblieben wllre.

Die in ilen letzten Jahren von Stapel gela.'sj'enen eisernen

und stshiernen l''rachtdam|ifer rmf den Seeen fasüen Je ".'.'ii«'

bis listij t uml legen Ii' bi.s I- Kirnten in der Stunde zurück:

sie wenlen mit IS .Mann hc-r:.-.; und verbrauchen stündlich '
.

bi.< ^1, 1 Kohle K;ii fi> -tii^s ."^chilT kostet jetzt etwa |;;.)il"i

bis l.d^iNiii j, il i i.piifutifnd weniger, als ein gleich gi-ofjM's

für (»zeanfahn In -^t lumtes Schilf kosten wünle, da die ver

wendeten Statil und Eiwnplatten und -Ri|>pen viel leichler

shid. als bei OzeanschilTen Sebwttcher als solche sind die»e

SchilTe auch noch uuü einem andern Urunde; wegen der grofsen

Ziilü und der UrOtoe der DedclulMn, die fllr sehnelle« Loden
und Loschen unentbalulleh sind. Wono die Sehilbüirt «eh en^t

aowett entwickelt haben «ird, dato dieselben Dampfer das Ue-
treide von Dnlutb nach Liverpool bringen — was vnter den
jetxigen VerhAlinissen für Schiffe von mittlerem Tiefgang iKi t

zwar mflgtlcb ist, aber nicht gestdiieht — so wenlen enlsprecheiide

Änderungen nicht ausbleiben. Dann könnten auch die Scbiffi-

besitzer ihre Kahrzeuge in den Winlermonaten im Küsten-

verkelii- ():liT simstwie verwenden, (ileichzeitig wenlen aber

aucL ••ML;li>ehe und kanadische rnternehmer .sich an der

Fnicht.'ii-billTahrt auf den Ser-cri inn''.n)iyTeii-h zu belheiligen an-

fangen
Soweit der trrof*- \ .TkiHii' it: Helr:iclil ko?:'.iiit. sind die

K.ii!en der Si'IrllT.ilir' f.'".^i'rivvär(i,ir Duluth im \Se>"c'r. und

liufralo Im Osten. Die l'ahnteuge [»Hegen m einer .."xnison-

vierzehn Kahrten hin uml her zwischen diesen Endpunkten zu

machen, Der gröfste Theil de.s Hamlels und der SchiflTahn

.Ulf ilf'n 'iriirsiTi Si'eiTi liefiii'li't f-ii li in il>':i H,'l;iilen der Kauf'

ieute und Makler in Clevelaml ani Süduler des Enesees, welcher

Theil wegen «<>iner mehr zentralen Lage und vorlrelTliclien

Eisenhahn -Verbindungen, theils wegeti dea gröfgcren l'nter-

nehmungsgeisteti seiner Ueschaflalwte BnlUo vOHUtalil. Die
ungeheuren Frachten von Era aus den Hlgen am Obenn See
gehen alle nach Clevabutd oder naeli dem notdUatUch davon
gelegenen, aber von den Kapital der GlevelSoder Unternehmer
abhängigen Ashtabula. Diese Hifen veraehiflen dafür einen

groben Tfaeii der Welehitobip. welche in den Htüdten an den
gnifsen Seeen und in deren Hinterlande (.^braucht wird, Die

pennsv- Ivanische Anthracitkohle wird dagef;i n liauidsftchlich von
liuffalu und Erle aus vensehilT». Dieser Antli. .1 iielief sich int

Jahre |sss auf 'J.S4l!NY)t Davon emptiiimt etwa die Hftltle

('bicagu: nilchstdcm kommen Milwaukee, Duluth. Superior.

Toledo. .Nach Buffalo gelangt aufserdem zur Weiferbefördentiig

mit der Balm der :L'r">rsfe Theil ih>s aus dem Nordwesten
l,iiniiiieiiih'ii Mehls mu\ ( leiri-iilr> .

~(i'.i,;e ein lietriii'htlicher

Theil der Siiniiine, Uretter unU .Sriiiinlclii ,
ueh'hi' die Wlllder

am Oberen am .Michigan üml H,iii'ii h Ii im Da BufTalo

am Au8güiigf|>uiikte des Rriekanais h.>vc' iI' t inl.is" Kruchten

nach dt>n östlichen Stfldt4-n enii' v- ii lii
.

sn lie e^ in .Stande

««'in. den anderen Hüfen am KH'm'i' len K.i ij: :ili/,uLiufen

Kür die SclülVsiLi.i.,, h'i (iihl Si iiitTr-eiL'i-nl hu nier V4)n Buffalo

und Cleveland koiiuni «lies daraul Mi. .su v',fni;; wie mfiglich

Zeit zu verlieren Die Fahrt bis zum Westende des Oberen
S«>ee« dauert im Allgemeinen vier Tage; kaum ist daher ein

Schirr, z. U mit einer Liadung Kohle, nach dem Nordtrcetign

abgegangen, so muls schon Iflr Bflckfiraebt gesorgt weidea.
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StQiutlirli bokommcn dit^ Maklor von allen vvichtiijoron Hrtr<»n

telPgraphiBchP Nm-hrirlit ilarühpr. Wie viel l'rarht vt-rfrurbar ist

und welch» Pmcht -^pzahlt wenlon kann uud wird. Erreicht

dann der Kapiiitn ^<>inf>n B«>«timinuiigBort und meldet Min«m
AuftngirelMW U^lfgrujibiscli Mine Anknnlt, » kommt aldwid
der nene Auftrag rarück und ohne ISeltvefhuit fahl» ana Hn-
nehmen d«>r nauen Ladung.

IMe Varrirhtungen tmih Kr).'=ch»»n und «ind os, wdi li.-

In den Hitipn an d««n Gmfson Sf. oii su bMondorwp Vollkomnicn
ht'it »*nt\virkf»lt wortlen »iriil \Vllr<> «lii's nirht diT Fall, cii

vv.'iri' tviitz iiHnli'niiT SchitTi» vi>ii ixorin^ri-tn Kolilonv<>rbriUH'h

umi üi-liiifl!<>r l'ulirt t^i-« inrihvin^rctiiliT nclricli iiu')it möfflii-li.

Anfri-noiiimcn, tWo .'^chiflTalirtstiiTiodf liiit ein«' iJUi^rf von
Ta;;('ii • ii I i'"r Si h'fT^lvi'^ilziT nimriil sied vor. II Hi«)

linil Horfalii '•
'I ni.n li. i s<i mul» '-r nlwa ItitTaf^o fiii- >'-

KnlirKfit in Al>r<'chnuii'r l)rinir<'n und iimr« •-ff" St-liilf ".'»iiial

rOlli'M und J*nial It'frcti; für jt-dcs i! \ 'i'ilr .ii Idfihcn

dann nur i-tw« zwei 'T»fif llhriir. nnvorlKTai-w-iH-in- ffolftrfnt

liflif V<'r/.<'^f,'<'runfj:pn nicht in Ann-clinun^ y:id)racht. N'un sirul

lipulzntntff nnch d<'n Mo^^rosktlKton dio Kinrit'hliiiiir*»!) zum
L'.i li'ii UM I hl II \ .irtrt'fflifh <Mi'\vii'k(dl. nanii'ntlicti w<>nn

ni.in an di»« Z. d« ii zuriU'kili'nkl . wo es »in Tim o ilaucrli*. Iii*

•»In i^hilf nri di>i( pi>niunisrhi>n Kiit^lt-ntnRfdn iiiil (iuuni) !>'•-

frachtet wur\l<>. Al'or in Si'i'hilfi-n linndf»lt <>s sii-h bei doni

aehnellen PüIImi und («••«rra d<>i' I>ani|»r4>r ni«>iHtpnit um (jiltipr,

deren Katar idne bequeme HantiruiiK erieichtert, wie Stflck-

grfltar und Oeirelde; an den Saeen dagegen »llaaa« aurli

Kohle und Em« mit denelben oder noch grOiberen lkhn<>llig-

kelt hantirt werden, wie an den Meereakflalen Baumwollballen
oder Tlieekixten. Da« Traehten der Unternehnier an den Seeen
ist daher lanircr >!;i-it darauf ;r<-rii'hti't, ffir Koldcn und Erz(>

Vertadunffs-Vomchlunjjcn r.u frilnd^n. dio sieb <b'nr»n zur \'rr-

Induni-^ von Cotreidp an dir SidTo sttdlnn. V(dlki»Mitncn i.st

di<'i<f!^ iiiinii r noch nicht ;fpluntf«>n, «loch .'ind Hoispiolo vor-

handfMi. dnfs -„«Knit Knhif in pim-r Stiindf und xwatucig Minuten
vorladfn worden sind, und «Mnc fJlinliclie urofi«» Menge Kisi'n-

«Tz in an<|prthalb Stunden; ih>«;;;loii'lii-ti. daf* idnc KoIiUmi-

ladun<r \on -J^M^M in elf Stunden, pino id>pniio frmrüe Kr/Iadiiniir

in (iwlis Sitindon jffldscht wonlcn ist Nicht iitimor ln!M<pn

naliirlu li Aw I !;istSndn oinc -iiiii'll«' IJpdii'iiuii^' .[•r l'idir

zu: auch Wpnifn diesp un^nw/HmlichHn l/<'i.->lu liefen Iipi

d'-r )fr>i(i<l<»n AnBtrpnß^ni; nicht iii.iurr rin>iobt.

I>ip#p U-i.'<tunß«ßihi<{^kpil ist niu- ii«»i «Ion sinnroichslpn Kin-
richiun«('n nin^lich. Ita» obprp Deck der SchilTp i?t von Lukon
diirchbrochPM. wp|eh<> in der Richtung von Ilonl zu Hord
2«

' lanjj und dabei 9 ' breit sind : dicsolben sind dun-h
2wt8cbeurttuiue von IC' von einaiidpr jirpln-nnt, so dafs ihre

Uitlelmmkle 24' von eimmder «ntfemt rind. Die Veriade-
«Niiielitangai am lAer aehliahen «kli die«en Verfalltntoen
ganaii an So beflndet «Ivh a. B, äi liarquette In UicUigaa, am
Obemi See, von wo alQthrlleh ungeheuere Mengen von Blaen-
eni venohifft werden, ein 1000' langer, mit HcUenenatrltDgen
dicht bedeckter Hau, der sich 40' Uber den Watnerspipeel
prhel»!. Auf diesen fahn'n die mit Erz boladouon Zöge herauf,
und die einzelnen Waffcfons entleeren dann ihr»'n Inhalt nach
unten in jjrrofsp unter rien Scbif t!. i,i.-.-l< is.-ii li. fitidliche Behälter,
I>iese sind so einjfPrichtPt, iufs t-:> /u lU ii Deckluken der
Schiffe passi-n. Soll ein Srhilf beLidfü ^'.'nll^l. so lept es *ich
llitli:^.^.l•i^ an die LaiK-hi ii. ki-, die Enden licr Hebftlter wer<ien
über die Luken K<'braclit, eifip KI:»|

i
urrm t irli. und iIt

};anze Inhalt slürTtt mit DonneiuTiri^;.' n ii .M lull'^r.ujiii Imiali,

Menschliche Arbeitskraft i!«t nur /.un. ÜPMii'-i -I t „n'n iiji.l suin
Bedienen der Maschinen rifui-,|i !

|i,

Ktwae schwieriger ist e.-. il.is i ii'-di.'itt ..U-- l,i .m^Iht;.- durch
Maschinen zu vereinfachen, >l!. Ihm Ij^^imh iz uii I KdtilM keine
Vorrichtung anijewendet wertii ii kmin, die etw.i dfiu indlosi-n

Schi^pfK-ürlel entspricht, der beim HendiisohafTen des tJetri'iiles

in die jfTofsen Speicher Ansvendun>r Nndet. l<:s nuifs vielmehr
der lohall iles Schiffes durch Menschenhände in (iofSfse

•chflttet werden, die daun durcJi maschinelle N'orrichtun^n gi'-

hoben und au den Bahnaflgaa hofttrdert werden. Doc'b er
leichtert die grofae Saht der Ijgkon a»eh dieae Arbeit wewntlich.

Am melanan binditoh alehen all dieaen Verbeaaenugen
natOrlieh die Dockaibeiter gef^nUber, uiul la Glovelaod tat es
schon midirnials zu .4rlieits-Ausstitnden in Folge der Binflltanin^
neuer arbeit.<<]iarender Kinrichtun>;en gekommen.

Manche von den Studien, welche un dem Schiffsverkehr
auf den grof.'^en Seeen Iwrvon'ajrend betbeili},'-! sin4l, haben mit
mdiwierijri-n rfer-VerhJlltni.'i.sen zu kJlmpfen und .«ich HÄfen und
.Lanilung-.xsttdlen zu scbatTen, wenn sie nicht t;anj6 aufser Frage
gestellt und auf den Bioenbahn-Verkehr allein angewiesen sein

wollen: ?o 7. U. ('hic;»go. Das flache, weilbin ohne nucbten
»ich erstreckende Ufer tle« Michifgraii bietet vrm Natur auch
nicht die leiseste .Andeutung von einem Hafen, und der kleine,

irü»^- ('hica<conufs war dei^lchea für ilgeod grOiieie Fahr-
zeuge unzugflnglich. ANmlhlich aber iat der Phifi* durrh
ilaggeruugeu vertieft worden und kJab» Docka shid Ihm entlang
ati!*iregrtihen worden, in welchem dae IjQechen und Laden ohne
Ili'hinderunu dex Verkehrs auf der WnssiTstrafse si'lb.<t statt-

finden kann.
Weiterer l'ortschrilt in iler EntwickidunR des N erkelirs auf

den Seeen iat von der HekJimpfung des Kises zu envarlen.

doch nur innerhalb xiemlii'h en>,Ti' <;renzeii. Der Dampfer
.St. Ignace*. iler im verflossenen Winter die Ki.Knnbahnen di'r

»"•retsannten oberen und untenvi Ha'bin-p| MictiiMn «iurch

iiMui;"i'rbrochenen Verkehr auf tb-v Sl-^if-i' \Mn Mn kirmo
izwi!<chen .Michigan- umi Huronseei mit einander in ^'erbinilung

zu halten hatte, hat sich gut bew.lhrt Derselbe ist schwer in

Elsen gebaut un<l hat aufser «jergew-öhnliciion Schraube noch eine

zweite, stark geschützte, vorn: diescdbe wird von einer besonder*-«

Maschine getrieben und hat die .Xufgabe. das Ki.« zu zerscbln-ren,

welches dann von der durch die beiden Schrauben r i
^i iiirr« ii

starken Strflmung wefTgesaugt winl Auf der Fahrt zur Mju k.ii;*»

-

strafse arbeitete sich dieser Dampfer "-'.'»Ci englisidle Meilen «i'it

durch •-" dickes Eis durch, und bei Mackinaclitz bezwang er

ein U^yi' breites Kisfeld, in welchem ilas Bis »tellenweiae 20'

hoch «ufgethtirrat war. Doch ist nirtat anaunehmen, dall ea
Jemals geilmee wird, mit Hllfa aok>bef Damplar -dle'gaue
ScbURhltit Winter aber «idkvcht an erhalten. Solehe Fiarten
wiren au langsam. daDt gaoie Verfahren tn grolhem llatetahe
auch an kostspielifr. In schmalen und flachen ÜewlMem, wie
Flüssen und Hafenzugilngen, könnte <ler Dampfer überhaupt
nicht arbeiten und von einer .VKiglichkeii iler Kenutzung der
Schleuse hei Sault Sninte .Marie kcinnte {iberhau[>t nicht ilie

Hede sein. Die lienutzung dieser Eisbrecher wird daher ilarauf

beschrlSnkt bleiben, kurze Sirecken zur Verbindung von Eisen-
bahnen etc. offen zu halten.

Der Sault Sainle Mario l'lufs, der den Oberi'n See mit ilenj

Huron Sep verbindet, ist wegen seiner geringen Tiefe und seine.-i

fel«i£ren Hefte-« bi«ä ?,n einem gewissen Gni li' <^'in HIndernifs für

il,'- Srlii-'Tiiiri In :liM- \acht pflegt nii'li' ,iur iliiii '„rt-fahren zu
werden i»ie nahe .>(m AusHufs an« Iimh i >lwri ii >''e befind-

lichen Stromyclinelleii siinl liiirrli msmi Lum.'it Isaniil smnini
Schleuse (Sault Sainte Marie-Kunali iirnL:iiiiL;Mii wim-Imm Die
Schleuse ist so gut eingerichtet und wir l -n lmi' v-tmiAi';, dafs

der Aufenfhall, den ilie .Schiffe dort erfalüeii, aur aiiU-ileutend

ist Es können zwei, sogar drei Schiffe zu gleicher Zeit durch-
geschleust werdeji, und das Füllen und l.eerei]_ erfolgt mit

ttberaaachender flchaeilliriteit, aum Thell durch ijffnungen ijn

Boden der Sefaleute. Hfttte Ferdinand v. Lesseps den Be-
trieb dleaaa Kanala atndirt, ao wlre er vMloleht nicht ao er-

picht geweaen, den PamimB-Kanal durchaua ohne Schleuaen
anaulegen. Der Verkehr durch dleae SeUouae wichst In ao
achnellem Matte, dafs borelta aum Bau einer awdten Umgehung
der Stroinschnellen geschritten wird.

Im ilahre Iös>i war der Kanal 'J12 Ti-ige lang offen. nSmlicb
vom s Mai bis zum 1. Dezember. In dieser Zeit fuhren durch
denselben '^y.'< Schiffe, d. h. im Durchschnitt 'Mi Ulglich. Der
registrirtc Tonnengehalt derselben betrug |;iiii.i."i!t, die wirk

liehe Fracht aber *>tll t, d. b. mehr als die Fracht, welche
im .fahre l'^'^T rj(>n Supz-K«nal passirte. obgleich der registrirli'

'r inncr:„'M!i;ilt iImi M m Sihiffe, welche im genannten .lahre

durcii tleij .Suez Kaiml fuhren, ötiSUUi;^ t war. Das schnelle
Wachsthum des Verkehr« duTCb de» Hautt Saint« UaHe-Kanal
zeigt folgende Tübelle;

ISS'l l«>iS

Zahl i'<M' Srhitv.. :iH4) 7 S(_«

Hcj.'i.tiM-i.>iini II ;'. n:;."» "c;; ;. iiioti.v»

ToiiiiMii l-r;ici.t :i -J.".«; i'.-is <, illlL»:;

Werth der Fracht in * . . . -VI Ii;n7-.' .s-i l.'n. ullt

Die Verluste an Schiffen, 'iötern und Menschenleben sind

bei der SchiflTahrt auf den Seeen scliwerer. als man bei der
rnterbrechung der SchüTTahrt in den Wintcnuonaten erwarteo
M>l\U; tm Jahre 1887 ghigen 7Jt Boote verloren, daiunter I4t

Dampfer: SOI Momehon kiunen dabei uma Leben und der Ver-
lust an Blnnthnm betrug 2*/, Millionen ». Im Jahre ISuO
waren die veitaalo um 2Ä •/„ geringer, im Jahre M*^9 viel

holier Dos Jahr 1X88 war ungewClmlldi günstig: es kamen
nur wenige Stiimie vor, und der sonst gefarclitete .\lonat

.N'oveuiber war ganz ruhig. Es gingen nur I* Schiffe verlon'n.

und Eigenthum im Werthe von \.',\> |iki >, Iii .Menschen kamen
um. Die verfaAitaifsuiAtsig grofseu Verluste sind durch d£ii
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noch umrangTeifhen (ielirauch alter und schlechter SrhilTf,

zun Ttteil aucii durch grofisc Kück>>ieht8loaigkeit und Fahr
UHigkelt SU erkUtoen.

Süd-Amerika.
IniiilriillB IbpitaliHtaflM In IMM- Md SOMimriln.

Van
Hormiion Jnth.

S:i ',.lr.|i unil I 1 .T-. i/.i- L' . 'i.ii'. ri
|

Ks ist llicli' uiiMT«- Aiiff^abi'. mit ticii iijic'hsli'hi'ii>U>ll

Sehi.i.li'niiiL'i'n Uli I lii'lr:u'litiinj,'i'n Iii liii' ArcTi.'i ilf'r Ki>l<inial-

noliti^ 7.U fri'h'ü und v'iiiil iiiata'ior, cual lui'o f iitvi **itL«r Jür B<'-

.sH li.•lull^' mit o li'i- ulitu' Htaai liehen Vorschub oder für Hamlels-

.'äliJttriifii u«(ä Piaritii^ieuüau mit oilor ohne vut«>rlBnilii>ch**

Arbeitskräfte <he l.anxe «?iiii5ult*KBn. Di© Verfechtung ilor itloaion

Ziele und der durch die^lben otralchbaren Wohltbattm für don
Ktpitaliaten und de« GraCtlilndler, fOr den Tecbiiiker und den
Handwerker, sowie «chlietalifih für die gmlta Maan dar Lud-
wMlueliiift Uetbendflii BavAlkenug ab«rl«M«n wir «ndtien. Die
Veitaudlung^ iraSekelMtag, die »timnien der Prafuigane, der
BeiMI, welchen ftfliBalliclM Vortrii>;i> niui«>ii und di« weite V^er-

brvHttHK. welche Bflcher und Itmchurcn iiher diese Thi>inB«i

tliulon, bokumlon zur OenOge die Tbateachc, <l»rK da» 0(r*>nt-

lirhf Intorfssc Deutschland« für BH«ltodi*eho Uindr-r und d*T

sie bewixenden Völkcrxchafton in sttt«')« \Vachs«n bpifriffpti ist.

Uns fehlt nfbon Bismarck »-in zweiter KolunibuD l>r»r Drang !

nach Ausdehnung fteh? fiiif auf einem sehr realen Hoden
'

Nur zum kleineren Thi i. Mrni es die leeren oder halbvollen
;

Milj;»'n iir»" nrl»eit«-ucliOi>.ii'ii l'rni.'tar'af'i, •lt>!iii (üf-it^n vermi'ijfcn i

die \ i'i>'',;iiL;i*>n Staaten mih Nrn.! AiuiTika lui.l Au-t:alii-n eini>t-
j

wellen noch diejenifjen Bi'!M.ijaiiitcunf{eii uinl \ - i l iiste 7.11
'

bieten, welche ihren Wünschen und HolTnun^'' ii rii:<i>rcchen-

Ueileiilend «•hwerer fnllen in dieWaassclialr iii - l.i lift -irrniisses i

die Aiilla',:f.;iu.^ '.mm \ «TV\eruhuiff suchend«:-li Ka[. tal ' ii. \'.'-A-i,<-

als Ü4''UiiC hiiKlii' iu'iitenemie<leninir des kli-iiuT. liciiKei'» au 1

Tiurefriti und ferner die Tundit der (iewerbthJUiirkei), bald den
/iufsersteii Markt für ihi"»' llrzeu^fnisse erri'icht unil vielleieht

liberführt tu haben. — SuhiieMich in hervorrasretiiier Weise
die immer schwerer Jeu befrieili^ienden Ansprüche uii VVohl-
i' ben und Opulcns, wolclift dl« eich fortwMinHHl venrtftrkendeB
L>.>giLiiicii vou geschulten und ausgebildeten IWurfkem de«
MittelstMide« an liie ob«ren SchleJiien der CifMibclMll und ihre

x-ull«n TiBche inarht. Di« platonische Theilnalirae, welche wir
frennlen Vrdker^cliafleii enf;;c^-eidirili«-Hn. ist ntchl allauhoch
aiiauschlasfen. troi/.dem die kolonialen l'rak'cn hAutijff RenuK
mit «lern Seelenheil und der sittlichen Helmn^f der von uns r.xi

üe>»IOckenden Wilden und Halbwilden veniuickl werden. Im
Hinlertrrunde sieht iloi'h die l>a;re. ob ihi' Ijiind jrnten Weizen-
ImhIcii hat Oller nur KarlolTeln zu (ray-en im Stande is).

Tniix der störenden Kinfliisse <Ier sich stets wiederholenden
Krietrsireriiclile und aller Anslren;,'-unt'eii der naclibiirliclien

Kiillurslaaien, aul ileni l'elde iles Iri''dlichen Weirbetricd)es den
S;! j{ zu erringen oder NVeniffsIens eine einmal eroberte l'osilion

zu lieluiuiiteii. hat sirli der luisw ;irtif!;e Handel I)euts<-hlands in

ili'd le;ji:ien •hihren mJlchlifj ;r4du)lien unri entwickelt ICs ist

\!e;. sehr viel (ield ver<lienl worden Tuuseude haben eine

Inlitiendere Ifeschafliiruny ireruiitb-n als ilie Jiltere tieneration '

\iir «enieiMi .lahntehnten erwarten ilurfte. und Tjiusende haben
il.e Kinft ni)<'rs|ininKen, widclie die rein kör|)erliidte Arbeit von
ili r mehr t;eistii;en irr-nnl. riii so fjefahrx -iller nmCs ein Tni-

K'hwung der aujreiiblicklich m ^nstitren VerhttllmMe filr die

Zukunft «ein, wenn aufxer dem watircm realen Hunji^er der

Mai»en noch die criiflhlen Ansprach«, aelen «i« wirktich oder
mir elniri'bildet, l>efriecliirt werden sotten und mttiMeu, welche
die ilurch olgene Kmft oikw ron iHnem fiiMUgni <ieschick
Krhobenen au haben vermeinen. Des Bestreben, mrineu Ptots

beim Gelage zu wuhn-n uml imBereieiie der achmarkhaftefilen
bti'hUaseln zu Ideiiien, ist natürlich. Bs Undet «einen Ausdruck
in den trejr^-nseitiffeti lOritiunlei-unjren uml LobpiNdsunfren zur
Ktiliiiiisation, oder, was dassellie liedeutet, dafs an amli'ren

Stellen der Talel da» Uitlrällge weiii-rer stark, die Sitze jie-

iiuoiner und die Teller leichter y.u füllen seien, als in der N.'lhe

lier Schmuusenden In ilieseni Stadium von redseliK'en Ue-

Iheuennijien belinden wir uns autrenblicklich. Von einem Kr-

fol5.'e derseliien ist jedoch noch weni^r zu S|)üreti und das

üedn'injfe wird tilglich si,irker.

Inwie'vi'i» j:ieh die Kepubtikeii von Mittel iiüd SdtS Anierikn l

für die A II- u aiiilerung von I.andleuten un I llainl« ^•^^< a n

Menschen, »»flehe damit anfang'>n «ollen, iMb läßliche Bröl 1

durch die Kraft ihrer Arme xu bes/-!iuili n, ei^nien, haben wir
I

au!-(ührlieb iu .SUaveubaiidel unter lalM'her l'higge" (»l^xport'

.Nr. bis "Jii be^tprochen. Sie eignen sich ei^8t>^'cilen oben
gar nicht daxu, und Mevikns Zustande können im grofsen und
guiuA^n auf die .'-iliuaitlu lien hispano - amerikanischen neu-
gebildeten Länilergruppen anirewendet werden. .Nur in Süd-
Brasilien scheinen «ich die Hedmsfungen für die deutsche acker-
buutr(>itifni!e .4ij?\vanderun(; giinstin-er zu pesfalfen Rin andere«
Kesul'at rr^-ji't)' die Heantw<ir1uiif,' der l''r,-it'e, wolrheii Werth
dlei). I.Jiii.jcr in iliretn treg'Miwurlitcen Ku'.tur/.uütande für jirivste

i\,'i]iitalaiilarreii u;nl >lcr damit en^ verlunvIetieLi Hesehnft:^'un|!f

voll iiiiiiliien Arbeitökrllften, geschulUMi liiduHtneilpu uiuf j.r.ikti-

echen Akadomikern haben.
Dem Interefwe der grofsen Bev(^L.^.^^I!g D«»uiBetilandK an

den Schicksalen der überseeisdien Siaateij und das Leben und ^

Treiben ihn-r Bewohner war und iit Mii-h noch heute ziemlich
enge .Schranken gezogen. In der Schule werden dem au-
künftigen Staatsbürger die schwer auszusprechenden Namen der
h^kbaten Beq;e, längsten FUaae und volkreiehaleo StBdte bei-
gebracht Der WeUinachtamaBB boaduertder taannrtehaoiden
Jugend schöne BOcher, welche vm fedeftragBWdea hH^uem,
blutdürstigen Tigern und wafl^natanend» Ooldnehatn au
ersShIen wis.sen, aber aller Ethnographie Holm apreehen. 8pAter
unterhalten ihn die Zeitungen. mit gelegmffiehen Ininten ludtel-
dt'i'i's. lien über Erdbeben, t ben;chwemmungen, Orkane und
Au'-i ti.!". welohi- sJkmmtlich BU einem mehr oder weniger
be<ieutenden Verlus^t an Menschenleben führen und auf da«
Kuhe und Ordnung liebende fiemüth des Leser» einen un-
angenehmen Kindruck hervorbringen. Im gereifteren Lebens-
alter verwischen sich die geographischen Errungenschaften der
Schulzeit, und in c!en mei;if«>n Füllen fehlt jede Veranlaüsung
eines erneuten oder ci hidiieii hiteresses. .So bildet sich all-

mfliig der liegritr Sml A liier. k; .ils ein Kon^clomerat von Zu-
slämlen aus, in weis liciii .\.itiirkr;ifte und Menschen sich Über-
bielen, um ilas Lehen so uiigeniOtlilich isls möglich zu nmchen
NIL ', für dessen weite Entfernung ^dn li'ii l.>-iiiii«chen (Jesladen
man ileni lieben <!oft nicht geimg üaiäki ii ka.an Die Naivilttl

(leiit.-'cher dournalisten auf dem (iebiele der transatlantischen
Lllnderkunde gieht ihren übersr'eischon Kollegen ebenso
hSuUgen Stoif für huunristische LückenbOfser, wie die er^^tenm

keine Gelegenheit verfehlen, den franso^on ihre Slmdeu auf
diesem Gebiete vorzuhulten

Eft glebt wohl ge.ii<.-;ene W«rfce, «eiche Aber die ailtiteheii

und materiellen Zustande des westlichen Festlandes eingehende
und wahrheitseetreue Schilderungen liefern, aber das grOfsere
l'uldikum verfi.'llt sich ableiinend gegen diese Lektür»- Wenn
der Zufall nicht durch dl* Bekanntschaft eines Rei.senden oder
Kflckkehr eines Verwandten zu Hülfe kommt, welche in die

falschen Wirstellungen die ricliti^re VertbeijutiK' von Licht uml
Schatten brin^'eii, so lange behaupten auch die Mllndien vfin

uiiertriiglicher Sonnenglulh, gefährlichen reifsenden Thiereti und
ailaniiti.srh bekleide'pfi ^f^nschenkindem in den Köpfen .selbst

des geliiidet sein ft.ilj. r i > ii Tlieils .b-r Uevölkerun^f die Ober-
hand. Khe dii' handej. lii il i-inien und indlis'riellen Kreise des

Hiiineidatldes nicht dun li 'kteii .Nutze'i '.iinl S .m ' -il be-

sliniiiit werden, den ülier.seeischen \ erhältnis-Heii Ke'hr lie-

achtung zu schenken. hi luii-re wii I !•n -i Kennlnils und Auü-
beulung auch Monopol iler |{x|ioiiji;di 11 und des Zwischen-
handels bleiben. Ihr Granzer Verdienst j^inj^e bei ge^fenseitijier

Vorstelinnf; von Produzenten und Konsuim-nlen in ilie Hrüclie.

Wie schwieriiT e* id>riffens ist, seilist wenn das ffeschiiftlichi'

Intere.-i.se und der Verdi<-nst dabei eine Uolle spielen, Vor-
unheile uuil falsche Vorsteilungt'n auszurottent davon lieferten

noch bis vor Kurxem die Haudeltsglu-tner «Im ^uropBiaclien

Kontinent« ein bevedte« BelapieL Trota aller Bnnalmnngen und
Beriehte von Reieemlen ibrea Fache«, dalh die birbenprAchtigen
Lieblinge der 1*11«», die aonderbar geiarailien Oiehidean, aicb üi
ihrer Heimalh liurcliaufl nicht einer hoehgraditM und ewig
mit Wa.sseriininpfen gescliwiingerten Atmoaolilfe erfreuten,

wurden doch die.^e beiden Kedingungen als Anfang und Ende
der rationellen Kultur die.s<-r I'Qitnzen angesehen üelbBt die
Tiiiisende von verfaulenden Exemplaren und <iie damit vep-

buMileiien schweren Verluste konnten die Leute von ihrem
Wahne nicht heilen. Iis hat .Inhrzehnte gi>wilhrl, bi« die

Keniittüfs der richtigen Klimaverhnl'nV-^e. wenigsten.« in den
strebsjunen Knd.sen des Oarlnerst.iM io •:ni' neue .\r.i h'-rl i i

führten Das r,ri>- der Klnrisfeji beitarri libriiceus heule noch
bei (!'>

1 ticiaii' ru.-sis<-l,i']i Dampfbades.
Die Bevölkerung sjiaui-ächen Amerikas bes'eht T^xm

^;:r'ifseren Tlieil ans tiiu'^ i.-send ci tiaHi'in'n luili.i.-ierii, ferner

.Mischlingen der kaukasiM.-lieii und i-.itluMi Uat^- uiiil <-i]ii'iit

geringen Prozentsatz, der sich einer remen .Abstammung' vnn

eingewanderten Eltern rUhiut. Das Verhaltnifs dieser drei
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unter skh total rerBchiedenen Elcmonte. hat aleh ta

»chicdcnen Indern sehr lui^h geataltot. Je UMbda« ^
spanLochen Eroberer eioA BiflwoluMnelufl oder

metiecbenlecro EmOdan TwfandM, Im Namen der Religion

VerülgunKsknoge inaeaidltoll od«r die Btngeborencn durch

QlMigrors« Arb«it«leista]ig«o «afHehpn, haben sich die Horte

iQaaar uroprüngticlien Bedts(>r erhalton So sind in Venezuela

BOr afa Procent dar BevOlkemn«: WelTee, in Chile beHchrtinlit

dte 2iM d«r Indianer auf 5Ö0O0, and unter 11 Millionen

Jkanarn m\)(>n 5 Millionen Mestizen oder Mischlinge oern.

Dia Vertreter der ufsprUngtichen rothen Roste werden

immer weniger. Sobald nich »lie fortachreitendf Zivilisatlctn

ihren Wohnstatten nähert, ist die Vermischuntr luh ili-n üiir'tfen

Bwohnern de*.« I.ftnrIeK unaH^bl^'iWirh Aber auch ilie Nach-

k(iminon der WcirM'ii, welche von ICuropa eiiiwaivlern. freden,

nunieriüch scl-warh, in iUt i^wmtcu und (lrilu>n üeii«raüoa in

Jie ^ich forniireinle invlo^ceraianische- indianische Rwse auf.

Es xuUzieht sich im Küdiiciien Theile des deutlichen Welttheils

ein iDinliriier Prozcr« wie in tlen VerfitÜR-teii Staaten v<in N'orii-

AiiuTika. mir niii ilem Unterschiede, dafc in Ut>ii leUteruii Ua8

Mjitpnal aus geritianischen, slavisclieri und ccltischen Elementen

besteht, in denen sich in spateren Jahrhunderten wahracheinlich

daa Jatit iiooili alicaaanderte Nagerbltit »llmlhlteii aafUtaen wird.

Einfuhriiandel BrariRaa« iai Jabra 1888. Der Oeaammtwaräi der
Einruhr Brasiliens beUaf sich im Jahre Um auf 134 05S:084IOOO
oder 281 &1 1497 A (nach dem DwdwcllMttilnn der farsM-

lischen Valuta wshreod daa sei

47 (England r001:S10MQO odar ^ m 703801

_ 85ö36 8"cl

^ 27 8:«e:i4

. 23 246 31)5

. 17 162 077

« 37 620205
Fkta in d«n Ein-

. Uruguay 19670:<MiOOO . ,11 306 335
' Frankreich l«989:IMS«O0O

, DanUehlaBd . . . I33S4:68S«000

, Argentinien ... 11 009:103*000

, Portugal 8na:4l><$oop

, anderen Lllndern 17 914:412<000
Deutschland nimmt

(liliiliaten Brasiliens ein

BnriÜM. Zall«rii6huiaea. UataraMtnag dar firofannii

(Btaenbnicht ana Ri« da JaiMiro, den 29. JuU 18B9.) Durch
•ÖSxt/t vom 13. J«G 1869 (Nr. 10^> irt eiiie w«itete Reihe
von Waaren der sofe-enannton Tarifa movol urterworfen woriler,

d. h. einem ZnschlaffKzoll, der, nach dem jeweiligem S^tande der
I.aiKles-Valuta bemosBen wird, dermalen ih'f^ der gewflhnliclicn

St<niF>r6Stze ausmacht, und Uber den uei Heiner EiiifuhruiiK

im „Exporf in Nr. 10 d, .1. genau berichtet worden ist.

Die nunmehr ebenfalls unter ZuKChlagszolt gestellten Waaren
sind: rohe Seifen, Speiseöl iirn! .ilfe fibriffen nicht Ijesonders

im Tarif erwähnten Ulaorten, \ciy.e. S:u•^^- und Bullemseuge,
fertig J>ackp, Kalk. Glas(las4"l)i^n, Oachziegel aller Ati, 'e'.nes

fi'.'i.'-v:eHchirr, Laiiipea. ."^troichhOUer, Imumwiilleru' llixenzeugo

und Ca.-i.siiiei.s i>hni' Ausnalime (bisher hatte über die Aufnahme
niaiuder ler,irti{.'er Stoffe Zweifel obgewaltet und ungleich-

niüfsitre .st«juerlM'liki»tuijg, nach Einsicht oder Laune des die
Znilablcrügung besorgenden Beamten, war an der Tagesordnung;
die neue Bestimmung macht dem ein Ende), gewirkte Hemden.
Die neuen N crfUgungen treten 30 Tage nach Datum in Wlrk-
sajokeit. Damit sind etwaige Weisungen nach Burop>., Sen-

dwagen ni ii>e8BlileHnigen oder einsustellen, üwecklos gemacht.
vHr haben «a Wer mit Unter Waaren zu thun, deren Her-

~ B Inlande aaehdrileklldi in Angriff gcmentmen ist

;

die nagelnanen BtnlclilMbralRaraD und Strvmpf-
«erden Jetit erat lebenattUg.

lietslUn atod mehrfoch umfuwnde UaGnudinieD ge^ülen
worden, der milde und vipira<-h gilnzlich erschöpft darnieder-

liegenden Landvirth chafr c idmittei auf dem W<>g[> dej« D"r-
lehens zuzuführen; der St:uit hat sich ins Mittel gelogt »u'd

durch Abmachungen lui; ^ erschiedenen Bankinstituten 8uw«>ge
gebracht, dafs solche Darlehen zu 5 Zinsen und auf l...ige

Dauer hergegeben wenlen. Im Interesse de« aberseeischen
Handels wäre üu wöns<-hen, dafs r!io Klottiuachung der Grofs-
grundlie-:itzer ile))i uiie'ciiicin Jra.i^en liejdülft etwas aufltelfe.

Die schleppenden Zahlungen, unter denen die xweite Hand su
Mdn liat, lUtmen aUenVi

~

Bri* Ikasten,
K. T. \t Leipzig. Wir

tikels in der .Nordd. Allg. Ztg.-
nm 80 Uet>er, ala wir wledaib
Betrag daraar

rüfftMillii-licü il<>ii Wortlaut dos bctr Ar
Uber dio Bmlu Paseha-B^mlitioa
ilt ii

.Auf der Ta«(e«ordnunff des Meetings, welches von dar deutschen
Knlotiiiil le'selhchaft. Ahltii'ilunjy n.'rtiti, atif dfii S. d. M. einti<?rafpn

wiirilr, Nv.ir iM'luMi KrtrterunirPn lltier ilii» Vor^oheii enj^liBcher

llaiiileiskon>pajj;niaen und englischer Frivstpenoneo in HittsI-, Sod-

und Ost-Afrika auch «in Vortrag Qb«r .Dentsahtaeda Vaiplidllang
gegen Kmin l'ascha" lUigckQDuigL

Bei der FersOnlichkeit des Horm, wolchom dos besUglichc Ratent
ObartraKcn war, haben wir die Oberzeugung. dn(S die Ang«1ogcnbalt
in durcEuu-« :<arti!!<l;er Funu lii'hand.'li wordi-ii wäre. Elwaig-n Bat-

rUatungstiezru^iigun ti:i''i'ii .«n li im Vfjrlii-f^i-niiiai Falle niclit K'^f?*^"

ongUscbo Phvaipersooen und Uesellschaften, snuderu g«g«n englische

Beamten und Behörden riclilm mUean. Dato diaa pelillBäi im^
erwauscbt ««In wurde, liegt auf der Badd. Sefem }aaM Beamtae
und Behürden in der Tbat ein Vorwurf wegen Ihre« Vorgehaos
;,'>»gen daa von Dr. Peters geleitet« Untemehmco zu machen Ist,

'

[..'.finfn wir die volle Zuversicht hsbon, int» die ongiischo HeKii^nrng
lÜL' crtriiiiiv-iclio Heincdur wird eintreten lassen, öffcntlkhe Aj,-ita.

tionon tragen aber xur POrderunf der Bache nicht bei, sie sind

lediglich gealMMV dla 8ch«ierigmlt«i au aiMhcn and Veietim'
mungen baibaiinftthran.

Was die deutsche Bmin Pascha-Expedition betrilft, s« ist wohl
zu beachten, dar» die kaiserliche Regierung darüber, ob sie die ge-

plante AonfnhrMng dos Unlemehmen» ftlr npportun erachte, nicht

t)clr;igi wnnlru laL Ware das L'csLhctn :i . wtlrdo dem Bmin
Pascha -Komitee reehtieitig gesagt worden sein, data deraelbea

Damnch insbeaeadM«, itofa die Bt^tsdltlen n etoar Mt eat-

«sndt wurde, in welcher bvruit« Iwnihigtmde Nuehrichten über daa
Schicksal Em Ina vorlagen, ist di<r Verdacht erregt worden, daf«

dieselbe weniger philaiithrofii>N-h« als politische Zwerke verfolge,

äolltea iu der Tliat solche '/.i:'U- Auge gofaf^t um! Mafanahroen
beabsichtigt sein, welch« al» KingriD'o Iii die von uns anerkaunt«
englische inteiaaienaplian beUacntM werdau kflnutai^ ao wate diaa
zu beklagen, PI« bntetwnde Praundsduft mit England lat Ihr iiiia

von gT<>r«eri<ui Werthe sls Alles, was die Expedition am oberen Nil

im ganatigatun Falle erreichen kennUi.

Beabsichtigt di - 1Wp4>ililinn Anknt)pfun(; von Uaodelsbeziehungen
auri*erhnlb di-r d.-ut^ lerMi liii-'r-'s.oiisiihnni ^n hat sie dazu eine

UntetsUltiung vom Kelche oder das Rlnverstandnirs der Regierung
Blobt aMhguantht und aleht siigessgt erhallen. Sie mur« daher die
OeMir ilmw PilTataatemelimens selbst tragen. Will die Expoditloa
auf elgouo Hand Annektirtin^en im (Sudan vornehmen, ilntiii Ut (hr

Lint«>niebmen von fr.i;--lii Im r Ueroc.htigung, wenn i h am h h

unseren Uoeetr'Ti niilit ..•r-ni-i werden kan4i. Sollt« üerr l'iiiars

die Absicht li;itj" ii rnil •o uh ii Wiiffci» Oilcr mit Bilfc Brain Paacha's
dem turkiach-agyptisehen Keirhe eine i'rovinz zu enlroitsun. die dem-
solbw nach daa' Vertragen nunlittit, so wäre daa «ia Uolenwhnen,
welche» «tor Riochtapnege der Btaatan vnteriiign, gegen die as ga«
richtet wllre."

DriMSkfSklerberichtigung: Im Leiter vou .Vr. : 4 auf Seile 4G6,

SpalU 1 , Zeile '< von unten , ist anstatt coainercialemenl«:
coaaniMMnaaia au korrigiren.

ScbHhmehrhiMaa.
— cttKO. Haamsrt, mMm; D«rl

VatMiatftf .C»niv'u>~ iint iui«eclira4 «a It Aa«iuk 1 Gte Harhnriluc* St VlMsal
pAikvirt „l'orlo Alt-irrv" iii *ra Tl. Avini«! tVachfnlnaf« In tt«t«l>na anffckonnien njtt

um sl Aum.t Mmixi-h. tt»i-h HiMiUtiTg Vf.luir^v^vigvn. „V«lpAr*tNi>~ i«t nu.evlieiid

am II. AuKti.t Iii ('k-roanabnro ui^'kninnen. .ThrtiMi'* Ist ua iC. AagURt von Most«*.
Tii|,>a vta kio de Janeiro aacH Hamlian; tlmmmsi .Iflisrli^ tat •ifnaDa4 SM
17. Anini.-«! Narli.nl lUir« in >d"iit*vt4''0

'

tu. AnipjNi Nm hnituif« In MonwvMe«, a
lt. Aa(««<, S Vkt AkHila Ümnt fmdtt.

aMWkftoa vea KBiiibatC I

AaaHka.
l-klladrlplüa. Dantpfer .CII; nf Newrullr' Anfattr Spplnaber.
llslUm'irr, PaniyCxr „HuBfarta" 7. S..|>t.-ni1irr, Pamprar „Oolfei*" ti SephiiBlwr,
NofftftX Va- DampTi-r ,.Albaiio'* ADfanff Ifsplfloibvr.

samyuüi 0». üimfkt Jtamwi» 4e vldalicmsw'' antkag I

Chafti-xinn s c, DaaipArr ..Vunattaa <l» SaalUFfw" Hin» t^uptrA
Havatta Vrr*cnu Ivia Uavr«>, tiaapfcr ^Aacanla" u. bo(>t.-Bfetirr.

Idexico. Vf.rarrui. Tara pico. l'roirn'VD uoil New Orlfana (Tia tliv
i

r>:i -
ii f^r ..KlaAdris**

Vt R«-iit,.Bbl>..r.

Rraatllfn: IU1Ü&, Rio de Janeiro und Sanlot ^vU M.walionl, Itanipr.'r „San KIrotaa,,
4. l^-ptember Abeodf.

— rt.riiAUiliui^o, Klu d.1 Jaaelrt> und SaailtM. Dajnitf.'r „j-etropolL*" 11 SepmntHir Ab4ji.
— HahlB. Rio de .lanelro *sra^ !<»nM. ^vi^ I,)?«aboa). i>Ampriir „I't»rl» Aleirn.*" 1& ^rp-

lentber Ab*.».!.

ly» Plala: Miui!. .Iii .. J<>.. i i< Air. -. San Niiulaa <rla Madelrai, DaapftT
„InJIa** *K Auxuat AbendH. llani|)(ur ^.^J^frlenU.-«" S.<pV-m?M.r Pampfarr
..Ununiav" K' .**fp'*'ni''er Abenda

Obllv, C-fu. Zeniral-AnK'rtlia, Aniwvrp.<n. Punta Ar..naii <3ftaictiv Ii itn ^tr;,s>- nnl !'.\iniir.'r

.,W.*m5,lil..,t ,n AMSTi.l. t.»aBpffT ,,l*cn«!Mir-» 7. Svitb-wlHT, Pamprer »IU>IU"*
I« »-i»' ">•-- i'*">f'"r .Cfi-iu-T .. ^..,.i..„=i...r. ti I mlujumntt»i wtoiiifb
Ih.' Hill * I.V. ihm l'ii M liiir.' t-.'^r^ IIA, Ii I MI,-. PMM, B||älJlll saht ^

Sallna Ctua bamptnr „M. m|ihi> i: Aii.-<i-i

Ailva.

Madra», rji'rmt,1 ri->.-.| r. r ,
irn.-m'ir.r n- Mm. ., ji-. ,r.l.,T

0«l-Ai,i.-ii . I'iMni,f, -•iiii.-;i|,.'f, - lfi.i,,.:Wi'.-.^-, -i.tji-tti, lMin;.r.T ,.li if *ir..-- < ^^,'pt«b^
UarnjiTi-r ,,J'.jkh\ninia l"i

l'enanSi -^ifaKait^r-- M'' rukn Ufr. .i,%ii*ii ..i^ .'. iiv*. rj n :.. n i. m, rji,iii;.fiT „Pen*
brokvNlklri'" »1 Ad.-u-i

— l'eaanf, Slnra^rc. ICi.iLit.iiip- Vi-.".ir-;..-jt;k iii.ik- i, r>;tiii;ir. r ,,K'ii 'ir*i-

-

— -SlDcapore. iTonkßlif. Vlll'llm^. Mii.-i. IiAiii[.fr- ,:..iit -
1 1 m r.

Wli.l.we.l.Kk IV...» (1.1....,, I)i,T,j.f r ..V,.';i.,..| J,l,,..|," K:.rl, .li.fj«!.

irrlka.
Uf.tku.'.r, c*iij,r.Ki Ii,. Iit»«.ktt, UiifvHt S..Mfii. tii- -.1 ['.Iii d* Lä. nds (nkL RaarpifOT

..M\r.L. ^Vu^riuaan" Bl. AngVlL
>U.tcir», C\n*n.c.tle liuela. Goree, OakiiT, KuD.-iu.-'. l-Ulinr.L HIj.a., MulM;,,., C*-
mkrf, aSurr» kws«, saurkco, UkeriarHäfeii, Daimp(«r „Bnu Womtaan" T. S^tto.
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Deutsilit' K \|Miril)ank.

AMfeaUiuig: Eig>»rttMire«i.

Berlin W., LlnkatrafBe 82.

(Brlote, PMk0t« ww. ww. rtnd nw mit 4lMer AAnm» u TorMkea.)

Ah T«nttoii« llr 41* •«nr4*n«(aM«M t*4»t mk CkUK« U L. abgaraMtea
t« kt 4*rMik«a nm 4n ttm Ak«UMlMrartas4* Am alckt ugckSrtfM

rimm I Mmrk «! «Hfaiclwa aiMkiukra) kalnllfib » aMAkMatalaataB^B.
**ritra «I* all in S»t&t4*riimg iwunilckar MtltM WtWtMW IkkHiNI !
«rkaaw gwMIt - >!• Ainnaa ula<r iatUaitaku (Mit 1<& *! aihw
ikMB«auB Ca 4«B kakaaataa Ba<laaaa««a adk

897. Wir hatM>n vom Obcra<>«>iachon Auslände Naclrfraf^e nach
Ma(chin«n un«1 Rlnrli'htunyon fdr din Fleisrhpxtrakf • Fabriliation.

Ks worden fnl^^i-tnli- Mn«ohincn <»tc. vorl;i:i|jrt :
F'.MHolisiliiKMili'

oukMhinaa mit Dampfbetrieb; Elevator; FIei«chprew)«D ; »ammttiche
DlMrir-Btode-AMMipf- imd nndianiftrfhaiMUi; gm» Itampf-
«»I WMNinWtuijn-SalvcMlic» nie Vcotilw: dl» Tu hunm im
IMMadM «ulniaMMiitaii Bhumi «dA dto DMUcoMtniktloa: di«

M Mbit Mm ütenfehalbm md KuppalringM, Lagar ate;:

alte Treibriemen, ein Urahtseil mit tidieiben und Fohningeo; Traoe-
miaiioil im Maachinenhause mit Kamtol und Stchloger; olle sonst
sim Btn oder der Hinrichtung nßthlfiren Materialien etc. Wir »r-
«neh«n um g«fl. Einoondung von /^oichnun;^"!! nebst Koi«t«n-
AnachlOt^ea et«. Beochreibuni; unri Skizzeu htohmi IntarCMeoten zur
VerfOgnnc. Offerten prholcn untri- L. L :;ii7 im di* ,D?>.)t«cha
Exportboiik".

«eben von WodA. Bt Kbnnten hMrraa event einl^ Hundert in

Icürzcrer Zeit abgesetzt werden. LeistimgKflihlgc Fnbriluuiten be-
lieben ihr4> OlTerten unter Beilegung- von Zcichnuni^en und unter
Aricabf> ü'ifsrTHtnr rti.">.ti PrflsR iinn*r L. L. 308 an die .Dputsche
Ii xpnrl blink" ^JlnWi^'•_^^i<'n

899. Exportfähige Fabrikanten, weldte in HoUwd nach nicht
vertrat« aiiM, tmin ia AaMtuniw ainaii gaiwlaiaalMflaB Agautad,
««Idwr aalt vlalaa JUim nrit das tiataii Ffanau in atelar Var>
UdÄuik aMht Oafl. OBicliit acbattit vntar L. L. W a« dl«
.DautacM

Gemui-AiistnUaD SQd New Pninii Dr.jpätcli.

Iimbnrg—Aistraliei.
Nmth Port Adelaide.

mllMadora'* (eisern) H/3 L 1. I. Gua Tons Reg.
Anfang Sept«mb«r.

Smetä Port Plrie.
tfMbf* (eiaem) (ex .Uuttermere~) 100 A 1.

09B Tons Keg. 24. August
„rrs'ilfi" '..!pr.:ni II «1 ,-\ Ton« Rf.;,'. folgt

Aacli nelbourue Wltarf.
iJUmcda« IMOm^ (eieeni) AA 1.* liOl Tons

Ragv Bode August.
Mildaata" (eisoml f m h L l. Fraueh

Verität 10«* Tona Jttg. folgt

Jfttcb Sydney.
MBlttiMi Xonarch** i^etsemj AA I.' ViG'i Tons

Keg. Ajifang September.

Wach BriMbane.
tJtaMtf* S/S L L 1. W6 Tooa Ras. Pranpt
Wallara B^jäblÄUto

Hambirg—^RiHi-Sedaiid.

:Varb Uiiiicdln Wbarf.
Mlaraka" (eisern) 8/3 L 1. 1. 437 TODS Beg.

13. tSeptember.

STach AuekJand.
tJUr^if* (aiw»m) m h 1. 1. 487 Taaa Ra«.

13. September.
Anmrldung von Gutem cibi trii j

August Blmnenthai—Hmiibuig.

1

»

SomlartT« Pllant-

Oasmotor
JSlnfMhjit«,

solide»

Gerirgster

Gasierliraiich!

Buhiicer u
r«g«lmii«Atj£«r

^ CT-

>• 3

TaahninimlMKv^da

IWMHO.IIakaJ. I

Mir.M«]«. I

Ein junger Mann,
walabar in IUMlg«ai grafMn Kxfort.
laag« Zelt tbUtg gcwew^M. mir Hnr Ktmiliebitft

belauint iel, Anut Ti

Feiaool. Voirt.

Xorltz liayla.

{-^ Haaaralgtai'CMi L

Qin&ar Bapart Wahl

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtcs Geschäft, seit 1867. Mehrfach prämiirt.

Fabrik pbotographiscber Cartons
In allpn Formaten nnd Stiirken

zum Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Goldschnitt-Karten

Muster gratis.

Natnrliclie Koklensäure,
ii'ii ri[-i,;rii i'l.r 'j:

,

'
i 1 1

,
c ; J . fiÜBBl^ K'- M -

'

^^^O KahlonBEiuro-VorfliiKiljcungB-Aniajh^eit e^^^^^m
. L . 1 1 , -l-'i ,

Ii ;

III k_' In lU-r Hl^aili' 1 1
1

-

'Veraaxi.d.tila.ocja.exi fu-r £L\xseiere ^clileneaiixo
von 1 bis 30 kg Inhalt, ans bestem Material hei]gMt«llt,

Apparate zur Verwendung flussiger KobüenBiure
^= für BierdmcJt, MlneralwaHer-Bataltng «ad flr l««bill>flto SlfMlM

liefort die [p*]

SUrther MaSChilienfillirik mm. H. Hammei^midt in SOrtb baKBIn.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

rOr Tinten
Export nach allen Ländern.

KRAUST Export
;

l'jnach Australien.
Hmi' nv.t Fiinj;! Hin'.'i i'^izen wOnscht Vor-

biitiliiii.^:i II mit fviliM mt.'M in allen Industrie-

Kwoigen als Agt-'nk'ii odor (or eigaoe Ba«lt-

nung. Muster und Pnlaa aa iibairihr if
Scbeibler iu Aachen.

A. anMV, I». 0. Bw'C0,
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HochwiclitisrfttrBsport.
Automatische Terkaufe-Apparate,

paUntfat in falt atl«n Landern der Welt fUr CtotitalM aller Art;

w«in.CW'«in, Mtnwwaaaer, Bi(>r vom Pal» oder unter Druck, kalt« und iNlIk«

KlailM Ponn fOr ScbanktiHoh, t;roi'8G fUr öflrctitliclin Oartiin, StroTtu»!! inw., tbh
geriehtat fDr j«de Mant.-<ortr' auch für vprxrhicdi'n«' SMIcko MOgHOMtar

SchuU JfKgi'ii F.-ilsIliUnt.', ;ihsnlii[ ^r-h-T fniikricinirrmi,

Aiitomateii l'Or trockne Waare» v.TKi liM il. t-i i i ('liiiLiihi-li'. Zit->-»rr<'ii,

Z0ndb4)lzpr, Zeitungen u. der^L BIU*t Varkauh-Appsrale in Tramway», Olfenl-
' leben Lokalen tww

AitMMÜtalw Dtktriiir-MMOMRta, Waag«*.

Automatischer Schlammfänger,
D. R.-P. 4670a

Apparat zum Relnigea Ao» Knaelwaaser« vnn Schlamm n di'i pl. und Verhätung von
KMtatlltlakllllillig mittel.« chcmiBrhpn ZunatZPi« im cq.r'titi ri S f Ii o n k e r»chen

Vertehran. Ii d«r Prult ••ouatohaet bewihrt — unter Garaati«; AnUtgc, aelbatM bamahamdiMi KmmIb tiiiftek und Mlir MW|. Die BmkOMiinat M «ito-

matiMli oho* Kbaltti vad ohne KrafUufwanA SehlamiMBflaaniiig gHOhUht
ohne Belrieb(iuntort)r«K-l)\ing.

Apparate werden in 2 Nnfflmern für grorse nnd kleine Keasel geliefert

Als wichtigste Erfindung empfohlen

; Nähmaschinen,
mit rotiraiMtem Hing-SdiitfcbeQ, pat<uitirt

1 BtaimrBjntan und Modetl, eowte im
Ori^oal-MoDopol B ondF mit ImeeaaeUlläMB IlOa Own ftaend,

für PamiUen und Handwerker
nataJls MMMklM (Mtecar-Mjatonl niedrifcp und hocliamuKt> I''unn.

Mit allen VwbWMnugWD, elegant« Auastattung, gerauachloaer äan^;.

TmOffUeh nMtenl« Heklfeheu-RaMlaiascklnen

SO aoTteri^wSluüiGh billig^ Preiaen. iso]

GRIMME, NATALIS & CO.

HafiolüEOBfa^biik und JBiseiigieilBeidi, Biauns^weig.

jci»n7. ni'tii'Mtcr Konntniktion
in di<n miMKton

DampfscbiffßihildesOestfirr.-Uagar.lioydinTria^

lUrtN ab ftlMti
nach Bombay Ober Briodlal, Port 8il4, Snei und Aden, am SS: am 4 Uhr Nach-

n. Chin«. mittAR«
rt'i UtLi' rr^i hilTunij auf t'iffciic Uumpfer;

Stm-CotuU, in Bombay nach Colombo, Fenu^Singapore und Honfkany;
In Oolonbo

Proitog an Mittag iiftch Alex»
Syrien, AbfUuton v"" t,i„..

iiacn Alcxiiiidrioii Uber Krimliil
von Trient am (>., 20. und 21.)

(Vaitlndang ndt Part Batd und

Dalmaticn

und

jodra zweiten, (:i und 17.) am 6 Uhr Nachiuittags nach TheaaaUen bU
ntinnpci. mit niTiihiuiitf von Piume, Corfu, Santa Maura, Patra«, Catacolo,

»t.i, r.raiiH, Ss r.i, V. ln und Salooloh:
Donnerstut; um l> L'hr NiiilimiilaK« nach Qrieohoaland bis Smyraa, mit lierObrung
von Fiump, Corfii, Candion und Chion;
Samatag um 1 1 Uhr Vormittagü nach Congtantiiiopel, mit BerOhrung von Brlndiai,

Corfu, Patru«. Plrflua und Dnnljinollen; fenior via PirAu» nach Smyrna; via Con-
alantinopel uuch Udivtsa, Vam», Galats und Bruila und vlurzehoUgig« Vorbindung
(Abfahrtfm voaTrieel am 7. und '.'!.) nach Tr^»auat und BatuK via Piitna und
Bmymaylaiwihrtagtg» Vwbindung (Abfahrten'vanWeat am T.nBdSl.)naidl8yilea

Montag, 11 Uhr Vormitta^is bi« l'n vi

Mittwoch, um II Uhr Vonntttaga bis Catiaro; AmMhIiiai in Spalato nach d«n Uafeii

II Uhr Vonaltta« Ma MaMcovidi;
iT Uhr Vonalttaga Ha CorAi.

r, UUbr aber Pain Ua RnaaL

na 11 Ukr Mnelrtn

Ohne Haftung ttt die
Habere Aualnialt arthi

Ha, ML

Ffltiiintlie Weiiiiiililliiit

vm.
Von der obigen Wolnauastallung bafindam

«Ich noch folgende BoBtande auf LtMec, und
orlauben wir una nachstehend dlePrOMliste
der hauptaSchlich vorh.indfnpn \f.^rkf>n mit
dem Krsucheii /.u v.Tuir.'nilirhrn, t'veiiL Aul'

trag« M daa Bureau^ dca un(«peichneteu Vor-

Planekenweine.
(VcipaclMig^^koatenfrei)

in Viliat «ad dto QaaaiaiMcnatnr
Itai

Die

BeliBt mMmi»m^ iPlaaeha i^Jl, in
van M naaahea

Xlnbo, Beithwelae, k Plaache (^m Ul, ia
von 24 Plaachen.

Alte Doaro, Rothwebie, ä Flaache 3 Ua
2,10.4, in Kisten von 12 und '.'4 Plascbea.

Bei Post- und Eisenbahüm^niiungcn werden
die Fakturabeträge nacliKi iionuncn. Kataloge
der obigen Weinausstdlung sowie Berichte
des Freiagerichtea und Spenalkarten der por-
tugieaiachcil Wolnproduktionagebiote stehen
koatanlM aar VaiAigung.

Berlin W., Llnleatr »2, im Au^st iRftü.

Centralvereiri für Handplsuoügraphie
und riirdfruri!! iN.-iitHrhi" Irtp.-p^hen im AijHlardf?.

O. TlL Winckler,
Leipzig.

SÄlf.Buchbinder
Eigene MiuK'liiiii-iirKbrik in I^lpzir.

Fabrill v. Holzwortueugen In Niedrr Neischöntierf.

n Gründet im U
IIlu8trKat(dout«ich. i^iiL-!

,
fi III?, i r •

'" uiko.

XCagdebtirg-Backaa

|l. ZtrkMianMt. Hasolli»» a^.
AnuUnltm, IMHd, M,ut^»d.- L Vr-iK) lU«:

StiänhrKbcr , Walii-nmiitji'-M . Ki.:]l' n:»!.

MaJllKiu»«. KliJiUllUM»!! ,
>illlrlld> iT 1

llti. |l.,|if.>I >«' '"l'Cllit.

Ejc«lllor aulil«ii. |l'ir,M;t Ii . ii>iii,i In «Gr Jinn,
JHIl; Iii. V ii',..ii... [I.-..|^. y»\: 1 . II .1-

frc.lit.-n. /.ur.ktt. K«U, Ki«i •.i^t„-\
Ciumiljilu ii.-ii- II 49 I»r*mt-r.

,

i.,...i

atMtt .- -.1. f.'L'J * )

VolllttllSIgitlnrIcIllullatll rOm--i' / 1, m: ,it'

Si'fcinirt;' 1-. l>u^;t"<-.--»iinlirii. K5li.miilJ.ra t'lc.

Hstealn«« n c^nplel« &nlag*R f-^ Au/t-^rr^u^

Iii. B*4wta-artik*l lu euMtahMS, Mrss»_-

Ii ^.-^ mit ntUimmm IsSrwCliCilua.

RMv l»r|j mf\M ah »M) Modt-lloi.An'«««««

III. Hirlgui IrMIltl »II» Alt, I «»nnilmMarlfiili-
walna .i'-ikt <'tif^»irn'.-tinn fl,T Jl .ll.-n'i, Pir

Tivoli. »Vi;'' nt. inr. PntHl. V:i*«ll. 15t<-i'k#f.

Zuci-tfri' ür 'U l'irt'uiA fv.i"iTrr,

IV. THo*l»Uhl-Fl9onfun; Mi.^ tiiii'-MI.»jl»' auil

Uuaul'i k" n-l''i i:>'-.rii-i:' II K.'rmiiiiJ 'ln>im!.

Ymm »rtlm« «4l«r »rt, PrtMW, ('«"lulfrii

bvilnaUfcte, naacMasR far PataartskrUiHi,

tmd tpamtth gratts.
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Cten*r*l-V«rtr«t«r

ni

Berlin und Umgegcrui

Infrii.ckir

Paul Plötze.
BERLIN SO.,

Skalitzer Strai&o 45, L

In

"'

„Patenl-Brttlrrtchneid-

HMekinen '

beate und

LviRtllll).'

HoUwollc-Mitciilnei.

0«n«nü-V«rtr*t«r
flr

Berlin und Vm^efend

Inc*iil«nr

Paul Plötze.
UEBLIlf HO.,

Skalitzer StraXse 45, 1.

Id

,J>iteiit-BretterMlUMid'

MaMhlnaa"

lii"<te und grOhle

Leistung.

Hol2w«lle • MatchliM*.

Eismaschinen
ohne Betriebskraft

nur mit lliiiii|if um) Knhlwwnor nrbi'ilcntl,

von Ui. 25, fiO unrl 100 Kilo ff.iranlirUT l^inpritcluklion pir Slumli», bcunndpn« jjocip^not für

Br«li#r»tvH, S4rhlBrhl«rrivii. Hot«!], KesUuruU iikw.. 8nwii> mr KHhIclarIclitDiirrn alli>r Art
l)i«>se .Mn«<'hinpn sind alli>n iin<l>Mi>n Mn4<-liin<-n Dli<>rall <li> voi/iitii>hrn, wo on jiicli um

einpn «'inrni-lx-n Hotrii-l> liiindi'll und tli«'iii'i> Art)i-it»lri|in>- vi'rnii<-ili-ii »rnli'n «ullKn

Kei* leMhlckter Mttdilnitt.

Bedienung durch jeden Arbeiter.

Leistung vonügllch und laverlättrg.

Salmiakgritt lum Füllen überaii Itictit za bescbaffen.

Keine Betriebtkrart.

Kein Komprensar.
Keine Ammanialipuinpe.

Keil« theure Montai«.

AIIp KiftniaMi-hitiPn W4>nl4>n vor Veniand auf lhr<> Lpiiitiin|i;i«rahl^koic und Gaco luif

uniu'ri^ni Wi-rkc it<'|irllll.

„EIm lOn kf Elsnatehlac obiiren 8jr<item« lit auf ouemn Werki- im Uelrleb« zu <ieh«n.'*

'"1

Maschinen-Fabrik „Hohenzollem",
Düsseldorf.

Ezcelsior-Holzwolle-Maschinen"
Eigenes Deutsche« Reichs Patent und Patent In vielen Landern.

Ton iiniibortrofrciu'r Leistiineslaliiukfit in Oiialität u. Qunntität.
Tiirafiur «•»rpr •rluUäl - il'iil«<-h*a Hoinlmlitloit u*€tuHh*r

4*0 iMtfklnra Mit H«lir«zarUlir«B(:
Mrherr» •ll«(i»dlir rvbicp l.ave tWm lliiltp» «Ähr*a4 dvr T»r-

ftrb»luntf s»ll»^flhiMu#r \»ri«r-ltab mW «#lbiitt )iA1U»r iaaickallaav
rfMwIbcB Urb \mttrb*Uitmii 4r* rtiijte«|t. HaUttlickM. wit^arrfa

dftrarh^U, t«U4Mt# K4in«(r«kflaa. ktlit« «Mralarv*.
latnvrli^laoc A*r tiumpt Kr«ii)r4ta*B Mniifir In '

^ !(«.
llalfMvIlr }t4rr Brrltv un4 tHirkr ohar b«Mad*rv ^arrirblaair

h^r^ullbAr
I^Utana antrr läaraatl* bli VO kllo p^ro Mua4i) ' | ftoiaer

HoUaallr, M ntirkrrrr »»linolk »hr.
.Inf tirr AVo*/«t>r-//t>/:i'*n.7f-.V'weAm«' gtftrii^t Ptchtn JWr

C. L P. FLECK SOHNE, Maschinenfabrik, BERLIN N., Chaussee-Strafse 31.

AuiMichllofülicliP Sppzi;ilit.'lt «-it ISölf Holibe»rb«ltnngain»«clilneii. (6')

Neu: Excelsior-Holz wolle- Masch inen,
von unüberlrofTener Leistung in Qualität und Quantität.

ERDMANN KIRCHEIS, Aue i.

ompGohlt

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung.

|3«i

Eieren.es, arLencannt "be-^silixteB Sjreteno-
über 150 Maschinen im Ik'trieb.

J. NeahoBen'B
Slllarci.r'aTsrl^

BERLIN S.W., Beuthstr. 22

pntent. Tisch-BUlardB,

mlcli« lanvrb.Mt V I4^ktin<l>-n tum <-1fr.iiu,«aB §94la».
tiwh (U .iT.cl. Crvl-KT^rOat >ur lllea
rrfir4..r.<n ii«iImrm>. Ii uml lr.li.ntiui- -tialHn Ati*iti.t)tinR>.B

IBrO»<>l.|i>l4. KMlilnal. tll. Ikrlr» irUm t NnUnla
Blllar4>-a«qaMI«a bMtra« amprolilra. Nriint» u.

feacbi« Itiurf«««t.,c4 tJ«^tUtlii,n,it.Jrl auf Jam Hill^nl

Jen de baraqn«.
Proapakl« utnä lUuklr-.rl.i K^-.a

sc«
* - 'S

C. BLUMHARDT
früher C. Uhinihnnlt & Mockert
«uf Simonshaus bei Vohwinkel

(Rhplnprovini).
Ei»prno Schiobknrrcn, Snckkarron und Hand-
fuhrKeratliP, ffoeipnet für alk' (jvbrsuchaartoo.

FOr Ul»erii««l*cheu Veriaadt zerlpf^ar ein-

t;f r-ii-hti-t.

Feste und transportable Gelebe und dazu gehöNa«
Waien aller Art, eiserne Karrdielen t^Meln und

In Waggonladiii billigst

iVf/a//#fn* tttf/ IV^.^lr»y^l yralü. [II]

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager von
Burlibindi'roi-nutorlitlien,

W«rkzou|i:t>u und TlaHctiineu,

Ätmies und bedeutendjites GeHchäft

der Buchbinderei - Fournituren - Branclie.

R. Schärff i.. Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, ii»)

Pubrik vonSatti'ljfiirti'n, Wagonborden undden-

JcnigCDPoaampntir'Woaren, welche in der Satt-

lerei und beim Wagenbau gebraucht wordon.

r«r dl« BiHUXIlia« T«raa«ia<irUU'!i E.Keleb«. IhTlItl W.. UakalrarM 31. — <l«antcks bei ütotf a Pin.|lar In HfHla Vt.. WUhalisilralM ML
UcrauicrtMr: l>r. K. Janoaiik. — KinnaluluaiTH'lac ran Wallkar k Apolaal la B«rlLa W_ Mukurafeaftrarae «.
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Deutsche Uijtemehmer um) deutsches Kapital In Süd-Amerika. *)

j Wpf hcdtaufagp (ipr TnK''-"pr«'ii8e auch nur einigp Be-
acltiinf; echerikt, wiH erstaunt hPin, daf« in Blttttpm ilpr ver-

eCMPdenaten pülltiKi-hfni Richtung seit etwa einem .'lihro fin

unremcüi starkes IntPrcMO für SQd-Amerika sirh bemerkbar
macht. Daeflelbe ist plötzlich eo stark anKcwachson, Amt» die

Zeitungmpalton für Bericht« und Mittheilungen Ober Nord-
Amerika kaum den nothwendigen Raum a« hafcwi arllofiirin

Und doch war vor noch wenigen Jahren leMeraa Laad aowoM
da« Eldorado der europäischen AMWMktenuig, der hochverains-
lichcn Kapital-Anlagen, der gedatUMbin Spekalatloa «nd Bnt-
wickelang uat allen OebiMen der Volknrirthadialt Dea
energiacien «MliBdianidieB Uitaniehmungigelate der Taekeei
kooBlB nlehto nilMdacken, and aof potttleelMn OaUela mraa
rar viele «aanef aehvlnner die Vereiolflaa WMtaii derJlert
der peraSnSdifln und VOlker-Frelheli Diese gflnstige Be-
urtheilung der poHtiachen wie soslalen VerhKltnlaae der groEsen
Republik hatte sowohl einen starken Abflub deutschen Kai>ital8

wie deatadiBr Auswanderer nach den United States sur Folge.
Will man napaitheUach sein, so wird man trota aller MUMIndc,
welche dort vorkaaden waren und vorhanden sind, taUDerhin
anerkennen mflssen, dafs diese günstige AufTassung, namentlich
auf wlrthschafllichem Oebiele, vielfach berechtigt und begrümiot
war und irt, und es kann uns daher nichts ferner liegen, alB

unbestreitbare ThntRachnn neffiren itu wollen, wenngleich die-

M'lben durrh politiBth und wirthnchaftllch intereasirte Parteien,

Konsortien und Einzrlpor?ionf»n und die denselben «ur Vor-
rogiing stehende europRische Publisistik haufl)? ^enug in ein-

«eiligster und egoistischer Absicht ttbortricticn wiirdi'n sind. Wie
Reiten und mit welcher NebensÄchlichkeit wurden dagegen die

lii*preH."(>n, (lt)f>r welphe Deutfirhp und rient.?ches Kapital in

SId Amerika bereit« verfüjften oder welche sie noch er-

viirbpn konnten, behandelt! Diejenigen — und die Mitarbeiter

dilse« IMattes, Bowie die Miijrlieder des „Central -Vereins für

llindels-OeoKraphie etc." pphOrtrn in erster Reihe au diesen —
«elcho das Bestreben riokuinentirtcn, Süd-Amerika mehr in den
\"rder;prund der w irthsrhaftlirhen deutschen Interef"*en und <ior

i^lTentUchen AufmerkKnmkcit zu drangen, galten mindesten» als

un»T8eende und unpraktische Idealisten und PhantasteUj viel-

leicht auch als verkappte Land-Spekulanten, welche mit und

unter gleichem TUal> Nr.. ,41 dsa Blatte«

durch die deutsche Auswanderung nach Süd-Amerika (JcBchurto

nfld im Trflben (Tschcm wollteit DaTs neben den wirth-

schaftlichen eine gansa Men^ kultat-noHtiacfter Gründe eben-

intereaae neben der he-.
leltig nach-
Boden vnd

Be.

falls dafür apraeben, daa alvenietne
rcchtigtenAurmerkaamkgt ror^

^

KHnift «nf nebr äk lOOOOO niM
aiehangen mit Bnropn m efinea
Mr daa letatere werden banne nnd aotae. dM wwde mr vm -

Wenigen beeilen. Walche veriiehitan vnteteMuBgen wurden
hl der Presse tlber die Zustlnde hl den eMemerikanischen

:

Staaten und Landern verlautbart, welche Ruramea unglaublicher
^geographischer Ungeheuerlichkeiten machten die Kunde!
Streckten doch diese Unwissenheit, Voreingenommenheit und
vielfach tendenziös genährten Vorurtheile ihre Fühlun;; und
ihren Einflufs bis in die Kreise der gesetsgebenden Körper-
schaften und der deutschen Regierungen aus. Brauchen wir

Ja doch nur — um von aahlreichen anderen Beweisen abau-
sehen — an die mit &000 Unterschriften versehenen, an dei^-

ReichRtaR geilcbteten Petitioaen der Deutachen Sltd-l^raaUiena'

zu • rinnrrn, walcia oMbdi bi dea JPiflMDaiA den-HknaeaP.
wandpften.

r>;ui int nun frellii-h Jetat anden» K*"wor<i''h Zahlreiche
Vorurlhoile existiren ja immer noch, noch immer wind da«,

mich Urnache wie Zweck, Iflnffst nntiquirte lP.^Oer Von der
Heyd Ische liescripl aufrecht (fehalten. nnrh immer fabelt man
von der verxehrendnn Hitze und licr vrrderben«chwnnjj:eren

Pieberluft SUd-Amerikas, als wenn diojeni^ton Kolonisaiions-

Oehiete, welche den BuropÄer bisher angelockt haben, unter

tropischer Sonne gelegen waren, und als wenn unter den „t/idl-

lichen Strahlen" derselben der europAische Auswanderer als

Peon, angetrieben von dem die Peitsche schwingenden Sklaven-
baron, sich an Tode ptacen mOsae. Allein daa fabelt" man
eben nur! Die Oilwnii^ Meinnog ist beroMe au gut unter-

richtet, als dafs die groiee Menge — von den Gebildeten gar
nicht itt reden -~ am dergl. Albembeiten groCaen Wertti legte,

nien ibiMclinMIcfctWl AMicbten warra aber vordem malh'
gebMl ftr An Mhadkkn Ubinung; sie fortgeeetat eneniadi'
und hK mulg baUnUt babeo, M wm grtMaa TbäTdaa
Verdient deo gednofeta -VeralHk AM kann onn Ober jene
Ansichten Uehela. ä» itad ehMT wnadinllna BeklnpAiag mebt.
mehr twertb. Ddb aeah VMm ib dM UHMriknaMMn Bn-

- HwMMvBhi-
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'i?*"' ''^^'K"''" ««"Ibst in Europa, und noch niohr
allen an<l(>rf<n liboreecisciien Ijlndem mit dorm unfortiRon
BtAnden, Bind dlp ZuiiUnde betmr, wo fnisprfclion mv HÜcn
aprUohen und den WOnschen Alter? Wednr da« bis an den
«• B©rU8t«te Ruropa, mit Beinfii irisclifn, iKclH'rhiHclirn,

-Jdauien, religiOBcn, sosialen und Bonstigen Vngcn, noch das
ite Nqi4.AiaMlkft BN mImd caMMdw«ld«fiwiMn Kapltalliiten-

dir Aiitai^ Mioom

IMnuv aidit

in der Thi

JtttrerwfmmmaAJimmMmd
äfften semadi
chen lAodar.

'W&re dl«Hr ÜUHlnintiv tn der
>riiaaden, hatt« man nicht eln^aeh««, d«b in der That ein
TOber Theil der sQdamerilcaniKhnn Staaten und Ltadoimliiete
ne snkunftsreiche :Biitliiclte]ung hAttei m würden weder die
«Idnngon von def Smnuideining mehrerer HunderttanRend
aropAor in Brasilien nnd in den L« Plata-Staaten von Jahr au
atir mit immer waetoenden Kllfem auftreten, nocli die Zeitungen

Nachrictitcn von immer iTröfeieren Krediten und Kapital-
malitisen bringen, die Ewlschen den gp<iarhUTi lindem und
luropa, neuerer Zoit Rppziell mit licutechland, «tattfindon.

fan nehme irk^iTul olne erAfiiere Zeitung; zur Hand. Die
odaktioncll cn Thcile wimmeln von Relclame-ftlotixen über diese
Anleihe, jene« Bohnprojeltt mit Zinngarantie, von frrtifaeren oder
ileinoren I>ampferlinien , welche Kwischen llamburjf; und FÜd-

vincrikanisc-hnn HafenntÄdtcn ersten und Bweiten Ilan^ej« ein-

ferichtet worden »ollen und auch wohl bereits in lier lün-

Ichtung bcgrifTen sind. Zeitungen , wir könnten «ii' immliaft
miit'hen, welche früher nie anders alH ahsprerhend über Brasilien

beriehtotcn, laasen die Handela-Bilansen auf lanjfe Jahre zurück
Revue pasBiren und finden gflnotige R(>Rultate ku verzeiclinen

;

der günatif^ Stand der braeilianiitchcn Valuta kann nicht g^enug

gwtthmt werden, 'obgleich er bereit« vor langer Zeit viel l>08ger

war. Mit Vergnügen wird gemeldet, dafe die und die Bahn
VBtar 6 */,er Zinegarantie gebaut werde und diese und Jene
~ Die Ifotfa, dafe die

lauf den niedrigen

Bit auf dem Harkte
BaHrildi irielit Iriaiaatiiagea, «nd

Annoiieen belehren Jeden, der dartber betehrt
wm, des NUiereo.

. Helir noch alt für Braritien gilt das Gesagte iUr Argen-
tinien. Das Bankhaus St. Brothera ladet ra Zeichnungen
jmt lUe neue Anleihe aur Konvertirun? der ßprasenttnn An-
Mln ein, die neue Eieienhahnlinie von Ctiumbioha nach CSata-

marea ist dem Betrieb flbergeben worden, „der voranasirhtlich

«in sehr lebhafter nein wird", ein grotkea internationales
Eisenbahnnela — die Zeichnungen werden von allen Nationen
angenommen werden, dniier international und nicht kontinentnl —
winl Pomambuco und Valpftrniso mit Durchfichnoidung argentini-

schen Oebletee verbinden. Zlnsi^aruntin .'i
"i',. Was die Hahn

bei <ien koloiisalen Transport- Kosten eigentlich von ilein einen
Kniie lies Kontinent« hl» aum andern befördern soll und J<fmn,

diirüber M'hwoifft jejflicher Bericht. Alier da« ist auch nicht

nöthiK, „man Tiweifelt nicht an der (ienehmijfung des Projekti-s!"

Da* w»gt ja ffenuR. Solche und Ähnliche „Projekte", wie das
Ictal^ü'-ilarhte, durchschwirrcn su Dutjsenden die liufi Glück-
licherweihe r« hadet dieser ,,ubermuth" den vernünftigen Unter-
nohiminjfen nii hts Die arffentinindi - chileniRche Andenbahn
winl rüstig weiter Keb.mf iirnl kann hftchnt wahrscheinlich in

längstens 3. Jahren dem liffrieh iihertrnbpn werden. KhenRo
werden die afgentinlschen liahiinn in Itultvia in niclit femer
Zeit die Ansflihning grofser und ausgedehnter Anschlufa-Btrecken
erfordeni, dann sie werden nicht müfsJg in einer Sacligasae an
dar boRviaUMlMli Grenae stecken bleiben wollen. Ebenso
vwdan md aritawn Ha Balinen nach dem Sttden auagebaut
««den. Die atarlte, jakrilah 200000 Menschen bettManda
Btaniwdening In^Aiganiilto dilngt Ja dasu, und'iMMiii iM
lOOOOOO aiegma unaagebaiit und la dea stredieii- «nd laad-.

T«iehen Aigentinlen disponibel. Baenoa-Aires hat — so
es — nicht genug Hinterland, der neue Bauplan ringt dem
Meere noch aeewlits von den tliflUwelse t. Z., im Bau befind-

lichen Docks da« Ijand in breiten Btrecken ab. " Die Folge von
dlseon Unternehmungen Ist eine Steigerung des Ree- und Flufs-

Terkehra, d^r Hafen-Anlagen und die Veranl|aeung cur Bin-
richUmg neuer Dampferlinien uaw. Dafs daa nicht eitle Muth-
mafsong ist, beweist die Thatsache, dafs in Hamburg der Plan
bereits «ur Ausführung gelangt: grofse, 4000 Tonsdampfer au
liaucü, welche tien Weg bis Buenos- Aires in IS bis 20 Tagen
jiiriii'lilegi'n sollen Bringen doch auch die Zeitungen der
Istcten Ta^ die Mactuicbt, dafs^die^^Hainbwqg-Sikiameriluniso^

DampfschifTfahrta • Oesellschaft" in der leUsten General - Ver-
sammlung beschlosaen hat. eine ProritÄts-Anleihe von SOOOOfW
Mark nufzuni'linien. Weiter winl gemeldet, dafs eine direkte

Dampferlinie zwiRchen der RüdbrasilianiBchnn Provinz Rio (trande

do Sul und Haniburg eingerichtet werden soll!

Wollten wir forifahren, alle die Unternehmungen aufsu'

sfthlen, welche sich theils in Sttd-Ameriita selbst, theilst behufo der
l>esseren Verbindung cwischen dieaem Kontinent nad Buropa,

dtoHBlfi dee Oiaaw raaliairen werden, woHleB wiraüa diaga> •

»luton Komaittangan, Btiato-, Ftovianial-, Btadt>Adel]wnn^
MMiiiMomlfilliiB wir «Man nldit bald «fa Bn4a •nden. WirMm aa atartt daami vor aa «ntamcfeeo, ob und In «la w«K
Da dieae üntemehmungen berechtigt, die Urnen su Onnda

und an sie sich knüpfenden Hoffbungen motivirte sind.

Dalb ein Kontinent, wie Sfid-Amerika, welcher sich vooi
44* •.' ;B. bis »um 12 * n: B. erstreckt und deaaen Bodan-
erhOhnngen in einer anderweitig nur noch ftutaerst aelten vor-

kommenden LAngen-Auadcbnung die Schneegrense überragen,
ein ebenso verschiedenes Klima wie verschiedenen Boden «eigen

mufs, und dals dnmgemilfs die Bedingungen des Gedeihens für

die vorschicdenBlcn Völkorrasscn gegeben Rind, leuchtet ohne
Weiteres ein. Wenn daher Bchon seit iJlngerer Zeit von den
Kenneni Süii Anierikafi darauf hingewiesen worden ist, dafs

dieser Kontinent .sus ilcn t^i'dachten Gründen der europäischen
Einwun<ierung ein aulserordentlich günstiges Gebiet erschliefst,

so erscheint d.'is begründet. Wenn die« bisher nicht in der
Weise gewürdigt worden ist, wie es allein schon aus kultur-

politischen Orün len ni»'.bwr>nilig geweHen wftre, so Rind poliÜHclia

und andere Gründe daran schuld, welche die curopälgehe Aus-
wanderung nach anderen (iehieten gelenkt haben. Dafs aber in

neuerer Zeit die Ansichten andere geworden sind, das beweist-

der rapid gewachsene Stroni der <tiiawBHdaiaiig. waiabor aidi
nach Süd-Amerika richtet

Wie wir hereita in Nr 29 des Blattes mittheilten, sAhlte die
Einwanderung in Argentinien und Brasilien in den ernten i4er

Monaten d. 4. M 400 HnwäadfMr awlir ala dia dar Vareinigtmi

Btaatao. Bh Inda daa eMtan RrildaliNa 189» sind fiber

asOOOO HauMlMni In Jeaeo beiden Btaatsn alngawaiidert Kaeh
18R8 bnlllbrtb sieh Aa ffeaanurtB MiM-Efanraadening in Ar^ .

genttnion und Brasilien anf ea. 200000 Penonan. Durdi diesa

Silfem tat die aufiwrordentlich wichtige Thatnelia lionstatirt, dalb
dergrofse europäische Vflikeretrom seinen Bchwerpunlttau verlegen
beginnt, und dafs, wenn er auf lAngere Zeit hinaus fortfllhrt an-

zuschwellen, die 8. Z. vnnsugaweiae von der lateinischen Kasse'
bewohnten lidnder in der neuen HemiaphBre mftglicberweise
eine Mehrheit der BevAlkerung erluflten werden, was noth-

wendigerweise -von dauernd widitiger grätiger, politischer wie
wirthschafilicher Bedeutung wenlen mOaste. Dabei int nicht xu
vergossen, dafs die weitaus überwiegende Mehrzahl iIit Küd-

amerikanischen Einwanderer romanischer^ Abkunfi ict und üich

auR Italien, Spanien, Portugal rekrutirt- Mögen Angehörige
dit^ner vfrschiedenen NationnlitAten drüben nun ,iuch mit den
im'.|pr''n Einw,T[ii!ereni sowie mit di'ri Mingelmrencn .'illinJlhlich zu

einer einheimi.Rclien, südamerikjini'^rlii'n iüisso sicii ausbilden,

wie es stollenwolse bereits penrhi^hen ist, ro wird doch im
GanTien und Grofsen dtut Rmpllnili'n derwelben von einem Riark

rtimanisfhcii Fluidiiin durchpot-'.t 8>^in, sei denn, dafs die

germaniprhe Kinwnndeninir Rtflrk r:un.1hme und Rieb nicht allzu

sehr zcrwpliKr'rt'' Iffolmclitel rii.-in jedoch die Ursachen und
die AuRgangspunkte rler ronianiRchen Auswanderung nftber, po._

mufs man t.u der Ansicht gelangen, dafs dieRelbe mirli Süd-'

Amerika eine geradeKU ungeheuere Ausdehnung annehmen
werde. Insbesondere sind es die von Tag au Tag bedenklieber
auftretenden sosialen Zuatünde Spaniens, welche den Exodus
in hohem Matte stillten wenlen. Allmonatlich verlassen ü Z.

Je 2 DaapCer die Htfen von Malsga, Gibraltar, Oadla, angefallt

arit TMwi*— Aamrandenn. Aas Santandar wird ebenlall»
geBHddat Bbaasa luit

aodoning eine Stelge-

diesen Tliatiaeben iumI

Ziffern gecanftliar dl« tOOO bis 8000 Deutselien besagen, die

nach Süd-Amerika anawaadera!
Welche Anregung mnldUft auf wirthschaftlichem Gebiete

durch eine starke Einwaadarnug voran tafst wird, haben wir!

bereits wiederholt oft genpg erOrtert und auch Eingangs diesea!

Artikels angedeutet. Pür uns entsteht die Frage: wie kfinnen>

wir diese romanische Auswanderung für unsere deutschen
Interessen auanutsen? Dafs unsere Dampferlinlen durch An-
laufen der von der südamerikanischen Kahrt nicht km fern ge
logenen hauptatchHchsten AuBwanderungshafon an dem 'Irans

(M»t ebiea betrlohtUehen Theilea der Auawanderer ttaeilnebmei

•. Digitizeo i
j A.jOOgIe

aina imid waebaenda AMwandenuiir gei

die HaBenlaoha und partogiealsche Answa
rmler an vanafittaan. was wollea die
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nflrhtpn, Ist ein nfth<'llf>gi>nd«»r WnnRrh, wpklier «wefMIos
lurch 80 inilchtigo und intoUiffcnt gpl<yitolo Gosollgi-haften, wie
li(> Hnrnburg-SOdamerilcaniRchi- und die bctr Rrpmen."rr I/inicn

!S sind, in noch umfangroichcrcm Marso realislrt worden \sird,

ilrt PB hpn>its ^fjNtchi^hpn ist. Ks würde über noch weiter 7m
rüriprn sein, ob dioao doutjschon Lini<>a Bich auf du Anlaufen
on SanUvnder, V'igo, hifwabon usw. bpHchrRnken BoUcn, oilcr

b die nicht vielmehr einen Schritt weiter thun und inil

iner prttÜMsren Zahl HchifTe, von Neapel ausgehend, nach An-
lufen der manischen ilnfen, 8ad-Amerika gewinnen sollen,

'ransösische Linien haben die« bpl<anntlich gethan und wiedor-
olt haben cinlfce der i^riUsten deulKi'hen Dampfer mit Krfoljjr

iescn Vorficiilaj; Aufgeführt. Mindeetcna «oüte der Versuch
on den interetairten Linien gemacht werden, und wenn diese

urch ge«iKnete Vorbindungen in Spanien eloeni derartiffon

laue vor»»elten,..M Uegt k«hi- Qnuid voB .iuuninehment dab
i« die KoHkunens mit apaniselMn, fMDsMaclieo und empUaclwn
«hUfea nioht flrtn««n aoUten. Wir «iederiiolen, data dtanr
Inn tagtäM» der fert^eietit «aehieRdeB Aatthiiie der
inuniiaieB Aumaderang kebieelMk luibeachtet bleiben darf.

Dee WeltBrao wM «nier natargemU^ Beatrdben darauf
reilehtot sein, an dem in Folge der veimehitaB ISluinnderung
:eeteigerten Import europäischer Industrle-ArtOEel mitPutschen
JüHiuniann in gaeteigcrtem Umfange an partisipiren. Der
Ixpen der lelrtwen nach Slldamerika in den leteteo Jahren ist

norm gewachsen. Wir verweisen auf die Tluitaache, dafs seit

H Monaten in Hamburg — abgesehen von anderen deutschen
Ilifen — aufser den fahriilanniilfBifren 2 und !? Danipfem, 3 bis

Kxtradaiiipffr allnionatlirli allein nacli Argentinien cinKestelll

Vörden Hiriii, liafw ferner nel)cn dein „Kosdioh" ein« neue Ijinie

lach t'hile eingerichtet wonien iRt, und dafs diese enorm ge
teigerte Kunliurrenz liel Imhen Krachten ihre Thlltiglieii fort-

resotxt erweitert hat,

Aufgabe <ler deulKcUen InduBtHeellfn wie der Exporteur«;
at ea, dem durch riio Einwanderung gesteigerten Bedarf su
entsprechen und jjwar unter norgfnltigster Beachtung und Be-
ücksirhtigung de« nationalen CharalcterH und üreprungea der-

clben. Es leuchtet ohne Weitx'reg ein, dafs der au^^wanderte
•panier hinBichllicli Keiner Kleidung, .»einer \Verk3!euge und
VutTeu, der Wahl üolnor B<*cliä[tiKUUg uiul der Art wiuür Thütig
eit, seiner Lebensgewohhheiten und WobnungBcinrichtuDg —
ind sei sie noch so bescheiden — andere Bedingungen stellen

lörd, ,wie der Italiener und fortugioac. Und da aoliien «ch die

D Dentaehlaad tnterearirten Kreise nicht auf die KenatalMe und

SMtkoStiUUtm ddivemJaM taOtm, den iTiMBuy; die Mennig-
aMlgkiitt der von iknan eugeliotenen Waaren aii enrattem. Bei

lleeem SMkea komnit dem Jungen dentaelieB Kaufmann die

lurehachnUtMch beaHm Blldnng, sein grörsflreeAkkomodationB
'ermöffen g«g*nnher dem englischen und franKftsischen Kon-
curreiiten uufserordentlich su Statten. Und um die Bekämpfung
Dieser handelt e« sich in erster Linie, denn sowohl Spaniens wie
taliens Industrie sind nicht exportlfthig genug, um den über-
leeischen Ansiedeliuigagebieten der Spanier, Ilaliener und Por-

»igieson die erforderDcnen Waaren su liefern.

Der Schwerpunkt unswr geBammten ITandpfsthntlKltfilt und
Spekulation niufa aber vor allen Dingen darauf gerichtet sein,

insere Industrie an den grossen l'nlemehmungen wie leisen-

»ahn-, Hrticken-, Stadt-, Hafenbauten ukw zu-betheiligen. Dafs der

Lfmfang dieser Bauton fortg©getat enorm ' niindesteng in der
gleichen Progre.'^ion wie die Kinwandening. wahreriieinlich aber
sUlrker nl« jIIpho weil sich die i«l2tt>re übtT grofse Flilchon

ftusbrr 1
•. ;jin"hiii* ri mufs, bedarf eine« Beweises nicht. Da

ea aber dem pin^ielnen lndU8trieel1<>n aufserordenitich erschwort
i«t, seine für Jene Bauten nothwcndigen Materialien, Werkxeugo,
Maschinen usw. mit Vortheil und dauerndem Brfolge elnsu-

führen, wir haben dies wiederholt ausfOhrilch dargelegt —
»u empttehit es sich, dafs grofee kapitalistische Konsortien, dafs

deutsche Banken die Plnanzimng der gedachten Uniemoh-
mungen flbemehmen, wie es die. Englander thuii unJ dadurch
ihrer Industrie die Lieferungen für die betr. Unternehmungen
sichern. Wepn wir es auch anerkennen, dafs sowohl die l3iB-

kontogeNllMbaft wie die Deutsche Baak Ii Rio de Janeiro und
In Bnenoa Aires Filialen angelegt haben, «md dteae aneli der
deutMhea Indutrie einen g««taMiAnlMfl an griMwrwt Umer-
Mhnuamii rielieni wardan, w«M-«nd Ifatin die MaUhra ata*

aelaar kaahnlanMt flllllalai: Htnilnimiite unmöglich sur

Vaftretang der iwliDtiia hdiadile iMnmitii gmflgen. So gut
rieh daNo VaMntar .litt VmaMaag afaler Ohaqpndnkliaa,
iMilgar IMn ' vnd' dtigL i* alflü^ oad n vanttadlBMi

vermögen, so gut werden sie auch auf gemeinschaftliche Rech-
^

nung Kollektiv-Vertreter in jenen aufblühenden Ijftndem so er-

nennen vermögen, von welchen sie rechtzeitig mit den neuen ,

und wachwnden Bedürfnissen des Hatkle« venitilndigt werden und I

sich domgeinafB durch jt'ne Vertreter eine Betheiligung an den in :

AuRRicht »tehenden Liefi rijrii_:i ri mi )iPiTi, sowie, behufs Kealisirung
!

ilirer Plline, mit den dortigen iieprasentanten potenter deutscher
j

liankinstitute pngnte I'"ühlung nehmen krinr;' n Wenn wir
^

ilii'Beti Vorschlag der öfTentlichen Aufmerksamkeit unter-

breiten, so miisnen wir von vom herein hervorhoben, dafs
wir colche Vertreter una nicht als Ärmliche, lediglich auf

'

eine magern Provision angewiesene Personen vorstellen, welche
in der „Ucaollächalt" einflufHlos und, in der Vorstadt
von Buenos Aires oder Rio im vierten Stock, noch dem Hofe
hinaus, wohnen, und ein ebenso inkorrektes Spanisch, Portu- .

j

Sesiscli, fkiglisch «iePnuuOeiaeh sprechen wie lenrelbaBtaondeni
ifo ee gut beaalilteigewandte Leute sein mGsaan, waleba abanio

auf Onind tftchtlggrKfJhkeiwtnlBse wl» aUgaaMlnar wlweiHcliait-
Heber BOdung daa Ubtnaoem in baiBeliilgtBr Walia an
imponiren vermögen. Dar danlaelwa fiiwiHMwiiirtlt mMM BMI
KU bei uns sv Hause aa darimi, Mben M rfa dia aoUaditaala
Devise und daa aelunutxigste AuahXogeseMId fOr grolw Ge-
Schafte. Audi ttciUen wir uns ein derartiges ICoIlektivnnter-

'

nehmen keineswegs als durch einen Repräsentanten vertreten

vor, sondern erachten es fUr unbedingt erforderlich, dafs der-

selbe Ober einen wohlgeechulten Stab von technischen Beamten
und HOlfskrftften verffigt, so doTs er im Stande ist seine Pläne
hi« in alle Details su entwerfen, «nd nicht mit Europa wegen
di r letzteren in Vorbindung mi treten braucht. Ob man mit
einer solchen Vertretung zugleich ein Material- und Maschinen-
luger, eine permanente Ausstellung und dergl. mehr verbinden
will, ist eine l'rage, deren {Erörterung ja ebenfalls in ilen Kreis
(lii'Her und (ihnliclier Enirterungen g:ehart Mao beginne endlich
üeut.«chei-6Pitfi hei iiberseeinrhen Unternehmungen grofee PlKne
mit grofsen Mitteln, nach grofsen CrPHichtspunkten aufzufassen
nn<l anzupacken, und begnüge sich nicht mit der Suche nach
Restem, welche die englischen Unternehmer fibrig gelassen
haiien. Solche Aufwendungen wie die gedachten sind pro-

duktiver Natur <i(irfte denn doch nicht ollsu »chwer fallen

'M enitt< luUuistritMsIle eu veratilaaeeu, sich mit ju 20 QQO Ji
per armum auf 10 Jahre an einem solchen Untemenmcn su be-

theiligen. Auch darf wohl angenommen werden, dafs diese '

Kosten innerhalb dieser Zeit wieder Deckung finden. Kn
einsiges bedeutendes OeschAft wtirde dies bewirken. Dafs
derartiges wohlofganUrtes und methodiadwa Vorfahren In den
jungen, grofsen, fortdaiiomder günstiger BnlwUhalung entgegen-
gehenden addamarikaatoeban nnwandamge-Uadani v«« nn-
glelch grOtoentn Warthe Ist, ah dla «nÜMlIgan and luMtan-
reichen Verbindungen, welche Dentachlaads Industrie n. A.
im Orient dessen Aufnahmefähigkeit fOr deutsche Waam
stark iilii-rtrieben wird — sucht, liegtwohlklar aufderHand, ebenso
dafK in dein vorgeschlagenen Kalle sic^ ungleich mehr Aussicht

auf Erfolg bietet, alt durch Betheilfgung bei allerlei Reisen und
Reiseunteniehmungan, welche itirer ganaen Natur nach im
günstigsten Falle nur vortlbergehonde Brfolge zu schaffen ver -

mögen. Nach dem Gesagten erwige man, daf« z Z Br;uvilien,

Arg^entinlen und ('hilo noch junge, im Anfange eines grolsen
kulturellen I>ebens und wirthschaftJichpn Aufschwunges stehende

Iclnder .lind, 'nul ilnf ', wenn man daran denkt, sie wirtiuchaftlich

üu occuplreM, Ins jetzt Lireschehen muBS. Wir hoben dosu um
so mehr Veranlassung, n\t nh^^PFehen v(m voröber^hend
gfinstigen Konjunkturen, i

• lti im : 'e europäische Industrie

— soweit sie in ihrer Entwickelung von Uon europäischen Ver-

hiUtnissen Kelbst abhiuigig ist — an einer Uberproduktion krankt,

die so lauge dauern wird, als die von der Erflndung und den
Fortschritten der Dampfkraft und der i: r in l U i.v:- füllte

Epoche, nicht durch andere neue rev< l'„ti tun. KiUiusungcn
abgeschlossen wird. Nur solche wüni n .i äer Ijage sein,

sahireiche neue Brwerbugehiete zu achafTcn und so dem Unter-

nehmentinn, dorn Kapital, sowie der physischen Arbeltskraft die

nttlhigc Beschäftigung m schaffen. Der niedrige Kapitaizint), die

fortgeselat sinkende Bodenrente und die aUgemoinen Klagen der
Arfaeitorwolt Aber au geringe LOhne sowie die fortgeseUt starke

Anawanderaag ItAnaan als Balate Ittr diese Bahaaptonf aeltaB.

Wie andan ibid dagagan die Jungen adamerikaiiliehaB

Iilnder riWrt, tao noah anagadrimte Landerstrecken herrenloe

'oad daher MoiU dror OUnmallOB suganglich sind, Lander, In

deoco dla PodaBWBte, dar EapttaliiB^ dar OnlefiMihRMr- «ad
AihaltoilahiB dudt Jadaa non hlDMikoinBMndaM Bamadanr
aino Warthatelganuig iiotinraiidifanraiaa ariUnoB mvfa. Daa
MaridaiUaht SnmiedwAiWIi-MidKqrlMiknr^
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zliliefsiing and AuBdehnonganüiigkeU aowte der Billigkeit der
duktSven ostflritchen Krafl« de« Bodens an der Rneugung
rktfahlg'er Werth« bethcillfft. Von dem Auffr>nbHcfep an, in

fhem jene. E. Z. noch billigen, produktiven Krftfte und Eracuff-
io S5U Ihrer Verwerthnns eine vertheuerte virtuoUe Tucbnik in

ipriich nehmen, mufi die wirthichaltUcheEntwickeluiiK diogor

U\fr einen lajlg««in^ri>n BntwIckeluDgegang nehmen In i-'> a'K

in gezwungen werden, die Konkurreni mit dt r f,-r '
[11.-1 Krf vli

ti. t\fr voo^cBi-hrilteneren Technik und df-m gr<ifw<f«n Kapiial-

•lithum iMirT jins aii'/unehmen. Jet«t Uben^iogt noch die Na-
al|>ruciukliun, jeUt wird <0 au Rajfcn die Sahne abgeachftpft

1 Bo lange dieser Abbau - - In vielen KRllen Itaubbau der

turBchJlUe anhält, wird die nkonomische Entwickelung eine

•Ulo soin. Bo lange der Bodenreichthnni Nord-Amerikua ein

erachöpfl.icher und billig zu erlangender war, war die Bnt-

skelunt; dM Lande« eine Bufaerat ecbnelle und prosperirende, Je

,

»hr diover V'ortheil schwindet, Je schwieriger und koet^lellger

r Ab- «md Anbau wird. Je mehr die BnHilInnillf venolafst
cd, snr Bebauung der weniger guten BodeiqulltltHi, —
mentlich Im Woitan — fibenrogtliaiL Inn eo Mlw frtnl die
Iber nieche Bnlwlekeltmg des ganMO Velkei imd ntner wtrOi-

ialt1l«J>en'. WoMtohrt sich verlangsamen. Bs ist daher nicht,

t «Odter IMriL tondem die Logik der Ökonomischen Eint-

ekelmWi .|lelh Iford Amerika allmKhHeh aufhören wird, die

leean '^MfOpIlachen AuHwanderung in gleichem Habe wie
«her anausiehen, und der Augenblick ist vtelleirht nicht rem
und die beispiellos starke Zunahme der Auswanderung nadi

Ul-Ainerilcft darf al« Mn Symptom dafür gehen In weichem
>r grofae europllie.che Aubw andererstroiu eine ganzlich andere
chtung danpm 1 nehmen wird. Bs leuchtet daher ein, dafs ea

r die ouri:iji;i[bi hi n Volker und Staaten wichtig int, »ich die

•stcn x\n-'] . orthi'ilh iftPR'.on Verbindungen mit Jenen etldntnnrl-

UÜBcluMi liuTA iai..!( ruj]t"^^Ki'b!c'i'ri aU Sichem, welche i'iM--, dt'T

auptziiMi- dr-r oii-oi aiBchen Auswandening kflnlUg »ein werden,
ml d'iHs 71.1, F'p,', Hi.'('n, mal» In dem: '.-..ir n'genden Falle sowohl
i« aielltkVA uiHte, methodisch dui^ligeführle Aufgabe der deut-
shen HandeigpoWk «to d«e in^tm denlidm VtanehBle^
elete« sein.

Man sieht, wir neigen au der Ansicht, dafs in der That die

nrthBchi^Uchen Aussichten der «Qdaraeriltanl^chen Einwand^-
ungHgebiete js. Z. aurflerordehtlich günstige sind und noch
CMcre sein werden, wena die in den Windeln liegende und
loch alixusehr von uniuveriftTsigen und unsauberen Elementen
leelnllurste BinwanderungspolitUc und deren Maforegeln in gute
lande gelangen wird. I^MIi tnrta dieaer anberordenUlfÄi
sonstigenAmiwfaten

'

m BnriUM wie
'
teo betoHaJeM eine MengeUntaraabaen sowi^l
tal AigeoMaiea In Leben «eiche von
UttupatfspmtM ^ind, dufM demyradean

uAma*) IiidkewFllleBM«edieA«lntodarKM«k,eowolit
der dortben Bdiee, der Baolna, der WmillidMii Mutmag md
der iblllleglgen Presse, daau beientragi^n, dafs durch Mriehe
UaMnidtaMingen die soliden Anlagen nicht diskredittat, daa
etamodanMle Kapital und die einw andernden Arbeilskrftrte nicht

ab- nd nrliekgwlotsen werden L'nd hierbei sollte eine um-
sichtige eoropAlsche Press« Im InteremiH des europäischen Kapitals
und der europäischen Auswanderung otiergiüch aeknndiren.
VrVnn iri« dien ihun wOrtle, wie kfinnt« und dürfte sie dann U.A.
das gedachte widersinnige Bahnprojekt von Pemamhuco nach Val-
paraiso empfehlen, ein Projekt^ desecn ganze Halllonigkeit klar

lutagp liegt, und welches jeden Schein von Herechtigung ver-

lieren niufei, wenn man die Ar? der Exporte von rhile und den
AmizonMbeckens näher rr,^ !Met. Weder chilenische« Kupfer,
Balpetpr, Oimrin, Felle. IfJLiitH, [,i'-lnf_ Honig, Krze, noch der
Kautf.. Ri.l- iiiiil lii'-^ ftniifrr'ii wai iv. ir'hachuflllchen Krzeugnlwe
der Amaüon.'i^fTii'. in.-'Hn v^eriien jt-nm!« den theuren ,Ei«enh(<ihn-

transjiort VI rT.iKi'ii Vi nnen. Dos garuse Unlemehraen iiinff;

dem Tag« der Eröffnung des Panama- oder di\a Nicaraguakaiiais

in ein Nichte serfallen. Man verwr pi zur Vertheldigung des
Prüjfide« nicht auf die nordamerikdruflchen Transkontinental-
bahnra Dleee führen sum grofftcn Theil ilun Ii HrRchlofwene

uiwl pmhliefsbare, entwickelung«fahigo AnsleiiL-luiigH- und Ein-

wandeningggebiet««. nicht durch troplRche Humpf- und Wald-
g«bi«te, welche niemals oder doch nur stellenweiBe der euro-

pläKlwD Ansiedelung und geregeltem Wirthgchart«betriebe bu-

Ueli sdo werdmi! Auch der Veigleloh mit A%r vgenti-

Villi JbftaVi Hr. IS i. JL Sali» «Mi: JMe OesehUtsla«« to

kann berechtigterweiae ähnliche Vorsüge wie die nordamerika-*

Mischen Pacifikbahnen in Anspruch nehmen. Wie thöricht muf«
der Plan ferner scheinen, w^nn man erwigt, dafs den Importen
wie Exporten, dnn Paraguay h:jir.iir, Mb Mdi BelMeB die bUllte
Waaserfracht mr VerfOgung steht.

An »olct.«' virrdilten und auch achw rh h zur Aunführung
prelangenden IVojet te darf man «Ich indessen bei Bcurtheilung

'.(•H herrschenden »tidanieriknniachen Untemehmungsgeiste* nicht

stofHen. durch sie sich nicht irre machen Uuaen. Ebensowenig
von TorralnspekuJationen. welche ttnsinnige Summen verschlin-

gen und niemals renilren werden. 80 erfahren wir u. A., dafs

in der unmittelbaren Nahe von Rosario, am Parana, kürallch

für schmale Uferatrecken, für welche vor noch ewei Jahren ein

Kaufpreis von 9000 Pesos (Oold, i i A) gefordert ward, vor

wenigen Monaten ein Kaurschilling von 1 000000 Pe«M (GoM)
erlegt wurde. Welche flbertriebenen VorstelhingieB

die ßpckulati6n"Wn' 'd«^ EIU!«i1direlilttg«»higkeit "i

von seiner kfluMgeii .Hudelaherreebaft*'
wenn sie glaeU de«t— neMlIIcii ntt weltaMiieiianiMBHonn—
ebMa Bene m eehaite, daMi eagreuende Beilleeken wmI
deeeea SehilldiiMrequeiiM die Hmen, Unteriultaw und ArnnH-
satten IHr dl* RaaennbrandeB AbI^mi decken «ori? Als wenn
die Sddlfc rat drai Penne gieawmgpn «Iren, lUfen mit

so enormen Hari>nkosten ansulaufen. Ahnliche Projekte exl-

stiren in Menge, und gewiegte Kenner der argentinischen Zu-

stünde sprechen bereits Jetst offen ihr Bedauern über die Rflck-

schiOge aus, welche derartige halsbrecherische Opi^rationen di'tit

f.ande «nd Kpezlell Denen bringi^n werden, in deren HJlndeii

die betrefTenilen Hoeitztitcl und Antheile hftngen bleiben. Aliep

alle dicie Fehlgriffe werden einem jungen aufatrebeDden Kolonial-

lunde nicht allzu viel schaden, 140 lange die gewaltige Ein-
wanderung anhftlt nnd gcstfltzt auf ritoRP uiglich neue Werthe
auH dem Hoden geHtampft werden. A* • r un l 1 ist die so

häufig aufgeworfene Frage wird denn da* Ijind ( Argentinien I,

neben jenen durch die Privatfljiekulation entstehenden Verlusten,

die jährlich wa<:hHen<ip Staatsschuld tragen können, wird dien«»

die Bntwickelung des Landes nicht hemmen, dessen Kreilit

nicht schtdigen, wird der Staat fortgesetzt seinen Verpflich-

tungen den auslÄnriischen OlSubigem gegendher nachkommen
k0i)nen? Allerdii^p* sind die Staate und ProviujsiaJschuldcn

und die Rchuldtitel der Stadt Buenos Aires betrflchtlich ge-

,

wachsen, der Kurs der Papiere bedenlilictk gefallen;*) der

Papierdoltar werthet 160 gegen 400, ehi aoscbeinend be-

denkliches S>mpttim fOr den Kredit des Staate«. In Ibrer

Verthollung auf die Bevölkerung entfielen 1S88 vea der Oe-
sammtschuld: 234 (11'/, £1 auf den Kopf, wlfarend ia dM eUN'
pliseMli BteeteR. die Belmid pro Kopf bcttog: Ip Bnfieiid 92,

in Fkeaknicb «. bi Oetendob OJa Itdleal8. tn AMBlea 84,

In FigMaml «, M HoilMd 90, in 13, der Tfirkel 25 £.

Vmeree nedMeM Irt bidemn dkeer Vei^letch i. 2. durchatis

naniltaifr denn kein enraplUacber Staat verfOgt Ober einen

Cfleichen Besita verktuflicher LBndereten, mit welchen er leicht

seine Schulden besahlen kann, so lange die starke EiB'
Wanderung anhält, welche die Preise halt, und welche eiifO-

fiOliche KnpmIien fOr Eisenbahnen, Saladeroe, Minen, Intensivere

aadwMiiaehaflllche Kulturen usw. nwh eich »iaht sowie sugleicb

eine enorm gesteigerte Einfuhr veranlafst, welche die Zol!-

Binnahmen beträchtlich erhOht. Ist denn — um einen sprechenden

Vergleich ansstiRlhren — die fortdauernd gesteigerte wirtliscbufl-

lichp Wohlfahrt der Umted States anders zu erklflnrn?! Allerdings

konzontrircn sich die Ma^en der Papiere, dos Papiergeldes, wie

der Zedula« (HvpothekenRclioine, »hnlich unseren Pfandliricfeni

In Buenot-Aires in unheimlicher Menge. Aber das ist einPH-

theilB die Folge de« Umstandet!, dats nach diesem Haupiplatzo

alle wirthschaftUcheD Intereeacn des l^andes überhaupt gra-

vliiron und dann vermochte eellint eine Panik, weiche den

Kurs noch weiter herabdrflckt, doch nur einer grotoeu 2abl von
Kpekulanien , t'ntoriichmern , Kaufleuten usw. den Hals au

brechen, keineswegs aber den realen Werth aller der doch

nun einmal vorhandenen Anlügen und Werthobjekte, welche

durch die Kultivirung de« Lande« geschaffen sind, au aerstOren.

Oer fortgesetzte Kinwandeningsstroro, der nun einmal «eine

Richtung nach dem La Plata< genommen hat und der, nach den
seitherigen Erfahrungen, sehr konservativ ist, wUrde, in Oe-

nieimchaft mit den ihn begleitenden kapitalistischen Interessen,

bald neue Anregung, neues Leben bringen nsd den Bairkfeng
' in Bald« anftaelten, tanh» demder vorhandenen realen Warthe

.Baporf IB88 Ke.» 8eMe SM»: JDm _
- (Origtaelbaikht am BMNoa AIr«e.)f
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ilelhen bei dem ein« höhere VeninBong Buchenden euro-

isch«« Kapital die Vertheiluiig der eriitteDen Rchlden und
nbufsen auf eine längere Pinüuperiode ermOglichon. Wir
illen ee iieinesweg« In Abrede, dafs eine Panik in Folge der
ertriebenen privaten 8pelcu]ation eintreten kann, aber, wie
merkt, wir vindisiren derselben keine lAngere Daner, keinen
iiÖBfn EinflufB nuf die OMammt Entwickeluriff di^s fifanzen

niins, und vor a!lf>n Dingen glauben wir aus den (jp-

chton (ifündon - an eine gchnclln R<'konRtr!V'ii'n f!"r wrrfh-

haftlichen VerhlUlniRRB mit Hülfe dor liinwunl' tursr i:irio|

latlirhc I''man2Wrici» würde doch nur dann -u lul nrehteo
in, wenn Nch Argentinien auf politischo A' < iit« n t mit
tÜB und Braaillen oder mit überlegenen enropAisclien Mflchtm

!

iliefsc, welche »eine Kttaten blockiren, »cinn Einwanderung.
Ine Bin- und Ausfuhr verhindern und dadurch «owoitl seine

nnalunen, wie eeine Einwandprung^ wie seinen Kredit rulniron 1

I einen durch Aufwflrnmng der allen Parteigetriebe hervor
rufcncn Bflrgerltriog darf unter den Jetzigen V(>rh;ihniHseti,

.mentJich Angesicht« de« immer mehr gesteigerten KinflugBcg

r europftisehen Einwanderung, wohl kaum mehr gedacht
srden. Fallen aber Mlche BiaflOMe weg, ao atebt eine ataat-

it» nRMwkriiiB kanm zu erwwlao und «WOB de «Iridldi liueh
abtlgB pnMMhe, wenig tn'a Volkilibai «liigNitaMlB Btnflliie

cMvafllhit «Ntd«ii wUta. m «enmir ri» tUU vm Imgu
i

mar ni mIb. Andi diadiritt iHMe, m» dm Briqilcil im vkt-
n igten Slaatea mM» «in junges, dch krMtig entwickelndes
}loniallaad rieh bald arlumn. Allerdings vertilgt Argentinien
eilt Aber ao ao«gedehnte, reiche HflUkqiiAllMi wie die grofs«
spublik, aber der Umfang seiner VeipfllelrtnaiHi und Leistungen

:

: auch entsprechend geringer. Man vergwM uuUioh nicht,
iTs a!I(> diese Jungen Under bei ihrer wirtlualuflHdMii Bnt-
iclvolung und Rekonstruktion ein Hindemif« nicht kennen,

i

eli-hes der Entfaltung der wiithschaftlichon Kraft« der euro- '

tischen iWlnder in aurserordentiich hohem Mafee belastet, und
eshalb en durchaus unangltngig ist, die flnanziellen Zu^nde
inpr IjÄndor mit denen dieser su inrj^l'^ichen. Man er»

ttge, riafs die Militflrbudgcta der letzt' rpn I e enormen Z]m-
?rluHtF, welche duruti die Pestlei^ung von ililliarden In den
miobilcn und mobilen milltAriscbcn Anlugen entstehen, s. '/i in

in jungen KolonislRlaatAn unbekannt sind, und däfs Ihrer

AÜonalen Arbeit die militärpflichtigen, arbeitstüchtigsten
Ande nicht alljfthrlich entzogen weiden. Will man einen
ergleicb der Staatlichen flnan^iellen Loge Argentiniens mit
er anderer Lklndem sieben, ao muf« man »le in Pamllole su
er anderer junger Kolonialliinder u. A. der von Australien
teilen, und da zeigt sich, diiJ« diene leUteren mit ungleich
tarkeren Schulden belastet sind als die La Plat^Ktoaien Ricberlich
t\rd man nicht behaupten kOnnen, doXs die Entwickelung der
«straliflchen Kokrnieen eine grafsere ProsperltAt und somit die
.TOfsere lUg^ehk^t teige, den vorhandenen flnansieUen Ver-
imehtauMwi gwMhtar m ««rdon ab Aqtwfitinien w vemuc.
lad «1« Alle erwartan «He OMkong IIiiMr VciplliebtangeB dwä
He BrachUeCniBir der vorhand^ien PadMiwhIfcB aill IDIfe
•netlrkter Binwandening. Die folgewtaD tUkm ndtgua. dar-
hun, welche flnansieUen Veqtfllchtuiweii vorhandeo iM, und
n welchem Mafse die Snoalnne der mvolkening, aaf «etebe
deh dieM VerplldMoifHi VMtheilen, sich eotwlekeli Et be-
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Das Ober Argentinien QesAgtQ kann annähernd auch Ober
LJruguuy und Brasilien gesagt werden, wenngleich daaelbst tler

irntemehmargeiBt und die Schneidigkeit des Vorgehens auf
ftllen 0«bieteii des stuttichen Kulturlebens bei weitem nicht

mit der aigentiaieekeD InMattve Schritt halt So hat die neu-
hnttüriadw BMAMgkait ea Udler aiebt venUnden, spedeli
die IBr die Khmndennir •<> «Iditigen flOdbraafllanlBchen Pro-
irinaen, nnr^ipntllch der m werthvollen deutschen Einwanderung

•'i j'H PwoB nn« v«r«chlsdenen QrQ^d^^n lum Kursn von
fl Mark tun li^'r ctii^. n l mr m hni rif^ angenommen- Die in den puro-
^Siaciieu Zeibingea aogwebenc» Betn^ sind hOber, weil sie Irr-

is wnfUKrelchem Mafse zu er84:hlietsen, und doch eignen sich

mnde «ese in gans hervorragendem Mal«« ffir diie Veran-
lagung und Ansiedelung deutschen Kapitals und deutscher
Arocit. BeschrSnkthcit der Zentral-Verwaltung, politisches In-

tricrtieniiplel der Parteien, s. Z. dl« abolutioni«tiache Rewegimg,
T, '/j spcsiell die Wühlereien der republiltanigchen Partei, haben
üwar W»ih(»r die Einwanderung snesieil aus den romanischen
Lnmlern Europas nicht aubuhaiton vermocht, sind aber in

neuester iJeit Vpranlaiwnng gewesen, in den eunipftinchea

Pinanskreisen Mltstrauen gegen die glelclunllfsige und gedeih-
liche PortentwicVelung de^ I/andec bu crzpug»»n. Mit aufücr-

ordentlichem Oewchick haben es dagegen oirixeUie Provinzen —
in erster Linie SAo I'aulo — verstanden, europäisches Kapital
und Einwanderung anzuziehen. Der natürliche Reichthum des
Lande.a, namentlich an werthvollen Exporten, sichert demi«elben

'

regeimWsige Rimessen aus Ruropa; ii ^iinb-tige Klima
auf dem Hochlande macht m der Einwanderung wcrtlivoll, ge-
deihlich und iKfst diese Provinz neben Rio Grande do 8ul,

Hanta Catharina und Parana als die weitaus wichtigste ftlr die
Veranlagung euronAlschen Kapitato erscheinen. Die genannten
drei SttdprovliiBea leiden geradea« aa Kapitalmangel und wfkrden
der eatopaiaidieB BimraDdemv wla daiii Kapital eine uqgleieli

bedotttandere AoiielnBgaknilt cegenftlMr aoattlien, wenn — da
die Zenlnl-ilegieiinv wealf gwMlIgt eelieiiit. durelwrelfnid«

.

Mabregeln in ttelfca— lUe aoatllldgeil Pravfosial-Rederungvn
sich cntaehliefaen konnten, durch grOfsere Anleihen und denen
produktive Verwendung ihren L&ndem die erforderliche Kraft
auf ahnliche Welse sujturflhren, wie dies SSo Paulo gethan hat .

Eine event subventionirto direkte Dampfer -Verbindung mit .

Europa und die ungesBumte AosfOhrung der Verbindung dea
Ostens mit dem oberen Umgiuqr, wOrde sowohl die Export»
fahigkelt der Tiandesprodukte und damit auch die Ansiehungs-
kraft für die Einwanderung machtig steigern. Was bisher auf
diesem Gebiete, natnentlieh im Vergleich zu Argpntien und R.'io

Paulo geh'iKtet worden igt, ist so minim und verschwindend, d.ifs es
nicht lohnt, darüber zu reden. Vml r!no.h sind die Exporte von
Rio firande rlie gleichen wie Ali- .\ m i iriniens, und lediglich die .

beR.«eit> Verbindung dee let»t»»ren mit dem Weltmärkte hat den
La riatnRtsaten einen rascheren Fortschritt gewährleistet. Mit
Hilfe der neuesten technisehpn Portsrhritfe Im SchitThau bildet

die Harre von Rio Grande {»icht mehr das unllberwchreitb.-ire

HindernifK für eine regelmAfpige und au^edehnte Verbindung
mit Europa wie vordem. Nur wenn die sOdbriuiilianiKchen ,.

i'mvinjwn — anstatt ihre Kraft und Intelligens in albernen
politischen Partcl-Strediglieiten zu vergeuden — durch ein der-
artiges Vorgehen Vertrauen in ilirc eigene Bntwickeluiig und
Zukunft bekunden, werden sie in Buropa Vertrauen erwecken
kOnnen; nur wenn.man hier gewahrt, dafs im Lande selbst ein

VentliKtalfb «nd d«r WiUa für dessen wirtlischaftUche Hebung
'

voiiliaiulaB iit, werien Mvatantemehmer beralt sein, ihre
Kapitalien md Dm AibeHahraft dnwalbea an
Wenn aar 2oi1^ n. A. voo detitaeheR KapIMIMaa
Summen in Ona Ohaco angelegt werden, w gel
lediglich im Hinblick auf den gans Aigmitiiileii, vom PMUtdealao
bl* Kum Peon herab, beherrschenden (Tntemehmergeist und in
BerBeUditIgnig des bewunderungswürdigen lud nacbahmena-
werthen, wenn auch vielfach übertriebenen Vertrauens, welches
den Argentinier für die Zukunft seines Landes beseelt. Das
Ist ein praktischer Patriotismus, der such belohnt wird, denn
er ist e«, welcher Geld und lieutA ins Ijaod bringt. Und dieae
^uventlrht Ist ee, welche das ganze La Platageblet der euro-
pHischen Spekulation erBchliefst Argentinien baut die Bahnen
bis Holivien und Nantjago. Argentinien schiifft mit geradezu
märchenhaften Summen die schönsten Hafenanlagen am La I'lata,

ringt jetzt bei BuenoR-Aires, behufs Erweiterung der Stadt, dem
Meen' koMbares Terrain für hunderte von Millionen ab ; w elche.

l^"n»unimon haben ferner die fertigen sowie die noch im iSau be-
flndlichen Dooks verschlungen! An Eisenbahnen, Dampferlinien,
Baiadern« usw. werden grofee Subventionen gezahlt das
mufs wohl locken, trotz aller Mifsstande und trotz dos offlBiellen,

provinziellen und privaten Schwindels Die gfbotPnon Vortheile
sind eben ilo< h grOfser als der angerichtete Schaden Argentinien .

gleicht einem untemehmMng«lu»itigen, weilsicliügen, energischen
Hauherrn, 1 r '^ ri'iauen in das Wachsthum und die Zukunft
seiner .Stadt hat, und der demgemftfs seine neuerbauten Hiluw'r
grofs und schOn veranlagt, damit nie z.i i rrirhir Bewohner
bequem bergen können. In Erwartung der künftigen hohen
Micthsertrage und gesteigerten Gebaudewerthe diskontiren die
Bankett seine Wechsel, prolongiren sie auch; wenn die Ver-

aidt'eiiilgeitealiiea normal entwickeln, wird er seinen
naebkoaiBKiL-' BoUteo einst schlechte Zeiten
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•«^i« nim» H> wird dar g«lulita Qvmim redntbft nn<i <>ine

>™i^k aaUgvenonmen— die Remltanto der geiuen Fluktuation
oeb ein« «teiffande Kurv«! De» Mldw «iMtiteii Bifslge
i «bor die (h«iwra Aigeitfliilinie kfainnrfrimi, M «oM
k-lich, denn d^r geslfligräle INwtseMtt nid WeUitaHid da«
1p8 am L«a Plata kommt such den ugadenm n dlCMR BIram
tzpnden I^lndcrn su Oute. Wenn in Paragni^ and döm
nianischon Matto OroBso der Qrundwcrth sidgt, denn M
wahrlich mehr den aiventinlachen Veiltelimiilmeluii|ing«>n,
ih© jeno l^iinrler prnchliofBcn hcihm, üd «aMIdi nlelit di-r

sig-kelt und Ulelch^iltigkelt dieser usnschrpiHpn, wenn il. r

Icnwnrlh und die ExportfAhiKkcit dersolbfn sif'igt- Möge
-nrnBiUen hi(>rvon lernen und durch energiwlio Molirc«»!!)
ip fruchtbnron 8tr(>cken Landes der Einwanderung nad dem
opäiBchen Kapilal in gleiclicr Weisr> prsrhliffsrn— — T>\p vorHtchnnili'n AugfCihningon hnlirn timi Zwi'iJ;
ArtBchlmf« an bereits frillicre In dicucm Hialtp zur VprillTnnl

niiiK ffclung^t«' Darli'giiiiff(»n, niif Hie KTnr.?artipc , noui-t^tr

:wickflung der BÜdanjr riltaniBchon tlinwundpnintfs - St.uiten

»-uvi-eison, und daa deul^chf- Pulilikum sowie die IiiduBtricclliTi

I Kapitalisten in enowiBcher Welse su drftn^rcn, ihr AuK^n
rk auf Vorgange tu rfchtrn, welche lieinesfullK ilircm Inl'T

« entsehen dttrten. Bb ist überflflMtlg, nn betonen, dnr.s bei

er dE«d«illlicheD Entvickelung der ^cBcInlderten Gebiptc. T)(<n

ii{rea, welche durch dieseitH* ssu profltiren bedenken, im
melfalle Vorsicht anauempfchlcn ist. nimienllu'h wnnn ninii

w&gt, welche vielfach falschen VorstelJungen bei uns ülmr die
thandlun^ ttberseeteeberliitereaseB und Besiehungen herrschen,
lewold wir mit grOlfeter Anerkennung der neuesten Olconomi-

hea BoMclMhUK der iMiMMrilHmiachen Einwandcrungs-
BMAUl Mflaflkit uban, «eriea nu die Kenner der dortigen
sAIMUMe ««der des OHrtlMiamus noch der FarteHkhkelt
4Imd ktaMn, dena «mm ÜMrlogungen benlien ant aali»
reiUMuren Thatueben. Bbw nochmalige nntaebledeae BtelhUM^
dme In den Imhaadelten Vhigen schien mw ^neo enritaämt
le aothwendig, well die OlTentliche Meinung Uber dieselben

H ans vielfach aus trflben Quellen gespeist und von alten

lataAchUch fiberwundenen Vorurtheilen beeinflufst wird. Wenn
ilcüke dardi veraltete Reelcripto, wie. das 1859er von derHeydt-
;he, genA&rt werden, so ist es Pflicht, arf <Ie?fien Knclithrüe hin-

aweisen , welclie dieses herbeigeführt hat. otnu' danKnlbe
Orilen In Snd-AmeiikQ wahrschpinürh 1(Vm;(X) Deutsche mehr
ngosiedelt sein und der Vcrbreitunf? sowie dem EinfluRse unserer
'irthschaflllchen Verbindung^en ünhlreiche, -»ichtig*» StOtJspiinVte

Twonnen haben, welche jetzt von den Vertretern kfmkiirriren

er Nationen besetzt sind, und denen wir x. Z. mühsjim dnü
Vrrain abgewinnen tnUKsen. .letzt erst sWimt deutscheR
CapitÄl in (fröfseren MonRon nach Rüil-Amerika. K.« linl dazu alle

'rsach'-, il'-'iri I inatÄchland hat ilurch -imr ['i-,;ii'himfren in

ilid-Amertka Htfta g-rofee X'ortheile und dewiniii' eraielt. (ilnubt

nan, dafs der deutache KapitaliAt und Knurninnn «ein Heil

äort fortgesetzt mit Rrfoljf KeRucht haben würde, wenn jeno

künstlich genährten Vortirthoile auf Wahrheit beruhen? .letz.t.,

können wir hoffen, ist Bresche genchossen und unsere wlt
II Jahren vertretenen Annichten haben gii-h bewahrheitet,
haben Erfolg gehabt Seitdem daa deut.Hcho Kapital sein Ver-
trauen in so hervorragender Weise für die fernere Entwickeinng
Brasiliens wie Argentiniens dargetban hat, wird auch die deutsche
Kolonisation und Ansiedelung ihm folgen und anTerrain gewinnen,
«od flbrig bleiben wird von Jenen alten VorartheUen nichti, als

«ia fttttek Piqiieb weklna wanawea gnug «m^ des
wie wderieUea Strom der Zeit aufhalten n wdiaa

Unsere Exportindustrie.

Von Paul Hiraclirold.
UOOI. (V(L Hr. M Ai.)

Stolnway'a Flanofabrik ia namiitrf, Flliala im
Ywker KUbllsNementfi von Ntelawaj de Sono.
Ab wir Jfingat zum ertiten Male ia das Hauptgebdudo der

Imposanten ilamburger Oewerbe- und Industrie-Auastellung ein-

traten, da wurden wir alsbald von den fesselnden OegensUnden,
«ehdie wir hier und dort in wecbselroicher Polle erblickten,

dmb etaien mächtigen, unwiderstehlichen Eindruck abgelenkt,

den noier GehCresInn empfing Wir vernahmen nftmüch plßta-

lich die gar wundprsani, erst in dem xarleaten l'iano, dann in

nnem brausenden Forte eridingenden Töne eines KnniertlltifrelR.

ßlesen ergreifenden und lockenden KlRngen nachgehend, go-

langtRh wir nach kuraem Wandern su den AuMtellungs-Werken
woltbckiirir.lc'ti HftUBCB Stelnway &. Son -] !''mp'i^Tiilpn wir

tefa«n ans der Perne
.^en berihdunneo, WoUk^ang des tiier v^p

KflnstlorhAndon gespielten Instrumentes, so wurde uns nunmehr
der volle Werth d'^^ Kunstgebilde« und das höh« V^erdienst

seines Schöpfers in sprechender Weise offenbar. Deeh nidit

nur dieser meisterlich gebaute KonsertflOgcl, sondein auch die

Uer daiielNrteiaen Biaeagaiiee dee Bteiaway'eelMn
.der kaefbataSahMi'-darla^aandFenagMeb

Itangea^nd^G^kea',' aater deneo ToniBlnDGdi das im
Barockstil in welfser FarbentAnung ausgestellte, durch die Eigen-
art !<einer anmuthenden Erscheinung, femerjencskleine Instrument
durch die unerwartete Fülle seiner Klangf&rbung hervorzuheben
eindi sie athmen alle den n&mlichcn künstlerischen Geist,' der
den NamMO aBtelaway" su einem der gefeiertsten in der (le-

addehte des Flnirftorte-Banes erhoben hat Denn unter den-
jenigen Meistern, welche »ich um die Entwickelung und Ver-
vollkununrmng .dieses Zweiges des kunstgewerblichen SchafTens
unil daher um die Tonkunst ein unverwelkltcheB Verdienst er-

ruiiKen Imluni, wini der Begründer dieser Fubrik und sein vor
wenigen Monaten li a hingeschiedener Rnhn, Theodor Steinw .ty,

stets in i'rwter licihe genannt werden Wohl ist di-r Huiim
diegpR Hauses vom fernen Westen, jenseits dep nsi>sns, zu iLns

und durrb die Welt gedrungen; nichts dPsU V, i ri y r niÜRKPn

wir dasselbr', ganz abgesehen von seiner Haitiburger Zwcig-
niederlss8un>^, al." ein dem deutschen Vaterlandc nahestehendes
betrachten I^t dndi sein Hchönfer ein echtes Kind der deutschen
I^nle Ki'Wf'Kr'n, der bis aa ariaeai Tode dem da^koliea 0.elrte

treu geblieben ist.
,• i

Im Jahre 1797 in einem kleinen Orte des Hcnsogtnaaii
Braunnchweig geboren, errichtete Heinrich Bteinway 1R85

in dem StAdtcben Seesen am Abbange des Uangebirgcs, aus-

Krfkstet mit starker Willenakreft, frieclteni Streben und reichen

icMtaBOlaiMaai, aiaa klaiae Klaviaillrinik. Ddek so bescheiden

aadi dleaar «mIb Aahas teiner MbätthdUielt aidi gestaltete«

eo gelaaf es Uun dennoch, dl» Au&nerisamlieit der aniai-

kaltedMO Kieiie auf seine Eraeugnlsse so lenken aad nach
wenigen Jahren des Wirkens in seinem heimathlichen Lande
den Kuf eines ausgeseichnoton Meisters seines Pacbos zu er-

ringen. Da jedoch die damaligen ZollverbAltniaae in den Nacb-
barlttndem seines Helms seinem Untemelunungsgeiste die
iKstigMlnn Schranken entgegenstellten, ihn namentlich daran
verhinderten, den AVeltbewerb mit midercn deutschon StAtten

den Planofofte-RatieR aufztrnebtnen. no reifle in ihm der fTe<l3nke,

seine deutsche Hcirtialh zu v<Tlti6.^en und drüben üiier dctn
Weltmr>pr<^

, in der gewaltig aufHlrelinnden IlaupiRt.'uit der
urnerikun'isi-hen l'rei8tjial<'n, ein wcitf^ehendere« SchalTi'ui-reUl

zu Puchen, Ltn Jahre IS.so wanderte Steinway mit seiner
ganzen t'amilie nach Xew-York uuk Naclidem er mit seinen
drei rilteBtfft BOhncn erst einige .I.ihrf hindtirch hehnfs Kta-

di\ims der dortigen VerhAllnisse in fremden Klavicrfulinken

gearbeitet hatte, begründete er sodann, im Itewufotsein scmor
erhi'ihten Kraft, unter der Firma »Steinway * Sons" wiederum
ein eigene» Unternehmen. Obpleicli dii*selbe in der unschein-
barsten Weise, in einem gnmietheten Hinlerhause der Wrick
Street, einer kleinen NebenHtrafse New-Vork«, eröffnet »unle,
erregte es'dennoch gar i>ald durch seine nach jeder Richtung
hin trefflichen Kunstgcbilde die grOfNte Aufmerksamkeit. Be-

r^ awel Jalire naeh eeineai Bestehen wurde das junge
BtabBinemeat iBr tin von Ihm koartniirtes kreuxeaitiges Tafel-

klavier, da« von der Jviy >!• da» vatiflgOdul» aOar aoMclkaal-
ehea Braengnlaea iBaaeF AiC aaeritaaat «mda, adt dar Var»
hftaiig der aaHaaeii Madrii!» aiMteaeWmet 4«M vertnlMe
•ieh der IMtai diaNr febrik. derIm demtMdieti Vatarianda dia•leli der IMhiBi diaNr fiebrikt dar

:

Wege iB ifatar Satadekdaqg vecechlossen gewesen, «I» im
Fluge danda die gaaae gebildete Welt. Aus der kleinea Paibitt''

anläge wurde ein Welthaus In des WoitBa höohiter fiedeolaag^

dessen Schöpfungen auf den modernen Pfanefiirle-BMi ehieB
viahuafaasendon Einflufs ausübten.

Gegenwärtig sind in dem New-Yorknr Haupt-Ktabliasement,

das aus 14 Anlagen besteht, mehr als 1000, und in der Kam-
burger Zweigfabrik, deren Werkstätten sich ebenfalls von Jahr
Bu Jahr erweitert haben, über 200 Personen beschäftigt. Von
der wissenschaftlichen Erkenntnifs durchdrungen, dafs der
Charakter des Tones und seiner Pchaltwoüen zu einem wesent-

lichen Ttieile von der BeschafTeidieit des Holzeü und Metalles

abhängig ist. hat die Firma in Astori«, einem der Stadt New-
York gegenüber liegenden Orte am Esst River, eine grofs-

artige Anlage fllr die Lagerung und geelgrnnte Verarbeittjng

dieHer Stoffe eingerichtet Danclbst befinden «ich umfangreiche

Docke r.ur Aufnahme der rohen, direkt von den HchifTen

kommenden Holnst&mme, profge WafiBerbn-Vnih ,
,v rln lio

nn^cechnittraep StAnune vor Luft tind SonunenriJieea »cbUlsen,

.
1
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e- und Kourninnühlci), wpirhe sir zprklfincrn , und auR-

ihnt© HoI/.plnUfi, nuf donon Juhrc. hinciurch ein Hrottor

rath von etwa 'lis 7 Millionen i^uadratfute ia^rt, um liifr

•n nnMltlichnn ! r '•; njirDy.afB durchsumachrn uml rtailuroh

einer liphr<>n Hostrmmung dlo erforderliche Güt*" und DBUf>r-

ijlfkcit. zu i-rriclcn I-Vrnpr findet löan auf diMfin Anwpscn
iiti|K>eantä BUhlmetail- und Brons(>giebi«rel, In der neben
tnanni^achen MetallBtOckcTi Tür die Meclianitc der In-

mente nacli einer eigenen ütorsmethode Jene gewfilbten,

ichwebenden Stahlrohmcn cneugt werden, durch deren cin-

iende Kraft die Interferenapunitte der sctiwingenden Saiten

fliiiliii g«nau bestimmt wüden kdnnen, so d&fe nicht nur
•Iben In die natk^miUtoeh richtige La^ gelangen, sondern
tljede dnnhDiMk dkrlMliluvvoigHiitaiwPl^^
mieden wild. Dndi 0M» HBUOärlMtar wird web 4a» hat*

atodie Volumen des Tones am «in Bedeitendaa'-vaigrNMll
Iche ^dentung auch HonRt den QufBstOdcen der Stein-
y' schon WerkstAttcn von Sachkchhcm beigelegt wirrl, ir<>ht

OenOge ans der Thatsache hervor, dafs die Firma nuf der

'6er Ausstellung su Philadelphia noch ein Bxtra-Diplom ,für

I hnrhsten Grad der Voltkiimmfnheit In amerikaniAcher niefn-

ist" rrhiolt nie von den Werken su Astoria geschaffenen
hlrahm»T und MeLnllartriatunnt wprden nun einenieite In die

uptfahrik naoh New York und aodeifemila in ü«meinschalt
. (ii'iii auRRetnirkneten, vdniiigtleiMii Holmalaitel «a die
lialo nach Hamburg versandt.

DifHt« Zwetgfabrik de«. amerikaniBrhen Hause« venlankt
upUfichlich ihre Bnlstehnnp: dem rmst&nde, dafs unser
utsches KeichtJpatent.-(;eHeU! nlir dann einen Schute Kr^on
ichahmun^ zu pewjiliren vermaf,', wenn dns zu Ki-hiit«scnde

erk in Deutgchiand selbst KergeBtellt wird 0« nun die

rm» w»it dem Jahre ISiO »licbt wuniger al« M Brflndungs-
itento erworben hat, so ist es l>egrciflich, welche Bedeutung
r sie unter di«ien VerhtItniiiBen da« im .lahre IJ^HO begrflndele

mtsche Btablii<Eemont Rewinnen iiiurste. Kein Geringerer als

ticodor Steinway, der in Deutschland sesshaft gewesene Mit-

haber des New-Yorker Unteneiimens, dieser als bahnbrechender
jrscber auf dem Qebiete des Pianoforte-Baue« weltbekannte

«na, gab der aeuea FthUk die Olrelilive nr ihren Anfbau
nd fbi«- BnlaielsBtaag. > D4'-dH- itaditeie' earoBtiaebe Kllinft

I dar Kuwiaimg' der MeMl—Brftaila vnd der Politur aiae von
er «flMVilUHmdienveieebltod«aeBeihMidiung bedingt, eo eriilelt

leeee StablisBement in gewiswm Zweigen der Fabrikation eine

ach den genwien Vortcbriften de« erwähnten Meiirtera fest-

CMlate SwostOsdigkeit Heine iichtvollfn. MAttlichen Arbeits-

laaie Bind mit allen Neuerungen der ma.'io hineilen Technik
usgerfletet und mit einem Stamme bRwHhrter ArheitskrArt«

ersehen. Wir vermögen in diesen WerktWiten, mit denen
ine umfangreichereSchreinereisorAnfertigung derTnutrumenten-
iebiiime und der aiideren Holethelle, femer eine üdIz Schnitzerei

'erbunden ist, den gansen Aufbau der Tonwerke bis in die

fleinsten BinBelheiten au verfolgen. So empfangen wir auch hier

•Inen umfassenden Einblick In die betleutsnnien VerheaserunR'pn

.

»•eloho die Finna, im Inntrumenten Hau jiur Einfühnintir brachte.

Da schauen wir, wie die Sniien fftrlierfftrmlg Obereln-
inder k'plpjfl werden, die Hafssalteti diejenigen des Diskante«
kreuzend, und erkennen, wie durch diese Anordnnnj? die ton-

erreg'ende Kraft derselben eine weit mflchtigere wird. Die.Her

Vorzug winl femer ilupch eine wesentlich« Verlfln>,jerunp
der Kenonunj I r! itego durch Plasirung derselben mehr
in die Mitte de« ReH()nAni5hodi»ns erreicht Hierdurch wenlön
grCfsere FUlrJien desselben In Aktinn (^selat und die Bnt-

Wickelung der Tonbildung gefördert Da betrachten wir ferner

die von äer Plrma erfundene DopiielmenKur, ilurch welche
geistvolle Einrichtung jene Saiten in Bewcfrung treten, welche
bisher ' unl't II"'.;; um i .imdatijf la(,fen und die nunmehr ein

Wes^ntlieheH dazu beitrai^en, die liiegsaiiikoit, Oc&aogfiüiigkeit

und Tragkraft des Tones, namentlich de« Diskantes, l>edeutend

au erhfthen. Des Weiteren haben wir in diesen Werkrttumen Ge-
legenheit, die Bedeutung der schon erwlUintcn gewOlbtcn
BUhlrahmen su prttfen. Wir erkennen dann femer, dafo
das Oehftttee d«e FlUg«)* aa» gabogeaaB Laagliols-
»argen konitnfirt nad dfedialb dardi kliaalel Qneriioli nnier'

biadMa kL Darali.dlMa KoarimlEtton amte die Enchattemng
dnfiaMNUUUAadsiM^ der flnigaae dardl ein eigenartige« Kom-
pressions -System vor BnchlafRuig geschtttet iit, aeine
Schwingungen dem gansen KOrper, fthnltch einer Oiodte, ud^
theilen, da Ja die Tonechwingungen der Lengfaser am Inten-

sivsten folgen. B&mmtliche Flflgel, welche durchweg kreuB-

Mtüf «ad M-cMtli geliaal aind— eine Hailfiliiaag, waloba ila

ibiiiaBs aril daa wSMm tMOmm' Mmr^ tM' Mkwr

mit "'ner DiBkantglocke versehen, welche auf da« Volumen
der Iii In II Tfino hOchst gflnstig einwirkt. Ein Thoil der In-

Btnimente wird anfserdem mit einem dritten i'rdal, dem fio-

K'inonnten Patent-Tonhaltun(rB Pednl auKgp>ftattot, welches

dem Kfinstler ermCglicht, d«n Ton einer Not« oder einer 0 nippe
von Noten fortklingen su lassen, während er andere Passagen
spielt. I>urch diese Konstruktion Ist die Pfthigkelt des i'Ianoforte

für die Wiedergabe neuer musikalischer Bffekte beträchtlich er-

weitert worden. Die von Steinway erfundene Patent-Tabular*
Metall -Rahmen-Meebanlk achfliit die Instrumente gegen
atmosphAriscba BtaiwiriEingen and etiielt, mit dem Denaa
Syetam dar AaaUaaag veniB% «aMUlNne FMalrioa, XkaR
und SidieilHl^ dai AaieU^

Welebe Iwlie Anerkennnnf die SeliOpAnigea dar Stein*
way'iehen Werkstfttten bei den berQbmteeten ToMMMiltaia
gefimden liaben, geht in sprechenden ZOgen aus der FOUa voa
einenden Zuschriften hervor, welche der F4rma aus dieaen Pdaca
BUgegangen ist So heifot es am Beginn eines Schreibens von
Frans Lisst an Theodor Steinway: .Ihr neuer Flfigel ist

ein grofsartigcs HeisterstQck an Kraft, Wohlklang, singenden
Eigenschaften und vollkommenen , harmonischen Effekten,

welche selbst meinen alten, klaviermdden Hftuden Knt?.Ocken

uewrihron usw." steinway hat mit Keinen Err,ou^i8aon die

Worte des groben Beethoven wieder aar Wahrhett.gemacht:
.DM UiHlfe aiab Puakan mt dan CMM»

Europa.
Dirskte Dampferlinle zwischen Hambura und der Levante.

(Eig(«iibüricht des .Export" aus Varna.) — Li Nr. 33 des Blattes

(Seite 471) hatten wir eine Mittheilung Aber die von Hamburger
Khedern elnsnriehtend« Dampferllnie veröffentlicht. Unter Hin-

weis auf diese Notis geht unit fol^'onde Zuschrift aus Vama su,

welrhe wir im Interesse des neuen Unternehmens veröffent-

lichen. Da dieselbe manche berechtigte Anregung enthult, so

dUrrtc Btc auch in den sustAndigen Hamburger Khoderkreisen
Beachtung und BerOcksichtigung finden. Die Adresse des Ver-

fassers nachfolgenden Artikels steht denselben zur Verfügung.
«leb balM beim Durchleeea der Mr. 8S de« „Bxport* die

«rfreubelM Aaaeigc gelesen, 'daOi abiliä' Haniiainer Piimaä
eine direkte Daa«liBiiiBla awindML naabnig "ad dar Levaäto
gegründet halwQ, weleba aadl KeoalMrfiaapci aaeh Bfafla.ba

,

Sommer, und Kfi8ten<)Je im Vinter lierObm aoO.
Als ich diese Anaeige las, fiel ea nlr ijjeieh anf, dafa ao-

wohl der Hafen Bur^ag In Ost-Rumelien als Varna weder
fOr den Winter-, noch für den Sommer -Verkehr ita Auge ge-
fafst wordfin sind, obwohl diese hetden HAfen von gröfsarar
llerleutung sind als KQstendjo.

Wie Ihnen bekannt sein durfte, wird Jetxt die Bahn Burgas-
Jamboli gebaut, welche das Innere Ost-Rumeliens und daher
auch Sofin mit dem Meer verbindet; es ist mit Sicherheit
anxunehmen, dals alle Waaren aus England, Deutschland,
Frankreich, Österreich, Italien etc., welclie für da« Inner«
Ost Kumelien.H »owie für Sofia und Umgebung bestimmt sind,

alHdnnn per Dumpfer «ur Weiterbeförderung per Bahn nach
Burj:;aM »pedirt werden, so dafs Burgas aU Hufen «int; greisere
Bedeutung erlangen whd. Der Hatenlwn In Boigas aoll auch
bald in Angriff genommea wenlaa; die ttaanugeaata. taiidaa
bereits jetat gemacht

Vama, welche« mit Rustschuk durch die Eisenbahn ver-

bunden Ut, hat jet«t sehon in sofern eine Bedeutung, als im
Winter alle Waaren, welche für RuHtschuk und die dortige
Urogebuntr beHtimmt sind, (Iber hier spedirt werden mfiäseni
da die Donau - nnm[)r!iehinTahrt vom KavaUlMr Ml Ittn Wagea
des Eisgänge* unterbrochen wird.

Da die Bahn Vjir: .i r;
; 'schuk jetzt auch der bulgariachen

Regierung gehört, ilürften auch bald niedrige Prachtsiltze von
hier nach Rustschuk festgestellt werden, und würde alsd^inn die

Waare auch im Sommer über Vatna nach Kuetschuk gelangon.
Ich glaube daher, dafs ee nicht von Naclitbeil sein wird,

wenn die Begründer des Uatarneltmens den Fahrplan im Sommer
ab Konstanonopel ao geataHen. dafs BurRa/i. Varna, Kttstendje,

Sullna, Oalats and BibIIb liatOart werden, wogegen der Winter-
Pahntlan nur bia IHMM^ia gdiaD wOrde.

Der grölMe ThaO der lavlachen Waaren kommt aowobl
nach Booqiaa wie nach bler dnreh iManaidl «ia Waa^ «nd
bin leb gewila, dafii die DampftvileaciDijdiall alMD gralbao
Thell der Waarea aaeb Jenea beidan HMfta aitagao Enürta,
wenn sie ai^ nlt den Bataaaa, betreib BaStidMaiig da« Waaren
den BiMb IHnvat» bte AaMamea, b» Btatamdipaii aataaa
üttäAi rta lAuM dann Mir IMU mit den «MMaa «neb
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eloli kotilkiluJira, es wOrde alsdann gvwib auch manchem
ibAn Artilt«! Btacang venchaft weiden können, dessen
r Ms ietst iriduSamMirt-hrt.
rtm dftt RBeUhudit fllr dto DhuiIm ««»t^wtiigi

^ ^ \im§m
limx- Auch Im Winter «ftar guM SdlUUadinm 0««reide
ntwerpen oder Bngtand Oliarlani, vad IM « dm aogar
rH, data direkte QatnU« - OWcMUI» idl BMOriMUC
ot werden können, toludd mir «bw gltai«^ Vennd-
:«nheit extstirt^™ Handel DeutochlandB btmgi es jodeuTalls Nutnen,
1 lün luut wieder Micb die deutsche Hendelelagge «Ue

Asien.
IM«, Jaimnieche Geld- md EfflskteiMMfM,

f Ml^tftsa in der Douuic.hon 0«sdlBolialt Ar
Volksitaiaia Ost-Asicna zu Tokio «an JUifHt

In die pnbliBUtiacbe Stellung der Urkundnpemon riltkt

er bei der hiesigen Einrichtung di* Bflrs«nanrtAlt R«lb«t itiii

n BQchorn. Uber den AbechlufM der (ioBrhurte mtucliciilpTi

Ii mehr, wie uns, die E)ntra4irunK>''i i» il"» Titgubuch
MUklcra und die Brhluffinoten, Rondprn Min Kintrajgfungen in

Btlcher der Anstalt. W&kr«nd ul»o iu de.» t^uropalBchen
««n die AufseicUiungen Ober die Oeschftfte in vielen
seinen privaten löchern sersplittert sind, sind sie hier in

Anstaltsbuche vereinigt So wird ein

der OrOtse der BOnen-QescbUlsbewpgung,
der OrObe das UmsatM« in den eineelnen Arte« der mnfn-
iIb wid -VeritRafe mOgUdi. ZogleiA wild darGiundgedonke,
leher la den enropftiKlien QewIiffetaiiieB in der SehOptan«
1 Imtttutes der vereidigten HndwnnlHer fUlwIe, Uw noen
er erreicht. Dieser Qedanke war, d&Ts, ^um die rfehtig«
•tlmng der Kurse sicher su stellen, es Leute geben mflsse,
i viele Geschäfte vermitteln, die also die wirklich gesahlten
ei^e kennen, die aber kein eigenes Interesse an den Ge-
h&tten- haben, also auch nicht der Versuchung unterliegen
innen, falsche Kurw> anr.usage».* Die B^rsenansUlt hier
>nnt Ti\iti n)|p (ipeciiArtc girna genau nach Monge und Kurs,
mn ftlso in den Kurnnotirungen auch ungemein genau sein
1(1 Ria ist Rllftn eig'cnpn IntfrcRge an den Knrsnotininfffn «>nt-

\ckt, indem der Anstalt verholen i.Hf, mit ihrem Aktienknpit.Tl,

ren Depotgeldern odor sonst überhaupt irgendwie Kauf- mler
orkaufpgpjichflf'p 71 machen. Darflber wacht die StAat.«

ontrolle und die Kontrolle der dl« verschiedenKten liiUressen

abenden AktlonAn?, deren Zahl auch grofg ^enug ist. In

'okio haben wir 112 Aktion&re, wovon 17 Mäkler sind, bei

iberhaupt Jetat 6& AnstaltamJtkleni In Oitaka haben w ir I is

Vktionftre^ wovon 35 MAkler sind, bei überhaupt Jetst Hi An
italtsmaklem. Zur Vermeidung resp. Aufklltrung von Irrthütriem

n den Anstaltsbflehern Itt Jedem MAkler zur rtlieht gemaclit,

lals er vor V-rl n-isrn r'rs Bdrsenlolcale« die AulKeichnungen
im^rsenbuch mit seinen eigenen vergleicht Für die Richtig-

keit der Eintragungen sorgt au '!i Ja:. Intereuo der U^trxen-

Aktiengesellschan selbst Die i^iiruinhincn dieser sind daraul
b&slrt, dsfs die OeschAfte in ihren Büchern registrirt werden,
Und die Parteien ihreraeits laasen sie in der richtigen UOlie
lerisUren, «in bei den Zei^eaehllten, die erst in Aknnfl m
MBIen lind,

miUk ile n
'eoweU den Beveto för dea

Bi tlhf akh aber nieHt .

Hein taumnenbrliigen •lief AlMcliluie Hr die Snknnft'fB
licgtatanL wdehe mir Binaeliien, aiDeidingi rar Geheimhaltung
iniUcili VeipWeliteten ngtaaUeh sind, einen bedenklichen Mifs-

bnrach dlenor viel Geld wofwen inümeren KenntniTs der BOrson-
fn>sch(iMnge doch wenigMena mOgli&h macht Binseine
BOiseupekuUnten konnten eo Kenntnisse erlangen, die

Anderen vertagt blieben. — Den Uefse sich Ubr1g<!Ti8 in einem
foriom Orade abhelfen: Wenn eine tttgliche Bdrsenver-
Ätfentlichung nicht nur die Kuiae, sondern auch die Quantl-
ttta^ aaf die sich die Kurse l>eaieben, angäbe, so waren Luft

ud UdU dafOr swischen Allen gleich vertheilt Bs wAre
diew« aber mehr «)t< ein Nothbehel^ et wlie ein konuMcrieller
PortMliiitt; ein Jetzt fehlendes LIcM' wilde «at die Nkfenlllge
liSjf» i}?« (ieldmarktea geworfen.

Hi^i Vertragnbruch wird, wie folgt, verfuhren. Ea wird
mn?:liilli der nAchsten 24 Stunden im Auftrag dca Börs^n-

Vnntindw dulvh einen anderen Vf.klir an der Börse lii r

Ktnf ToQiOgeii, wenn ,der Verktufer vertragabrfichig wurde,

resp der Verkauf, wenn es der Klufer wurde, niddar Ver-.

tragsbriichige hat die gegen ihn «ufallende DUtaNM iwiedMa
dem Freie, m des er n
nffiddit fciltai nnl dun i _
Veri(Mtlk|ifcie die OegenpeiM sm den fBclliilifiliiMneMwni

Hon n aeUen; er «üd wm der Blkler-und
liste gestrichen und der Rest seiner MAklerkaution wird kmi«.

flsairt Diese llftklerkaution betrügt gewöhnlich 100 Yen. In
Deutschland haben wir nur in Frankfurt a/M. MAklerkautionen,
in Paris betrigt Jede 126 000 tn.

Dem vertragsbrfichigen M&kler, welcher seinen Ver-
pflichtungen nachträglich gans nachgekommen ist, kann
eventuell vom Börsen-Vorstand wieder die Mlklereriaubnifs er-

thellt werden. In solchem Falle hat er allO mir eehw eiele

Kaution al« OrdnungRrtrafe eingebflüst

Dif hier erlBuliteif und geübten Börsenoperationen «ind

sowohl Tagcttkiiuf- und Verkauf- sIr auch üptt^^eBchttfie. Hei

den Zeitgese hurten Rind hier nur awei Modalitilten üblich, die

Zeltg<»a«>hÄfle auf fix und die auf tilg] ich: die Xpit^eschäfte

auf fix und ttlfflich kommen hier noch nicht vor*) Die
ZeilffcHchllfte auf fix heifseri hier KlJItäU l'kewalashi, d.h.
„an einem bestimmten Tage abrechnen." Dieser bestimmte Tag
ist di>r riiimo und es wird hi«r auf di« drei nttcluitfulgenden

Ultimo'« gehandelt. Das ist ein Spekulationstermin von einer *

Ausdehnung, wie er im FondsgeschAft sonst im Allgemeinen
nicht üblich i«t**|

Unter S^itgeschAften auf tAglich versteht man bekanntlich
Bok-lie, worin der eine Kontrahent die BrfOllui^ vom Abschlufs-

tage an bis su dem im Vertrage feetgeseleten Badtage tAglich

verlengen kenn. M der Kinligr nit der Wehl 'bevenegli ao
heltat dw OeHMft Jnf-IRKlkhe LMtennft* fan FaBe aber d«i
ttech» der WiAl dem VerUnfier nrteliL ao Ist ee ein Oesckift
Jnir tlgÜlcbe Ankanaanng." Boleii SeitKeechift aoT tIgBeli

heUMhier „Kigennai Shiklri,* d. 1. „innerhalb de^ beslinunten ;
Frist abrechnen." Doch ist hier damit sugieich verstanden,

dafs es bei Rolrliem OeschAft nicht auf wirkliehe Lieferung und
Abnahme, «ondern nur auf eine „Abrechnung," also auf eine

„Difforenssahlung" ankommt A. kauft von B. su einem be-

stimmten Kurse und hiit bis su einem bestimmten Termin hin

dAs Recht, dem B. dieselben Stücke su dem dann herrje henden
Kurse icurbck su verkaufen; oder umgekehrt: A. verkauti erst

an B. und kauft dann zurück von B. Nun bestimmt freilich

Kap. VI 1^ iiti der Ufirven-Ordnung, dnf» hei allen OeKchUften -•

immer wirkliche Lieferung und Abnahme der Stticke staitflnden

mufs Dieses DifTerensgeschAft Kigennai 8h ikiri scheint daher

eine Umgehung der BOrson-Ordnung su «ein, welche sich ab^s^

unter dem Kleide de» Kaufes und KOckksufet; in die Form der
wirklichen liieferung und Abnahme hinein flndut Man macht
hier eben dieselbe Erfahrung in der BOrsengesetsgcbung wie
überall, daf» die Spekulation, die Gesetie su umgehen versteht,

Ich zitire II orace Say***) für Frankreich. Er WM^I : .Vorj^eblicli

bostiuimt Art l'.'l de« Code p6nal, dafs die Wetten, die auf da«
j

Steigen und Fallen der Kurse der 'iffentlichen Papiere gemacht I

worden seien, mit den Strafen den Art 419^gclroffon wurdeu, 1

wttlcher Artikel GefAngnils von wenigstens' einem Monat bis

su einem Jahr und eine GeUatrafe , von 500 bis 10 000 frs.

dafür beatinuni Die Agioinge
stellen."

^ On mit der giMmren neilliehen lUlenHmg endi die Qe-
falir des kitlMms nod hiemit IBr die «ine Seite die GiMbe des
Veilnatoi «nd die andere Seite die OriSfoe des GewUnea «lelMt,

io riehen die japanischen B^toaenspieler für Zrttgeaehlfle den
dittton UltimotenniB den beiden ander«! weh vor. Anf dem
Knenettel von Hochl «hhnbnn sind die eineeinen KttmoUrungai,
s. B. de» Sltbcrpreli^ee, pro dritten Ultimo Aufserst aehlielch,

pro Bweiten l'Itimo ziiMnlich sahlreich, pro ersten Ultimo gering
an Zahl und an manchen Tagen gar nicht vorgekommen,

*) Mit ietstsrsr Behaoptung irre Ich micli vielletekt, da Ich mir
für einige japaaladia BOrsenauMtrOck« trots aller BemOhung keipe

AufldAnmg vanäiaiba konnte. Klai;tn elnfi^elbüt «In Redner im
dentadiee Rslehsiag (V. W.-M.), sichere Inrormation Uber BOraen-
iiflaneen ni bnkommon, t>H sehr ichwifrlK. «'eil, die »U- icelK'ii

kilnncn, »\ch ncliwor daj.u entachllcrsen, »ie zu ppbrii, bü kam für

mich hier der weitere eisehwersnds Unutano der liwsnischen
Sprache und der VssduriMhmg deich die «hineilidisn.McMn UoM.
(8p. ZuO

**) Hermann Blrschbach. Katechismus dee UieangeM^hAfts
d«s Fonds- und Aktienbimdela hftttf IHM. psg. Il'ti. M> und Uax
Wlrth HAtidbuch de« Hnnkv."»«^!!« pivff

*

•*•) HoracB Boy Im Liirtliii::ii,irv i.ii' I Fconomic PoUtique die
M. IL Ch Coqualin at (^nilUanmj». Paris im, L 3«u

, .
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KÜÜPORT. Olgu dM C«ntalv«niii» für Handglwgeognq^ ete;

Br bedaant Mtallt .AA alle Anstrengugie^
•gMkSiire Süd V«rklttf«-fit nodi vi«1 g«>ringcnr Sul
n noch mehr Tap^n ffar nicht i^achohen. Wi« gwingen Un-
mg das TuKefigeBchlift hat, geht auch aus Polgenden

"

ach dem Bericht der Tokio BOrra pro 1. Seraeit«r 1879 wntdan
1409 Yen GebObren beaahlt, darunter berattden »ich aber Nr
««chAft« mit «ofortiger Abnahme bei BtaataachuldaebaiiWB mr
Yen 5 Ben, und bei Aktien gar nur 84 Sen OebUhnn! Ad
sr Tokio-Böme herrscht also folgendes VerhJÜtnlh:

fallt gur kein TagetgeachAft,
ehr woni^r Abschtüssp für rlsn nnchBtfin ITltimo, .

mehr Almi-hlüRKP für dpn zweitJiJichtilen,

bot weitem die meisten für den dritter rilitnn

Um dif (Ipfahr dcd nfin;enhaKiirdspie)es und I id .gleich

uch d«>n Anreiü su demselben eiociuchrflinkeD, wäre cmprehlenB-
'erth, die Medio -Llquldatjon au der bextphonden Ultimo-

i<luidatioQ etnzutVhren und die Ndtirune von Abachlttasen

urch die BOrsenaniitalt, nur auf dM hMbnoiMtUcbe Kitqiil»

ationetcrmine lu gestatten
Eine Art sehr h<1ser RAnienwetten hatte picfi i:: vnri^ren

ahr in der Vokohama- Börse cingeulsl»'t, das« MiKonatmte
AtBklaf-geecbKft, d. b. .Deponiren." In diesem deponirten

ie beiden Kontrahenten 2 */, der Vertragwiumme auf der BAree
to «in BichertMUHaceU «od kamen Aber einen HMtaikn»
IwNiii; ati^ dar KmHwrdleaeDMlttelkuts, so erUalt A. «to
HfflHMtt, lä ar. «Mar dlaaea ItttMlEiifa, ao aiUelt B. die
MltomH, wid -dleaa gaHlirlldi« DMenaaaaUiuiK Itad Ma m
iaan beeHimraten, ttngstem 16tlg%en Haradn bin tlglich

«lielMii - beiden Kontrahenten «tatt flehwankte der Kur« in

Ilaaar Zeit bald Ober, bald unter dem verabrp'deton Mittelkum,

O glichen sich . Im Verlauf der Zeit die Differenzen «iemiich
.us; ging aber der Kurs stetig oder fOr mehrere Tage nach
imr Richtung^ so addirten sich die DilTerensen fUr den einen
Contrahenten su einer erdrückenden Hohe. Der Yokohama-
tOrse ward vom Finansminisiter unteniagt, Depositgelder fOr

iiespa Atsklal-Oenchafl amronphrnen und die von itieser für

liesee Oesohftft aurgogtolltn <)e«chflfl8regel ab(?e.Hch«.ITt. Dieses
tat dsmalR KU der ungegrttndeten ZeinmernnRchricht den Anlnfii

res'eben, es seien alle Zeltgeci'h!' (Li jm der UfirBe vorlioten

worden. Man hat solch Verbot früher in den europ&iscben
iPKetKgebun^en versucht. Ich erinnere an Sir John Barnard's
kkt SU Anlang des vorigen Jahrhundert« in England, aher ohne
irfolgi und hat sich srhliefHlioh dan>in gefunden, Obernll die

SeitgeechAfte su gestatten Meigt sind sie Ju btofse üpekul&nten-

fescnftlte, su einem Theile doch aber auch berechtigte und
tOtullche Haii<!eiBoperatinnpn Die Terinlngeschllfte auf Silber

I. ij. gestatten dem Japanischen Kaufmann hier trots des
kchwaakenden Kurses, mit Sicherheit den Papier-Ven-Prei« einer

»on ihm beatplitcn Wa.i-i' s;i:'( 711 berechnen, wenn er b<) viel

ällber-Yen, da i r zur Ilezaluung braucht, auf denjenigen 2cit-

;>UDkt zu verabredetem Kurfle„kauft, wo ef seine Silberaahlung
lu leisten hat. Die Maüonal-Okonomie behauptet femer theo-

retlacb, dafs die Zeltgeech&fte, indem sie den untertncheoden
Blick der Interessenten tOr die Zukunft schkrfen und die Vor-
sorge fOr BokOHltigw genOgeodea Annbot Rtodan, . dam bei

~
~ au nrnämm, dab Ova Wirkungtragen, die KwaaebwaakuAsen au mildem, dab Ova Wirkung

•iaa atwIBrsada mL BlaaMaelia Uatenuchungan, s. B. von
FMl Gohirttar dtoSirilMrKanMne, besutigaB dliaa tta»-

Siid-imcrika.
^

'

Indiistrtolta Kapttalaolaoen in Mittat- um) SOd-Amarika.
.-, . , ,

, • • •• • Von • t - r ..'

Hermann Jetlii
ptudidrack nnit ftbcrtvuvat rartMJiftlWa.)

D«r MlHchling, alao der Repräsentant der lebensfKhlgen Be-
völkerung von Spanisch Amerika, is^ noch in der Bntwickelung
begriffen Die kurse Periode seiner SelbstAndigkeit gestattet

kein endgültiges Drtheil über tieine Eigenschaften und P&hig-
kelten. Auffallend sind Jedoch seine Bestrebungen, Elemente,
welche mit der spanischen Mntterraeee durchaus nicht vorwandt
lind, hauptsaehlich Bewohner von Mittel- und Kord-Kurnpa zu
iii"h heran ku ziehen, gleichsam al« ob er Instinktiv erkennte,

itt» ihm lür Vcnollkommnung noch andprerf Blut fehlte .Wie
schad*> iiiitijiu der Bpanier uns nicht Ihre Iiandvleule er-

obert habfn - ift eine hftttflg genug gehörte Itemerkung welche
der etogebiiTHnc MiMhluig dem Deutuchen nnn'li'.. Li,L'r'ntli-:iii-

Mrh berührt»' ikih -Hp Vemleherung. welche uns der militUrlBOhp

Lutrr cinfT H>'".H"TungB-Angt!i;t :iir v^r.'. ahrlo«te Kinder In

Mittel-Amerika machte. Br behauptete, da^s die 200 SchOlar

m vWaa &g«r bereiteten «nd dia Aitf>,

» ao anluiltaiid in Anspruch Uallcn. «te
dl« wenigen Zflgfinge, welche aus wilden Ehen swlsehenÖent-'
aeben luul

.
elaigaboreMn Weibern entsprossen waren. Uber

aehlochte Charaktersüge klagte der Herr Oberst nicht , aber,

iber die ihm unverständliche TollkOhnheit und Lust an hak-
brecherischen Abenteuern der ihm anvertrauten FlachAöpfo.

Vor allem verschwindet bei dem Mischling susehends der
demtlthige, unterthJtnlge Zug, welcher Ihn In froheren Zeiten

scharf kennzeichnete. An seine Stelle tritt eine sw&r nuvor .

kommende Freundlichkeit, aber mit SelbBtbewurgfgein und
Festigkeit gepaart. Der Amerikaner aus BpaniBch imlianiHcher-

Abstammung bat tn der kurzen Z»!' eeiner Unabhängigkeit
schon vergessen, dafs der F.uroi i r «mh ihm UberlegeneR, höher
begabtes Wesen sein soli, trotzdem dio spanische Kolonialzeit

diese These unermüdlich predigte. Noch in diesem Jahrhundert
beschUftigte sich der ibensche lieich«tag ndt der Frage, ob die

Indianer als Kprecliende Affen SU betracbten seien o<|er nicht.-

Jetzt ist dieacr l'aragraph des ihm aufgeawungenen ge«ell«chaft

lichen(llaubenBbekenntniB.«.e!iau8demKathechi8iTius dee.Vlischlings

auti^eittricben. Oi^ür wurde an seine Stelle gesetzt, dafH der Euru-
pfter ihm swar willkommen ist, wenn er dazu beitragen will-

die materielle Entwicklung des Land^ su fordern und su
kllfliBOD, abar immer unter dem Vorbehalt, dafs der Vorthett
daa HlachMnga, ala Herni des Landes, nicht darunter leidet.

Zu gl^ebar am ndt dar waabaandam Erkenninlfs dar
Baifsquellmi «ad nach klUdarar Bonrliieiiung der VariHwJwat

verschwindet ans den oberen Seiriehlaii der BoWHkanHiff dar«
Hafs g^n die Fremden, welche in IHÄami Jabran dnen die
ilberaeugung der eigenen Schwache und dem daraus ent-

8t«>henden Neid und Mifsgunst (»egrOndet war. In den mittleren
Klassen steht diese Abneigung freilkb nodi bl aHer Kraft.

Namentlich Bulsart (de «ich »n Nationat'PaattagaB dmcit nraiatana.

harmlose aber hOrbare KundgebuBgan , welche gegen die -

froheren Bsuber der Macht gerichtet aind. Einen bedeutenden
moraliBchen KinflufH auf die Änderung der Ansichten in Mittet-

uiid Süd Amerika hatte der UUckzug der fransöslBCheii Armee
unter HazÄine und die Hrnchiefsung des Kmsers Maximilian in

Mexiko Ohne Rücksicht auf geKchichtliche Wahrheit werden
die .Einzelheiten diener Eiusofle.. . in einer Weine bearbeitpt und
ausgeschmückt , dafx dieselben wahrscheinlich den Stoff für

das nniio'iale Epos der neuen Rmmf. liefern hputimmt Find,

Ir Iii i cff der wlrthschaftllchen Zukunft ist sich der spanii'che

Auienlcaner der steigenden Wichtigkeit seinem Vaterlaiide« im
Weltverkehr wohl bewutst. Die Regierungen der verschiedenen
Republiken und die Presse vers&unieti keine Gelegenheit cur
Kräftigung dieses f^lnubenH und weisen mit oder olme innere
uberseugung, aber mit jsielbewufHter Abdicht, }e nach den Be-
gebniKKen auf den Kurs der Staatfipupiere, die Auszeichnungen
auf internationalen Welt Aue^teliungcn und den Wcttk&mpf der
europitlschen Induntrieen, welche sich in Angeboten ihrer Kt-
seugnime Oberfoleten, lün. Dabei pocht der Mischling, und swar
mit Kecht, auf die Produktions-Pahigkeit seines Brdtheils im
Vergleich su den Lttndereien Buropas, welche seioer lieimiQg
nach «aha aaVaiaanden sind. Aber salbat abna darglalchaa
patriodaehen Ubottreibungen Beachtung a« aohadtai, ao mull

ungeheure, noeb luailMlMBe Hetetatlnim, - «alcbaii jame
gen, sugaataatai «wiaa. Dar grö&aira Iheil dar
«m 2aatnl- «nd Md-Anaifka umachllelM In v«r
mbenlagon wafte BltMh«, «dehe im Stande «indt

die FrOchte der warmen, gemftfüigten und kaltan Zaun in
seitigen, vom Kaffee bis sur «Herste, von der BaUDSWoSo irfü i-

sum Plactta. Die Kordilleren und Ihre AuslAufer bergen an
Edelmetallen, Hisen, Blei, Kupfer unerhobene Schfltse anfeer

'

unbeachteten Adern von (^ueckidiber, Antimon, Wismut und
Marmor. Auch Petroleum und Steinkohlenlager fehlen keines-

wegs. Das Klima ist, abgesehen von den verliltltnifsmarsig be-

schrankten, feuchthelfsdn und fleberschwangeren KOstendistrikten,

meistens von wundprl>arer Milde und nach der Höhenlage der
Bergzügo mit dem süddeutschen bi« zum italienigchen zu ver-

gleichen Dabei schwankt die I)(<Vblkerung zwischen zwei bis

fünf Einwohnern auf ilen (Quadratkilometer, aufgenommen die

kleinen Staaten von (iuat<^mala ( 1 1 ) und Salvador {'.K). wahrend
die Kulturländer EuropJis einen Durchschnitt von H>> auf-

weit^in. .Mit Stolz zuhlt der eingeborene Sfldamerikancr die

\'ortheile, welche die Nntur in seinem Lande dem Menschen
hiet"t auf, und fragt, welcher Theil des alten Kontinents mli
ht III r ii' imath zu vergleichen sei. In seines patriotischen

Extaae vergilat er nur, dafs die BchOnheilen und Vortfetflicb"

keiten eine« beetimmten Landstriclis eins ist, aller (u. a.-, lu deres

der 9luunkter,idi« GUtteo und die: Kultur seiner derzeitigen B«;
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Einwandernns von Ackerbauern nnd Handwerkern in

Ua.nd all steh«n, M:heiteni oder ihm nicht dieJenlgpenElcmente
rn, welrhe «einfin riusionen entq>recben. Nnr den I>aplatA-

to ij und Braailion ist ca in dsn leisten Jahren )f»"Klü>'ltt, diw
»«. brechen. Frflhprc und gleirhseitiKe Versiichf in ('hilf,

ollvla und Mexiko kOnnon kein«» o<i«r dooli nur unlx-deuleiKie

Ikc» Bufweiden, Dah der Argwohn' und das Mirstmuon der
itl(>, welche bu ihrem I^ebenRunterhalt einzig und allein auf

K. örporkraft «ngcwiescn sind, seine Berechtigung hut, dafs

Arbeiter inHlinktiv liorauHfOhlen, dafn Rin nur aJo Kultur-
gor dienen Bollon, weifg der Mischling sehr wohl, wenn er

1 Auch BtplH hinter hnmanitAren Phrasen in verschanzen
ht. Einstweilen tröBlet er sich mit dem Gedanken an eine

»rvölkcning der Vereinigten Staaten von Nord-Amorika und
tt, dar« Kriege und Vernch&rfung der soaialen Fragen in

ropa ihm aber kura oder lang den langersehnten reifen

tel in den Kohoor« werfen vtadea. (Vergl- den heutigen
iter. Die Red.).

Das Hauptaugenmerk der berrteheaden Partelen
Mittel- «bS &U-Aa«rlk» lat nf«ii«««tSff aaf die in-

Btrt«ll«'Biit«l<k«lmff tfertr iTuin «sriektel Jeder,

«dMr M BrfbliB mmm nwüeliwigM MMMehe Iböii
itot, Int etD wlllkoiBBMiwr imt freodig bhgrtHMer Geilone,
er —' fUla er nicht mehr teln will, Oast Es Ist unausblelb-

Ii, daU diese Bemühnngen einen grofsen Uinflub auf die

roplieehe Produktion, beeonders die der fabiikmlfirig her

MtelNen Massenerseugnisee sein niurs. In der wfldeB Hnüt

m internationalen Wettbetriebes, den Anstrengungen, an der
and statintischer Beweise Uber den Mitbewerber triumphlren

I dürfen, Obersieht man su leirht, dafR die geschlagenen
'unden nicht dem Feinde, sondern dem Kameraden beigt'bracht

urden, und dafs In der industriellen Schlni ht die Interessen

sr Kulturländer Kuropas gegenüber den jungen ainerikanlnehen

njppen twilidariseh sind Jede neue Maschine, welche ihren

'(>f( ütxT den Orean findet, erweitert entweder die M.'lrkte der
aerseeischen landwirthBchaftlichen rn>duktion {xler verengert

ie europäischen Absatsgebiete. übrigens iBt an dieser 'i'hat-

iche nicht« xu nndern Ein allgemeine* Verlwt der Maachinen-
URtiihr int unnHiK'Hch un<l man molk |llrtllll>ll alt den (e-
ebenen VerhRllniwen rechnen,
' Noch vor xwanaig Jahren bestand, dem Werthe nach, der

luuptposten der mexikanischen I-iinfuhren aus gebleichten und
:edruckten englischen Baumwoliwsaren. Jede« weibliche Wesen
n dieser Republik suchte ihre Reise durch buntfarbige Kattun-

nuater zu erhohen und die Oppigen Olieder mit Shirtih^ aus
tlanchester su verhOllen. Der äiporteur beiahlte fUr Jeden
>ingefDhrten (Quadratmeter 40 Pf Bfaiganguoll. Dem unter-

nehmenden Induetriellen dage^fen, weldier sein oder fremdea
Kapital lu Anlagen und Einri

'

wollte, wurde vollst&ndige Sl

1, durah D«ipr> oder VMWTknft g«-
i (maota)

Ungernr 8«ft in allen starker

dee Londea. Der Ubeisaiig lur Vervoll-

^ Ihrer Bneugnisae konnte also niont achwierig sein.

Snent iiienlacheB, «lann englische« und spater deutaehes Kapital

wandt« sich der Textilindustrie in Mexiko au. Heute aind die

ahlretchen Fabriken dieser Branche nicht allein im Staade,

den Bedarf des Lande« au decken, aondem man ist sogar Mf
dem Standpunkt angekommen, durch Bildung von Ringen und
ThiattHimpMtlen einer drohenden Uberproduktion vorzubeugen.

Dielellar lOr <tte Kattune kommen aus Rngland und die Werke
Uefem, sowohl was Gfite und Appretur, wie Oefalligkeit der

Muster und Farben anbetrifft, eine Waar«, welche den An-
sprechen des liBndes im Allgemeinen entspricht. OleichiseiHg

dehnen die alten XeRseltuchfabriken ihre Thntigkeit, geschützt

durch die hdhen Importaülle , auf andere Branchen aus, wie

Tasrheiitticher, Bottüberuüge, HanillU dier. liitzen usw. Die

Teclinil{er nnd Werkmei.'iler der Katiriken sind Ausländer,

iiii-iitenR Spanier, Iinffliinder oder Franzosen, die Arbeiter

M.si h!ii'.i,'e Wahrend Knpland im liaufe des letuten Dezenniumn
<!ii>t,i-8 immerhin bedeiit*>nde Absatsgebict von mehreren Millionen

KoBumenten vo!l»tandig verlor, erhöhte sich der Export nach
Mfxiko von deutschen und fhuiaOsinchen wollenen Kleider-

(tofffn zusehend«. Die Schhifsfolgerung, welche ein grotser

ThFii iSer nationalen Ijobredner aus diesem Aufschwung der

.'\us[uh: zog, Obersah natürlich die überseeischen Veränderungen
Mnd pipfelte !<lch in Verherrlichungen der siegreichen deutschen
Inilu'.tne und ihrer strebsamen Honiere. Die«e theilten sich

Bit den mexikanischen Pabrikaoten In die Srtwchafl der' Kollegen
ta Mucbeste«, -und wlluedd"«ii dea TabeOmiidle- Bxporte

Bnglanda bedeutend abnahmen, konstathrte ' man mit Oenug-
thuung eine Steigerung der deutschen. Und dodi war der
Orund für die vermehrte Ausfuhr der vaterländischen Frodulite
nicht etwa, duf.H tlie l^ualitAt und Musler diejenigen anderer
iJlnder überfltlgelt h'itten oder die Her<ttellungsko«ten gerinpfer

(jnworden seien, sondern den I r.'uien des he.sgeren mexikanischen
MittelBtnnileK, welche lilidier englische .prints'* fretrajcren hatten,

waren die ,,pintadoK " ihrer einheimischen Industrio nicht fremd
lilndi.sch genug. Ihr4' Kittdkeii war die rrsache der erhi'ihten

Nachfrage für wollene KleiderstolTe. Uns liegt nicht« forner,

als durch diese Schilderunffen die lieifituntfen der deutschen
Weherei und l'/lrherei hernhf,usetzen Wir hahen ihre UrzeuK
nisse Innffe Renug unter <len Hilniien gehabt, um einen stetigen
Fortschritt beobachten «u können und wUnschen im Vor-
stehenden nur ein Beispiel zu geben, wie leicht Verschiebungen
Im intematlpnale!) ,|l|t^lelaverkehr anderVII ,!C!|fP9he4„«la' dev
wahren sugeachrieben wenlen können.

Sobald die Zahlen der Binlühr eine gesunde BasiB fOr die

eigen« Wolleafabrikatiofl ergeben werden. Tat bei dem nationalen
Interaaae aa adnT- «ad Set&amcM die AataaatannffM dieaer

GowethUdHi^ hi Heiitke aiiher Fkeg«.
" und AbgabealMhelt

werden wte gew«hal«h die BUIMa boIb und di^onigeo Uoder
Buropns, welche in schweren, feinen Stofflen exellirnn, werden
Aber die billigere, gewöhnliche Waare, bei welcher die (Qualität

in Kweiter Linie kommt. triOBiphlien. Grobe, ordinär« Gewebe
wcrtlen schon jet,zt hergestellti ebenso Ka.><iniire.

Einen Ahnlichen Übergang aur Bmansipation macht, nur in

kleinerem Mafsstal)«, die Hutfabriication durch. Die Zeiten der
lmp(»rtation fertiger Waar»« liegen im grauen Nebel. Schon
seit Jahrzehnten rühmt sich Jede grOfsere Stadt Mexikos ' einer
llulfahrik, welche meistens in deutschen H.tnden ist In der
Haupt.M'adt beflnden sich sogar verschiedene dersellien mit
|),'ini]iriietrieb, und ihre Waaren kiimien «nwohi den euru-
plti^^rlii'n. wie nnrdanienkaniKchen , wuh KlepaiiT; nnii I »auer-

haftipkeit anbetrilTt. ali* ebenbürtig an ilie Si'irr f,'esteiit wenlen.
Der Konsum V(m H."i.K.en- und Kanini henh.iiiren, welche meistens
aus Frankreich importirt werden, iht »ehr bedeutend. Kin breit-

randiger, mit silbernen Horden verzierter ,,8ombrero" ist in den
Augen jedes Mexikaner« zur vortheilhaflesten Repräsentation
der eigenen Person unumgltnglich nothwendig. In vprgangenen
Revolutionszeiten plünderten die Eroberer einer t>tadt üuerst

die Hutlftden unserer Liandsloute und erwt spster fielen sie über
die BijouleriegeKchftfle der Fransosen und Branntweinschenken
der Spanier her. Hutmacher «u sein, war frtiher ein risquantec

Geschart im Lende der Aateken und die Archive der Konsulate
beherbeiiM' aoqd heme BekUunntionen auf eusgeplfinderte

Ideo. Wt mummmM VanrrMsemog der HutlabrikeUoo
' aif dia TCB Ihr vir^

ititchtUch den Anaata fhr rohevenidnderte dagegen aehr betitchtUch
Felle. Die Folge davon war die Brriehtnng einer gnftartigen
Schneklerei (Ur Haaenbaare. Inawiachen Buwht der Adierbaa-
minister Propaganda für Kaninchenaucht Die landwirthschalt'

liehe Akademie llefs einige sehr werthvolle St&mme dieaer
Thicre aus den Vereinigten Staaten und Frankreich kommen
und unterrichtet ihre SchUler theoretisch und praktisch in

dieaem Nebener^^erb der agronomiischen Karriere. Ob die Re*
anltate den Wünschen der Regierung entsprechen werden, ist

eine Frage der ZukunQ> Uue Bemflliuiigea «ad Bectrelnnwea
sind redlich und edioa ' aaa dlaeen Gnaite «Sie ihnen Snalg
au wünschen.

Die Hebung der' einheimischen Tn<lustrie ist flbrigena niobt
das alleinige Ziel, welches die Verfiiffungen der Regierung in
Aupe haben. .Sie wolli'n d;idur>'b nicht allein die Abhängigkeit
von Kuropa vertründern und woinOglu Ii ganu beaeilivfen, simdem
sie arheiti'n darauf hin, im Stande zu sein, bei eiK' iier Iiniustrie

dem Auslande den Uberschufs an Kohmalorialien 8u verkaufen.
'

Liftlier .liind alle Vorscbinge und l'nternehmungen willkommen,
welrlu' uucli nur entfernt dazu beitraj.-en können, diese« ersehnte
Ziel finzulmhnen. In l'olKf des frtihen Stadiums dieser Ent-

w ickelun;^ und dem gänzlichen Mangel an vorangegangenen Er-

fahrunfcen Iht es nicht /.u verwundern, wenn die ('lier-

ötürzunj; nncli materiellen Fortpcliritten gelegentlich 80iid<Tliarc

Hlütben treibt So wurde, um die tiewinnuuf^ von H.luten zur •

Lederfabrikation zu sichern, bei sonst volisUindigater Jagd-
treihett fOr alles Wild den Jungen Krokodilen von Amts wegen '

Schonaelt augnptanden. Aufserdem wurden die Pachter der Flula-
I

mfindnngon, in welchen sich diese Uefa

tBJninehiptegan, kontraktlichmm Sehutee de»!
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um, welehe In dm taMMi DManUm in

•r RMObük Mmil» uiiiAnt!liMid mmls^ MMM Mi In Chile,

inni, BolMm. in den Uplata-Staati»«, dbenO «Ii dl« htopano-
MllaniariMi Rmn h«>rracht, gnitpnd. VoH d«r ImdltaHgm
(Axime dpr PuropAigclipn Indaiitrio, des AliHUuKh«i ihr«>rRoh-
latorialicn und Kolonialwaaivn gpffcn di4> OfwerbM>ra«*Uffnime
«r alt«*n Welt, wollon «it^ nirhts mohr wiiwri. Man v«rkttndfft

inon al« nouoR Evanfrelium, dafH m, zuf;r>Htandpni>rma(Ben ^frei-
irh «rat nach lanK^r Z^it und Arbeit," aber aichPr gnllng<ra

ilnl, dn» iiltprssi'hwachp Kurtipa dpm jungpn kraftTolipn Amnilui
rirthBrhafflifh trihiitniBM»? r.u machpn. Di« Stiromiinpr il''»

'ii)krK ktmirnt iloii lir'rrFclicnilpn Kroispll hi'Thoi 7,u Hilfp

)i>^ Kinc^horrnrn di r tiiittlrron und untpff-n Klaanpn e'roifprn

ich mit ihrpn rhauvniisHr;. h!'ii Anpchauungcn so weit, dafs «io

lio Hinfuhr ausInndlKrhrr Erzou^'^niü.-iM nicht bIb olnpfV hprpchlipVni
Ulli nntiirKfnRfRrn Handp)Rverkohr, Rondorn ald eine ihnon voii

rcindon Natiotu-n aufKpdrunjjpni' und haasipnswprthp Ausbpiitunjf

letrmchipn.

Fast mit Jt'dpr I'ohI orsAhlpn dir Zpitung-fn aus Mittnl und
iöd-Amfrika von Mafsr^goln der pinxpincn ("miimuni n uml von
>krptcn der RcjflHrunÄPn, welche, wie das Nachetehcnd« als

iPiKpiol dionnndp, die^nifaltnns der elidMiialMimi ladwtrto
mm ZIpI hahpn.

,Die Verwaltuni? dea frpipn und nnabhAngigen RtaatPK

von SinalM beflchliefat lur POrderuog und Anregung der
«iftrOnaHsMi BnrwMhUiffkeft:

- Art. L.. Dv fltant ranpiteht Ar die enten Produkt«
ff\ Mi wrtM Patadk« iwddM |«d*r dar In diM«n fto-

sM-idlM «rwllurtw a«an MartrieM «triddat «kd, «tae
Prttnie von 10% mt dn Warth dar ÜMeMaeB «ad dar

I Oeblnde an baiahH«, mbaM dacaalba lOOOTUr.
balrt«t und 200000Th1r. nicht tlb«nrtelgt

Art. 2. Die npQpn Induiitrip«n, weichet^ dlaaa Mmle
lu Thpil wprdpn «oll, nind dip folgendpn:

1. Kalirikpn für Wpin aus Traubon oder Rcwinon.

^U u 2. Fabriken, für Lacklpdw, Wplfslpder und Kalbleder.
3. Pahrilten für bauniwollpne Strdmpfp und Socken,

t i i 4. Fabrikpn fOr Flaachpn und uidoro OlMWoaren aum
hBuRÜrhen üobr^ch.

' • " 5. Fabriken ftlr oMinarPS und foinp« Htpinxougr und
I'orzf'llan

6. Fahrikpn für Konjippt-, Schreib- und Druckpapiere.

P \ 7. Fnhrikoii filr I" .Ti-tpl-jrlaa. • '
. .

fl: Fabriken für Mnd.-iprtllam und Kattune.
9. Fabriken für 8u>arinlirhtp.

10. Fabriken und Maschinpn tat üpwinnunff von Hpiumiui'h.

Für diPBP Industrip wird die Prflniip MX» Thlr. für dip

Arsten 1000 Ztr. von (fewonnpnor Fawr bptrajton und
400 und rMMIThlr für die «wpiten und dritten KW Ztr

für jedp« l'ntprnphnipn, wplrhPK 20 oder mehr Meilen
von einpni amlpn'n fntrornt miu'i'lpßl wird.

Jp nach dor nrtMi tiki'it , .|pri ÜPilürfniuMPn und den whon
gpschaffenpn indii.iiriptlm lOrv. prbsf[up|len wpch(>pln natlirlich

die Waaren, für welchp dU t-p oder nhnlicli« V<irthplle (fpw/lhrt

wenlen. Auch die Hflhp di r Vpipdtuiipi ii riili r der indirekten

Rrleicht^runffen ist bvdeulpndpn VprtindnriinKen unterworfen.
In vielen Pillen aind Vpr^ünKtif^iin^pn bei Binfuhraniliui. Ver-
ringerun^ der Eiaenbahnfracht^ui «ier Hcseitl^nfl: yoa atildtischen

Oewerbfl- und Patentateuem einer BotochadigunK in baarem
Oelde bedeatand .yonuaiehen. , . , (rwMMiai m^)

.. .. j _^ i »

Brief kasteit.
SckHhaaeliridMm.

. Hrrr a 0. Lobedftni, KAmbarc. nK-Mft; l>«r I

r««iduirrrr „Rln" hat rtckkrhmiil mm }l Auxiiit, N>rhailtU(«.
„(VfcTn" V«! ftii.Krhtn^ am ?'> Aarai^ MnrBrn-. li Thr. lfmpr pa«<itrt _01lndn ' I»l am
J.^. Aiipi»! V..I1 Rotil» (larh Kiirtiiia abfff.KaagvlL „n-lrrsn ." i-f nr-i At)ini.l»^a
lloilteTld^n na<h Kur-'l,'» «»iR.-cAriKra .Porto AlrfT«'^ 'i^' L.i-'.r. n.*. an, ,'ti A^tpaal
11 Uhr Abrndi, Doter r,i.»lrt ,.^.%iitoit*' lal »«ajr^bend am i<t AiJini*t M^rirrni. In

nutllcn wultcriurKaaffcn ..(".,nip na»"
ibia M^rkomnirn. ..I'.-tr.ir''' 1^" fi»*

, ,
IT |ia..i.lrt »Hiifniii. Alri-"" ti.il a».

|ia«*4 aa a. ABipial, Mlllrrnackl. Il.v.t |in.i. fL .I!a.Ma" Iii ma 21 Anmi't T<ia

Mca KBfny* •hRTVatlir.'ih I .t4aaaS«in 1*1 iua«iE'b«nil am .'V AilKUi«! Monrella Im Moni«'Mm H^tkgiaiin II „Ruaa" hai «aaKi-fti-nil -km J'.. Autuai Kailoir* Maalrt- „r>t,ti*r^M rtfllttilMvntf am IL Aanat la.Kalmriiifi amirliiianiii« „Hnlateln' M mmVi. A<|««i
M1<M m lliXlIrTMN fift HI« (*d> Eiiia|>a a>'K<«aiitc>t.' aIMM^iMI teM«liaii4
aaa M Aanal Madrir* paaalrL

- Daa a^lUoMkMa AatwtkltatMttal-lwktit b«fteM*lin f«lfa
*«4.a«gltnMMll«ni *M aaabarf akch ikbennlaeaM ^)MMa: ,

I .j,^, ^H) D»mpf»cMff»» i
:. ..

.

' AMrIk«. ,1 1 , . i

'

Quta«. aatrtal rmMl Tto Anlwrlren) Paapfr'r .C|Vn<li* 11 '«»pirinbM', Daaipftr'

_ JIMlMir-(9.if,,,M.ker

ibw^Ud«ari1^anlach«
>(«. Bt Vlacfnl paaaln.

lilaaaboB aqfYkaBini'n Uni mm Nacbmltla^ narh (In
Im Äiaafeh.ii'l a* Ai^r>"< Na.:hmlU««a In Rn
nkkkphreoil am 77. Aofu.L n Ihr )(iirK>.

I.: . I

K fti.|ii«mlvr, V>mt^*r
U tM-pU-mlM^r, Haaipfr* J

mtarfrlnhla, brnmahr ,a«J af 1h

BalUaiore. D*m|i(cr „HaanriAr T. a«><f»w. Daavtw „airiU«^ ll.ll

Ratfolk V»^ Dm|4kr .Alua«* Aatoac aaataalMr.
•waaaak O»^ tfmfltr JOunot» tt TliUkafauia' Aafaf UfttM
OkaricaKMi & CL, Daa«fier Junmnm t» ItaMna' lOea aapMiNr.'
Kmui v*n<ns Ma •aral, vumiltt -Aaeaala^ a
tklc«, VerMTaa, Taafln, P»«|faaa

31. tfeplcfliber. - •!
'

nraaUli'a: PrnuahaHh ai*— Bahl*. Rio d« iaaall« «M i

Umfaor Abaad«.
— rcrTiam^.iicn, Rln dp Janrirn aaif Raain., DarapTpr „Bahla* jr. Hrpl^m^rf
tik riaiar Mnnl^vHrn, Ra.'noa Airra, Ro4ar1a. Raa Nleolaa (*1a Madeira),

^fniipia,*' I? lM.pl,-mTifr Ah.^n'ta. Dampfer _Rli" I? Hrptaaiber Abeada
CTlllr, r>-Tu. I^rniral .Ith. rlk^v .VTi;«rrp«ii, Pnato Ar'-nai. ^ Vafl-hcUaa.fllrafa« aol.) Dampf«?

Jt'cntAiir" hriiUTah^r, Tianpfrr .Homa"* T k,-f i<.intM.r, Dampfer ..Tnlmra"

II. «rpirmber. Daaifirat .Cordallan la Btpi, OaaiBfar JUOM—krH U. OkMar.

iraffi*!*!??! ruLL aaiKii *u" nj*i3ia^'
" «a t

vfiulrs». Calralla, Danirffir
*^H?-

0*1 A.li'nr reURC. fllnaafoi
„t'anihrnkcahlr«*

— I^rnanff, Slnfapore,

nrr«r JCarrabmaaei' Wm» lialin»«.

Incafora, Hftnckoac, ttfim, fM AalMHl
A afaaff aaytembar.

I. HoaAonff. Jafaa Daaipfor «PiHyliyattla' «a SefiiaaiAar.

W<->ilnk>ie. CaaaHaclM
aakry, Hlcrra

Madeira. Häfra
~

AMk»

bt lli<((laehltVa.
Ilii^n-... ^Ir. », Hladi. „Carollnr Heba" pron^ JMu Alticri- lalri. „OraMaf I

CiuI.th iioiirnr ^Vkinria" pnmpi, „Oiililrmilaa'* yrvmpl naih Ankanfl.
,

l^arat..».! .^Iiiricliinf AnrlA" Lid*-!-

•oj^iaTra ..l'ar-l.x^ f-'lifl

Marariihn. ilirrkl, -Hlnrkh" l«il. i. _ f'.imlllenafcajih- ladet
MnnifT lilro _Kiijr,.n" 1ai).-I

Paf*b^li* ,Saillnk.V prnmjit- i

,
,

Pcraaint.nj.r „^brl.tln^- «.-firrrllir. ..Karallleli" Ia4«*, Jiaa lad«. .Ualaad" ptekH
Port KtlmalKtti and TanaUir .Harle lletkct* )lllä||l
Porto Alecre _¥r«e Kaliiriite" ladri , - "7
Paortn ('«hello, direkt, JUbatroaa" ladet
Rio Diaitd* d» *al JtolahHd' M«^ .Voarwaarti^ Mi^ '

~

oaari« Jtank' lala^ Mrl, Jtam'l"
San Piaariaka JiiUeaa*(«aB Bbaa) pnmrL

ri I

Aacaat aiaaaBltat

Dentatia Bsptalkaak. ' \
nr TalevraiBme; Biportbaak, Bartla.

AMhellini: Exporttwraaa.

Berlin W , Linkutrafie 32 ;
" " • :-

llfrlefe, Paaketa aaw. naw. alad aar mit dleoer Adre*M> ta rnr*.aen.J

Ala Tarfttaat Itr dia BaMrdariaiiakiMilaa Jadar aak Cblrrii L. L, >lnt<r>lebta«

Ofan« lal daraalkn raa dea dam Aboaaaataarerbaad» dea F. -R .Irht »nch iri.i-a

rinaaa I Hark IIa daataekaa BrlefWarkeai baUannea — De« Jkaaa.rit.n il». I ».

werdea dIa mit dar aerürderaair irtwhanilrh.r Oliartea ferbaadfa^a lab«>»l'n la

Herkaaair irMteltt 01a Adr«4.fa ifla^r Aaflraairebar tkellt daa C -8 aar i.laaa
Akoaaaataa aa dea kekaaatea aedlBnanca mtl.

4fXJ. Wir hahon vom ahpr»pi ifli-hi n Aualande NachfraRn nocli

MaachiitPn und RinrirhtimKen fnr liin PI Dlaehastrakt - Fabrikation.
Bh worden folgende Maschinen etc. verlangt: Flotachachneide-
maachlnen mit Dampfbetrieb; Elevator; Kletachpreaaen ; »ainintlicb«

DiKerir-Biede-Abdampf- und Bindampfpfannen; die Kante Dampf-
unn \V'.'uwnr7idi>ltiin)ri< Rphnnlnpp mit Vpotllen; die im Intii>rn doa
Gr-tnuidni« aufzuBtpIliMirliin IS,lulr.ii und die Üaclikoni"tr.iklirin : die
.Tr.inimiRsinn tipitint al'.fii HicinH'i'lifihon und Kuppelringen, Lagpr etc ;

nlt<- Tmlirinrnmi ; l^in rirn!!«-»"!! mir Srh''it>pn und Führungen; Tranii-

miaatOQ im Maachinpnhauno mit Konsol und Btehla^r; alle aonst
nun Ban oder der BinrirJitung nftthigen Materialien el& Wir er-

audion um gefl. BlnaenduDg jron Zeichnungen mbet KmImh
Anachli^en ole. Beechrnilwg nnl BIdMn itabaa Ii

Verfngiing. OlTertHi «iMni Mter L !>. 810 • 41a
Bxportbank".

401. Der Inhubi^r i^iri"« M;».'<rhinnn iminrl. und Ai^nntiirgf'Äoh.lftoa

In einer grOfaeren Handelaatadt Sad-Braailicna wUaachl einen tüchtigen,

daoteehen Oenchaftmawi als Boitna In aeln OMchilt anfkunehmen.
Da tatateraa bedeatand erweitert werden aoll, » M es nothwnndig,
dafk iricb der Boilaa mit entaprcchender Kapitaleinlage an dem Go- '

•chan« betbeiUgt Techniacbe Kenntniaae, sowie Ueherrschunii; der
portuglcelachon Bpriwht' find orwUnacht, doch nicht unbedingt erfoni«r-

lieh- Anfraßen untor Ij Ij III an dip DputArhp Ktportbank.
'.>. Wir haben aus tiad-Braeilien Nachfrage nacli ordinaror
Aniir —d ei—eben WHwMlMilae deotaoa« Fabriken MnBfaK

40L'.

ZOndschnur ^_
reirhiing ihrer OÄrtan vnter L. u $111 in Äa DäntMlM Bsportbankj

4118 Eine bedeutende und leistungefahlg« Fabrik für Rpleuch-i

tuni^ und HeiiungsRCKeinlande wUnwht ihre Fabrikate^ wie hnlorm-n
und Lampen für Elaenbahnbetriph, Marine und andere Rpwprhlirha'

Zwecke, sowie Heizungwegenatande für KlHcnbritinwn^iui, VrtiiMn-

tionan, ttellektoren, KnUnktäiirB etc niehr Im Auslando einzuführen

und flMht SU dienern Zwedca Mtt.aaMdan mA ngm"
Maoaemi f«ep Agenten dea Ammane ta VetWndnng i
Offorten erbeten unter L. L »13 an die .Deutacbe Bxportbank".

404. Export . Kommiaalonageachafta , welche Italien oder «n«
Orient bereisen iaaaen, und gewillt waren, mit nlnom aeit Jahren
gut {)ewlüirten Hanae in Athen in Verbindung- zv.. traten, wollen ihre

Offerte unter L. L, 814 an die .Deutaclie Bxportbank' eiareicheo.
,

406. Eine solltle und aageeelMBe Hm in Belgrad, welche nur
.mit enten Finaea in eeriemagaa attbt )M -«<aaa anw«llinltet«a
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80. 1888

Idikroi« b«sitxt, wOni«-ht mit Iniatungtiflüiif^n Exiiortpiirpn von
«n€»n und bAiimwnllnnon HoiTpn- und Dämon Kl<>ii1or«tnffpi«,

'von Klanollpn, Moltnn, Bindfiulen mid aomt in dln Mnnurnkttir

itMciüag«nd«ll Artlkelp, femw voä Bison und Kiapnbicch,

ilp, N«to TM liili^ MdMr nBd fCafllM liLVwMadimK m
Mtorl^ln «It in «• .DmIkIm BvoiOadi- tt-

B.

40*^. Kin frltlior in \i>w-Ynrk Iftzt in AltSM MMlHlffar Afant

{

mit IpiBtungnfAhigon Mnrgnnnrnliriken, walora Ar dort und
>rt noch nicht vi9rin<t<>n sind und walcha gute und pmiit-

''W^aara Uef«m, in Vnrbindnnft lu tretnn. Basagtar Agent hat

^ ,Ttel davon am PlatM xu voricAuffn. (InlL OlMmi untt^rns aa dl« Dnutacho Rxportbank zu rirhlnn.

407. Ein JunftiT Mi\nn, rtnr frOhor in Hniii i><'U<^(«tnndtK otabllrt

, r.. 7A. nlB Knrrofiponiioiit In olltom Mit lipiliiif<'ndnten Eta-
smentN In Hnmhurt? thniin im. wttniw.-ht »i<'<l<'r im Auitlandn
, aeinmi KenntnUaen onli<pr<>chpnd(> Stellung elnxnnchmon. —

b«hernicht dip dpu(i<ch«!, pnf(liiichp und fmniO«im;hn Bprnrhr
und Schrift, bpnidt (»iifp Kp>i(itni»i»in der Kpnniwhrn Bprarhi'.

hnt oinn tUrhti|;«> kaufmanninrh« Rnntinn und braitzt nnrh ninc
Ri'hrpitPtP Waaronkpnnlnirn. Bp«(»Ktpr i»t \<m krUfti^fT, Kr«iinder.
S'ntiir und »n iln« Tmp"nkllini» bprpiU gewöhnt — Olfortpn prbpt«n
untrr 1/ L .117 nn dip .Dputwho Kxportbank*.

-KM. Bin eratpa Ueutschp« Haus in Marokko wllnwht mit einer
koakurrnns- nnd leiatiiiig*nUüg«n KnrMnfabrlk, weleb« steh fUr den
Import dieae« wichtigan Artikels nach Marokko intereaslrt, In Vttr-

blndungio treten. OfTpften orbptvn unter Ll L/l Xt« an din ,npiitsrhn
-Biqwrtbank*.

409. Ans piner dnr «fldlirhnn Provlnsen Brivilipn'ii hnhpn wir
Niwhrrage nach lelchtpn wollpnon 8hawla IBr Praupn und M.Miiixr
— Leistuni^flUiige Häuser ennichen wir, ihre wonn mttglich bp-
miuitprtpn OfTprtpn untpr Ij. •'^19 an die .Doutsche BxporttNUik*
pinmspndpn.

410 Tnchtl(;p Vi'rtn-tpr fflr Spnriinii und l'nrtutr.i!, »plrhp die
.TrirotApon"- Arllkf'l konnon iirul d.izii (i;^««.!!!«!^ ainli n' Artikel dort
twrpits mit Rrfnlg nrnviHionswpiso vprkAiifi-ti, wcrdon von einar
bedeutenden und leiatungafahigen mochnnischpn Wiricwamnfiriirfk
gesucht Attsmhrllche Offorton ertwten unter 1j. Ix 830 aa dl«
.Dputschp Rxportbank", c

ANZEIGEN.
(0linarii|e Uni« direkter SegalwIitAi.

Iburg—BADgbön
igustBInmeiithal-Hainburg.

'(•{•«m) 8/SL. 1. 1. 188?Toaa1ia(.

.swait« mUto Saptembw'.

Waltere BchlAi nfilBlMg. Mgtp4.

\ Blttiii«itlial--Haiaburg.|gmitBlttii

PUent-

Gasmotor
Blafkohats,

•olld»
Cmutruotiön.

Gerlrgster

Bisiertinicl
BolUcar o.

t«««lmlM>asi
Om«.

IUII«(f rrtb!

lM>,>aWttC<.
Macdcbarc

tu]

J. NeuhwMiB'a
llla.rd-.r'aTsrllc
BERLIN S.W., Beuthstr. 22

patont. Tisch -Billards,

MHk M mwuMa liBd. PiM««k>aM nf «H«
«HItan* mthrntttt mmt iMmiltaaaha AaMUltnan
l*r«w|,nM.MaMk|. in*lkrla*BirM«J.MUar«s

Jpu (l(> bargqiio. |W|

Ein Janrer Mshb,
«tlcbtr In Kommission»- attd Euert-Haai
'tili'M i>|ip)rip||p Hrancho) Uagtra PM tkiUg
»tr iiDd darin K«nii bpwandtrtt Ja4äifer tar
Hoiduir ludet Eancamaai '"^

Uaiubarg-SüdafflenkaBisctie Pppktülü|)rtS:G(sellscM

l)irekte Post-I)ainpts('liimalu"t<'ii
'^^^^^^

Uamliurg und Brafiflllen
I

vi»

nach Fernambuco am 11. und 26. jeden MoRatt,

.

„ B*liiA am 4. und 18. jeden Monats,

„ Bio d* JsMiio und
Sitol

'"'^
) am 4., U., 18. und 26. jeden Monats.

Sämmtlictae nach BrasUim gohondn Dampfer nehmen Uater für ParanaoiUi,

CrihwlM, JMprin, Ms Snuide do Sul und Porto /Uefra In DffQhfhtohtVlA
Rio de Janeiro. \

"

Hambiirs: »odL» Plata
Tla

nach Montevideo, Buenos Aires, \ ..^ n«««««,*«« Ak»»^
BoMilo und 8mi NIooIm j

Donnerstafl Abend.

— ' ' ~ ertlMlH «er Bdritaakkr

Bolian, Wm. IGUefs Naoh£
tBrauBÜmg, AdmiieliaiMtrahe Nr. 88/84.

IMI

Eismaschinen
ohne Betriebskraft

nur mit Damaf und KühlwaMer arbpitend,m Va» SMtatirtR- BMpndnktton pw Standa

RakM BeIrMakraft
Mb K»nprs»a«r.

RahM AiMsaialipainp«.

Kein g««ebkiht«r MaMMnltt.
Bediesasg dvrek Jede« ArtMitsr. '

.

Leiatung vor2i|iloh und zvveriitslf.

SsImItkoHtt lum Fiillea überall Itkiht tu be««ii«ffe*.

AUp EiHmn*it-hiiim( wPrdPM vor Versand .mf ihrr l,i i-.!iini,-^riliink''lt und Onii' .-»nf

iini»irfi!i Wprkp f;<'prlilt

nEla« 100 kg KlimaMsklue ablffW Sjataau tat aaf BAaprpm Wprke Im BetrielM la seben."

fwi-

MiigftottirPftbrik .„Kolimisollaani'S'

Ein Jnngar Mann, dnr portugipaiachon
Bpradt« mAchlig, wird (Dr ein hiealge« Bxport-

CMcMtb. ela Kn-respohdent gesucht Adr.

fl|Ü^riM«C4>1tip. d. .Bxpart* arbat 1>*«J

Rin jungvr Kanftnann, <lr'r ongl n <t.\u.

Sprache mächtig, sucht ätvllung im Aualande,
Offerten unterf«'' " "

—
BspwLd. BL

eatgagao. ..i!u*a'^««aMM'\'v -^^ — ; • -
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9% Dlapliaiile;
vollaU(MUg«r Braati for

Glasmalerei
liefort (illi>in wht <Jlc lltlingraphiprhc KunstaiiBüilt von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanienfabnk in Deutschland.

I)i(>si'' hi'rrliih«' I'<'nnIrrrlpkor,Hinn aluiputachnn uiid

moilvmon Stile« Qbertiilft an BxakUielt und PMrfompnKht die
echte Olaamalerai BraUtgUcU mMtorvalto SoMnnmwtel'
lungen in jedweder GröflM.

Die Bachen ilnd daueriinft, unempladlkk gag** Witte-
rtin<?««in!IO«A.

Dan Aufmachen dor lopon BlBttw gWCUtU IMh An-
loltiinifi:, doi'h licf.TK »ir :\'t> h fortig« 8eh«lb«B Km Bin-
eticn und Vorhftngobildvr.

Unser reichhaltiger bunter Hmiptlcntnlo); «teht cegwi Ein-
sendung von 2 uK (auch in Briohnorknn) ta Oehole, welche
bei plnflra Auftrag!» vnn 20 JL rtklcvcricntot worden.

Illistrirter Katalogauuug, Muater und Preisliste gratis.

J.'r.u Iii. ir,.- l'Jliy-r ffraufht.

FVr die Vereisigten Htaatea tob KaN-AnMrlkai

TIN ArlMle Windtw Decmrtlng GMipany,
868 Broome Strebt. New York.

t

DamiiftchifffiihrtdesOestefr.'Ungar

AnHBHK anit dorn Fahrplan«
BIHi IHr tm M«Mt 8ni4iwfcw isnt.

m« AiM, aa 99. um «VI* Mach-

AfMMli
BMh Bemtoy M«r Brtndld, PoK 8aU, 1

nlttag*
üeber»chlfrun(5 auf elg^n« Divmp^r:
in Bombay nach Colorabo, rcniirig. BingapSM
in Colombo nach Madraa und Caiculla.

Freltac m Mittac nach Alexandrien Ober Brindisi (Varblndui« mit Port Said und
* --'^ WiiTitoatime.,»«*!«.) -

^

Dtlmatlen
and

Jeden aweiten, (8. und 17.) nm 0 Uhr Nadmilttw mMh Hnwiliw Ma
Bopel, mit Berohrang von Pitune, Corfu, Banteluni«, Fktna, CMacolo,
PIrtus, Syns Volo und Salonich:

lg um 6 Uhr Nachmittag« nach Oiwdiaalaad Ma Bmyma, mltBaithmng
von Piume, Corfn, Candien und t'blofl;

Bamat-^g um 11 Uhr Vonnittaf^'i ]\arh rnnnrjuitiricii"'l, mit Bi<r(ihnin^^ vnn Rrindiiii,

CoiAi, Patraa, PIrAus und Dardoiißllen, feniür via l'iraus nach ämyroa; via Con-
ataattiMMl nachOdaaaai VmtML.aalato and Braiia und vienahntaglM.VaiiMBdung
CAMUnaa von IVtaat am f. um 91.1 naok Trapeaunt und Batnm; m PifAna und
Baqrna vlnre«hntagig« Verblndong (AMihrtaii von TMaat am f. uidSt)mM Qjrrien.

MontAfT, 11 TThr Vointti*|a M* PNvaa»;
Ml'.tv, i.i U Uir "" ~ *

der Insel Uraua;
Donnerstag, 11 Uhr Vormittaga bta
Preita«, 11 Uhr Vonnitteg« bis Corftu

Bamatag, 11 Ohr Vonuittaga Ober Pola bis Fimaa

Jeden Dienstag, Donnerstag und BomitAg um 11 Uhr Naclita.

Obaa Haftung for die RegeimaMglcelt dea Dienatea wAhreiid der Contumax-M.irRn'iroln.

.«MivAHlinrftaithaWdiaXaamairidlalNraM^ ~

'

Rai«.
la Triaat md dia Oananl-Agentur

m

Vatlkrllolie KoUensftiire,
den Betgen det Rhein«« entstrihnend, fKluig K^prcnt,

KaklaBsKaro-Varflftaalgaags -An lagen %
bewahrt4>m Byntrm, 10 bis 100 kg In i1<'r Stunde iRifcnid,

von I bis 20 kg IniuiU, au« benlem Mat«!>riai horgi<i«t«lit,

Apparate zur Verwendung flOsaiger Kohlenaiure
rir nirrilrark, N tneralwaaser-Bereltsnr and flr techattrhe Zwecke

liefert die IfKi]

Sürther Maschinenfabrik vorm H. Hammerschmidt in Sürth b. Köln.

IGh^nsonwerkl

Ma^deburg-
rtniificWl «Uli ^tpottirt luiiplMichllch

t. ZsrkleiMnmgt-Maichfnin fi/w^cww,

r-:-irl:ir-S-r, U'-i I ..nu: il h>M
,

K-l 'il"-*'*ir'.

>!..i>Virr". «-Ja»""!!''!"" • ^' H1''U Imi jhlcü,

Cic pislor MUhlan. | I'atvnt (J i Qu!>n ^ In VOr D«t*n

,

:uii: -
: ! I' II Vnnli*li"*i')n, K<i»''tltt.ni|H" '--n

früdiitii, Zurlicr, K»lic, Kork, tt«n.n<iiti n.

(Maatelwutin »Ir 49 Piaal«& (OHanW'

«UMMlMCIwIcSIwitHlOMMBKaumotM-

,

\. •«trtcMM
«•NWS, («essdIrBstai
<-.K.i RrtnaiitMlMi «Bit I

R.tdnr n*ch n:<hr &)i Mr.kllrii, /.ri»p» 4^*«^

1)1. HtrtguM ArlUKLiliM Arl.^^^. ii>l<rvM*rlfiiii'

«lalnfli ji-iIt_T I 'ori*Uiirt|nn (i.r iliP Mullfrfl, l«r
Tli in, iVi.^nit. p»|.i»r, |.,«.n, HItrhr,
/ii (ctTi^iir i-tr, Kirt/ni'k pr.Tmnrt.

V T,»n<'«l»hl-F«t«i»iu(l: Mnitliinrntliwlo uml
«»Ult-itr jiNlor (^r^tt^crtrn ¥''<^m uriii iFr':!*...,

Frni'T; NraltM %\\*r Arl, Praitan, bpfwr-lm»
hvIrMil' M«tchl«t«ii fiii PuN*r1ttorlh»ft,

C^i^nui Run^lBtortA, Lvdwif't Plan - SoslsUfr»,

ieltml«4ii. tatt, GuittlUcka J. lrr Art «c.

Kalahgt in deulsck,<n^lisck,fraiuiit3ck
\

Aqnatitorfeste«

Kronen-/ Kaiser-, Bock-

Bier, Gambrinus-Bräu,
„f?xiHüil'> '„nabr«t(iff"'hft)tl4rpr lü* dir vnmi>l»in*i«n

l»rli«avr M«rk«a, Im!
Aiuty»e

dM («rleklt. v»r»UI-ct lUrkTirwUn-ilcrTi llerrri n- Paal

! Bnllai »nii.ri m-r
(*«mtirlnii*ttr*'i Mpktr itbrAa I,in»fnhTl>|

Atköhft] ... . >,«>| SM
Bitrakt .... ll.aA 7^4
HÄKrwfrtti ... 'jfi-'y

BÖHSUBCKES BRAUHAUS Ln BSBUH.
Gröfatc rrotlnlitiou Nord-DfloUi^hUn^i*
Slut»>M*4alll« Dir ««wiirlilleb« I^iMtangvn. —

b*He «»d dmnkl« Kl p«rt- KlupboK Blirr. Sur aiü MaIh
usd lf«|ilil>n. — V(irth*illiftA»i«« «legsnt« FmIlh^. Binir«U

Aqi^ Hoddiok, Berlin C. ü/^-

tafsil WmtM aaMM'! (Btifla O. IL)

Reines Malz- Extrakt- Bier.

Metetsaekt,
>iaa«rk?*Bk#

k»ll«a nm* Iwl arknakaaf Mr Alkaaat«« mM T««i«>(• < Oritaai. B««n« OaIfCak Mt aikMaa«
Trmu*>n. HaIiIiv
•Malt AlkoM; Int. AsSbesW

dr«lmal torlvl Blwallk i

Jak. MaA VaMkak

EDUARD BEYER
Cliemische Fabrik

für Tinten
Export
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tr. 86, 1889

Aktien- G-esellschaft für den Bau

r.wlrtliscliaftliclier Uaschinen n. Oer&tbe

H. F. ECKERT, Berlin O., Bekartsberg.
MMt» tmd badeutendita Fibrüi dietar Bnach« in 0«iticW«Ml.

^ Export nach allen Welttheilsii. <
KntnIoKn In verachledonon Sprachen

und l'roiB - Karat« gratis and fraaka

Bpailalltttaa:

«ad MindHMirfgt Ftt|«

fBr lila

inuaii- nnd Tuttermasrhinen.

8raila|3>»t«»:

Ummrricn und St&rkerabriken.

fSchmieileeisErne 8;SlahlrDlirefl allerArt liefem^T"^ ä S -

;gfe^^»l-P-Pieclboeuf&C!?,Düsseldorf*>f1iijtei/r

unt«r Garantl« fQr absoluto Reinheit
Bipoit, cur Herstellung v. M»lHUCkcr,RonboiiK_u. nllpii eomiti)(f'n M.il7.|irfi{innit4>n, in liobinden

MOBa kaliailnktboiiboiIM inBleehbOolUMi u. VmekaVm offnrlrt billigat—JV^MmM graiü/rtmlM.

JULIUS ISCIIBAVER, Malmxtniktfelnik, Fenorbach—8tiitts»rt

iBochwiclitig^ fürEKpart.ni
Automatische Yerkaufs-Apparate,

pBti>nUrt in faat nllon Lanilrrn i)<>rW<'lt flu 0«trjink« »ll«r Art: ESpIritn.m.'ti,

Wein, B4>lt«r!iwaiM<>r Bior vnm I'iifri odnr iintpr Iinu-k. kalte und h«tlHe (ii trlnkr

Klein« Form für &cnankti»r.h, grofso fQr oncntlicho Uartmi, Htnirxon uhw , «in

g«rldit«t fUr Jede MDnxsorto — muSh fllr.vandiiedene 8t0clc<<. Moglicheter
BchuU KfVtn Palaiflical«, abaolnt aidwr Ainlitionirend.

ana venchlndnnatrr Art: Koalakt Clwlwla<t, Sarren,
a. denri. BilM-VerharfMHHNli la TiamimgiibMtat-

lldwn

Antomatteeher Sehlfuniiiftnger,
D. It-P. 46708.

Ap|>»rat Rim Rthilieii dt»* KwmIihwwi von SohlaiN* n. dergL nnd VwMHiri von
KMMMltaMW«4i( mltt«l« rh<-miRchi<n ZuMtzPi« im erprobten Sohenkel'echen
Verfahren. In der Prmxi« «««getelcliMt l>«wihrt — mter Garantl*; Anlage, aelbat

btl baatahenden Kaaiwin einfielt nnd «ehr billig i>i<^ Paakttoalnag tat aoto-
mllMh ttat KBlton und nhn>' Krnft.tiiNMU:'I Hi lilnianaBttMimg glMhilht

ohne Betrlebwinterbrachung.

Als wichtigste Erfindung empfohlen

Nähmaschinen,
aiit NttmiM Kner-BoUffcbm, patcotirt

LMadm Im Singer-Syatem nnd MaMI, ararie im
iaaflfol B and F mit Rieaenachiirehen iTOm Ova nwend,

gaaa a

OrfgiMil-
ftlr Paniilipn und Handwprfcpr

Hatalla Kannhlna (Slnrrr Sjütfim) nlodrlKi' nn l Iru-harmi)^ Porni.

Mit ivllnn Vcrbca«*'nm(5nn, idi'gnnt« AuHflUvItutig, gi-riinncbloscr Onng.

Toralfll«h arbeitende SehlVehen llandmaiteliinKn

m AnTtarg^wöhnlioh billigen Preiaan. m
GRIMME, NATALIS & CO.

Masohinanitoik und EiBeiigieJjaerei, Braons^weig.

Feiten & Guüleaiinia,
mihtiai a^Rketa M Cil«.

Marita

ElMa-,«tahl- und KapfwJiählälii Art.
Spciiftlituton:

Tatafraphen- und Telepiiondraht, ZaundriM,
PatMrt-Stafel-SiaaM-ZaaadraIrt

(Patent SlMl Baib FMaV Wire).-

M n
PXart-BaftaMW KrafaandrakL

Pat e n t

>

G:« ti 1 1 «1i t- K 'i'v I e r•>!».

fnr Jeden Zweck. [•
Elaktrlaoka Kabal

fOr Toingrnnhif
.
TclpphoniB und elektriacbe

Uoleuchtiing. BIlixablellar.
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BXPOBT, Organ de« CentralTereiiis fUr Handelageggraphle etc. Nr. S6

lIciiAriclA OQSrzel

Maschinenfabrik, Eisen- und iWetallgiesserei

Petrolena-AallBeriaB, Th*>f>ril<"<Mil;itioiipn, Einrichtun^nn zur Paraffln umd VaMUn-FibrliMtiOBt

DAMPFl lUTRHlTZKU
OMaiMtalten. Komplet« Oasbeleuchtungsanlo^n. Ölgaa-, Kettgas-, Swintergas-, Wasser-

gM-OeMimloKB. H«bne»>AiikgMi tär Generator-WasseTgas. VerlH>UiingB>Appsrale.

Schweelnreien. SlIPKRIOR EXTR A KTIPN S - A A IIATK. ölgewinnung, SchwcM-
Extraktion. Wollfett-Verarbeitung, KnociuTi Extraktion. Iieiin-Oewinnung. AMWOXIAK-

APPARAT«.
Kolonnen. Apparate fttr chpmiw.-ho Fabriken und Ijahoratorien. Trockoiiscbränkn.

Trichter - Apparate. WasserbÄder. Oiisompter. YAKIU'M-PHIIPKW, KomprcsHoren,

Trocken-Anlagen. VersuclKs-Extraktions-Apparato. Sfhttti' l Appnrato. Dfistillirblason.

Kondensatoren. Mont«i}U8. ISindampf- lu Bwt-Apparato. Armatur für Dampf, Wasser
und Gas. Belwwlita»nngeKMM<l»i|fc

Sisenkonatraktionen. Hbf
Bau- und MaschicwnxuM.

rSB. •talllHI.

13 exete ^^els-3s./IecLaillexL:
MHDON IMS. KlOro (Jii|MD) KOPKNHAtiEX 1N<0.

OaiAD im. PIIILAnEM'IIIA IK;t. RKIMIIKIi URO.
ISJS. BERLIN 1H7H. BMJSHKL I8W.

Mark«:

Orossbergper & Kurz.
(WMk gegHladiel UB6>)
nMMMiMinid bilNgti BMiHlta:nuM^

In allen Arlm nnd QnalNltai.

SekwullMser, vorm. Grossberfsr 4 Kin,

liilns,nll

SMflal

Orpfacr Eipoft nach «llen 0«t«">"' Wd»

£. KADERS, Dresden.

Fabrllc photograpiiischer Cartons
in allen Formaten und Störken

SPEZIALITAT:
Schräge Goldschnitt - Karten

la allan Farb«n and lUrkn.

Mustrr gratis.

überseeisches Exportbier,

hell und dunkel*

OMsrnBaperlkUntnudMi ültiMMMMM
mr • Aasstjitivagw

prtsitlrt « n'
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f>28

EXPORT, Organ des Centralveroins für Hiindelsgeograpbie etc. 1889.

I»n*r«.l -Vertreter

I
»T

klin und UmECfencI

TaxxI Plötze.
UKRLl!) SO.,

bliUer Strafse 45, 1.

^•nt BratlerulincM-

MaMbl««*"

b<>«to tin<l grornts

Ivoiiitimi;.

WlWOll«-ll«S0lllMII.

In

0«ii«ral -VArtraMr

riir

Berlin und Umgegend

Paul Plötze, -

BEKLIK SO..

SkalitzurSlrafse 45, L

In

„PatoBl-BretterMliield«

Miscbinen"

bc<t« und f^rorst«

H«liw«ll*-Mi»cbln««.

Berlin S.O. C. SCHLICKE VSEN,
tUt4>«l« iiriil frrOr«t(< nuMchlioralirh« Hpozlnlfatirik für Miutrhiiion zur

Zieg^el-, Torf-, Thonwaaren- and Mörtel-Fabrikation
<Tn|iri<'lili (iN >' Knolle« iliic.

Präcisions-Sclineide-Tische
D. R-r lu.i':«, 1.11111, II INI.

fUr Dach- und Maueriiegel
und

Strangfalzzieg^el
all«r K«n gh «ran Sy»t«m*.

18.

Nlrilaircl«9#|.

Matldt- mmi PrifHIicli.

Aulomatische Schwingsiebe,

m vie.

Neue Patent-Ziegelprefsform

I). R. r. i'iiii;*,

ttiii lfm«, KIm, |l«hU, Kril* <i-. :i Koinenvlk^n
.„rtln-i.. «..i- aiwkra i*a NmiI, Oawal,

Kl»«, Park»« rlf.

AalaaMl. a<aiilacal»b.

dl

Patent- Formapparate
mit linnil iimt Miisrhiripn l».>(rioh hrKlctiPiul jui» fii hii|i|..'Mr..l>r in piMfrn.-i llullo,

fUr Terrazzo, Cement- und Thonfliosen, ,„mi,.iriii. niiM.ir.,.-.,ii..n Ans-lnunili-rm-hnK-n
.o« ... Prefs-, Schleif- u. Polir-MaBchinen ^ ^^ ^ Reparatur und Reiniguno

k.-itlon, l««iirh in cinr fiiron-n Kiihrik in f"" i""""''«"* 'I,. I'n<li

Horlin in H"lnnl> ^ii »i'lwn
|

VfrliliTiilnr. Siriiar' n-<\v

»! KARL KRAUSI. LEIPZIG

Papiw B«arteKaR9t-MaMiliiin.

In tflMFr SinlalMtl:

ar«««l«r Fakrlkaal 4fr flrtU
'

l"l

3 Windmotoren, Hebewerkzeuge. ^
"

(Jrol'se Ooldeno Stjiat,s4[o(liiillo 1H8:{.

Flllfr'» WlRdaiotoren , Trocken ApiurRt« (Sv-ili ni .\l|i<Mit, Puaip««
:\llrr All uMil Tiffbohronatn Mahl- hihI SijPmijhleB Ihr Wim! und
l>nni|>ni<'irir'l>. AKfiäge,Krähii«,HrbcwerkieuBr.FBbrlk-Eliirich<unBefl,

DiRipfnuadiinen. Tran*Hil»klonea. EjsrnkOBatriikHoRFR lli>fi>ni

nriti'r (i.'traittii^

Fried. Filier & Hinsch, i"

KMoUnan- Fabrik, Hamburf-Elmsbuttel.

KARLKRAUSE.LEIPZIG

RoBenfirma OEBB. SCHULTHEIS
Wtt •tt-rirru tu» un««<rm llna^«iiirttm'<BL. iiabff an JOOO

Siinm. tii'^t) unwry-r Wahl brau Kurtrn In n1«n lUftriHii.
horb^Ummlff« flilUk 1 Htu. llalbfl«änM* tu 4S Pf..
»•nf»i IK»U vrrt-j'-Iln SS Pf. hU ln<l. At^ lHHi}»r Hntibrltnft.
NlftrI« «r^fll MI Hnnrn IHN?«? N»«hflli>B p, Ml. n M Pf.,
HM Hpwirm IM»*T Nvabfltea |i«r Mttrh x« |,|0 Hk. P«r lO«
Ml 100* »•Uprr<-krnrl bilflafm I'rctm «nf ft»l«-h<ta krl#f-
llrb^r VrMnIiamtiit. NaM*«vt*r*»lrhiiirii irralU «n<l fraif*»
How^nkalalo« Illai4r1l1 mit fftHilf«-!) AM-IMfinf^n franko

EUtrsdtine rtm t Mk lllatlrirt«-! Rn«roalhaH mll
nb«r IMl Farh«>nUfi<ln b*-»trr t»r|r<>it<n f«r af^IillkKi««>a A»-
t-tkt «n<l A*iaw»ti1 fr)k«liu ff« Klna«mJaiif T«n Ü Mk.

O. Th. Winckler,
Leipzig. „]

Maschinen
^ p 1 1 * 1

;r.vj^i.-fn}i.Buclil)incler
Kliri>ni- Na«rlilncnrabrlk In Lnlpzlir.

Fabrik v. HolmrkzFugen In Nl«ilcr NeuachäRtaer|.

n Ocgriiiidet 1802. n
IlluBtr K:ii ,fri»ni ));raLu friulko.

Mkaraa KUbIiiI. r^ufa.

Erdmann Kircheis, Aue m Sachsen.

(ir>>/'»te di'ut.vhe Fnhrik von

.
MikHcliiiion, Workzciigeu ii. Stanzen

IUI |:

OaUtn KSalgl. fmr«.

Hr*«l.nir.()Ml|.>

Goldene Medaille: Porto Alegre iSSi

'iBmal hOrhftl prikmilrl

auf iiammtlirhon ,

bnachicktm AunntclIun|;on

lUustiirlc l'nrijKurante in deutjchrr, fianiOfis eher, englischer. hollinrlisrhcT ii. skandinavischrr Ausgabe.

Hla^l.iwiUlllr.

Ooldene Medaille: Ammerdam 1BS3,

Ni<ue»to Kniial ruktinnon,
boato« Mniprial,

ynrin^lii-hoAuarohrung.

rOr .11» RMiMIo« »i>r«nlwii-ili, h r. ll.M.•h^. 11 -Hn W
, Llnkur»;«! Bi. li.'.lpuoil v^l G.i.rii- k fleilUr In Brrll« W., Wllhdaitn;!« 1».

U«ra«nk«' Ur. iL Jaaaatck. — KwaMowtarta« na Wallkar fc AyaUal In Dactia W., MaiMiafaaJtnraa N.
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Abonnirt

Mnnv

lind In BudihAAtlfl

tat 4)ir BclakI loa.

Pr*lt «MummMIrli
Im <t<'ut<r)ioii I-viiri'bIri 1^ VOl.

iltt Wt'ltp^iKrvtTrin ... - 3.-J ^

Pfvla rVn «UH Jatir

Im Vi*riilii«*n*UAd . . . lfl,M M

EXPORT
HaatlM pRGAN

Anzeigen,
dl<- <lr.'U*<-'«l'A)Tfli<- IVti11«4(«

<fj> r <!> ri-ii KaoDQ
iiiil W IT t>«T«liacl.

««inica v<3a der

Expedition in „Kx|Mrli%
IMm W., Uiüutt.n.

«lt»(«i>(«a»iii««B.

nach Ueberemkuoft
Uli der Isysdlii«*.

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG lUEUTSGHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redaktion und Eipedition: Berlin W., linkitt. 88.
<8aiebin«f «II; Wnrhmlao 8 bli i Thr ^

l'XI'OKT- i:-t im deotscken PoBfcM-ltun^kBtalnjr for 1^--
' r;,' l

^"

XL Jahrgaug. c^ctCUv, bcw iO, i^^t4^m^ 18S^. Nr. 37.

Min« VTndiMuwhrHlTaM||l im»mck. l»«lMfMi< B«r«cki« «brr 4iwUn «MH<m UwUloaiit In AiuI«b4v mrKmMill» tkfrrLrar krtiM
ilurtlcräm[( nm-rlRir«. MiM«iM dratack** B*a4*l uul ««? dtalMtuiB t*«iwin« «IcMcp MmbHhuiRi-a tlmr 41« lto»Mwitiillahiir tu»Am

>va, Mt latviimn tnimMItn Kt»nt
•laaiM lakneammM«* IkMalnaliik

Brtrfr. Xi-ICumtra mmI WmWMsiwi'ii l«r ira nKxf*rf «Ind aa die BviUktioa. H< rl 1 n W, Link-trahs tt, ra iMitao.
Brli'r<', ZfltaiKrn. !!> 1 1 r 1 1 1 • <' r k U r ii i> ir c i>. w« r t ri > n it anit . ri rur >lrii _4>iilr>l»relii ntr n«i>4rlwporr*plil> r^r." iM aMk Brrtl« W, LlnkutraN' «» «rhw-a

Inhalt: KinKpnilun^ dor Mitg-Ünditboitrilpi». — Der Zinsfuls im RpjtuiHchaii Ainprlka. — L'nsere Bxporti nduKtrlp;
LXXIII. (irusnnwerk in Mn^eburK-Buckwi. - Eiirn|ia: X. I»i>ul*rlie Allgcwu'ino AuMtpIlnnj,- ftlr L'nf;i!IvorhlUiinK in Berlin. — Asien:
Die iaiiaiiisclie Uold- und Kffekteii-BOrML Vortrag, gotutiteii in d«r .D«utMhoa QeaeUactiaft fur .V<i(ur' und Vulkorkunde OftUNeoa* xa Tokio
vQDP.Hityet iScUwte.) — aal-Amerik«: Indnatiialto KapiUlanlaM in Mittel- und giul.Amailk» fOU H. J«t]i. (Sehhilih)— LUUwiacha
UtaacksiL — BrleflcMteiL — Oeutaehe Bxportbsnk iAbthelTttng zport-Bvr«»). Aniatf

»

IKe Wedergebe vee ArtiUn ew dem JEx\mrV ist KcaiaHet, wem <fo Bemerkung hnntgffllgt «M» AhdiMk dbtm. l Iwimiiii^) eil im mDCFORT'.

nicj'iilri'ii MItirllodpr. ndrhe mit Ikreii Bnltr]ijr<<B (Ur daji

luufftn^p »«Irr rorlir« Jahr norli Im Kilck«taiid<> »Ind. werd«B hl»r-

4« l nk 'fmrHK, -ehtsrnitun- ttirrr /ahlitnrMi

An den ,,C«nlralvt?n'in für Hnnclcisfrcograpliii' fti-.",

SU Hindcn dae VoieitKiKieii, Hern Dr. Jannaech,
Berlin W., Unkstraree 32,

feC bli iura 30. Ssplembfr er. bewirken in woIIkb, da wir üiwltea
eck di«MM Teroda daroli PMtaaftnr •ImlefeMi.

CmtrelTCreiD fttr HaaddiBBOgnipiliie ctCi

Dir Zhuftob hn Miwliofc»« Amerita.

Vor Kttfaem wurde in vatprUtadleehen Adtechriflen eine

Kontrovene g^brt, deren O^gendland die Berechtigung heberer
Z}ne»nalltae In dm eiMidMli-anieiikaalicliea Landprn als die in

den eiiropMadien Rnltwetaaten ttbnehen, war. rnvf>rk«nnbar

«ar e» die Absicht iloi! Horausronl'^nrT*'. ilic H»nillun^woi»o
•eines Oe^nrn clttiiuroh %\i v<>r<IISrh:i;^i ii, tlafs t-r Ki'inoni, in

Detitaeliland ai)gri««ij^in L('.<:opublikuiu durch einen monatlichen
SimfiiGi von die Huan> m Berge trieb. Trotzilem ist »iI<t

war dieser An»it2 der allffeincin übliche. Er i.st nicht etwa
allein durch liie l'nHicherh"it der transatlantiwhen Zuut^lnde

bcdin(!:t, »otvli'rr. fliiir-t tririf> Heffründung durch die that-

sAchllch beiiü i inh' iin srhi !; Hau IhI erzielten (»ewlnne. Diese

sind wieilf^r ;>Lif ilm i 'luiiiiktcr und die N'eiErnnjren des Volkes
und au^ Jintsri-.' Ivjiüü.vsi' zurQckzuführeii

In il' - Mi iii/.ilil iter jun>rcn Staaten in Mittel- und Süd-
Amerlk.i l i^i.iii Im und bestehen zum Thoii noch jetzt zwei
unter i'inaiiiät'i' voll.KlJlndiif unabhan^ritre Wrjrtitung-en für

freittilliRe oder dem (ieber uuftrejtwuri^-i :!!' K.ipital Anleihen.

Die erntf derselben ist der Diükitnto be, Uiia!/.ahlunKen oder
die Ver^^^itun{f für zu «pfll t^olelutete Deckungen bei Takturen,
ileren Waaren eurupaiscbeu Ursprungs sind. Die andere luil

uperationen In inIliodiBelwo Bob- oder balbtertigen Pvodoklen
als Baal«.

Dia geMbedOrfitoe Partei in den «ratBNn «ieaer beiden
Falle Ist der einheimische Wiederverittufer at^Sodltolter In-

diuitrte-Enenirnisfie Im letzteren der Icleioe Fabrikant, welcher
HnteirlaHen umromit odnr verarbeitet, der Kaufmann, d<>S!>en

Oesch.'lft in dem Verkauf von Ljuidesjirodukten an <lie Kon-
auuienteii besieht und der Landniann im HeKilK einer Ernte.

Uit nltenea Ansnahmeii gilt im aiiaiiiAcheii Amerika der
Sats von 1 */i pro llonai als legii» mi vaanndUMte Vtn^Katniv

bei vorseitißer BefflelchunfT für Wa.iri'ii rmi palschen L'rfsprutit:^

Dies(>llu' t^uotc wird bei Zablunu'^ \ i i ;'.iigerun>fen de? Kliuft rs

in An.ich ^rl r;;:-!jt und im KotKii ICiirrent in KiM'hiiuM;.'

»feilt Sil' lirr ihi al.oo auf <!egi:»i>.>'UiKkeit. Kinent jsweifel-

h.ifii n kuihli
1 wini die Milthellun«: gemacht, dafs das Lager

/AI bfLimiiiiiii I 'reisen r.M seiner V erfüsfunjr . aber nur eanh mit

6 oder H "i. Dekort Diesem rein kaufm.iiin.M liri: Herkommen
liegen die Kn-dit-Vcrbflltnisse der fremden liiijMjitt'ure zu Orunde.
Man kalkulirt die vom Auslande bezogenen Wiuiren, indem m.m
sum Pakturenwerlh die snmmtlichen Spesen und Auslapren an
Zoll, Aaadkunns, See- und Landfracht, lowie oventuello Kui»
vevlnte addo^ und rechnet auf di« Mch erjrebende Summ»
10 b1* 12*/. fBrZinaen. Dana folgt ein weiterer AnlieUag von
10*/„ welener elcb mehr oder weniger «us .>"i,, l'roviaion, SV»
biN 1 7, Delkredere, I */„ I^germlPthe und 'i, "i, Maklere^flhr
zuftHmnionselst. Das eleh bieraua pnr Stnrk. Meti*r oder Pfund
er„'ebende Facit nennt man .Einütand". Ei-st die Verkaufs-
!<umme, welche ilen Einstand Obersteltjt, betrachtet man, ander-
weitig«' Ersparnisse abgerechnet, als (iewinn, Solbstverst.tndlich

hlingt di>'!;i'r von Angebot und Xaclifnige, überhaupt von der
mehr odiT weniger tüchtigen (leschnfisföhrung und dem kauf-

milnnifchen .Scharfldick iles Oberüeoitichen Chefs ab Die von
ilen nnitto-VorkMufen auf I'rovisions-Konto ab«ubuchen<len Be-
trage gehen grfifstenlheil« in Handlung»;- und privaten l'nko«!ten

auf und die .'Vbi^flge für Delkredere werden hm Ablauf des
Kontrakts als l^r-servo-Konto betrachlet. l)i r Aiifsi Ii .i^c iti den
Kalkulationen von nur I*' oder l'.'"i'o für Xiti.si'u i.-l siehr niedrig,

denn selbst bei dem günstigsten (Jeldmarkt in Lcnulon sinil

Kontokorrente sidten unter 7 Iii» S beschaffen, ijieht man
in Betracht, daf» für die Ijinge li r S. p reise, nothvNendig)> Ver-
kaufszeit, achltnonnllicher Kredit und Kimesse min<legt(>ns fiinf-

zehn Monate in Anschlug zu bringen sind, so mufs man ge-
stehen, dnfs die Herren Amerikaner n'cht billig bedii>nt werlon
Die U«8chäft8lage mufs schon !ir ;.'ünstig «ein uml eine

Räumung der Einfuhren ohne lange liag*>rung errniVglichcn,

wenn der Importeur die SSaiilen aeinea KaOcuktionabuebea in
tbe lonir n)tt ala mit demiraluren Snehveibaft tfaereiutiminend,
annehmen darf. Nichta bfirt man in Qbeneeiedion LMdam ao
hiinüp, ala die Klag«, dafe aller V«rdi«>nt<t dorrb daa Zinsen-
Konto abiorbirt winl. Die hlerdurcl» ent«frtifrv!nn schlecblen
AbaebMtaM geben in erster Linie ilip \ !.ruii..i<.!sung zu Ver-

stimmungen «wischen den HauptUMuem in Europa mit den
Jflvgena AsMdi'a In Amerika oder in aweiter IM» awiscben
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RknptcliorK 'lor HafrnpVltzp mit d^n Vprtretcm der Filialen im
Innern de« Ijimlcs. Es '^*t übriprons ilun-lmuK inp solteno Er-

•chetnooir« «'»l"* «'''' Maladorp jahraus jahrein hrillanlo Ah-
BcWOBBt» mai-licn. wJllirrml dlo am Gewinn bpJlioilißrtpn l^nilor

der oinzelnen Waarnnbranchen trotz rcdlichpr Arbeit und un-
SPstJirtrm npRcbaftsepangp auf d*>r falschpn Spitt» dps Ilatipt-

l>uchpg stphon blpibpn. Eine Rpssprtinfr dip»cr Ziistilndp wfiro

nur (!itf%-!i TMmnc flor Prpisp infljrliph- Dafs iii<'«r nlirr <lpm
kaiif'-ii Ifn Tiili ik',;m erspart b|pit>t, dafür Rorf.-i Iii' Xorvon
anspsnrn Tnli' int^ rnniunm^" KonkiirrPnz dpr PiiroplliRchpn und
nordainri kiiiii^i luMi IihUj^It-h' \ ifl bcrechtijrtpr ist dio Fiiri'ht

vi»r dPtn 0('£i;»»nihpil. l'ionicr di»r llPiinathliohpn np>v«>rh«!tbflfiHr-

koit im Aualandp zu *cin und lanjrp rfsulfatlo^o .lihrr liin^ r

sich n^} habPn, int in büuflfirPn Fullen Pin glpioblHHli^iitciuie»

(iiiji/.Iich unabliiititfijf uriii durfhaus in kpinpm Zusammpn-
hansro mit dorn Zinsfuß, wplchor don Gpfchälftcn mil aus-

ltadi*chpn Wanrpn ku Grunde liegt, Igt derjenice, welcher bpi

dcfm Bin- und Verkauf, von iMdeaiiiodiiktoii in Betoeht kommt
Bei diesen Operationen apielt die Spclralntion elae HAuptrone.
«In Paktor, wddnr bei biportaticoen mr in Folire aulbar-

RevffImlielMr VerMiIaasuqgen awr 8«ltnncr ff«1wwt Die Whig-
kelt dea Wldcntandaia tC9gai PrsiaeriiObuniren wdnla aelbst bei

niillMrent liaiMre'l «a etnen Artik«! auslialton, Us die Dampf-
aefiilTe tploprrapbiach beatelite neue Zufuhren an don Markt
bringen.

Al»gea«beD von der Benutennp der landeseiKentbömliohpn
VerhilltniM dec Kleinhandeln (fpbpn die manerelhafien Vpr-
kehrswpffp und die klimatische Zeiteinthellunff in eine

trockene und eine RepenperitHle dem Spekulanten in Landes-
produktPM dio Mittel zum Gcidfiewinn in lüf FTan.l fif r-m^s'

liehen selbst jedpm kleinen Ka|>i'al!i-'('ri 'Iii' vollkonimcn "ii-liiTc

und nusBic'htJsrelche Anlnsre «einer Er^p.iriii-so im l'al'.' i'inos

Anlehenspesuches wnrd er die Zinafor liTuntr vornfmftitriT \V<-:t;(i

danach bemessen, wie viel er selbst, «el e« durch («'Wünliches

Handeln, oder dureh die Vermitlelun;» Andprer als stiller Knm-
pnjrnon, ohne aufserpewOhnliches Risiko mit seinem Gelde ver-

<llenen kann. Oleichzeititr werden dip erwAhnlpn FmstJlndp

die Veranlassunff «ur nusffodehntesten Benutzung seines gruien

Ifuf"-- riii' ji- ii fi |.:r i1iir,ihi{ren Geschflftsmann. Dieser kennt
aus laii^rjiilirijj-»'!- I^ifuhrung die Preissteijferungt»n einer be-

stimmten Waare binnen der nBchat^n Monate. Er wird sieh

nicht lipsinnun, Geld 2u swei, drei und eelbgt mehr Prozent

per Monat zu botfm. weim er In den veqtMigrenen Jaiiren

lAuflg schon teneriielb ehm (feiMitBta SS oder 30% dureh

rechta^tlite Binktafe verdient bat. Bbenae wird der Detailtist,

wenn er In der VagB Ist, nicirt vOTriInmen, sein Lairer zu

rechter Stunde üu kompletin-n. Er weif», dafs er sonst pe-

swunffen ist. l>ei dem spflter stattfindenden jrtlnzlichen Aufhören
des .\nffehot,a, ilem Speknlanti-n in die Hllnde zu fallen, üm-
j;eknhrl kalkulirt der i>ro<iuzireniie Landwirth, Sein Bestreben

ist die Verz'l^'erunK' «'p!" Verkaufes «einer Pn>duktP in iler fre-

rPchlfertlKlen Zuversicht, tiafs eine baldicre Erhöhung ihres

Werlhes unausbleiblich ist. Rr wahrt .«ein Interesse besser,

wenn er zur l^iihnunff seiner Iveute Geld zu hohen Zinsen auf-

nimmt, als wenn er Fmf<'Ttre^s<>t! üur Zeit dps stJlrksten An-
pebois, verki:,n''' n iiiuT- !): I'niL'i» flir Am ist, wenn sein eigenes

Verm<it:<>n nielll juimi i /hl iiii i-'i-ii-i nur die, ob er überhaupt
Jenianilen findet. ;,iif sr-ir.. Wünsche eingeht Auf
jeden l'all würde dcriielb«- iil«er einen entspreehenden Anlheil

am tiewinn beanspnu'hen. H.'lufiK '«t die Abmachuner der Art,

dafs 7.. Ii auf eine Parfhie Korn o<ler Zucker der Rrntewerlb

zu 2°'„ •felieben und ifer sich aus dem spflteren ^ '•kau^ iil r-r

Kapital und Zinsen ertfebende ÜherKchufs zwischen den beiden

Konfmbenten (.'etheilt wird

In nlirhst'T lanie müssen die VerhJlltnlaae des Detail'

?e«chflfle8 in Delraeht ^soffen werden. Dieses befindet nch
austichUcrsUch in den HAnden der Binheimiscben. Die lliscta»

linse von Mittel- nml SOd-Amerika sind IkciHcji paarfonirte

Haniller nnd Schnellerer, ku ^faen. «irklfebe Ifnnnenkmft er-

rcwitemden Vntemebmnniien l^hlt ihnen Jedoch BneiKi« und
AUBdiwer, WoM auch die Bnlehung. Dasrepen als .tondero"

hinter der Tonbank stehen und olme kftri"'''icbe oder ireistisje

Anolren^ni; «o viel zu verdienen, als gerade zum l.eliensunter-

halt reicht, ist «la^ Ideal des s-ewfihnllohen Mittelstandes Nicht

der Tri''!) nach Verbesserung ihrer l-aee veranfafsl sie, sich

diosem .Sl,'in«le zu widmen, sondern vielmehr ihr Phlepma, ihre

8ebeu ^ or Aii.'^trensiins.'en. welchen sie auf diese Weise aus dem
Wetje ^t-heii können In abffclra^'enen alten Kleidern und
.^<'!Hnul/.i::er W.Ische, das schwarzborstlRe H.-niiilliaar lurbail-

ikhnlicti in die Höh' stellend, mit versctirttukten Armen lic^ der

edle Ahkrtmmlinir Rpaniseher Hidalgos an dem breiten BreltR,
welches ihn von .seiner Kund.«clian trennt Diese zu bedienen,
nimmt nur wenitre Zeit In ili>n Moriren- und Abendstunden In
Anspruch. Am Ta^e neckt der i^idenbesiiy.er seine Katze mit
dem Strohhalm, schneidet Pani<>rfts'uri'n aus. oiler versucht mit
Hilfe seines Nachbarn eine Zeituntr des verflossenen Quartals
zu entziffern. Nach der Vespf'rslun<le ersclieinen zwei oder
drei .compadrps" Diese kleiumen «'"^ nuf «'chmale Sitze
zwischen den liadentisch und der off- n-n Tl iir imü oder {rnip-

piren sich auf dem Salzsnck oder il« -n l!rmir .vr.inr.irs Der Rest
des Abends wir«) firemeinschaflltch- in laut .i-< im Hiti^nit. ii ..ijor

der Kritik Ertlicher Tapesereicni--'- "

liiii't \\'iiii-.rhrr»s-

\MTilii r. als ein Jflnper .Merkurf /u 'si fn- :li'ti nil->ro

jiur die lyjiufliahn eines .«ubalternen Henmten, eines .einjili-iüli)-

Jede {»Törfiere Stadt in Mittel- und Süd-Amerika hat in den
Hauptverkehrssfrafsen sehflne, saubere und reichassortirte Lüden
aufzuweisen, welche aufser Importirten Konserven und Kolonial-

waaren auch Landesprodukte verkaufen. Wendel man sich

jedoch den Inneren Stadttheilen «u oder durchreist die länd-

lichen Distrikte, «0 stamit man fiber die Pfille der kleinen,

unappetttUch «nasehendon LadenircwdiSfle nnd der Ueiceiiden
Händler auf den MKrkten. Fast Haus an Hans werden den
mittleren itnd unteren Sddchten der BevöikeniniC Sehnap«,
Zifrarren, Getreide, Bohnen, Rais und Zncker anffeboten. Xur
durch raschen Umsatz kennen, da ihr Kapital meistens prerinK

oder jrleich Vidi ist, diese Etablissements ihre kümmerliche
Existenz fristen. l>er in ihnen erzielte (Jewinn ist dur»'h die
herrschende Konkurrenz und weil er auch nur eben zur iie-

friedignnp der wenlfren persönlichen Heilürfnisse des Eifjft'n-

Ihümer» ausreichen soll, natürlich minimal. Wenn .pasar el

rato" un'l .liacfr '.n vMa"'. d. h .Hn Zf't hinlrringen un<l das
I.ebpn iru'K'hf-n. p|,^^1 .^rh vi-rlinn.U'n wt-riliT: '-irnir-.i'n, so (flauhf

der spani-^i-tMinn-rAan-si'ln- Kaurnn-tu- i>i!<-r Kriiinep g-ewnhn-
lii-licri S.-hl.-'.i'*'.-;. sci'i'Mi l.elnMi.---.-^wi-ck c-riill'. zv. )uiln'n. Man
darf diesen zuliin-idieti Ureinii) liliriL'-i-ns nicht mit tif-ii H;i'>iilern

vprwech.seln, welchp dip KundKi-h.'.r' -ler ausl!!n(!i!" l;'Mi Im-

porteure bilden Diesen Indolenz vorzuwerfen, wllre Unrecht.

Sie besitzen nif'i.^'nn- allf Kiwnschaften, welche in ihrem Stande
nothwendig sind, um da* Glück zu erjatren und die Taschen
zu füllen

Der Detailist von Landesprodukien (larf, weil er keine
Garantieen zur Ileglek-hungr der von ihm einfrefrangonen Ver^
pflichtungen su bieten vermafr, auch keinen Kredit beanepnieben.
Er ist dnreh OeidnumiKel genranicen, sieh bei e^en änktnien
auf den TonuailefatUchen Konsoni der nt«hsten Tage oder
Wochen elnavaehvinben und lebt sowohl ^schaftlich wie liAiiS'

lieh von der Hand in den Wund. Bfai Glück für {hn, dnftt sieh
der Charakter des ganzen Volkes cesren direkte Steuern Stemmt;
so ist er weniirstens vor dem Exekutor sicher. Seine Hxlsteni
wllre in der .\rt und Weise, welche für ihn den InbegrifT der

irdischen Zufriedenheit au.«mnchl , einfacli unnu'^^clich , wenn
zwischen ihm und den Produzenten nicht der beirflterte und
in Einsicht jrereiftere Zwi.scbenhSnrller stilnde. Erst durch die

Ilanillun^rs- und liebensweise des Einen wini der Andere Ichens-

fnhijr.

Die nia':fblre^le Industrie liegt in Mittel- und Süd-Amerika
noch in Win Ir-l-i Nur in einzelnen HauptverkehrsplRtJsen

ist sie an ili'- Sri li.- der primitiven Einzelfhüfis-keit sretreten,

wenn man vo^ I rit'^->nn!iiiiuiiL'' fi absieht, welcln- wie /. B. die

Salpeter- «itn! Kuf^m".'. <Tk(> ir; rii'le und KIeisi'!i.'\ti-a'-.1 Fabriken

in Arjreni nijiTi (r:""'Tha';iii 'nn' ini (Ir^-r-cn nniL'"li''li sirni Der
Kampf jiT kU-iiii !i (it rbcrs-ifii. Wt-lirivk-ii i!er l^ttudesirachten,

Iii- Hi^i---"rl'nnjr von Möbeln, Seife, rhokola<le, Nudeln, Ole usw.

um ih:f E.\istenzen, ist dem nllchsten Jahrzehnt vorbehalten.

Bis jetzt sind dieselben, wenn sie auch in bestimmton Bezirken
den Charakter der fabrikmäfsiRen Produktion annehmen, vor-

wiegend Hann-Indnalrieen- Die Handwerker nnd kleinen Fabri-

kanten alM ans demadben Hoino gesehnitnt, wie die oben er-

wXhnten Ladeninhnber. Bine PiMnie »nf Sore^oslgkeit nnd
leichten Sinn «flrden sie letzteren mit Brtolg streiti^r machen.
Die von .ihnen konsnmirten Rohartikel, Hilute. Fflrb- und Gerb-
stoffe, OlaSmerelen, Hfliser, Mehl. Kandesdroguen mfis.sen. wie
die Lebensmittel drr v-nrlfros, durch die Ilnmle der Zwischcn-
bllndler gehen ujal vnn liiesen rechtzeitig vertheilt wenien.
Übernahme das K.ipital nicht die Stelle des Vormundes, so

würde die ganze Gewerbstblltigkeit. unmündig wie .«ie ist, ihn>n«

sicheren Ruin entgegen gehen. Die Fabrikate werden sofort

nach Fertigstellung an grrtfsere oder kleinere HSndlrr, Auf
kflufer ,

KfimPMssion'lre und Exporteure verkauft. In vielen

Fftllen b.ii il'-r Hersteller schon sMi'a-r auf seine Leistungen

einen VorscbuTs in baarem Gelde erhalten. In anderen weiden
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Uiiii (,'eliererte llAteriAtten in Anrecluiiuig gcbraebt, aber immer
uiKl stfl». wirJ «ein eifrif^ntp^i Bi'jitreben sein, (Im crhalliMieu

Ubfi«clm(8 iDojflK-liBi |)riniii»t zu verjubolii Dm i;«-^ritr des

Siwi'riti ist 11)111 uiivci-bUiiiiiliob. l^>rut »1er HaiuitterKer ii<l«r

Krämer ihn jUier kenntüi uiul wcifa i>r ihn zu verwerthon, so

vprlJlfsl IT l>;il<l ^'Kmitr «lic K«»ihef( »einfr Kolii-geii und Ki-IUicrt<i

»ich >i>'t t,ikii-->-ii uuJ sj)oliu)ir«-iiili-n MinüritÄt

all. I)»T (jio»..t ii M> ;i^-.- Uitti-ii kirclilirbe Feste, H ihiu nKiliiipff,

S|iielliaiiiieu un I >v i.iia(HiliiM'ii»'n ausjfji.'bif;e (.fi iri^i rilii it zur

ht>rri<H]i(,'uiit; ..Uli üor Neigutufen. her \fruii'iiüi einer

W ucbe niitg uuvli .^i' li:<hiieiul (;ewüsen »ein, am Mootaif ist iltL»

ei'Ste, uul liic-lieUiiler Miene \ orgebi-achle Anliegen ein l'uni]»

vuu tivlil oder MaterwI. (ieraile weil ilie Tugi-iui iler SjiurMtJii'

keil m walven bei ihn«n aoifctrotlen wird, erUiUij:en Uiejeoigeii

Mischlinge, welcIlwiL dlMa läube su 'HmU wiini«, in Iuumt üeil

ein donüulmidm OlMHg«wM!ht lUwr ihn frihcMa fJ«ii«iiteiu

und Suchbimi.
2u divsen soiialeD KutOaden tritt die N'nUir in Porm «in««

ununteriirocheiien Sommen und ^ner lang andauernden Regen-
Mit Wo die Eisenbahnen den Arrier» und den Carpero nocli

nicht ver>«'heui'lit hutieii, «mu ili<' ühulichi-n Hetünleruuge'

mittel In >l<'n gebirgigen l4ini|eiitheil<'ii die Küclien der .Muul-

tliiere und auf dem (lucher» Huchland«' die Kanvu. Der l-'i'ei*

der I nichteii rielUt t ^icti mich dem Werth des Kürnerfulieri;,

.Mais oder Uersle und nuch der Zi if, vvi-khr' der franfeport tu

Anspruch nimniU lim Muulthier ti;;-i 1 In IM Kilo und be-

iinspriiclit t'< bis ^ K:ln krtlftii.'''« fiittiT «ulser Sli'oh oder Heu.

AI:- .ijlj;i'iiii'L>i>- I\i'l;<'I k.i.iii iii.i.'i .ir, m-li :iien, dals m der litjckeneii

Jahrt's;«eii die KoäU'ii lur viwr lll',', Kilo) 'i, t""n1 odfr

für eine Ijist von I»' äir rnli:i.-N 'i ('n;' j-rr l.i-nii.'i

Auf deutKcbe VHrlililliiiRii.r u;;iK»'n <'i«iiet, wur li' h CJi an' I rat til

für ItNJ Kilo auf -1 -j per Kilometer Ktellen. Alse ri i lii •..it ui'r.

War«^ »!. Ii. Mais uIk hauplidlchlicber Konsuiuiiiii&t J m ^.iciisen

aU l'roduklionsland JL per «« rtli ho mUfste der Kigen-
thüiner ilie gleiche 8umiue lür I rat' Iii verauslagen, wenn er

Beine Ernte m lierliu als Konsuuiplatz an den Markt bringen
wollle. Damit würde er über nur einen Verkauf 2U aimtthernd

M. per luu Kilo erreichen, also Netto niclitiafliir bekommen,
als haue er an der Thür der tächeune verkauft Oewinn brachte

ihm da« Unternehmeii eist ttaaa, mmu einige Alonatc spater

die guiwe Umgegend von Berlin untor Wasser geseUt, alle Zu-
tutam abgeBctinitten ve&ren nnd der Uoqgel an BrodatDjraa dio

Prelte In die Hohe trieb. Welcher UMsbealtlier, Br«lUllw«ia-

bMHUMT oder Zuckerfabrikant würde aber diesem Anspruch an
ein JBelriebskapital Uenflg« leisten wollen oder können? Dabei
mnlli man in betracht ziehen, dals die als Beispiel angelührte
Kntfemung für die spuniscb-amenkaniMdien \ erliültniRse viel

KU gering ist. Wo es sich um den l'rodukteri-Austuusch di-r

verschiedenen yionen bandelt , koiiinieii erheOlloh lllngere

L>islaiusen aur Bt-rücksichliguiig^, lifluh^ o— lO.' Kilometer. Uer
l'reis für niinderwerthige Artikel, wie Salz, (lerbsiolfe und wild-

wachsende 01tiilmer«'!e!l liesl<d)t tiust tfuUK ailsi l''r!iclil. Di«
oben Angegobeni^ i-l nur 4i -:kl;.ir ["-i njnti.i •n Mhi-: und
(ierslejir»!?"'!», ki»\vii' \ i rk.i'hi -i;i >i(4ki'it der Wej^i- ihli! ;-('JaLlV(>r

S5ichfi';ii'ii iiiT i'i'isMiii.|i iK..; >;<'.-< Kigenibums. öti'ij;vii lu l'olge

einer MUiMTUle dii> {^eüjüut-niicbeii l'utlt>rnii)tel, odi-r winl das
Land durch Kevolution beunruhig;, sm KUM:kt .^er Güterverkehr
freilich seilen, aber nuturg'eiiillls UiU fum bedeutend'- l'rai-)i1-

gteigerung ein. Anhaltende Kegeiiglissc dagegen miu hcn .iJlim

Verkehr ein Ende. Selbst wenn ilie Heerelrafson pii-.>.ii bar

wtti-en, würde die leichte landesUbUche Verpackung iiiciii

nügen, um die Melirzahl der Waaren vor dem Vcrdcrii äu
•ehtttaen.

Der Bedarf (Or ein Jahr mub alao wuhreud der TVockeuzeit
v«n dem FnodukBaiMiflaMen aaeh dm KoMiunorten befördert
werden. Komma tue Waaren mebt aur Vvladung, ao mute
der ISlgieiitbllmw, wenn «r «le aklit «n eeiiie Nachbarn ver»
aetalendeni will, Ant eis halbei «fahr bia au Uuem Vtadwitf
warten. Auf der andern Seite treffen wahrend dar Sonmr-
monate auf den Markten eowohl der gemUsigten, wfe waimea
K^on grobe Sendungen von Ludeeprodnkten ein, fflr welche
weder als Nahrungsmittel noch HataiUillen zur Kabrikalion von
Reiten der wirklichen Konsamenten augenblickliche Nachfrage'
herrscht. Dieser Überschufs wird ssu den regulän-ii l'n'iseii,

welcher sowohl die Produktionskosten wli« die Kracht deckt,
von grüfseren und kleinen Kapitalisten aufgekaufl, gelagert und
nach Eintritt der urijLrünsljgen «lahreszeit an die Deluiltsten ab-
gegeben. Ks ist ein sich jährlich wiederholender Itelagvrongw-
iiusland. dessen Dauer bekannt ist. i<obald sich die ersten
Wolken am Himmel zeigi'n, beginnt die Preissteigerung der
einheiniiiwrlien VerbraucliMutikeL Ihre Uübe hiUigt von der

Menge der aur^r< li!lui't-Mj VorrUthe und den Ausjn-ttchen des
kaufenden l'uiil, laims .tb K'tw iangjuhrige Hraxis giebt den
n<>lhi|J:i i: .\iiliall zur uni^cl.inrcii iii urlheiluu^f der Sachluge, und
obgleich lrrui)gi.-:i iiu.si;i'..>i ij|i)^M'ri rind, hört man doch selten

von KlUlen gelllUH Iii- 1 lliiiInuiiK'':) Das Volk beü'ach'« t r.irse

Koigunkturen als etwas ibeibsiverfifüudiicbes. \ ou Kindheit an
ist es gewohnt, dafs „en tieiupo de aguu«" alles thuuer ist

Es lad in unst-rer ssivilisirten Heimath nicht leicht, sich von
dem w i'il^'icirr'n.li ii laiiilidh nuiii^ci'iliullrr \ i

i k<!liiii - Anlagen
eine ritklj^je Jilcu üu bildiüi. llauliii gciiügl ein briickenloser

Bach, um ganiee Distrikte von ihren legitimen Koiisuinpiatzen

abxuscluieiduu. Uns sind grofsartig augulegte iilülileu bekoiuit,

welche aum monateiaaiiu StiJInUiiid venlammt elnd nnd bat

vollen Vomttlliltnmineni nihir imehien mllHrai, wenn in der
Kiitiemuna: von nur wenigen KUoueteni daa MM. von Tag cu
Ta^; theiirar wird, ihre Dapota alwr gvieot aind. Dienn lanue^
ttbUehen Prdnteigerungen mnd ntubt allein Lebensmittel und
Uateriallen lOr die luiusliche bidusMe unterw orfen, sie dehnen
sich auch auf Xutzhülzer, Bauinaleriulien, nicht seilen sogitr

auf Tiipferwaaren, Mdbel und KUchengerttthc aus.

Trol« aller berechtigten N'orwürfe, welche man der spani-

schen Herrschaft in Amerika machen kann, mufs man doch
gestehen, dals die Machlliaber sich erfolg-reich um den i^chulx

des Vidkes gegen übertriebene iVeissteigerungen bemUhtcn.
Dieses ist uüi so anerkpnnfnswerthpr. als die Hilndler f.-!«! in

allen rikllei) .lire Lan.l.-Ii'ult' u;i'-i \'> rlri'UT de* eiiiflul:-nn ln-n

Haiidelsftiindcs waren. Das H.iuptiKihcungsmitlel der u;.^!-.-!!

ki.a.s.-i'ii \!~t der Mais. Man scluir iluf- Institut der ^-ranjii.s inl.-r

:iiliiMi,liL,'-;iH Dii'jies waren groff,'- 111. i.'^^ive Uebau'.ii', iii WL'Ujla-m

aili' /.ulut'.irii von Korn, weli'h*' /.ur >\.iil\ ^jcln-acli! \\ urden,

oüiigaloriscli depoulrt werden iiial>iiii Jüdf aiiuorweitige

Lagerung mit damit beabsichtigtem \ i'rkauf war strenge unter-

sagt. Die Eigenthüiiier hsiUen ttas. iujciit, die I'rcise zu be-

stimmen, sie nach Will i.M- Ii zu «'rlii'hr-ii und asu erniedrigen. Die
\'erkaufsauflrttge wurUi ii .lir ICuiüciitolge nach rogistrin, so

dofs diejenigen Händler oder Produzenten, welche sich zuenst

gemeldet halten, auch zuerst berücksichtigt wurden. Eine dem
Verkauf ttbergebeno Parthie muISte aber reaiisirt werden, ehe
eine zweite in Angriff genommen werden durite, es würe dum
gewesen, dafil em andsrar Rjgwithlinmr iksh «ntaaUoMoa hltt^
bUliger n twkMitai. Stand der Hab k. B. Mif 13 rwl din

fanega und reichte das au dtaaem Preise eingetiageae Quantum
für ISogere Zeit, so gendgte ea flir iigend einen der auletat

eingetragenen lkwitser oder auch für solche, welche noch hüher
notirt hatten, vor allen übrigen die Voriiand su erlangen, wenn
er den Verkauf seiner Vorrfithu üu 11';, real befahl. iMne
Konkun-enten mufslen warten, bis er die letzte fanega verkauft
hatte, und ihr eventueller Entschlufs, sich dem I'reisrückgang

anzubequemen, wurde erst berücksichtigt, wenn die Eeihe an
sie kam. Er inufste jedoch stets gewärtig sein, auch seiner-

seits durch ein Angebot von 10 real von dritter Seite aus dem
Felde geschlafffn xu werden um den erwünsciiien raschen
Verkauf nur ilurih eme weitere Kniiiil^it^uü^,' des Preises auf
y';, real er/vimg^en zu können. Die breiten Schichten der Be-
v6lkeruij^- hcvvahren dieser gouvermentalen Eimichtung noch
heute eme dankbar«.- Krinnerung. in der Uegenwart hemcht
im Handel und Verkdu ili>» «pmlaciMlt iÜI)«rflUIÜe dtB aUS*
jreprftijte^te MAnohv=ti'rl Iium

,

J 'a (li'ii i'unipiii.'iiin'ii Importeuren .i:f>.scharilu'li unU'rsagft

War, tifh mit LauJcjjiruiiuktfü «u befasset. uikI .lir i.'ruit.f'i-en

irii;i;i.,ll;^clif'ii l'v;i]iilall('ii t'uii'r fi".'*U'n Anlagein «slaii'ii-i-lii'ui ilüin.l-

biüitz odur der Landwirlhschaft sustrebeu, so war und ist

die Folge dieser Umstünde relativer Ueldmangel isur Bewältigung
des Handels in Lamlesprodukten. Die Konseiiuemi dieser Sach*
läge ist hoher Verdienst und hoher Zinsfnta. «eloiter, olme
Jemanden su schaden, besohlt werden kann. Lataieper ist ein-

lach dar Anadmok den AnUuÜa, walclier dem Kiqiitaiiaten ana
den «bnonnfio VerkeJuBveiriiSlliteen des Landes nikoaut Der
Bsfriir von W«efaflir lat volistindig anqgaschlaaMn. Kredit-

Anslalteo, Hypotheken • Banken und Vmebars -Vereine lUUlen
freilich dem Produaenlen oder dem Detailistcn zur Hilfe kommen
können. IMese Institute bettnden sich jedoch im spanisciien

Amerika noch in der Kindheit. Mannigfaltige VerHUcho aur
lirrichtung eines ausführbaren solidarischen Krciliisystems haben
bewiesen, dals sie, wenn lüe i^eitung nicht von Europäern in

die Hand genommen wird, schw'erhch lebensfllhig sein wenlen.

Ein interessanter imd sehr lehrreicher (iegensiand ist der

bedeutende mittelbare Einllufs, welchen der Handel mit

nationalen Pr. i.lukti-»n auf das (.icscbnft mit .•iii>-lrinil;M'heii Wauren
ausübt. Aiii.ilifiiiinid sind diese beiden \

i
II- tandig ge-

trennt, in Wirkiidikeit jedoch gietit dex Emkauhuuodua der
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taMmn anflo mlclitig«!! Hebel mr EDtwlekehmg de« enteren
«b. Die KonkmiTein 4eir Importouro bedingt grofsc uiid lange

Kredite. Uan klagt beUieh darüber, man beschlicrst gemem-
HchaftUcb«> AbllndiTungon, man logt «ich hohe Konventional-

strafen auf, aber ohne dur»"hgreirenden lirfoijfT. Unbestellte

Sendungen von Europa, liefeblo zur prompten K«ali«ation und
Aufforderungen zu noch prompteren Jüniesisen sorgen in den
roeittten F&llen, drifH ttor Eifer, ilic Lager zu rAumen, nicht er-

kaltet. In vielen l'l.'iizfii genügt die inoraliwhe (iorantie, ein

ehrlicher, urbeltjssaim'r Monseh und hCchstens in den He«it2

eine« Hause« oder kleiiu'n Ü.-iucni^u.'llc zu Ki-in, um TauHAtide

von Thaleri! in Form vi);i curopiii^ihi'n Jinlii-lrii' Arli-<"'lii in

die weil ij;itfiTMl(.' lli'ii:..'iUi v<tI;iiIi'11 /u ilürfcn. Zifl 'i «iiiil

H M<iiiiiti', ui.ii kiriutii! (la-^ Ciclii ditan no<:h nicht, vwii ti-r imm
iiüoli .Capital HO t.i'iii-, pcrvi - s inuy trabajador"* ii-t 'U'- i:"-

iiij^pi'.Lii' Ei!i)ir<-liluiii4 ciiiL'fi ilakk'W, um swnoiii KlieriU-it ln-i

licti Iiii;i.irh.'i«-i<'rn zu einer Kalitura zu \ iTtn Ifi n. Erst nach-

tXv-Ui uuui duicii eigene Erfahruug und durch .Schaden klug
geworden ist, bekommt ein Kunde da» Zeilgnifo H. d. (Hand
davon) in der Kaufcdi«te.

Nur der kieiuere Tbell der anf langet Ziel ver-
kanften europSiielien Indaetrie-Artikel wird direkt
tbar den Ladentiaeh an die Koaauneatea varltanft.

KauMlMIlch lat daa Bdriftkaal, voifaer durch vencbiedeoe Ittnde

an eehcD, den ordiuSren Textllwaaren und andreren leicht ver-

ktuHieheu Konsum-Artikeln, wie Papier, iStearinlicble. Wein usw.

Torbehatten. Sie ersetzen einfach die Stelle des Golde« bei

den Krediten, welcher der Zwischenhändler «einerseil? gewahrt
und die in (aal allen Füllen eine Spekulation in LandeKproduktcn

ala Hintergrtind haben. In landwirthschaftlichen Dihtrikten ist

die Praxis allgemein, eine Parthie Kulico oder Kattun mit

längerer ZahluiigKfrist üu kaufen, darauf zu verschleudern und
den Erlös in Jinis, Wr'zi-n, Zucker, Sesam usw> iinz\i!f»«ren,

DieseH sind ilie soger.üiiiti ii harat<i8, violines oder rliaiiuizi a>

Sic orkJfittT! stich ^Ivirli die stabilen Preise der imporlirlen

Waarcr'., iIimvii fi .-u ii lii-ruiit imr 1';, monatlich und auf

der aiidcrei) Seite durch die enormen Fluktuationen der Landc«-

produkte und die Auiisicbt auf sicheren Uewinn.
Wäre eine \'eroini>run|r aller Importeure eine« KQdan>eri-

kajUBchen Lande» um lim Zwf.-k di't .iu>schlie£sllchen Baar-

verkaufes ihrer Waat«'!! «iurchliilu'l)ar, i>o »9re iler inlllnilische

Produktenhandel zum yrnifsten Thell lahm gelegt, Seine Haupt-

RtUtXB ist das euiopiitsche Kapital. Die die-s-^eil igen Kapilalisten

glauben freilich allcK zu thun, was in ihnT Macht steht, damit

ihre Qelder auuiclkUetoUch auf den einfachen Import o^ler

Export beactutakt bleiben. Wahrend ele aber mit einer aa-

nehfflbaren Vewlmung suMedra dnd und, «olange dieae er-

lelehbar» iddit mit flberllllasigen Waarenaendungan anfliAren,

weirden «ie anm Werkzeuge Dritter, welche alch den Idlligen

enropliaehen ginaßifa an nutae machen, ßieae« sind baupt-

aichüeb die apanlaehen ZwiaebenUiadier und tendem», deren

gauganne «ich bis in die entremleslen Flecken und klcinxten

Dörfer hineinerstrecken. Wenn an ropu Cents verdient wunlen,

war der Oewihu an Mais nach Thalem zu berechnen. Un-

bestreitbar wt in der .Mehrzahl der spuiiisch - aniei-ikanibchen

r.^ jiii!iliken das spanische iUva niüchtigHle und i'inllursn>ich»te

<-vili r fremden Kapiijdien. Du» .Mullerland hat zu diesem Er-

folge nichts bcigetJ-affi ti, licim der Werth der von ihm be-

zogenen Wauron ist ii.dic leuu iid. ii;iiikA i ibindungen e.vigtiren

nicht, und der ,.guc!ju| ir l.nnli i in .k i- nr uen Welt als halb-

wüchsiger Bursche oiiiir I III« T; (iiii.-clii'ii in der Ta.«che. Der
drastische AusKfirucJi dt r Luiyi liuii-VK-ii nl i r die spanisciie Ein-

wanderung lautet: „Vienen por la jd.iva, iir.u nmno delunte, la

otra detr»».- Forscht man nach ilfiu I rsfu ana' der bedeutenden

Hankhiluser, industrieellen Unti'i nt'lnmiii^'i r: mi I riesigen Lati-

fundieiibeaitüe, welche sich in liu timjIii i; Ha;id< u betinden, ko

wirii niiiti liiii iii('isti-n^ n t^miMii Si-Iim;h^ aarci. i w«Bchärt Hilden,

«1 1, Ii. t, iu den Hutenplfttaen mit laugen Krediten einkatifte

und in HUKlUchar ätiUe mit Laodeaiwodnfcten und Vieh
spekulirto.

Der neuen Eiaenbabn«» h* die grtodicihe ZentOrung
dieaer Zuatlode vorbehalten. W« dar 8di«nanatnng Toidiingt,

hat die von der Natur anlBikigla Spene «hi Bnde. Koch un
vorigen Jabr, eben vor d«r Brtihmng elaer Linie, wurde hu

einer sehr volkreichen Stadt Hftlal'Amerika'» Mais mit 4*1^$ die

fanega, mit steigender Tendena bezahlt. Die Bmte der

QegendflO, welche den BiHlorf decken sollt«, hatte durch an-

haltende Dflne itark gelitten. Sobald clie Ijokumutive ihren

ersten Pü(f ertönen befs, fand ein täglicher Hückgang des

Preise« von 25 cents statt. Schon nach V erlauf einer Woche
war dar Markt ttbecfohrt und Uala auf 2 < gefaUen. bii

heute, na«lk fatt andertlialb Jahren, fanden nur nnbedentende
Schw:mknngen atatt Nicht ohne Oruml w-amten die dem Port-
schritt unseres Jahrhunderts abholden Klerikalen Ihre Schnta-
befohlonen vor dem rauchenden l'ngethöm der ICetzer und
fanden in jedem wohlhabenden Londwirth oiler kreditfähigen
Hiindler einen gläubigen Adepten. Die Brfahiung bat geäugt,
wie Recht sie hatten. Die adiÜneB alten Zelten aind nnwider-
brinplieh dahin.

licr l 'r>'dukten-Au.Htausi-h der vcrüchledenen Zonen, Zucker,
Brar;id\M'ii;. Kf>i« und Tiibak Iit iv.'lruinrpr;, kr^p-fn Hohn(<n.
tietrciii'', Midil uiiii Kar'idridi» "iri: i(uri':i liir liahiicu iii die in

allen Kulturttiiuten ülil.< licn Hainit^lsw c^^f LTrleiiet, Dem An-
f..'<di<ii ;iiid der Nathfra;:«' stid]< ii f^a h krii '- Hindernisse mehr
ii: den \\ i'LT Die natürliche Fulge hiervon ist t^'m ot.-irkes

SinkiTi da.K /;insfurs<>R, da die bisherige lukrat:%<' \ er\v( ndung
fiiiüÄ LifUuulenden Theils iler Oüssigen Gelder iilwilSÜj^ig ge-
worden ist. Auch auf <len Markt der europäischen Waaren
macht sich der Eiiiflufs dieser veränderten Sachlage allmilhlich

geltend und zwar tn^lateaa durch Zahlungsunfähigkeit der in-

Ifindiscben Kunden. Die Anadehnung des iüsenbahnnetxes ist

nicht der alleinige Auadmek einer Erhöhung d« KnlturatHfe.
Dem vellattndigen Wechaal der IMbar beatebaBdan 0«]d- nnd
Kredit -Verhaltniaae koHtttt die (Mndung von Banken mit
etiroplUachem Kapital, wtdeh» la der Bcgel den Btaenbabnen
auf d«>in Fufse folgen, aar Hilfe. Una aind bedeutende Mandela'
centren bekannt, an deiran vor Ifi Jahren Prima-Wechsel mit
mehreren l''irnien nicht unter 2*;, monatlich zu diskontiren
waren. Heute haben dieselben l^eute, in gleichen Vermögena»
Verhllllnissen, olTene Baiik-Kn-dite zu S und U> */, zur Vor-
fOgung. Trotzdem wird mit Kecht behauptet, dafs in trilberen

Zeiten mehr uiul leichter Geld verdient wurde. Was <ler in- und
ausländische Handel durch die Modernisirung der Ver-
kehrswege eingebUfst hat, ist der Landwirthxrhitft zu
Gute gekommen. Dieser Wechsel wird durch die W iTtlir-t'\ge-

rung der von den Bahnen durchschnittenen Höfe undGüicr zur ( ie-

nüge bewiesen. Dafs die Vertreter der agrikulturrllcii Intfrcf-scn

sich Jedoch nicht des ausschliefslichen (lewinnes erfreuen werden,
dafür sorgen, wenn es keine Staatsbahiicn sind, durch die

Dehnbarkeit Ihrer Tarife die Direktionen der verschiedenen
Eisenbahn - lv<ir;iji;ii;riu'n. .Md den Aktion.'lren derselben mufs
sich der produzat'iiil« Luiidmiuin in den Erlfts für seine Ernten
theilen. Ob es in der Zukunft zu seinem Vortbeil sein wfnt,
mit einer Uberuiächtlgeo, einflulkreicben iCorporation an vetr-

handeln, oder wi« frilher dunh di« Maalthieitxelber der Eon»
kurrens dea KMnan Kapitala tHierllefart an wardeo, lat 8un
noch nicht gaaa klar. I>er Schrei gegen die Idaher unbekannten
Trusu, Kings und Monopole zeigt Jedoch, daGl man daa Ueaaar
fühlt Di« Vortheile, weiche die \ erkchra-Bilekllteiungea und
billige Zinsen denlJtmlem gebracht haben, wurdm beralta von
vielen Seiten als illui^orisch hingestellt, wenn den Staata-

Ueglenmgen nicht das dauernde Obergewieht tUwr «Ke Blaan*
bahnen gedingt. Die Eniscbeidnqg lat ^ atrang qneatlott ot
(|uien sabe-, wie die Amerikaner aagen, da Privat-Inteceaaen eine
bedeutende Itolle dabei spielen.

Dafs eigentlicher Wucher, die Ausbeutung der Xothlage
eines Dritten, auch im spanischen Amerika besteh*, ist Unne
Frage. Auch darf man, ohne sich zu irren, fest aiin< Innen,

dafs er rsti dr^v Seite dos legitimen Handels wia b --lif r

fortbesleliiMi «ird. Diesps Srliickt^al itnnU^n jcni' i; :

mit olle« denen, in welchen es Leute giebt, liir iniivh i igmii'

oder fremde Verschuldung gezwungen werden, sin- llilfr von
Kravattendrehern in Anspruch zu m-hmen Dir l urni.iii.-cben

GerichtÄ-N i-i liand Inn^-en zeigen zur licnüiic, wn es m dn'üer

Hinsicht auf dem alt'-ii Kontinent U'ttilli, und Jafc das Werfen
mit Steinen im (il.i.-^li.iaja' mirslich ist. Eine Verdr»>hung der
olTenban-n Sachlagf würde es sein, wetm man auf die Unkennt-
nifs des europ.'iischen Publikunis bauend, den allgemein üblichen
kaufmfitinischeii Zinsfuls überseeischer Lander ala unebrenJUltt

und balsabsclineideriach hinatellen wollte. Er M durch die

Natur und durch VetfaBltniaae bedingt und brandit daa T^fea-
licht nleht an aehanan.

Unaere Exportindustrie.

Von l'aul Hirschfcld.
LXXIU. iVcL ^r. u i )

Ua8 GrU80U'>Verk in Magdeburg- Huckau.
BUckt man auf die jüngste Phase in der Eutwickelungs-

geschichte der Eisenindustrie zurück, so mufs man in der

Erfindung und weiteren Ausbildung dos Bessemcr- Prozesses

der Stahieoeugung und in der wohl ebenao wichtigen dea
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Hartgun«« die bedfutKamiitPn Triebfedorn dos cretaunlirhpn Auf-

fchwunffPR prkpnnen. wolchpn iliesps vielunifaBwridP Oobiot dor

Arbelt «oit den IptztPii Dpzpiinipn <jono»nnipn hat. Dpfin als

für dip Mpiisi'hhPit durch dip Erobpninj; der Daiiipfkraft für

don Dienst des VprkphrKleiien!» und den induBtriellpn Si-haffens

da« eipentliche ZeitaltPr des I^iHPns »THtaiid, du ergab sich»

bald, welchpr Ver\-ollkoiiiniiiunj.'en diPM-:» Metall noch lipilurfle,

um KPinmi hohen technischpn und kulturellen Aufgalx-n vfillig

ffewachsen zu sein, um nol)en dem Wireuffe der Slllrke aueh

den der absoluten Anwiauer und Sirherheit r.u venlienen.

Namentlich zelffie das «chon seit Jahrhunderten in (iebraueh

iipfindliche (iufseiKPn, lrols;4|pni es im I>aufe der Zeit in Foltfp

mannifffaeber Moilifikationen in «einer Darstellung ein aufner»!

ilienctbares Material (rewonien. tintn es für einen wesi-ntlichen

Theil der neuen ninwhinellon Schftpfun)i»>n der erfonlerlielien

l'i'stigkeit entbehre. Wohl pelanpr es amerikanischen lngenieur»'n

Ki-hon vor vielen .labntehnten, durch eine genaue AuHwubl de»

Koheisens und eine Vermischung betitimntter Sorten ein (lufs-

material zu erzeugen, dessen Charakler in der That Kolbst

weitgehenden Ansprachen zu entsprechen vermochte. Allein

alle VetRUche, welche man nun zu gleichen Zwecken in Deutsch-

land auütellte, mirsglückteu vollständig; da« deutsche Kisen

schien bIIpu dipsen ()|fprationpn zu widprsLreben. Schon gab
man bei uns den Oedanken an eine eingreifende Neuerung im
EisenguTs auf, als im Jahn» der Uesitzer einer kleinen Ma-
schinenfabrik
in Buckau bei

Magdeburg.
Hermann
Uruson,

dieses l'roblem

zu einer uner-
warteten glän-

zenden Lilsung

brachte. AI*

nilmlich dieser

ingeniCse, aber
damals noch
unbekannte

Technikereinst
beim tJl>er-

whreiten eines

ausgi'fahri'nen,

aus Schienen
zusammenge-
setzten Herz-
stückes der
Magdeburg-

Leipziger Hahn
auf die grofsen
(iefahren hin-

gewiesen
wurde, welche

durch die

schnelle Ab-
nutzung und
die unzweckmflfsige Konstruktion dieses Theiles des Bahnkörpers
den darauf dahinbrausenden Schnellzügen drohten, da erfufste

ihn da« unwiderstehliche Streben, hier refonnirend einzutreten.

Er ruhte nicht eher, bis er die ihn schon »eil geraumer Zeit

beseelte Idee, einen Hartgufs herzustellen, in geradezu (iber-

raachpndpr Weise zu verwirklichen wufste.

tJruson, welcher erkannt hatte, dafs die erste Bedingung
zur Erzeugung eines vollkommenen Hartgusses, der bekanntlich

die beiden einander fast widersprechenden Eigenschaften, die

HArte und die Ztthigkeit. in sich vereinen soll. In einer richtigen

Wahl der zu mischenden (irumlstolTe liege, wählte zu seinen
Operationen solche Holzkohlen-Roheisensorten der reinsten Art,

welche einzeln diese Eigenschaften in besonderem Mafse be-

sitzen. Die Unterschiede derselben liasiren auf ihrer chemischen
Zusammensetzung. Wflhrend das harte Ei.ien fast den ganzen
KohlenslolTgeliall chemisch gebunden enthalt, ist derselbe bei

der zAhen (iattung zu einem wesentlichen Theile in (iraphit-

ausscheidungen gelagi'rt. Durch .Anwendung einer gufseisernen

l'orm, der sogenannten Coijuille, erzielte nun <rru8on ein be-

schleunigtes Erkalten der Gufsmasse und dadurch ein chemisches
Binden de.« Kohlenstoff» in den .'lufseren Schichten und eine
Verhinderung der (iraphitau^scheiilungen. Hierbei werden natür-

lich die harte unil die weiche Schicht ohne sichtbaren Übergang
in einander verschmolzen, so da/s ein Material entstehen mufs,

dafs mit einer harten OberflÄche eine aufserordentliche Festigkeit

in den inneren Schichten verbindet. Die ersten Erzeugnisse'

welche Oruson aus «einem Hartgufs zur Darstellung brachte,

bildeten selbstverst.tndlicb jpne HerzsiQcke fUr Eiwubahngelei.'*!',

die »eine i>edeutsame Erfindung veninlafst haben. .Nachdem

die von der Magdeburg- Halberstflilter Buhuverwaltung damit

angestellten Versuche ein überaus gfinstiges Hesullut ergaben,

fand diese wichtige .Veuenmg alsbald auch im Auslande die

ihr gebührende Anerkennung, und die (iruson'sche Fabrik

errang einen weit Ober die Grenzen des Vaterlandes hinaus-

gehenden Kuf, Ihr Begründer und Leiter mufs seitdem nU
einer der hervorragendsten Fionien- in der Entwickelung des

deutschen .Maschinenbaues angesehen werden.
Heute sind die von dem Elablissenient bergest« 'Uten Hart-

gurs-H4>rz8tacke. ferner seine K reuzungssf ücke für ein-

fache und englische Weichen, seine Zwangs- und Fahr-
Kchienen für Wegübergänge usw. in den Verkehr der ganzen
Welt eingeführt. Mit dem nJtndichen grofsartigen Erfolge nahm
die Fabrik auch die Erzeugung von Hartgufs-Klidern nach

allmllhlich mehr als <W Modellen, von fertigen Achsen mit
Rädern und Lagern, von vollständigen Transport wagen
jeder Konstruktion in Eisen und Holz und endlich von Harl-
gufs-Cleleistheilen für Slrafsenbahnen aller Systeme
nach vorhandenen zahlndchen Modelb-n in ihren Schalfenskn'is

auf. Der Fabrikation von Kadern, für welche .lich di-r Hartgufs

durch seine Dauerhaftigkeit und ilie 'lurch ihn erzielt«- Hilrte

der Liiufflflche

in ganz hcr-

vorragi>nder
Weisi' eignet,

schlofs sich

dann «liejenige

von Brems-
kUHzen,
Kolbe n-

körpern und
Dichtungs-
ringen für

Lokomotiven
an.

Doch so be-

rühmt auch das
'iruson'sche
Etablissement
durch diese

und noch viele

anilep- Schöpf-
ung«Mi für den
Dienst des Ver-
kehrswesens

und der indu-

striellen Arbelt

wnirde, 90 legte

('S doch den
(irundstein zu
geiner gegen-
wttrtigendröfse

und Weltbedeutung erst durch den Gedanken seines genialen
Besitzers: den Hartgufs auch zur Herstellung von Panzer-
granaten zur Anwendung zu bringen. Obgleich die erst»'n

Versuche mit diesen Geschossen nicht günstig ausfielen, .so

licfg sich Gruson hierdurch nicht abschrecken. Er suchte die

sich offenbarten Fehler zu b«'meiBtern und schuf nun Granaten,

die bei Gelegenheit von Schiefsversuchen in Mainz von Selten

der berufenen Kritik als die wirksamsten aller Gt^cbosse be-

zeichnet wurden. Wohl hat in neuester Zeit die Krupp 'sehe

gehärtete Stahlgranate in ilirem W'irken gegen Stahl- und
Compoundplatten über die Hartgufsgranate den Sieg errungen.
Dennoch wir«l ilie letzter«», wenn «-s sich z. B. um Ziele nach
schmiedeeisernen Platten handelt, auch in Anbetracht ihrer

wohlfeileren Herateilung, auf dem Gebiete des Kriegsmaterials

eine dauernde Bedeutung behalten. Aufsenlem wurde Gruson
durch die Fabrikation dieser Geschosse auf die Idee geführt,

den Hartgufs auch für die Herstellung von Panzerungen zu
verwenden, f^ie geradezu vollkommene Verw'irkUchung dieser

Idee trug ein Wesentliches dazu l)ei, den Namen „Gruson*
durch alle Zonen der zivilisirten Erd(> zu tragen. So sehr man
auch hier und dort das Besfrel)en hatte, den Gruson'schen
Hartgufspanzern Schöpfungen aus anderen Materialien gegen-
überzustellen, so behaupteten doch die ersteren, welche mit
dem grof.-ien Gewichte noch die uufserordentliche Härte der
OberflÄche verbinden, namentlich für KOstenvertheidigung
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••in nnbo:»trittPiif» Monopol. Da joiliu-h für Hiiiin"iilamll>i>(csti-

KiinKen, «»•li-he «miim wi'it Kt>ringfrv \Vid<'rtilanil8rjlhi»rk<'it zu
liubfU brauchen, l'anjtfr vcin jfHriüjji-ntli'r Stürk»- auch aus

andornn niplalli-inTi Stoffen orxoufil wonli-n kilnnnn. so nrhu-ri-

ilug Etabli8sr>nifnt, um auch il<>n dahin t;i>h<>n<l<'n Aii^prdi-hi'n

Kfrhnuntr ;eu tru;f<'n, \Vi'rks1.'itti>n «'in. um für ili«> versrhii'ili'nslpn

Staad-n I'anzi-rthiirnif für F i'st ungit^i'schiJtZf mit

fM-hmifilftcr hi-zw. «rexvalzliT Kupi»-! uml mit Hartjfursvorimiizorn

h<'r«u*to||(«n.

In ;jl<>ioh«T WoiiM' wif <lif> Pahrlkntiiin der I'unzi-r fnt-

wickolt«» sk'h im (iruson-WiTk in «tftijj fiirtoohn-iti-ndi'n Stufen

auch der Laffi'tenbau. insliesonder»» der Hau der dem Eia-

hUiswment palentirlen Xlinimnliichari'Mi- l.affete |{ei den-

»eiben lieiart der Drt>h|iunkt des Hohn's nieht in den Sehild-

zapfen, son<lem in der Mümlung. w dafs dasselbe diin"h

liydruultM-he Kraft beljehijf ;re-

senkt und treh<)b4iM wenb'n kann
und hierdurch oinr» betrllrhl liehe

V'erkleinerunjf der Si-harle er-

niö^lieht wini Einen Schwer
punkt in «lieser Abllieilun^ <ler

Fabrik bilden die nach dem Pa-

tent des irenialen, leider vor \ve-

ni;;enTa'ren verstorbenen Oberst

-

lieutenants a. I). Schuinaun
koii8truirt4<n I' a n z r I a f fe t e n

,

hei welchen der Panzi-r in

ilirekter Verblndun«: mit ib>r

l,alTete sieht und das (iewiclit

des ersteron zur Hemmung «les

Rücklaufs au<i^enulzt und die

Hydraulik ilur«'h eine «-ewöhn-

liehe Winde ersetzt wird l'nter

den verschiedenen Konstruk-
tionen derselben verdient dii>

versenkbare l'aiizerlaffi'le

für eine l:J cm • Kanone, die,

weil sie eben bis zur Haulie

vi-rfiraben wird, dem feindlichen

An«-rifr imr einen fferiiijjen Spiel-

raum (rewahrt, aufserdem so

(febaul ist, dafs si«' in einer Anzahl von
Kflehem Platz för iV<>>» Schufs Munition trewilbrt

und leicht bedient werden kann, bi-somlers

hervorgehoben zu werden. Zu ihrer l'nler-

stiitzun;: gelangt vielfach der von dem
Etabliiv.«emenl erzeuyle (jepanzerle Ii? cra-

Mörser zur Anwondunj;. von denen zwei in

der Einjrantrspoterni» zu der PanzerlalTeie so

aufy:est<dli werden kitnnen, dafs die letztere

zu jrleicher Zeit uIk Richlapparat fDr dii<

Mi">rs4'r benutzt zu werden vermag. Wahrend
eine kleinere versenkbare Panzerlaffi-to
für eine .'i.H cm - Schnellfeuerkanone be)>timml

itit. erblicken wir In <len von (Iruson erbauten
fahrbaren Panzerlaffeien, die ebenfalls

mit Schnellfeuerkanonen ausprerflstct werden,
ein Sturnijfeschöt« der bedeutuni^svollsten Art.

Die (ranze LalTete ist so leicht, ilafs sie auf
einem Wagen von einem oder bi'i unKüni'fiirem

Terrain von zwei Pfenlen transportirt wenden
kann, und ik> konstniirt, dafs zu ihrer Ke-

dienuni^ nur zwei Mann erforderlich sintl.

von denen einer wUlm'nd des Ahfeuerns
in ihri'r geöffneten ThUn- sitzt, um die

Munition zu ergänzen. Macht die l4ige oder die strj)te-

gi.scbe Bedeutung 4'ines festen l'latzet) eine noch stjirkere

Armirung noihwendig, i»> wird hinter dem ersten Panzer^rlel.

in einem Abstände von bin K») ni, ein zweiter gebildet,

welcher aus Panzerlaffeien für je eine ]•_' cm - Schnell-
feuerhaubitxe zusammengesetzt ist. ,Alle dies«' Panzer-

laffotou,- so heifst es in einem in di>r ^Internationalen U(>vue

über <lie g<'samrnleu Armeen und Flotten" enthaltenen, von
dem Ingenieur Julius von Schütz verfafsten Artik<d über die

Entwickelung dieser Ablhoilung des .(Jruson-Werkes-, di-r uns
für unsere Schilderung so manche schlltzbar«* l'nterlage darbot,

,alle diese Paiizi-rlaffeten sind dem (iruson-Werk entweder
vollständig o<ler doch in ihr)>n Hauptbeslandtheilen durch
Patente in allen Kulturstiiateu gesich4M-t, und «lu die Kon-
struktionen sich bei (b'n angestellten Versuchen vorzüglich

bewahrt haben, so ist (>s kein Wtmder, dafs das <-irusou-\Verk

zur Zeit einem interimtiunalen .Arsenal gleicht. Man findet «lort

Panzerwerke für Deutschlaml, Belgien, I)rin4>niark, Italien, Hol-
land, I{unillni4>n und die SchW4>iz. und empf.'lngt, w'io wir hin-
zufügen müssen, dun-h alle dies4> Schöpfungen Vin sprechendes
BiUI von dem bewaffneten Frii'den Eur<ipas.

Durch ilen Bau iler l'anzerlaffeien »urb- das Etablissement
auch auf die Fabrikation von Schnellfeuerkan4inen hin-
gewie.sen. .\achdein es zuerst die Hersti-Ilung von fünf-
Iflufigen Kevol verkanonen nach dem System H4>tchkiss.
deren ileulscbes Patent es erworben, in Angriff g<>nomnien und
damit 4ler Marine eine wirksime Waff«- zur nekilmpfung 4l>'r

TorpedidwMjie ttargeboten, ging es ilann, di-r fortschreitenden
Taktik folgend, zur Erz4'ugiing «ier einläufigen Schnellfeuer-
kanone üb4T. Mit iti4'sem neuen tjeschütze, «la.* Ihm 4len wied4'r-

holten Schiefsversuchen seine Überlegenheit gegenüber 4len

enghschen und französischen

, Kanonen in glUnzt-nder Weise
dansub'gen verni4)chte. hat da.«

firuson - Werk wio<lor ein«-

(^chtlpfung V4dlbracht, die ihm
zum hftchsien Kuhnie gewicht.
Dieses (i4'schOtz. dessen l{ohr-

verschlufs im (ianzen aus ivt

Theilen uml Theilchen besteht,

welche .«ich <lurch Läeung V4in

TBfjT zwei Schrauben in einigen Se-

il I M|M künden auseinandernehmen undHl III zusammensotzen lassen, hat <lie

B IHI Fähigkeit, im Laufe r>iner Minute

Wift gegen |o .Schüsse abzufeuern.

'SB^g'SSSf^k ^" seinen Kcmstruktionen Ist

iSP^^Pt^lilf noch neuerdings die sclnm er-

wähnte iL' cni-Schnellfeuer-
haubitze hinzugekommen, mit
welcher 4Mn4' Feuergeschwindig-
keit von Iii Schufs in der Mi-
nute erzielt wird. Bei diesen
(ieschützen .*itzt der Schild-

zapfen nicht in <ier .Milte, son-
dern hinten am lja<lestÜ4-k, durch
welcheKonstruktlonlM'vvirkt wird,

dafs der Kfickstofs nach «lern Feuern sich mehr
dem Laffetenschwanz als der Badadue inil-

theilt.

Aus den oben genannten Erzeugnissen d"s
Hauses für den Dienst Im Eisen-, .strafsen- uml
Orubenbahnbetrieb vermochte man zu ers4»hen.

welche Bedeutung der Hartgufs in einem der
wichtigsten Zweige 4ler Eiseniudustri«' 4Trang.
Welche wesentlichen Verbi's.-!4Tungen un4l Fm-
waiiillungen <lii>se ErinnK'en.«<-hart ab4'r 1104dl

auf and4'ren ti4d)ieten ib's Mitschinenbaues her-
vorrief, ergiebl eine Betrachtung der vitd-

uinfassenden Schöpfungi'n des Oruson -Werkes,
die dem «4'iten .Arbeilsfelde de« Frii'dens ge.

widmet sind. Da erblicken wir zunach.'it die
weltlierühmten (i ruson'.<<'hen Hurtguls-
W'alzen. die fast alb- aus an4len>n Materialien
hergestellten 04d»il4le dies4»r Art venlrAngi un<l

ein Wes4intlicbes 4lai!U beig4'tragen haben, die
Apparate, für welche si4' bestimmt sind, zu
V4"i-vollkomninen. Wuhr4'nd diese für die Me-
tallfabrikalion. jene für die (i4>trt<idemüller««i

und i)l4TZ4>ugung Husg4'fnhrt simi, S4>llen diese
Walzen, auf deren Schliff uml Politur die

denkbar grftfste Sorgfalt verwandt wor4len ist. 4li'r Papier-,
Pappi'n- und ('iummirabrikati4)n und jene mit d4'n Wechsel

-

reichen Riffeln iler Zerklein4'rung von Erzen, (»esteinen,

Erden usw. ilienen. Aus dieser Fabrikation, mit deren Er-
zeugnissen ilas Etabliss4>ment die deutsche Industrie im Aus-
lände zu hohen Ehren bringi'n half, ging dann allmllhlich die-

jenige k4>mplet4>r Zerkleinerungs-Maschinen hervor. V4>n

4li>nselben müssen wir in erster Reihe 4lie in 9 Griifsen un<l

'M verschie4lenen Konstruktionen zur Herslidlung gelangenden,
dem Hauw» in allen in4lustri4'llen Staat4'n pat<Mitir1en Excelsior-
Mühlen hervorbeben, die nicht nur zum Schroten von (ietreiib-

und Hülsenfrüchten, sondern auch zum Mahb>n von Ui>rb- un<i

Farbsl4>ffen, von Zucker. Droguen und Chemikalien, ferner als

Maisch- und <irQnnialzmühl<> sowie im landwirüi.^chaftlichen

Betriebe weilgehen4le Verwendung finden. Dann sehen wir
in den Werkstatten der Firma Stoinbrechmaschinen mit

;iL)r.i^uü Ly Google
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Il«rt|[rvrs - Br^cbbaek^n , Koll<>rgJlngrp, Pochwerke.
Schleiidvmiflhlen, 8clir»i»ben- uml filockf niufllilon.

SJshlfrftnff« d*r uaDHigfarhston .Synicin«' urnl ••n.lliih

die diMii CniRon AWi-k in jOri',rsli-r Zeit iiatfiitirtoii Kugol-
iiiühlcn Hill i'i<'ti;;<T Ein- unil Aiistviiininjr f'nt-it^'hfri. I)i<>s»>

Nnuiirliiipfutiff. cli<> licri'its wi'ii ÜImt lifutsolilahit hiimut! o'in-

•ri'ftihrl isit. hililft ••im-n lulchst zweck inUfsitfon Apparat xuin

Z<Tklfini'rti für M!itHriuli<'n ji'ilcii Uartfpru<li'j'. l)«'i (l<-)i(>n

darauf ankommt, fin niönlichst >ili"lrhniiirHi>f<>s PnHiuki /.u x^'-

winiifn. Sie IjcA.'i'irt iiuiiicnllirh xuni (•"•himahlcil von
Zi-nwnl. ChanioJt' i;r/,^ii, I ,n bsi<i(T<>ii. (lurf!«! !>Imi' ii [liospliati'ii

usw. unil JUirsiTl hin l'^' i iil-im Kniffbi-ilarf ••ine Ivln 1 .fwlini?«

fähigki'it, Die K ii;r« I m ii -i I ", clfp-n l.än};i>n- uml i,iu- i >i Ir n

iiUKiTv bpiilfn .Al>l)it<lunj{<'ii w icdfii;*''"'!). bc-fti'ht im Uf.~<'iil

lii'ln'ii au.« <'lnt*r rotiri'inlcii TnuiiiiH'l. di-rtMi Maiit«') au* Hartfrufs-

mler Stall! r<ist.<tiil)<'n l> Ku.'si»ninu'nKf'.'"'1>!t int, und <|(»P'n Hi-iimii'il»'-

»'i!i<Tn<>, auf ilm-r iiinonficit«' mit Hartfrufsplattcn h au!<ffcpunzi'rt<'

S)iniw5nd<> ilur»'h .VaKotisi-iicHu-n mit der .<t.'lhl(*nion Wf-Ili» der
MUhl<> verbunden xind. Im Inuptn dt>r Tromnicl bt'flndt't nW'h

vim grOfwre Ansahl von Slahlkug<>]n, welche dos cio^ebracbte

Mahlet M der Kotation der Mttfile praebfaigen ood ceiraiben.

Xatlidmn dies gi>iich(>hen, tUlt da« svrlcMm^rt« Sdateriiil durch
(Ii« Roelspah« im Trommelmanfel auf ein den letistoren nm-
gebendrti KylindrtMhM Sieb i* aw ffeloplitnin Stahlbtech, woli-hes

ilif Kr<ibi'r<>n Crii-sf xuKiokhait uiul dif durohffMioUtfti ffiiiorfu

iiuf iiui' Jlclull(r*'u<>b(' h)>ht»'h»'ii>l>> Midilsifli <l t^i-lan^Mi ).ir»^i.

I>nrt'li dasscltw fitllt dann das fprtip<> Mfhl in drn n)it oliipin

Safk(*tutÄ«'n uuii fini'ni Vt-rwIihifKsi-liiidH-r uustrfriif:tcl4'n Aus-
liiufirirhter f, <>in<'s <)ic iranise Mülib- staultdiobt uniKi'lipndon

BI(thK(•hiiu^O!i Die zwiKch^n ib-ii Si<<l»r'n c und d und <b'in

Troninicjmant«'! xuriU'kiffbjii'lM'nf-n <irioj«' worden »litlt'lut dor
iil)or di«' tfunxv Bn-iti- der »»r>'t<"rfn p»'ichomli>n Bli^idifichaufcln

di'ii Kanillfti c zuiri'nilirl. wolrlic dicst'lbfo in da.* Inncpf d«>r

'lr<)rnn»<'l i.i ii-n lai^son, damit ^i» dni* nuf> Nihh- iI't \\ :i'kun{f

!''r KuK»"!» ttU!!^s»»lxt W4>rdi'n. f'i" '/.ulühmur iK - .M ililifiiten

<'rr<)l;rt durch cilic diT Nabr'nfcln ; In n. \vi |. Ii' ^ii iI i' . in tJ.dlufc

ilurclibrochon ist. dadunii .-iilslt-ni'ndt'n Sj>i>!cli«'n sind

>-chraubf>nrörniitf gi'sf.ilti r uml wirken br'i ihrer Kotation mit
livr Mllhlcutruminid um '[ rausportschnfckf und beWrderu da»
in Scrjckpii Uin zu doppelter KaustgrMlM! in den Trichter a auf-
(;ej;*-b<-iic Mahlgut in die Tronunel.

Oeu obl^ Uaachinen «eldleCiietii «leb diejenigen nir Anf-
b«reitang von Gold- und ffilberonen an, dwpn Pabiilcotlon da»
Werk In den letitm Jabren ^n« «rbOble AnAnttkaMnkelt rai-

irawaihlt bat. Vm einen grdrMmi Abaalz in aolnen Oold*
aurbor<>ituninanaKhlnen hi>rbcizurrihr<-n . Mchrilt da^oelbe au
AnfaniT vorigen Jahres anr (irOndung oinor Agentur in Transvaal
(Süd ATrika*. auT d<'SH'n (ioldfeldern biii dahin nur englischer
Unit iiuDTikaniHchtT I 'ntornohinungsgeist rege gewesen war.

Durch die iiufm>runtenlliche Gröftie und Schwer»« «einer
(iul.-slückf. namentlirb der l'anxerplatten, wnirde da« Etaldi^^e-

nienl ^chon vur vielen Jalin-n veranlafst, sit-h eingehend mit
diT \ er\ollkonimnung der hierzu erforderlichen Hebeapparate
üu iH'fjis.M-n und itf ini-r innif K<ni-;!r!Vfir»)ien praklisi-li j:ti .«r-

proben. DIcKi'H Arln'itiMi iii ii .-tcl.--) \ nxichen ent'-i''-uilv''-n

jene nWlchtigen liLraiiii(> uml tivili-uulisi-itcn l>ainpriicl>c;«>ug<<

eigi'ut'n Systems, weich«' nunmehr in den (iru.-<on sehen
Werkstätten jlip- gewalliy^en Krfifte entfallen und diT<'i! An-
f'-rtitrung ber»'ils .^-pii l;iiiger«>r Zelt eine Hauptspezi« ii.'it l. r

l'ai>rik bililet Ihre hydraulischen IIctM-niipMcaf ••. NVijiil»<ii

und Kippvorricbtungf'n. ihn' L.inf iml I • i Ii ^ i- i h n<' für

Hand- und l)aini>rbctii<'b siml üui j^iir \.>U'u Kaliiihiifen. l'm-
lodeaiuiiti uml in i-incr l üll.' von \\ i'rk.<tiltfen und .Magazinen
dee In- und Auslaudes in ileirieb. UXi UietM-iu Zweigo ««InAr

Tbiligfceit verband «•« glelcheettig die Bneugung vaa bydran-
iiaeii<>ii Precaen für^ l'ntvwlUirlkntloii, ana wehdiarWrk-
ankeit daim wiedür tlm anden> SpmialitAt der Firma, die
Hentellnag sftaimtllcber Uaachini^n fttr Pulverfabriken,
ralaproMen tat Ba nun flir dieep und nech viele andere
niaachinelle Clebiido dor Hartgnf* srnnor airhwierigpn Bearbeitung
wogen nicht gcciffn''! ist, ilagegen «las gewöhnliche (iurs<'is4>n

keine hinreidinndc rcstigkcii lics'ii/.t, so ging liruson ln-hufs

der rabnkutitin dieser Werke auf Iriilierc N'ersuclie zurück
und schuf aus der gleichen KoUeiseimiiscIiuiig, aber ohne An-
w<>n<lung der ("«Hiuille. nur nultelsi Sand- und Lehmfitrnu-n,

<'ineii Hiirlguf.<. lier flir di'ii gesainmti-n M;ischin<'id»au von
w(<ittrag' ''di r K4'di'uluiig wurde. Bei allen .Mai»chinenthei|cn.

di'P'n Kl .1 on ein möglichst gei'nigi-s (iewicht beansprucht,
bei welclicii ab<'r diKf gewillleliclw (üifseisen sich als iiii-

geniigen*! efwie.tiT) hatte, fi n I \ri/.f dieser ohne Coi|uille er-

seugle Hartgute ein«« au»get<riMlete \'erweuUuui;. Auüier Uietier

Art de« GnasM und dem eigentlich«! Hartgium hat das Gmaon-
Werk, mBaeinevielunifassM-nilen Aufgaiien mriglichst unAbliitngig

von anderen Induytrii-siätten bewnititren 7.u kennen, noch die

Krzeugung von schniieilbar«>m Eisengnfs. liothguls, Tii>gelsfalil-

Favongufs unil l'hospliorbronze. sowie ilie Herstidlung von
fichmiedestiicki'H aus Stahl und I'''!urseisen in tlen Ib'ivirh seines

Sclialfens gi'zogeii l'nter den (Hieraus niatmigfacle'n Erxeug-
nissen. die an.« «einen v'. h cirzweisrten, iliesen we4-hselr<"jcben

Zwi'igeii '!i r i;iM iiiii Ii. rtr ii- I . iiemlen WerkstJitten h"'rvorgeh>'n.

ervv.ihneii .'.ir nur nocii die zweckfnfirsigen IfainlsJlgen zum
Sclineii! -ii will Stahl. Schmiede- und < iufsejsen usw. auf kaltem
\Vei.re f.. nu r II .<i ri !;u Ts - I)alu pf hlt In nie r - l'v) nsfl t ze in mehr
;il I

• Mi-i*< l|. ii \mbose, <ipsenke uml Kamiiibiire Ihr

l allwi iLe. .«^ilaiin l<ud w ig s I'la II • Kostslab zur Verlirennuiig

von Kohlen und Torf, clen t'osinus-|{egulatr>r und endlii-h

die aus dem B4'dfirfnifs des Ktalilisxi-iuents selb!«t >>ntstannn<-nden

Zi'ichentiRche mit stehen4ler Tafel eigener Konxtruktion.

I
Du EtBbliüM'uienL, dan «seit dem Jahre 18(i9 in dem jeizig4>n

gmimctigen Fabrlkberelcite «ein Heim hat wunb* ;ini 1. Juli
iSiW mitunreilndeiterlieibebaltung der biaberigen ürganiaatkiit
und l^iiung nuter d«r Firma «Gruson-Werk-^ mit einem
Kapital von neun Millionen Uarfc In eine Aküengeaellacbuft
umgewandelt. Seit dieeem Weehael haben «eine Uerkaiatten,
hat «ein Betrieb abemuda eine wesentlich« Bni'eiternng er
fahren. Wenn nian nuimi4dir vernimmt. «Infs 4lieser R4'reicb

des SchalflnM, von ilem unsere lllu»trntion ein nach der ii4'ui-!<t4'n

Aufiuihme gefertigtes Abbild bringt, mit Ausiichlufs sein4's durch
einen -Schienenstrang mit ihm verbundeinMi. I.".'."ikm entf4'r[il>'n

(;i4-rsplalz4's einen l'lttchenraum von 12.7 hu U-7 tiOö <)mi 4'in-

niniiiit. der von norinalspurigi'i) (l4deisen dureh/<4>gen un<l in

reg(drecht4', mi' N.'imert veniehene Strafs'« t i !i)[r*'th4'ilt ist, dafs

in seinen Wi i ki;i;.iiii-;i i7 Dampfmoton'ii \ iiii /.usainmen lOT'J

I'rer4lesljlrk4'n, .\r i' iisriuiS4-hiiien. Diiiiii.fli'liiine'r. 1"-' Kupid-
und 'Jil 'ri4>ge|scliiiiel/ it -u ra-Mlos thJItig ^l'n! i nfs sich hier

fern4'r die ArbeittiUrall vi»n 'J.t>*) IVr^onen abspielt, dann winl
man sich ein kleines tiedankenbild von der Orofsartigkeit dieses

L'nt4'ni4'lim4'ns entwerfen k4"tnn4-ii. Doch nur ein Bimdgang dur4-h

dies«" Welt V'ulkan.s verinag di4'«eni Hilde wirkli4-hes I,4>li4»n zu
gr-ben mu\ i\ria B4't>ciuiuer zu ulTeubaren, vvu» iueuKclilicli4>

CeiHteskrafi gegentiber der widetstrebenden .Natur an voll»

führen vermag,
In der cwwalligen PanserglefteKi, in weiche wir snerst

eintielen wofien, weiden wir gleich an die bedoutaame Bi^
rungenschaft gemahnt, w^ebe 41« Welt dem Erflndutigageiate
Ornson'a lu danken hat Da ichauen wir, wie dea Vkmn
Macht in den mtlchtigen KujMih'iren die Roh-Blsennuu«en som
Kchmelzei^ bringt, wie dann der glUhen<le .VIetallstrom in den
vor den Ofen beflndUcben, mit Chumotti- bekleidet4-n .Sammet-
(»ehaltern abgeatoehett und hierauf In ib'n zwischen iliesi-n Be-
hältern gelegenen aogenannlen Sumpf abgelassen wird, utn

hier durch die Manipulation des l{Oliren.-< eine m<4gli4.'hst gleicb-
mfifsige Temperatur zu erhalten, wie nun die Si'hützen auf-

gezog4'n werilen und die fimrige Mas.ie in die die l-"oringrul"'

fflüf^riil»» eiserne C'oi|Uille hinunterstürzt. An den impofimfen
K'.Tiuii. in ueli'liem fahrbare hydraulische Krahne v,,n l iner

i'rugfiihägkoit bis zu l.itHötkg und andere mfichlige Hebe-
ap|iaral<> ihre KrUfte entfalten, schliefst »ich die grof*artige
«üefserei für kleinere (iebil4le und für Walzen un. Wir durch

iireiten nun <iie l)n'her<'i m " ilin r uniil>ersehharen l'lilb'

wundersamer Werkzeug - Maschinen , die zum Theil riesig«'

Dimensionen zi'igen. «len mit «liesem W4>iten Ariieitsraum ver
bundenen Hob<'lsaal. di>' ilontagewerkstJitfe , in welcher die in

der Dreher»'! und in «b-r nahe liegenden ebenfalls grofsariigen

Scluniodc get«ta]te(ou Schöpfungen cu eiiH'm Ganzen xusumnieu-
geroet werden, und «chliefaUch die auch an di>' mechaoieche
Workatatt aognnnnde Gelbi^flEieiirel, Wir gelungen sodann tn

den dem Xilblenban gewidmeten AriKitoraom und io die daran
sich anachUebendc Dreherei flir Hartguiswataen, wo wir fn»-

besondere durch die liier wirksamen Schleifmaschinen, von
denen einselne einige Tausend Umdrehungen in der Minute
vidlfiihren, gef4'sselt wenlen. Eine groTse WerkstJltle. die «ich
uns nunmehr eröffnet, dient einzig und allein dem Bau von
ranzi'rlall'el4'a; mit ihr ist 4>in K'auni für die Mimtag«' dieser

bedeutsamen BrseugniBse verliuiub-n Wir tri'ten weiter in die

Arbeitsrllume ein, in welchen der Tiegelgufsstahl hergestellt

wird uiul die aus <ler Sohmelzlialb-. «Iit rurneTi'i, diT lilnh4'rei

und iler Tiegelfabrik sich zusaninienselzen Nnchdeni wir noi-h

der .Schreinerei and «leni Modell -.Mugiizin einen Bi'such ab-

gi'stattel, begeben wir uns iri ib'n au.sgedehnten Saal der l'nnzer

Montage unil schauen hi' r ni' - g«- Erais-.Mat^chlnen in Be« i u uiil'
.

welche die eineeinen Panzert heile an den Kanten so bearbeiten,
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tiats 8i(> «lieh loiclit anoinaudor rug«n lassen. Zur Bcfördcrunf?

der Lasten rlif^non insg^samiTit liHi Krahne, dpiifii sich rl.mn

fBr den wi'itcrrn Transport gro!»- KlM-ribahi! \V;it,'e 'ti>,

2 Strafsen-F^okdmotivpii imfl I Tm j^kt-Schiff aiiKcliiK-tsiTi. U'.i<

Etal>UK««mont. Jus in li'ti AIhmiiIsiu.-jvIoh <lurch 31)0 Bo^n-ti]ain;.":i

und !l.><^ Olühliftii»*r i."kinsi'h (» iHuchtpt ist. bpsitzt ff-rner ein

i-lipiuisehps LaboratoriutN /.i.ü' l'ntf^rsuohunpr «lor .Materialien,

oiiip rpichhuUiiTP Bihln .tln^lv ,
"ipf» "iirpne Stpin- unil Hucb-

lirin-korei .
sowi.' rin phi>Ti>Krn|>i)is-hP:' Atelier. I>as Zontral-

Inirt'ÄU und di<* Z«'it:ln:!iskU' Ui i' liä^ciiipurp wiIIph ilpuinAchüt

in dem stattlichen Xoubau, der »"ich bereits in dem Kabrik-

bereichi: stuU erhebt, ein neups, besseres Helm erhallen.

Wie aus dem unscheintMiren (ieilanlcen, den (iirugon einst

in der SKIk! «eines Laboratoriunw gefarst hat, die bedentaamelen
PrSdlrte garflalHMi riwi; w üt «neh. am aalner beaeliaitaira
WnkMIttB «tat Weit-mAHaaeiMnt ««wradm, daimn Q^tMn
woU die gamie livUMrte Bnia nmfalrt.

Europa.
X DMrtwk» AllgenielM Aussieiiuno fOr UnMhmtMiiiii

in Berlin.

Die WentBcher'sche SetBmaschlne, Unter donjr-i]ijz<-ii

Vjj-<*hinpn iinrl .Appar;ilP!i, \v»»lctn> wfrtiK'pr wfirj»n <lfT .in ihnen

;itiiCi:-t:r;i(:iit''n Soliut>;\ orrii'li".iMii.'<"Ti , al- wr^ro]-, .Vcnilirit

;liri=r K<iii.'-Tukl:oii das Interesse de.' Ilr'<urh< r?i feHsell), i^-' Jin

ins'i r Stvilr lii^ von Herrn Went s >' ti it. Berlin SW
,

r-r

'u;i l'Tf im 1 in den meldten K'ult«r.Klaal«»ii patentirte Letterii-
6et/.iiia.>- liine hervorüiUif Imn iMfgelbe igt in der Abtheilung
der l'iriüa Frisier & KuTAuiaiui im Saale R auiigefitellt und
wird dort auf Verlangen von Interessenten in Thittigkeit g<--

sseijrL Ihr P^rflnder hat die eiif^eti Grenzen früher«>r Kon-
struktionen ganzlich verlaÄsen und eine völlig neue Maschine
•feMcbafTen. die schon in ihrem Kt^genwartigen Zustand den
weitgeheniMeo Anfmdataana dernuia hinsichtlich dea ifiMIma
und gemiacihtiiB Waifc- uia Eattnogaaitees genügt, obma] ale

doch mir «lat ab daa in inaadwB ührer Thaile TerbcaienufB-
nidge Modell der SatamaaciilBe dar Zukunft au betneliten ut
Ala aalche ist sie von dar geaammten Faelipre.sRP bezeichnet
worden, mochte die letatere aucii !n B«zug auf Einzelheiten nicht

immer übereinstimmen, nnd atieh die Mitglieder der deutschen
Buchdrucker-tienossenschaft, welche vom 22. bi« 21. Juni d, J.

in den Ausstellungsrilurnen tagten, haben es nicht verhehlt, dafs

die Wentscher'sche Maschine ihr hifiher wohlbegrünilete«

llibtrauen gegen die praktincbp Venvendbarkeit von Sela-

waechinen beseitigt habe.

Den bisherigen Seljtrnasrf'ini"» jji'L'rr'nfiluT hieti't dleWent-
aeher'sche Erfindung ful^iMn!-- \ ..r'in'ilr' .,lai'

1. Die I^eticrnführung i:<t zwangsläufig, iudeui die Letter»
von Ureifern gefufst und mit Siclierfaeit an ihren Seatimmnngs-
ort gebracht werden.

•J. Das Aussrhliefsen geschieht mv l'-^t li;ilig ohne besondere
i herleguiig oder Berechnung von Smii ii iles Setzer». Dabei
w erden ilie Zeilen gleich lang unii die liaunn ertheilunL.' ir.'. i>i hen
deu Wörtern ist gleichndlf^ig, wie es nur immer lur guten
Werksata verlangt ui'rd4'n kann.

3w DieMaachino ennüglicht die Herstellung gemischten
Sattes aiia 3 bia 4 i^cbriftarteo, init denen tie clei<dii«tig

avbetatk irobei der Ubergang aus ^er ScIiriR In abia andne
durch einladiie Knritelnuidrehanff vallcogien wird.

i. Dieaetbe Maschine ist flir jede beliebige Kolumnen-
breite bia au Quart un<l fOr die drei ITauptke-^'e] i etwa Petit,

BcMCgis, Korpu.->i verwendbar,
,'). Die mittlere L<Mstiiiig stellt si*-h bei «iuer Bedienung

durch nur eine Person inif cn. i'^">> Lettern auageaclihMaenen
und niitliin druckrerligeii Salz (>r<i ,'^tiinde

f.. Die Bi'dienuiijr der Maschine ift einfach und leicht

erlernbar, indfui der Arbeiter nach MaL-igabe des Manuskriptes
die Tu-stcn einer zw eihiindigen Klaviatur anschl.'lgt und beim
Ertönen 4'iiies (tlocken.Hlgfials nach Vnlli-ii'lxng derjenigen Silbe,

welche g<»rHile gesetzt wird, mechimi i li l ine Kurbeldn ti mm
iiusführt. Hierdurch ist die .Aiisschlii-rsung der yi'S4>t?;tt>n Zeile

vorliereitet, welche Operulion sich nun ganz üii u- iat sch voll-

zieht, wahrend der Setzer unmittelbar nach der Kiu ln liirehung

xum Seijten der neuen Zeile üln-rgeht, bi.^ wiedenirr, 'I is '~^i:^nal

ertünt. — Bei dieser lüufachheit der Uedienuitg kann jede
beliebige, ilea Leiena kundige Person mit der Maschine tadel-

los arbeiten.

Für das AusKchlieli'en ist es iudefs erforderlich, dafs Lettern

und Aufitscblufs in der Dicke s>£lemalisch abgeätuft «ind, eine

Vorbedingung, die Jedoch im Hinblick auf die grofsen Vor-
»heile, welche die M.n.=!chine gewahrt, um so weniger ins

C'-wicht nillt, als ja .jrili- Druckerei ihre Schriften fortlaufend
i'i-;,'än7,(»n. resp erni'iicrn üiiifs iirn! der Rps?f»l|er der Maschine
aü>'h Jiiit ilir zuLTl'-ich ilic iii>thi{<''n Si-liril'Mri beziehen kann.
Ais ein iiewMiderer \ orxug Im'I iter \ envendung dieser svste-

matisch abgestuften Schriften muf« noch liervorgetiolii n werden,
dafs sich Korrekturen leichter und lie<pipnier als bislier aus-
führen lassen,

Dil« Auffüllen der leergelaufeiifu KitjiiUtt der .Stsl^maitliino

geschieht durch eine A blegemascbino, welche den g<>-

brauchten Satx verlegt und iu Kunlüe einonlnet. Die Ablegc-
maschine beruht auf dem alten und aelmn mehrfach, gm» be- i

aonden s. B. hei der Thocne-Maartiine bewAhrten JPräsip der
verschiedenen SigBinmg der Typen. Diese Maaehhi» aneltet
•«IbatthlUig und mit grdfiMrer Letatung ala di« S^naanhlBe.
o dali aur Versorgung von vier Seusmasoliinen eMm »wel Ah-
tegemaachlnen erfonlerlich sind Diese awelMaacUnen weiden
von einer Penton bedient, welche sie mit AblegwatE speist und
den Verkehr zwischen den Setz- und Ablegemaachlnen vermittelt,

d. Ii. die leergelaufenen Kajiflle der ersteren gegen die auf-

gefüllten der letÄteren und umgekehrt nach Bedarf auMwechselt
Vier Seta- und zwei AWejri'niu.-'chinen erfordern im »iuuzen
eine Bedienung von fünf l'fMMT/f-n lici eiiK-r iiiitilcren (iesaininl-

leistung von ca. '24 (Xx i l.t-üiTii f^csclztcn und L'tiHKi I.i-rtorn

aljf;cl<-^-ti'n Sa1/,i"'~ Viri.i .SIuni.l'">

Dfr \(ir',':ini; Si';z»'nri \ullzi''lit riicli etwa m ri.iltreniler

Weise; Die I.ettr-rn liefiluien ^i<'li tlarll nijcreiiia!li]er e-ele^'-|_ \fj

kanSlen, und awar ui jedem Kjuittl em IjeMnidtirer Ciiarakter.

Die Tasten der Kla\1atur stehen mit den einzelnen Kanälen in

der Weise in Verbindung, dafs mit dem AuKcidagen einer Taste
ein (treifer dem entsprechenden Kanal eine Letter entnimmt,
um sie nach einer vorläufigen Sammelstelle, nämlich in einen
Schlitz einer um eine vertikale Achse drehbaren Troimnel zu
bring<>n, die aus einem uiassiveu King besteht und ca. bO solcher
Schlitze in gleichen Abatiadsa von tiaander hat Sobald ein

Wort gesetat ist» drOekt der SelBer eine besondere Taste,
«elcbe bewirkt, dalh die Tlommel um eine AhtheUuiv ge-
schaltet wird, so dab die lüttem dea nichaten Wortes In dten

nächsten Tromraelschlilr, eintreten. Tu dieser Weise führt der
Setzer fort, bis das schon weiter oben erwähnte (ilockensigiial

den Schlufs der Zeile ankündigt Der Setzer verfährt nun, wie
weiter oben unter •> mitgetheilt worden. Bei den aufeinaiider-

folgencb'n Schaltungen iler Trommel passiren nun allmltlg alle

Trommcisichütze, die mit je einem Worte gefüllt sind, eine ge-
wisse flrlli', .nn der sich fünf Kanüle mit fünf verschiedenen,
in di r Dii ke aliL'estuften .VusKcblufsKtücken befinden. Durt!h
die Knrlietuintlrehung an) Schlufs der Z^'U- wr>r(!en nun ge
wi?,5f' Zapfen in solche lliilie ;^eii<il;en. ilaT- ;-Le ai,f l^,e^,e Kanäle
wirkeil, uru: /.war so, dal« sie, je nach der Hobe, m iler ^ie .sicli

befinden, i'* n «iien 04ler den andern dieser fünf KaiiJUe zum
Sinken bringen Hii^rUei giebt ein gesenkter Kanal m-iu unterstes
Ausschlufsstück ai: ilen unter ihtn passirenden Tronuuelschlitz
ab, .MO dafs iiuu /.u jedem Worte, mit Ausnalune des letzten

jeder Zeile, noch e;n .\lls^^ldufsstück InnziilviKunit hie richtige

Auswahl dieser Auticlilulsstücke ist nau daixh die vorauf-
gegangenp Kurbeldrehung gleichfalls so vorbereitet, dafs, wenn
nunmehr die oinzelnen WOrtcr 2ur Zeile zusammengc«etzt werden,
diese die genaue Länge erhiUt und Jedes Mal nur mit swei ver-

scidedenen Barten von AnaaehluIMttckai au^geaehloasen ist,^ hl der Dieke a« wenig v«t einander alnreichen, daii im
im Drucke fBr daa Auge kanm merklich Ist. Die fertigen
Zeilen treten endlich in ein SehUT. welcliea Jedeamat nm eine
Zellenbreite vorrfiekt, sobald die W0rter etaier Zdle hel<
sammen sind.

So viel über die Einrichtung und Handhabung der
Wenlscher'when SetzmaM'hine, mit welcher :n ur.sercr Oegon-
wart in erstaunlich kurzer Zeit ganze Okt4i\ seiii-n Text gesetzt
wurden, welcher sich auf einem Fahnenaitzug als so korrekt
und gut gesetzt erwies, dafs er nirgends zu Korrekturen und
Aii>i.«1»'!liiTfs,'»>!i Veranlassung s^iih Wenn wir nun bedenken.
la ~ -Mr ji .lern auf der ,\^l^slell^iIlr iMtietenen E.\eni[dar

nur erst nn' einiT:; Mi>f!ell zu tlinn lud et;,, ntiii dafs die sji.'iti-r

zu erbauenili'!! .\la.~i'liiiieti \\,lhl^,lili:\lilll mü noeh Lrrö.'serer

fieschwindjgl»eil .lih il:> ne:- .iiln'iii'ii wiTden, hi> kann öa für
uns nicht mehr ü'.veifi' hafi -i'in. liafs ilie Wentselier'sche
Maselline für <lie l\[ju;,-irapiue von eminent praktischer Üe-
iieutim^- s'.erden und für die deutsche Technik einen Henna,
grofsariigen Sieg bedeuten wird. —
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1880. (EXPORT. Organ des CentralTereiiis für Haodebgeognphle ete.

Asien.
IN« JapwlMto ttaM- ml efbMan-MrM.

V'ortnf gnhalt«!) in dnr I>' ut-rh'm Gdwllscliaft für Natur- und

Völkerkunde Out-Ajiii'ii-^ m Tokio von P. Majret

Mittoii inne «wischen Jörn Ta^üK<'^ctiaft und dem Zeit-

genchaft fleht dnB Oeinba-(ie«ohllft, eis»» f 'herweusuKß'. wo B.

die von A. auf Zelt gekauften i^tflclce an C, weiterverliauft.

Die übri^n an PurojiAlsrhen liftrsen Oblifhen Oewhttftiuirten

ip'i W.-ih'rfU'ht K.lufrrs n.li^r Wrkflnfers. ob er vom Ver-

triiL'f .-»rii 'l^'nnin zurii<-k1ri't(>!i, <i.1it -^tatr xu kuufeii, verkaufen,

(xiiT weniger oder mehr kaulf'n w-ll ntsn allr- f?ie feinen

Kombinationen de« Prämien- und Sii-llnf>'.- i;. -si liufts sind in

Japan, scheint mir, noch nicht geübt, ebenso fehlt noch
das .Einftthn>n' von neDOi Aktiflo, das «Orflndes" und du
,Juniren>*(

«H'ireiist.iiiilr il'-s liiir-ienfrefchaftoa «in.i hiiT ilir' IvliO-

nit'talle, die v*>n%clueil«'iif ri Arten japaniwher i>laatSäi( liu!ilüi lj« jnK

und, in »ehr unbetrilchtlichem Umfange, die Aktien von Hanken
und Industrie - Gesellsuhuften.*) G«t einem Jetzigen Betrag>>

der «iiib»iBkelifl]i SlMtHclnlii, ohne PniMBeldf von lUgvfiUu'

SS»00OO0O Y«n aM tau L BoiiMtfr vm a«f dtr ToUo>B«rs«
«11^ hV\t MlllioiMii Yen AlwcldOMe in atHtHclmUKbdnen
«ntelt woifden.

Die 0«btlhren f(lr da.s OescbStt, au« denen nach Absoff d«r
V«rwa)tung«kit«ten die Dividende der Bflmnaktlonftra erwlchst,
sind sehr niedrig. Die BOneil'Oldtiuniff eriaobt der Bflrsen-

Anstalt xwar fQr »ich beim ZeHgeachifl nral per Hille der
Kauf»- und V'erk:iu^siimme von beiden Partelen 7.\x nehmen.
Der wirkliche <;i'l (ilir. ntarif iler Bör«e bleibt aber tief unter

diewr ErlaubnirH. Statt awei per Mille, nimmt sie bei Termin-
jresohflflen in Oold und Silber nur 'i, per Mille, bei üolohen in

St.i.itssrhiildRchplnen nur 0,fi per Mille und einzig bei solchen
in Aktn ii, j.- iKii h deren Stüokwerth ein bi« h^chtiten« zwei per
Mülf l>u' (M ilubron ffir Gemba-Weilerverkiiiif vnr dptr» Ultimo
d<'i- \i>-T I'iiiiiio ^'i'kir.ifi'» KITi'k'iMi -iiiil th-.K- luilK. theil« '/»

so luK'ii, alü liif für ririJiKi Ali!-i-li!ij<s" Al.'c •\\i'<f (ipmba-
\Vpit«>rverk!tufe sind i'l:F't:f:iI!s in 'Iii' liiT-tMi- \ns1;illshüi,'h<'>r eiU'

zutrujren und hei jcili-r i'üucIik'U Cij^TWfi.'iuiiK auln\ .iii> Ab-
rechnung ZU innohen. Die Gebühn'n für Tagesgesi huff >iiid

noch unbedeutender. Zu diesen Anstaltsgebühren tritt nun
noch die Prov-ieion, welche <ler Mflkler seinem Auftraggeber auf-

rechnra darf; diete bewe^ sich innerhalb der Gebühren des
Aii«tattaiarl(ea.

Der Kuniettelt s.B. der derZdtimB «Hodil Bidmlnio*' Uber
den Verlauf derToUo-Btrae, cMkt aaeh «taen kttmen Bdnen-
bericht für jede* ehuelne Bfmkt die KurBprmfte aller ^meinen
Oeschllffe, die an der Bfirse wirklich aogewhiosspn worden
sind, in der Keifaenfotj^ ihres Abschlusws, Sie untftrscheldet

dabei die Pn-ise von Atiaba, Ilomba und Nibnn, d. i- der
MorgenlU^rse, ilor eigentlichen Börse und der .Vachbörse, und
gii'bt für jedes treharidelte Kffekt, für jede der drei BfirKenxeiten

getrennt den Durchschnittspreis aus allen Einxelnotirungen, ohne
Berücksichtigung der gebändelten 'JuriPtitaten. .^1.« Hnnpf-
Durchschnilfskurs wird <ler der Hdtnii.i i l.^schflftsaeit betr»i hii t

• Ks i«t vloilciclit nicht tiberflüssig zu bemerken. <\:t.U der
Kiir:-/.'fil lip Zeitung auch no<-h die M.irktpreise vnti K^is,

t_M. Weiüi ii. l'.tu'hwel;ien. Kleie. Zticker, T!»ec, Papier, Karb-
#lcilTctl, S< licnuMru. Robseide. Hol/' l. i 'k St- inkohlen, Kaum-
wolle ric. eiitluilt. obgleich diese nicht an der (ield- und KfftikteD-

hörsp gehamleit u ei^en. — PSr daa Oeachift in Reia beatdien
gesonderte Hörsen.

ICs erübrigt noch die Prag»» zu er'lrtem, « '" Beziehung
da.-s Bestehen der Börsen zu deui gegenwärtigen ungewöhnlich
hohen Kurs des Silher-V'ens, in Papier- ^e^ ausgecirftckt, haben
iDAff. Dafs Börsenuianöver den Kurs l>ecinfltnien kdnnen, ist

bekannt; dafo aie aber nie vermögen, auf Miie d«n Kmakfinat-
lick ohne lachliebe Reditfertigung ana den Verblltnlmen In

derwlbeii Bbdrtunff an treiben, iat ebenao bekannt Der kon-
stante Abflntii d«r Edelmetalle ans Japan fn Polge aelner
handelspollii.-ichen Lage {st ein vWlig genügender und klarer

Grund für die Prelastelgerung des Silbers gegenüber dem
.

Papier-\'en. Je geringer die Menge des Edelmetalles in Jajtan
j

wird, um so geringer winl «ein Angebot Die Nachfrage nach
j

Silber bleibt, alao mute das Silber im Preise steigen. Die
Scliwaaknngen In dieaer atiftvtrtqg«hendeB Kum vabieo sicher

*) NotAbcuu vor t> Jabruu guM:]u'i4ib«n.
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weniger von BürsenmuinA <-.-ti. alfi von dem täglich voracbiedcnen
VerhÄltnifs von .Angebot und Nachfrage zu einander her, je

nachdem gröfsere Silberzuhlungen an 1-remdc fttr Importartikel

zu machen, oder von ihnen für Exportartikel rlSr^k? odnr
indirei^; zu >>!upfangou inter gröfsen- nil.r ;^criri*,'*Te

Mengen viMi (risher tb'-siiurii-U'iii Gr>!d otli'r SilluT .'lUll ZUm
\ «Tkuuf ari ilir Hiir^i- koiriiiK'ii Wenn kc-iii'' llüriäcn be-
.'-ijuiili'!), .ln' il"iu k'jlurfr wiv aeiu VerLkuIer il«Ji .Narhlhei! des
e;ii<''it.>,-i-ti i-r-^t'-ii ."^chntt.-s «-raparen, würden wahrielii'inljrh liie

Kur^.-^rinvuiikuDgen ancii j^her sein, weil Angebot und Xach-
fru;^->' tiii'ht M> nah zusammengebracht nnd aomüt die Keibnngoi
unil ^tocliuiigen gnifser wOren.

Diesem unbezweifelbaren Nutzen der Börsen stellt aber
ebenso tuizweifelhafl die Üble Wirkung gegenüber, welche das
iMnenapiel auf dw in Um engngirtsii goaeUachaftsliretae loid

welter mtt dto MbatBahg Haiwl ftbt, tada aa diueh daa var-
fBfanrlaelie Bild leicht«n aibeitaloaen Gewiimea Maadie der
nfltaUehen mlUievailen Arbeit enülHundet und aia variockt, Qm
RrspamiaBe dem Uoloch dea Haaardapielea an optom Etaa
BOrsentreiben in London, Paria, Berlin, Wien, NawYock aeigt
(iberall den.selben Charakter, trota der vemchiedensten geaeta*
liehen Behandlung. Alle gesetageberischon Versuche der Ver-
gangenheit und der Gegenwart, tlie Xachtheile des Börsen-
wesens von seinen Vortheilon für den »Staat und die GesclUchaft
KU trennen, sinil mifsglückt. *l Die Vortheile der Börsen für

die Entwicklung des Handels und der Industrio fiborwiegon aber
ihre Xachtheile, de^hnlb Sfirst !n."4n tnits? (Jer T'«bel, «-»»Icbp s:ch

als unvcrmeidUcli i^vt<- ,;\ haben, srlilirfsLcli Uocli ci'' l<.:in:<-n

besteben. j^o wir.l iniiri :iiu'h liicr ilii! iiiirnTi für die Knl-

wicklung dl-- l,nn<|i'.- nulit <'nttit'iirfii kiuitn'n [);> .1er Nutxcn
und der !r>chaden der liurhi'n .ui jH-der eilwliiHri derselben
quantitativ verschieden (j'-iiiiM-lit ^-e.n itann, so wir.l sirh der
Staat nach den k(pri;;i.,iiriMn i'i-h'.i'n fünf Proix'jahre« ihres

Bestehens Ihm jo.iiT i-irj/.r.])c.)i di'rscihfn dir- l'iage vorzu-

legen haben, ob sie Uberwiegend Nutzen oder überwiegeod
Schaden bringt Heut dieae Frag« aclnn an ateilen, wSve
woU verfrüht.

Sttd-AmmkA.

htdwIiWto KtpiWMlaiM in IIHM- umI Sfli-AiMrik«.

Von
Hermann Jeth.

I
^-M.l•, I

Vor wenigen Monaten « riu ls der Kongrefs eines Staate.'»

in Mittel-Amerika einem Deutsehen, Herrn Adolf Thoriulilen,
fttr den Zeitraum von zehn Jahren sJlmmtliche direkten und in-

direkt4>n Steuern, sowie studtiache Abgaben auf eine neue Fabrik
von vcgclAbiliscben und thieri.'ichen ölen und für fünf Jahre
auf eine SeiCaBBiaderei mit Dampf botrieb. Pemer varolUcbtet
sich die Volkarerlntung stur Zahlung einer PMHiie «iMi lOwTUr.
fOr die ersten 1000 Ztr. Ol. welebe dnrcb bydianllaebfl Preaaen
hergestellt würden. IRnem anderen Europäer wottle die toQ-
stilndige Abgubenfreiheit der Konjiuinsteuer, ca. 15 auf deo
Werth^ für alles Getreide, Mais und Hülsenfrüchte zugestanden,
welche er in seiner Fabrik für Kraftfutter verwenden würde,
und die Eisenbahnlinien regierungsseitig anfgefordert , sän
Produkt zu Minimalfrachti'n zu bi-fördcni.

Das SchilT der nationalen Indu.^trie-Untwickidung würde mit
vollen Segeln vor dem gllnstigi'n Winde der fortschrittlich ge-

sinnten Ki'gicrungen riahin eilen, wenn der zaghafte, abwartende
Charakter d<'s spniii-schen .\miTikaiiers nicht ein bedeutendes
Hindernifs darböi" \-. Kapital fehlt e.s ihm keinesfalls. .Aber

Weiler zu seiner eig<Mien Energie und Kenntnifs, noch zu der
Ehrlichkeit seiner Land-Fleute bat er <lai! gi'hi'irige Zutrauen,
um sich auf gWifücri' Unternehmungen einzulassen. Thutsaehlich
haben auch hi-M .-jHe von ihm gegriimlelen (ie.sellscbafien und
Vereine, welche die Leitung in die Hftnde einer ver^valtenden

Minoriült logen tiiursten. schli'chtc i:rf:-hriingen gemacht und
vielfach ein Endo mit Schn'cken gcnonimen Ein gröfseres

Aktien t'ntemehmen, ans welchem alle fremden Elemente aus-
geschlossun waren, ist in jenon Ländern kaum denkbar. Daa
iHiblikum würde die KOpfe acbüttelB oder lachen, aber stcher-

licb keinen Antheil aeiebnen. Ttola der hohen Ifeblttng, weiche
er von tich aelbat «nd aeiner Nation bat, wd trau dea Wmucfaea,

'I Vcrt;!. (. ohn, MtgeschBfte und Dlfeienigaaelialla, a. a. 0.
pag. 4U bU 417.
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in Befaiem Lande die Krttchte d«r Arbeit all^, mit AnBechlufs
der Obprseeischeii El(>mpiit(>, zu (^eniorüscn, inX ief KlteMing
doch Koz^'unf^en, da«: moralische und K;ei8tifre ÜbcrgHwlcht der
eitifrewanderlen EuropJler miauorkennon. I)«>n pPiiftUPn Aus-
druck seiner (Jefühio kann man sich durch die Lektüre einer

deutschen nntisemiliüchen Zeltunjr vergejyenwfirli^ren ; so denkt
der Kreole und Mischhng' über den ein^ewamlorton EuropJSer.

Handel, Verl<plir<rnil!i'! tunl lüc »'mpnrkeimendp OporFipftustri»*

befinden sirl' n ii'n H.Diiii ii .Nt i'>'/.t''irrt. Alle geg. HM'irij.'iMi Auf
mwnteruntreli un I ICriiKihimng'eii aiiilern an diesem Fnki'ini riu hl.-

,l.-il.-r Appell an Iimi N.itionaUtolz ist vergebens. Deih Kn i- >)!

fehlen xum Kinaii/.irfn die Kotitine unil die Ueispiele, welche «|s

Vorbilder dienen könnten, wahrend ili r Kir njiSer tlie ErfnhrunpjMi
seiner Heitiuith itU ß-eisIiireR Kujiital iiutiirin^rt. Kin (ieschflft,

di'^^rn i^iin^: rr nirli- fr irtwilhrend mit eigenen Augen verfolgen
k.nnn umi dewicii Alim hlufe oder F<irlHetzun;j nicht seinem iJe-

liehen anheimgegeben ii^l. psfat dem einheimischen Kapitalisten

von Mittel- und Sfid-Aineilka nicht, und noch viel weniger ein

UntenteluneD, deeaea Cbmeen mm Oewiim niclit «na den
Annalen BOilwr Vorhliraii Idw «wiewii aind.

Die Annde de» PlMtdeoten xoa Chile liei der BriMhnuiig
der KAiiwMi-Amatelliiiip in &antiai;o tot tyntaeli für Mb An-
Btnniigimgen, welclie von Seiten der Regtinrungen gemacht
werden, um in den besitzenden Kla.<jien der elnhetaniflchen Be-
vtBkenirüT ftie I.um für induntrielie üntemehinunjren 7.11 eiM-

Htuanien.

In beredten Worten appellirt er an da? Xalionalgefühl

seiimr IiMldateute. I''r fragt sie, wie i!ing(> sie noch niiirsig zu-

schauen, wenn in ihrem Vaterlande Wein getrunken wird,

welcher auf europäischen l{elH'n gereift sei iVl, du doch Chile s

si>nnige Abhänge nicht allein im Htamie w.'iirt:. mit ihr>'n

Ernten den Hedarf des eigenen Landes und li ii l'
"* Nachbar-

staaten zu decken, Bondern auch zweifellos li' rud ri seien, im
grofsen Mafsstabe durch ihre Erlrilge an dim k.in-uvj I'rank-

reichs Theil zu nehmen, Darauf dwinert fr L.'i.'en (iie Oleich-

giltigkeit des inlUndiiichen Kapitale IC- -i> llt -i-inen Zulir>n>rn

die durch ganz Süd- Amerika tUglicli wiciicrlidlte IVage, aus
welch« III i.i uti le man die llilnde in den .*><'hoofs legt, vhlin iid

das fn iiiilv Kapital alle Vortheile au.s rieni l-ande zu Aielien

weifs. Der Eindruck dieser langen Kede. welche zuerst ilie
\

f4'hlende L'nternehraungsluHt geifs«-]!, tn)tzdem alle Hedirigungen 1

anm Erfolg vorhanden seien, zieht darauf die mficbtigen (.!«- 1

table dea Neides und der Mifsguo^i heran. Sie trug dem '

^Mf^r atlirmlscliea ApplAua ein. Die re|^«mng«rreundliche

Präaw veritehlle Bichl, den Hetn PMrideMen mit I^bpreisangen ,

stt iiberscbQtleti nnd ihn ata BaonertrSger dea Portachritts und I

der nationalen Machtentfaltung hinmalellen. Die praktiache
)

Folge der Ansprache war die Aufnahme verschiedener Projekte ,

Ztiersl wurde eine Oesellschnfl zur Hebung un<l l'i'ir<leruiig iles

Weinbaues unil der Seidenzucht beschlo.-isen. Dann wurde die
|

Atdage einer Tuchwi'ber»>i in .\tigrifT genommen und .schliefs-

lich der Bau einer Pulvermlihle und einer (iewehrfnbrik ins :

Werft geaetzt <H> aber. Ins iler Wein trinkbar, die Seide ge-

sponnen und die riinl'-n mit chilenischem l'ulver geladen !

«erden koiuK'n. der Vorratli von Hegeisierung ausreichen wird,

ist eine zweite lYage. Nach unseren ICrfahrnngen mU«.-ien wir

itieselbe verneinen Uleilil die Verwatlung dieser l'nter-

iiehnningen in cliiU-niichen Händen. m> ktinncn die l'abrikanten
1

in Hamburg. Lyon ntid l.üttich <>l i,'i> sein. i<tellt sieb

aber die Znkunn den Vurhabeii tkU gevviniiversiprecbeiid beroiu'.

s<i ist zehn gegen eins au wetten, dafs «iespSterili eutraplUM-he

Hiinde übergehen.
-Aus dein Munde evn'opitiscber Kaufleiile, «eiche mit den

Vr'rhnllnisseti des sjiaiiischeti Amerikris \errraut ^^iiul. höi-t man
hilufifj die Bemerkung, liafs die liewohiier diesier Lftmii'r zur

Stunde lutcU ao-lm- Kitxler sind. l>er ernste Wille und die

zielbewutste Atiadauer wiril von der Lust mit Spielerei über
wogen. Das ist sehr richtig. Die FlegeUahre «er Kc\'Dlation

sehelnen ale meistens glttcklich ObeiMlanden au habM tuid iMt
xur Zeit in der Oemfiihsverfasaung au beiluden, wie ein nach
Itekttnda versetater Tertianer, dem das Taschengeld erhöht und

cum ersten Male der Hautäci-hitlssel anvertraut wirfl.

.Alle .'vtuat^-n \>iiii It'iii (iniMile bis l';>l;igimieii sind eifrig

mit der Nii-dcrli'gllüg der •ir-enn il TlT|i|>etl bes.i hiif!i'jt, welche

die riesigen Hocliel<.-n< ii .!•> liiiinenliiniles m:i den Hafeu-

nifltaen .ier kiislen \ei!nndeii sollen .li-iie neue Auflage von
JUHliis l'iTThes .Atl;is Z'- gt eine Vermehrung der «iihux'n,

scliwarzweir..cti Linien, «e;,/iie ,len .Arriern und sein XIauilhier

•/IIP Mylhe ituichr-ii solli ii ,\r'_'etititiien liicl fn^l "'V*! km Ei.<en-

<i;ilineti, Chile M>"\ Mexiko T.V"i Kciindor. Hnlivien und
Kolumbien Überbieten irvicti, um niebl zurück zu bleiben, in

für Handelsgeograpbie etc. 18^9.

ihren Anatrengungen. Venezuela liat einen mlchtigeo Anlauf
genommen, und auf»er der Ktistenlinie, welche Puerto Cabello
iiiit l'iut.;gesa verbinden soll und der vom Orinoco bis zum
Vuniari zu gleicher Zeit den Bau von «leben verschiedenen
Strecken dekretirt. Bs wflre ihJiricht. anzunehmen, dafs diese
Verkehrserleichterungen nur die ftir liluropa wünschetuswerihe
Wirkung haben sollten; grofse uml billige Mengen von Kaffee,
K!i>;n<i. HüufeTi und Kautschuk zum Versandt zu bringen. Die
l:üt'.wlf^elllllL der eigenen Landes-Industrie folgt den neuen
];is"iil..iliiii'n .Ulf dem l-ufse U'vl dnfier richtet sieb scb<M) oeit

i.:i'i\r.jiiii>i- '/.'[' .Aufmerksuukeir nur j>.ne Linder. Ifflehten
wir Deiit.^i i « li.ihi'i nicht zu i>\ml kutiiUien.

Wa^ l ii.'iil SUd-.Amerika vor einem halben <

.lahrhundert ;iir Kaufmann war, ist es jetzt flir

den Kapitali»t'-.'i un l Techniker. Damals, nachdem eine
Vftlkergnippe nacli tl«*f anderen das spanische .loch abgeschütlelt
hatte und die ersten Versuche zur Gründung einer »elbsi-

stflndigen liegierung gemacht wunlen, war das erste Bestreben
der l'reigewordenen der geistige luid merkantile V«rkehr mit
den j^sitteten LAndem. Itas Mntteriaod hatte seine Kolonien
MKwtthaiadi gegw lU« Kengier Praiuder gewahrt und aum
aweiten Male «unie Ametiicft tm tiner neuen Welt DI» Ulfen
wurden den Schiltm aHer NaHonen gefiShet nnd dnreh «eft-
gehende Cesetae nicht alltin Person und Bigenttntn der
l-"reiu«len gescbtttzt, sondern ihnen in vielen Fnllen aufser-

gi'Wöbnlicbe, für deutsche RecbtsbegrilTe fast unbegreiflicbe
l'rivÜPL'ien ztieestunden. Heute ist dieser Stundpunkt frei-

iii.li liinu^l II i-T'Minden. r)ie Kngllimler waren die ersten,

welche die (ielegenheit ergriffen, ihre MJlrkte auszudehnen.
Ihnen folgten dann die Hanseaten als ReprJisentanten der
tleutschen Nation und niif »htif»!! i!ie Sfi'hnc rmilerer nonl-
deutscher Stiiuunt?. Selten l;in;l ni.ir^ uinl lin lei aucli heute
noch in ihvn Keilien, mit Ausnahme von Hheinfändoru, deutsche
Kaiiil. .jle Uli.: ( i II .VhJlndler, ileren engeres Vaterland nicht von
Sefwasbi-r um»j>ült wJlre. Unrichtig ist daher der in Jenen und
unden-n überseeischen LJlndem so hiluRg g«du'»rte Ausspruch
nicht, dafs nändich die gegenwfsrtige IJewegung der inlHndiscbfn

tndustri*- nach il.iek'e.:; Verkehr mit dem Au>l:iiiilr viel i.e-

schrei idine feste lirundlage sei. dats ihr die i-.lenietiie /.ur

Erreichung dieses Zieles fehlten, utul dafs sie .sich Uberhaupt
freuen könnte, wenn sie Leut<' fllnde, welche l>ei theureni Hier

und rausiger Butter imter der Tnnpenaonne für sie schuften.

Mao mag diese Meinung nun als Selbcttthamchlllitung aoaeben.
so blelht ee doch ohne Zweifel wahr, dnli das KomnüaaioiW'
gesehnt der Beeetidte alle Resoltitione« und gt^teaaeiiigni

Brmahnnngen belächeln kann, ehe die PassoKicriiatcn der
mnnatlantiscben Dampfer nicht rfutaendwelse die Vertreter der
Oroteindustrie aufweisen kennen Sollte das I rlheil unserer
Landsleuie im Auslamle aber das fichtige sein und in <len

mittleivn unil lies.seren Kla.ssen des ganaen Deutschlands <lie

Liel>e zur bidiaglicheii uml lKi|uemen l>elMnaweie<' der Heimath
gröfser sein als die Lust n.ich den Strapazen und vielen KnU
behrungen des Auslamles, dann wäre es auch j4'<lenfalls be*si»r,

dieDrometen iird S<-halmeien der indii-tri'''lpn MachtentwicVeUing
mit etwas r.iiuiuA

.

jIIh" zu verstopfe«
l'Nir 'iie Ivi.irle' der gegepiwi'i|-i;..'-ell ll!.e.-«>(.>sef'.'>!l l\raft-

ari'-l ! eiiL' lit::,'' '...u'. '.ein I"i'iii" .:'! < «-j Im.i U.i'iLi ki-il f'-iilt die
veriiiniieiide .Arlieit des N:ii ;-e:it--ii l)ie liui'cll hie erreichban'n
Vorlheile werdr-n ztteifell.i-- mmi it^ien-n Nationen ausgenützt
wenlen, wenn di'u fromnien W iin.M lieii nicht der rHsi»he Ent-
scblufs f<dgt.

Aufscblü.sse über die mehr oder weniger ;;uiisligen .Aus-

sichten, welche iixlustj'ielle Cnternehmungen in Süd- und Mitte].

Amerika zu bieten vi'rim'igen, Details ihrer Rentabililill, schon
vortuuHlene Konkurrena, Arbeitalftiine, Konsumflkhigkeit usw.,

können die im Auslände eiablirlen Kimlente nur schwer liefern.

Die Blehraatal der Bremer nnd Hambuiger Hlnaer, velclw in

jenen iJndern Filialen halten, nehmen in den Kontrakten mit
Huren lUierweiechen Associes ein« Klanael auf, welche den
letzteren jjede Theilnahme an gewvrbilchen, berginttnnfsehen
und landwii-lhsch.iftlicben Cnteriiehnien untenagt. I"inden trotz-

dem i 'lierlretungen stall, «ie es unter den Vnrwamle V()n

iilieriiahnie schlechter Schulden vorkommen soll, so ist das
Verrahreii des Stainndwinsee ein sunmiarisches. Das Konto,
welches die Kontraktverletzunp reprJi.sen'irt. wird ilem .Schuldigen

als Kat>i1at in K'ecliimng überwiesen und das gescIUlflliche \ er-

biiltinfs gekliiiiligt. Di'r von Eurojia nbhiiiigige Kaufmanns-
I
stand, tmii dieser ist «Ier bei weitem gn'ifsere Theil, .S4»ll sich

' ausschliefslich mit dem W-rl-aüf n?'«! Kiiikauf von solchen
Waaret) besehilfligen . ilei' rli;iiliiiiLj odiT Realisation in

den Hündeu der eiuropitochen Kompa^uous liegt. Alle auder-
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w^iticen Oflschifte siod «1« Hochverretli xu Itetrachtcn uml
mit muen Anaichten mbgungtia, fehlt den Handeli>trcib<>n(lpii

dn> alten (s|Minischen KOleDieeil du oltfekiivp Unheil Aber n*--

werblich«» rnt<'rn»»hmunffen. Ander« un?f»n?r Landsleute, welche
Ihr Tii'U! in Brauereien, (ierben'ien, OlinOhU-n usw. vordient

hni 'Mi. kannten als Ti'chnikcr wohl werUiviill«" l'intrcrzoitfc

crllii'ili'ii Man wird i^U' jeilucli Wk-nip; ifciicii;! >ich

iliin li Miltlu'iiiin;,' ilirtr ErfahrunLri'M oine iilirrwiiHiiiiMiiie Ki>ii-

kiirn-MZ auf ili"'n Hnh zii z-- In i; Aufsi-nlfin ist liicrlM-i in

licrraclit zu zielii'ii. ilafs <lif Mi'lirziihl <l|(>sor ImliiHlriellfn,

(Ifri'u Ansahl übriiir*''!^ li4'Hi'hr.'liikl isi. uns kli-ini-rcn \'i>r-

hftllnissen hcrvorsi'iciitit^iMi i^^t Sie hnlii'n -ir!i .iiirrli ihr»»

Tliätiffkcit unil iirakt'.si'lit'ii Vi-rslami i'iiiiiiir^'-i;irii'il< 1 li-^-r-ri

aller selten eine uiihestiuiint«' Scheu vor «h-n so;,'* iiaimlen jit'-

bUdeteii Klnii^-ien und ilen X ertreteni iles (irofitkiipitaig ab.

Die ÄUverlaK-iifftiten «Quellen für wahrhnit«^j«'lrpue In-

IbniiAtianen wAren die iib«>ns(>«l«chen BankK^eschAfle. An den
«••nigaten l'lAUeu «ind jedoch die Piniuu-Opentiooen belmig-

incli 8«»«. tut die MiMcMMUklie Tblttgkeit tia Banquier
notivliea n dikrton. Meoteiu «ind Wechsel- «ad Waann-
gmcblAe verbrndoi. Nw die grOfgercn Landes-Haiiptatldte,

wie Boenoe-Alrn, Montevideo. Valparaiso, Lima und Mexlico

machen eine Aunnahiiio, Zur SchafTuni? oinesi alljieinpinen

liberblicks niüchten die lierichte Kolcher Verbiiuluniicen t^etiüf^en,

bandelt ea «ich Jedoch um die wiriüiche Inaogninialime in-

dmtiieller Unleraehmtmgen, so «Ini BelbetaUUMllg>ea UrtheU sur
Nolhwendiffkelt.
• Zwei Nntinnen. weK-lie ander« eitif; diirehuu!> in keiner lier-

von-af.Tn(leii Weise uti dem Handel mit Mittel und Süd -Amerika
betbelÜLTt siiiil, (iuclien -schttn .«eil einiiri'ii .lahreii auf i'.em In

diesen Zt ilcn l)eK|>n)cbenon Uebicte (esten Fufü au faeseg. llir

N.uyehen iiiiii ihre Erf«>lgie sbid sichtbar. Dieaea sbid Oater-
reu-li4T und Helg-ier.

Kine ^.Tiifsen" .Anz.Thl von l'"id>rikanten versi liiedeiu'r Branehen
ül'ertrlif.'-l ihre V.Ttretuiii.' an eine ihren Kreisen '.Mdrheknnnte

l'i'rs('inlirlikeit Hiesidiie ist i'infarli Koiiiniisslon.ir ( i l'^clizedi-;

tlluTIliinint de|- Ki^freiTiMlde aller aiu-ll liie KejiIä.-;e!ilalion von
einem o,ler s erscliiedi'neii l"inatiz-Kons<ir1ieii. Knie Erklfirunfr,

wie und wem die Waaren anjfelioten, verkauf« und abüceliefert

werden, aberKv'hen wir und betonen mir, dalk Luxusartikel,

ganae Binricblungen, B<]uipageq usw. eine Hauptrolle dal>pi

qiieicn. Der Kommissiofllr begnfift sich nicht mit einem ein-

Ihelnn na1ivert»iir, sondern beaehiftlKt Reisende. Diese sind,

da der MetnicUache oder belfri^rhe Fabrikant bestrebt ist,

direkt mit den Konsumenten zu unterhandeln, auf den Verkehr
mit den besseren Schichten der Bevölkerung ani^wiegen. Ihre

KoDdarhaft sind wenifirer die einheimischen KauOeute, wie viel-

mehr OHt-sbesitzer. höhere Staat.-'beanite. (irul>eneigenlhttmer

und Rentiers Wer mit den überseeischen Verhältnissen ver-

Iraut ist, weifs, >\Ma namentlich in Provinaial-Stfldlen sich eine

(r»*«'bllftliche |{ekaiiti1sihaf1 «nler Verbindun«' üehr bald zu
einer privat-fn'undsi'haftlirhen umireftaltet Wer verjfisrse wohl
Jeinalti «las Abschieds« ort liei einem ri^tm Ib'siicb .iiinii^o,

ahi tiene Vil sn r.isa", «idi heni ein drin;,-' ! 'eri'S .va sähe \'ol-

zu l'.dLren Ks ist lumunbleiblii-h. ili l;eisenden,

welche iit'n!,'eu> mi^, .li'ni besten salonlal: Hoizi' i^'i'si-hnit/.t

win niÜ!<.se']. iji .vlll/er Zeir L.iüi I'Tki •! Illt Iii Is iTlallirell. ^(ill

welcher der kiin.iiiis aiKlerer N d Miiiilitiil, welcher auf seinen
Tiiurcii aussrh liefslich mit ili'ni I letailiftlen um Preise und
l^uanlililten kfimidt, keine .\hnuii;; hat. Dieses i.»l um .so nn-br
der l-'all. als der ersterwähnte Keisende die rnterhaltun»- in

un^^wungener Weise auf (liejpniK''n Themata zu leiten weifK,

welche seinem Heraen am nächsten lieff<en. Steine .Mission be-

steht nicht allein im Verkauf von Industrie-BraeugniHsen, luiniiem

in der Kenutnilknahme aller VerhUltniswi des nationalen Wirth-
setaer KUenten und deren Bertohtentattuntr an

Chef.
Bs genagt. In Gegenwart eines spanischen Amerikaners, die

langsame Bntwickelung seines Landes ku bedauern, um alle

Schleusen seiner Bereilaamkeit zu AfTnen. Der Entbusia»mus
über die ungeheuren natürlichen HQIf»mittol. die Ergiebigkeit
deü ikidens. der Reichlhum der Erssodem, die erwiesene Ein-

trilx'ichkeit iiie.»M>« oder jenes Industriezweijies kennt keine
Grenzen- Stets ist aber der Refrain dieser Tinid<"n ein achsel-

Kuckendes .Meine Land.'leufe wollen nicht vorwürt.» Wir haben
keine Initiative.- Hundert iiiiil iiln r Iukj I) r; \(in vor)^elru>renen

Projekten entbehren natürlich jiMlep ;;esunilen <iruninat,'e .Sie

set/.i'ii einfacli ilcn Wunsch an ilie Stelle der Wirklichkeit.

\\'i>- alter in der l'uri.'-er Konniuine von '71 ein tiran iresuiiden

Menschen^ eistaiides gewesen si'in sidl. so hört ler l'inanz-

Keisende auch Vorschlage und Entwürfe, welche ausführbar

und rentabel erscheinen. In der ferneren Sntwiekelung werden
sur oberflächlichen FrOfung deraeilmi luverlAssige europäische
Ingenieure oder Techniker nhfrenwdt. welche durch die Eisen-

bahnbauten und Ber;r\verke angexogen, sich der übepseeiFchen
Luufltahn f;ewidniel liaheii. Von absoluter Kichtiffkeit wird der

Ausspruch ilieser Herren in vielen Kllllen freilich nicht sein,

aber er gpnüprt, um für die Sachveniiandifjeii in Österreich
odi-r Hr'ijrien ilas niithitce l.icllt in <lip .\ni.'el(.;.'(i!i||,.i' hrin|i|fen.

I)er KoinmissioDilr im spaiiirscbon Ami'i.k;i -- 'i Ici .len Auftrag-
(ieliern in der Heiiiiatli die Heleg-e des l'roji'klcs ein, macht
seine Spes-'nunt« auf und bon'chnet. je nacli iler .Mimachun}?,
seine Provision entweder in baar oder sucht seineu Gewinn
<lurch AntbeU an aptteren Lieferungen, Vertntnng nsw. in
sichern.

Es wäre vorschnell, wenn man ans dem Vorstehenden auf
eine wohlorganisirie einheitliche l/eitung für produktive trans-

atlantische Geldanlagen seitens des Ororskapitaia der genamitan
beiden LKnJer sehllefaen wollte. Wir sisd Ütierseugt, dafs die

Bewegung nnr tm einaebisn besttiUBtsin Kraiaen ananlU.
Als tOehtige Geschäftsleute gehOit stt Ihrer Taktijc vw Sbm
die alte kaufmllnnische Regel, alle fiberfilBsige OHhndicUndt
in vermelden. Die grofsen Glocken flberiassen sieh Anderen
xur nui^edehnten Benutzung. Im rbrigan Ist dieser Operation»
Motlus noch verliAltnifttmBfsig neu. Erst vor vier Jahren wurden
die ersten derartigen Kommiesionshaaser gegrOndet und wenn
man die Zeit in Anschlag bringt, weiche zur OrientirunK von
Land unil Leuten nothwendiger Weise verloren sreht, so ihirf

man zur Zidt noch keine nennenswerthe praktische Resultate
erwarten In "inzelnen K.'lllen zerschlug'en sich «lie schon ab
fiemai liti'ii \ ••reinliaruii^.'eii durch den plötzlich erwachten
.Seid und die Mifsjuiiisl i!er Kintfelioreiieri Die.se stellten, auf-

merksam tri'worden, s' Ji-t ein^-eh' ii.le Kerüal'iHrJits Heri'i-lituiiin-en

an und ^loubten sich dann durch die Bedingungen der Unter-
nehmer zu S4>hr beeialrtchügt, woranf sie die Verbandhmgen
aldtrachen.

Was die ausführbaren und ;^4'« innversprecbenden l'nter-

nehmunpen anbetrifft, so i.»t da.s .spanische Amerika zu ifrofs.

seini' Heiliirfnisse jtu munniclifalli^ und seine Produktion zu
reichhaltig, um auch nur annilliernd bestimmte AngalM-n macheu
zu kSnncn. Zu einer richtigen Erkenntnifs gehCrt eingehendes
Studium an Ort und Stelle. Bs handelt sich auch nicht allein

um die Brschafflnv vtdistiadig neuer nnd nnbekannter ladustiie-
zweige, aondem ebenMls vm die vofdieabafte Ansnutnnff der
Obeii(lng<* aar tabrikmUdgem Prodnkllon, welefae die Ffrinn
des materiellen Pertsehritts und battptsRe&Heh der Verimu»
Erleichterungen sind, Dampfmaschinen anstatt der GOpel, die
ila.scbine an die Stelle <ier Hand.

EI»en»o verschieden mUfste die Auskunft über die Sicherlieit

der Person und des Ei^'enthums in den verschiedenen Re-
publiken ausfallen. Im Allgemeinen dürfte aber auch auf sie
der Ausspruch de.« alten Aamus in seinen naturwahnän ScUl«
derungen di-r \ ereiniglen Staaten (ieltunsr finden:

-Still lebt man zwischen srdch4' Kauber,
l";ihrt rubijT auf der Eisenbalm -

Ohne l-'rase wird j(-des europiiiscbe Kapital, welches zu in-

dustriellen Zwecken in» Ausland «eht, M-ine \ erln-tunj.'- und
illi- V eraul« iirt!ichen St4dlen ihm Verlr.iuen eintliWseriiien

l'er.soDlichkelten zuweisen. Nur die niech«nisi-hen Arbeiten
werden ilen billitjenMi Krllflen der Einjfeborenen rdierl.i.ssen

bleilien Die .\n);e.«tellien uiid Werkmeister wer^li'n in fast

allen Klülen Lutnlsleuie der l'inaiiziers sein. un<l hierauf gründet
sich die Wichtigkeit überseeisc her Kewerblicher Unter-
nehmungen für ilie zahlreichen Ivlussen akademisch
oder praktisch ausgebildeter Kenner der Industrie-
zweige. Bnreangehltlfen, LageraaUter uaw.

Wie letebt oder schwer siek diese Btenwnte ndt der
ng anutesolien wQrden uod somit
geben, Ht eine Frage, deren hOmaag
Ist. Ebenso ob ihnen, gestfllat atu

amerikanischen Bevölkerung
fUr das Vaterland vertoren
einstwellen nicht mOgilch
ihren Rtnflufs und ihr«> Anxalil, S|ia>er eine breitere Auswanderang
von Handwerkern und Landleulen folgen würde. Aber f<<8t

überzeug-l. sind wir, dafs keine Bevölkerung und keine IJe-

jfierunK der mittel- und südamerikanischen Kepublikcn fllhig

sein würde , einem Ulnjferen kompakten Auswandererstrom
unserer l{asse zu widerstehen, wenn fllr diesen die (irundlaj^n
zu seiner Existenz und wi-ileren l>nt«;ckeluny vorhanden sind.

Die .Ansichten des N.itinna' ökotMine;; und des Kolonial-
F'alriitten «enli'i: iiiiii.'lirhei'« eise vnii ili'r>-n i:,-s rein praktisch
kalkulirendi-n Gesi-hiirtsiuanni-s verschieden sein Kür diesen

fjiel)t die Thatsache den AusschhijLr, daTs sich seiner Thatijrkeit

ein Feld darbietet, auf welchem er hoffen darf, seinen Drang
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QvmUm wd Varbainniog der [lage iMCbar nad leicbter

m 1l«tkieiHgi0D, «Is wndi «r innerhalb d«r Gmopilhle wincs
VaturiiiwlM bmbe. Firiwillig und nnbawilK uni ar, wenn
die üntttlnde ihn bet^aUgea, nur ofguiiclien Bnlwivkelnng^
dar grafenn Aug^ aiKlcriiiig bflltngen und ihr Baimbreeher »ein,

wfftKiid alle Venmebe, «ie meeliaiiladi lu dänrnen odi» cu
gaataiten, «IrkmiüvtoB blaiben naMen.

Litterarkclie Umschau.
TatadCbatlli darM dar BadabMia elDir««raiif«iini . . .

DI« naicliBlelMnid beaproeliciiea und an(:<>zpiKtnn Waike kSmen durch
dit! Buchhandlung Walthor & Apolant, Bprlin W., Markgrafen

»tnifse 60, jpdonoit bczojfron werden

Zir Life ite* Dcittetilhiiat In Ö8t«rr«leh. Drei Rodi-n doH b*ter-

roichlochpn Roli:h.'<tairn Ahff<>or(i!i"t.n I rt-iherrn von Dumri-ichor.
Herauxp'fTPbpn von Karl l'röl I in Bprlin. 1. Wiener RppiorungB-
politik und onterreiehiBcheB Deutachtlium 2. liie Rnt-
deutachung de« Mittelatandps in Oatorroich. 3. Uie Er-
ziehung der Jiaterreichi&chen NachkomnienachnfC und da«
mitK-leuroiiHisrhe RUndnlTi«. Berlin. Adolf Lt>nd«berger'«
Verlag. 1888. <\HI ur..I ül S ( L. V B. Wer ni-J«Thii'.h A-t L'lndor
des whwarzgelben t??.i it i;i"ni»pn» und de» un(.'.iri-rli.'ii jiuht
berufsmafBig mit der i>NtPrreichiachen Tapespnlitili sich b<'fa.tm'n

rnnfa, übergeht g*m dip Berichte, die von dorther die Zeitungen
bringen. »Hfli doch all^< Itingjnhriger Erl'nhnnig im Voraus, dal«
sie fast immer nur (b ii alten Jammer der Volkenwielrucht wieder-
holen. Auf der rinen SJ<»ifp ein hals-ibHchneiderischpi» tiehetie, auf
d*r anderen ein olmuiltchtige» (ieklage, da^ sich in i^rregten Worten
und leeren Kundgebungen erschnjift, wttlir.'n.i ui.i.r ilm Wogen eine

feodali»e%c livgkTUDK nacb der abgeiiuUten Regel: divide i>( impora
]»ar)iiKnitari«tb-»thn<»fcraÜ»rfi n icRMhm und EUfIpich aua den
tcbwsTBBn Bleaenten der BrachTaalttbidt und d«n gelben der natln-

ntden Eifersucht, ein schwarzgnlbe-i Volk.-<be» u fst »ein ^u er-

xl«h«n «UChf.

Ntrht rKiterrcichisch, »ondern «chwarigBlb kann nur da«
\nlkt-itv.i:;i '.Vörden, welches die heutige KegierungKkunHt erstrebt,

donji das Unterreicherthum iat nur bei den K. K. Deutucben
Ml lodw, wahrend die TachtchfliL die Paian and dl« aadana Velka-
staauiM rieb »igennrtig und MmderatOniil«!! ftUen dnd beiwlunea
und die ReichseinheU nur al» eine dyn.tütiHch gegebene, schwarzgelbe
Xotbwendigkeit betrachten. Stürbe heute daa Hau» Hab.iburg au».

«0 dürfte die \Vahr<('1:(MnIli IiUi it <rca 7_, : f;-A]c» de« öntt'm'ichlschi-n

SlnJitc^ u'-"''i--''i' ^•iii, .iN liii- .'tio'^r.iinli »- Nun wird aber jene^
U«8chleL-ht, nach der ungezählten Schaar Hemer Sprowien zu acblioJilen,

vacBiMiditiidi die MgeonrarllcB noloKiBche Fmioda SbBidaaam
und e« wird boffeatuch nach «ineo Krämgen Stamiii Ulden, um wel»
chen, zu Guns4ten de* europüjachen (!leichg<<wichta. zwischen dem
Deutwlf und HIavputhuni, die verelnwltni ViHker des BUdOften«
Hieb gnippin'n kfiiim ii (lii ttt ibm "-ti rreichinche HerrHcherhmw in

den Bedr.'mgni!'- II il« : . rhrn.kr;i1:>-i Im ii l'arlaraenUwirthschaft ilii-.-i ii

4>cbt monarrhtwlieii ilerul uul. !h> IMt es mit seinem Reich und muf:<

dia B(bacb«n einem anderen MochUuber Qberiaaaea
So lan|(d Oxlerreifh die Vormacht im DeotwdicB Bunde war.

wurde e» deuixch regiert und bildete eine lenkbare EinheiL Als e«

aber seinen lünnul» auf Deutschland aufgeben mufste. und ah
letzteres zu eltii m kriiftigen Helch «Ich emporschwang, ila begium
man in Osterrt-irti diu« Vertruuen zu dem bisher herrschend gewenenen
Ueutachthum zu verlieren und ling an auf andere Nationnlitaten sich

au attlxaiL Die Deutschen wurden immer mehr kalt gestellt, und
wer von dmaelben vorwärts kommen wollte, mufste sein Deutscti-

thum abschntteln und sich liw Bewufst.-H-Iti eines »lavi-fratizftselndeD.

rOmisch-semitischen Östem'icherthums aneignen. Voran der in

Knlksburg. in l'eldkirch und aji anderen JeKuitenschulen in gefalligen

Kormen unil Denkweis^'U erzogene Adel, der die verpreufstenDeutschen
al» ein »leifes. g>'w;dttlii«iges und eigensüchtiges Volk von Empor
tOmilllllf I II halst, geringKclitktzt und zugleich Itircbtet, der im lirb<--

diMlOrtaplien Aufblick zu dem. in konstitutioneller Strenge ki'in Volk
Vpvorrnjrfn.Ii fii Sf i:itä.il,. i(i:mpt. sich in der Versicherung ,Nii
il. it>. h iid ri .. t, t r Adel bildet mit seinem Anhang von
ehrgeizigen Renegaten. strebMunen Beamten, Fiiiajutleut««, Zähl-

kellnern. Kiakere etc. el& dso OnmdKtoek dca m rotnaadan aebwarz-
gelben Vnlksthums.

Es ist nach <ler Darwip'achen Vererbungs- und ZuclUwahllehre
vorauszusehen, dafs ilurch Viadiung von Volkselementen von ver-

schiedenen Anlagen. Neigungen und Fuh','l;iMt. n ilii jc i.'i ii F.i;;K»n

Schäften, die ihnen gemeinsam sind, /in i.mIi-;.-; i;rl>v kilntig

gelangen wenleu. Worin werden nun Vidker von verschiedenen
Moral- und Kechtshegrllfen, von verschiedenen Bildungsgraden nnd
mit verschiedeneu nation.den Zielen am meisten Oliereinatimmen*

Obne Zweifel in denjenigen Anlagen und Trieben, welchn Unmensch'

Urb sind und welche nach einem sehr wahren französischen Aus-
spruch, der Meris'U mit ilem Hund gemein hat. Es sind dies also

diejenigen i >imni mlageii, welche die auf Vervollkommnung gerichtete

Eruehdog theils zu veredeln, tbeil» aua»urvt(«n »ucht, die aber in

«inem Wilsten Kampf um dM Pinia aad um daa Labana UM, an*
meist zu nationalen Hchattenaeiten atch snt«ririt«1iL Man Htnk« im
die t'harakterlosigkeit iles orientalischen Misrhvolks. an titn brut.ilo

tiewlnn-sucht der Amerikaner, an das .perfide Alhlon', au ii- N.ictit-

•otton de* grofaatadtiMhen L«bena. — Wa» Öatorreioli aniaogt, »o

mAchta maa, aowalt alcb dort «Ina TMkanniacliang vollzogen bat,
als eine Folg« dort«e!ben eine (ccwistte mit Schmtthsucht und PaUch-
heit verbundene Dienstferligkeil annehmen, wenn man tUe Freude
an den .Betz<^ri" uiitl Kn'holltingen. das trinkgeldnehmendn Entgegen-
kommen uiiil ili r,.'li ii Jii :: Ml Leuten darf. In ursprünglicher W'oiHe
spricht sich jener Zug heim Bauer uu-S der ehe« in der Schanke
über seinen geistlichen Herrn K»lftii(«n hat. denui«lben gioich darauf
beim Begegnen die Hand kflfst

Eine in Falschheit, l'nterwUrfigkeit nndCtrhaflsigkeit sich niirmnide
Volkaseele wird aber grofsgezogen. «.:iii . in in sich volU^\ ersil;i.!-

dener Stankt d.-u« Stammesbewurstsei» einseitig untenlrOckt. wenn or

zu dem Ende in je.suitischer Auslegung de« Freiheitjtbegriffeit, dem
einen Volkstheil eine solche Freiheil gewührt. dafs die freie Ent-
wickelung des anderen, ohne dafs Ganze zu fürdera. tuMebränkt
wird. In einer solchen leidenden Lage befmden sich In OBterreich
die De-.it.-K-hev. die althew-ahrten Trager des ftsterreir hi-

«cbeii S I :;.i1 :> ii

Wenn die jetzige Hlavisch-uitmmontane Begiening nicht die Absicht
verfolgt, durch die Stärkung des Slaventbums auf Kosten iler

Deutschen die habsburgische Dynastie auf jenes ganz zu stutzen,

um »o derselben zu einer grülsi-ren Machtstellung zu verhelfen, so
kann ihr Verfahren nur erklärt wonlcn, dals »Ie glaubt, mit den
..struppigen Bedi 'iit- ri'. ilk 'i ir ili r nach Kufsland schiolendon Slaven
schun fertig wei 1- n .'.i k :iiii :i «um nur erst mit deren Üeisl.md
da« Rückgrat der Deutschen gebrochen worden ist. Hierzu seilt die
Regleniiig in ricbUgar BrkciDntaiOi der Angriffspunkte ihre HcImI
am d e u ( M c h Ott sl t tt cl - und Bürg erstund an. denn mir
in diesem wird das Deulschtbum noch bewufst gepflegt da dar
Adel, soweit er mafsgebend ist, sich desselben zu Gunsten afaiea

Rchwartgelben Volksthums entschlagen hat, der deutsche Bauem-
stjmd aber ganz in den Händen di-s ri'imlschen IClerus liegt — .Mit

welchen JiliUeln nun jener Stand bearbeitet wird, uiu Ibu tu eut-

natianaUaliaR, walcba Voigta dicaca Tniban •owabl fUr den Ba-
atand dea deutacb-Csterref chiactian Büadn)**^*.
als auch für den der ö s I e r r e 1 c h I a cb - BBga r i s c h e n
Monarchie haben muls wird in den oben beirtolmewn Reden des

F r e i h p r r n v o n !> " m r p i h <• r In kV-iif r Ohemengcnder Weise
d.!ir(^cli-^'t I)iM i Ifi^iuuit.' L,-i-li.ii ' iiii h' .-II ^i'iii'm Adel, der in wünle-
loaer Buhluii^ um die Gunst der .Machthaber sein angeboreoea VoUia-

yma wafwkft, ai»b nicbt n dan Juiftblattaen attauDunBauMdwiiL
dia mit mabr F»uer at» ganauar KeantaUb die ZoltftasenliBhandefat
Er war bis zu seiner IRWj erfolgten Wahl in den iVstern-ichi.ichen

Keichsratli, Be.arater im Ministerium für Kultus und rnlerricht, in

w»>Irhe' «rr-r iriv- r sieb namentlich um die tJest.iltting ile« pewerh-
Jii lii ti liil li.u^r^.M-riis «isterroicha, hohe Verdienste erworben hatte.

Auf Grund seiner reichen Erfaiiningen und seiner tiefen Einblicke in

daa AatanaiehiaishA Stantriafaan urtlieUt er. mit einem feinen Ver^
tan&iiAi Ardan KauaalsnaaBuneahangAm geschlchrlicheu (ieschebana,

Uber die Vorgänge und Strebungen, welche da* Slaveuthum zur
Vorherrschaft zunächst in Östern ii ii und dann de»
Weiteren in Eiir-'i» n tiringen »ollen. Er zeigt, wie mit der Ent-

Wickelung des ^iv" !!'' ' liKeii Industrie- und Veikebi-swesen» da«
alaviachc Blemenl m di:i vormals durchaus deut.sthen Handels- und
Gewerbestand aich einschob und vermöge seiner, dem niedann
Kulttirgrad ontsprechenden BedOrfnifslosigkeit den deutschen Jßt-
Viewerb aus den »lavisch besiedelten Gebieten immer niphr ver-

.iraiigte und letztere unter der Leitung einer rtthrigen, t-uidntHn

Führerschaft bestandig erweiterte. Femer mociit er in eindringlicher

Weise darauf aufmerksam, was aus dem Ueer werden soU. wenn die

gemeinsame Sprache, da« Deutsche, Immer mehr vernachlässigt wird,

wenn selbst seinen Angehörigen Oft gemig die Gelegenheit entzogen
wird, die heranwachsende Jugmid in der Bprache des zukünftigen
Berufes zu i-r/.ii'l'.'i;. Auch unterlnf^t er nicht, scfrn-ii Liviulrili-nten

einen Spie^-el \ riiv;ili,alten. in uc'l,'li.:.n> -^ii- ilir.. I 'i'liir.- nl-< Kiiltur-

dUnkel. Verlrauentsseligkeit. Zeriaim-iibeit und ahnliches ersehen
können. — An der Hand unwiderleglicher Thatsachen geiftolt Frei-
herr von Dumreicher die sLiwtsgefalirdende Politik dar Miniater,

nanientUch daa Kultusministers von Gautsch. dar ult aaiaan
eigenartigen .fachmännischen" Mafsn.ahmen die widitigMea latonaani
de-' ^taatiserhalti'nden Deutsc hthunia preiagiebt

Wi.. sehr die Regierung sich von der s;> lilii In n Kritik de«
früheren Stiatabeamten getroffen fühlt, geht daraus hen-or, d»fa die

zweite seiner oben bexeicbneten Radan, dia ar am Mk Jamiar
1888 im Verein der Pnrtoehrlttarntnnde der inneren Stadt Wha
halten hatte und die zu Ounsu-n des .Deutiwhetl Schulvereinu' in

Wien als Schrift verbreitet werden sollte, der Böachlagnahme
v e r f i c- 1 imd nach erfolgtor Ücatatägung der letsterea durch daa
Obergericht, In 1000 Bscmplaren hafiiftrdliali varaiebtat
wurde

!

Herr Karl Prüll bat dcb dnnb dia Hamwgab* der mit
Rrlanterungen veiaehenen Reden de* Fraiharm venDunrafcbpr
ein Verdienst erworben, und wir empfehlen die AnschalTung der
kleinen i^chrift allen Denjenigen, welche aich in kurzer, sachiicber

Weise Uber die Rathsei der Osti'rrelcJiischen Sfnntskunst untenricbteA
wollen.

JEUnMM", herauagegelien von H. A. Moyor in llambuxg.

B, B. Auf BaHa 4$ dea von der weltbakauBtaa ababafafVIiiB*
R. iL Mejrer in Hamburg herausgegebenen Buch«» .Blfbnbefai«.

welches jedem die Hamburger Aui«stel!ung Be-suchertdrit. der sich

einigermafhen fUr dieses Naturprodukt und die darau-« iHT^v-Ht,.l|[,.|j

Fabrikate iatereaatrt, gans uneotgeiUich nuagahandigt wird, heilkt ea:
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.wie in der Elfpnhpin V(<rhrniiclit>tnl)<»llo Kol uik' i ljl>rt Ich

wir! rloit .?<>r diirchiM!hnitHich" Flfi-iilM-itivcrhrHUch rliT J;ihri' IsT!'

I>— : III trcbpii ilor nicli nii Moshi^rlicrtfii in l!n^l;ii>rl ;mf
ls,-,iKiii kg. I)<-uUchliMid l»«<4a> kg, Fraukn-ich l1<J<J<»kg, Aui«rika

m» krnnd im MHiHt|Mm LkiulMn KMiO k(g hi-iAun\, i<>Mr«gt mt Konanm
BnftludB für dtMe Bnuieh« dM SEohnfncki« dcHjt-niKfit^mtMhlandik
w«a nicht etwa in dorn, dt'iii pixli<r«'n. ni Gi-bnto »iPlK-ndcn billigiTeii

B]fcnbRiii. Knndcrn in (.piiipm Vnrztlf^pii in <ior K lin^ciit'ui) ri-

kntioti, fUr ilif ihiii all«! Kiindst-Iiaft ^.'f>t>ii"li<>ii int, aiiii hcgcUttdet

findel, di'liti I m i. D.-utxdiliUid ^f'ni-\i-r.r-:. HpIIh »ind alelit nur
billiger, »undpni auch bvanniT. — l'nd «i-iUt ,mf S«il<' 4<:

.Bi* vor ab Jahres Wurden feiner« TiaekmcaMr fiut «iMehli«!)»-

lidi MM Bngland belogen, aeiidem war die Ffanui H. A. Ueyer im-
ablUKoiK lidiiniit. iliivii nifi>hbi>i»hpfti>i> |>riiriipr<M) KiniCiiiif; «.ii vcr

at'halfoD, und fif ^i'lan^ ilir, ziidiMii ^icli dlf> l''iit>r>k.i(ii>n di'Ut^<'h<>r

Stfthlw.inrcn initm-r iiiclir v<'rv<<Ilki>uiiun«t«. dio nnraug« fohlondi-

Ani-rkonuunt; im Aiisland» zu riringm, WM <ttM BXpOrt «ilWn
wp.m'uHiohcu Aufnchwiiiii; vcriii'h."

Dm Laetxtpre mai; im AlltccmciiHMi i!utrt>ir<>n, und ^cbuiirt der
Pinn» H. A. MBy*r d;ilHr llank und Anerkemiunt; vnn S'ilini dor

SoliDKor Stohlwttiireiifabrikiinti'h. dal-* ahor der <iniud d.'.H xidin

fiiflion Kltcnbvin McsH'TlK'fti'VorliruncIlOji di-r Kiigl.lndcr in di'n Vnr
zQKfn dpr e n i; I ixclic n Kllni;<'iif:>l>rikation bwU'bl, ist nitht
riobtig. Vorfahren btini Schmicilon der Klingra, waa Mwohl
liliT ul« in Kni;l.ind jpl/.t fiist auKxrhliorHÜrh durrh Fnll- und Diinipr

hlUumvr ([<»j<cl>i<»bt, ist in boidon Lilndprn wpNontliid) drmwlhp. l)i<<

linglfindvr haben die »rhwar/pn, d. b. noch iiiilil (rf«'bliir.'n<Mi

Klinpt'n ni<ht billi[r<T nl?» wir inil utf'bon In Hcziijr auf giiU' llurlo

und .\kkiii .ii "!-• vM<il i iiiti r Uli- I icüffb'ii'hon h.ibcn wir nii» in di'r

Kunüt dca Schleifen» weit UbcrHUßell, und wirklii-h sidi.trf«- TIkiIi-

in<-i<j<t<rklinK<>ii worden nur in Bölingen fkbrlidrt — L<eidi«r aloer liut

der nach Erlaf« dr» Knalitionspeaet»«» in» lipben )rolr»«t<>in> .T.iffl-

BiPfwer - Sc'lil it< TM Ii in itr-s Kn'bw» Bölingen' ilir ."^« hli'ifiohni« im
Wege des >triki i- im i ;i if iiid<»re Art denilBfKon in dio H-ihe ffe-

itrbcitt>t - iil.nr' il ii.iii /Ii denken, dnf» wir i»n' dem Austijnde xu

konkurrlren li il i n il i.a Enfjl.nid die Iiln'! n d noch nirlit niil

Heften versehenen MeHKT billiger hat alu wir I);iiiu aber »iiid uns
Bqgiand Miwolit alt Pranliivicli, wm di* Baftefitbriknilon nnbelnn^'i
— wir nOnen das dirildi bekennen — weit fliier, trotz der hieHivscn

fViativ niedrigen, .iber im Veri;leich mit dem AuNtaiide noch immer
lioiwn L&hne für die Heftearbeiter — Nun worden j.i allerdlngH von
Solingen uui>ltlndl»che Heflo bezogen, und rt-chnen wir, d«i» wir
diese Hefte nunmehr nur 1^°,', Iheurer haben iil« du« AuKland, veM
Mif die fertigen — mit Heften versebeaeo üliugea — 8 bi« ä */. au»-
BiiehMi aoltem •inlenebtoiid, dafewirbeiden haken BckletT-
iAhiiMi Nbleriit mit Bagland ftntkinnmen kennen. — Tnd«MMi K»n
nicht vergi'iwen werden, äafn ftUi'I« wir einige- Sorten bitliffer Iiis

linginnd zu liefern im Stande aIiuI, und wo »ie Ihuurer xind, Kind
die Solinppr Ti*i'hm"f«i'er imrrn'r <*n.< I>.>ppr'Hii und lirfifm-hf itü-lrr

Werth, ilIk 'I" iin'lir .•hI.'ii

Um nun auf die Messer mit KItenbeinlieften zurllekzukommen.
WOZU dock nur MoM« KHngen iMniiat WMdeo, w> MailMen wir bier

fPfade am beaten mit EnKland konkairlren kOiuen. Die feinst»
tahlpolitur, die schwarze T'iditur, in der man sieh ebeniin -icimri

Bt>i«g«ln kium wie itu be^tteu euKÜscben Inokin^ glaAK ver><ti<|ien die
titpRlnder (lberbau|it nirbt bentUftellen, und nie l)i!».Hen in diiwr Weine
gi lirir K,inf;en von t5<dinfyen kununen. um »io dann mit eNKlim.'ben

efteu i^u versehen und oIk _!*uperior Shellicld t-ible-Knivp»' in diu

Wait zu MTbicken. Die meisten Tiachmeoaer niui, welche eitportirt

waid«n, E;el<<>rei> zu den bilUg«ten und mittleren Horten, «md dias

Ausland deckt hierin deinen bedarf mei.xt noch in i^hellield, wenn-
gleich CS durt zum 1'hvil gnnz unbraucbbareK Zvu^ zum Schneiden
erb.tit Der Kinfa4.'hheit weisen nun, und weil der licUurf der Impor-
teure in dnn feineren TiecbrneAnern ivlativ mctot MlrtttdaUMml irt^

werden aucli diene vnn Kiigland bezugen.
L)ns iHt der eigentliche Cirund, weahalb in l>eubH:hlaud ao wgnig

Elfenbein-Mesi'erhefto ^ebrancht wenlenl die enf^lifchen Klingen
haben durchaus keine Vorzb(-e vor den deut-trhen - von
dem ItiUigi TM-.ii der inittlecn nmt gewühnllchen Sorten «bgoKehen —
aondeni »"lebcu an i^ualilttt detieD von tioliageu weit, aehr
w«lt nneh.

B r 1 0 f k II s 1 0 n.
Lage deatscbtr Atititdler fn Wiscorsin U. S. *. !<i n^^iiwrr-r 7.r-':t ^^f-

!,iii>,-i'ii riii'hrlacb Mittheihii.^. n >h .stscber Ansi' ill.-: m ili ii V.'f

(inrfften Staaten In nuRi re tiatule. in welchen Qtier die dortigen
VarMltniaie Klu^e genihrl wird. Su erhielten wir u, A. buk .MedfonI

in Wiaconsin, Taylor countv, eine MittheilmiKt laut welcher in der
dortig«» Uegend zahlreiche Arbeiter beachAftigunusloa sinti, üo dafs

Krol*e Nnth, namenllicb unter den Klngewanderten. hi'rrscht. De«
\Veltereu kKijf; Ii r I'iii.-<.M..li i , i.il'^ ilii' Winter in Wisconsin »ehr
kalt und vi ii :an!:> r l' iii« : -i h ii. iaia der kurze Sommer eine

atarke Konzenlnitiou der Arbeitn- und lletriebsmitlid verlangt und
mithin die Hobilmacbung einra nnverbaltnifsuiiU'Mlg hohen Hturieb«'
kapital« in kurzer Betrleb^zoll be!»n!«|inh>ht, Dnf« In Kid},t» d<-s

Uruchlieguns grül'serer KjpiUilien wahrend des langen Winteis »ehr
theuer gewirlbscbaflel wird, ist ieii'bt ver^tiunllich. I'ie druL-irlieii

Auswanderer werden dalier gut tbuu. Hieb vor ihrer Auawattdenillg
iiitch Wiscoudin Uber die dnriigen Zustitada gutfttt SU infoaninn,
Ob di«a«lb«a ibru Vurlaaluuaae {NUMeo.

I Aatkarilriilembp
l>i..n-ur

I»l.'ti-i.it. M^ri"
ipiii.ic. iiti>t hrt

lar tn«Ma>K«rM>kM>*- sm^h HintK iiaiw 'i>^ ii'iciwpnx.
isnctilasi^rhiBtlun/ »"f ''''' •'lU- sti-tuai>Kop<'Bhjiirrn

fWriIrrP'« i» li*t hf l.'li'^li'V'T W»-i»i-: eu« !<l*-nin Mont«)^
!i..|.i.-(i.!..-r II*. *rht*,<irtii I Fri-ii.it: tu» ' 1''*- ^•t<-^mitulg» mma

\
.' l'lir Milt.i:«. In l\r.ri<-n>i.Lr<.'ii um om hkt.-u Sl< r.- u ai^ Kt>|>ßllhl^B

and )*oftll*li»'n-4 iViifD l'. S.'p|.>intii-r mIi »>:.nri:,:.-! inu a tHir Naca-
iUtr- ""1 '* t ti/ \il< liläill:!.?'-, Iii I<U llili xm IIAch*!. It Mnrzi'H

— Hi-rr II il L o ti t- d B n K , U a m b u r k , mL-Jilct : [>4>r Hanbar^-sAdAiui-rtkiuiluiii)
l'o^l'äumi'r. r „Anivnliriii" i-t nuiiri^-hcnil Am ^.pI.•llltl^-^ HL<rv.-a* la I'rrnAmliiilc'i

iMiin>l|iMni«.'it. „Wftaif» 14«.!*' hM ffi«-kk«hF»'ii<l rnii ä, s. |.i,.iii*...r. :i riir Mum-n«. I>ii»tT

^•«IrL .Klt^ liAt riic' lEli-hrir^uil tun z. si4*)iti*aib«-r. : l'hr Xn^tmliimt«, Dovi^r pjiaftlrt.

Mltavnv« Alrv«" M «iMceavail *m X K^ptriober, Uurifotu. tu UaMlii»a ui^lianuneB
LaMd BrasiUiia wMMWtaoaw. HTUacal* M aia 4. arpMbrt «aa
IHmiiIis elniiBisigiB ..riini ist MiiriMirf tiplMib>iL fffl

alHac«, tu. VtecHi purin. J»iMem^ hl & SepVpmW ! < hectae aaek
HiiuiUurtf ftfifri'k-.iiiiri'ii ..n.<iirMiii<i'- i-t am <. S(-pi.-in>ii-f «»n BtMa SAfik Ut»rt(ja sa-
i:.-c.iii>.*i'ii

,
..i'UiT.t' ii-t Aiit •: S'-iii'-m^i r >«zi M.i.iL-ir.i uMh äsei La ^bdä wrilvf^

L' 'r.iiif.'ii
' ^UoUt.'in- iHt »n« . i>H-iii->i'r xuu l'i 1 lull IIa liaili M—Iiaia aliKi

L II .li.iiiNiwsU" lial »luapa»« am 4- li*Bt»aiaa*, Halttat, Qatttiai tattlit
iiM iiM«afeca< am I. ««ftcailMT, Hacbnlm — - . .

:iu«L-.li." 1

Mu l. iri |ij

1^1 M. atctut Bl Viacuai imtln. „itmliu^ kM Ad
' aaatltL

,

Adütcaat

t>Bii ^po^iiuoiuhaQii Aacttf BliMVAlbal-Haailitn; L'i ri.Mrt uant
Uli) H. k'i.'riibf>\tirl<'n ToQ U a nt Ii u r K ziiirti Ü1ii-Tx.i-I«chc& Ti^iUva:

hl Liümpr^rhirfL*.
Aniiirlka.

yii. Ii. r. MoiiUp-nl ii'T.'i»! \\i ADi«ii'r|i.'iil l'»nii.r.-r ..SU'InlKin- '.'"i 8<>p1i-mbtr.
\. » v..rt l):uii|.r.'r „UliB.'llu" u .s. iiti'iiifx r. iviii H»»ri l l>*m|.r>'r ..Sii,-vl«J' Ml Ct^

Mriitiituix-r. nB»|.ri'r „Uiwttia* t*M
^o Iii.»«-«) Oktü^.r

1. "iiF-iT iMiiij.f.-r .,T:i..miLni- iv.ai Klui'

V,.*<'r.t >..(. iiT3il..-r, [>.viip?.-r ..M;ir-isl;i'

n.illim.ir.', naiv,|.fi f .Uothin" -'.» H,- pli.iiibi.r

4'ii.irit'nti>n fr f*, [^,4&pfi.-T _>lkr^ui'4a iIl* Saaturcr" Mltu- Si.ptiiaBb«ir.

H.iv;iii.i, M:i'.ih:t.i«. M;tiiu«Ko MIHI i'i<.|ifi»vg«« CT«-«!. Hat^ta ta ürauile uiW Cantotaa,
i.iiiii|.K r ..r'tiiiKi.iiiii*' tt- a»^atfear.

»•'Hill. \.r>.'rui. Tniplett llniiiiat« ea< »w» OHsat« (wia Hanah OafHr JWiafcIa,
j;; di-pii- iiibiT

l:r«i.llii'U: ll.ittiii, Kl.i tili Jan^-Irii uiiil Kubtiii« ivIa Ljniuibiiiii, DMapf^r „Porto AtagM*
^.-i.li-iiib.-f Abi-nil^

- l'.Tii:i:iitnir.., Uta .(|. JiiTi.'ir*! tiinl S.int..«. IismpfiT „Uahiii- "i.'. s,.p(<Miihi.r_

lUlii-t. Kid ä# J«iki..tr<i uii.l t^Atito», [JniiipriT ..Ti)ur.t-' I. <il(N>li«-r Alii-ndn

U» i'lAtn: UiiiilL.ir(iScu, I1ui'D.i4 Alri-N, Ko^urlu, Sun NLchIab i>Ia MaJuira}, Damprer
„ki'linftli.ik'f- U. Ki-'lili'ntH-T Alieuii», lJAlu^r«;r ..Klu- I :i. Suptvaibcr Abend«, i>anilirvr
_Mieil<-lMu<i« ta Si.pb.ailMT Alxta».

Ctllr, fem. Xitonml.Ainrrika, Aawaipe^ faailaAptaa» (Magtiallaa.lSiraf«» aiil t Damprcr" - - - jjoi,,«-» }|. j|c|il«iiia<!r. Oamiirvr _Coril.aia»t

-t 12 OMtatr. Wt bU • iMMkkaelMiatklia
dl« «11 )•

" - - - - - - _ . -

AmFrikt fcluB.

09( Ar.ii-a: t'i.einii^. Slogapore, Hongkiiaff. Japan, DaJBif.r»r ..PoIyb)ninla*' Si'V aepl«mtier,
I'>ili|.r»T .Aiflala- OklobiT

— Pvatag^ aiaaapar«, BtaahoBC, Vvkuliama, UiuaisDaauiterBBiufenlBa" 19,1
' r>7afe*MHaa, (iioso, Da^tfir JUbmGw' KMt

AMka.
r OeMkütic onil

HC rcru. aufluimi.ainrnaa, jmiaaipa^
.Rain«"* 1). avtilmlwr, OoaDfarJI
aa 8«|ilvaihrb DaaipAr ^attanii»«
IRliia aata Calla, tiaa, «IbwiM dl.

Watimna" 14. atrttnaar.

A4«laM«k
iaatraitM.

Aaiait BlaiiaatfcaL

DentM'tie l'\ liiiifhiiiik.

nt Ti :.vi»..-M..': i'i.^ \, BatUa.

Abtaellung! Liportbureau.

Berlin %V , l/inkätrafsc 82.

IHikrr. Pafkctfi luw. lunr. ilod aur nll ij£<ai-r AJniM« «4 wra»k«a.)

tki tiixlllaair rar Ol» iunir4«ranf«k*<l«a >4ar Mk CIMn L h. «lafanlrhlta
V Ul ti-r^elbta ««a des da« Abana««l«a*«rbaaat ata B.*B. Bitlit aiatMH|ta

t iriiii-a I Mark (ja «raUoh« Brlvriaarbtai bdianata. — IMB Afeeaaaalaa iatlCfB.
aeritoD dl> Mit dar HaMHaraa« fawktnilrh«rMlttM ««(MadlM VaftHta Ii
Hcrbaaaa imlalll. -. I>l* Itrawa aflaar iaflnntttr Iktlll tt» aBf ttlBf
AbiMBaataa «« daa b«%aaataB BriHaviiaffrB mtL

411- Kine nng. s' Ii.' i'- i'irrii;! in Uelgratl ...n'iit .\l:.ii..lLmiv ilir

raelirvr« luu Waggons Xiilslioizpfoaten. J" dick, bis I in lang, it> bis
lUXni breit; dieaelboii sind «ehr billig, event auch in kleineren
()uantit]it«n zu beziehen. Offerten unter Ij. h. ;i'.'l au die .Deutsche
Uxpoi'tbank'

41^. [-'in Ihaiiger, sprachkundiger und in jeder Beziehung tfliron-

werther junger Kaufmann mit Kanit it, « ..l.-lu r n.irli Am. rik.t. wuiHilbst
er Verwandte besitzt, «uiMUWunueni j,'.Mii jil>t, r-iii lil (leulsclif Waareu
ua<:li dortlliii xu wsitorlirea und wünscht dieserhaib mit export^
falüigan aiatap dMtHbiBn Hauaem in Verbindung zu trotao.
Qefl. OObrten onter L, la 332 an die .Deutach« Rxportbuiik" an
richten.

4l;l- Herr Herrn. Rose, Qoneralbevulbiiflchtigler der .Oennanla
Lebenn Verxichennigs- Uesellscbaft in New-Vork" fUr Europit, wiirt
Ulis luitenii 1. September er. an, .i.ils .1 mit diesem Tage vnn der
Stellung ab) UMteral-Uirektor dar Eiiropiii.tchun Abtheilung genaujiter
V eraictaerwm-UaaaUfcbaft aititektriu. Br briiait indefe die Uaoaral-
\ ollmadit itor OemilMhftft Ar Borapn bri. — Znm läitanden Direk-
tor und UevoIlmUchtigten ist der biaherige Subdirektor, Herr Dr. jur
Müiuricb I.. 0. Kose ernannt, zum iweiton und stellvertretenden
Direktor Herr I'aul liostO'k, rnm Kontrolleur H.rr Theodor
Lieliüuu w.zuiuSekretllrllen ICiu i 1 J Hamann. Iii.' i'" .'ii beilltrfon

m-lMMi der Uut«rsHdiri(l dea DunLim« degeuigtMi de« KontrolWun. —
Quittungen md U«id-Auw«l»iingeii /.uIclMwt der Diraktor uit dem
Kekretar. Auf den IVlimleni|iii<(ui<g>>n iwdarf ea nur einer dieser
l iitei-sclirilten Der zweite lUreklnr ist zur Vertretung entweder
<(..K leileiidon Ifirt'ktoi-s oilei' den Kontrolleui'!) oder de» Sektrvtlir»

beiiigi Alle .-ludern bisher von Horro Herrn. Koaa ertbeillon
Voibu.hi'htou in liezug auf dia IMMktioa du BuiojiAiMiMa AbHiallniig

»lud Uaiuil erloMilteo. —
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414. Die Pinna Ka«t & Bhing^r in Stuttgart thpilt un» unterm
I li«, Mt« mit, data sie ihren Mitjirljcileni, den Ht'rri'ii l'riL-dricli

Kraiin, Dr l.uilv»ltc l.udwij,' Kras. h und EriMt Ueyd, Kollektiv-
frokurj in i\>'r W-jitf i Mtirüt liitt, iliil.i (luitiii J» tWll UBMnChllftaa
die Firma r«cbt<igillit; g>--;(eiciuiut uird

414, |ioiimillgiHlhi|rr lierliner Konfekcioiuhikuwr fOr Hciren-
heowiMl, Knifen nod Uanchptten, in der Art der vnn Sachs & Uo(t-

Bthatk gi'fi'rl((fn>n, wclchi' iHM-ii iili ht in uini SiziliiMi (nll^;<<

fQlirt un^l i^'-MH i^'I sind, ihr.* \ >Ttri'tiin^ i-m.M mltscrytt th.'ltigt'li.

ein elircnliäfteu deulocben t'iruia Uurl»ulbiil zu Uburtrogen, wolluii

Ihr« oirerioa untar UUOta U L. K» dar
elii!*iMidini.

4l>i Kin uns befreundet«» apaiiiarhea Haus «anMht Maachlmm
xuni Miv'Iccn von Buchtttaben, Mono^itinmcn etr. zur Woiraatlckvr«!

auü iJpulHi tdiind zu bt'7.i<dn>n Uni (iutiir Lnintiiiii^ und inai^ifffm

Pri'lw" der MiincliilH'U »nd din \'ntLuudunh' i'iin iiiluuudi '.v.idi'ii.

OB'ertoa, womöglich unter lit'Jiilgung von Z<iii:liiiuti(;i-n und l'ndHi'u

an die .Üeutache Bxporcbank- unter Chiffre L.. L>. ifH.

417. Wir hAbon vom Aualande Narbtrog« niu;h Hniid8]>inn'

mnnrhltiftn — in einfacher, möglichst billiger AuofUhrung — xuni Ver-

web«! von Wolle. Ba könnten hiervon evenL einige Hundert in

kttnttnr Zeit »bgcaetxt werden. Leistungafähige Fahrik::inton be-

IIeben ihre Offerten unter Beilegung von ZeirJinungi'ii und unter

Angab« anfterster CaaM-Prei«« unter L>. L. Sth an die .l>eut«che

BiportlMHik'' einiuaenden.
418. Bin« solide nnd angeaahane Pinna ia Belgrad, welche aar

adt witeB FInMn bi Beslehungea steht und einen ausgebreiteten

Kondenkreifl beaitat, wtlnectit mit leletungsfahlgen Bxi>ort<-uren vnn
wollenen und baumwollenen Hcrn'n und Diunen - KleidemtoflVa,

wolk'iii-n , -o-id.'ncn und li.ilti J"id, n. Ii l' uularcli«
,

Zephirwolle und
Lama, vuu l''liin<dlcn, Molton, Uindladeu und aouat in die Manufaktur-
branche einachlaglMdMi AfOktlB, fMBwr ww Bim lUHl BtMOblech,
Dnültnitgeln, sowie von Reis, Zaeker tmd KsCae in VettlDdnng »i

treten. Offerten unter L. L. !li*(> an die _l)out*i'.he Exportbank" er-

beten.
419. Eine mit beetcn Referenzi'n iiuHj^fsiattetfl engliarhe Firma

in London, welche bercita einige fjmim. (lo\it.si.he HftuMOr vortritt,

wünscht noch die VertreUmg fllr einige andere leiatungafiiliige deutsche
Firmen in Kurz- und OKlMieriewaareo, beeondan LÄder-ArtUubi, al»

Barsen, Beutel, Portemooittles, ZIgarrontaadien Mb «ta an Uiw-
aebmen. Betreffende Pinna wtbeiu>t in diesen ArtÜMln bereit* seit

16 Joliren und kennt die KuBdschaft genau. Uefl. OÜHt« «rlMtaa
unter L. L 'M' an dli) ,Doutm-he Ksportbank".

-ij'i. l^inc a.jhr 5<jlä'.U' nud gi-H. I.,ii [.stmditig« rfeutitche Firma in

BizUieo, weiche den i'laU dort genau kennt, wUnscbt noch diu V'er-

mdHMt itoN MaUnnOMgMi aacMaduB tabrikanlaii «oUanar und
halbwöÜaner DuMtMUaidintofb (Artilnl vnn Glwidinii und Meenne),

;eeignete

Kowie eine« Ia HausPH. weli-hes Greiaer Wd Gwier Artikel
l
—

Midiwiir/,. und tnrIdK'c ««lli'nc Tliihet«, KMelUUln Uaw. — führt, 'eu
Ubi'nn-Iim«n. tintl. t):l.Tti-ii w. rdf.ii i rbi'ton unter L L an die
.ÜeutMclin ^^\|ln^tll.lllk .

i'-'t. Ein gut üiluirtos ll4Mi» in ijuenua Aires sucht
Vertri'tungon deutacher Pabrikaatan an
beton unter U Li. It29.

«HL Bin Mit M MbM fatlfanaUle Uiaticer Agent, welcher Mr
In deutende Htoner nach Indien. Penjen, der Levante, Marokko uaw.
e.xportirl, wOnacht noch die Vertretung für farbige Tuche (Oonne
LeviUitfi, Flanelle, Merino», rieidenKtolfis llln'rhaupt fOr Oewebe, sowie
auch rui- Kraniwuiiren tn Übernehmen, Olterfen unter U L. an
die ,l)eutMche KNporU)unk". Korrespondenz nur l'ianziiei.soli

I2it. Kill «ehr thiitiger und elin.Mwnrth<'r Kaufmann und .X^i^nt

in Bulgurieii, der »eil langer Zeil dorl an.-^ahHifj isl und da.n Ijiind

genau kennt, wunachl die Vertretung einer leiamugitfubigen deutlichen
Fabrik von gelbem und grauem StrohpMiar aoww Stntampp*
deckLdn etc , die naidi dort lu expordrcn g^wltlt ilt, tu flbemenmeii.
Hetreflender Artikel wird in liuljjrarien in grvifKeren Mengen ge-
bruuidit, und «ill lies.ijftrr hierin t».| .innr f,'-uten Vortretun^f ^oliuiie

und fehr /.ulni.i)en.ili.||i iidi. ( hafti- urüielon kennen, «ietl. ll|l..niMi

erbeten unter L. L i.l au die .DcnHihe E\|iiiitliaiik\

Kin gut aungitbildeter junger Kaufmann, dem be.ste Zeug-
niiaa und Hafnimaan aar VarfUgung atehen, und welcher als Korre-
spondent und Buchhalter thBtijc gewceen Ist, sucht In eiiieui Hauae,
welches KoiirektinnK.^totre fal)ri/.irt, Stellung. Der Betreffende hat in

Uuisiuer Fobrikeu »ottie »uf der liie.^igen Webereischule die Fabri-
kation .loli.-iier ätolfe erlenit und im leisten Jahre mne Pabiik aelbst-
Ktandi;; gt leiteL Olbrtan uniar tlhun« U U 898 KB die .Jtaataeh«
Expiirtbuuk'.

iJiK Wir «fbalten flurtgaaatrt tm
Zuoehrifton, In weldiMi dteMlbau uaa
l'ramiirungaliate der Melboume-Anaalellnr «nuchmir Aua glelelior
VeranloHaung schrieb Anfang Attest <L J. derVorttand des .Zentral-
verr'iii!. lilr Handidsgeograpliie etr,- an diw KetchKumt de» Innern,
du..-' Ih, I hi.riiiiltelniiu- iWt j^i davlil''ii Liste ei-sucheiii,!. Uieser
Uittu kuunlo (laut ituacbritt vum I'.' AugUMl; uiclit Folge gegeben
werden, weil dan dautachen Uehurden bla a Z. «da* Mallkaa Uatn
der Pramlinuigen nicht £ugeg:angen war. Dl« Draach« der ver-
Magerten Publikation iat alau nicht in Berlin, sondern in Melbourne
Oder Lundun zu auchea.

Hm junger Kaufmann, der bei der HAndler und be<iscren
KnnHiinii-iiti.ii Kundachatt in Berlin und Vororten gut elngelubrt ilt,

sucht gute Vertretungen In LinckHU, Farben, Firnil», Ltaim usw. —
FIxoMm, die Idar adioa aiaica iMta Kandachaft beb«
OUbnan anter U L. «W an dia .Uenlaehe BaqmrfbaBk"

Reneimartige Linie diraicter SegelsckMh.

Hamburg Eangoon

AugustBlttmenthal-Hamburg.

Von CkMtMuünde in

nAidebarau" leisem) nfth-V L um! Tons Keg.

Von H&mbnrg
mIhM Jlnwae'» ^eisern) UH> A. 1. 12»» Tom

Ras. lt. Okteber.

Weitere Schiffe regelm&faig folgend

AugiiHt Blumeuthul—ÜHiuburg.

Mittweida

lkt«ai«v ' MiMit
WirtBMMw.SMtl4.

Somhaifs Pitsiit-

Oasmotor.
Sinfkolurt«,

aollda
Oon»truoiion.

Girlngster

fiinerkriieh!
BoIUnr u

rs*»lroA««iE

Billiger friiv

Aufil-lltne

IC

Si

Wsllt

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtes Geschäft, seit 1867. Mchrtacti präntiirt.

Fabrik photographischer Cartons
in allen Foniuiteii und Stilrken

zum Aviflcleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Sciu'üge tioidsclmitt-Kai'ten

Muater cratia.
J

*5 3

& 3

O. Th. Winckler,
Leipzig. [aj

Maschinen ^ P 1 1 * 1

;r:sdLBucnniiiacr
! KlKi'Ue Xiuii hinriiralirlU in Loip/Ii.-.

Fabrik v. HolzwerkzeuBen in Nieder Neu^cnunlierB.

n Gegründet n
Kvtreipmultnf! itniMA, m^fneA, /nm»"wf«il.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN S.O.,

Fabrik von Glace- und idrtoiipapi«iea

(Sr Photogrsphie, Lithograptiie laid

i;i;: ko.

Priiniiirt: H,-rlin \n7',). Sydney 1879,
Melbourn»« IböO, Porto Alegro 1881

1. Preia. (uj

Ein Jiuifer Muw, d..r j. irtiigi. ...iM-tien

Sprache mächtig, wird lUr ein hiesiges Export-
finarhltft ala Korrespondent gesucht Adr.
uatar& IM «. d. Bq>. d. .Export* erbet 1>»J
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MS
EXPORT, Organ Hpr Contralvereins für Handehgeographie etc. Nr. ST.

Berlin S.O. C. SCHLICKEISEN, WassergasBe 18.

Ull"-<|i' uii'l Kf^rBt«' aiiHKchliciHÜclio SiM'/iiilf.iliril, iTli \l,H<'liin>'ii zur

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- nnd Mörtel-Fabrikation
Mmjifii'hlt al" Nouril«'« Iii.'-.'.

Präcisions - Schneide - Tische
». Il>r 3SK4, SI4M.

fUr D«ch- iinil Maurrzicgcl
nriit

Strang^alzziegel
all«r ffanffbaran Systeme.

Automatische Schwingsiebe,
II K. r. :h8:ii,

ftlrAnc" ut^l' '^(i kohlr. Kn* rt«-. iii ^ K'irticM.Wn

Wk*p|4f.- un4 l'rÄfvIlMi. '^rt^'*'». M*«lr Klint Itrftra li«a4. l>lM»at.
Kln, farWa rir.

Patent-Formapparate
mit llaiiil iiiiil M)i><i'hiiii'ii n>-tri>>)>

für Terrauo, Cement- und Thonfliesen,

»nwio Prers-, Schleif- u. Polir-Maschinen
iinil iilln Aptmniti' nir Murinor Mm.iiU I'.iliri i

kntioii, ta4;li<'li in ili'i imk-i'Iumi l'.iKnk in

Horlin iti Ki'lrli'l' /n "«'lii ri

Neue Patent-Ziegelprefsform

li)>j>tclii'ii<l nui<Sfliii|i|i<'iirnhr In ••iMTnortlUlIc,

/Min Ir-li-liK'ii iiiiil nwIiiMi .\tiiM>iuaiirlom<'hiii<'ii

behufs Rßparatur und Reinigung
filr Vull Mi„l I ';„ »;,. Loch-

vi'rlili'ii'tiT, Sim»«" usw.

^ Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest

W0
.iiiNxuK auM dem Fahrplsne

gültig nir den Monat Srptcmbvr I8fl9.

Überseeisches Exportbier,

hell und dunkel.
Uns«"rp F.xpnrtliiiTi' «iinli-ii mllttcnhlkhiiten

Aenrichnaniri'ii auf i; Anns t cl I ii nc«'"

t>r:ii!i:irt (,|

KARL KRAUSE. LEIPZIG

Papier BrarbeJtunga-Masohlnen.

Kiilirtm ab TrioHt:
Ost-Indien noch BombAy «bor lirindlai, Port Said, Suu« und Aden, am Ti. um 4 ühr Nach
u. China, mittag

na l'ohorm-hiiruiif; auf «l|^n<< Dampfor:
Sutt-Oatal, In Bombay iini-li Colombo, i'onan^, Sinpapon» und Hon);ki>nff;

K«yp(cn.

Levanu,

Dalmaiicn
und

Albanien,

Istrian,

Venedig,

in Colombo narli Modro« und Calciilta

Pn-itap zu MIttaii n(u'h Al«>xandricn Qbrr Brindiai (Vi-rbiiidung mit Port Said und
Byrion, Abfahrtnn von Triost um <>., '.'•) und 27.)

Di«n»ta«:, jpden xwolt(>n. und 17.) um ß Hir NaclimUtag« nach ThoMiallon bl«
( on«Untinopi>l, mit Bfrillinmj; von Kiuwp, Corfu, SanU Maum, Patraa, Catacolo,
Calnmatn, l'irau», Svra. Volo und Sajonli-h;
DonnKrata^ um « l'hr Narhmittiig« ruwh Griorhpnland bia Smyrna, mit B«r<lhrunir
von Piumo, Corfu, Candion und Chioa.
SamBUtr um 1 1 Lhr Vormittair» nacfi ConaUntlnopH, mit Uenihninit von Brindisi,
Corfu. rntrni», Pirllu« und Dardanellen; frtrnor via l'irnud oiu'h Smyrnn; via Con-
»tanCinopcl nacli Odnsoa, Vama, (ialat/ und Braila und vit'rziduitAfpjitv Vnrbindun(f
(Abfahrten von Tripst am 7. und 'Jl l nnoh Trapozunt iiiiil Batum, via Pirau« und
Smyrna viiTiohi)Ul(,'ift«i Voriilndung (Abfahrten von Trim jm 7. und 21.) nach Syrien.

Moutajt, II Uhr Vormittag« bia Prpvea»;
Mittworh. um 11 Chr VormittagB bis Cattaro; AnacMuaa In Bpaiato nach d«n Hsfen
der Inael Brazxa;
Dounoratag, II ühr Vormittag« bii MoÜiovicJi;
Proltag, 11 Vhr Vormitta«« Ma CorAi.

ßamatag, II ühr Vormittags Ober PoU bis Plumo.

jeden Dienstag, Donuenatag und Samstag um 11 Uhr Nachts.

Ohne Jinftunif für dio ReKelmilfsigltidt dea Dlenate« wahrend der Contumai-MnArvgeln
t .... ^^T"' Analcunft erthoilt die Kommerzielle Direktion in Trit".t und die Oeneral-Aireatur
in Wien, l/ö«elstraf(«o No. IB. "„j

Säge- und Holzbearbeitungs-Waschlnen
für SvhneideinahlPii. /iinmereien. Itao und MObeltinrhlereirn, l'arKcK ,

Ki«leD- und Plana- Fabriken, -«»»in fllr ,ille .in<|eren ilitUbearlteitaiiL-v
KlablLMemeDt« neb»! .Hotoren und ansbalaarlrten Tran»Diiit4l«neB ücIitii iu
nerk.'Minl »;uter AuBfOhnui); und zu zivilen l'rei.s.'n nln einzige .SpeitallUI

Nclt IH.*!»:

C. L.

Neu:

P. FLECK SOHNE,
Maschinen - Fabri k

,

BERLIN N., Chaussee-Strarse 31.

Excelsior-Holzwolle - Maschinen
voB unii^rtrotfener Ltistung in QuatiUt uod QuantiUt.

EDUARD BEYER
dienii.sclio Fabrik

lur Tinten
Chemnits. m

Export nach allen Ländern.

j Google



Wr.87. 1889.

0«n«r&l -Vertreter

nr

BefHn und Umhegend

Paul Plötze.
IIFKI.IN M).,

Skttlitzür Slriif<.u 45, L

In

.^aleil Brettenchnrid-

MMCbmen '

beste und K^iil^te

I>>iHtllritr

Kolzwoile • Matclilncfi.

|)eufschAinerik.MascMnenfahri^^

,

Ernst Kirchner&Ca<^i^^^^ Generai -Vertreter

rir

Berlin und Ums^cnd
Irtimik'ur

Paul Plötze.
KKItlJX S4)..

Skalitzar Strals« 45, L

In

„Patenl-Brcttrrvehiaiif-

MnKJilneii"

ti(>Hl4" unil jfrtht«

L<'i«tutiir

Holzwolle ••ottlneii.

99 Diaphanien
volUtandigor Bmatz fUr

Glasmalerei
lipfcrt alli'Ui ocht dio lillioiiraphi^nlie Kuriiitiuistalt von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanienfabrik in Deutschland.

Dit'-^P luTrlivlii' Fi'nKliTili'kor.itiiin nlld"'tili«chpn und
rnodenien ädU'H nlicrtrifri nii Kxaktlicit und Karbr>nprricht die

echte (jLaamalprpL Urmo^lu-ht wundorvollR ZuitamnionHli'l-

lungon in j(>dwedcT Uniliuv

Din Sai-hen sind dauPfhoTt, un(>n>|inndlich gpgon Wit(r>.

nmjcwinfln«!««!,

Diui Aufmachtm der liwn Blatter Ke>H:hU>ht nach An
loitung, doch lior(>m wir auch fprti^e Bchcibrn zumKin-
setzen und VorhAnf^ebilder.

(Tnsflr roichhaltiiinr hiinlor H»u|>tk.it;iln); Htcht ^ojrnn Rin-

iM>ndun|$ von 2 M. {awh In Bri<>fiM:irki'n) xu (iphnlr, wi'lchc

bi'i «ini'm Auftrnfjo vnn '.'u nr rtlrkvurjrlUi't »nnliMi.

Illistrirter Katalogauszug, Muster und Preisliste gratis.

Kr»tr. llittucr t</* WieiUrvrlitiujer grtui-Kt,

Fllr dlp TpFpInlirtoii StMlrii rcii Kord-Amrrlka:

The Artistic Window Decorating Company,
368 Broome Street. New York.

Natürliche Kohlensäure,
den BerRcn des Rheines cnisliöntend. flüssig geprcssl,

^^^^0 Kokl e n än re -Ve r ri(! lirnn r -An 1 a if e n
Miuli lii'W lilirti'iii SNnIcm. 10 bi» l<Ki kjf in iTi r Srnnil'' lii'|i'rn<l.

'Veresizid.tfla.sclxexi fCir H'dseigre 3Ccl:ilezisä,-axe
von I blH 2l.t kK Inhalt, aui4 bcutmi M«l<'rii»l hcrvfcüti-llt,

Apparate zur Verwendung flüssiger Kohlensäure
für Utrrdrurk. MlN*<rAlwa»*cr-lh'rpMiinr uud für {«rhnliicliv /,nn-ke ^=

liefert dit« (wil

SUrther Maschinenfabrik vorm. H. Hammerschmidt in Sürth b.Köin.

ERDMANN KIRCHEIS, Aue i. S.,
empfiehlt

Konservendosen-Yerschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. |3t|

Elg-eaaes, axierlcaruat "be-wsilirteB Ssrsteaaci.

J. ( bor löO MascliiiHMi Im Hctrlcl». '-.

^ü^i;" ^ I'reitkouraiitf, Mtixt'-rtloxrn und hi-Mf I{'-f<'rrn:in :a Ihniatm.^ ^'V,'^*^

J. Neuhasen's
Billard. I^aT=rils:

BERLIN S.W., Beuthslr. 22

|»lt4>ilt. Tisoh-Billards,

wcl^-tt« innrHktIti -J Srk«n<lrn Kim «kirAiiti>*ti>fi N^l^e*

rnv4«i>r^ ns^luiMili*« «n4 liii»malii»«i>lf>h AiiiMrcIluiiff*-»

I tri«««»!, viild. Ir^allUK All» ibrlv^ii Art«* r tillUr4«
0., ItlliiiriK'ltt^al^lIrn kf«4^n« «n^fohkn. Si-w^*» «.

«Im haraqno.
Prt>»iH'ktr iiti>l l'.l'i'i.'lr'.» KAl«lf>c< irntlL

C, BLUMHARDT
früher 0. Bhiinhanlt & Hockcrt
auf Simonshaus hei Vohwinkel

( Rhei nprn vinzV
liinorne Schiehkarron, Sackkarren und Hand,
fuhrffßratho, peeiijnet fnr allo (lebrauchüarten.

Fnr flb«n«<<lsvh<>ii Vorsandt zerlegbar ein-

(lerirhtet.

Feste und transiwrUble Gelelte und duu gehörige

Wagen aller Art, ej»ernf Karrdtelen einzeln und

In Waggonladung Mlllgst

PreitlUtni iinj VrrIxiH'jrn gratit. \\\]

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
Itii«-Iil»iuderei-Jlst4^rialieii,

Wrrkxeiiiren iiad naMrhluen,
Attestes und beiieulcndaics G«schift

der Bachbinderei . Foumiluten - Branche.
llluMlrr'rlr ilrtitfhr unii mijlitrlic Kalitl»}' jralu

R. Schärff i„ Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, [i:^]

Fabrik vonSattoljturten.WaRenbordon unddon.

jeaij»<'n I'osamentieriv.iaren, welchp in der Satt-

Iprei und beim Waffenbau gobraucht werden.

rUr ak< KiMakllua vnrulwunlirli i:.Kali!llr. IPrllli W. I.lnk.t'af«- \t. - ll<-lmtlil brl dror«» k Pl«ill»r !• iUrlLo W . \Vllb«lM«nlM «k
UwMUffcbcr; br. IL JftanAseb. — K»iaaUMloasTarlaff tob W«ltli«r 4 ApolAnl ta tl«fUn W., MvMimfraitni/M M.
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Abonntf t

Ml k BnekhaiiJrl

MM* M irr V«4alitls»

Pnli Titfteljaiirlkk

bi ««llpaMmnlu . . . . t» ,

rnh Kn «um J>kr

In WrllpoaKrrniB . . . iim .
im Ver«iiiMU«]tuiil . . . w

I ta rtf.

EXPORT
pRGAN

all M Pf «ii rt ckii»-!,

wpnien von •li-r

BxpcNlillon dM ^Rxpvrtl"«
Berlin W.. Linkstr. 32.

enlirr^n^'Bninmf«

nach Uebereinkunll
Bit 4>f arnfwUll«*-

CENTnU.V£REINS FÜR HANOELSeEOßlUiPKIE UND FÖROEftlMG DEUTSCHER tNTERESSEH IM AüSUMDE.

ReddcUon und Expedition: Berlin W., Linkitr. 83.

Der ^FXPORT- ist Im dfutprlir-n Po'*Ueituii^^k;it;»k'^ für IbS'i mUfT N: '"^"T ,

Nr. 38.

U-iiUf^rilK lu V. ftr'.-ti Fi. .iL'iD dcauctii-n HanJtl una ivi Jfu>ctii-ti In-'mlrlc irir^tiir" Miilti-liaOÄ»B vl>rr dir HftDiSi'lKTV^MHil
er aa frrta^'a. du latJ'rr«M*D <!•« dv«(sch«o Kxporta

!« iMluniiia I« Miiiliii nial Iii »i irtllil»

Bnrfr, ivllaiwvn oii'l WVrih>rii4oii(«i> Kr iru ..Eiyort'* •lud an dl< ErdskDon. Hvrilii W, UakctruAi* »X n MeftMa
Brlvf*, tClMBf*«» B«|tril|*arkUrgat*a, Warlli««a4aataa rbr dan .Caalral*««to Mr toliluMtiiiMl atk« lad aach Barll« W-, Uakftraft« », < riektea.

tnhatt: Rin<i<>nfli)n!7 der Mit?: tv (iFbottrnget. — Dt« dtntiehan lBt*r««i«ii in dar Bflda*«. — HvrO]»A: Dm bMlif«
Spanien 1 Afrika M.irakko. — Sud Am< l ika; Urjaillai BMii dMiWaUaM. Bollvl». Chi)«. — Brt»fkM<«B.*r— DsatMhe Bxpart.
baok (Abthslhirii,- F. t port - It uroau). ^ Autoigen.

Die Wi«defg»l)e von Artikeln au« dem „E»iM>rt" isf pesJsHH, wfnp di« BemerfcKOf lii«iJu?«filpt wird: Abdnud Übe»»etrung) »us iirm „EXPORT".

Dlejealf«* JUt(Ue4er< welrhe mit llir«a Beltr%en fllr iaa
liler-

dl*

Mr HmmMiHHIMtl
d«t VonftMOdMi, Bämi Dr. JanaMch,

BeiBnW., Littkatatoe S8.

1 M.8a|«aiAarw. bairiitM n wann, dawiri
4laaa« Tamla danah Wiitadifcay elurlrhea^

Centralverein Kr BiBdelsgeoKraphi« «l«.

fn itt Mim.
Bekanntlich «"erdcii die {letttidim «IrtlHdMftllcliflB tntar

In d«r SUdam Im nmfangnidialBii Malte von der
.Dentachen HamlelH- und riiiiitiif.i n n«iifi|linlialt der SttdaM-

iltaaln' cu Hamburg vertreten. BtaiReliemient tüttbeiltnifreil

Uber die frühere Entwirkeluni; ilii'&tT r.«>«ell«rhart verfllTent-

lldMD BV wolleo. \v»re für die Leser unserer /citu lirift überflüHs^it.'

da I«'i7tf r<> HPit lAngerctn Jahren »In^ohQmle und wiederholte

Ant,Ml>i-ii 'i.Lrtiber publizirt liat. Oeriide jet«! den derzeitigen
tiLand der Gesellschaft in« Auge «u fn«sen, liegt oin bcKondercr
(Irund vor. Am 'Jb. d. M. soll die <!enoralv<^r.s'inimlun<f derwlben
die Aufnahme einer ä °

„
hypofhekansv ln ii .\iilethe im Betrage

von "JWHXK» .JK besi lilicN.'ii. fii- wclchr ilcn Obligations-

inhfihern di» in Betrieb Ui^tindiicliea IMlanzutikfiTi , <>ehftude.

sowie ninli unbebauten Lftndereieti vcrfifünilcl wfnii'ii,

Hi'li li"-' ^11 di'i' letjsten Bilatus mit MST H;5t zu Hut he sti'hr>n

Dafs f'.M im Interesne des lif ut^clipn Sü',lH<M'li,'iru;i"ls li^'g't, iiic

EnT\v. ickiUuiig der (:c««ll8chaft in banioa zu UBtentülsmi, gtetit

auf.'^rT allem Zweifel. Speziell wir haben iteit unserer vom
Jttlirt' 1879 datirenden Stellungnahme, sowohl zn iler gedachten
Qesellschafl wie xur Bttdiieprmge überhaupt, keine Ur«ache,

vnaere Ansichten darfiber irgendwie >u verschleiern. Unser
BIntKteo Bode d«r WarMm Mr 4«a SAdaechandel liat diaaen.

•oirfa alh dt« mit damaritian nmnmenhangenden btereaaen.
m einer «ffantlieliait Pimm ganutdit, and e« Ist niclit cum
geringsten Thdl nnnr Verdranat, dalb — aellwt naeli der Rfick-

weiming der Samo*v<Nr)age dureli den Reicbütag — die erste

von der Ueselischäft an^nommene Obligation im Betrage von
1 200 000 JL, binnen kürzester Frist nicht nur geaeichnet, sondern
fiberzeichnet worden ist. Hierzu mag gleich bemerkt 'Werden,

dafa die Geaellschafl diese 5 */«igen Obligationen bis auf den
heutigen Tag pUnktlich verzinst und bis auf l'iOiXO JC amorti-

•irt liat A^ealctita dee^sQgeawKrtlff iterraebenden niedrigen
haGen ticii aho dl« ObligatUMiiiDliaba nl«ht acUaelit

bffumieii. Wir hiil>f'ri snmjt keine Veranlaasung unsen?!! diiiiia

ligen Standpunkt bIk unberechtigt zu erkennen.
Wir stehen jetzt auf dem gleichen Standpunkte, und wir

halten uns auch jetzt berechtigt zu nUnschen. dafs der neuen
Anleihe die sorgf&itiggte Beachtung Seitens des deutschen Pu-
blikums wie der detttaelMii Flaanawelt an TheQ werden mAge;
die geb«leiMil realen SieherlMlIen «nduinaii una genügend,
am die pBnktHclie Zlnaialdinv AmKÜMkn der antal-
itelittenden Hypothek an gaiaMimi. Me G««eliBdiafl bat va-
leugbar tOchtige Pottadlnitte gemacht Der Betrieb der Pflan-

zungen etc. ist betritabllleb erweitert, die Kentabilitflt pro Acre
durchweg gestiegen, sowohl die Koprah wie die Baumwolle
und (ItT Kiiffee haben sich al» vortrefflich herauBgestellt. wie
die Höhe der ersielten Preise deutlich erkennen lafst. Der
Viehstand hat sich HetrSchtlich vermehrt, der Arbeiterraangel,
wr>!rhi->r nirh frtlhT xottwplsr' in höchst unangenehm'^r Welse
fiihllKir iiKiftiti'. :st in I-'oIjjh l'hernahme des J'^o!f'^tllr.'l^.< der
(Jiltmrt.'i iiriii Siilniixins - Insidn , der Neu - Hobriden und dt»«

Oi8iiiarfkurc)u|icl.'i iluri-h ;\nf R>'tch beseitigt. *! Da der .S.ai-hwpjs

hierfür iiilei^l>enen. welche sich für die n'»iie ,^nleih^» intfTt r*trt>ü,

von Wichtigkeit ist, so führen wir foli^finU' Daten an, welche
wir einer Brochflro: .Lindereien und I'flanzuntron der I>. H. u.

P. (i. der Sfidseeinspln zu Haniliurij' i.April I'^sm urid deren
Beilagen ciitnehmen. Der Stylus hat ikh ifiMmn nicht er-

heblich geftndert, er k:inn nur be^üser geworden sein, d.T die

politischen Unruhen auf die Ertrüge der Pflanzungen nicht von
Einflufft gewesen sind. Allen Denjenigen, welche diese Selurift-

stficice an erlangen wünschen, d&rfte die aeeellscbaft aoldie
gern mr VerfOgnis ro ateQen bereit aalt

Dan im BigmunnB dar OeMÜnAaft n Bunea belodllafaia

Areal wtMUt »709 Btttar (IWWOiUna). von «etebn Bade
1887: 9085 im bebaot «arrai. Auch daa nabebmite, naminnüidi
am Stmn;l(» pr«»l«'gene Areal hat stellenweise einen sogar recht be-
tr.'khtlichen Werth, weil es sowohl guten, namentlich für Palmen
tind Zuckerrohr anbaufähigen Boden zeigt, sowie eine g^flnstige

Verkehrslage hat. Je nach Lage wie Bodenqualit&t schwankt
der Werth von 20—300 JL pro Acre (1 h» = 3,47 Acre). Die
sammtUchen Pflanzungen (Vailele, Mnlifaoai Vaitaia,

ValpooB) eeigtea 1886 folgenden Statua:

*) Bekanntlich wurd« vordem auch Queensland mit Alhattam,
welche von dienen Inseln gelioLt wurden, versorgt Beitdem Dantadi-
laod daa Fiotaktont Aber die latatarta nbenMauBan httt, gaatattat

- vaB AibaltafB Ar —-
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(UVOQ Viurcn l>if|>flanzi mit
tnM?pnil*>n Kokoapaluun ....
mit iii'>-)i ntehl tragwulen Koko«-

paliufn

mii I'nUiien und Banuwolto («nt«r-
misichU , . .

mit liiujiiwoll« auaadiltetdieh . .

mit K.iil'-f

Uli' H.iiiaiiPti elf

\Wii1f, Hrarlif», Hjiu.<t<>l|pn ptr. .

A rboil^TÄtthl

Im .lahn' li'*7 ^ind noch niphrere hundert Acre« kultivirl

worden. I>io Lau<lereien sind vonin»s«en, die Be^itztltel durch
die Behönlen der Einjreborenen sowie die «iistündiBen Kunsulen
befflaul)ifft. Der ttesainnuviphstuüil I

i ziilcrt" sich Knde
ItjtiO auf \2CA !>!(Vk RindvtHi, l'fMnit., - .M:iiililii,.i-e, S4 E*el,

li>j 8i-ln\>Mii' Hill! Itiitzcriil ( i<-tliit:fl

Die Tonne i k^i Koprali, \uii « »-I'. Ikt l-'S.j; 6iJ0 Tonnen
g»<emtet wurilen, werthele netto "200^ .Scjv l-land Baumwolle
in Saat (S30 Tonst Jt ö,lö k Pfd. Diu i^|uiil.tÄt der Südsee-
Baumwolle ist, wie übrigen* auch früher bereits all8ei1i<;

anerkannt, eine vonsüglicho. Der Enraff des Kaffee'*, dessen
her>'orra^ende QualiMlt ebenfalls allgemein anerkannt wonlen
iiA, und vou welcbetu 30000 Pfd. etiglüith geerutet wurde»,
•niftlte «inen Engin»preit von JL 0,64. Soniit beaUTerte aich

1B86 der Brills aus

Koprah auf -«•'.€

Baumwolle auf !:! •> ,

Kaffee auf 19 200 .

dazu von Erzeuj^niMeo aua der Viehaucht . . 70^00 .

, , aoaxtigeii FMlebteii .

Sa. 339300 J*:

\ 011 licM'ti KiiiiintuiiiMi « iir>li'n .-i.'immtliche KoBten der
wirthsJv'tiJiftiiiii:, 'iii' Xi'ukiiltun^ii mihI sowie die L'nter-

holts- Ulli l'tl('ir>'k".-'"i'n üJliiiKitjrluT nui'li nicht ertragsfUhiifen

Palmkiil'un'ti i'il'M Acres» bestritten, welch' letstore ca. M'X») JC
Betri''!isk(i-t<'ii verursachten.

Da die Bauinwolloii- wie Kaffeckultur gröbere Betrieb«-

kostvn verurtiachen, weltlM' alljJlhriich wiederkehren, ho Ift;!

die Oberleitung der Planto^cii fijr die Zukunft den Schwerpunkt
IM ilie FJ^nleninjf und Verniehruntf der Palmen- resp. Koprah-
kullur, welche geringere Kosten bei von Jahr zu Jahr
8tei;;en<len lietrltfcen verursacht. Die Ertragsperiode tritt

bei der Palme im 7. bis ü. Aller^jafare ein, Me wAolist bis auni 15.

und 20, Jahre mi bleibt dann nJndeatena ebi Dexennimn mbeau
lunitaiit. Wihiend der ZmX der höchsten Brtrtge liefert ein

Acre PAlmeii IISO PfhBd (engl.», d. h. ca. Vi Tram Kopnh,
wlhrand bei ehMm Alter der Palmen von S bia 12Jahren dureh-
•cbniUlich etwa 870 bis 910 Pfund Koprah gecmtet werden.

Somit kdnneo iBr ilie Jahre l^Sis ca. 'i<0. für ca lUXi,

für ca. 14i"«i, für 1B91 ca. ItKJO, für IS'X* ca. WJ) Tonnen
Koprah (A 'J^>K-Ifj al« Ernte in Au»iicht genommen werden. Die
Baumwolle - soweit dieselbe in den noch nicht ertragsfnhigen

I'almkulturen alN.N'ebenkullur getrieben wird —mufs nulhwendiger
\VeSse mit der Zunahme jurii:'-r r.i1m;iiil."»gen w.<»<-hs»n. aber

erklärlicherweise in il<-iii i;l>-:chcii .Mafsi' wn- iii<' I'iihiikultun'ii

ertraftsfähiS' wxwlr'ii. /,iirii<;kt.''-li'^ii. il'-tiri :ii lieii lr't.;;tri-i'ti sie ssu

bi'iri'ilii'ii, loliiit iin'lit >,'('mi;ci'iiil- Ihr Einrmhiui'ii uus dem
Kaffeobau -nwf licn \'

1 1' Ii in^ ;i ii il r ti
.

siii.i nur einer relativ

geringen Mt'i;,'i'run^' fJllui;. .\uf tiruinl il;<-si'r, durch die bis-

herigen Erfiiliruiit'i'u bucliui.'ir.-ii; iiacli/u« cisrnden Tbat«achen
dürften sicli Jh' Kmnahmen von ilcm .[jihr«-, m xM'K'hem simmt-
liebe X. Z Mit-Iuiiiijone P»lmkultur<'ii ertrü^eilHtkig sind, alao etwa
IHltl, fiiljjciKlc ICrlru^'.-zilTcni iT^'i>beil.

Palmkultiirf-ii ilüH + M:\^< 4- ..OO» 4720 Acres mit
ein<'ni Diiri'hM-liiiitts.Tir.iir.' vmi ':, Tonne ä 100 412000 JL

Bauniw nllkuliiirvii (höcliüUfr Werth in Saati ca.

90ii>'^> ITl riij;!. i 0,1« Ji MH)iX) .

KaffeekuUuren ca. 70000 Pfd. engl, k 0,Öi JL . . 44 800 ,

Brtris» aua VIehnieht, Gemfliebett elc. . . . . böC»" ,

Sa. 745 800 A
Um .-i>r Bereclmung Ist angenommen, dafs >l.'- rrriri'

der betr. l'i>:idiik»p .iiirchsrhni'llich «nnJlbFnid i!if l.''1>'1'.'!i(>ii

bleiben, eiitv .Aiiii.i!iiii>-, -Vi./ aüvriiiii^'i «iiic i.'''\vis-;i:' U iUklir

In sich 8chiief*U J>.'il--^ ilii' IVfis*- iiiii>-rl;.illi ilcr iri.s Av.-^i' ^i'-

fa&ten Betriebs-Perioib-. J h di u iilii-lifit'Mi i'i bis luJuhüNi. er-

heblich aurückgehen und ilaher ilie obige Berechnung als un-

berachtigt erweiten ««rdeii. Hegt kein Grand vor

Sollten aus gedachten «Gründen di>' obigen Baumwollen Ertrfl^«»

KJlnxlich üchwinden, so würden sie <lurch ander«' hihnendern
Kulturen (Palmen» ersetzt werden -Die \'erwa)tungs-Koste>n,
Transpurl-KoKlen nach Apiu. .'\l>Kchreiliungen für sAmmtlicliH
Plnnfnjr' n ln-xilTf^rt'^ii s;i-h l'^'^'t P"^'! jährlich durchschnitt-
lich auf -IHM Jl Ull i

w i>ril"i: aiiH niiifegebenen üründpil
bei einer mehf aus^gedehnten l'^liiikultiii nicht zunebmeu.
So lange daher die Entwickelung Irr I'rD iiikliMn >iowie d«r
Slarkt- und Alwata-VerliAltniss«» einr nonna!'- Mril t. l&ngo
werden die Rentabilitätji-Vi'rl)llltnis<i" irr !';1.iii,c..iil:('ii ;.:nristig«

sein Es kilnnen daher ilie für die aua.ÄüK<--lii'iiilri) ohUjfaüouen
gewahrten .Mrli. rln ite» al* weitaus genügiiul'' Df -kung er-

scheineu. Hic .Vitseihe s<'|b.>it soll für die ikuikiiuhlung der
noch restirenden 7"ii i <>X) ^(K, für die Erweiterung des Betriebes,

also u. A. auch für Erlangung einei> <im Vergleich zum
Bankdiakoatt billigen, flOatigen Betriebft'KaiiitBla Verwttntengr
finden.

Wir bemerlian, dalta die obigen Darlegungen auf den An-
gaben d«r gedaieliten Brochttre fnllseii, «ad mflaaen ea der
Goneral-Vemnunhing besw. den !n denelben gewttfallein ftcnri-

soren fiberlanen, an Jenen ßHbm und Angabe« die budunlfalg«»
Kritik zu Oben.

Nachdem sowohl England wie Deutschland und die Ver-
einigten Staaten im Wes4>ntlichen sich dahin geeinigt haben,
dafs jede elnaelne <ler Vortragsmäehte der Eutwickelung der
internen samuanischen VerliÄltnisse gegenüber sich neutral vor-

halten Sülle, kann es im (.irofsen und (laufen gleichgültig sein.

r>*i Mfil>'"tnn, Matafn.'i, fii|i>r i^irt anileror Häuptling über Samoa
hi'rr.-rlil Eif;i't.iliu:ii .Irr i'uni|;Lii^rlirn und amnrikanischea
Pflanzer und KüiiMnilr -.snl un.l imif.^ kiiiifti;.,' durch sj'emem^aine

MafRregeln derdrri M;i< !itr j-rx-hiit/^' vs-tiIiti Das i>t .ins \vi's<'nt-

liehe Ergebnifs der heriinrr .'^.•iiiii>.i-!\iinfrrrrizrii, .lir — so wwiiig

sie auch unsen^n jwlitisciirn \\ iinsrln-ri r^itsioi rlirn ntögon
doch wenigstens jenes imimThiti wji litige Ergeiiiuis ep^eitiart

hal h ii -l(>der künftige Häuptling wird wissen, dafs di>^ K.iinpfe

uüi seinen Kivalen eine interne Angvdegenheit der Suiuu.:iuer

bilden, dafs dagegen ein Angriff gegen fremdesOut ihm dietiegner-

echaft der <ln-i Vertragü-MAcbte auf den Hals zieht Bei ruhiger
EntWickelung dea Randela und der Plantagen-Wirthaehaft «ud
sich zeigen, dafs die Deutachen, dem ünifHign ihmr Intorcwoa
entapmcliend, nadi wie vor, an der Spitse dea SOdaee-Hoadda
stehen ««»den. Weiter ist vorllnjlg idrixb m «ttnaehen und
weiter können sich unsere Wflneche nieht «retn-cken Vor
noch 11 Jahren wiire eine andere LOenng der Präge im
apeilflwh driitMli-'ii Iiiterey^e mOgUch gewesen. Eine 1870

von DeutBclilaiii) ;,'r'währte ^bventtou hfltte ein deuf.iches

SamoB geiicbBlfen, damit die Handel» • Herrachafl auf der
i^Qdgee im riciwren Gefolge ireliabt und lOr ferne Sellen ge-
sichert

Was wir dam.al.s vers4i,iiiif hai fn. müssen wir jri.<t, Zoll Tür

Zoll- 'lurrVi lati>.^».ahrifr" \Mr1>is. l;aflln'hf> Tlillt'irkrit auf Irir^lli. tie

Wri:-r wirilcr tri'''>'>itnvii. un.l i|,-sli.'illi ^v^iIl^.!,^'n wir ea

der .I)eul.>;-lirii Ilaü irls ii:i.l i'lantatcf (i-tieseliiiciiait" gelingen
möge, die u'r-ivirlrrn H\;iMiiieken in Deutschland zu finden,

auf dafs sie nicht geiiiittni,'! wenle, dieselben in England zu
suchen. •

Am Schlüsse dieses uulloi wir nicht unterlassen, darauf
h i 11 /.u weisen, dafs die gedachte Brochür«' nebst ihren (zum Theil
lUunlrirten) Beilagen nicht imr wichtige Angobcn für eventuelle

samoanische Obligations-Inhaber, sondern auch höchst inter-

essante Uittheilungen üb«r tropische Plantagen-Wirthaehaft und
trophwhe Fiodttlttione-VeriilllniMe tberbm^ eothattt weldw

KoloidillrBmiden "
"

Kenutnifiaidun« eupfohien irarden können. Bei den ibagel
aorgfUtiger und nverllaiiger Angaben dieser Ali in dar
deulechen LttlenUur bilft die Sebrifl eine leider noch «ehr br«lte

Lllck« In aehr aaerkennenawerthcr Weise anaflUlen. —

K 11 r 0 p a.

Oas heutige Spanien.

I.

lOini» R"'?sr narh Siianieri uralt bis vor wenigen Jahren und
zu riürr '/.Ol] in <li-r Itulirn srliDM jjilitlirh Vi. 11 rjr^sigen Touristen-
zliLfrli übrr.-^rliw «.iiitul wuni". ais rtwa.^ .\ .iTyrri inlPIltliche«, al«

•"»'II L'r'ir^''- Watriii.'-'. ila.-- mit iirfalin-n alirr .\rt \ crlmiidri» war
iJir Srlmurrln'riclilr .irr veniifizeil«?jj Itesucher ilrr Il.'rrisi'lirri

Halliinsrl ih.rr x'.rnif: anlockenden Schilderungen ihT rntn-quom.
lichkeiten, mit denen dos Büiaen in Spanien verbunden war,
iohreoklen die grolsa Mnaae Derer ab^ wnlehe alGh da
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ffirner Länder {jewtthren konnt«ii. Die Kaufleuto, wplchc
Spani»'n lM»rpistpn, kiimmprten sioh mir um tUi» wjik ilirfii Iiittr-

psdpii am niii'hstoii la|;. um ilie Uut&pron Erschoiiuingen des
nntioniilen Lebens, um ilie Können <les trpsftüirpn V»>fkphr».

um ilie V<^r}ri)Opunffcn de« Volkes: die iiiiM>t( ii aini. rn lü'i

senden bettnü>rten sifh damit sich die iitere4(tyfn i! Si lii dtTtiiiicen

und L'rtheile Hn«U'-:s.'!i<-]i. wcli ln' idiere Sciin(ist< |i.T fruhi'rer

JahrK'duilf in ihri'n !;>'j(«'werken iiiier das Land scm«- lii'wnhner

und III' lii>i:iiit iitii>n mitffetheilt hatten.

Wirklt ii nlie diese Nacllrifhlen einerseits itljociirtH'kemi, so

erhöhten sie andrereeits den eijj«"nttrtif;en Kei«, der Allem an-

haftete, was »ich auf Spanien bej«;;. und dies letztere •jilt be-

sonder? IBr Denterhliind. w<i man mit dem Worte Spanien
immer <U« ab^nivuerlivlisten i-uuiantischsieii Vurstelluugcii ver-

bUDdeB Int Dm BiM, dw Sohillcn Don OariM, daß Geib«!«
«ad indivr Dlditw poetiidw BcbüriMHiigen dra l^ndM, das
d«r V«rlra« der «vlteeaeUcktlich bedeutenden Breigniaae d(W
mltteUilteTlIchen OeMmehte Bnulent, dna die raftegenden Er-
Blblun^^n von den Stiergefecntni io den Ittr alles RonantiM-he
o untroinein empliBogUeben Seelen der dentarben Jofrend er-

wmgi haben. Ist daa herrschende geblieben, und dieser Nimbus,
welcher fflr die Deutacben früher ollea Spanische umgab, ist

auch heute ngch oicbt «ersUirl, obgleich die stahllosen Rei.^enden.

welche seit einifren Jahren in l'olge der Erleichterung der Ver-
kehrsverhAllnisse ihre Schritte nach Spanien gelenkt haben,
wohl im Stande gewesen wllren, viele der veralteten und falschen

Vot*1ellungei) i^ii hoseitigen. Wir hflngen j^flin h so fist an
den letziHrn. il.i - wir uns oft trotz boiä*erer i;.-ki'i;iitiiif-. it-.rem

Banne nicht eiiliieijcn kftnn<'n. liM t'.r-r •• ur: ( im;,"'!! frniinilichen

Kennern eles Landes gemachte \ i Ii. Ii-- :irHiu:iilichen An-
dichten uml rrtheile über Spiuiii'ii zu Ik-si :i:;r.'r;. isi Hinist ver-

geblich.

Wie schwer die Kun^! ttiijfkliven ^leh^'rl.^ iüI, in wie iiuhem
Grade unspn-r (ieneration und selbst vielen »ufserordenilich
(Jebildeten — dank unserer verkehrten Erziehung — die Ftthlp-

keit selbstfindigen vernünftigen rrtheilens abgeht, wie schwierig
ei ist, sich dein ollgenieiu herrschenden uuturitativeu Unheil
«I entsiehen, nnd wenn ea noeb ao falach iat— daa kann man
faat nirgends deuflieber erkennen aja in S^ianlen, wemi man
die im Lanle der lefaten aw«t lialuinebnte entataadene Beiae-
fittemlor Uber dna Land prOft, wenn man die daaselbe
Bereiaenden beobachtet, wenn man die Urthelle und Be-
richte derselben hi^rt — und »rwar selbst solcher Persönlich-

keiten, die von Bich selbst und von der Welt für brichst gebildet

gehalten werden. I)er an selhatalündigf^s Sehen, Denken und
I'rlheilen gewöhnto Keisende kann sich des Staunens nicht er-

wehren, wenn er «lie schriftlichen und mündlichen Schilderungen
über Spanien mit ilr-n %virklichen Verhältnissen vergleicht, und
es ist hezeichnenil '.nr iip bodenlose OberflÄchlichkeit des l'r-

theils der mei^ti-ü \ i
i f«t*ser von K'eisebeschreibuneen. daf« sich

in der ganxci: 'in !.;iufe der letzten A"» Jahre gt >cl-.jillMiir'r. lii isi -

litteratur (ilu r Npanien nur ein Werk befindet, welches als

dun luw-i: zuverlässig in seinen Schilderungen und l'rtheilen

bei<*icl»ii(4 \v erden muf« K.« ist da» von (i, Körner, welcher
in den Jahren 1"^''-' t i^ l^' i i.mhuihI'it li- r Ven'tnigten Staaten
Nord-Amerikiis in Madri l \v ,ir und bM darauf seine Krfahrungen
auf»eichnpte. 7.11 bed-iui rn es. dufs er sich liinsiclitllch des
Stoffes sehr enge Schraiikei» gesetzt hat Nllchst diesem mufs
von Werken flhenviegend beschrpibenderi Charakters das von
Dr. Wilhelm Mohr .AchUehn Monate in i^piuüen'^ hervor-

gehiAea werde». Ala Konwanondenl der ..Kdlolaehea üetauig*
auf dem Sehan^ate des XaifistankriegeB 1874f7S benbaelltele

llalir Indeaaen onr dl« Znntlade des Nordena mit der erfofder^

Heben Orflndfiehkeit Seine Anaiditen Aber das Hbrige Spanien
önd dagegen vielfach keineBwega eutrelTend: Dr. Mohr kannte

Jedoch auch die Schwierigkeiten, welche sich bei <lpr Beur-

tbeilung Spaniens bieten, zu gut, als dafs er seine Meinungen
a)ft unfehlbare ausgegeben hflite

Die gröfsere Empfllnglichkeit der Damen für romantische
Eindrücke scheint alle über Spanien urfheilenden Schrift-

stellerinnen verhindert xu h.tticn. *ir?i zu rMniifr f>bi<>ktnit,tt

nnd «u annahennler Kichti,ck*' 1 ihr' .'^ rr'iif-il.-: zu iTlu t iTi

Zu richtiger Erkenntnifs lor tiijr.-i.it'iUirin-n \ •.'•tKi irjis.-ip

und ZustTmde Spaniens Jiu gi'i.nik'i'n
.

!>' .illiTdintcp anfsiT-

ordpnflich schwer. Wer sit'h !uu- iui liii- .-luNiTr Et^eheiiiung

der IMri^'c halt, wer iinfilliif: i^i. 'lies«" .ni.'sfTf Hiillf au durch-
dringen, wer allep l.T[i<r,.-.v,,ii.jiii.i|,. I'ii'iuii;irli^v. -^(imil alles

Interressantc flii' s.'hnn hUA wnA ^f\n I'rrli.-il liiMct,

wer die spambclic ripraclie nicht l>ciierrsiclit, üur flticiitit,- ilurcli

ilos Land eilt, nur einzelne Theile desselben, einzebii' K.itt-

gorieen seiner Bewohner keimen lernt; wer keine KountiiifB

von der piditischen und der Kulturgeschichte des l>anrif s hnt

— iler kann, wenn seine Beobachtungsgabe unii seine l'rlheiis-

krafl nicht ungewöhnlich scharf sind, UberhaujU nie zu einer

annähernd richtijrpn An«i< bt Tiber die««« Land der GegeiwiUae,
über seine au^ ii ii vrr.vi'tLK' ii'imitigiaten Bismmtm swaammen-
gosetzle BeviilkcniMi,' fplim^-iTi

i-^|:.,if.:<'ii liiii hich ir: iM-ui'^toi' wieder aus dem gänz-
lichen Vi'iTali il'-r fiulicr«^!! .liihiliuii K rti' finiiorgeralT^, ist vun
neuem in li' ii Vorilergrund getreten uiüI strebt dahin, seine

einstige (iroiümacht-Stellung wieder ku erliingen. Seine geo-
1 grapbi.Hche Lage jenseits Frankreichs, am Eingang in das
Mittelmeer, gegenüber Marokko und dem we«tllcheu Algier,

macht es zu einem für die zukttnitige polltiBche Geai±iebM
Europas aufeerordentlich wichtigen Paktor. Seine grobe Bn-
voikening bit ^ nieht su tmteiBMiiWsender Kaosuieat d«r
BnengOMC des Ibrigcn Bwmpa: der apanhsche Maikt wlid nnt
alhmiUieb lllr dfanelben erSlltaet Aua politischen wie nnmenUicli
amch ans konaet^ellen Gründen ist e« daher von bScIiBlw
Bedeutung für alle mit Spnniao in Besiehung tretenden Paktoren,

sich ein mögiiehst attveiriiasigee Vrtheil ül>er da<i Land und
seine Bevölkerung zu bilden, eine iüare Vorstellung der that-

sSchlichen Verhältnisse su gewinnen. Wir hüben in den leisten

i Jahren ja gesehen, dafs selbst sehr gewiegte Staatsmänner in

Folge mangelhafter Kennlnifs des Vülkschanikters und der
thalsflchbchen ZiisWiide Sp»nip»i!5 «ich in ihr^n Berpchnungen
und ICrw iirlurii^i'n L^rüinlln-li i^"!.'!!]:-«')!! . jii Miiriir 'iü|iflii.|l;cho

Niederlagen erlitten haben. Spanien iirnl iii' Siifmier sind in

zahlreichen Hmsichlen vollständig abv\ rii'ln'i; I smi allen andern
Landern nnd Völkern Knrop.'»» Es sind auf Hie durchaus keine
Anali>t.'-if'i'ri <imw iTnllmr, iiiilnui uii>i die Italiener. Frankreich und
die I rttiiÄOsen. l'ortugjU ü:i.I l'nrlwgiesen können nii« ihnen

nicht verglichen werd>'i:. ^'lirti k' iiii'ii Anhalt für ihre Hi'

urtheilung. Spanien und dii' .Sjirtiiiei' »ind höchst fi^fiiarligu

w l;i;,i.Ki.(uidlge Organismen, die gründlich erforscht sein wollen
uuil keineswegs., auf den ersten flüchtigen Blick zu durch-
schauen sind, i.'ber sie Ins Klar« an kommen, iat um ao
schwcj-er, als weder dae Land, noch seine Be«'ohner, einen ela-

beUlieben Cbar«kl«r habe», aondnm aieb ans snblbiaen naler
einander vollataadig verschiedenen Biementen snaanmenselwii.
Man mtSt die SebwBdwn niid die guten Seiten nnd Eigen-
ecbaften der Spanier genau kenaen. wenn man erfolgreich mit
ihnen verkehren will, und zwar mufs man hierbei jeden üruch-
theil der Bevölkerung im Einzelnen und Beaoitdem berück-
sichtigen. Von einem einheitlichen mafsgebenden Typtw iat in
Spanien keinp Kede. lif^äJ >

Einen Beitrag zu der richtigen Beurtheilung Spaniens, seiner

Bevölkerung und seiner ZustÄnde zu geben, wollen wir im
FolgT-lPTt vpmichfii N.itCrl^t'h schliefst die Beschränktheit
des l>;:uiii4's "in l^n^i'heii in K;n/.c!heilen aus.

Hetrachivn « ii- zuiitictist üa--^ Lurii!. wif> ps ?ich nns fipi ilr»m

liftreten desfi'U'-n itarstellt, so i.'-i scmi' .HuImm-«- ICrMlirin-.iinj;,

sein landschaftlicher Charakter den \ orstelUingen, dip wir uns
nach den Beschreibung!' 11 irusr-rer Dichter uml Schriftsteller ge-

macht haben, fast diametral entgegengespfjst Die landschaft-

lich«' Srhiiiilioil. '.nc sie sich ein deutsclu s 1 Ji-müth auamalt,

wini in Sjpanieii mir ijusnahmsweise und meist nur in .solchen

Gegenden gefunden. 111 \>i'lche iler Tourist sehr !>elten gelangt.

Die baskiftchen Provinzeu, Asturien und (iaiicien, sind fast die

einsigen Distrikte Spaniens, welche in deutschem Sinuc schön
sind, eine Vegetation aufweinen, wie aie die Gebiigs-Gegenden
Jfittnl^tantaeMands, der Sebwnia und lyni» beaünen. Faailnn
wir aber «H« tamtsliiiBdM Gebbgukette, so vertadert sielt der
landseliaftliehe (aunktar voHsUadig, «nd mn die Reise der
liondsebaflsbUder Leons, der beiden Kastilien, Aragonien» und
Estremadura's wtlrdigen m kOnnnn, arftasen Auge und OemWb
seit längerer Zelt an den Anblldc der bnom-, zum grofsen TheH
vegetationslosen, im Sommer und im Winter glelchmafslg grau-
braunen SIeinwQsien ge-svonei stni}. wie sie sich uns in aUen
diesen Provinzen in rrrxfH-T Ausdehnung darbieten. Die Dörfer,

Marktfleken und (rrorsi rf^n Ortschaften unterbrechen die Ein-
tftnirrkfit ilir^jcr Ijüinlwcliaftsliilder nicht, denn sie weichen in

ilirt r ('mpIh' kutitii von iliriT rmgebung ab, und die Häuser
macheu oft ijctiug den Ktndnick von Ruinen. sp!bst wenn si«

die Spure n lii's Verfalles in Wirklichkeit iiii ht an ^»-h tni-,"-!!

Da« Fehlen f^r;ifM>rer Ebenen, der ewigf Wi cliscl von Ui rt'

und Thal lassr-n den Vcriclcii'li mit den grnf.'-r'ii Stepppn licH

südöstliehen Europa nicht aufkommen. Vou dem nameutUcb in

U'u i fiilfTi K;!sti ifn ziemlich stark betriebenen Getreidebau
ln'iii« rkt 'i'-r flLn'nt.f;r> Reisende von den srofsen Verkehrs-
-Mr-ifsfn ct.xMisiiwi'u:;,'. vun lii'm l!r-rr'hau un l ilrr Vii'li-

zucbi la anderen L>iBtnkteii dieser inneren Provinzen Das
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Klniiii ist uiii^'-iiM'in wt'rhs^'lml, uihl aii' ^cliniiT-Mi Tr-mporatur-
Vf'rritklcrujijifii lier IfrrosMiuliUitli'r wie lloihfiliitvaux siiul

fur ilfii an die f^leicbmarsit^eren TemiK'iatiu. n ^l.Uel-BuropK
gpwOhnten Roisptidcn weder un^füiiphni iioch ^t'.su[id.

Katalonien wHicht in winem landschartlicben Charakter so-

wohl von den bsuidiicheu Troviiuevu, wie von <ien eben er-

wlhlMeil MlltttorM vollMlBdlg ab. Dw Land gleicht in etwas
in Mlner taüiam BnehriBDDg den nord-italieiU«chen Ebenen
OBil d«r Term di lavwo oar mit dm Valsnelilede. dafa auch
Uor dn Bod«n «bamo wetlenfflnnl^ tat, wie int fibrigen Spanien.

Mit «iMlirUcber Mühe int ahpv Jede« St&ck Icoltivirbaran Landea
in den INenst de« Menechen gsateUt, und der OewerbsBelts der
Katalanen tritt daher deutlich in landschaftlichen Charakter
ihrer Heimath zu Tat^o. Die Oreoaen Kataloniens tstnd für

den aufnierkRanien EJeobachter nach allen Seiten hin deutlich

wahrnehmbar.
Valencia, dafs sich im Sih!en an Knfalnnien ;inschlir»rK!,

gleicht an einzelnen Stellen, hn-ontliTs niior m .If-r rmi^i'buns
der Hauptstadt, einem hrrHii-lioii li;irti'ii Die t^roThf ri ( »niiiL'-t'ii-

ludne, die fnichth:>rf n (icmiisptr.'irtt'n iiisil \\ ninl.icrirp vcrsi'ticii

fast «ran« Siianii-ii mi* ili.Tii l'ro>iuktt<ii utnl Jicfcrii nei>enhei

(loch iim-h \\';iar»'n ^'ciiuir für t'iiii'n ('infr;U;lii'ljr-ii |-'.\porthandel.

Waü iltir Uo li'ti Sjiniüi'ris y.a rrüeugtiii vcnua^, «lab Kehen wir

am deutlichsiHii duri b"i \ iilnncia, und doch könnte der Ertrag
noch bedeuti-iiil vi'rt,'njrsiTt worden, wenn die Rauern arbeit-

satner \vlir*Mi, iüh rii.)d<'rn<'ii Arki'rli,'unv(>rkzpim-p, !)ünt.'>'niitt>-l ••tp.

kennton und bonuüsten, wenn mt« ilirts Ajbt^ti'ii niUoiiel.yr au
betreiben vernn-hten. Was der Hoden Spaniens zur Kelt der
Blflthe der Kultur unter orabücher Herrschaft zu erzeugen hu
Stande gewesen iat, d»v«w eriialten wir bei Valencia eine
aeinraiehe Voieteilniv, und swar elDB um ao elelwrei«, als

Valencia seine heutig« Fructitbarkeft noch ganz direkt der
ThUgkeit der Uaunn veidankt Die Bewaaiening der liaaigen
OnWigen-Plantagen erfolgt dort heute noch nicht nur nach
dem von den Arabern daselbst ein^führtcn System, sondern
t«ogar grornentheilK noch mittel« der Watwerleitungen, die die

Araber gelegt, mittels der Brunnen, die sie gegraben haben.
Die valencianlsche Xoria Ist den arabiiwhen Brunnen N'oril-

Afrikas noch voUstAndig gleich, auch ihr Betrieb iist nahezu
derselbe. Die arrorse Fruchtbarkeit der Vega Valencia« be-

etimnit aber kcini'-iw Ptr.^ den landschafllichen Geaammtcharakter
der ProvUv/.. sipliii'^lir si:i<! nur sfhr ltf>«t>hraiikto Distrlktp.

vpiciif- iijplir odpr iniinicr ;rut bi>liim( wpriipn, (itig'lpiph ilt'r

Boden ur-^priiiiLrliph iJurphwPtj !ii rlciplipr \V>'i.-;c pi-lragsfäiii^f

gewesen iet urnl liPiitc «ieiii-r .«4>iu wüpIp. wpnii pr rationell

behandelt wuriii». Wo die Bautm p.s vpr^JuiitiPii, die noth-
WPn.lijT-itpn Feldarbeiten auszuführen iiml n.Tiiipntliph für eine
gute lii'un«9erung zu sorgen, wornur lüp Arabtr ihr Haupi-
augenniprk rjchteten, da liim dim L.inii unter dem Einflufi der
Gltthhiui' der Sonne, der trockfiieu Lall, des Itegenmangels,
de* ungleichen Regenfalles sehr schnell bis zu liedeulender

Tiefe 8o gründlich aue, dafs es giofser Anstrengungen bedarf,

es wieder der Kultur m gewlmeo.
IMaadban BmAetamnB wie In Vdeneia nahen wir Im

gemen SAden StMateiM» m Aadalneleii. Von landechaftlicher
SdiAnhelt im germanlachen Sinne, von sehOnen Wildem nad
grünen Auen bt keine Spur xu flnden. Nur in den Gegenden,
in welchen ridk &» Bodenkultur der Araber noch unverändert
erhalten halt wo spekulative KampfstierxOchter und Welngärten-
besitzer sich venudabt gesehen haben, zur Forderung ihrer

Inter«R»en etwas Hübe auf die Erhaltung der Fruchtbarkeit des
Bodens zu verwenden, bietet sich dem Auge ein freundliches

landschaftlicheB Bild. Im übriRen überwiegt auch in drtn so

hochgerühmten Andalusien tiPiitc Jer Wüstencharnktpr. und die

grofeen Agaven, die Aloppflanzpri, dl» Reriwrfpiffpri und die

Palmen, welche auf diesem l-iodpn jirnchtvnd ^'i-dPilipn. prinnprn

fiberall an das benuclibartp .Afnku, dptscn I{udp«i ja uucli nur
nnter eortrrHltii^cr Pflege prtr.ig-.-^fiihig wird und bleibt

Im Allt^p meinen ist Sjuinipn öiN- utui wüsl und die Land-
schaftebildpr, wpjphp sich dpni Kpi^pndpn dort bieten, sind —
namentlich lür dpn DpulhcIiph — -Mm andere, nur nicht schön,

wohl aber wpppn ihrps afrikanischen, fremdartigen Charakters
interessant. Dan Ljuid Ui iib»<r nicht immer das gewesen, was
es heute i^t Es liegen Beweise genug dafür vor, dafs grofse

Strecken, welche heute völlig unfruchtbar geworden, einst von
Wald bedeckt geweeen sind; dafs andoe Qwenden, die sich

uns beute ale Steinwüaten aeigen, den Vaadelen und später

den Anbem riesigen BMmg an Piodnkten Tcneliiedeniteir Art
gaUniM haben, gana «itoMnlnilUeli frnchlbar geweeen ebid
vnd dl« doppelte und dnUlMh* BarSlkeinuig enUit beben.

Aber dfo Wilder wudea abgeholst, dl« SeiMgen Beeibelter I

des Bodens wunlpii ;;u^ iIp::i I.nnde vertrieben, lÜP ii[ptpi>rolo-

gisrhen VerliiiliniÄüi» wurdpii ilsulurch zum Xachtheü daa Landes
bppinllu.'-il. dpr Boden verwahrloste und verdorrte.

H*>uU' ml es mit unverhHltnirsmttfsig grofsen Kosten ver-
bunden, dem Boden seine frühere Fruchtbarkeit wieder-
zugeben und Walder anzupflanzen; eine grenzenlose Mifswirth-
scfiaft, ein AbermAfsiger Steuerdruck entmnthigt diejenigen,
welche es veraochen, durch Ackerbau und Ubstkultur ihr Leben
zu IHatam und die osuenlinga rieaige Dhnenaioiien annehmende
Anewaaderang der Bauern TiM dnen wetteren Rückgang der
Bodenkultur befOrchteB.

So verschieden, wie die «Inseln«! Provbnen nad Dialilkte
in ihrer ttufseren Erscheinung , in Ihrem land.schaftlichcn
Charakter sind, ebenso verschieden sind die Bewohner dar^
selben. r>er Andalusier unterscheidet sich von dem Kalaloaen
etwa ebenso, wie der Süd-Italiener vom Engländer; der
ViiVticinniT von dpm Oullego lOalicicri etwa wie der Wiener
vom .\(ir Ifripspii Dafs da von einem einheitlichen allgemein
sii;ui:M hpii .Niitionulix weder für das niiinnlichc noch für

wpihlii-hp I ;pspti !pi-tjt dip lii-d.' spiu kann, liegt auf der
Hand. Woiien wir indeü^-n piniiri» Kategorieen feststellen, ao
können wir die (ie.sammf lip\ Olkerung Spaniens zunächst in
zwei grobe Gruppen, in eine nördliche und in eine RÜillicho,

theilen. Letztere umfafsl die Bevölkerung ganz .An iiikL-iienH.

Valencias und der angrenzenden Distrikte, «nd ist wenig'
dilTerenzirt in üai'n \ prächied^nen .\l>t)iPil-.iiii.n'n , rrslrrp nm-
fafst die Bevölkerung des Übrige« MpaniPii yiul weist beinahe
für jede Provinz ihren gana spezifischen eigenartigen Typus auf.

Diese l'mstflnde erklären sich sehr leicht, wenn man die
Geschichte der Bev«lkening ine Auge Eafst Die iberische l'r-

bevolkerung, die keMberiachen l&chUnge können wir noch
unter den Balken und den Bewohnern der fnenAenthiler ble
und da deaäidi wieder eilcennen. Die eemtneelien PbAmaier,
Karthager «nd Israeliten liefsen sich hauptsächlich in den
Küstenatrichen des östlichen un<l südSstllchen Spanien nieder.
Ebendort grflodeleB dann die Griechen ihre Kolonicon. Die Kömer
versuchten alle dieee Elemente mit einander zu verschmelzen.

Die Germanen strebten dann jedoch, sich von der Be-
völkerung , die sie auf der iberischen Halbinsel vorfanden,
mi'Jglichst fern zu halten und ols d(>n Arabern weichen
mufsten, liefsen sie sich hauplRÜchliidi im Sonlen nieder, wo
s|p 'irh Tiiit den Eingeborenen vorlu-.iidci! D»r Schwerpuniö
dpr .Araliprlierrscliaft log dagegen im ."^ibliTi um! bi<T bf-gtimmten
di*' M.uirpii vollständig den Charakter dpr lipvii.kpnjnp-

Dipt-p V'erM-hiedenartigkelt der Eleinpiiip , wpU Iip dip Bil-

dunj< i|pr <«ins?p!npn HeviMkerunwgrupiipii iM'PiiitluIsi liuhen,

bekundP! siv'ii mii! nulürlipli tiicdil niir m ibrpn .iur.-iTPn Kr-
scheinunj^.-irüriispii, suiukTü nurh it; iliron t'luir;ik'.pi-pii. .Nicht

Zufall ist CS daher, dafs die I>Li.<kpr) und >lip K.it.ilanpn alle

übrigen Spanier an Kleifs, Thatkra'i uud Sciiluulifil til/ertielTon

;

auch sind diese verscitiedenartigen Erscheinungen nicht aus-
scblietBlicb auf die klimatischen und die Bodenverhältnisse su-
rOckmnbna, aondem eki aind haupMchlieh bedingt dwdt
die üniereeliMe In der Bhitmndnmg.

Afrika.
Marekko. Endlich hat der Sultan Muley Hassan eelnen

Vorsatz, die Nordprovinzen seines Kelches zu besuchen, aus-
geführt. Er hat am 4. September seinen Eitizug in Tctuan
gehalten, und es heifst, dafs er von dort Ende dieses Monats
auf einige Zeit nach Tanger gehen wird, ehe er die Rückreise
nach sp'TiPr Hfiupttitadt ai5tritt. Seine Anwesenheit im Norden
Hphpint indp Hspu piup i;.r.)y. andere Wirkung zu haben, als man
sip sicll, besondprs in T:i:iu:<-f. vpr'pror'hen hatlo. Vii^lc ITm-
.stände haben daxu lipi!j:plr:i;,'pn, iüp Unrulip, wpU-Kp .tpii pinigpn
Monaten bezflirtiph di'V trrorspn inilitiiritiL'lipn Ii<-wpi;un)<pu im
Innern des Stdiprifp^rpiclips und dpr rruji[)pti-.\n.s.imniluti>rpn im
Norden bestinde» IiäI, vprfrruCsprn , wllhrpiid nuiii, iiaiiiPHt-

Uch in den fremdlttndischfiri Krpispii T.in^ji r?, diP fpstp i'ber-

zeugung hegte, dafs der Besuch des iJulUms Kiärimg der Ver-
liAltnissE> und Beseitigung aller Besorgnisse mit sich bringen
würde. Es scheint statt dessen heute beinahe, als weim die
marokkanische Frage wieder aufgerollt werden soll, denn die
mit der Sultansrcise verbiuuienon Kreiguisso hoben unter den
an der EBtndckelnqg der maiokkaniadiea Verbiltaisse am
mdatni intcneeirlen Begienngen ofenbar gntlka Aulroguitg
heivMgnittan, vnd «e «tebt sn beHirdtten, den dn rege Wet^
bewerb um den domlnirendeii TMnnnfti anf die polllleeba vnd
kuUnrelle üntwiekelniig Uarokkoi leicht interaatfooele JXB»-
rensea beibeilBhnn köimts.
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vanehnMHi: .Der boUviutaclw Ailmliiiiiniilor in Piurto PMiheco,

Dr. Ztaoa Calvlmoate, nachdeni «r die von dem (HUieten

UolanehBier Hlf«el 8«»r«s Arana 78 km lan«? gpOflkiete in'«

bland flUumide Strecke iriieder geatabeH huttp, rückte walirend

fHar Monaten nnMUgeeetst vor. Mb an den Murillo genannten
Abdachunercn, 1*1»:) km vom Paragnuy. und fund auf IW km
Dislaiue trinkbar«» Witsner, daa ihm die Weiterarbeiten erlaubte.

Von Santa ('ru« de la Sierra au« fpn« (rIeidwelllK Chriatian
Suarex im Auflrafr der Kcfcierung in der Kichtun;; von Puerto

Paoheoo ab. In San JoBe de Chi(|uitos slip^er! die l>eiden

Fors^djer aufeinander und «v^ solang ihnen Ii Mai 1-^^,

dir- lieiden sregen einander luiifi'riilcn Pfade xu vereini>?cn und
NMii lern Anäcldufepunkte lU,-: .ti .u lit Tagen Puerto Pachet-o

SU erreichen Auf dem ^':' n !n'ii Wejif tfelanffle dann Oalvi-
inouie in 1- T.i^Tti ii.n li .-mii ic und Suaresc, in 7,wflif Tuffen

nai'li Santa ' ruz, mi iI.U!- il.!,- I'rnliion» der Verhindunj^ mit dem
Paraguay K'"^"-' '-' l> >'.".i'.- hnllaiäte Resultat kostf i' Staat

nur -UXM) Ituliv iauot! tur die AUKrüxtuiig der Expedition in Puerto

Pacheco und MOO Boe. fOr die von Santo Gn» awveliende
Expedition." —

Die AufichlOsae aber, die Tliouar über KegionpD giebt,

die er doL'h genau kennen soll, werden berecbiigtein Mirstrauen

bavogneii, «mia «ie «iehi wie aain vom 2». April (1887) datirter

Birieiit. iBithnlMiawdieD IJatknaDrongen en^heo, die eigenl-

Bell docli ohne Werth aiiMl: «UMtdereien, wi« »je Bolivia »«igchen
llaehareti <am PHoomi^o) und PnerM Paeheeo beKitjst, haben

die af{|;entiniiH-lie Reimblik auf ihre Jetzige Höhe gebracht In

der Bwischen Chinuito«, dem Paraguay und dem Purapeti ge-

legenen Zone bietet »iell der Indutitrle ein unerniefuliohes Arbeit.-»-

feld dar, Auf einer Fläche von fjlegua« «tehen, wenn
nuiii -'^ Uaumu de« quobracho blanco auf je lO«.) m rechnet,

iiirlir als (i Millionen BSume. In Ro.iario fin<let ein lebhafter

Handel tuit diexerii ai( ile?» I'fcrn <U" i'ilcomayo gefallton Holae
statt- Das <^u>>['r»i'h()li<il/, i.-.t in lOiir.iiiu geKidiAtzt, WO ea haupt^
BÜL-hlich z«i i:i-'i iilvilui-S<'hwellen vi-rwendet wird

In ili-'.^i'ii liJuiinen ImuKen ebenfall« unzilli:i^"- lih'ii>'n

«L'hwnrine. Obwohl auf jedem tierselben I! oder -i Ualii'ii -huI.

so ergelK»n *ieh doch, weim nur i itir per Raum angeimu iiirn

winl. mehr als ti Millionen v.m weichen jede 2) Hdih^- yuU
^V.lll^ a\r\tX. Sie re|nvKUi/.ir'-ii sich im Durchsclmirt .'.wcimal

per .liiJir. wat; jährlich 'Ii Mila-Jiuni Liter Honig und Wachs ab-

werfen würde. Schon diese «wei /Vrtikel (Br sich, deren «lO-

(ortige Auabeut« in die Uand gemuiuueii werden kOnnte, «llidflB

ganl^B, UB Familien aur Koloniaatiea lunbeiniiieilieD.''

Ba iM kaum ndäiff . auf daa KiBdI§eh« und UohigiMlia
derartiger BerechmmiieB hinauweiaen; ein oolcher Uneinn riehtet

aiek von aeibit. beweiit aber, wie gerechtfertigt der Vnderwille
war, den die mit den VerhIltaiMen vertrauten LandeKsöhne
aeblieiUlch gegen Tkonar Itegtsn. Denn so von elner.< iegend
aprechen, in welcher er auf Bebrüt und Tritt ilie ('berfülle

der Tobn» und anderer ritaiberächer Indianerhorden zurlirkxu

weliU'n hatte, wo er auf fieiner zweiten Reise mit seinen He-

glelteni vor Hunger und I)ur»t lieinuhe umkam. heiNt der
L«MchtglJiubigkeit gar zu viel xuzumuthen Mit K'eclit nannte

Ihn denn auch Suarez Aruna einen Churliitari.

Darin gehen wir aber mit dem Siiirn» .ier T Ii ni .1 r -sehen

AusUt^ungen einig, dafs tio isi;, • n l.junl .nr; L;i"f^iT Zukunft
ist. Noch bis vor Kurzem nahm un'i'i- 11 .Angi'injriiC. n di'r

freiiiil' ii Nationen diu* deutsche Kleini'nr un Handel den i-rsi.

Rang t'ii! Leider fflaulM-ri wir einen Lliiscliwung Uli 1 iiiiist*.«ü

der l-'r»ii/!<i.-->Mi uiul ('hilci.Mi kiitiitatirnn zu müs.-->'i( Ziulem
iut es ja aui.U nwUi iin>lir di r Handel allein, der dea IVt-mden
in jene Kegionen lockt Die Indu^itrie in ihren ernchiedensten

Formen, von der Gewuumug der Hoden Lr/,eugni«se bis sum
maschinellen Hetrieb, bihlet sich mehr uml mehr «tiB, macht
Bich nach und nauh als ein HedUrfiüXs geltend, und auch da
aoUten wir niebl suttekUeiben, bia der Rahm abgeeeliOpft iat.

— Die maogelhaflBii Biniebtnngen, die praklre FinanaiBge, die

Bfthwierig« Odd< md Wkhrungs-Vertakltniiw Bollvietw «Ind

dwchaua ketam Siademtafle gegen gut dnrdidachte and mit
Laad' und Saekkenntnifü eingeleitete (Tnteniekniuigeo — sie

fordern blos sur Voreicht auf Was dleaem Lande noth thut,

iat einzig und allein die ßnitellung von S^cbienenweges, die

da^ aufgewendet« Kapital zu verzinsen im Stande aiml. Und
mit dem Hau <ler Antofagaiita-Dahn ist ja jetzt ein naclt dieaer
Kichtung hin vielversprechender Anfang gemacht worden.

Dil' Kr'itTntmg de« Panama-Kanalts int für Holivit» no aiMiii-

hf h irrflcvanv besonders wenn, wie Thouar ja siei.- ,1:1

euip(ohl''ii bat. iU' Hnntlel!<liPWeRui)p nm'll tlr-iii l'jir:iiJiiii\ liir;

gravitir-)) wlinli-.

Zum Schlu««e mochten wir noch eines aitderen französischen

Reiaendeo Brwihntuig thun. der durdi aetn Werk «bar BoHvIa
einen „Beitrag Eur poetiachen Utteratnr der AMdedonMieiaea''
gegeben zu haben schont, wie riti in der Bttenrteaen Um*
scliau von .\r. in N erschiedenen Belapielen vorgefahn wurde.

Es ist ilies da« Huch de« Ingenieura Andres Brcsiton,
bolivianischer Konsul und Kommiaaar dar boUvianiaehen Ab-
theilung an der AuMtelhtHg in Paria: Bolivia, aept aaneea dann
l'Amerique australe.

Die Aufdeckung diecer Rarität kommt nicht von uns,

sondern von einem anerkannt verdipn-^tltch.'ri KorsThcr in den
««tliehen Kegionen Bolivien-:, ilcin l'uilr-> Ni.nias A rrtti-ntia.

Die zahlreichen vtm ihm nachgewK.si-tK-ri Inthünn r nehmen
zu NU't i;;iii:n cji. al.-. ila.V wir den tiiil'-rni 1. 1^^-- .iatirten

Artiki'i hii'i- in i'\i>'t:>i. « It'iicrgeben konnten, und ij('„^niii,'i'n im«
dei<h.iili mit Irn Iii- Kritik >'iideitenden Worten:

,KuJ neues WitI< ülier Hiilivia mt da«, welche- im \>iriK-<=n

Jahn> in Paris und in rriiii/.'iMM'hi-.- Sfirai-Ii<' \'>\ii ln},'»'iiicur

Andres Bresson vertlffetitliiiit wurde, liititichtiK-U wuieh Ivjhj-

graphischen Luxus ein bemerkcnswerthes Werk, in welchem
er »ich vurniuiml, Europa mit dieser ebenso von der Natur be-

gflnatigten ala wenig gekannten Kepublik bekannt zu machen.
Wem mm der VerTaaeer einige Jnhre in Bolivia gelobt bat, to
hat er aicb imaplillcihfidi im Littoral aufgehallen, von dem er
eine aufHedenateHende BoKlueibung entwirft, ebeoao wie vott
dem bev0lkerlaten Tlieile der Republik. ningegeH Irilft daa
(bleiche nicht su, wenn er von den nördlichen nnd datilcben
Provinzen spricht, hauplakUich von den an den ßeni und seine
ZuflUsäe gtofseriden Teirftoiien, In deren Heschreibung man
einige Lücken, oder beaaer gesagt Irrthümer tiemerkt, worüber
nicht 2u staunen iat, da es sich um so eatlegene, ausgedehnte,
unbevölkerte und bis auf ilen heutlnen Tag so wenig gekannte
Regionen handelt.

Der Verfasser, wahrM irf^hilicfi um d(<» l^oktüre anziehender
lu macheu, giebt sich .i< 11 AnM-lnnii. al.'- nU er die Heise von
I>a Paz !i;i('h Piini tluf.-^aliv'. .'in.-: .nif 'ii'n! < 'iionne«[>ii . Heni,

Ma*lera un l .Am.i/.uriii^ .iLi.sircfulirt iiiitti'. K> koninion 'ialiiM

l'nr!f!ilif,'ki'it<.n var, nicht nur ni Hf-znj^ iiif im- [.'•Iiuiissvimm'

.S.T wiMiMi S'.'linme, wclcln' auf Ji'-M'n TiTritorir-ii liuu-iMi,

«uii.U'jii uueli tu Bezug auf uie l^age <'-nitr<'r < irt.-rhaltini und
Missionen, die Mündungen und }iusammenl1ii^.'-<' >'iniir<'r ."^;r<ime.

Da dieses Werk in Paris verfiffentlicht worden i»s und ich
nicht zweifle, dafs sich in Europa alle diejenigen dessen be-
dienen werden, die sich mit der Geographie von HoUvia be-
schfifttgen, «0 iat mi wftBBChea, dalk diese kleinen Irrthümer
beseitigt werden, im PaUe der Veirlkaaer «ich au einer neuen
Auflage veranhitit sHhe oder dal» aia wenigalna von d«)Jen]gea
in Betiacfat gezogen werden, die aieh dieaea Werlcea bedienen,
und dies um so mehr für den Fall, dofe Jemand ai^ bewogen
fühlen "ünle, e-j in nn!<cre Sprache zu übersetzen. Dlea und
nicht«! uuderos ist der (irund. der mir eine Richtigstellung nalie
gelegt hat.

D»r Verfasser schildert, w ie er sich in iler Ortschaft Irupana
einschiftl, nachdem er dem ('orrejidur. I'farrer unil ilen HonO'
ratli>r*>n noch hentlich die Hand gedrückt hat, während Irupana
doch ti"t' m über ilem l-'lufsniveau auf einer Höhenabtlaohung
und \im dem Eini«chifTungsplatz Miguillu vier Stunden entfenit
liegt-- —

Da* ist, was >ler I'ailre charilablenient kleine IrrthMiner

nennt, von denen wir ein« weitere Probe :inführ«-n wiillmi

.Auf Seite |H| versichert er, auf der Himibfahrl n ii li K'i wv
San Jose passirt zu IkUhmi. i-in^' .Ml.-^.sinn, inn Iit rr > i:.i-iin-s>''/:t

dafs sie sich «n .icn I d ru ']<-< liviu lieinuU'i. wiiiirend es. um
zu ihr zu nMlhiLr isl, den Rio Tuichi wenigstens
sechs Tage ian^ luiiaiiUufahr«-». So giebt er auch an, von der
Mündung des Tuichi in 4 Tagen nach Heyes gelangt zu sein.

Von dieser selben Mündung fährt man nach San Buetiaventura
in i Stunden hinab, weiui der Fluf« kirin, in der Halft« Zeit,

wenn er ein wenig gewadwen iat Von San Buenarentura
nach Heyes muf» man SU Land 'gehen auf einem 8 Sttmdcn
luigen Weg, den man bu Pferd fn einem liallien Tag aurBek"
legt- -

Die Lebensweise der Indianer ]«X mit derselben Glaal>-
würdigkeit beschrieben, welche diesen Theil des lieisewericea
auszuzeichnen scheint. Armentia iar»t sich darüber folgendeiv
mafsen aus: .L'tn etwas Über die Orebräuche der Iixiiaaer aa
sagen, spricht er iHressoni uns vom ,Pedro Tacuna", dem
Tigerjäger, und bewhreibt die Art. <len Titrer zu jagen, an-
^'*'hlich vermittelst einer Lanze, die d<r liii;'-: mit beiden
Hiindi-r? festhnlfetid ir«'frfn den Boiieri slcninii, wlthrend die
.-^[iitzi- lif'ni Tii^i-r (.lauiian entgegen!- lar-t, .Kis Thier den
Sprung Hogt und «ich auf die Lanze selbst aufspiefst
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Dips alle? ist einfach eine Erfindunfc. und wenn man dieae
Jklanier in der Praxi« anwenden wollte, würde inun mrh Kehr
eniMen «iefahren aussetzen. Inawischen haben die Tacana«
k''.tii' andere Waffe ale I'feil und lio^n. Bind auch durchaus
kfin.' Liebhaber von Tigerjagden, obwohl dieses Kaubthier
h;iiifltr sr<'Tiufr in ihrem Torritoriuni anitutreffen ist Die Mojos,
wfli lii' criitfegenReKetzte Ufer des Beni ii.uohtLr-n und die

k;iuiri iti''lir l'^-ll un<i Horfi^n fTflsraurlifn. trultpn dfri TitTfr tii:I

ilcr l'linl''. h.'iuti!,'<'r ulici' tioct-, mit ilr-iii Luzo Hii"^rrür -l<-if:i'ii

Sie jsu Pferil. au*j?erÜbU't mit i'i!i<'in un^^fr.'lhr 14 Aniilangen
1an)ren Lazc», da«, mit dem ein>'n IjuIm ;ui <lrii (iurt befestigl,

spirairormiK aufjrerollt hinter dem iS.i^i< l <'inir('}iiirij»t ist. Wenn
sie <ie8 Tifrers anHich1>(; werden, netiincn sir liji' Kiiiisclilfiri- in

die rechte Hand, einige UmgrUnEre L.i/<i in .lir linl^i', lunl

.'^nls'ild sie auf eine gewisse Distar?; ini .la-' i;.iulitliii-r hi'ra:i

g-ekommen sind, treiben sie lins, rierJ ^^um scliilrfsten (iniopp

an Hallen .«ii- »ich dem Tl^er auf eine Bnlfemung von K bis

10 \ aras genähert, so schleudert der Ueiter das Laxo und UIM
gjofelneM^ Oto in der link«« Baad Mhul]foli«ii Vmfftnge
lUmii, wAllrraid das Pterd, aobiM m du I^m ta dar Laft

«l«1it, a^en Lauf womOt^ieli noch besehleiitifBlii ao diib d«r
von der Schlinge gepackte Rah dccTIgmi diiieh einan sturken

vnd pintxlichen Ruck eingeaebnllrt «rtrd, der ihm den Oaraa«
macht. Wenn es dem Tiger ungiflckllcher MTelsa gelingt, das
Lazfi mit den TaUen üu packen, so ß-eht er auf den Keiler

los. dem kein anderes Mittel Qbrig bleibt, als das Lazo mit

einem Uvmtt, das er zu diesem Zweck mit sich führt, zu
durchschneiden und su entfliehen. Die .Mojos sind in der Be-
handlung des Lazo so ffeschickt, dafs das Mifslingen eines

Wurfes beinahe zu den l'nmOglichkeiten gehört Hierfür fiben

»ie sich schon von klein auf, indem sie ihn- PrliÜiii.T'n nnrh in

den Boden gepflaiizten Holzstücken, »ell.^t lun h ICilini iii im I

Enten werfen Dos Lmxo ist das Lleblings-äpietsuuj; der
Knaben, woraus sieh die GeaclHcklicblint eAHrt, mit dar aie

e.« handhulten.

Aui ti Hiiinle wenlen gezüchtet, die man tifjreros nennt,

nicht um den Tiger damit zu jagen, denn ich glaube nicht,

dafs es einen Huml giebt. der sich ihm uiii-" >fiafi nfthem konnte,
sondern mit l oiler :> derselben den Tiger zu umstellen, anzu-
bellen und TOD allen Selten zu hedrohen, aber .«tets auf der Hut
vor seinen AuslBlIen su s«iu. Auf diec>e Weisu sieht sich der
Hger, ohne ni iriaaen, wo suent abmwshran, anr Oefanaive ge-
awungen und dar Jigar kann sich ihm ohiM Gefahr aJihern,

nm inn aicher an «negen. Sie sleQen dem Tiger aueh vw
mtltelat Fallen nach. Es irind dieae dl« einsigen Jagdart»»,
die bei den Mojos und Tacanas im Oebrauch timl.*' —

Die Thatsache, den Tiger auf die oben bMchfiebene Art

mit dem Laso zu jagen, ist uns auch s 7.. von einem am Beni
angesieilelten Frr'und. <lessen (llaubwtlrdlgkelt Ober allem Zweifel

erhaben ist, mitgetheilt worden. Die dortigen unterworfenen
Hovimus. wenn sie einen noch nicht ganz ausg4>\vaclis<'tien

Jaguar lebenilig in ihre Gewalt bekommen, schnüren da.« Thier
^vie ein l'acki-t , Kisen ihm die Klauen ab, binden ilitii ilcn

Kachen zu iiini geben ihm dann die Freiheit zur Belustigung
der KorfK'- n'ini-r. die i-n !iing>=am üii Toil«- quiileii

Armenlia schlierst seinen \r»ii.«l nit» Jep M<>n)ei'kung

.

.Ks wiir«' zu wünsclii-n, dafv !> j' ii -
1 ii. Ii'- i: liiir ipa unseren

Saclien ihn' .Vuriuerksjiiiikclt schenken, sich mehr aullientii^i'lier

Iiokune-nle und Ihiti'ii ln'diem-n wiinlen und hawt>ls<'ichlich d'-r

im I.aiidi' selli?..! veröffeiil Hehlen Sflirirten , dann würden wir

nidit gi'wissi" g>'ii;rraphisch'' uml g<'scluchllichi' InihÜne-r sich

wiederholen sehen in Werken, dir» aiiiler<'r.'M>its als enislhafle

Arlielten betrachtet «enli-n können -

Chiia. Mitle ,IuU l--',» Die polilisclie L.ige des Landes hat

sieh in den verflossenen \1er Monaten iitsureru geändert, als die

libonie Partei, wie wir dieseis bereits im Uttrs als wahncheln-
lich in AüBBieht atetlten, aicta mit der radikalen hiniger als bia-

her vertntnden und die Beaiehunsen zu den Monttvariaten voll-

BlftDdig gebrochen bat. Die Folge davon lat äne atetig

«achsende Spannung «wischen den augenblicklich am Röder
beflndllcbi'ii politisch<'Ji Oruppen unil den Op|iositionsparteien.

Besonders die Konservativen und die Klerikalen siml auf das
Höchste erliitteit über die neueste Wendung, welche die poli-

tischen Vi>rh;illnissi' gentnumen hal>en und benifdien sich nun
unter Aufgeltot aller Kr;ifte \mil aller nur erdenklichen Mittel, den
Gang der parhimenlarischen Arbeilen zu erschwen-n und die

Regierung wonniglich Kiun Sture xu bringen, Bis jetzt ist dieser

Ohstruktionismus alU r liiiir- üur so weit von Erfolg gewesen,
als die parlanientarisciien .Xroeiten. in Folge der auf das liufserste

in ilie iJknge gezogenen («dilischen Debalte, ganz unfiu -ijlii;ir

geliliebeii, die Aufgaben, welcbe dem Kongrefs obliegen, noch

gar nicht in Angriff genommen aind. Bedenklich iat ea Jedoch,
dafe hmerfaalb der herrschenden Raglaniagaparlei in letatar
Zelt Anieichen der Zersplitterung zu Tage getreten staid. Der
Personalisnius und Egoismus der hervorragemlen Gruppenführer
untergraben die Parteldlaalplin, die Fundamente auf denen die
Partei der Regierung gegrilndet ist, und arbeiten tlumil den
(iegneni clos Liberalismus in die Hflnde. Piteklent Balmaceda
h.nt es .'sir-h ütinriüfs ;ir,z''''^ff''n »ein lassen, bereits für seine
\iirhfijlt.n' Ml sorj;i_-ii, iiiiil lini i^aiSurch mehr Verstimmung in

I

den (inipp'Mi iliT hln-r-ilfn uml niliknleti !'arft>: en!>Mig1 , als

duj-i'll luailrlif si-iiii-r MarsiiuiiiiiiMi iim..I I'l^lne \Iati hilf ihm vnr-
I g>;'\viii-fi'ii, den (ienerwl li»c|uedanij oi eitrenvoder uuliliir.Ki-hi'r

Mis.-<iiiii nur zu dem Zweck nach Europa gesandt zu habi-ii. um
zu vj'rhinilem, «lafs dieser im chilenisch- peruanift'hen Krii'ff'

zu höchstem Ansehen gelangte General den Eiiiftii.-t'-niMP'-ii

einer gewissen (iruppe r<dgt«> und als Prü8identscijiiluküai!nlu;
auftrat. Das Bestreben Ba Imaceda's. ilen letzten Minister der
ülTentliclien Arbeiten, Sanfuentes, in seiner nächsten l'mgebung
m helHdtnN, im Um zu seinem Nachfolger zu erziehen, hat
aber imtDrlch aafik in grofsen Kreisen Verstimmung erzeug
Deim S«artt«ateB gilt den Radikalen nicht ala auverUasIger
Ubaraler, nnd fiharhauni lat die Markhuog einer beatinuntaa
PersTtnlichkelt ala PrMdentsehaftskandldat hinielclmid, dem-

' seihen zahllose Feinde au machen und Unruhe in allen potl-
tisclien Kreisen zu erzeugen Die Neigung Balmacedn's zum
Kadikalismus. die grofse Knergie, mit der er auf lier Hahn des
Kullurforlschritls forteilte, die vielen der von ihm in Aussicht
genommenen ilurchgrvifemlen Reformen hatten in seinem Ka-
binet w(dil nicht voll.KtjIndige Billigung gefunden und Anlafs zu
ilen Keibungeu gegeben, welche bereits im Mflrz d. .1. einen
Mtnr.s'trnuH-hBel wahrscheinlich machten Ergt_ .-Anfang .Mai trat
ji- liü li li".- Krisis ein. Die Ministci .;-<s Äursem und des
Krieges waren mit der ttufsei^n Politik Balmaceda s und mit
seiner (ieneigtheit, in der ]'r;;j,-> der HrgAniiung li-^ Kriegs-
materials für deutsche Werk.st&iU'n zu optiren, nicht einver-
slanilen, und erklarten ihre Absicht, ihre Pr)rlefeuilles nieder-
zulegen Der in der Presjie eröffnete rücksichtslose Kampf
gej.'' ii li-n Nlinisterderiiffenllichen .Arbeiten, SanfL,<Mil> s, bewog
dann üui h diesen, <lem Heispiel seiner Kolleg«'« zu folgen

1 Balmaceila wufste .Sanfuentes jedoch vorUbergchenil zu be-

stimmou, von iM>ii)er Absicht abzu»tt>hen. Da« war Emle .\pril.

Weitere Dilterensen zeriachen dem PrUdanieo nnd dem Kabinet
varanlaraten das leiiiere dann, tan Ganaen aalne Entlassung su
nehmen. Aber noch einmal konnte die Kriala beachworea
werden; ala dann Jedoch die Hlnlater des Ktfegea und dea

' Attfsem von neuem auf ihrem ROektritt bestanden, schlofa aich

j

ihnen Üanfnentes an, und Harros Luco, der Prftaident daa
Kabinets. bihlete am .'V .Mai ein neues Mmisterium, das in folgen-
der Weise zusammengesetzt war: Barros Luco. Innerea;
Hafiados Espinosa. .lusliz; Sotomayor, Pinanaen; Sanchen
h'ontecilla, Aufseres: Vahles Oarvera, Krieg; Rieaco
Erräzuriz, fiffentliche .-Vrbeiten.

Die in <lieses Kabinet eingetretenen neuen Minister waren
theilweise den Beihpn iler Kadikaien entnommen, unil vipI

l-'riede scheint h; inn .on xorii herein nicht geherr-' ;ii /r-i

halj"ti !>!'" h"ftige Op|(i>sition, welche die verbündeten .Monlt-

vav>'i ii Kil
l kiden und Konservativen nach Eröffnung des

Koritff» s^.-c» lier b'egiwriing machten, brachte eine neue Krisis

mit sich, Balmaceda sab sich gezwungen, das Entlassungs-
gesuch d4"s (!esan)mtniinistr>rmms zu gene|jmig<>n uml r)emetrio
Lastar. i i 'mt ler Bildung eines neuen Kainneis i'ii ln'triiii<'ii

Am r_'. iliu viurde die Zu.sammen.selzung de.ssellieu dem Kun-
grefs niilgetheilt Denietrio Lastnrria übernahm da.s Porte-
feuille it<-s Innern; Eduardo Matia, der Führer der Katlikalen,

iliis de.-i Äuhwrn; Dios Viai Gnaman daa der Finanzen:
Pugu Born« daa dea Unterricht»; A. KOnfg da« des Krieges;
Jorje A. Bieaco daa der Oirentliehen Aibeitou.

Hatten die Mlnner der Opposition vom Tage der Brefflnung
des Kongresseti, 1. Juni, nn den Kampf gegen die Regiening
anf das Schärfste geführt, so geschah nun, was bei dem Uber-
wiegend radikalen Charakter des neuen Kabinets zu erwarten
war, es brach ein wahrer Entrüstungssturm unter den Gegnern
aus, und der Führer der Klerikalen. Koifi- l'uc' fiel mit
grfilster Rücksichtslosigkeit üi>er ilos neue K.iiuiii s hi>r. litt

beifsendem Spott liefsen er, Pedro .Montt, und iuidere hervor-
ragende Opp4Miitionsredner sich über den steten Wechsel der •

Minister und die schädigenden Kolgen au.«, die eine solche Ver-
änderlichkeit der Ki'gierung auf die Verw nll uris^- des Landes
au««ihen müfsten. l"nd hierin mOs-^fn -vii- vmn .«il^.r-l'nps den
( »;i|iii iti>iii--miitmern Recht geben, «inlf 'in' hnul!i,"'i. Mmisler

' Wechsel für das wirthscbaltliche, wie für das politische Leben

Digitized by Google



mm.
&4U

BXPORT, Organ dm Ctntnlvsreins für Randebgeographie «tc Nr. 88.

Natürlich uiiid »•» in cnstor l.'imc dif Sp«iiii'r, w»>li'li(» ciin»

^clifiiiiKung ihror InU'rcsspn b«'fiir< lii< ii lunl ihn- Ifopipruna: zur

KrKTPifung- uinfiWÄC'iidpr Mafsrot?«-!« zu bewejfen suchfii. Si4»

siml nni so flnjfstUcher, als Hi*> in ]<>tzt4<r Zi*it aag^chts der
wadiseudeu Kuiikurrens anderer Volker «u( d«in lOMoklcani-

elMHi Mixkt mit ««fOwIHuillch««! BUtr bemaiit mmvim lind,

fllrMi HhAubi nf daualbni n mirgiBiiBm. Die HnHchtnng
npuer ngeluaMmr Dfim]ifeiv9rbiiMlngwi swiaduin Ttei^r
und CMlit tut rieh !« «o TortiieilhaA IBr df« piinl«clif>n Unter-

oehmer und Kuuri<-uU> i>rvk'i*>sen. dar« äir> .TransatlantiKchr»

rÜuBplSMgPseUsc'hart'- mit ilcm Plan»» unip<'lit, ili<> Zaiil ilor

Dampfnr, welche dfu Vt-rkchr vrrmittoln. zu vcrdoppt'lii. Ganz
im Stillen ist ferner von spnni»rhpn K'upilaliütpn nine Sjtanisi'h-

Marokkanisi'he OoBellischaft probildrt worden, welche sich die

KJirderunfT des Handelsverkehrs zwischen iM-iden Hindern und
<lie KnnnxicIIe rnters'tfil;iii"';r :il!cr ((.irri' !.'nf>i;nipt"n l'nter

ni'hlUlinK<'n zur Aufjfjil'-' l^msI* l|r ha', l^<'v Hau LT-'f-'i'l- '

xine, Einrichtunir zahlrciclit-r (.i«»;it'li.'i(te und ('.itiiirvcii. I hn
führun); «eeitrneter hpariiMCher Arheitskrurte für iIh s,. im | an li i

'

kdHiiri'Mi^ Zwecke ist in Aussicht ^enoninien. Imii rlial i de*
!',. ic:( li-. unibchen .Studtviertidii Tanfrers soll i imi> I > imiif-

UiiikJi lur den Waaren und Personenverkehr ffebaul \M-iil. ri

Mit (LTTofser licsorpnifs sehen nun die l^eiter <äii' "i il.'-i'l

Jichaft die Hemrihun>ren der Portugiesen, der Uelfiii-r ütui >ifr

Italiener, den Spaniern den Kan^ niMtulaiifen und man verlansl,

die »panische UeperuriK soll nicht xögern deiu Beispiel Pur-

tni^aU, Belgien» und Frunkreichs zu tniaea, <ik» in dieacm Jahre
CesandtedwItMl an den s^tan k'e.sdildct habm.

Die Kondit von der Anafaniuocr von BpiMigungwrhcitan
an der WaMÜtOile UaroldHW seitens einer deulichmi Oeaell-

eehatl, an deren 8d,tM der Bruder einer aebr «InSttftreichen

PersnnUeblwIt Im Aniwlrti^n Amte in Beriln ateht, bat voll-

ends 8clirecken erregt und die l'abeln von geheimen Ab>
niachniigen awiseben dem Sultan vuii Mumkko uml der ileutochen

Hejrieruntr, von Absichten der letji'nrn niif Erwerbun«; von
handlM'silx im Scherifenreich wieder m lli inneruntr gi'brachi.

Ks fehlt daher unwohl in der spanischen Kolonie Tanifers wie
in Spanien selbst und namentlich in der gnoirraplÜHchen (iesell-

schaft von Madrid nicht an Stimmen vs.-l.-hi- v<>flai)ifen. die

f>pnnis)che Hegierunj^ soll in den mnlaiu-i-^i Ii'mi ll.i'i»npl/ltzen

Truppen für alle Kvi>ntlialiUiten b< r' it iiilt-n Iiif i^nn?, un-

erwartet am .')- September - ili'i- Wi'l'uti.ii^- unL-^iMir ira

Al»r«"i»e des Kreuzers faatilla, weicher seit kurzem in liareelona

v<ir AnkiT la- wird denn auch mit den En-iffnlssen in Marokko
in N'erbindung g<>brucht, lia iiuia weifd, dafo dtts Üchilf Befehl
erhalten hat, lieh eo chnell ab Dflfflich nach Tingar su be-
geben, - - •

I>och auch das Verludten Ilaliena glebt den S|Mtniem und
den Fnuizosen Anlal» m Beewrgniasen. Nicht genug, dals alle

•eil SJimatea in die OlfentÜBbkeit gedniogenen Nachricliten

ttber die Einrichhing «Itter grofaen ttalieniachen Waflenlhbrilc

in Fea, die BenilUng italienischer Offliioro, die Qewftbmng
eines auRgedehnten Terrains an eine ludienisebe Handelaf;esell

achaft sich »h richtig erwiesen halten, ist der neue dipln-

Tn.'iiische Verir»>ler Italiens, Cantagfilll. um I. September seitens

des Sultjins .-nic'i i» un>rew<ihnlicher W'ei.se aiis^'ezeichnet

wonlen. CaiiluL' I Ii li. üe sich mit (rlilnzenilcni niili1.'iriM-lu>ni

('lefolge nach Teliian lie;relien, um il!isi'!l>st hei dem Knipfanjre

.\luley Hassan s /.ufjejrcn zu sein und diesiMu |)ers<"iidich sein

Ueglaubigungsschn-Ilieti zu überreichen. \Vllhn>n<l dies letzlere

bisher ausiiühinslo* durch Vermittlung des (Jrolsvezier» ge-
Si'h"lier? i«t, hat der Siilljin in diesem Falle pers/inlich «las Ite-

gliiii''^ ,.iiL' chreilien il' • III II' ] Mihi- I rn'sideiiten in Empfang
geiHiinnicii. und auch \><h der t nterrednng niil ('anlagall i

da»^ früher übliche Zeremoniell nicht beachtet,

W'enngli'ich diese Neuerung wahrscheinlich nur als eine

l-.il^n' .;-ines kürzlich seitens de« il;]i|i.Malischen Korps von
lisM^^^r gellianen Kollektävscliritt*; zu betrachten ist. welcher
bezweckte, dem Hultan da/i .Mifsfallen der l>pi ihm akkreditirten

Milchte über die ilUNMl diuloinatiM:heu Vertretern ^genübor
ablieben wenig aehtnagavoUen Formen des Verkahn au änfaem,
so scheint dia Auaneidianiiig, mlche Cantagftlll «fhlwan hat,

nun doch atetat allein auf die Snuiiar, •anaran atidi auf die

Frannosen einen sehr nnangenehnMN BbMhvelc gemacht «u
haben.

Es giebt flbrigenK viele Austtader. welche befürchten, ilafs

Krankrpicli aus Aulafs des bedeutenden ITinflus.se.s, den Italien

Kelt Kunseui in Marokko gewonnen hat. auf dem Boden dieses

Iteiches HJbidel mit Italien eiichen liOnnte, und auch diese

BeliKhtung bewegt be^nders die Sfiaiüer Tangers, ihre Ke-

giecnng auf das Dringendste aur Briprieitang miUtarischer Vor-

sichlümafsn-geln aufzufonlern. um sofort einschreiten zu köUQou,
falls es zu Kiihe8t{>rungen in Marokko kommt. Spanien vnuda
ju hekoMutlich durch die )klarokku-Kunferens von 1890 mit der
Aufgabe betnat, Uber die Erhaltung dea alatua quo in Marokko
SU waeben.

BcUterslich ist noch das, wie m scheint, vdllig begrfindete

Gerfleht an erwähnen, dafs bedeutende Maaara von newehren
in die Ritgebiete vingesehmoggelt aelu aollen. Woher die*

eielhon gekommen sind, ist nicht sicher su ermitteln, elteiuo

wenig ihr«' Zahl, die bis auf lOOt"^ angegeben wird. Nach den
Einen sollen Gewehre aua liaskisob<>n Pabriken sein, die

durch englische SpekuJauten nach Marokko gebracht sind; nach
Amlern sollen diese WaiTen tiber die algeriaebe Ovenae eln<

' geschnuiggelt sein.

Auch der l'mstand. dafs ein aus :i Kriegs.sohilTen bezieh. -u li ^

' it.'dietjisches (iesi-hwader .im ?. SeT>i»»5nber in marokkanrs4-iien

( ^ w/LK-pm eintraf, dafs l it: i iilH -' 1; r Kanonenboot vor Tanger
kreuzt, ilafs am .->, das rran;o''i-iM in' ! 'iiiueerscllilf Uedoulable vou
Touhtn nach Tangi r l'i n.i'iiIi ^Mir<ti\ hat unter den jetsig«n
Verhältnissen grofse Heachlung gefunilen.

Wir glauben indessen, dafs alle Hefilrchiungf!» x-.i welchen
der Krieggzug des Sultans gegen unbotuillfsige StHmnie und
il " Truppenrf'vue von Tetuan Vpranla.s.sung gegeben haben,

K.inz grundlos sind, dafs hauplsflchlich der Sultan nii'ht dunin
denkt. Händel mit irgend einer europäischen Macht zu suchen.
Was ferner die AbüenJuiig von KriegsüchilTeu anbetrifft, SO ei-

echeint un« dien nur nie ein Akt der Hftflichkeil. der durch die
liemfieh aiehera Auaaksht dw bald^en Ankunft Usley Raasans
in Tanger geboten ist. Inuneriiia tat es gut, die Brelgniaae in

Marokko Im Aug» lu behalten nnd lu verftdgen. da hei der
steten Reibung der Interessen verschiedener enropbischer Mächte
daselbst ganz unvenehena Verwickelungen emaipr Natur ein-
treten kOnnen

SU(i-Amerika.
Brasiliss nach d«n Wablen. Wenn man ilen von französischen

ItlUttern milgrtheilten Depeschen (Jlauben schenken darf, po

halten die liberalen in den Wahlen für dif A --Jfi'bl'^u gerat,

welche am 31. .\ugust stattgefunden hat" 'i ~>iii »iiii/eheurpr

MajoritAt gesiegt. Selten dtlrfti- man der Walilscliiacht mit
irr-ili-in-r Spannung als in diesem •l;ihre entgegengesr-hen haben,
da nicht« »leringereg als der Fortbestand der gegenwärtigen
Staatsform dabei auf dem Spiele stand un<l wenigstens ilie

Gefahr nahe lag, dafs die durch schniiden Massenübertritt von
KonsPH-ativen ver«tfirkt4> republikanische Partei zahln-iche Sitze

in der Kammer erobern und dann ihr*- destruktiven Tendenzen
nach Mttglichkell geltend machen wünle. Die Lage vor den
Wahlen war kritUi^h genug, um die Ue[Ur«:htung sciiwerer poli-

tischerUmwlimugnn, weiche man in der Presse der monarchisch
gesinnten Pertelen ttugeapnchen fand, lu lechtfeiHgai. Uit
nnbegmifticher GleiehgOltigkait hatte man von Obau hur dem
Treiben der ilepnbltkaner angeschaut und sieb lange Zeit btn-
durch ilie Herabsetzung, ja sogar die elfettbwre Verhrdmung
der tregenwfirtigcn Sra-MLsorilmin? und drm greisen Monarchen
gefallen la.ssen. Erst das dim li ftrif-n rd)ers|>anni>>ii Menschen
geuen das Leben des Kai.-. r- lim /htete Attentat, rüttelte die
ItehJirden der Keich.shauptstadt wach und veranlafsle sie. gegen
den t'nfug mit aller Strenge fies (iesj'tzes einzuschr^'iteii, wa.s

sich um so wirkungsvoller envii-s. als gerade jenes .\t1etiiat <lie

GemOther tief erregt uml getn-n <lie intellektuellen l'rlieber ile«

Verbp'chens »»ifsrclirncht hatte. Die d"iii K i'-i r 'ii völlig spon-
taner und geia lr/ai « fhebender Weist lai :'

' 1 i a ahlf'n (>v;ilionen
' inufslen es aller H\ eit zeigen, ilafs d,.- Iin'ili'ii .'-'chichleti tU'a

brasilianischen \Olkes von dr'm Zukunftsidenl iIit Uepub kam-;-

nichts wis^sen wollen: dafs aber, wie der Telegraph nnddi'i. ilie

KepublikuMi'l' 1)11 i rha lliiifs von 1:11 g<'geniiber den .Mo

narchisteii uiil*ir,.v„'( i; wurden, dürfte selbst für Diejcnia-en
Überni-schend gewesen sein, weiche an dem Sieg der letzter»»!!

keinen Augenblick gezweifelt haben. .Mag nun auch das neue
Parlament, iratehes' sich nicht !nehr, wie bisher, aus Kon.^ier-

vadveiR und Ub«mlen, sondern aus Mouarchisten und Kepubll-
kaneni naanuMMBtnan wM, etaien Wendminkt Im politisehen
Leben Brulll«na daratelteo. so «tebt «s dodi tot, data dam
gegenwärtigen Ministerium Onro Prete «ISO gomUlge Majorität
mr Durchführung der von uns in Nr. S2 8. MI d. 01. beieleh-
neten Kefonnen sur Verfügung stehen wI^I. $^ind Jene Refonnen
aber erst thatdiichlich eingefohn, so dürft«' Alles geschehen sein,
was für die Konsolidining der VorhUltnlsat' in HrasiHen nolh-
wendig ist, und mit gröfserem Vertrauen, als bisher, wini sich
das deutsche Kapital «n der BrRchlielining der reichen natflr-
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£XFORT. Otgßa dM Centnlvereias (Ur HiuidelagMigraphie etc. im.

iklMii imibva^«]* des Laodea betlwOfgMB nnl beibeiliKe»
lBftaa«n, wenn w dta dort tereito gawonneM FMilion gegen-
flber dorn Mlibr>w«rb nai^t» NatioMo «ritadit «ilMitm uul
tichem will.

Cb. X. Bolivla. In zutrrlTpiuläter Weise OaA die in Nr. 33 des
,iEiO0rl'* puhlixirten Au8ltt8«ui)fi:<>n ilen fnaufMaehPii K<>i8end«>n

A Thouar über Boiiviu «In viel hu überschwanf^lioli {fekoun-
zcioliiift worden. Allein, wenn zugleich gesagt wird, daf» sein

L'rtheil nicht ignorirt werden ilarf. weil er mehr ale irgend ein
anderer Euniptler das Innere Uoliviens dun-hfowhc hat, mj
kann dies nur «« verstanden wenlfn ilaN Thoiiar bei «einen
Xaili.-m Illingen nach <Ier [,.\|ii',|it>in r,,.\,.;iiix Theile von
Bolivien betreten hat. i'i wi'lrlic vor 'lir:, Europäer. M er

UisKiunJlr «der rorsrhiM-. vi>r/.uilniiKi ii \ «i-tno/hl':^

Die Durchijuening des tu ilivian:scl;.-ii ''Ii:!!'«! auf m-iiut

ersten Reise unter Iheilweiser l^•I;illzuIl^' li' ^ l'UcomaMi Lauli's

wird, besonder* angesichts iltr •iKinni n /.u übcrwlmienden
Sehwierigkeilen. soW'li; fnr hti ;iU fii; n-i.M- bollvinniechen
Begleiter, ein unvergäugliclu ^ Kuiuju's Ui^iiRiartl sein Leider
•teckt inThiiuar neben ilem wis(>cn8chtiftlicben Forsclier. wenn
wir ihm überhttupt dieiM!« Prttdikat /.uerkennen dürren, der
PrqlekMamMiwr, und dieae Doppeluatur verleilet ihn, der
ohnehm iin »ReklaiiwmaeltRn*' atuk ist, au einer gülnsendeu
tlM«aart<M|le fttor «In Land, daaaui Vfi«auniri»It, daaaen
wirtluehBRliehen und Basalen ZuMMid* dar JeMaeit «r nur
guiu oberSüi-hlic-h kennt.

Auf das von ihm eDt^orTon« bimdende Bild mfilllen tiefe

Schatten fallen, collte es der Wirklichkeit entapreehen; inaonder-
heit in Bezug auf Kcchtgpfle^e und \ erwallnngT, ttnd gerade
diese beiden Punkte fallen k( liwer ins tjewicht, wenn eg sich

um l'nternehniungen handelt, durch welche der l'remde mit
einem Kapital xur ErcchliefRung und Entwickelung eine? Iwtndes
beitragen miII.

Die tiefiimmtlage aber so jiriinstig aN innjjlioh hinxu.stellen

War ja gerade der Zweck Thouurs, lian li'li.' (>.s .-iich doi'h für :

Ihn darum, «icli bei rjern frnr^j;<'l5is!'hcii K".i:ii1al aIi) <Fen«»''[ffr>?
'

Ohr für Reirn' vfi-MliatT"ii .\iiraii^'-s M.'i: \t~\ Thuuar
wieder in Mu'-üii» Avrt!« i"iii,^»':rülTi'n, wn ••r ili«' Kdiiüi'^sk.ii uui
eine vc'ii r iiiiiosa (Argentinien) nji< h Caiza iKolr.in' fulirende

Biecnbaiui nachsucht, sowie ein l'rnjfkl Jit Kaiuilif.ifinr. des
Pilcomayn befür.i ortfl,, tu\- u i-lrlic l'lJliir <-r FiMrier .\ii<-ii^'i-

nach auf die l'nifnstuUuuf; «iiiu^ ^ivüdikate franzOsificher Kapi-
talisten rechnen kann. Beides, unserer unmaCkgltbllelMA Melmiiig
nach, todigeboreue L'otcrueluuuoi^en,

Dft wir «rade von Scinttao reden, «o sei noch bellttullg

enrUmt, dab daa In La Paa ia einer HOhe voo 4000 m er-

aMbleDd« elektrische Lidit nach knraem BaatehM wieder, mf
wer w^ wie lang«, tiefem Schallen alt weiefaen droht Dm
diT Stadl XU (ie()ot »tehende, für die blnallchen Bedttrtoiase

kaum ausreichende Brennmaterial besteht auaschlief^lich am
Taiiuia tl'luma-Danger). Wie die Direklion der Beleuchtung»
(.;<'.-'-J.-»chart der HllldaipalitJit nun anzeigt»*, isl das seil zwei
.)ahn-n mühsam unKP.sjinimelte Hr«.'nnn)atertal zur Heizung der
Danipfma.schine nahezu aufgidiraucht und kann nicht wohl er-

sel«i «enlen, ila sonst unzweifelhaft eine Volküemeute aus-
brechen würde Die für die T\irbine aus N" ord - Amerika be-

zogenen Kahren iler Wasserleitung luiben sich als untauglich
erwie.sen und müssen durch andere, per Kabel in l'^uropa be-
«lolDe. ersetzt werden. Das Bnile von der tieschichip iit. dafs

il:'' i'li'ivtri.-i'lit' lii'U'Uvlil uiijf nur imi-Ii wJlhrt'inl finiv''!' J-'IiJiiili'u

slaUliiideti kajiii, urnl ui-r -m-J-., ili nicht wieder zur klft««).Hciien

Ollaterne zuni('l,p'.>un' Hin wi i-.ii n muls. — Dergleichen ver-

fehlte l'iiterneliuiu;i\Mn lialn-ri m. ir einige miterlebt. So die

Errichtung einer t^uiiii)! I a.in^ .lie, wenn wir uns n rlil i

innern, in Polge der SciiwiengM-it, die zur Kabrikation noiiiigen

Sfluren zu beziehen, nie in Betrieb gesetzt wurde, gleichwohl
aber eine UumaM« von Held verschlang. Schon die Apotheker
hatten IMb^ Stoen su «rlialten, und da kam es denn wohl
vor« dak wm dar Anblick eines Maultbieres, auf dessen Kücken
«ine joner riealeen Strohflatcben (DanM^voonal gaphMat war
«nd ea In ein mit pMcbtig iHranaiwelbaa Stoattm und Fleeken
senchmacktea Zebra verwaaddt halte, aw Boltarkdt sdnunte.

8» auch die Orfindiuif «hier OeaaUaehaft fOr Oaaheleuchtung,
die gleichikHa jammcrTidi gchaltarlo md ihr ganae« Kapital

verlor, well es ilir am Nothwendgaten, an SMnEohlen oder an
einem sonst tauglichen Surrogat zur Gaserzeugung fehlte I

-
Bind solche Vorkommniese glaublich'' Man meint in der That
der Verstand eines Kinde» niQfste den Zusanjmenbruch ahnlicher

l'ntemebmung<>n vorauK>ehen.
lietreilla dea Ueld- und Noten-Umlaufs — ohne Widerrede

daa wl«htigate Bad in der Staatamaaehme — mag hier «Ine

Ultthi^ung Plato anden, die klralkh in tmaef» HIada gekn«^
i8t und die SitnatfOB knapp «nd bflndlg dariegt: ,Daa Oespenst
•faiea Papler'Zwaogakmraea achwebt hnner noch über une und
kdruile nur dureh eine Btaata-Aaleihe vennieden werden, welcite
die Regierung anawlirts zu machen gedenkt, wohl auch SU
Stande bringt, wenn ('hile gewisse darantieen leistet, die man
dessen Regierung unterbreitet hat. Jetet hat die Bank oft keine
I<x> Bolivianos .^iU)er zur Elnlftsuug der Noten, und es gehört
die ungeheure Ciedutd dazu, regp. die AblUngigkeit dea gröbten
Theiles des Publikums und des Handela «Ml der Bank, nm
diese ^us'ünile f.n «•rtrau'cn

-

Hicr-zu iinirliN'ii wir hIkt liocti hrnii'rkH'n ilaft- i'iii Zwanff.-^-

ktirt^ III Holivu'i i'lii'ti fwa.'i ;canz .uiiliTcü. M'lilimiiifr'^s »vSre, als

ini'liilc (la.>~ ilun-U -'iin' •lU^J.'c•i;^icllIl^tl^ t-'injiii/,

-

Vitu altting mit
Iveichtlgki-it /Ulli n.Ttnaien il»'iall-riiiljiur ,unih-kk('lin'n wird,

de.-yien J' ,"„ .\nl>Mlii' in Berlin I iHitir*.

l'm 1 houar nciitig zu beurUi«>>l«jii. iiiüs«'ii «ir nun dar-

legen, wie sich Im Kongrefs von H''^ der ihm sehr gewogene
Prtlsident Pacheco in seiner Botschaft bei NiederleguiVf der
PrAsidenten-WUrxle über die Kolonisations-Prage, speniell Über
Thouar's zweite Erforscliuagsreise (l!>Ä7| «usUefa, welch«
letalerer im Auftrage der Regierung und mit tfmr bedeutenden
Unterstfilzung aa Geld und Soldaten bdiah der Durebqueruns
dea (»1000 unteraonHoan hatte, ttn ehwn dcharan Weg naclt

dem ParagMay ähau8toekn> nnd <He Ltladeroien des rechten
Ufere einer wiaanachafllfehen Prüfung zu unterwerfen, auf
welchem die ectten Agrikultur und HandelB-Xleilerlassungen

anzulegen wtren. Er s,-»gie: Expedition Thouar, bei

deren Organiaation weder Kosten aoehOpler gescheut wurden,

um eine Route nach dem Paraguay zu suchen, hat ihren

Zweck nicht erfOlll, weil man nicht auf dem ursprünglichen

Plan beharrte. Das Resultat war eine schmerzliche Rnt

tAuRi'hung."

Der Mini.ster des Auswjlrtigen und Kolonisation. Dr. .luii:

F, Velarde, drückt sich deutlicher au«: ,.Die Expedilinn. du-

u-tU" r!eT- (.einififr df^» Franziispri .Arthuro Thouar mit iii^hi-

rr'n'ticiii I'iMMuia; :m U i'rk u-'^ft/r wunle. erzielte absolut kein

iieauluii n:ui ilif :,->M-.ii}fen Fühii.:k('ii.>ii ihres Führers zeigten *ich

in den Mar^-clu-.'i liihl (icgenmar.->'l'.>'ii urnl ..'i f-iutT ln'titündige/i

WeiKPfuiig, di« limchloBM'ne Houic /.a verfoigen, indem er »ich

ilab.': darauf stützte, da s M in»r Ansicht nach die geogruphisdne

i.agi' einiger Hßhen und kiilminirenden Punkte, die früher »OB
dem kompetenten Ingenieur .luan B. Minebin bestämiat worden
war, unrichtig seL Ea uiufs hierbei bemerkt werden, doCi

Tbouar fUr aehl« Beobachtungen nur ehwn ia aehlechtam
Stande beHndüclien ThoodoliMB, eine Taaehonuhr und ehwn
Kompafa beiah, die ihm bei aetee« Bereehnungea keine Sicher-

heit geben konnten. Nachdem er die naehgeanehte Brlaubnllh,

die vereinbarte Kichtung a« andern, erhalten hatte, beffah er

sich mit der Expedition naeh Machareli. drang von ilort In die

Wüste ein. ohne Richtung. n«(ch vorgefafsten Plan, und folgte

den verworrenen Pfaden iler Wilden, bis nach Erschöpfung der

Krtlfte der unvermeidliche Zusammenbruch eintrat. Als ich das

Portefeuille des Äufseren übernahm, waren die Theilnehnier

der Kxpedition seit zwei Monaten nach Sucre zurückgekehrt,

nachdem sie auf ihrer Expedition ihr ganzes Ge|>ack, Instrumente.

Lastthiere usw. verloren halten. Meine ewte Sorg«? war. die

aurgelaufeaen Koaten au benahlen und daa Penonal au enl-

Iftspen

Dil Tntalkosten heliefen sich auf Bulivi.m.i^ 71 i/.lih

heutigen Kurse ,iC IT9 97.".. A. d V i eine .Summe, die mit akru-

pulfiser I ii'\vis.-,i'nliafti)rkeit bezahli vurJ-'n ist. Die (iuthaben der

Expedition, vom ersten bis zum k tütoii, sind berichtigt und der

Werth der verlorenen Thiere und des zurückgelassenen (iepackit

ersetzt wonlen Die wissenschaftliche Aldheilung der Expedition

luit keine Daten und .Nachrichten von Belang mitgebndM.
Herr Thouar, von dem man einen eingebeadan Beilcht,

zu dem er verpflichtet war, veriangta, veiaprach ihn von PmI«
•US einausenden, wo «r «fai aua dnITheilon beBteheodea Werk
hamaamgriien benbakMigt, Mr welehea or all die Notizen ver

wenden will, die Mch in aeben Rinden beflnden.*

Dagegen Ifiste ein elahr spater ein Bolivianer, Christian
Ruarez Arana. die dem fransösischen Reisenden gestellte

Aufgabe, einen Weg, der von Padilla über den Cerro San
Miguel nach Puerto I'acheco am Paraguay führen würde, abeu
stecken, in ganz zufrieilenstellender Weise, dem .^itf den Cfmi
von San Miguel, als einen mitten im <'luioii g-i'lo>;i'ii-'n

Urientirungsptmkt wurde viel Oewicht gelegt und soll dessen
Lage Jetzt durLli :U Ldnge ^Rreatll^. von Paiitf) ud 19*

20 8. B. beetinuDt sein.

Dar Ifimater Velarde VMt «teh

Digitized by Google



568

EXPORT. Organ dea CentralTereins für Haadelageograpbteete. Nr. SS«

des SlaatRB alle« ander«? nur nii-hl fflrdorllch tw'in kflnnt«n- Die

einheitlich« Dun hfübrung eines festen Rpfr'«*runjf8 l*ro<fT»miiw

ist «nter ^^uKh-u rragtÄnden beinahe ausgeschlossen «i.'i li«'

stete durrli Ifn Wechticl der Minister rirMiin«rt» WritinliTiinK

hn Benint<Mi l'lr^onal beeintrllfhliprt jii li.ih'Mn <;r.i(l<- ili'< Ver-

valtunff' l'nter difsf>n nnfiichfjäpuiik'tMi konntr \<in 'b'ri Oiijm»

liitionsrednera alletilin;;« nwh i'.iw 'j:liu/A\r\v !'>'iilnri eint's fcsii'ii

ProprsminB Iwbanplft, (hi.-^ MiTsirjunMi ift-^fen alle Vortipn-chungen

dfs rrrisidciii'^ii iiii'i il'T »'W f^ wi hselnden Minister bejfründet

wonl'^n l^f^KondtTB erbilteft fiml Jie Oeffner der Regierung
ülit^r (Iii- I''iiiiiiiz Wirthschafl r-^i l'u n, und namentiieU Über die

neueste in Jjcutschlaad Kemaeiit« Anleihe von l'f, Millionen X,

,In der Kunst, die mönjlirhKt tfröfsten Bununeo ölTentlicher

Gelder in möglicbst kür«08tor Zeit lu venchleuilern, übertreffen

wir alle übrigen Nationen der Welt« meint» RadriffW» indem
er die Gefahren schilderte, welche dem Laads didlMtt, wenn
ia aololwr Weite torlnwiiUmeliallet wird wie VMm, wenn für

«Donne awniiMO im Anriand« Hateviallen aalbvkaaft werden,

-die keine andere BesUrnnmog su heben scheinen, als am
Stand« oder aoaitvo im blande tu verrotten.'^ aoMt mk.)

BriffkaHten.
Portuflal. Aus Lissabon w iiJ IifriirtT Blättern geschrieben:

Bei dem portugiesischen Xlinisicriiiin iIcs A uswilrtigen ist eine

Kommission niedertresolat »ur.ifii zur Au«irtieitung «»iiieB neuen
Kiiiis^ul;irri'j.'l> (i.oiit.- Nach dem Lissabonner .Jon). doCoramercio'"

ist die .N»Hi liii^aiuhaiion des Konsulatsnesens als Vorläufer der

Inkraftsetzung der neuen Zoll Verordnungen ansusehen, nach

welchen al«danu aus dem AuitlsDde sur See noch Portugal ein

gemkh» Waaiw von DeUaratioiMB begleUM aelB «ollen, welche

aeitena der Vetander fa vier Bacm^ana «otnirertigen aind

und den Naaan des SehiOle«, die Sjcnatar, die Art und das

Brutlosewleht der Kotlia, die BeaelinfenheH, das Brutto- und
Kettogewielrt der betr. Waareu, ihr*^n Werth und den He-

sttamrancflork angeben mfissen. Diese Deklarationen liaben das

Visum des purtugiesisrhen Konsulats dos EinschifTungshafens

zu tragen, und nur bei N'orseigung dieser Deklarationen wird

die zollfreie BefArderung der Waare bis nu ihrem Bestimmungs-
ort und ihre Zollabfertigung dorlselbst erfolgen. Gegenüber
di'in j<>lv;ij.'^n vr-rhflltnirsjnäfsig leichten S^vstem. welches das
K.in.'iu!.'i;svi>ijiii nur für Arn l'raclitbrief un.l liir Konnossements
«rfonlort, w-nlfii liif iifUfn NVrpnlnunjri'ii nach 'hrer Inkraft-

setzung einp ('rlifl)lu-lii' I•>:^;l\VlTU^l^' und zut;ii'ii'li nwh ciin'

Vertheuerung des internationalen Verketirs mit sich bringen,

da die Konsulut4viM adbitraiBtindlleh nielit kaitonftal «ut-

gestellt werden

T. S. In 8luttj»rt Heroit« im I/oitur von Nr. aß, S. iir- ., 1 1, SpaUn i

unten, hancti wir u-' ^rieldcl, duf« in Hamburg (irr- in ?i -Aü)?m

f,'<-l';ifr'. f<>i. j.-rnljj.' 4' • Kl Tons-Uanipfer fUr den D:''n!<[ rim l. A^i-a ].:\

Plata «>uuiU8tt»li(<ii, welche den Wc(» von der Elbiiiutuiuiit;

Bu«no« Aires in IH bis 19 Tagen zurücklegen, lo den letitea Tagen
theilto niiin uns Polgendo« mit: Der Senat hat das Projekt Vaacaaso-
ich. wnliiip^ i lm ii neuen direkten Schlfffahf»-i<ii*Mi8t zwiacheu Uuenos
Aires iinJ Kumpu i rrichtet, genehmigt Iti" Regierung garantirt

!•% Ziitaeu aut iHii Kapital von 6 CDOO») Piaster Gold auf lö Jahre

Di« (ies<>U»chafl verpflichtet sich, fünf Dampfer von je (iW.«) Tonnen
mit l'V, Knoten Schnolligkolt por Stund« mit argentinischer Klagj^e

in Dienst zu stellen Jpder Dam;'fiT nol! 1 'JMXKMi Piastar koateu.
— Auch hat sich neuerdings in Ui:<'n<>» Air«« eiue neue Schilf-

fahrtü- (rr-npüschaft .Ftiirtn Kluvial konntitiiirt, die die Woaren-
bcliirilrnuij; ;r.if il.'u F^n^-i^'n Par.itni, Uruminy und Pnroguay aus-

foliren lutM«a wilL Sio hat die Bugsirschlite in Pnuluwdi, die

Dampfer in Bciiwadea lud die fladm Trampeftaehlffe hi Haubmg
bestellt —

Sie sehen, der Uatemehmcf^iat in Argentinien labt, troti der
fitelgorung dea Agio* auf Papiergeld, nicht nach. Der Papierdollar
wr.rtli.!t /.. 7. gegon MK». «I h f«r ^i» ' Dnllikr-s Gottl fli-id i'n.'. DMIars
I'n;jiiT zu zahlen Dio Nr Scilo ">li:. Sp.ilrr J, Z.'ili' IM ent-

faait Ubi'igeuB einen leicht erkeuaburtiu SdUfohler; anstatt l^t gcgeu
400 muls es heiHNtn ifnt gegen 100). MJiglich, deOl dae Agio nMb
ateigt Auf die OrOnde diMer Steigerung wenen wir naidi wOck*

Ihn BeAiehtuagaa wecea dir Sednlae kAnaen wir nicht

Sobiffuweliriolrtsi.

— f|«rr ILO. Lobcdmns, U*mbiirt, nvlit«i; Drr K*mb«rr-saa«jn' rikjkni^ic.-.f

Pu«l4«Bpr*-r „Corrteau««" bat saftfcftfad am "- K.f.pf«»^*^?!', n (^r A^.rijitv Ii iv-r

pWtirl „IVnUmbvlCO" ut am T pl- m'iiT. N;i-:tir^ll'.3;s. rrtn ' rf.l:.,. rnr ti K.ir

ue«-ko«aMii». f.Valp'Ar»!««^" 1^' tu» l ' ^< ljti rilM r ita^iU ni>-h lUr ipa ^lxv^n:-e< n

-Olinda" ha; rirkk- Ur.'iiJ am Ii s,. p-, tuK-it, 'I Uhr VoniiUlAc-\ [M'TLT j'i^Mir' .S;,n

Hikola»** l'l aiiiK'itu-nJ ftjTi :: l.rr.li- r. M-rif«»». la LlHua^on ;»ii^.konim^ II r^nj um
IS. s«ptciDliu/ u*üt m»t*iiUi<a Vf»iit.s^^'^ujig^-a. „Uanbar^ Ist azu ii.. b^-t^'^^'i^tier luu
Bio de Jaadro dJr«-kt nacJi Uaabvnc abfrcanrcli. HSaatos" Ut aii«Rvh«ll4 aro 'it. iM'Pt,

Mcncva«, IB Bakla aaurkoDimt'n ,J<ahla" bat r<i<k]irbrva4 am it Si'^tnnber. Motkciu
7 Ulu, 0«Tcr panlxt. JMIm," l»t aa«f«ll«n4 am i. beptcmbcr, ; Via AWaia. Ln Ha-

„SLiahin- ja. ürftt^^Mt.
B. a>|>t<-nibL'r, OampTcr JiomUf fnm

KiM'n> ». ttfUmUn, Daaifcr wCNritMf tk Sr^WnibM, Daapfcr Jimtif («M
BlKn> J. OklütiM', 1 — ~

-
—

^

QitFkvt, Hanlrral («<r«M via AiiM<'n«a|
Srw Viitb Ort» Barr«) Damprct

, , , ». OktMi«.
Balilni«n>. Oaiafillir JMM' M. tnUtmtm, Ommgla .CaUroraia- (von Elaca" 10.

Havanv Malania^ liaitaf» aal CfalllKfM «VMA. M|aa Is Onad* U4 OsrtMi«
DampfT „rmuMMT tt, Hj^MMtr.

Il»>ca. \rttini, twiijtr»t fnitm» nddawOihni (itobm),
21. S<'pt«mbcr.

Draiilirn' Rl« ili' JaiK'lr». Dam|i(,'r .Oll»" s<ipt«ntb»r.
— Fcroam^uf». RJo d« JaoaLro und Saaio». Dampfur „Itahla** 3$. i

— Cfara. Maranham. I'ara. Dampf' r .r'r,Tii?n^'" ".'^ Si'pln^h-r.
— - Itabin, Bio d» Jalti'ln» WaJ Satri - I'.imjif.r ..Tin-.»' * ik*.

— Ppfnambttco, Hin J** Janeiro iiii*. ^iiu . .. n -j^.j'. r ..1) •ti rr .-

La Hlatai lii>nt«-rli|«o, Racaß- Am'«. llox.tH v i^ys Sic»im ivia Madeira), T^mmptvt
„Vunli-riai-«!" St. s,.pe. . r AI ,1 ,1«, r>uiui f. t .OUada- 3. Oktotu r. Abvnd»

Chll«-. r<TU, J{<-iitTal'ABL>rik.i. A&l<^ rrp'. II, I tui;» An-na* I^Uebeltan-StraT«« aal.) DKQpTcr
JT'-tmeo— II. S^pirmbiT, Daiiitirrr „C«r>li;lta"t k Oktvlwr, ttass^er J>»iK)rr»h"*

oki. iH.r. naa>pt«r jMMnialk'^t il^OMstar- M» «M* >nHitoHi« «cMa»
c. h II atct, Cbil«, Heia, «UmiA Üb all f ksad^aakB swk tan mat IibImI«
Ami'nka cübea.

Oktober AlicndL

OuiVfer „A«taiar «. OkUiW.
— r«Mäg^Ha^ip«t«k Np«ikPift tarsB («ta abiwmvm «m Urtw> Si

— Bltraym, K«kct»iir. TelwIiMBa, Rlat*, Itaapfier J«aMlaV Bi
iMka.

\\'..->ikij.^ii'. :- jij'ir>rl.ii .'> li.il. I! l'.inipfi-r ,.:.'iaJaba'- 2ü. li^tirmbeff.
— lia/eu iii*r v^-«-3ti,tiit< l>Air,[i', - .1. -iL..,-' ftfi?i«-mb^

Caoari*«b« tnavls, Oortt,.. i. ifi Ii;,.'. ;, j.-r ivr,-,iicü»i, . Iii* .'^t Paai I,»i,ti'I» lnkl,
nampror ^Ua WftfnuAiin" ! ^l•:lt.!^l^.r

Säd- u4 Oalkäats, (]ai»Udi. i'on EliiabrUi iAlr>a Dafi. Kail London, Xatal, bamnrer
.«n»" *. OkKbur Hoicvk».

i Aaeast BlaaaatkaL

DeotMhe Exportbank.
rur T«l«vraiBJii« : Bfporlbank, fkrün.

AMbsilniig: Exp»rtlwrMu.

B.:>rli;i \V.. )., in k n t r .1 1 s (> Ifi

(Brle^. ['*tl..'tf 'II,», . ij,,; ..II-' lplrf*t- tu T*r*, I,

ftN V«rrititnr rir Alf lipt>Uti¥tv«,ir>^i'*ti<n ji»ii^r ««b ( falirr* L. L. f Ibk, rt irEf f«a
Off^rfv Uf Ocrk«IWii Ion ilrn dam i biinhi>Rt um rr likml« d»» K.R airbt «ai^a^iirlff^a
Firmen I Xark (! ilratarhra Mrif fmarkpB i ItaLfliifairaa. - U«a Aboaaaataa >I.*B.

nridfia dl« aUi tl«« B«fttfdi>ra«([ gt^cliänik-bvr OÜVrt'n vrrhnD^rnrn L'ak4,cicB ia
BMknan fialaUt - Ma Admatn aataar Aanra^t'bar ibi-ilt aai K.-8. aar aalM*
lb«nMI«« la 4n kakualaa BaMKnu*«

427, Hi>rr Philipp Schnell, Bntitp«pii r ,
( it'l;i;in(>- und Leim-

fabrik in K.\.s<-'l, ttieilt uns untenii I" Siij.iimtn r it mit, dafS kr
von diesem 7ji.)H! an seinen Sohn und seitherigen Prokuristen Uer^
liudwiß Schnell als Tliellhaber in seine nnna ealkeMMaBMa baL
Die Uatvrachriften der anderen Prokuristen, 4er Herraitt W. BntKe
.;r.il r.M.l Vitou, bleibe»! Hi»»f<>h>«n

Ein »ehr angeNi h.ni' r uml tbatiger Agent in Amsterdam,
welcher bereits in den veincb^edensten Artikeln, als: Konfektion,
Miifiufnkturwaaren, Porzellan, Steingut, Glos, Nähmaschinen, Möbel,
iimdirlrthsirliaftliche Oorathe, Planinos, Hsndschube, Lackirwaaren,
Papier, Lederwaarvii, Wasche, l'liren, Metall waaren, Gotdwaareo et&
frate lieolsdie UUuser vertritt und dem beste Keferenzen zur S«tte
.it''lK>n. wnni«-ht noch <.\(<itr<f'> Vertretungen deutachM leietaagsftbigar
l'':iliri'K.ini<'n Lür iln.irUi,;.- Waarpo ZU aboniehmcu. OilertMl eibetw
unter L. L. 3414 nn die .Deutsche Bxporlbiink'.

Eine bedeutende Import- und Exportfirma in London wnnscht
noch die Vertretung guter Hauser in allen gangbaren Artiiceln fDr

I^niiland und die Koloiiicen zu nbernehmen. Olfnrteu unter U U D85
an die .Üeutsche Exportbank'.

55u Vcrtr('fiii!,jon in Export Artikeln vnr/nt^iidi 'Irr Ti>xtil-

Briiii'. hl', r-iKsii^ lilr di-ri I'-iiil;.int Ir.inz-'Hi'ioJinr n'.ii>. rurii'-r' .'VrfiUi']

iUr i>eutscbland und Qberseeische i^auder, empbt-tiU sieb eine omi
IfiVi bestobenil« und mit den fratu(4>»ischon Yorhaltiilsaon wohl ver-

traute, sowie bei den Pariser Export IJAusem bestens eingeführte
deutacbe Pinna Üfrrri i'n un'nr U L. Jnti sind nn die .Deutsche Export-
baiik" abzugeben.

431. .\in i'In.T (i'T niiillii-Tir-n Prmtnii»n Rrn.«llif'ir.i finhi'ii w!r
Nachfragi' ii.>':'h li'ichtiMi wnllmi n Shu'.vli Tlr l''riu<-;i urnl .Mllimor.

— Leistungsf&hige Hauser ersuchen wir, ihre wenn mOglirb be-
musterten OffierleB mrter L, L. WI an dm - - -

-

einzusenden.
4B'J. Bin früher in New-York jetzt in Altona aosOMiger Agent

sucht mit leistiingsf&higen Margarinfnbriken, welche für dort und
den Export noch nicht vertreten sind und welche gute und preis-

werthc Waare liefern, in Verl>liidiiiig zu treten. Bes;igter Agent imt
Gelegenheit, grOl'sere Posleu davon au Plate« lu verkau/en. OelL
UffertK iiatarlji Ia MS an die OealMbe Btpairlfaabk.

4S8. Bin «ntea Döntadiee Hane in Meiekko wttaiaflit mit einer
knnkiirrenz- und leistungsfähigen Kerzenfabrik, welche sich fDr den
Jju^Kjrt dieses wichtigen Artikels nach Marokko interessirt, in Vor-
bindung zu tri'i. n OffortoD erbeten unter l< }, 'Mit m die /Deutsch«
Exportbank

4M. Kine angesehene Firma in Belgrad sucht Abnehmer fOrm Wesieaa KnMwIqilbetea, 2" diele, We «a Imul 40 Ue
UM» cm bfelt: meribea äaA eehr bUHs^ enraat aaeb ia EUaenia

Digitized by Google



55-1

Nr. 8& UXPOKT. Oi^gan des Centraivereins für Uanüelageograplüe etc. 1889.

DtttAt«n XU beztehen. Offerten unter L L. 840 an di« .DputM'he
tbank".

43.'i Exporlfllhiftf Fuhrikiniti'ti, «ololio in Hnllunil norh nirht

vcrtit'tt'ii Bind, lindpn in x\m:<Ti'r<l,ini ciniMi g<^wi^•.1.llh:l^tOll A^c'o'tf'n,

welcher seit rlei«n Jahren mit den ontton Firmt'u in »tutcr Yer-
»yl.ijm»p ^l^t 0«fl. Offerten erbeten unter L. L. d41 an die

iDÖnteB» Bxportbnnk'
48fi. Ein »eit II .liihrcn in Hjircidona aunJlsslRor, mit besten

Rcft-reniPn venit'him r ilrut^^^htT Ag>'nl wUiiM fit imcli i'.inj^c lolinondc

Vertri-tunpfn leiatim};''IVilii};rT dputsclipr llauüpr iii llb'Tnehinon.

Offcrti-n frtiPten iintpr L L. HI2 an die Deutsche Bxportbank.
437. Bino »olidv und ^'>^htlftAtUchti|;e Firma an der Gold-

kOsto (Wwt-AMw), die jahrlich einen bedoutMKhn UmsaU erzielt,

iaeht mit IelBtiiiij;«MiiKen deut»rhen Hnuwm, ««Idie Woll- und
BnumwolhvaarPti, I.i'in"n iml S.'ii1"ii« aai pn, Kura |ani<>riki»ni«<h"nt.

Tabak. FaviMK*-. Kii-v.\ luit t^i-ilil uml KiBPiiwaareii, abprliaupt

(^i:i;i :iillrTiV-n, f '.irfilmci ii'n. liinclf.idi-ii. Pprlon ftc- <>tc führen. Vor-

lun l in^i I. a:iziiknUfi<pn. (iofl. ülferten. wnniri)t'i<'h in engljiwher

Sprache, beliebo man unter L. L. IM8 an die .Deutsche ExpOrtbank'
einzuKpnden.

Iiis. Wir erjiielten aus SOdeurnpa MuBti-r vr)n .Xsbpst Impor-
teure rciip. (rrrilurri' Abtielitner, welche »ich llir ilii pin .\itikol in-
toreiwiri-n. pruuihen » ir um .Angebote. Muster stehen zur Verftlgun^
OfTerlpn erbeten unter I. L :i|4 an die .Deutsche BipertlMIlIc''.

Der Inhaber einer Zi^^arrenfabrik in SOd-Breallieil snctlfc
bebufrt rationelleren Bi'tripbpM dprMclliiHi «'inen bemittelten Sozine
und «Qnocht jrii'ii lir.ciiiir hi'hufi« .Ni u.iiisrh.iil\iri(j von maarhlnolloii
F.inrichtun(feii mit dpulKchpii .Vlasi hinpnt'abrikea in Y«rl>lndung ru
treten. Benuthi(;t «erden: Tabakschneide Maachinen, KreissOi^
oonibinlrt mit Hnbelniaflchiiie, gfiwie eine Danipfmoitohiue für Uolx-
heizunis;. Pr(i»pekto nebat Prei.<*1l.'<ti-n erbeten unter L. U an dl*
DiMitÄchn F.xpnrthank".

410 E« i«t lins piiip Snndung; Kalbufpllp aui rortug^;il nfferirt
wurden, wir i'i '.viu l-'n i;i ilfii nächsten Ta|,-i'i: Mnnii'r cti: Re-
flektanten ersuchen wir um gell. Rinaenduug ihn'r Adrf'>»'(-'ii unter
1... U H4t> an die .Deutecbe Ktportbiuik ".

StgalMkiire.

Hamburg—Bangoon
August Blumenthal-Hamburg.

Von Oeestemflnde m
(ateem) 3/3 L. 1. 1. 1897 Tooeltag;

80. September.

Von Hunbnrflf
•nne" iet»eni) 100 A. 1. MW Tone

Heg. 15. Oktober.
„Llbil«»»"(eiBeml lütP A. 1. IV-lnTonsKep ,fol(»f

Weitere Scbiffe r«geimAl»ig folgend.

Angnst Blamentluil—Hnubarg.

MagdAlnixg-Baokaa
cmpttUt und «sfoitJrt kaniiutchlkli

1 1 ZarUriaw maß • auMin« tuMoiin". tu.

SU^Kfc*|ti(ii(!r WalT-minuliIpn . Kn;u>ij;)»it£'\ I

Mahlgitipr
, Kugclmilnl!«, s. Ii:cii.:rniiali>tt,

|

<Jlc<\Vtjlr.iiJtl-ri, s«?. r._.rijiilir?' 1- 1.

ElCVldOT'HUaiin.l.lMt'-nl liru-nnjj \n9{i<Wn,

ft»:l>'-'m, /,iu'k<!r, Kilk. KoilU litnil«V>«,
|

«6m>i ; ta. yvoo J

VXIltladIteEMncIllynim f O ni- n' l'h-tn ilr.-

8elimir[r'I .ltiiii;;"r-.-.*t'nk.>ii. K-lkuiuL]..ii rU
«KlilMn II ciin»IM> 4iiU|«n 1" AttH-'t^»t
9vn ImUI- JU»w*rttn.

H, ScdvlB ArtiliU fUr ElimtahM«, SlraM«'

IfiawdLMjnMy mWi|Iimmi»ii«j<^

Lm—I iliUiiiinii tili lieiwil|iij|iin tr

•amTWar CoMtracUan (Sr dl«fflnnl fu r

TkoB, Cl>m»«t. Iiniht, Kit««. Sk« i.<

Ztt(Ji*rTiilir jw.vniuf(.

GuMMti«! kr ;rjL'r ;;r*icil'-lrn t "im Unit

Fenii: Krmho« «llw *rl, Pr»»Mn. i.. -.ti.:. i-

lirilTsiUiw !><. Huthlngn hit Puti*H>arlkt«

CmIm» «•lIii'Korm, Liitwl« s PUn - RMUtMa
KtliBicdii. tu»!, SutulOdi« ifJiT Art eu.

MeKi>i

,irulirli,fnftisch,framsiititk

. Cialis.

«rlMbr («briUal der VTilL

KARLKRAI

Hainiiarg-SttdaDißrikaniSGhe OMpkUffiahrts-GesellscML

liirokte rost-lhiiiipfscliittTahrteii

Uamburg .»d Brasilien
nach Pernambnoo am 11. und 25. jeden Mtmto,
n Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

"
sintM }

am 4., U., 18. und 25. jeden Monats.

ÜT^ Sämmtliche nach Brasilien geln :i>l>' Daiupfer nehmen Güter fUr Paranagili,

Suiti dtharlM, ÜRtraiM, Mt Grande tio Sui und Porto Alafra inDnrehfhMditTU
Rio lie Janeiro.

Hamiiiirg ^ lia Plata
leo, Buenos Aires, \ » .u._h
und 8«a Nlodas j

«mnerstafl Abend.
nach Montevideo, Buenos Aires,

BmwIo und Sftn Nloolas
Habel« Avalnnft «nhetlt der SdhUhmakler

Sölten, Wm. Hüler's Naoh£
Admiralitats-strafse Nr. 33 34.

i a p h. a n i
volletBiMlIger Bmete Ar

Glasmalerei

e n

Heftet aNelii echt <ii .rraphlfclie Kunstanstalt voa

Grimme & Hempei, Leipzig.
Einzige Diaphanicnfabrik in Deutschland.

Diews herrliche Kenaterdekoratioo altdeutschen und
aMdenun Stilea «kwtrift an Exaktheit aad]
echte Olaemaleni BnaOgflekt «nader«
Innren in jedwete OfHAei

Die Radien «lad daaaikaf^ muaiplfaidlleh gegen mila'
runf^seinflnosp.

Das .\iil:riii'!ir n der hMen BIfltter gpMi-h|p)it nach kg^
kdtung, dcK'h liefern wir aach fertige Scheiben zuiaBlB-
«etsea und Vorhangebilder.

üneer reicMialtiger bunter Haoptkattdog eteht gegen Bin-
!M>ndung von '1 Jt (auch in lirit'fitiitrken* zu Gebotp, wolch«
bei einem Auftraffc von Ji ; :i. i.'. .M j^iuet werden

lllwtrirtor KatiltHMUMy, lliMtir lod Pr«iiM* yralk.

F9r die Verelelirteii StuHt^n ton Kord-Amerika:

The Artistic Window Oecorating Company,

Diqitized by Google
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Bhmiedeeiserne xStahlröhren allerArt liefeni^C

J.RPiedboeuf&CigDüsseldorr^lflafiBa^

0«t-lndicn

u. Ctuna«
via

Axtc-Caua/,

E(7pten.

Levante,

Dalmatien
titid

Albanien,

latrien,

Venadl«,

DampfschifPfahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest

A II w X Ii K n II M <1 c III F a b r |> I a n e
gültig Tür den Monat September 1869.

l'ahriPi ab Tri(<<itt

nach Uombay Uber Brindlai, Port äaid, Suez und Aden, am 32 um 4 llir Nach-
mittags.

i;fb<'n«'hiininB auf i>l(f»'n<> Diunpfer:

in Bombay nach Cnlombo, Pcniut);, SIngaporo und Hongkong;
in Colombo nach Madras und C'aicutta.

Fr»itag zu Mittag nach Ali'Xaiidrinn Uber Brindisi (Verbindung mit Port Said und
Syrien, Abfahrten von Trieat am G,, >(>. und 27.)

Dieniitag, Jodon zweiten, <ft. und IT.) am A Uhr Nachmittags nach ThtMaaltan bia

Constautinopol, mit BorQhrung von Piume, CorfU, Santa Mauro, Patra«, Catacolo,

Calamnta, Pirftu», Svrn, Volo und Salonich:

tJoniitM-ttto^; um >i l'iir Nnohmliug:« narli liripchenlaud bi.« ämyrna, mit Berührung
von Pium«', Corfu, L'andien und Chi«»; '

8affl»tiur um 11 Uhr Vormittag» nach Conttuntinopol, mit BerObrutig von Brindiai,

Corfu. Patro«, Plrttu» und Dardanellen: ferner via Pirtiu« nach Smyma; via Con- i

Btaiitinopel nach Udv^Kii, V.irno, lialatz und Uraila und vierzehntAgige Verbindung
(Abfahrten von Trieat am '. und 21.» nach Trapeniiit und Batum. via PirBua und
Smvrna vit^nehntogigo Verbindung (Abfahrten von Triisit am 7. und 2|.| nach Syrien.

Montag, 11 Uhr VormltUgs bis Preveaa,
Mittwoch, um 11 Uhr Vonnictaga bis Cattaro; Anachlius in SpalatO nodi den Hafen
der Insel Brazza,
Donnerstag, II Uhr Vormittags bia Motkovich; >*-(r-'^
Freitag, 1 1 Uhr Vormittags bia Corfu. '

(j i ; M ' . '
' .

,'
; .

Samstag, 11 Uhr Vormittags Ubor Pola bii Piume.

jeden Dieiulag, Donnerstag und Samstag um 11 Uhr Nachts.

MJ< <1,' I

Ohne linfiang für die RegelmAfsigkeit des Dienstes wahrend der Contumaz-Ualkregetn.
Nlibore Auskunft erthellt die KoMinierzielle Direktion in Triest und die üenoral-Agentur

in Wien, Lüwelatralm No. 1(1.

Brasilianische Bank fiir Deutschland.
Hamburg, .\dolplinhrilrke No. lÜa,

Rio de Janeiro i PoHtadressc Oaixa lOS).

Hniiiliil lO flillloiioii :fltirk.
.im

Vertrolen in Europa «lurch
-

.

die DlrokU<in d«>r l>i««kont<>-4äONOIlH«*liar( in llprlin.
die ^'urddvutMflic* Itaiik iu llaiiiliiiri;.

Hie untcrzeichiit'ton beiilen liunken Qbenieliiuoii durch Vermitt^lung der Brasi»
lianischen Dunk fQr Deut.trliiand in Rio de Janeiro die ntM4>rgon^ aller ror-

ttonniiendeM Itanltgi'scliäfte, insliescitiilere das InliaMio von Werhx4>ln und Dokumenten
in Rio d«< Janeiro, Miniii an .tnileren p'lirst'roii HandeLsplützeu vuii Krikoilien, iVriier

den An- und Verkauf Ton Werth papieren, »owie die BerorNehuNHung von
WaarenTersrliilTungen; meh werden dii selU-n Wethsel auf Bra.silien kaufen und
Weehsel und Hreditliriere auf KrnHilien niii^tellen.

DirektioQ der Diskonto-Gesellschaft in Berlio. Norddeutsche Bank in Hamborg.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN s.o..

Fabrik yod Glace- nnd Cartonpapieren
fi:t PhologrjptiiL', Lithographie und Bjitiir.ii t.

Prämlirt: Berlin 1870. Sydney 1879,
Melbourne 1880. Porto Alegre 1881

L Prei».

Ein prnktisrh unil th<'Mri'tli«cb (gebildeter
tochtigor MaBchln«n-Ipg«nl»nr wird unter
guten Üedingungen nach dem Auslände g«-
aucht Offerten unter B. IK7 nimmt die Expe-
dition dieser Zeltung entgegen

^Dütena Beutel
! gl—aifliM Awwftkt

Giorg BirsoR,

AflAharsleben.

Feiten & Guilleauine,
MillhAlffl a.:Rbeln bei Cüin.

Schutz- Miirke

.....
Elsen-, Stahl- und Kupferdraht aller Art.

p'-/, i II 1 1 1 a 1 < ri

Telegraplien- ysd Teleptiondrahl, Zausdraht,

Palenl-Stahl-Stachel Zaundraht
iPal.'iit St.'fi lliiil, l'.'n<in„- WiiiO

Pateal Gufittahl-KratieRdraht.

Patent'Guf» stahl'- KUvicraalle«.

fnr jeden Zweck.

Elektriioh« Kabel

für Telegrnphin Ti'lnphinie nnd elektri.sohe

ll.'l"iiflilu!v Blifzabldfcr.

Überseeisches Exportbier,

hell und dunkel.
Unaere biportbiere wurden mltdeihüeiuteB

Aiaieli-hnangen auf G AuBotellungen
prltmiirL [i]

S. J. OFFENBACHER

s. Nürnberg
•—

'— CT*

2 5 —
s» - = S

—
/ Ii 'S 5,

kl

Briefcouverts

Fabrik

- 3 1
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a«Mr«l-Vartratar

«•r

Berlin und UinB*C<nd|

lag* iikw

Paul Plötze.

HEKLIN SO.,

Skalitzer Str&Ts« 45. 1.|

In

.^tcnl ' Brcttersohneid-

Maicliia«!"

beste und grorste

lyclKtnilR.

Holzwolle • Maochlneii.

j|)enfsehAnierik.Maschiiienfahri!Uj-^^

Ernst Kirchner &

Pramüpt mit höchsten

Auszeichnungen^^/^

0«ii*ral-V«rtr«t«r

tu

Berlin und Uni(eccnd

Paul Plötze,
IICKLIX SO.,

SkaJltzer Str»fse 45. 1.

In

,.Patcnt-BrrM«r«ohieM-

MauiliaM"

hojtto und grOlM«

Leistung.

HeUwoila-MatcliiMiL

GroCser Export mich allen GcRcnden der Well!

E. KADERS, Dresden.
Altrenommirtes Geschäft, seit 1867. Mehrfach prämiirt.

Fabrik photographischer Cartons
In allen Formaten und Stärken

zum Aulkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
SchrSge (ioldsclniitl Karten

In allan Tarban und BtJLrkan.

Muster gratis.

Neu! Nr.: Nru!

Mikado-BillardB!

Auf J«l»-n ri*r|i i;i l^ü; lu!*rrr«4aalM rtulMtUfM
(^•IlteliAftMiil»!. I'rrla* WB <i» Ml IM) Mk. kMBpaat

J. 5reuhiiNfiiN Bniard>Fabrik
eshl::.' S'.v., Bcuthstrarae 22.

Rotenfimia OEBB. SCHULTHEIS
lu Mrlalartk l>til IM NuMm. Iliiiriu

Wir o«Brtr«4i jku« liuivcin Wiwii— uka u IM»
8«n*«, a«<A «n^f^r Walil WM Sorfaa Ui nlan
kMkatlmlft |>«r «Sa aa I Mk.. HalMIsM la tO
«niadMa i iaiaut« it K bl» Iim-i .t.^ i««c.t N««ha.
ato<rl( aawJall tt aonaa IM! ar .>takaU*a ^ M. a« «•

Mate* nmn Xaatallaa yar 8tMi n 1,10 U. ~

kU tOO* »laiwbaa« tUll«M PMlaa ularalakaa
llchar VamakMac üwaiaaiahfcalfc fnatia ««4
aoaankjtalo« lltaatetit a>U teitiltM AbbUilaacra
Moi ElBaaadur m | Mk. lUaatrMaa RMaulkaa
•bar U« ractaalarale baabtr Ualnwn inr arlilt««l|«a
Iclll umI Annrahl fraalin r«vrB f:iii.t*ri.5ti-ir Tun s

Pf,
MO

Natörliclie Kohlensäure,
den Bergen de» Kheines entsttämcnd, flilsaig geprcKiii.

Kohlana&nra-Var rittBiiganri-Anlaron «^HB
iiacli bewahrtem SvKtcm, 10 KKi U^; in iliT Ptiiniic liof-rnd,

TTersajacLtfLstsclieii fCu: fL-iissigre Kloliloiisä-uxe
von 1 Iii» 2*1 k(C Inhalt, auH bcftcm M.ilonal tii'rjti'iti-llt,

Apparate zur Verwendung flüssiger Kohlensaure
fUr Dicrdmck, JlliieralwaiMr ll^rplUiiK «u«! fBr tcrhai«cbi> Zwecke

llpfert die [w]

Sürther Maschinenfabrik vorm. H. Hammerschmldt in SUrth b.Köln.

EDUARD BEYER
Chemi.sche Fabrik

rtir Tinten
Chemnitz a m

Export nach allen Ländern.

irM K6til«l. Prt--uift. dolMM KÖdI«!. PrauCa.

Erdmann Kircheis, Aue m Sachsen.

Oroftte deuttche Fabrik von

Maschinen, Werkzeugen u. Stanzen

fttaAUtumlaillr. 4^ MaAlamailAlllr.

Goldene Medaille: Porto Alecre iMt. ^^^^ _ ^ ^
Goldene Medaille: Amsterdam itty

«6mal höchst prlmllrt _||_ Ncuoat« Konvtruktlonen,
auf aammtlicben bestes Material,

baacbickten AuasteUungen. ' ' ' " t o rsO g I i c h e A u sf Q h ru n g.

Illnstrirle Preiskurute in deutscher. franiOstscbcr, englischer, hoUiDdiicher iL skandlnaiiscbcr Aasgabe.

rir (Ua aelakUoa Tacutwonlleb E. Raleba. Barlla W.. Llakitrafaa 31. — Cladniekl bal Otarfa k Flallar In BerUa Vf.. Wubalmalraraa M.
Uamarrba^: Dr. R, Jaaaaiak. — KoBmtelaiianrla« nni Waltkar h Ayalaal la Barlta W., Mark«nfaaitra<M M.

Google



A b o n n irt
wMbtKcrFiM
•• m illUrtrt

_ «IM«,llnk|fMA«fti.a<l

rrrl» >l«r1>UlkrlUk

', ...t,, r> l.-. . \, ..

rrrli (mW Jakr

t«lWlllr«>Iv<T<'ln : .,

t«VknlMM«lu4 . . tN» «

Amn 10 TDr.

EXPORT
Anzeigen,

4lr itnr«|rn|ialirfir p««tt«i|«

PRGAN

mti H» n. wi*ni»K.

Eipfdltlon 4m „Export^
Beriia W.. Liokau. »i

Hieb U^mittkitnlt

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPH iE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redaktion und Expedition: ikilin W.. Linkstr. 32.

I<lc>rbi4tl>>rlt= W ot hmt««» « bl« 1 llirj

Oer .KXPORT- IM In d*iit»di«n PoMi«itniis*k«talo( ftir ISS9 unter St. l9Tt «)ng«ttrag«u.

XI. Jahrgang. Nr. 30.

U\r*n: WocbrBKtirln «<-rfiilirl Arn Zwrrk, rnnlA«r4>nd Hcrlttitr Hbrr 1 • ri«. r.-r 1 ^ i, :1 - L l I c Uli A1..I.1I1 1.-

rrii- ^\ lilnlc.- M 1 t'li 1
1-jr, f.- ii 11!.

ijr Kfnr.ln.f^ ilin-rl^^rr III trill((*«l, ;r:li r--»«Mi i!t • .1 11 I>i h ra BuporfÄ

Die Wimtcrfktj«

Abouueuiente-EinUduiig.
IHa AboueileB du BnUhiaaUls darFM «noAn wir,

die AboDUPments pro IV. Qnsrtal ISSH haldtlmnlirti''t i>rneueru zu

wollen, um eme Unterbrechung in der ZusenduDK "l** Blattes zn

Terhätcn. AboonemeDtsprels 3 JL vierteljährlich.

Der ..Export" ist i« PoetmitiuigiJutilog für U88 unter

Nr. If77 eiagetrag'i^n

Berlin W.. I.mH-rr ''.£ Expetlitinn tips ..Exports."

BrU-ff-, IHtonirrB iiBd Wi^rlLi-i -.'Ir-nli-o rir .ii't Jl,»i»rt- -iiiJ .ui illi- KiMl.kirii. hl r r u 'ittn
_ .

Briefe, Ivllunr**. B»lirltt«»r»l*r»»ge». Weribicniiaiiicrii I4r dra ,i'**tr.ir«M> ISi ll».il»lMeu»ri»»l« Xe." >l>d aitrJi Krrlln M . Unk.triil*« ^i. «u rlcktn

Inhalt: A1>oiittemeBte<BliilBdunK- — Uelboarti«>r 'WeltaustellunK 1689/90. — ArK«ntliii«n und sciiti Kredit. — Uaeore
Bxport'Induatrie: LXXIV. A. OiOi 1 r i r'> .v Co. in Baku, lltffft um! TTiimhiirfr. Frsbrikftti'in und Export niivtiirhor Minonvtöli'. - BiirepK
Dm houügo Spanien II. Siebenbin i- : Uciw-Ermm-nui^on vtjii Iluh.Ti .hui.Hi'ti. iSihUii's.i Dor Handel Kuftlanda im Jährt' 1!ML —
Zur LO<lpnir<-h(>ri<r Fxprirnn.iuptrip — Uri'.;lk»»l«n. — ttauUche Exporlbttok (Abtheiluof Bxport-Bnreau). — Anieigen^^

dem i^porT rst getUtlet, wem die Bemeiliung hiiuugefOgt^iiiMl MAlA (b«t«< OlMnetzuiig) «n dem „CXraVP'.

Junge KolflaidlliKlar, wie u. A. di« aaMnIltelieii StMlen, bei

dner bei Wnltem nicht so gedeOdichen Bntwkkelnng, vie
ri« die Hgaoltllitebe Bepablik seigt, ungielcii bflhere Ver-
pflichtungen eiBcegugni ataid all dia Isliten Land, mid dak
jene de^lialb iccliieiirega in Bnrapa hi nn«m ICpedtt t/evSUUXfgt
wonlon seien.

Die Summe der ar^ntinis' hcn .-^taatf; , Stadt- wie I>rovinzial-

anleiben kann dab'T unnuipl.i h *'\n Mifotrauen gr^gen die

Ki«dit(]lhigkeit des urf^fiiiiiiiiiuhi'n ."^tnatcs wacbgenifen haben.
\V<»nrt dft-'=st»lhr» fihorh.nipf bc^jniinlcl ist, sn röhrl es von
den Zcihiluj) i Pfan>lt'ricfon ' lier, für wulchf ArRcntinion |dtu

Zinsprirantic iiliprnotnmt'ii liai. Dieate Zedulan .sind in r"n)<iiind

wie in Dout.-ihlainl in f;rofs''M Mengen vnrk.nuft wonicn, und
wurrifii. weil niun :ill^,'pni('in annahm, daTü ihnen wn t;nt-

Bprerhi nilrr rpiilnr Hu.ionwfrth zu Qrunde liege, gern gekauft
Aufserdpiu wurdwi hinrf i('!i<>rid durch die KtaatgzinM^srantie,

d. h. durch den Staatskn-dit pi-iiockt un l <lif > wuni dif haupt-

sKchlichste Veranlassung xu iliri!r Vurlinntung, und zwar voll-

Btflndig begründeter Weise! Denn die Möglichkeit für den
europlÜKchen Käufer, sich zu Überzeugen, dafs der belnKtete

und verpfändete Orund nnd Boden nun wiiUteh mr I>eclnuig

der Hypothekenscbuld enerelche:, war doch mv aalv amiahnw*
w«tafl cea^mi. Auch konnte ilch Jeder eiaig«nn*ben ver-

sUUidig« KIvtar äugen, dafa die Taxationen imd Beleilrnnga-

grundsltse wohl echwerUch so vorsichtig und gewiaenlull
gehandhabt werden wfMen, wie von den ponunoraeiieB Oder
schleeiKhen Landschaften und ihren Landesilltesten; da aber
der aigentinlsche Staat etwaige MiLngel durch seine Haflplllclit

ersetete, so kam das nicht allzuseh:' in lictrarliT.

Vor noch kaum 8 bis 9 Jahren wur dir' Icr /.i'dulris

sehr gering, verschwindend, und -Ijirf ln' .•\ntialiin''

berechtigt gtlli-n. 'lafs zu ywr Zi'i' die Hr-ii-ihunLr<'n

ihirch die j!UBtJinili;r<-n Rfhönliii in Iridlicli i<(>rr^-kl"r

Wri^r i'rfolglen. leidff in ni'ucrfr '/,c\r .'iiiii<-rs

;:cw(inlf'n. und es i.-;! ili«' Taxalnin un l Hclcilmrit; lirndi^' .'in-ljl

iiui' in brdir iit)iTfl;io]iliL'h''r. Hotjii-Tn anfli in frivoliT iiinl

winnmichtiger WHi*i« erfolgt. Dw Summe der au.k^cgtbytitiu

Zedulas ist in kur«cr Zeit auf 3'X) bis 100 Millionen Dollar«
jrestiejren. Diese rapide Stfisrerung hat, in VerbinsJunj* nut

i'rfri-ul.i tu-ii iii-i iirr 'I'a.\;ition Stat1g<"'liiditi:'ii iriii liciiaiint

g«>»i>fU«iu'ii \'oryiiigt'n, aitlu allein ein üchr ÄUrk»'.-» und be-

rechtigtes Mifstrauen gegen die Finanz-Verwaltung in Argentinien
selbst, sondern auch die allerliefügsten .•ingriffe auf diese da-

elbet hervoigeruten. Man wird nicht fehl SMien, wenn man den
Raektritt de« Finutt-HinMera Varel« aufdieii^beD mideknilirt.

Wett-Aosstellmig 1888j89 betr.

Die Iwi der internationalen JubU&ums-AoMtilliinS in Mel-

bowme ]88$(«>9 betheiligten deutschen .^usst^ller machen wir

darinf aufmerksam, dafs die am 14. September er. erschienene

Mr. 819 des .Deutschen Reichs-Anzeigers" die Zusanunenstollung

der acuf die deutschen Aussteller entfallenden Preise enthalt

und von der Expedition gedachten Blattes. Herlin S%V., Wilhelm-

strafse 32, gegen Ginsendung von 'iü Pf. lexcl. Porto) bezogen
Die Bad,

ArowHifm md mIr Kreritt.

bl Pete* unseres Leiters bi Xr. 3(i des Blattes; ..Deutsche

üntunehmer nnd'deutaehee Kapital in Süd-.Vmerika*. haben wir

eine grOftere Anzahl von Zuschriften erhalten, deren Inhalt,

im Wesentlichen, sich gröfstentheils mit der durch jenen
Artikel vertretenen Anschauungsweise in Übereinstimmung be-

Rndet. In einigen dieser I?insendungen war darauf hingewiesen
worden, dafs il»<» in i\''T \c^2U'n Zoit statlcrchahte rapide Steige-

rung: di'r ( in Mk'.ir-fs, '.M^Ii-lifT \<)n I'-»' auf iiriii mehr stieg

(d. h. für W Dal ar,-: Gold 1m> bezw. 210 lloilars i'apier*. f>in

MifstrauensvofirM '-ri'j^en die argentinischen Stanlsllnanzeii invol-

vire, welches auf dii' f^i^saminfe ökonomische Entwickeluntr dn*

Landes einen nachttu'i iif^>'ii Einfluß au.'-üben müsse. I'ni di'''si'

Frage zu entsrhi i.ii'ii . wird t-« g-ut s<^in. zu unlcrwitlieu,

welches die rrs.arhr'n j^n-'r KurssfeiK< nniv sind.

Wir ha*i< ii liiirch j^usfUhrliche ^^tatit^lische .\ngaben dar-

gethan. laFs ;'iit liü< ksicht auf d < -^larke Einwanderung und
die (la<lurcli verajikdäte Steigerung,,' dtr Zollgofailo, dos Boden-
werthes usw. die argentinischen Ptaat.ischulden durchaus
nicht eine Hohe erreicht b&tten, welclie für den Staatskredit

irgend welche «nwteie Bedcohea hervonanifen vonnOditen.
Be war aneb

""
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Niicli dem (losaiften i!«t nun Ificht <>rklflrlich. ilaf.« lüp

Z'''!ui;i^, welche, ihrem WpBPn enf^iiriH-tuMil. 'j:u'.f uiiil sichert'

H.vpotlit'kMn • Papipn» darst«»lloii sollen, zu slniitlii-hnn Obli-

gationen ^wonlpn sind, welrhf dlp In Anleihen l)i'sU»hendp

§Uuit«t£i.-hu1d nuüoxu um das alterum tantum vermehren, also

etwa auf 2 Milliarden Mark fteigem. Da« ist, pro Kopf der Be-
völkerung, noch immer nicht so hoch, wie in einem der atwtrali-

chea KoloiriatStaatpn. Unaetw Bmehtem fwnag Um mm-
pikdiB PtraH-W«lt, vermögen die htadgon lnlUriMr derMab»
dieeer SdnilMteigcnwc ruhig in die Augen m bücken. An
diner 8(»Bld-8uiuii« Mdet d«r «ig«ntfnlMihe Staati-Kredit

•idwr keinen Bchlirbruch. Wodurch or leiden wird und muls,
iit eben die Art und WeiKP der Rntütehung der Mastieii

von ZedulaK! Hat iliettp in Argentinien einen Sturm der Ent-

rüstung wach gerufen, »o noch vielmehr in Europa, wo die

Iwste Quittung für Jene Zedula^-Schwindeleien dieKur* Steigerung
von 180 auf ilO war.'l Man safft Bich hier u-nnz lierechtisrter

Weise, daf* weitere Scliwindeleten djiK fiolilajfio noch hi'ther

treiben inü.-i.sen: der Papier-Dullur Ivuun ilann ebetisu jniit auf
j

'Mß< id. h. auf Kul Dollars (inld, l'npiPr-Dollarsi sieiffen I

Da-H steht nun wohl allerdinp« nicht su befürchten,

deim die Korruption der Argentinien z. Z. leiten<leii
,

Kreise mUfüte gleicluseitig im Hunde mit einer beispiellnKen

Dummheit stehen, wenn die letzteren nicht j^unz enerjrisch sich

von allen faulen Elenienlen reinigten. Die Herren und Kli<iupn
j

aus Cordova haben ja sonst eine feine l'ühlung untl w erden
|

hinreichend gewahr •jewnrden sein, daf.s der speliulative (ieist

einiger .Oenossen"' bei den europttiHchen Zedulaä-Inluibem denn
doch in zu hohem Maito auf den Maog«! u VentlndnUk für

die argentinischen VerhMtnitee gereehnat hat Di« BOnro
anrarteo aioMi •Knefa" in Bmooi Alm, der tSe Lall lelnlgt

«tMl dedudb rind «ie Jeder «mntiiiiidiiii Anledw 1. 1. sehr
abhold. Wir aind der Aniiait, date diese BefOrehtun^en

nrindeatem ttark flbertrieben aliid, «iewoU efaie vorfllier

gehende Kalamit&t keioeiwegg au8g<>Hchlo(i8en iMl. An eine

Dauer dBreelben glauben wir nicht und haben die (irfinde hier-

für in Nr. 31 des Blatte« auifShriich dargelegt. Ein Mittel nur
gicbt M, um den argentiniachen Staatslcredit und Kurs sofort

wieder auf gerade IJeine stellen zu kennen: Sofortig-e Sidtirung

der Ausf,'aben neuer Zedulas und entsprechende (iarantieen

dafür, sowie durchgreifende Reform iles gosamniien mit der

staatlichen Kinanzwirthsch.'ift 7,us;iinnien hängenden Hypotheken-
Wesens. D.idurch «iirde jede K;i)<i!Hitflt beseitigt werden, denn
keil] Mensch hezweifeli, il.ii's V'i^entinien 2 Milliarüen Mark
Schuldoii zu HTira^ren vi-riuag. Die Kurssteigerungen sind

nicht ein Mißtrauen jjegpniiher der -.virllischafthchen Ent-

wickelunt^skr.'ifl und Kntwickelui);,'5fiiliigkeit Argenlinien.s, .son-

<lern bilden nur ejm» scharfe Kritik gegeiuilicr der derzeitigen

Wirthschaflsjuditik un^l l'inanzwirthschaft dar. Desliall) fort

mit dieeer I

Der beeite Beweis fOr die Hichtigkeit dieser AttsfQhrungen

ist der Umaland. dafa die igeDtttiaehen Aaldtaea ilmmaich
hoch stehen, awtecheaM nnd 108. Koeh vor kvrwr Zeit notirte

die Ix»ndonpr Bfirse lir

Arffcntiner . .
f. »'„ lOI—in«*/^ I Cordova •% 95— '

. . :« . 94— fl« . I Entre Mos . . . 6 . 3« -n»j .

. . Vj, „ 87— »n . 8«iU Fe . . . . « .. Mä—too „

B». Alre« . . . H . |ii2— liw . Tiicuman .
h •>'> - 9"

,

In Ergänzung dieser Angai)en mufs hinzugefügt werden, dafs

(fiese Papiere wegen ihrer hohen Zinsen in fest* r H.'inden sind,

eo dalli sie nicht so leicht wie Papiergeld im Wertbo schwanken
kfJnnen. Aber gleichwohl spricht ihr fester Kurs zu (iunsten

dps Kredits, den der Argentitr.scli>- Staut sowie die gpsjunmte
wirthschaftliche Entwickelungsfahif,'keit de.-welben im Auslande
geniefst. Denn dafs Argentinien den durch neine au.^wllrtigen

Anleihen eingi»gangetien Verbindlichkeiten nachkommen wird,

beiwcifeln nur Wenige.
Diejenigen , welche zunächst von der Kurssteigerung

«npflnillich betroffen und beiuicbthi-iligl uerdi ii. sind lüe Im-
porteure in ,-Vrgentinii-n. also die Vertreter uml l'i'irderer des

euro(i,i,schon Exporthandels Sie sind es, welche ihre Ordres

in Europa zu einem festen l'reise begeben haben. Sie müssen

*) Ana Brflssel wird der -Fr. Z.-* unter dem 19. September ge-

schrieben: „Der scharfe BAdisaag der arfrenliDltchsn W«rthe an
unserer Brtnu- Ist seit gestem in eine f^irmiiche Panik ausgmirtct-

Beispielswei!«' nind die i; proi. ()ldii;:i1ionpn der l'rovinx forrientes,

welihe am d M iv" 'i I T n - iniei,, jjfstBm auf 410 zurUckge-

Kaogeii, die «iprox. Mendoza-dldigniKinen von 442 auf 4Ult, die Bproz.

UatanuKa-ObUnUoosii voh 4M auf 4li, die Srnwa. Obligatiba««

dar ^ypötfiaksnMik von 8snta t* von «»•/, snfMS fts, und salbst

an dsa so gawerflnsn Kursn sind kaum KMfar auto^

in Jiold zahlen und müssen demgenilirs den b(Uiert>n Kurs <lf"s-

selben nut einem entsprechend hitheren Betrage von Papi«'r-
Dollars decken. .Mit Kdcksiclit ilarauf. dafs sie s. Z. ihren
argentinischen Kaufern in; '. .\iiftr;iL';:' iirir; die von dieeen l"'-

stellten Waaren zu einem relativ hohen l'apienvertlie vprkauft«*n.
werden sie Jetat sum gleichen (Nenn-) Betrage mit einem svhr
entwertheten Papiere beaahlt, die Differena zwischen «lom
Mtaeren iiad den Jeutfen Pmtenrartte ist ihr Verlust, oad
dah da» VM» — wau nteht «bnsdiMlle Benedur
wM— Bleht •nahallen «entea,M aidtor. Die dmitsehen Bxpor-
teure und Fabrikanten werden, IkBs de nicht Deckung haben,
daher gut thun, Tortbergehend (F) eine etwas abwartende,
reservirte f^tellung gegenüber einlaufenden Ordres ainsnnelunen.
Wenn z. Z. immer noch Bxtmdamprer nach Aimitinien in

Ifamhurg eingestellt werden, SO geschieht es mr versehiAing
bereits effektuirter Ordres.

Die ICxporieure argeuünischer l^rodukte werden daffegwi
kaum nennenswerthe Nachtheile durch die hohen (iiddkurse
haben, ilenn sie verkaufen in Europa und erhallen tiier «^ui-»«

(leid. "N'achtheile werden nur diejeiii^r',.n Hxjuir'eure uml
UohstolT|iroduzeiiteii welche ihre l.iefprungsahsK-hlü.'s«'

früher machten und jetzt elsenfid s i'ntwerthetes I'apiergtdil an-

zunehmen gezwungen sind

Nach wie vor sind wir der Meinung, dafs die ee.l.ichlor.

Milsst'inde ilie gedeihliche (;<'Suinnitentwickelung .^rgeniiiiii-n-

nicht aufhalten wenlen. Wir werilen in dieser .VulTa-s-sung durcf:

sehr gewichtige ThaU«achen unterstützt Der hohe Kurs der

Papiere der privaten Verkehrs- wie Industrie - rntnmehmun^jren
Argentiniens ist es, weicher für unsere Ansieht spricht. Bs
wurden fai London iMMlrt:

Biaanbahnan: Ki*iMi ta«k. «»%
Great Sontheni ISOMilL SU»
Knxensdn IS . 196
Nolfheni 10 . Itt
r.'iciHr flu . im
U.><-irio 10(1 . ITIk

(.'entr. Argeuline lUD . tftl

Cordova SO . IS«
Pferdebahnen;

atv of Bs. Aires IS , »»
Refgnmo » . ISN
Angln .\rgentliie . . . . V> llil

Ranken;
Engl Uaok of River F. lü . 19U
Lond. & River Plate Ii . »tu

Industrielle Geaellaehaftaa:
«ins Co. 15 , I4S
Argeilt. Colonisat S .
ArifpnL Investur 9 . IW)
Ba. Aires Harbour W. Ca IH . 10»
Cunimalan Land Co. Kl . IIU
\fortgage Co. Bs. Aires I« , tau
K. c. Tnwt ce SU . an»
Ii. f. Investur 10 . IIU
St. Fe & Cordov. Lsnd C& . . . . • , 146
I.i.'hiuH Kxtract Co 10 . M't

Die-..- i',i|,iert> halx-ii mit di'i- staatlichen argentinischen
l"iiianzwirlli.schaft alleniings wenig mler g.>ir nichts zu thun,
;-i>;:dern geben nur einen .Mafsstali für il f ii M'schaftliclie l'ni

spentllt des Ijuides ab. r)iese rnteriK'liiüun^jen wenien .sich

bei fortd.iuernder Kinwandening und ruhiger politischer Eiit-

wickelung der Dinge, im (Janzeii und Grofsen. auch fernerhin

günstig.jai^stalten.

Im l hingen dürfen wir in EryJln/.uilg des tlesiiglen auf den
bereits erwUhnten Artikel in Nr. 34 des Blattes verweisen, und
sprechen die begrttndete Holfnung aua, dafs die argentininche
Staataleilung nnversfiglich dmenigea '— oben ndachteD —
dutrchgrelfeaden Mateegein eigreimn wwdei, midie alietn ge-
eignet sind, am den nfachen oad geddldietaieiii Zug der Eut-
Wickelung, wetehea Aigentinian in den Malen Jahren genomnien
hat, aar voUen BMfsItung an bringen.

Unsere Exportinditstrie.

Von Paul Hirschfeld
LXXIV. |V<I. .Nr .'• .1 .

A. Oehlrich k Co. in Baku, ftiga nnd Uamkarg,
KaMkatioB und Eiftrt maala^ llBtnl*Öle.
Weim man die Gesehlehte des Handels und der Industrie

durchblättert und di« darin veneichneten ICreignisse und Er-

rungenschaften, denen man einen besonders weitgehenden Ein*

flnb auf die Kiiiturbewegung zuzuschreiben vermag, vor sdnem
Geiste vorObecsiehen lUM, dann wird man anch in hervor-
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ttttaäer W«i»e im» Zei^ankte* cedenken mllweo» wtkhpr
der Wilt die wandemuM Kimda ran den e»««lilo«(eiic>n

Petroleumquiellett in PennaarlTuntan tanelite. Wohl wir Um
EnUlil «Ii ein tSgewaOgn BeetmdtlMnl etnedner PWrscben
und S(<«n Bchon im Alt^rUuim lieluknut. Wohl benutste nuin

doiUielbe anch whon hier und da alo Leu(-hUiiatr>ria). Auch
ollen bereits die Imliaucr vor der Ankunft der KumpUer in

den lMll4^n PetroleumdiKtrikten Nord • Aineriku« dae KrdOl

srewonnen und hauptsSchhch als Heilmillel verwandt liaben.

Uvnnoi'b hatte man damals keine Ahnung davon, welche be-

deutsamen KrUflf liiosr-ni PinIT»' innewohnen tintl duff! «r im
duiiklfii Si-1)oi>iVm iliT \'.rtl>- oipciitlii hf.-i Heiiii li.iiK' (ifdten

diH-h l'ci ilcn iiewohnem Kaukasicrih in ciin-r ('i-h »lelit zu
fpi'.'i ),'>'rlii kten Vergan^fenheil ilic vnn lir<'\inbfir- n (lasen be-

ift» iii tiTi quellen von liuku al* ein Ausüiife K<itt!ii Iumi Keuers,
li rii I7KK! nur in rri)miner Scheu sich zu riuh<-ii vva^-ti und
ein« weihevolle Vprehrunjr xultte. Krst iil» man l^i>'i im Uezirke
N'enango in l'enn8> Ivanleu bei ilem Vorsuche, etnen artesiaclien

iirunnen zu erbubren, in einer Tiefe von 22 Meter eine reich

ftieüMnde Jfelroleunqiielie entdeekle nnd msleick das MMlel
fliiKl, du Ol in deatniben, etat de wendte licli iDc nngemeine
AuAnerktRiniieit nnd mit ilir der UntentefanMiimcelM und der
WeKhaadel den Malier unbeachtet gebliebenen NatnrwbUaen
mit wach&en<ipm Eifer zu. Die KullurRre*fhlchte vennag
cchwerlii;h ein zweite» Ereignifs aufzuweisen, da» eine nur
annähernd gleich schnelle Wirkung Sufserte. (pi Kluge drang
die Nachricht von den der Briie entströmenden ()li|ui'llen durch
alle Welttheile und im Fluge eroberte sich das neue Produkt
tien Weltmarkt. Wie viele Industriezweige damit auf« Tiefste

*>r>_rrifTpn wurden, wie viele n^xtc ntmriifdr pntflnnden, und
swli-lio lioiioutungsvotle Krweit<Tunf.' /,uri>r iIit .-mK rikanische
uiiil '^iillti'.'-, alK ir Biiku ebenfalil^ f'in iii.'ii'htiK''- l'rk'iluklion«-

!.ji'b;t't für Knii'ii crsi'lilos.sen wurde, ilor nis.-i.-i'tif KxjiMrt hier-

itiirrli iTfiiltri'n. dürft"- inH'h ZU sehr M der •illt,'i-iii«'iiM'ii Kr-

iiiüi-runt': Ki'ii>, als dafs wir r« nSher zu erlllutcni l>riiiu-lii<'n.

(iar baid gellorte die iMroieumlampe zu den titt«'iulH'lii'iicIi.4eit

<!*>rSlhen det: HauHhaltet;, und war der Sieg de« ErdAls Dber
alle anderen Leuchtobjekte. nur da.< (iuslicht ausgenommen,
ale ein entiehledener zu betrachten.

Nun mufale auch nalurgem&T» der Oedank« anflaaehen
und verwitkUeht .werden, die bei der KektiOkatlon .des Kninh
•ieh ergebenden ROefartliade elmr ehemischen Bearbeitung ru
uniMfrielien, um su mehr, als man bei diesen Versuchen er-

kannto, dafs diese StolTe wegen ihres gftnsllchen .Mangels an
SanerstofT und ihrer hieraus resultirenden rnveründerlichkeit
als zuverl&ssigste Maschinenöle und zugleich als Konservirungs-
mittel allen vegetabilischen und animalischen Ölen und l'etten

vorzuziehen seien. Der cheinis<'hen SpfjrkrafI gelang es denn
auch in der Thal, auf diesem I'c'.Io ihrer Forschung so glitn

xende Erfolge zu erzielen, dafs ihiilun h liie l'etroleumproduktinu
eine wesentlich erhöhte Bedeutuni; 'Thii'tf Sie entlockt«« diMii

der Erde entströmenden rohen Enlii .• iMr;i- Reihe \ un I'r;i]i)iii)t. ii,

die nunmehr, wie das in der iranziTi zivi;i..iirt('n Wi'l^ eitiLreriUirte

\ .iM'liii, thells in der I'liuriüa/.ic <i ler in il>-r KiK-iiiirtik, iheils

im dem gesummten MotrchsiiojiMeM-'U gar wichtige Dienste leisten

und somit als nidit unwesentliche Bausteine des Kulturfort

-

sohrittes betrachtet werden mUseen. Da es sich ergab, dult.

vonsngsweise die russis^-hen. aus dem liakuer Utihpetruleum
gewonnenen Öle ihrer besonders eigenartigen DickÄflssigkeit

und flnnw ilxrer bemerimawertlien BigeatehafI wegen, sidbst

bei alrengBier Whiterkalte keine leatan Augeekeidnngen cu
bilden, alle Vontkge vor anderen Bneugniaaen dieser Art in

der wdlkonmeurtcn Weiae snr Brwheinung bringen, ao int die
flberaus schnelle Bntwickelung des nisalschen Froduktions-
gehieteü wohl auch hieraus erUArlich.

In voller Anerkennung dieser VerhSltnlsse nnd <ier hohen
ökonomischen Bedeutung dic«c8 Industriezweiges für alle Kultur-
lllmler hat denn auch die Jury der Hamburger Gewerbe-
und Industrie Ausstellung einer der henorragendslen
l"ntemehrauii;,'eii uuf iliesem VpVi*^ Schriffens. der Firma
A. Üehlrich i'n :i) l!;iku. KijCJi iiiil H .-iiii hu r>; für ilic

geaeichnete liewchntTenhcit ihrer au« dem kaukasUchen Koli

potroleum erzeugten und autgeMellleti Plflparate die goldene
Medaille verliehen

Diese-i lieiite \s e;llifkannte Etublis»emen(, ilcssi'ii Inhaber
die Herreil A»I. tJehlrieti in Kiga und Dr, Müx Albrecht in

Hamburg sind, wurde im Jalirc Ihl'i in der Hauptstadt Livlands

unter den natflrltch immer eingeschrftnkten Verhältnissen des
JMmgM bcigiandet Dach lebon nach kuraer Wtrkaamkeit
vamadita aa aataie Kallla au aeigen und einen Namen an er-

liagm, der an Bed«atnng «neta, je mehr lieh daa Unter-

nehmen auadehnte und Je grtlKr daa Keta aeiner VerUndungea
wurde. Ala ea dann im Jataie 188S In Baku und gidchaeitig
in Hamburg, in der durch ihre grofsartigen Nafenanlagen
und ihren gewaitigvii Schiffsverkehr gerade für diesen SchafTene-

zweig s<i Überaua gQlMtig gelegenen Hansestadt, noch zwei
weitere Kabrik-Etabenementci errichtete, da nahm das game
rnterneluiieu einen neuen mächtigen Aufschwung. Heute be-

schäftigt die zu eineni Welthause gediehene Firma mehr als

WO Personen, betriUrt Ihr J.lfii'Iicht'r (Jeü.-inimhtmsati;. wenn
man das verflossene .h.ihr al.-i Nonn ^imumiiit, i^eg-eu Milhdrien

Mark. Ihre Erzeugnisse, welche aurser iti Hamburg noch auf
T Ausstellungen, darunter mit eineiu Ehren^liplom, zwei goldenen
.Medaillen und einem pfsten Preis»» pnlmiin «onfen sind, werden,
bevor sie in ilie WeU f.'eheii, eiiii'i' r^triMluen, vini '. i'liemikern

bewirkten wissejisriiaf'liclien Kin.irele unterworfen, damit die
Finna berechtigt i^' ilie ;>ii^<il'.ite ii:eiriimatiigkeit der too iiir

hergfÄtellteu I'rodiikte i(nriinütvu.

Maji enipfflngt ein sprechendes Spiegelbild von dem die

Erde umfassenden Uondeleverketir ujid von der Vereinigung
der durch Maare und GeMige getiennien Menschheit dnreh
daa Baad dar Ailwit, wem man den Weg verfolgt, den daa
der Erde entaagene Natai|)radukt allm&hlich surttcklegt. So
aeben wir. wie «n TheO dea von dem Btablliwement gewonnenen
Rohpetroleunis von Baku aua In Segelschiffen ohne Fastagen
Ober das Kaspische Meer bia an die Wolga-Mttndung transporiirt,

wie es dann hier in sogenannte Flufsbarschen geleitet wird,

um mittelst dieser Fahrzeuge den Strom aufwärts bis Zaritzyn
l>eförderl zu wenien. Hier gelangt das I'rodukt auf einer .\n-

läge des Etablissements in eiserne Keservoirs. aus welchen »•»

in eiserne, zn Kx'rtiT.üCPn furmirte CvfiternenwagKon« über-

g»'fflhrt «-nl, Ulli .-(I mir iler Hi.senluilir; leii Kigaer Werken
tibermittelt zu werilen Hier w ini .ia.-hell«« zu IJrenii-, Miwchinen-,

Vaselinölen und W'uk'eurettcn . er.irbeitet, welrhe I 'r;i[);ir.i;e

ha«l>t«Sch!ioh für KufK|,-itiil . Fiuniand. Kknoiiinuvii-ti uinl die

Iml'i.-^i-lien ll.'lf4'n DeuLsoliliiinU lle^llInMlf j-iii'.i. l>ie in ilcr

Uiikuei- l'abi'ik desiiilirien l-'ftroleuiiinu-k.'«Ulijde wenliT; .iii^-epeii

in Cyslcrnenwagen, die gleichfalls ein Bigeiithum <ler rirnm
bilden, auf der transkaukasischen Eisenbahn bis nach Uatum
am Schwarzen Meere versendet und in der iUer errichteten

NlederlansuiuF des Hauses in eisernen Reservoirs geborgen.
Der Rir di* Z^pcke dm Firma aigeoa erbaute und mm Traaa*
poTt lUr loaea ül etaigeriehtete QyaMniandampfer ^Baktiin* von
ca. 200(J Tons I.ademhigkeit bewerkstelllgl dann den Transport
der Produkte von Batum bia dlrelct an die liafSniroerko der
Firma im Hamburger Freihafengebiet luii l{eiheratief. Duidl
Pumpwerke wird sodann das Schmieröl DeatiUnt aua dem
Dampfer in ein uittchtiges, 10000 Barrels Fassungsraum ent-
lialtendes eisernes Reservoir überpumpt r)en verschiedenen
Bedürfnissen eoispn « ^ell(l, gelangt hier das Uestilint «ur Be-
ürbeitung, um .iaiin lui rafflnirten Zustande ui ( iemeui-rliiift

ni;t Hem von i!er l'irniii iiiiportirten kaukasisrlieu I'etroleum,
(lii.-i sie utiTer der Marke „White Star" vertreiViI, dem Welt-
markie zuirefiihrl zu werden. In gaii7 Deutsi-lilanit. in •«ter-

reicli I rifarti, Frankreich, ürofsbritaunien. S|iaiiien. Italien,

Hollaiifi. Helifien, der Schwei«, in Süd- Amerika un i m ilen

koloiiieeii , ki;rz, iihrrall. wu die SchOlifunueu iie> llauBes

A. Oe hl rieh & l'u. ilire bedeutungsvollen Lli«ii.-1» lin.-ten.

legen dieselben ein sprechendes iSeugnüs von der Meisterschuft

der chemischen Industrie in Deutachland und von der (>üte des
raaalBehen Srd«la ah.

Auf dar Bambuigeir Anaaiethiqg bot aieh una die Gclcgeniieit
dar. die Braangniaae der Finna nlüicr hi Aiupanaehain au nefaman.
Da erblickten wir unter ihren hellen BiinerahHaachinen'
Olen 1 dos fOr besonders schwere und in heifsen RBunMo
arbeitende Maschinen gel>rauchliche Bakuin lala, spec, Qew.
0,90h/,,; •>. das für Betriehsmascbinen aller Art als vollkommener
Ersatz fQr Oliven- und Küböl zur Verwendung kommende
Bakuin A A, spec. Oew. O.fKif»/,; :i das für leichtere Betriebs-
roaschinen sich eignende Bakuin A A, spec. Uew. o,902|,

; 4. daa
für Buumwollspindeln, Schnellpressen und dergleichen Apparate
dieiif-niic liakuin A, spec. Oew. 0.b9;i/,; die ('ylinderöle AA,
!^|iei- r.i's^ 'i.fl.'i',, um! A spec Oew f»12/„ zum Gebrauche
für ])aiii|ireyiiniier imii .ille lifirKir,.||f.ii,ti.,, Maschincntheile und
t<. daj fiir N.'ihmaKi-liiüeii und xurri N'eriiu.^ehen ntil Vr.frPtnbil-

jSlen her>fet.;ellte Misi'h<il (lew, 1',^^."/. Ilire liujlkleii

Ole bcitfiieji 1. aua einem i>e,~ti^lat mit lieiii H|>er (ipw

0,90<>/„ , das als Schmierinatenal für rnitllfrcM lielriel, und »in

Rohstoff zur l^ewinnung von iiellem i)\ h«nuU,l w.rü, J. aus
den Marken I u. 0 mit dem spec. Oew. 0,910,i„ resp. 0,!»KVit
ala Schmieröl für Waggonacbsen, Transmissionen, Bergwerlu-

nd allen gröberen Lagern; 3. aua Extra 0, apee. Gew.
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0,'.»17/„ als L'nivorsaiöl speziell für Ei^cnbahnüUi't kf gcurauclt-

livh und eriillieh 4. am dem für Dampfi'.vlinder erzeugton
Cylinderttl B, Hpcc. Gew. Wir «cliaupn h)<>r foraor

dun von dorn Etablissement hf>rK(!«>l<'IIU! vveiftie, chemlüch
reine Vaselinöl, das werfen seiner absoluten Unveränderlich-
keit als fliM ToUkommcne Konsorvirun^-F'iattlgkftit die au«-

ftedehalMt« Amrandung fiadeU Es dient ia der Ifeduin in

F«lge MriiMr BiseaaclMR. PnuiteB und Ifikroltu m Mntfiran,
Ohm mf den Orgutaaaa sdodlleh einmiwiilien, ah Anti-
eptiknm; es ti<-hQtKt animalische odnr vegetabilische Ole und
Fette vor dem N'crdcrben und gpielt in der Koaraetik aar Dar-
stellung von E.^lrakleii und Haarölen eine weitgehende Rolle.

Das halbwoifse. sogenannte technische Vusolinol, weiche«
wir hier gleichfalb betrachu-n können, ist nicht so hoch raffinirt,

wie das vorhin erwähnte Produkt, aber dennoch für viele

Zwecke von hohem Werth. B« wiH nicht nur zur Erzeugung
von ViaM lin, -lindern auch a!,.. (.lu^miltel gvft^n Uo»l und
besonders \ ii lfa< h als feines Schmieröl f(lr Werke der Prllci-

«ions-Mechuiiik I"'!iiit2t. Die von der i'irnia erzeugten Vaseline
in weifser und geilier l-ilrbung, welche unter der Hozeichnung
gUngucntum parafflni- in der h"utjt,'' ii I'harniacopoc eine so

wichtige Steüunfi" einnebnjen, l inr. ir' der Kogmetik xiir .\n-

fertiguii^; '''<r. PoiiNi Sen dienen. foni< r auch zu Konservirungs-
aweckeu für .NaLiungamitlel uji4 zu vielen anderen Dingen
verwandt werden, zeichnen sich durch ihre chemicche und
technische Keioheii ganz besonders au«. Hat doeh die Ham-
burger Jury di« ViNsl^lIclikeil dieier PvKiMiate, namentlich
dei nnter dem KaaMO aVictoria-Vaseiin' Ihr den anropai-

,

niiitchen Kondnent und nnter der ßezeicluumg «BakuNoe* nach
England und dessen Kolonieen gelangmden sarten Produktes I

bei (ielegonheit der Prilmlirung ganz besonders hen orgehoben.
j

Die Industrie und der WeUhan<Jel, diese hedeut^nifiten Trilger

der Kultur-Entwickflliuw, bilden in dem Hause A. Oeblrich A Co. I

eine Gemeinsaakelt, der nur ernte, taeUbrInvend« PrAchte ent-
'

apriefsen können.

E II r 0 p ii.

Das heutige Spatiien.

ii

Dafs Spanien in seiner Uesammthciii -.m u dasn-.i < iiifiTiit

irI, das «cliöne l.,and zu sei.L jis .Mr i - uns in unserer rii.iu':isif

ausmalen; dafs es überwiegend ctde und wüst erscheint. dn'Mt

finden wir <Iie Erklärung und Bestätigung, wenn wir die Statistik

zu Rathe ziehen. Denn wenn letztere auch in Spanien noch
eine gehr junge Winenscban, aus ihren Kinderschuhen noch
lange niadit heraus und bis Jetxt noch sehr wenig auverlftsnig

tot, so liefert sie uns doch inuneiUn einige annUienid riclitige

«Bd brMMhbar« Daten, die vrbe fOr unsere gans allgemeinen
Betrachtungen verw*eTthen krmnen.

Der knltlvirte und kultivirbar«' Boden Spaniens« wurde HT-^

auf nngeMir 32<.^ Tau.>iendstel der gunz4'n Oberllilche berechnel.

etae J^oabe, die zwar sotbsl von vielen erfahrenen »;i>ani*cheii

Staiitc-Okonoinen als minilestens um •3> zu hoch bezeichnet

wurde, die wir je»loch als ungefähr zutrelTend acceptiren wollen.

Der kiiHurfflliig«' aber .-äeit lange unbebaute verdorrlf' l'olfn

w\ii il. ilri^regen auf 1 1.') Tau^emlKtel der ganzen Oberflil l'.'- ^i'i -

utischlii^'t !iacti .\n-irliien der einheimis<'hen K.u'liiiiiinin'r

indes«»'!! IHM -'I hl.- J. '\ zu iiiedriff. Diese i4ni^<<iiii'iii «^iirisijf^f'i!

ZifTern r);.'i lnMi mmii loili '.inm»r nur das Ke.nultat . dais

."iT.'iTau-.Ti l-.ti'l der (iesaiiuiit ( iin i fl.'ii he - in Wuhrheh aller-

dintrs waiir-i hi'inüch kaum nü'lir als etwa 'MU - im .Jahre

l-Ti alf. iji Kulrur l'L-fi ii-H ''Ii Kalten, v),;i)iri-ti,; für i'rankreich

z. lt. .i;S.'> Tau.-it'ijd.sk'l, für Utilifien .V»^ Tauwiiilslel, lür l)euti«-h-

land WH1 Tausendstel berechnet wurden.
Für Wieden und Weiden wurden M) Tauiu-iidstel, für da«

mit Buachwerlt und Wtld bedeckte Oebiet wurden lOOTBOSSaditel,

der Seat vaa iSOTauaandilil lUr steiniges Ucrgland, Oeirlaaw
Banliebkeitflii «te. in Aatpvueii ireaeannen

Durch Kanlle und sonstige Vraiiehtuagai kflnsUieli be-
wässert wur.len ITTaueendslel (ea. SfiOOQkinlj 310 waren auf
die natürlichen KiederwUlge angewiesen; 18 waren dem Oliven-
b»ii. Vi lem Weinbau gewidmet

L».Ltc ZifTem, welche auch für heute noch Ihre CiQUi^fkeit

haben, erklAren die weni^ anziehende auf.^ere landschaftliche

Brechetnung Spaniens.
Nun müssen wir aber die von Allen, welche überhaupt

ilber landwirihschafiliche Din^e zu urtheilen vermögen, bo-

statlffto Thulsache in« Aiij,'" f'is'en, rlafs die .Art der Helreibung
iler Bodenkultur ' ii'' •ill-^^ \

. i;!!!- '!' l't.i'i: ganz primitive

ist — wird doch eine einfache Bauinwurzel gelegentlich noch

iklh i'ilug itenuizt — dafs die Bauern in v.t-icn (;i'g^n>len sehr
htssig sind, und dafs die tietreide-I'roduku ui uniur .iiiil<-ni Ver-
htlltnissen bei der grofsen Fruchtbarkeit des iludfiih lui! lA^ichtig-

keit veriloppelt, imler Zunahme des kulturfahij^en, aber vei'-

wahrlosten und brach liegenden Bodens vei-vierfachl werden
konnte.

Unter diesen Unustäuden begioifl es bich leicht, dais >tas

Land flberwiegend {hie erscbelnt. Und in dieser Hinsicht
tRttsebt def SdieiH, der in dem Knituleben des heuttgeu
S^nien» eine so ungemeltt graln KoHe i^eit, «nsnahinsweise
nicht, wie M'hr es dem Lande auch lu wllnscfaen w<re, daCs
•las (iejj'entheil der Fall wfire.

Die Bodenkultur Spaniens ist somit nicht, was sie sein
kOnnie: ihr Ertrag; ist nicht entfernt, nicilt liaib so hoch als et
sein mUfste. I>a--^elbe gilt jedoch auch von allen anderen
Zwei^-n iler nationalen Kultur.

\\'pr Oller was i.>.t daran Schuld .'

t)ieie|)jjjon, welche die bestehenden trauritfen Zustünde zu
besi Iii .iiii;' u suchen, vei-sicheni. die .\alur des Ijindes habe
sich geändert, niiJ ihr der »"hiinikler seiner Bevölkerung: die

natürlichen Hilfs<]LH i .-n ^.-n ;- . iM inipft, und dergleichen mehr.
Beztiglich des dem lieiidii der .Nation nicht annJibernd ent-

spi-echenden Eifrages der Bo<lenkultur wc! ii t. n,t>teorologi*che

rrsuclien, Landplagen wie die Heu.si-hrecken und die Keidaus,
Enlbeben umi namentlich die in den letzten Jahren so häufig
vorgekoiunteuen Überschw euimuugou verauiwurtUch gemacht.

Es ist richtig, die Xatur ImH sich etwas geAndeit. aber in
FoIy;e der schleehten Behandlung, die sie seitens der llenachen
erfahren hat; die EotwaMuaie iMt der gleicbniiiigen Ver-
theitung der atmospIlSiis^en Feuchtigkeit bedeutenden Eintrag
^ethan, das glnnUcfae .\us1rockneu des Bodens sehr ^rofser
Distrikte vurffildert xiim Theil das Ein<lringen iles Kegen-
w a.'i.sers uiul trügt aur L'berfülluug der seichten Flufsbetten beL
Einsichtige Fachmänner wissen sehr wohl, dafs die häutigen
Lberschwemmungen, tlie oft so furchtbar verheerend wirken,
zujn Theil vermieden werden könnten: ihr»> bezüglichen Be-
mühungen uuil Anrej^ngen sind indes.'ien vOlliff fruchttns .-lenti

die AusführuiiLT ihn r Vorschllkge und I'lSne scheit» rt •i[l<•r^<•i:.-

an der .Apathie der Iteffierungen, andererseits an .1er [»er-

niunenten (ieldverleifenheit. in der die letzteren hu:U tü-timlen

\V;i«ser ist in .Spanien in sehr ereringer Masse vurhauden,
l.ili'-.' \ <jn ^.111/ utiM'hQtzbareni Werth für das Ijand unil müfste

Jciiiiifi'uiiif^ lieitülulfli wenlen. Das Verstftndnils für die Werth-
Schätzung dieser .N'aturgabe geht den heutigen Spaniern aber
vollstnudig ab und ttA geschieht nichts , um die zeitweilige

Überfalle der Art au ververthen, daik ai« die wahrend eines

grolken Tlieilei den Jahren iwneeheade Dttire nach ^Ifigiiclikeit

vermindert und niebt bei Ibran unerwarteten Bnitritt die ftircbtr

barsten Verlieeiungen anatiRet. Die grossen PittiBe shid eigent-
lich sehr ^itsti» über >lie ganso iberische Halbinsel verUmll.
.schlttM« sich an ihre (jebiete ein geeignetes KanaHaationsoeli
und die iKithige Zahi von Reservdin uttd Cisiemen an. so
würden die beinahe jSiirUch ao der enien oder der andern
Stelle des Lan<leg eintretenden und tut Immer veriieerenden
iy'berschuemmungen wenn nicht nninfliglleh gemaeht, eO doeb
auf ein Miiiiiisu»! reduzirt werden.

iiii i-l> n natürlichen Wasserlüufe Spaniens erhalten ihn'
Hüiipiii.iliniii^; viifi der Schneeschmelze und den natrirlicheii

Nii'il.-iM-h i.iiTi'ii , ,-H' ^ind daher in ^ler Sommerzeit j;ri)LS<-iilheLls

vollhütndig Irocken und Werzlen lann vielfach til^ h.e.|iiHiin'

Strjifsen für den Wagen-, iMk- hr benutzt, denn sse -irnl meiil
ebener. sr!»ichi!!ils«i<*(r uti.l l»'s!^(r als die ('baUK.<"efn und
l.;inil>'i'.il.->T. \iir .lie .^aililiif|ii<'t;eji der grösften i'lu.s-e --.iih'.

iia< i^iuijic Jahr luaUurcii \oij \Va.s.-«'r mehr oder uiindcr aa
K^'fülli; aber auch sie .ninil nur — Dank der rnthstijrkeit der
Regierungen - auf kurse Eutteniungen von iliren Mlmduugeti
•ehiffbar, obgleieb ee mit verhAlinirsmUMg geringen Keett«
verbunden «eb wurde, durch BeguUtwnig der PliAÜluts 4tte<

selben «nf domielt so weite Bntfemwng als beute tir den Schiff-

fahrts-Verkehr oenutsbar su maehen. Alier auch nach dieser
Seite hin (feschieht absolut cichtfi.

Sinti ilie Flufsbettea dwrehweg ziemlicli seicht, so besonders
die aller der im Sommer ganz austroi-kneniii-n Nebenflüsse und
Büche. Es wünle ein Leichtes sein, iii">e natürlichen Wajwer-
wege überall da, wo die Bodenbeschalt'enheit es verlangt, und
wo erfahrungsgemSfs fast j&lirlich Zerstörungen durch Uber-
scbw emnuina- herbeiirefSihrt werden, zu vertiefen e>i Vfinnte

dadiinli ;inrli '.'r -tfViix »achsenden Nothlage di'> .\r!n-iiei-

staii li'y mir ^-i'rinf^ei: Miliobi imcbdrttckUch |rest«uert wuirdefl,

wShi-enii '/h'irh.^^':ti:i -i.^ni Litn'h- aus diesen Flulstegulinii^pen
unberechenbarer Vortheil erwüchse.
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In imiiii lii'fj Gof^nden, wip u. B. tn der Manch«, lif* so <>ft

von vernichtenden riesigpn Übprsrhweminunß«n LLuiijiL'jiUi'üt

worden ist, würd<'n fi'>-ilich diese Bacb- und PlufwPKu'iran<fen

noch nicht genü^n, um die Gefahr der Überechwommungcn,
M weit ee fllr die Uonschenliraft mOgUoh, m vermiBdeni. Fttr

dieie Dtottlkte iat die Aula«« von KMVieii imdWaaMr-Bannpoimi
8«botea «nd oIhm IfOlw muMMmw Hltte niM dwsnr die

xamHuam» SuxiHiMn vegwaadt, welebe bei der Veithdhini^ d«r
£ flir die in der Maaclia durch I^berechw emmung Oeschfidif^n

und bei alinHctaen Gelegenheiten in den Taschen der mit der
Venheilung heauflragten KonimiKfiarc und Beamten kleben ge-

blieben, oder in die der Verwandten, Kreunde. Gevatter der-

ftelbeti und iler IVIeater gewandert sind statt wirklich an die

BedOrftigen abgegeben zu werden, s4> hutte man mit diesen

unterBchiasrenen ('.«idem wahwphetnUi ti .illf ü.iuten auafliliren

kOnnen, ili<- riTilhi^' waren, den I Iht^^-Iiw ft<iiiiuiifren XU HleUCfB.
.Iptzl liH^" Iii' Sache <lagP|-'r'n fo'{jfMi.!(>rmai»en.

(H'lr ;rirrii,|\\ ri unversehens m \\OK-v- nbruch nieder, so

genügt die-icr si hriii, um in iiiT i:i\:^.::i.>n Nachburschaft Ver-

heening zv ''mfiwhi^h lUiii'-rt i in solches Wetter vollends

einige Zeit aii, t.i> \M>r.|pn tiamv i'rui.iiiJ!en mit einem Schlage
um den Ertrag iUrvy luiihseligen Bodenarbeit gebracht. Denn
es geh'lrt ungemein wi nig Wasser dazu, die seichten strafsen-

•rticen Bach- und Plursbetten zum Überlaufen anzufüllen. Der
gronentbeiiii tbonige, ausgetrocknete, steinharte B^den vermag
«nch Rlelit die FenclitigkeU •ehnell xu abaoririrra, und ao er-

e»lwn aieh dem die abenMmende« FlntiMn nach kuraer
It über die Felder and btmflgwi aieli Hiebt mit der Ver-

nichtung derselben, sondern fordern oft g«nug rieei^ Opfer
an Vieh und an Menschenleben. Der Staat vermag bei seiner
ewigen Geldverlegenheit «lann nur uiiÄUreichende Mittel zur
Linderung den Elend.s hensugeben, und nmfs die Öffentliche

Mildihtttigkeit in Anspruch genommen werden; die so ge-
sammelten Tifldpr \i,i r;ifn liantt, 50 weit sie nicht auf nnerklftr-

liche Weise % <<rH<-)nvin.i<-n. .so sprit .nn die GesetittdlBtca vertfaeilt,

iiafi^ sip ilioK-n niclr.-' iiit'lir nlitzcn.

,l<-iU- iIciarij'.T' l\'.i";s,-tr<)|ih«- üIhtzcu^ die Kegieningen iitni

die Hewohner der betrofTeriuii inzi ij von der absolutem
Nothwendigkeit. dnf« etwas gesi h- hfn mar-, um il u- Eintreten
solcher L'ngUickBfttJle zu verhüten, Kinuiiii.-Shmrn wr-rden ein-

gesetJrt, zum Zwecke der Berathun/^' iI-t i-iL-Mi'tcn Mittel xur
Abhülfe; diese Kommlstiionen verM-hlufUeii uiii i'iu»rnie» Geld
und ziehen wohlweislich die Berathnngen in infinitum in tlie

Lttog«, bis die gaoce Sache lu Vet^gessenheit gcrfttb — und
jed« n«M tibaiMSh.w«nm«iig find«! «tie Vaiultniaw nnveiliMleft
mid iriebtet nenen Sduden an.

Uan lieht, wie e« mit dar bewMitigendeB Ewaelraldigiu«
bestellt IM. dafi; Spanien fai Folge der ,VerlndeiuiMr leiner
Natur" und der „Ziuabme der verbaeranden Kntactropien* etc.

eo heruntergekommen (M, wie ea der Fall.

)lan braucht nur zu sehen, waa die Araber unter den
gleichen VerhRltnissen in Spanien tlfld in allen ihren anderen
Kelchen thaten. Sie wachten sorgfältig dariJber . ilafs kein
Tropfen Wasser unnütz vergeudet wurde und ungenützt blieb.
Sie hflfrritfen den enormen Werth des Wap-jcr! für i\fn dHr«fifre!i

Hdili'ii .S|i:n)ien8, ROl>nld sie dic<'-:; liftri'li-t; l'.a'tcn. uml :hri'

H.-iuiitHijiiiu.'-keit war Oberall in "rAm- Linie .i^i'-iml' e-('ri''li;r't.

di<- •^|iHrln'hi"n Wassennassen durch ^.-i'riL'nrti- KiwiiiliMiiinn auf -las

Auf«"i-.K|'- .'iimzumltzen und «Ins geechnmlxm' Si hnet^wasser wie
das Kegin'.wis!^iT der Art Inden Dienst de> Mi'n.^i-lien zu stellen,

dafs es uisfiUiig war, diesem den geringsten St liüUen zuzuffigen.
Sie thaten in Spanien, wa« die Perser in .MeBopotamien gethan
liatten, und unter ihren Hflnden verwandelten sich die Wüste-
neien Spaniens binnen kurzer Zeit in herrliches ungemein
Ihielifbaiea Acker- und (iartenland. Die Benutzung de« Wasisors
wnide dnieh nmftMBwnda gaaalngabafiaehe Arbeilen genau
regaBrt und Spealol-OarletaMMIfB wurden «fatgeaetit, nm alle
bei der Benutzung dea Wanna antatendenen 8traltbag«n m
schlichten. Ihre KanaHsatlonaarbeHea kOnnen wir bei Onnada,
Valencia und hier und da sonst noch in Andalusien beute be-
wnndem. Lber die Kogulirung der Benutzung <les Wassers
kOniien wir uns heute noch in der Alhambra unterrichten ; eine
auf dem höchsten Thurm dieser Festung angebrachte hell-

VlincfTiilf niocko wunle in bestimmten Zwischenräumen bei
TiifTf un I X.iclit angeschlagen, um den Bauern der benach-
barten Vi ea pa: ?fnaii rilr' Zeilen anzuirMv-n wann sie die
Schleus«-!! ,|. t- :hri' i'eiii* ln-uiiseemden K.iniile m öltncn und
zu schliefoeu k;itli_-r; .leili- Übrrti^'tins Ifr t>ezüglichen Be-
stimmungen wurile .strenge j^e,-itnv(ei |i,-n letzten Itest der
Wasser-GedcbtfihCfc finden wir ferner in Valencia, dessen Ve^
wie tm eniaB Artikel eiwlbiit, hieute noch von den Leltna«ai
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itcr ,\inber und nach den vdri ilieh^n autgestellten Grundsätzen
bc\v.'iii2:tTt hind. An befttuiiiBteii lagen des Jaliros versammeln
Rieh die Grotsbauem der Nachbarschaft Valenciat! heute noch
in der Hauptstadt der Provinx, tun daselbst alle in der Zwiscben-
lelt entataadenen Btntthagwi in etnftwhem. mUndUclmm
liditB-VvrlbliKn au aebliclifaD tmd daa ürOidl dar fkknäm
dieees demokndadian, anUachea Wasser-Oeriebtahofee wird
nocb heute von allen Bewobnenn der Veiga Valenciaa ata an
Recht bestehend anerkannt und reapefctirt

Statt unausgeüetzt niu- <len Hafs g«ven die änsUgen anders-
glnubigon Beherrscher Spaniens zu nühren, tUlter deren Re-
gierung <las Land »eine höchste BIQthe erreichte, sollten die

Spanier heute noch bei den einstigen arabisch-maurischen Be-
wohnern ihres Landes in die Schule gehen, um zu lernen, wie
sie ihnf^m Hoflen unermersliche Heichthömer abgewinnen können.

W;:- Iii- \<in vielen Beschönigen! I't heutigen verwahr-
losten Zustünde aufgestellte RehKiiplun;,' .inty'frifft . dnf« die

Fruchtbarkeit des Boden.» S|.ar;i<>n^ uii-l ^i-'.nr- narurlii-ln^n Soii.ltzo

und Kelchthümer gar nli iii m ^roiB seien, wie es von gründ-
lichen Kennern desselben \ i is ehert wird, und dafs er in vieler

Hinsicht bereits ganz erischöpft sei. so erhellt daraus nur die
mangelhafte Bildung, die wir leider in SpMlittl auf allen Ge-
bieten menschlichen Wissens vorfinden

Uie nittarllcben Oruiidlugen de» WuUatandea der Staats-

Organismen, welche auf dem Boden der iberiachen Halbesel
beaitinden haben imd hent« bcatahen» aind, ao weit wir aaa
den sparlieken Nachriehte» des Altertbua» urüi^en köttnes,

au allen Zeiten dieselben gewesen.
Wenn wir den gTiechiaehen Mythen, a. B. der von dea

Thaten dea Herkules glauben sollen, so i.'<t Spanien im frühesten
A1ti>rthnm in der übrigen Welt durch seinen N'ieh-Heichthutt

bekannt gewesen. Dies>T l'ni-;tand best&tigt wiedenun iie .'\n«

nähme, dafs das I>and von .\:ter8 her nicht so arm an N cga»
tatiun gewesen ist, als es heute erscheint Die Pflege aer
N'iehzucht wird auch durch die dürftigen .Nachiichten über die
LfbrnKWo'sA /ir>T Kt>(ti'iert'r p^^^i^'Sf»tf- li':»» ?:fh tiaypt.'inchl's'h

(in Klei.Ki-li e;-n;ihrl*-n 1 üniTs lif Mass,- lie.s Xii^h-

beslaiiui'S \:n \'i'i-liiillinr:- zur I!evulkt>rttJlg damaiä eint' »ehr
betrSchtliilii' . lüij^Unh imifher ^rewesen sein, als heute, da
Fleischnahnmg füi Ii'- wifA^'f n K.a«gen ein zum Theil ganz
unerschwinglicher l.iixn-^ i^p^cnliTi isi.

Wir sehen die Viehzucht auch in späterer Zeit dauernd
als E^^ erbsmittel der BpaniBchan, ehriatlidMn BetKUkemng har>'

vortreten.

Oab aie beute nicht annähernd den Brtrag liefert, den sie

hd mtiQnenarBelreamng gewahren kOniit«, dafür geben einer-

seilB die «Utistischen MÜMMihugien, andeferaeila daa Urthail
der BaehTWMandlgen den Beweia. GehQliHnde AnbMlkBaBilNlIt
wird nur etaiem einzigen Zweige der Viefaauelit, der ZQehtiuig
von KampMieren zugewandt. Die Pferdezucht, wel^ untair

den Arabern auf da« eifrigste gepflegt wurde uml vortrefflichft

Resultate ergab, ist ganz zurückgegangen. Ebenso die Schaf-
und Schweinezucht. Die Kinderzucht koim mit der Amerikaa
gar nicht mehr konkurriren, sowohl bezüglich der Masse und

Pr<^:s(«:. wie der (^alitfit dos I"(-!sehi'!! Spanien ha' iljiher

ilcn nnt.'reniein einlrflgiichen Markt Ijieli.ml^ liii- s--ne l'riiiluktc

,kT VieiiÄucht in jfitisrster Zeit fast ganz vt rliiicn luij cingrolsor
.Ntithstand ist jel/i ülier die Viehzüchter lHTei;!f.,'el(poeheB: VUt
die Maulthierzuelit weist «»tnire Fortschritte mS.

Der .Arkerbaii wuiiie II e-riifti.ii.tii Mofstitahe erst ziemlich
spat be'nelien. Zur Zei', als Sp, i'iien bereits in den Besitz
Korns elf". erleii.t '.'.uiilet; war. Ije/Ofr [luin doch sein Getreide
grl5fsl4'iillK'ils nuA .Nord -Afrika, >l,t' Uiertsche Halbinsel wird
selten als getreideliefernde Provinz genannt. Der "iX)jfthrigo

Krieg zwischen Kreuz und Halbmond war auch wiLhrend des
MittetaMeia dw Pfl««« daa Aetobama mcht fftrderUch.

Dab daiaalba haata aldit tat, waa er nein kAnnte, ist be-
reite mehrtuh «fwahal, nd dl« agfariaebe Frage ist aa genada
tan Augenblick, welche da toaara Pcditik auf daa labbaflaala
beschäftigt und ernste Vaivtekaiangeil berbeizuführen droht
Dos spanische (retreide kum aelbat Im bilande wegen seiner
hohen Produktionspreise, wegen der mangelhaften Verkehlt-
Verhftltnisse, der riesigen PrachtflAtKe, mit den auslflndlscben

Produkten nicht konkurriren. Der Ackerbau leidet enorm darunter
und der Nothstand unter den Oetreidebauem ist sehr grofs.

Schon im friihn.ct.»''; Alterthum war Spanion abcT (lf»r tibrijren

Welt hau|itriii:lilu'll iluri'li seinen unersrlW'i'llirlien Melail-iieich-

thum belvanut. Dieser l ;iistrmil war es besonders, der die

Phönizier und spAtor iln- Erben denselben, die Karthager, In

Schsaren ntwh Spiuiien lackte und nocb beute ktinnen wir er-

kaanea, mit wdcham BUbr da an dar Andeutung diaaar
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natlr!»«-!)»»!! Kpichthünur <i(t-H LantlPi- ^ciiibeitet ha:)<'ii Am li,

unter röiiiuse-hfr H'-rrsrluiri -.^lir.!!' ii<T f(ergl'i»u li'-'iluft

beineben. Lnter genimni«cher gtna nii'dpr unil die Amber
»chpin«»ii keinen fnH>r8cn Worth auf ^i'inc H4'liung ^^«lejft zu
haben D'w Pflpjre der im gröCsten Mafostalie von ihnen ent-

fdlletrti If.iiur-tiif. -Iii' groCscn Erfolg«! difscr TliatigkPit und
d.i' trl!in;-.<^n(lpn Resiuluii« des Welthandels, der unter ihrer

Hcrr^rlmtt von Andalunen au» Ix^trleben wurde, lenkten die

Aufuii'ik*amkeil der arbeitenden Kla&^on mit Erfolg von dem
liergbau ub, um 80 mehr, aU die Phönizier und ROmer die

leichter zugiloglicheo Melalladem ausgebeutei halten und cm
tMen* Stadttapan ta dl« Eid« und der Abtmu tiefer Uecaailer
GHt^ne ud Enc mSk den vdrilaiideiiai nngenügendoi Werk-
MVVM Mifaeiofdentlidi achwer war.

DiBb aber der Bergbau heute noch ^na datniederliegt,

djifOr bedarf e« kuuin der Beweise. Wir wollen nur envQhnen,
dttf» alle Bergwerke, welfhe bisher — Dank der Thütigkeit

und dorn Kapital von Ausländern - in den letzten Jahrzehnten

Ül Betrieb geseial worden sind, übenill da ungeleg;! wunlei],

wo die Phönizier aufgehört hatten, den Boden auFizubeutcn

;

dafs ferner noch etwa alte phönizincbe Berg^verke der
Wedoraufnahme ihre» Bet.r!Ph*>s harr«"?i Au^heiitung der
Halden der alten i'ljnni/.i-rlii'n un'l ri)!in;4. hrn liiTi;\vrrki' wtlrde

allein gchr»!) ''wii'n ,'inr.-.i'rni-i(i'nHii'li un-of»en Krtra^f liefern.

Vi('h?,u< lit, .\ik-'il III un 1 Hfruli:"!!, die Hauptervs crbs<|uellen

und f Iiuiidlagen de* Wul UtAniN s .S|>anien» würden zuHuntmen,
w < nri SIC eifrig unter Atiut ipl in^' aller HUIfüniittel der heutigen
\VisM'iiMh;»r» und Te<'('.nik -nn oinem fleifsijien Volke unter
gctsülinMiiliT l'örilcruii^'- si'ilciis A't '^'•irTii:.^' betiieben würden,
im Lüufe kuizt-r Zt-it ^^[»aiuvij zu tnn-iu iltr reichsten Lander'
Buropas maehen kc'tnneii.

Nicht also die Natur ist Schuld an den troKtlonen /Zustünden

Bpanleat, sondern tscine Bewohner, und in einem der nächsten

Kittel werden wir reststellen, welche Klassen der Bevölkerung
betouden hlerlDr veraatworlUch au nndun sind.

tisNaUiiMib B«is6-B(fniienutg«n von Hubert Jansen.
ScfaMft. (Vgl. St. 47 n. 51 v. 1886; 2, Ifl, 32, 25, 2»| »1 v l^^'i.)

VencUedendieh hatte ich in den voilieritehenden Artikeln

Oelegetiheii zu betonen, daCs ob wir veqirttnnt war, die sieben-

bUrgisch-sachsiKchen Bauern an venchiedeneii ürten in ihrem

HeilB mitten im Schofse ihrer Familie, wie nicht niimler bei

ihrar Aibeit auf dem Felde, ebenito auch bei ihren geiselligcn

Zusammenkünften am Sonntag - Nachmittage zu beobachten.

Und auf (irund dessen niufi! ich sagen, «lafs die deutschen
Bauern dort im fernen Sachsenlande ein kernfeste«. trpit.Jt iit-'rhM

«nd biderbes Geschlecht sind, das wahrend eiinT i-iinTn olli'n

Btehenhnndertjahrigen \'"r-fr.nri»rpnheit mitten utirnr Innid'a
I-;i.-Tnf'nl"n Olauberi iin.l \Hlks"hiiin, Brauch uiil .^i"'«- mit

niiiidestens »lersejben /^nhiiik'-ü vertreten und eriialten bat,

wie irgendwo in» deutschen Mutterlande der stannnvenvandt*'

Uruder. Dem freundlichen Leser mr»g(> es genTigen, wenn ich

hier nur einig' il'-r «harakteristischen Zö.,n. .:,.s surii^isciien

Bttuemlebens lidvorhi'be; wer sich eingeheiiii liaruber unlor-

Ticht«'n \mII. äer lese das herrliche Buch; .Pr. I'r l'roniua,

liuder auh dem Kjichsiscben Bauerutebeu in Siebeul^Urgeu.

Zweite AuQage, Wien 1883, Veilac von Karl 6r»e«er>
Das sBctasische Bauerohava kahrt d«m Bendwr «fi« idunale

etmaOmH n; die hfeitere Seite tdeht in den Hot, damit der
Baner die Aibdten der HamigeiMMaeB dort besser dberaehen
kffnne. Eine icleine Treppe lUhit ant einen gedeckten Vor-

siirung flJt— Lavb«) an der breiten Hofseite, von wo der

Bauer Morgens nach Wind «nd Wetter, .•M)en4ls nach den
Pferdedieben ausschaut, wenn der aottige Hofhund die .Vtthe

deiwUwn heilend verkflndet Unter diesem N'orsprung befindet

aich der Bingangr nun Keller: auf vierseitig behauenen eichenen

Höhnen iGhueri liegen zweireihig die Welnfllsser, gefüllt mit

jenem .Büssigen (Jold- der siebenbürgischen l{ebe, da.s Charles
Boner so wUrfUjr ^fprit^«'?!, und rles-ten Werth der schlaue

Chemiker :Liif ilr Miliii-lirni'r U t-in;n^^^l'*llung trotz

<ler unförmlichen l'la.'icl .iii l •'.•r ^rliliH-hten Stöpsel sclmell

herausfand und mit der ^.'i. ifs. ii j^mIiIi il' H Denkmünze krönen

half |.\uch in Fterlin i-l ( if lcgeiiln'i!. geboten, <iir>»e eileln

s','-liiMilv;ir:.ri.^i-hen Wein«- ki';>ip'ii zu lernen un<l -in l>Klii.ci'n

Preisen KU beziehen. un«l »»ar in der l'iliale de* .IClaUM-n-

burger Ke|lereiver<>fns- fSiebenbürgisches Weinhausi an der

Spalldauer Brücke.) — Der ..Beste- liegt neben dem eichenen

Krautlrattich (KamptM»lt)% \n welchem die stahsische Btaerin

'( Kiymytt beii'spii BUrlisisrh ii. in ii.n iiti|{>'i«li«erf»'ii Kohlküpfe,

veiglEivli« dajtu de» am MlUelrlicin bis in \\o«lfalen tiioeiu (n. B.M i»chwartc» ftbUchen Aindnick ^mftf |fttr SaeerknMtt.

, ein Kr.iiit Tin' df>n Winterbedsirf fitiziisauern versieht wif»

j
ganz I)cu:-sv lilaml nicht aufzuvu'iHi u vermag. Der IJaiiiii,

( in den wir von iier .Ijiube" ;ui'^ '•it;lr<"ter? itsis .-nir \orhJiu«*.

i theilt das Haus i|uerüber in /«i i IIJUHit: \ den zwei
gegenüberstehenden Thüren füiiri die niuv- vur Iimh', ffröfsere,

die andere ins hintere, kleinere Wohnzimmer. n«'hfn .'loln'ia

sich die tlii/li»chivuimtr (S])eckkammer; Äi//«irA t-r H:iui lil1i'isi In

befindet. Das Vorhau.s ilient zur Aufbewahrunu' vim Korn-
und Mehlsacken «sw. Im gröfseren, der Orasee tiugekelirteti

Ziimner findet man selbstredend keine Stiphas und fein ge-
polsterte k>eseel, sondern Tt»ciie und SiUiilo aus weichem Uolz,
das mit, bunten, den EtaOnSa <U>c nahen Morgiealandes ver-
rathenden Blumen bemalt ist hi einer Bdte den Smmen
steht die Bettsutt. demuf Btrobaaek, FederbeU mid Polster,
deren Obenttge eoisfitllig mngenltht shid: daittber die welfim
Bettspreite. Auf einer zwettes, Belti>n benutzten Bettstatt thttmt
die Biiaerin als Aussteuer fdrSOlme und Töchter Bett auf Bett,
Polster auf PolsN i I s ?!ur Zimmerdecke hinauf; dieses Bett —
der Stolz der liiiin r n heifsi das .Himmelbetf". Den» Bett
gegenüber steht der milchfige .lutherschc- Ofen mit vor}?«»-

stellten» Blechofen (Kali-ßK t. Den übrigen Kaum an den Seiten-
wUndei- •n'hr- en lange Truhnii ei; i.i i'f>ni'ti ansehnliche Vor-
rttthe Ivi'-: lern und nameniln h Mtr^ Mdii.s-;^,.|Hfii)rter Wasche
aufliewalirl weiilen. In einer Ikki- des /.iimiifrs •t-ht der
Tisch, ihm geg«-nüber eine Kommode, Pa.'it »iiiniilti l nur an
der Zimmerifecke laufen jin allen vier WiUiden iiaiimen. auf
ilonen i'-.li'i- von Zinn Uii l Tli<iti anfg»>stellt, und an iler<'n

Nilgeln nvniiiH lriwh vertheilic K'nk'» niiffrehanat sind, die nur
bei festlichi'i) < ndi-ifenheiten ,i«-.-;iliL,n'noniiiiPTi im.) ^idiraucht
Werden. Nu: lu i'iiier Ecke obt'ii Idvilit riut^ für die Srli«;ii-2-

walder Chr. Auf dem Fensterbrett oder In einem Wajid.-i liiiink

(Almcrii)^) zwischen tlen beiden Fenstern liegen (»esaugbutil.

Bibel, Kalender und ahgenatste Schulbücher. .Ms Zimnier-
schmuclc benutat der Baner gern die Bildnisse \%rk Christu«.

Johanne«^ Latber, Melanchthon mnr. In Ahwn habe ich henlteh
g^elacht, bi einer aolcben Banetrwtube ein Bild n flndeo, des.
wie die noch sichtbare Unterschrift aelgte, Chriettia
darstellen sollte. Jedoch mit dem Portrilt des Kuseis
l'ranz Josef überklebt War, so<lars ich unwillkörllch ausrief:

^Ei herrjeses!-

Alle der Schule entwachsenen Bauernburschon gehörwu
der „Bruilerschaft- nn, d. h. einer festgeordneten (iemeinschaft.

,
die ui»ter di-r Lciiuii^' di-- ..\ltknecl»tes- das sittliche Leben

i der „Brüder- iit)(T\\ .-uin .\u.^ li^'-em Verbände tritt der Bursche
^ narli seini'i- Hi-:nitii ui .Ir-n \ i'rlKi!i.i .ier .N'.nchharschaff

; jedes
Diirf i.-t III \H'r .-colidii'i- N.-n-!ih;si-si-|iurt<':) [.'fthi-ilt, die je einem
jäiirilcii gewaiiilon .Nacübar^aiei- uiilerstt'hi'ii. Es .sind dies
uralte (ienossenschaften zu gegenseitiger Ke' lii>- ii li<'miig ui»d
HilfeleiKiung', die der siebenbttrgiiicb-K&cb^sche Bauer laoire
vo hui/.D- hizsch geirrandet hexw. ans a^em Hutter*
laiidc luimebiuiili tiat,

\n der allen Tracht und dem hergebrachten .^rlirnt? Jes
Kleiiles halt der Bauer mit Zähigkeit feBi. Für Jioimujr unri

Werklag hat er besomlere Kleidung. WIrthschaftlich von H.*iu.«

ttU£, lebt er im Üaosen sehr milfsig. Hinter seinem guten Aus-
oehen «teckl oft «dne nicht gewöhnliche KArperluafl, und nuui»
eher schreitet noch mit 80 Jahren hmter dem Pflug Wld twmt
als Greis noch amatar auf der Hochaeit der Bnkelbnnt in
tCh>idiin|', Hanshaltunir nnd Hof thsbt er RefaiUehkeit und Ord'
nung. Er scheut keine Arbelt; im geselligen Verkehr i.<!f er.

bi« er auftbaut, etwas verschlossien
; gar bald wild er aber zu-

traulich und erzälüt und berichtet Uber sein Leben und Treiben
umstAndllch. Ein lief religiöser Sinn zeichnet ihn nus. und
vor Gesotz und Obrigkeit hat er den schuldigen Kespekt. Das
Pfarrh-iii-^ iu'irachtet er als Vaterhaus, wo ihn» freundlicher
li;itii und •hatkiflfttep Hi'fr» :~c;1i>ns Ac< Pf.-urers immer sicher

.
lialüT iii'ntr. fr dif^«'n :nii Ii nu' .•iii.li'iH. als; .Unser wohl-

eii!\uirdii,"^r Hrnr \ nter", und die l'ran ITarrerin; ,Dle tugeiid-

s.nnii' l'riiu .Mui't r-. Seinen uninitt»* Intr.sfen politischen Vor-
g^fsetzieii, lUts Hitupt der bürgerlichen Gemeinde, den D<trf-

sc.bulzen, nrnni ii'r U;tuer nie anders, als: .U(is>^r Ib'rr, drr
Hau»' . dabei ist er .sich all' der Macht «nd Ehre vvobl l>«*»u{sl,

't InCervssuiiI ist es, die Waiidtrungen und Wandluugeai di«««<i

Worleü zu betrachten Das lateinisclie mrnärmm ^BOcher- odsr iQoidsr*
itchrank) wurde im spateren Latein zu afimüiinn ooer a/nmn», Iti^salick

I

und »pttnl.'wti i7rii vt-ni, portugiesisch nh.><^~i-<., provuai,-ahsch nmutri,

;
altfrnni<')si»C I ,

r i( i , almärtt, nlxiiirt, .n ,< , . wvi,«r«. iieufranzOsisU»
I (mit .\nlelinung oa» Laleinj ••rirtMr*. ait»-ugliscl» 'ilmarit, im apat«rMl

I

Engliscl» (Jetzt veraltet) riuMirv, nni&rji, schotti.srh (noch heute UbÜchl

I
nuimnc oder cfuin«, im HiudüstiUit (durch da« portU|pusijM.'lie aiumrm\
ttmtti — alle a BOehenehiaak, KooMMde u««-.
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welche er in liie uralte Antabeseichnoiiy kfl, ohne jedoch
die Herkunft düi Warle» xu kennm.')

D» Lebe« dei< aju hNiMlMm Bmwni tat laän MehtM; im
8cliw«UiM M&MB ADg:o8icblm muh w Hin Bittd v«rdi«D«n.

Am beiinn hat «r's iMtArlieb im WiniMr. WUueiid dl« HkW'
ba» dun ni Rockon und Spindel greift, nehmen d«r Hmahenr
and di« iEaecbte den Dresclifle^l mnrHaad: kumiuen Abends die

ehanaUgm ^G««f>ioIiiiiicn'- der Hausfrsn mit dem Spinnritaken,

um zu i^pinnen und zu plaudern, su raucht der Hausherr »ich

sein Pfcifi-lien am Hoerd, oder er geht nm Getatter Nachbnr
^in« Gespriifli-; filiif^ aber di« Hautifrau aUi am rasch nxifge

üchlafreiion gewaltigen NVebsituhl zu weben, so »itzt er — ein

komisclieii liild elielichen Gt^horsaus — uni Kunmienden Spulrad.

Im Frühling dagegen beginnen die KcM i-Ihmumi die in kurxen
PauHPii »uFeinunder folf^en. Die Arl>i i'i ii erfolgen gleii-hzejtig:

in *i iiin ^ Tagen ist das ;iuM^r,li>(:iiii' i Icnieindefeld umgepflügt
und emg<>«ilel : dann folgt tihii L>unn*-i\ doe Brachlande^i. dann
daf> erste und um didianniH das zweite Hacken und liof He-

liUufelii des Kiil<iiu.- (Maisi. inzwischen die Flache- und Hanf
paal. Auch im Sommer werden nach <Ut u:uu>n alten Sitte

die Feldarbeiten alle von der ganzen (iemeiiKle gethan: da-s

Heunmcheii, das .^^icheln" idie Emtei den Weizens, dann im
Herbste ilie Bnite (leg Hafers und des .Maises bezw. die Wein-
und Übülle««. Kchliefälich müt«en Hanf und Flachü bearbeitet

wetden, und das Abhauen und Eiuführeu des Krautes ider

KohlkOntel, dasMn Anbau d»n Beige» der AibaHeu erflAtaet

batle, bildet attch da« Ende deiaelben. Die lUlfte d«a Jabtm
bindurch — von Mai bis Oktober — hemcht In HlebenMInran
«in fa«t tropischM Klima, im Sommer tttgriich '28 bi* 30* R.
im tichatton nn l fn «oloher Hitze das .krumme Eiwu- (die

Sensei Tage an;,-, uii.J wenn im Kaleniler .Mondschein ange-
jfeben ist, 'I'ag und Nacht hindurch au aiehen oder mit so.
bUcktem Kücken die 8iehel nnverdromen au führen, tat wahr-
haftig kein Spar«.

In vielen Orlen wer<ien auch heute noch alle Feldarbeiten
gleichzeitig voti allen Haucni aussrefulirt. riort nHmlich. wo der
(iruml und lioden noch nicht ki'Jiiiii.i.'i-ir- i<i In wenigen
Jaliren wird aber die Konima«9>ation der Uni!iil.--t(lcke wie sie

bei iitiN vi)r .>ü biis ij' • Jahren 5taUgerunden hat .ii.i li iv Sieben-
bürgen durchgefrihri sein, obwohl die Kauern iri'^'cii .iifse

„N'euening" »ich zum Theii noch BtrUuben. Durh -larix lirr

opferfreudigen liemühungen ihrer leitenden Manner iDnin iiUicU

der unermüdlichen I'farror, sehen sir («n in i it;<m Iniheren
Artikel schon eriirlerten Nutzen dieser Kiiiricbtung immer melir
ein. Zur Hebung der Laudwirthschaft dient namentlich auch
die LiOnduirthscbafUiNchule in Media^ch, die unter umsichtiger
Lcitnaif eifmiUcha Resultate erzielt. Auch die Bemühungen,
eine eaebsanriiten Weiokultur eiDKufUbren, sind von Erfolg
saltrOnt.

Bs würde zu weit fahre», woUte ich mich hier Uber die
Situ» vnd Gebrauche dar aicfa^hen SiebanbSivar «ingebaiuter
aurianen. Doch damit der treundllche Leser nleht gtanbe.
diesen ehrenfesten Bauern fehle es an geKunilein Humor, sei

«8 mir gestattet, xur t'harakterisining iles letzteren hier einiges
mitzutheilen. (Eingehende Belehrung hierüber flmlet tnan in

dem vortrefflichen Werke. .Josef Haltrich, Zar Volkskunde
der SieltenbQrger Sachsen. Wien li55.'), N'erlag von Karl
Graeser,-»

Auch die Sachsen haben wie Ihre Stouimusbrüiler in

Deutschland Uuv Xarrenorie und .Vecknamen für einzelne (ie-

moindea, Scheit- und \erknanien für bo-ä^iriiler«^ \"clfc8k!assf>ri

und Herufsart'-;!, für k(irp"rl:cli(v L.'''i>'iiv'-i' urnl H'trliclie

Schäften unA i iclirci-hcn [;inÄelner a: ulii'rr i'icher .Menge; der
Till Euli'iis;i>.'^'ri ivainli ri als .Scha.i-( i- liarch's ganze l^ind.

Komische lasclinfieit an Hflufsem und (ierilthen, lustige Redens-
arten. Sprichwörter, komische Rnthsel und heitere (ieschichten
besitzen die Sachsen in Fülle; LUgenlietler und Lügeiigeschichton.
der ^umme Hans im .Mlirchen usw. fehlen ilimMi nirlit liMifs

ist auch diu Zahl der Geprellten, Lienockton und lieftHten. die

ht der Aegel mitlncheiv oder mit gleicher M&nie beaahlen;
aolbat au Sarge, auf der Kanael, In der Khrche «sielt der
Haator mwetiea labie aehalictaalte Soie. Bine PMbe in B«zug
anf das Latstere habe ich meinen Lesern aehon mitgeiheilt.

'» .Ms vor ca. Ti» Jahmn die Ahnen dur hcuti(fcn Sicb.'nlia-i^rr

äachseii vom nilttli<rori Rhein in» l'»Kari.aiid logen. d» war der Abu,
Ai'Mwr fMlor /ii'Nii' <altlioi-hd*>ul!*ch |i-]Aniii<ii) bei ihnen so viel wie
.Uii(«r-Iiichler' . Dienen .huune~ Udw. ist au4 Jlllei«iii hunt», kmut«
entstanden: hmtd ist aielcb «aMTsm .Hnaderfi «nniMiin) — ge-
richtaritnufp ttW ebi hmimri (TNilehi«« Oauss); kau, Amhn, JUmm^
Am« (k iatrin. cmMini») Ist der Kiehtar Ober ein hmtnf. alsa .Unter-
Richter-,

nämlich die am Lehrergeaiahl der a«hiilbbnis«r BeigUrehe
eingeschnitala Inschrift:

.Wer yn dv« ^osial «ril staa
und Die Istyn rüden kan,
der »oll hlybea daraus,
ila.-« aiun ym uit mit kolbeii lau« !

Das Wort *.-«>,- wird von dem Magj'aren oft mit hoch-

müthiger Verachtung dem Sachsen enlgegejigoschleuderl, doch
der Hzrisr !{4'>ncr idor Sächsisch Hegener. Bewohner von
Siicli.'-i.'~. Ii-iif^fenl antwortet Inn rjhig; .J'^j/ .v;«»- /«';/ '•''•(

.,•..(/ i.ilourrn kiliii: m>i;r>fiir .'" d.h.: .Ein .BOßi ist docii

ni>-lir .ils '.)'.» Mag>aren.- Der Doppelsinn liegt in das
:-<i .v ilil .lt\>- als auch .Sachse- heifsl Der Kumllne, sftchsisch

inuiiiM- llt-i-li (Wlache. Walachei genannt, führt vet^ichiedeiie

.spiuiiainen, x. B. Moi <= .Du*>. itii ffsiel, iKuulibein) usw.

Der Zigeuner, dieser SfH'Hing unter den Menschen, immer
umnter und lustig, dieser einzige Hans ohne .Sorgou ia der
heutigen schweri'n poliiiscIuHi Zeil, (Ues<)r Hercgotta-LieblinKi
der zumeist uij:ht sfiet umi doch erntet tmd eraihrt wira,.

spleU in den Anftenrngen de« sttchsiBcben Humors eine be>

daulende Bolle; er ist der Ktrt. Motv, KOtuch, t^nh (der Xßckte).

Er Ist nicht ahi Ifeasch, Noadero eben afai Zigeuner, Hat der
Bauer Jemanden, den er in der Feme kommen !>ah, fUr einen
.Menschen iuicgegeben. und sieht er beim .Vilherkomnien, dais

es ein Zigeuner ist, so korrigirl er sich regelmJlfsig mit den
Worten: .Es war doch nicht ein Mensch, es ist nur "'in

Zigeuner'"
.Man sagt, der Volkswilz zeichne scharf; als weiten' l'robe

hierfür diene folgende .Schnurre:
Wie Gott die Slehpiiburuf r Nationen uchuf. Da Gott der Herr

flcineii Fufs nach Sl>'l)oiib(lf,^oii setzte, sprach er: lu dit«>j.i go-

ttliadleuc Land der drei Anf.-injrsflQ.-'se will ich drei Völker sptzen

Er etielk mit dem Stab den KieoeWlebi ao, der am Wca* la^, und
•1^: „k^tl, Jmtm!" imagyarinoh" .steh auf. HRusrhcn. i — [Jowti

ist der süchslsche S|)itznaine f'l/ -fi--« Ma^fyarenj. Der Sioklor lein

Augehöriger ile.s bi 8iebenbtli:,-i ri «olnionden magyarischen Volks-

sCAnimes) sprang daraus hervor und ncf: „M irrrmiete!" Ein Lehm-
kloti war nicht weit davon, und Oott der Herr redete xu ihm mit

deu Worten: K-Stit .'</ M<if'if''" iSteht auf, .Michel'» Der S;kJi.sp erhob

«idl, die Al^en reiliend. und sprach. „//<>., «"ii j.w //, k.ir ji^ert\

Seda, Wa» glt^t fs, Herr Vater'i l'ad welter des Wegen latf auf
m Qn» ein K&lx„ l, loin Kidifladoni, den Uott ndt dem Fufae be-

rOhrCe, «prccheiid: ,..<t:^ikif It^nitün!" (rumänisch: Steh auf, Rumäne!)
Der Walach st.ind anf. nn<l tief «ich vert>eujrend sprach er: „ AcAb

Es giebt im Sacliseiilaude gewifs wenige Ortschaften, die

tler Volkshumor verschont htttte; selten schlügt er daneben,
sondern sjigt mit der Miene des Schaiics die bittersteu Wahr-
heiten. Doch kann ich aus diesem flbenekfaen Kapitel nur
wenige Beispiele hier anführen.

Die Bistritzer sind die Ftuenhner, weil mnttehe v<» Uinen,
gefragt, sjigen: „Ekh M fu it Nifitttf (Ich än v« au Xfloea
s Bistrlta!». Den Fogaraacbem sagt man nach, sie seien die

Dummen im I«ande; die Hermannstltdter sind nicht nur die
HoffHrtigen und die Glalten, sondern a«eh die Stieglitzfre^r
i^i;tcl4i fsii I, w eil sie .Stiegliize mit Kraut jfekorht haben s)»llen.

Die ICronstadter sind als ilie lioicben und Stolzen bekannt.
Reich an Necknamen sind die .Medwischer id h. Media-scher),

aber sie zahlen den Spötteni ehrlich zurück, unil daruui heifsen

sie 4|ie .l«<>.-f() iCnnülzeni und die l.iclttmrliß h (LeichtmUuligenl.

Sonst hejfsen sie noch t'lmsi-mttrlirr (Flausenmacher) un<l

I'iiinti'tei: Der l'rsprung des letzteren Namens ist sehr neuen
r>i»tiims nninlich aus jener Zeil, als die Eisenbahn bei .Modiasch
„'M!).r,ii will it'. TagUch gingen die Medwischer hinaus, um xu
»eben, wi>» der Bahnhof und der l'orron fertiggestellt wurden,
und waren dann auf ihren .l'erron- Idas sie wohl für ein

mugjarisches Wort hielten und dem sie noch ein >• anhängten

I
/Vn OH.'/, dos dann wie iicton; lci'liih'm'Iu'.-i uii;,Ii'|i inrli* •.'.••mjf

stob S<>it der Zeit heifst .M<'djitsili .l'frionycir und die Udh-
liehen Mediascher -l'erronyer-.

Da»« Wappen von Mediasch ist eine flache Hand, daher die

beseichnende Hedeusari: ..S'tl dät ich Wb- <lrt Mxhn '^h-r kOi,-

Ht^ett,*' iN'icht daXs ich dir daü Medwischer Wappen weiiH.'!)

Die Schäfsburger heiCsen die Kiik iirmpiitr, die DänertMiekti^itt

1 Donnerarti^nJ, die ÄkätH (Eckigem und die Griiiaat (GiMgent.
Ein kdfltlleher, natnrwOcbalger Humor a^ sich auch in

den Sprichwörtern, RRthaeln, gani beaondeis aber in den
M&rchen und Tliierfaljeln, nn denen Siebenbfli^gen so reich ist.

Doch nun genug über dieses Thema: wer ein gröheres Inieres»e

für diesen Gegenstand hat, möge das genannte Werk von
Haltrich lesen, sowie ein zweites Werk desselben VerftV-sen»;

„Deubicbe VolksmArchen aus dem äachaenlande in Siebenbüigen.
Vierte Auflag«. Wien »S6, Vertag von K. Graeser.''
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Bin beaondns interesMuiter Punkt wird IQr jeden Reicb»-
denteeben, der Btebenbfligen beraeht, d«r dortig« aaeliiiaclM

Dialekt win — oder genauer die vprsichie>)enpn sScheiBc-hpn

Dlulektp; denn abgeselicn davon, daf« - obeneio wie bei uns -

in jedem Dorfe eine andere ilundart lierrsfhl, lindeii sirli bim

6 verschiedone Dialekte, die darauf hinweisen. daT« die l'r-

heininth der Sachsen in verschiedenen Gegenden DeuteL-lilands

XU suchen i*t, etwa in dem Gebiete des westlichen Deutsch-
lands, welches sich von Luxe!Mliiir<r bis Thüringt-n, «wischen
Siiar und Ij»hn im Süden, bif' l.'iilir im Norden erstreckt.

Wie grundverschieden diesf Mi,ii(l;ir''i'ri im Vokalisnius sind,

mag der Leser aus foigeu lfin I'riiluiicn t nlnehnien. Bei irgend

einer (Jelegenheit kamen Deputationen aus den verschiedenen
Distrikten di Sai liseninnde» nach HermannK(a<it. um don i-ni

Anliegen vorssutragen. Die Hermannslttdter redeten nun Jiii

betreffenilen hoclim6f,'cr.i'.'ii H^nn folgendennafsen im: ..UiwU-

t/thirtHrr Ifen!'' (= HiK'liwcihigeborener Herrli; die Birihfllmer;

,.IlHiHiittifli»irentr lltrr!"; die Mediaecber; „Hhnriiilitfliiiirener

, }lvn f- I Ähnlicher Dialekt im Saueriunde!); die tkhÄfsbur^er:

,Jli»-»l!tthirtmer Oeref ; die Knoetkdtcr: JUMUgMUntKo Itar-
GaDE vpretmtelt Meht Mibepdeoi dar BknUmv IMalekt da, der

einige Ahnliclikfiit mit der 23]»er Umidiirt mifwent
Bin» aullUieiide VerwandtMluft i^t nunentUch der Her-

miuniBtXdter Dialekt mH jener deutschen Mundart, die man im
LuxemburglMliefl oder noch besser (weil reiner von fran-

8flnischen Wftrleni» im Trieriwhen hfirl. A]» vor einigen

Jahren ein hochangetehener und liebenswttri liger Hermann-
stJi<lter Advokat, Herr Bruckner, bei einer l'ahrt durch Deutsch-
land sich Luxemburg nflherte, mengte er sich in ilen in Luxem-
burger Mundart geführten Dialog zweier Mitreisender mit der
»iebenbürgisch Kllchsischen Krage ein: „Erliiirv Sf mcr, ilnt u-h

ueli <•« J-^rirr .Syiiv<-/i wrl-rir'lfti''" Die beiilr-n -^rthen ihn ebenso
verwundert und erfn'Ul an, wie der ZjHi:;.« rki'llner im Holel

Bras.<eur in Luxemlnirsr. den er sJlchsi^rii rvütr'e, ob ihm das
Lied; ,\Vo I [ lz<" ii'

i
Al/.iMte| durch il Wil sen zechi- be-

kannt sei. Dit'siT r:irsl>- ^l^l| übriirens srluif-M imil erwiderte:

,D' .?an;ffer hu«'t i'l .in Xh'iti!- Tivi lin- .)u:it.-fi'i'. iVw frruiul-

liehe Tochter detj HiiScliet"<>. iilw-rlit'lh ihm gcU.liy UjeHes Lied, •

siiwie noch mehrere andere: die erste Strophe eines derselben
«elze ich hier Im Luxemburgischen Urigjoal, sowie im Herniann-
ctldler Dialekt und in liocIidfliiiKlier UiMilniviiiig her, sodals

der Leser sl«h einig*>rmaliien ein BiTd von dem merkwtinligen
Vfliialismw.'* der ;,'-ti irmtnii lliuldarten bilden kann:

Luxemburgisch : Hermannstüdtisch : 'i

B schtong uo> Btörs te dn&mea B achtangt um bmrg m drtmen
a kuki nach of llr a' l^cht «nt kokt nftch uPwen flr «T Hert
an d Duorf. wo hli' luuwi lofi»'ii ctit diVrf, litt* mt^ti* liisjtei»

sV'i hi'ln'hst :m f'-i ti^-ccht. l'-nj he : n.-t n Ji ü ! ii'st.

Bngbimlfchsk'liteuun de ril't om zo: (>n hcmlicii »ilii>>iiim die ruf um li:

PeiytSM, tttjt'iosn fir eiiiinerzo.' l'ergvss, fcrgv^s Tir vnuuUtkl

Hochdeutsch (in w(tillicher [jbertrajfuogj;

l'!r suiriil aufm Uery; zu träumen
und kuckt inxh hinab fars letzt

In » Dfirl', wo er niufs Kissen

«ein Heiligst' un<l sebi Be«t.

Kliu" heimlich«» Sliimn ilic nifl ihm zu: i

Vprfjifs. vprjrifi" für imim'mi'

Hi>r1 der l'rennle den Hjlch.^isclien Dialekt. n.Tmentiich aus
dem Munde der Landleute, so versieht er anDluglich gar nichts

Si if .littireii vorkehre ich suil Si(>benbüri.'erri. sodafs Ich nun-
ni<'lii- Sil ,',i.-iiilii-li lUli'-- \.T-.1ehe. jH mirli :m Alüen sogar dazu
vers)ei;i(>n klinnle, itieine Festrede im HermannstJldter Dialekte

XU beginnen, zum grolsen tiaudium der zahlreich anwesenden
Bauern, l'tiil diese Ketintnifs de« Dialektes ist es, diis mir
beim Umgänge mit den Leuten aua dem Volke von nnend-
lichem Nutzen gewesen ist.

Am Schlüsse meiner .Keise-Erinnerungi-n aus Siebenbürgen''

wiederhole utiil betone ich, dafs diese anspruchslosen Schilde-

rungen einxig und allein den Zweck liatten, solche Reichs-

deutsche, die Herz und Sinn für ihre Brüder im Auslände
haben, m vanBlaaaen, die wat^eren SiebenMliBW Sadiafln in

ihrem bercllelien md lomMitlselten Lande anBnwtcben tmd
dureb pepitaliehen Verkehr kernten au leinen. lU^en unsere

StammesKenoesen Im fernen RutMand wohnen, in den baltischen

Provinzen, in Wolliynien, im Kaukasus, oder mögim sie sich

in Amerika ein Helm gesucht haben. In den gemlifsigten

IHctrikten der Vereinigten Staaten von Nont-An^ka. In den
subirepisehen nad gvinlHgten Gegenden Sad-Amerikas, oder

' > .:ite ich in der Transkription de» HemiunnslBdtistlv i. ) l iur r

gemacht luUieit, «o bitte ich raeino llermannelAdter Freunde, insbe-

aeadet« Hsrra Buehhelser, uss gatigB Maeliaii^

ia Chile oder hn KqtlmMla oder In AutMllem: «henH sind «la
mit uns durch das Band der frentefasatuen AhatammoBK und
der Sprache T«rbnnden und 8teh«i uns mdm; am nlchileii
von allen aber stehen uns die wackeren Denlaeben In Mehaii-
bürgen, die in raiütloser siebenhrindertjÄhriger Arbeit deilicilMW
Wesen und deutsche Kultur im SuttoBlen der befrenndelni
habsburgischen Monarehie verbreitet haben und in stetein

geistigem Zusammenhang mit dem Mutterlande geblieben sind.
Wenn sie auch seit Jahrzehnten von '!en M.iv'T-aren bedrflngt
werden, so werden sie ili>rh n:< ht uiitfrKi'li''ii liitfOr bOrgl däa
treue bidorbe Wesen di r s-n liKwn »elber, il.ifiir lilirgt aber auch
das herrliche Wort. d«i- vor nicht zu langi r Z< it S4?ino MaJestAt
der Kaiser Fran« .icM/f zum Abge<tpr!n<'tfti vi>:i Ifermannstadt
iresprochen hat:

.Die Sachseu iji(i,ss<Mi i-rlifilti';) h I i'i l>>-ii
!

-

NIemantI kann, abgesehen von .len Si(>i)(iiiiiiir.,'(M SiiciiKen sdlipi-.

ilieses Wort mit solcher Kreude uml («enuglluiuiii: vr-rnommeH
haben, wie wir Deutsche, insbesondere dii' Mi-uHiider de«
..Zentndvereins fUr HandeUgeographie und Fördening deutscher
Interetaen im AualBiide*' aowie dea Juigemainen deutsehen
»chttlvereina«; Nlanmnd kann Ihm in gleicher Wefoe BeMhtt
aollen nnd sit^beln, VHtge dieses Wort sich eifüllen: waBg»
dem Sachsenstanun die Anerkennung dafltr, dafa er aeit Jalv-
huriderien in unentwegter Treno ni seinem rechtmaCrigen
Fürsten gestanden, wie in fMiheren Seiten, so aueh Jetart mid
in alle Zukunft wcr.ton

/., /,/.,' H(M-(-i sir.iM.nmiixf'ii

Dsr Haadsl Rufslsnds Im Jahre I88S. Aus «lern Jahres-

bericht der russischen Zollverwalttmg über den Aufsenhandel
des Zaren' Reiches wahrend des Jahres IH*^? geht Iicrvnr.

dafs die Handelsbewegung einen grofsen Aufschwung ^'c-^^n-

übcr dem Vorjahre genommen hat Wjthreji i s > li lier

(tesammtwerth iler Ein- und AusTuhr im .lalirv auf
!>25:!'>«i(»i Hubel belaufen hatte, ist er im iierl> iitsj.ihr auf
1 III«. iDiii g^titiegen. hat sich also um die bi u-.'ii hilii he
Stiiiiirii' viir; lt"..'> "J»;! UH' Kultel vermehrt Diese Venii'-hninf.'-

In'lriir^ ali-T mir iIl>- Ausfiilir. \M-l,;he um Itili -it.ift (»«
' I\\iUpI

gegt"iiübt'r deui X orjühre gesliej;en ist, wBllrenil sieh ilie Ein-

fuhr im Jahre l'^SS um !»40UK» Üahel »ennindert hat. Der
(iesanuntwcrtü der Ausfuhr betrug 1888: TSB'JUTUOO, der der
Einlhhr 333292000 Ituhel. UM» den AMfhhwtikiein aahaun,
wie bnamr, dia Sereallen nnd aomtigen Lebenamttlel die

erste Stelle ehi; nie «rerthelan 476661000 Babel gegendker
:'ia0640000 Rubel im Jahn» Anf RohatolSe and Halb-
fabrikate, welche im Berichtsjahr ausgeführt i^urden, kamen
219188000 Raiwl gegenüber IV^itiiit»' im Vorjahre; der

Werth dsr ausgeführten Ganr.fabrikate bezifferte sich auf
IS 443000 Rubel gegen 12 tiL>7 <.«Kt. und der Werth der aus-

geführlen Thiere auf F.' Ni.'iOai gegen llit'.'HKV» Hul" l Im
Jahre l^-H". BeirclTs der BestiramungslAnder der rut^sisi ln'n

Ausfuhr ist zu bemerken, dafs dabei an erster Stelle EiiL-hiiid

in Frage kommt, das an derselben im Jahre l'-^'- mit
1>7.- < • »

I Rubel gi>genüber ly2.'i46lW im .inlin' ISSi be-

theiligt •.v;ir .'^adann folgt Deutschland, das im .lahre l.SS>8 für

l«l .%'>Hmi liut>el Produkte tget'en Ifil TOSCKK.t tiu Jahre 1«ST»

von Hufslanil empfinjr. An «IniUM- Stelle sieht Holland mit
.-,•_» N.di IHK» Kübel (gegen l.t l iin. im Jahre |x^7l, an vierter

Frar.kn ii li mit .VJ s i;i i* H i Hubeligegen ;'>. .! ' 1 1 • ^ im Vorjahre),

an luiiltt'i- Belgien mit :!1 .Cl,; («"(i Kübel igegen -M uS.'iÜOt» im
Vorjahre) usw. Die hauptalcliUclisten Kinfuhraitikel Bnftlanda
sind üohAtoffe und Halblhbrikate. Ihr Werth bedflsile sieh pn»
im MtfäiafiBOOOO Buhal (gagwi 234404 OOU hn Voijdire),

(iaashbrikate wurden im Jahre 1888 flr 61 »27 000 Rubel
gegen 6T 940000 hn Jahre 1687). Kolodialwnarett und sonstige

Lebensmittel ftir AI ilhOdo Kübel (gegen SO 397 000 im Vor-
jahre! eingeführt.

Deutschlands Ausfuhr nach Kufsland werthete im Jahre
IsSs ll-.».Mli*«> Rubel igegen li>L'-Ä5(m(> in Itf-Ti, Englands

fVusfnhr (tliiUfW KubeL (gegen IHimV'ifHiO im Vorjahrei.

Österreich-Ungarn lieferte isss für 42 4:v.'(»)r( Hnhel W.'j.iren

nach Kufsland igegen lliiTTlKX) in l^^.i, l'nitikn'irli für

i:^ 2»'r>(i^'!> Rubel ffr^TTO l'!'_'1"JOnO \n\ V orjahn't. It.ilii'ii für

.M>.-i.') IX" I Ii iL'efjr-n •! ivi-' I < i|. Hcl^'-ipn für !i i
• -i i

»
<

i l; Ifffgi-ti

fi l.'t^'idttiii^Hoiiuiid für ivTlTLiiitK (gegen •ir>iiUHA>imViirjaliretUi;w.

Es geht aus Obiffem hervor, dafs von der Mindereinfuhr

Kufslands im Jahre ISsv alle Länder, mit welchen jenes Reich

im ( ;i',-cii,irt.-vfriv"lir ^-t^-lit, l^crrnlTrii ',\i>-li'ii sind, der sehr

bedeutetiile liückgung der ru-.-isi In n Importe dürfte sich aber
kaum anders als durch die r.i[) de Entwickelung der russischen

Imlustric (uud durch die ^oilchikanen. D. Red i während der

letaten Jahre erklKren laaae».
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Wir haben diesem Berichte ttbrl^na hinzuzufügen, daf«

Bich in il«n «rsl^n wchs Monaten de« ^gonwfirtigcn Jahres
wieder einr' Ptoigi^ninEr in der Einfuhr und eine Minderunff in

der Ausfuhr Iviifslan l- 1 1
1

' tinriilieh gfeniaeht hat. m daf.« die

rutssifäflii' H;itniol«t)iliU)Z 'III- -.s cnitriM' ;J:fhiül!"j' die für

da« \"iirj:i!ir ubKrhlief;-!'!. i
. I"'

Zur LOdMtohtkdcr Exportindjstne. l>io Lii li'n^luMiler

Hajidelükunimer anerkennt in ihrf-ui jüngsten Hi
i n iit .l:.- von

der Kpichs-Keirionmor jfehot»Mie .Anrn^ng und rnienstüuuiif;:

Inzüirliili .Icr .\usd<hnung dos überseeischen Exiwrtfi. Be-

sondiM--- 4Ü1 liif.-i von dem Vcrkelir des fffnannfen Bezirk« mit

Osi Asii'n. Si'hon spit längeren Jahren gehen von Lfldenschnid

aus grnfse Posten Metall-lvni)i)fi> »arh China; Ua« Ueschäft wird

meist durch Hambuis^r Häuser, zum Tbai) aber avcb aclion

direkt gemacht. Man verhehlt »ch nieht, dafs d«r finfuhr
4«»tieli«r Sium-Wuma, awNieU <l«itMlwr WeriiseuM imd G«-
tiXh» für Uit«iwlrtli8Cll«Anch«n Gcbfuaeb, imfleicii gtibm
Scbwiaiigksitan «Dtgegeiistehea. SoUten die joizi an»r*-(^tHlltfMi

Ventwbe aber die MSKlIehkeit de» Exportes ergeben, i^n dürft**

das weite himmlische Hoich mit .«eini-n Millionen dfuinüchi:!

tuiseyer Eim'n-Indui'trit' vlidb-icht Ersatz lüften für ilen S'erlust

do!> nissiiichi'n Marklo.s. Im wi ii m. Ii, filhrt Milann ilio

Kuuuucr fort, in den dcui "Ii. n K^jl ui ' iM :iir unsere Export-
Inilustric Ab.<in1z-<ifbieli' ersrlilictsen wf«rden. niuts die Zukunft

Ichrun. Nichtsdestoweniger verfolgen wir die Kolonlal-Politik

und die :nif ihr Hand in Hnn! >fr<diendM Entwickelunir uns^Tf"-

Seoniachr. ..h.).- »«^Iche uns<'n' iil ' t - eisohen Handolshezi«'h';iiu^i n

des oiUhi^en ^chulses entbehren mfifsteii, mit grürstem In

vMSftmbarr nach übvn^citcbea MiliMi

yuri>^c, MiMiir.'&J i(.^<-iit t|& ADiwt'rpent t»aiii(>ft-r „Euroiu- v <>iht4ib<-r

II«« Yi>r* (»UHirpjf Vunpt'T Lü-r- ni ««ywaikar. Dui|tfcr «Aia«IS~ <»<» BiMi*)
0. 0111..1..T. iMa ixiuüisiii}' K iini r.r „M|l*l« Mktwtr* S, QKMkeft DHl|te
„tUiaiooula" 1 OkioCivr. UimyU-T scaiMä' trum Itan> 9. OhMtHir. DMipf

eb&lMl*.|pU4. D&iniiritr „KAiorno" r«. s Okit>Ii.'r

B»lum<irr, Dampfer „OoUiLb" 29 SuptvoalH-r. Dampfer .CallrurulA' <%nfi Ei*<-R- 1/ Okt.
Bm.IM ,11 H«libi Rl-i d» J-swlrr- i|«d Samo^, Damc^rr ..Tljuca' 4 Oktabrr Jlti<?iid>

r.--!iAni'.rii >;i.. j - .l ui. iin !Uiiio>«. D»i»t>fi.*t ..Dr-i.'rTo" kt i! .r sv.'iva»
- ..-

, »i.r iuhj]:,, I :,r^. i .Cviil' IT, OktoIXT
La l'.au. M .iiU:vi4t i, H-i. II An-«. IL"«»tIci. ^an Mcolai <vla Ma4i--ltai, Dutpfu«

..Utloda" 1. OktAbti;. -l ;.. :iiN :.';irT.; f r . 1 1. I ^'ri««»" IM Okl'iKtT Abr-U'!«
CkU<>. Ttu. ZcDtni-AntrrLk^. az.<u < ri<. [i. ) u:iui Atuitaj* tUa^hvIlao-ütrar.*« «Iii • Uumpttt

^•ora»IU"t i Ok;.>li. r, Damp^r na. r*li— i. Oktol>cr, UaaBT«* Jiaklui»*-»*
11. OUotat. Ol» BK • »M«iclii<'i<rii SrKIt« gifetB MCk OhUck r«n, «äfaniii
tf» alt t >iliilia»Hin Back P«m a&il Z.Din|«MMrtti» tAttk

Min« Otivber.

OM-AaiMi; Crnau, 8iii(*p»c«, Baaflwat, 4tgta, Daispfcr ,jL^aia~ |. OkMiMr,
IS. Oktabar.

Briefkasten.
A. B. . Magdeburf. Dir kaurmAiuii<irhe KortbildunK^Hirhnle des

Ven-lui« Berlinor Kaii(l"*ulo und Iiidiiiitrl<>ll<>r lio^finnt ihren ITotiT-

rli-ht am I. Oktober er. ui«l lui !.'t il. r^i 'bc \f ruujf, Diouütag,
Donnernti'.g Frcitnfr. iu di'ii Al'.'iiiis'inia-'ii s t>in l'i l'hr,

Sebastiaustrarse t>i, utatt. L.<>hr{;egenaläQile »ind: l''raiuonii«:li,

Bagliaeh, Denlocb, Schrefben iKsufmannisrbe Korrospondenxi, Kauf-
annisches Rechnen, BuchfOhning. Handeistobro und Stenogmphip.
Daa 8ch«lg«ld bolra^^t fllr l M« I i himgWIltllllli Jt jirn ijiinrtal,

Ar S und mehr .ü Meldiingon nimmt, auCMr dam Kuraturium, der
Leiter dor Aiixlall, Herr Direktor WasBermann, Berlin f . BrUdor-
Strafso I'.* pntgp(fpn

H. H. . . . Berlin. Der fttufxij^te Ciitpi'rirhtiikursuB noch dorn
Stnlze'echen ät<>uo^rapWe-8yiteaii findet vom 24. Bcpteoiber niu

Dienstag und Kri>itag. Abends von 9',. bis t«'/, l'hr unter Leltiinit

di^ti Horn» U Ijoepcrt, im ffitiKual der Ki'HMgl. Akndcniie der Knooto,
Srhinkelplittx ii, i<tatt I'er Kiir»u>« umfaJst 1:.' L'nt<!rri<'hlMlundt>n.

Pr<>«pektp weidmi iliirrh llpmi L. Lopperl, S\V., Zoss<n"r«tni'He t,

auf Verlangen ;;iLiti« I. juiko vpr^andt; Eintritrak.nrfin .nin riVme
von *> .€ sind hol Beginn im t'aterrirhtssaitl, vorher im l'nmrsiwclinn

Abgeordnetenhaus«, L«ipiiger»tr. 75, sowie beim Partier and beim
Hauswart der Banakadetnie zu habea

T. V. 8. in Hi«l. Ihn' Korrektur liezngliih der Zeit der ifn'inti-'i

Ertragüfühipkeit der Palmen wir <'r»U4'hen don l>t'ser .Nr .N.

Seite .' Hj. Spiille 1. Z«'ile !•> zu veixleicheji ist in!x>fi-ni b< ri>clili)tl,

als die i'uiviuiig de!« lietieflciiden Te.vle» die irrige .XuHoxHung er-

wecken konnte. d;un nach ibn'ni Mi Jahre die P.-ihiie nicht lungere
2eit mehr ertragi<f:ibig bleibe Dem int bek-anntlirb nicht so. I'ie

Pnimo ist bis «um Tu und so. Jahre ertr.iK'"'!'l>iK! Gerade dun-h
die<!<^n '

i i-r v. i.l.-ii ,lip Krimpe vnii Pi>Tinen|>n;ui2Ung<'n höher
um! -irlii -r.| il- II.' i. T l! lumwollen nii>l KalTeepRunxungen. weli^he
aehr h'ilic Üi'tnebi«kiii«(en verurn.nrheii, nnhreitd diejenigen der Palin-
whlder geringer »erden. — Dnf.K die Pflanxungon duirh die Miitaafa
leute bestoblen worden t»lud und .lomit die uoliti.vchcn Unruhen in

8amoa die Erlrage iler Piiiiitit^-ii beeintrOaitiirt habco, ist wohl
denkli.tr m<' geiütninite l><weh.'it'ti<li*ge der OaMlaeliaCt ist dadurrh
jedenfalis nicht wesentlich berahrt worden.

Wnlfetola, CmmUtth'- •••.'in. Oi>r^ htWa-, MUm 4rt tMmrMmtt kto St Pial
ii« iKMwda inki . Uampror „mu waafatan* w. •«tWab«r.

— We«iMair lläTrn. Vmpttr ..U'lcmt'lMhr 1. Oktabot.
- M..l.'it». <;..rvr. Ruisia... Aixr*. U|*l «Si iH« la«. iliasa, Dioplkr jOtonptl^

Ii oktoVr
aod OsikiisU', Cap.<u<li, l'inl lUnbelb iilfia Bi^ bst Irfsttn iMlIi IMVfftr

»Anli'' I. Oklobar Hoigirtu,

Asilnilfs.
AimUMr. »ulboarae, SrauTi II«B|<kr ..HHaaffeii' es. IS «fciatwr.

b. ».-»i-Ufhirf.-
Dui'Ofv« Airf». Itiacb -fira'la" Uil<.|. .Eiiif-.'Di-'- prnaipl. ..Imiau^-I" !a4»t
riud.v1 n^IUnr „<itjll].-riniB:<" [•ri>iii|>f iiai-b Ankiiiin
Maracalbn. dlrv-kt. -Jijnrlan.- n Ann.-- :iJt:1. ..Kaiivlli.-ii.h.iab- laj.-l

I'rrsam^iifN) ..Uulaua" ladrt
Tort AiI.-Ib;i1.- ..Tbt^'liirt." iwid Ki:.-iii ..-«vir.-rlif

Fortu AI'-cTc ..Mi-iie KaUirlai*" ladci« ..Vavnraam-* Caiui«»*. «-Mii., «P«r)«* laS«t.
nntt« < »i'.'iio ..AtMm««-' Im««.
»t uriuj.' do siu wmt tfvno altsr» ,v««miHVP c*BB«««. «Ml, aurtM" Mci,

Ii Astsii >iaM«siksL

Deutsche Kxportbank.
lir T>-Ufraiitnif ; Rtporttiaak, Itvrtin.

AMheiltti|: Eiiaortharsau.

Berlin \V., Linkstral'««
Uti<r{r, Cank.'t)' ««w. ww, un4 nur nill -Ofw? AilTf.*«^ lu »v«i.b<'a-l

<!• XrnfSiaiif ttr 4I* R>|Strilrniair>k<»t»n Jtdar »b t'klirr» L. L. »lasrnlrht««
Olfitrt» ht dafMlh«« T«a 't^ii ^^m .4^itafti>fl1r'Kr^r%aalf«' r.K. itfrbt aait»bfirl«»«
yittotm I S«rll Um ^••tsriii'B Itrl.rmirWi.n . W\ivnfa llrn 1 h i> D a i- 0 t Mi '3»« H.H.
•tmia« 4t* mtt i*r B(!f'ird*ruti|.' |r**i-liÄniklii'r Om.rti.n r^rhuad'ii'n Ink'.vl^a ja
kwfhauaa nvstfllt- - Die tmim^r A«nT«fy*ta«r taeklt tfa« k.-H a*r »allMl«
Ak*«a*«l*a < 4rm kakaul«a Bi>4la«««II'«

•141, l..eiBtunR<<fiihige 1-iiTOeii welche in der Lieferung VOB
Kl<>iieri iHi.I HiiilfM inr:. lit iri,.'.'ii. Ciiiiiiel.iiin. und Bleirfihren,
eveul .11 . Ii 1 h nnilii . I I: Mh iki i

. L-i'^MiUher engliM'hen und belgi-
si-lieti i\onfcurrent«n ui Uueno» Aires, uoMelbsl sich konvenireoden
FalleK ein bedeutondeti Geschalt in diesen Artilceln atwchiielaen lieflNt

liefenuigfrfahig sind, wenlen ersucht, Offerten mit Katalogen und Prsla*
Hillen unter I- I.. .UT an die ..Deut-clie F.X|>or(liank' einiusenden.

4 r.' Eine neu gogrtliideie hipi<ig<> Firma, der bedeutende Mittel
zur Verfllguog »tehen. inlerereirt si« h Tat I.mi Smport auimalischer
uml veiret.nbilJacher Üle und PetS'- li.inritsarhüdiste sind:

Baumöle von der L«vaiit«, Uari. (Corfu, Mea^una, tnillipolt, .Malaga mvi.;
RiciniwBle^ 8waml>l,-BtdimlWl iaua Itaüan); BawmroUaiiMmanOl (au
Anierikat: VttfWl, MaudelOI, WallnutMl, PBrttebkera«!; Knochenfett»
isuM Süd- und Nord-Amerilca): MohnOl, Hanföl, Sonnenblumenöl (aus
tiuri<lan<ti. Die Finna wOiMrbt ziuu Bezug die-iei Artikel mit
lei^ilungorahigen I.iereranten in Vorbindiu^ sn treten. KSSMO, Bank-
rembourH. Hererenzen ^ r,

: . : /n Diensten. Oferteu eibatau ttlltar

L. -H^ an die .IK'uUche Exportbank.'.
148. Die ebea enrBknts Flnas sudit auch BestshttanB n am-

gesehenen and sanden HBiaiem fllr den Export von ammanselutt
Oleii. Knnehenöleti, Si-hlnaIz<1leo, veg«'t.-ibili!»chen ölen, mineralinchen
(»leii und Ketten zum 8<!hmieren der Dnmpfmniichinen, .\dhll«iouBretc,

IJewehrölon. F{o«(<(chutZ"*len . temer von leehisi«rfii>;i .\»t>k -In, Treib-
riemen aller Art. tiumnii. .V^IieHt. sowie im 1 C irzlappinj,

Offerten unter I... L- .H'.i au die . linuturhe Hvportboiik ' erheioa
4 41 PQr den Bx|>ori von chemisch-leebniadia« ArtUteln als:

I.iinoiinepmdukte, Vaseline. V'aNeline-l.<edeifctt, Lederschvarse für
^hnhzeug und liemiiirre. Hiiffetl, I'Mtz))otnaden ftlr Metalle, feine
und feinste Wichsen, k.iiu liiUige Pomaden, etr etc. »flu»<'ht die
\org<Mmnnte Pirnm ebeut'all» mit ieistungstahiirea Firmen in Ver-
hindutiK zu treten Olfertea Unter Ij. L. SM an dia,
blink" erlieten.

H'r Die „Deutliche Sprengi^loff AcL^je*.'' in Hamburg thellt
uns unterm 12 d. M. mit. daln die Herron V. V farnten« and
Am Hnfler dem Vorsl.in.le ihi-er < ienell^iehaft aungeschieilon
.Hinil Auf lienonderen Wurwch bat »i<di Herr Camten« jedoch bereit
erklart, outh fernerhin der tiefellichaCt .dB technischer General-
Konsulent mit seinem bewahrten Käthe zur Seite zu alidien.

In den Voi-stand nind die Herren t'. Gopner in Opl.vlen und
Dr. G .\uftich 1 ,lge r in Divtden jreuidilt wonlen. Neben dem bia-
herigen Prok«irii»ien. Herrn G W •ler, hat Herr i'lL Uvrcus, zur
gemein'chr.ftll'rieii Zeirhiinri^' niit Ij^^tiT.'m Pf>k(irri erhalten

4i'l. I.i'iHli.iiiLT'tl.iliii^r Pirmeri. hi i: i- m i 1 1- r'T,-..'ll:L-..'

mnirnener Slyl», «)wie Fal>räk»Hteii. welche Schmucksachen von echten
und tniitirten böhmischen Granuten fabrizircn, rt'sp. e.xportiren und zur
Einrichtung einer Agentur und Niedertitge in Spanien geneigt aiud,

belieben ihre Ulferten unter L 1.. t.">l an die „Deutache Evportlwnlt'*

zu richten.

417. W»!- haben vom Auslande .Xachfrage n.vh Büchsen au« GlaS|
Steingut in« .Lif Plllluiig Min Flei^tch Extrakt und Buuilloik. B«-
miisterle Otlerlcn imUtr L. L. ä^yj au die „Deutuche Exportbank"

(.DsBlaehe Bspart-

4I& Bfai jnngar Mann ans achtbarer berihwr Familie, welcher
a. Z. inr AblelBtuag s^er lÜUtttrpIKrht »irQekgekehrt iat, nuchl In

einem Exporthause eine Stellung uU Korresponilent Der Bclrell'ende

•prlcht und korreKpondIrt fertijf In englischer und ipaniscber
Sprache, auch i»! ihm diu PranzuBische gelltulig, in der Textithrfincle^

besitzt der Gedachte umt'ansendere Kenntniase. Geliaif-iui^iiriiche

inikJaig. Ullerteu unter l'tiiltre In L. öJ4 an die .^^euUcli« Ezportbank '.

44». Die Hcrmi Deurer* Kaarmann bei HaubuiY thelleu
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uns mit. dafü sie vom '.'H. September er. tib ihr Kmtor m
Uifcer nach Alti>rwall 2ii vprleffpo.

4IVII. Kill uaa befrvundetes spaniiiches Hau» wünscht Maschinen
sum 8Uck«n von Bucbat«b«D, Monogrammen etc. xur WeiMsticliere!

MM DmtMhlMid M b«ri«iMB. B« gatar Lufatww tuid iiiiiAiK«tD

TmIm dar liaMhiaca wird dl« VMtmdanir «fne löliMiid« werden.
(MlHteo, womöglich untPr BelfDgun^ vnn Zflchminircn uiiil Proisfn

MI die .Deutsche Kxportbanic' unter C hil'n L I. : 4
151. Eine solide und angeaehene Kirina in Belgrad, wrli-hr nur

mit eraton Firmen in Beiiehunfjen ateht und einen ausgebreiteten
Kundcnicrelit bCHlttt, wOnncht mit leistungsfähigen Bxpnrteuren von
«ollMien und baiimwnllr'niin Herren- und Damen - Kleidenttofen,

waUänrn , «eidenon iiml hnUiHeldenen Poularda, Zephirwolle und
Laon, von l-'lancllrri. MnlKin. Hinilf.nilen und Bon.it in mf Miuiiil'aktur-

bimehp t>iii-iili:;j(^r'iiil(>n .Artiki-Iii, ferner von Kiixni und Kj.-<i'Mtp|c>cli,

Dnktnageln, sowie von Keia, Zucker und KAlTee in Verbindung tu
trtKn. OCHtaN iwMr L. U. S&t an dia J>au(Mha Bipa«lbaiik- ar-

batan.
4öS. Eine hedeutendc und lelstungsflthige Fabrik für Beleuch-

ttton- und Heizungsgegensiamlo wDn>«i-ht ihr« Fabrikate, wie Laternen
und Lampen für Kiaenbahnbctriob. Marine inui andoio gewerbliche
Z«(ic'ke, »owIp H('izungi>gngeni<tttnrte fDr Ri.Hi'iitialinw;i;,'(ti. Vciitilii-

tionen, Reflektoren, Extiokteure etc. mehr im Aiialandi' einzuführen

kmI ancht lu di«i«gn Zwacka Mit aolldaa aad aog«a«hen«tt Inppit'
Hluaam raip. Agenten daa Auatandaa tn VaAlndung tu treten. oelL
Offerten »rb«l«n unt«r L- L H^G an die .Deutsche Bxportbank".

408. Wir hnben aua 8ud-Aroerika Nachfragen nach Ideineren

I Wlaeberoant^i'ln von rn. 24 Zoll WaUenlSoge, sowie nach POcder-
' Haachinen für Kohlenwerice von 10 bis IS Pfefdakraftan. Offartaa
nebst Kataioga* ailMlaii mtar L. L, 167 aa dia .Oaalaclw Bb^oit*
baak".

464. Bin in Spanien anelaalxer Agent, wddwr Bmwlen, Portugal,
Gibraltar und Tan|(i>r Jllhrllch bereist, wllnicht noen die Vertredui^
1i'Utiinp<f1iil|,"er H.Hwit In ii'.lcii mri(rllrhen Artikeln Hpejiell auch in
rhf iniKL-ht'n TriKlukTfr.. Alk' hul- n nnii Hwenzen für Linueure, für
diene Uegendon zu übeniclimm. Offerten in franz^isiflcher Sprache
erbeten tuter L. L. 858 an die .Deutsche Bxportbank*.

4r>& lieiRtuiiganthige deutsche Fabrilcanteo , w«lclie Sammct
und SeidenblUider. Kattune, Mousseiine. mechanii*cho Stickereien.
Spitxoo. TaachentOrhcr Hoa4>nstnirc, gOJii- und halbwollene Zeuge,
Schuhzeug. Bijouterien. kOn.illicln' Hlnnu'n Mi-rreriewaaren, Hemden.
Schreib und I'.ickpapier, fenii r virlogr». vprgiil<ietei! und versilberte«
Papier, Glaswaaren, feines und ordinäre« Ueschirr, Lichter, Wacha-
atÄBke, Wochatuch (Hnater hierin aind erwtlnaeht) etc. heratellen, und
aich für den Export diaaer Artikal nach Bpaalaeh und Britiaeh Hon-
dnna Intaioealtaii. MMmb ihn OfltotaBi -mu aMtglMi ait Kat^
tegw iiad PralillataB, mtar L. U an dia .DaatMieBiiportbMak'
einzureichen.

4.)'l F.ini' .tebr iiii(.'i'Nclii'ne und gcHchllft-itllchtige Kirmn in Hort
I»uis, .Mauritius, der tK>»te Bmpfehluiwen zur Seile stehen, sucht
mit niw gtttOB nd laiatangeftuiigen Deutadiaii IllHiaani is Km»
tind Oalanleriawaaran (Kkmme, Halabiinder, Imlttrta Kordlaii naar.)

in Verbindung lu treten. Offerten erbeten unter L. U 860 an die
.Deutsche Kxportbank*.

Hfunburg—Brngoon
Aagust Bhimeiitlial-Hamburg.

Von Bremerhaven ci

^Idebaraa" l"i'<prnl H;;S L 1 ! ,
;h;i7 Tons Heg.

Von Hamburg
Mliafcal Mrawn" (eisern <

Iixi A t. 1!M Tons
Heg. 1.7. UkUihcr,

„Llbu«ii«"i einem I
Hi" A. 1 I T.<"Tnni> lieg., folgt.

Weitere Schifff rr-pflm;1l"ig folgend

.\ii^iist Itliiiiiciitlial lliiinhui-t;.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von [„i

Burtabinderel-naterl»llen,
W«rkx«a(;en nud HaMclilnen,

AlMstst und b«d«uundslra Geschäft

der Buchblndirai<roaiBitaMn- Branche.

ssr"sr

H «2 Sonilirt's Paleiit-

= I Gasmotor
S ¥ IHnfknhate,
X a aoUda
Ch OoBstniottoa.

g J tcriiittcr

* ^ Stsiertniick!

^ Rubljcer u

J * Mlig»r Prris!

E lailtt.

^ Ü l«i.lMllW1«l

EDUARD BEYER
Chenusclie Fabrik

für Tinten
GlieiimitB. i''^

Export nach allen Ländern.
Ein i.r-,k;

Deutsch-Australische Dampfschüfs-Gesellschaft Hamburg.

, HamburfiT ~ Australien
über Antwer|)en.

KeKelmätMige >ierwöchentUche Abfahrten

Adelaide, Melbourne und Sydney.
»dl HMta .^uMtralieiu ttwl

DurdifhMlit

Am 16. Oktober d. J.

Dampfschitf „Erlangen" Kapt E. Ohnsorg.
Üb«rfkkri Mt
_ V Phte T*!* «Imb BCiieii Hier 8, Berlin NW.,

wwte bei 4em V*niCM4, Börsptihof 25. Hambni-t;,

weisen Fraphi bei H. Hloman Jr., Hamburg
ml Mt den dicNes Scliiir iibfertlKendea Maklern

Knöhr & Burchard, Hamburg.
S8ge- und Holzbettrbeitiuigs-Maseliliieii

titdaaratoa Vafftatt-, Klitea- und PlaM 1

sowie fdr alle anderen Hobbearbeltaaff^Btablliaa*
neats nebat Xotorea und aaabelanclrtea Tnaa-

i llafetn Inom'rk.mnt )futerAuaiahrun(; und
~ Prelxei . < Inzlfa Spaalalltit

«cit 1M50;

C. L. P. Fleck Söhne,
Maschinen-Fabrik,

BERLIN N., GhausfleeBtr. 31.
tantea illuatrlrta

nad tränke.

Neu: Exeelsior - HolzwoUe -Maschinen,
vea uBflbartrolfenar Lebtuafl Iw ttuallttt uad flaaatlttt

t|j, iiretiH'.'li (?(>hil(leti'r tQrh

tiger ]laa«hlaaa-Ia(«iilaiir wird unter guten
~ " ;—Mi naalt daai Aiialaodagaaiiaht. Oft.

t« aa dia Bs|k d. Bi.

A. Schiirft* i» Brieg,
Rsg.-Baiz. BraeUui, (>»j

I'abTikvonSattalgtirtaD,Wagenbimlao nndden-
jealgeaPoHuneotisrwaaraai, Walchs faidarSatt-

lerei aod haha Waganbaii gabraaclit arardi«

Hin jiuigar Kaafmann, mit hexlon Zeug-
niittien und iit'f-Trr'ti/en, Hi.' ht in einem llnuce,

welche« Koufektionsi^tofl'e fabrizirt, Stellung.

Daiäelbe hat die Pabriication solcher Stofla

pialctiMii wlamt und in latstan Jahra baraila

^ Kl^ aaHiatttiiidlualaitat.^OC^uMr
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Aofsepordenfliche flenepalversammlung!
der

Deutschen Handels- und Plantagen-Gesellschaft

der SDdsee-lnseln zu Hamburg
Mtt Soamabttttd, den 28. 8ttpt«aib«r lese,

3Vi Vhr MMhmittagii,

iai BuraMi «l«r GweNwdMfl, PanUnrndatnaw B2 IL [>«•]

TasesordBBug:
' Anftaalinie einer 6prazenrigeii hypothekarischen Apleibe von »^2500 000.

EinUrakarten und Stiiiiiiix«(tol sind t;><t^ii Vcirli-(fun(^ iler Aktinn bit sum
Ü7. BvpMmber a. c. inkl. im Bureau d«r U«!<9ll«chitn enttfe|r«>iizutu-hm<>n

Hsabnrff, dan 10. 8«piaiiAer 1888.

Die Direktion.

Dampfschilff^hrt des Oesterr-Ungar. Lloyd inTriest

Aas«nK 4ena Fahrplan«
IWg fir <n

Lcvmnte,

IMmatian

lalrien,

V«n«dig,

Pnhrt«« >h Triost:
niu'li ll<jii(;k'HiK ahiT I'<irt S:iiiä, ^ui>/ 1 ij.-ilil iSi, Sii;i^iii, M:i.--.iu». Hoihslda, AdPll,

Uombay, t'oinmbo. Hnnaiip iiiiil SiM>;uj>i>n', .im !ii um A I'hr Niwhmlttadj» ; in

Colombo lIebi>n»i'hllTiiri(t i\iif pigonen D.jiiipft'r rmcli Miulr.i'« und Culi utta;

nach Bombay Uber Brindiai, Por( äaid, äuoz und Ad<>i). aui U'.'. um i Uhr Nui'luu.

Preitaf; tu Mittai^ nach AlAxandrien Obpr Brindiai (V«rblndung' nit Port Said und
Syrien, Abfahrten von Tri«iit am 4., 1« und 'J.'. )

Di«nii(ag, joden zweiu-n, (!. lö und 29.| um 6 L'hr Nachmittags nach Tlieaaaliea bin

CooatHiaBOpel, mit BertthrunR von Piume, Carib, SaStKÜHim, FM«M» CMmoIo,
Calamata, Pimua, Svra, Volo und Salonich:
Donnerstag um <> Uhr NaoJimittOK^ nnfh Griechvnland bi« Smjfrna, mit Bi>rt\hning
von Kiume, Corfu, Candien und C'hio»;

SamstnR um II Uhr Vormittap» luii-h Con.uUntinopi-l, mit BerUhniriK vim UrindiKi,
Corfu, l'atraa, Pirtua und Oiinl.iin'lli'n iVriuT \\:\ l'irau« nach >;mvniiv via Con-
•untinopel nach Odowo, Varaa, Oalatz und üraila und vierzehnta^i'ge Verbindung
(AbAdirtM VMTriMt am i. «id 19.) nach Trapmuat und Batum; via Plrsua und
flmjnma irtanahiiaiglB« VcuMndqng; (Abfahrten von Tri4Mtjam 5. und 1 9. ) nach Syrien.

Montag, U Uhr Vnrmitta)^ bi» Preveaa; ^> '.fQ
Mittwoch, um 11 Uhr Vormitloga bia Cattaro; Anachliiaa in SpaUtO aach dan Hafen
der Ina«i Bnuza;
DODoeniag, II Uhr Vonnittaga bia Metkovicb;
Praitagv 11 Ohr Vonüttaga tiLt Cmtu.

Samat.ifc, II Uhr Vnrmitt.n!^« wher Pola bin Fiume.

jeden DK'natag, bonniTstag und Bomatag um Mitternacht.

Ohne Härtung für die Regeimnfai^kpit de« Üienate» wahrend der Contumaz-Mailiregeln,
Nähere Auakunft erthpilr Hii- K^mni.'riinllr. Direktion io Tri<'-<f nnii liii- r,. • pn' .Xjrentur

in Wien, LOwclatrafae No, l(i m,I

Gfofscr Export nach allen Geccndcn der Wtlll

E. KADERS, Dresden.
AltreaoaiaiirtM OeMhUk, aeit Mj. Mehrfiwb prtniift.

Fabrik photographischer Cartons
in allen Formaten uiul 8tiirkeu

Auflkleben von PhoCogrsphien, Liditdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schräge Gohlsclmitt • Karten

1b allen Fairben and StärkAB.

Muster gratis.

Magdeburg -Buckau
cmpftehlt und export:u hiiip'-.A ti-i< .

. Zirlit*ln«riiigt • MaKhlntn \
i^Mi-t^^rv. H^i^.

.''ui.rr lün , Jfmlrid , Afj'i.T..r' 1 f'p.;»^) iU:
ril;',?. k- r .

W»l^. t,iii.u..i-i.
, K'.Ucii:»''!.-.

>!a-;l^an;^., KugilmUhlen , ML'hleu-Jtnnihlfn,

iitiiui .iilHi., ihi|>t4i-s«ct«nalM«clii!t.
Exc«(slor-aüM*ii, jPitteat liriu(Hi)l«i8rlMin,

|

ziimS<:luut>iDVDiicie>r>iil«kFtttl«nisia
"

rniclit«!!. Zock«', KaHl. ~ '
~

Coloaialnu» Mc, 4f
~

•»M»! cm. KU» tUtt)

aaiir«M«n, jm

VaNaianatitCiartaMaM«U
8cluiiiis«riDün(«r-> al>rik«n, Kalkintiklta «Ic I

MsaeMaan a. ««üi^ila Aalataa aar j^ft-ntumi I

II. aatfarit -«rMal nir Eltartakaaa, «raaaae-
katiaaa, taaaMllrkaliaaa, alt: Nari«aaa.Hari-
iiail llr«ana|uMalM , /farmw «*««« ad
Wftt^ mit JfaV.Mwyw i^lct Conatnii-tkita,

Miar nach raehx al« ^ici MmUll^. fimy* ädkttn
\

mit Ridam Ull'l L«4;.r?I. rr.^^pl^rrr't^^t^tM.m^fn

HL Marli«» Unikal illrr Art, l.rv.>n IrrüHarlgaii
niza« jP'l.r L'mi-tlniuti -m f .r 'Ii'' Miil>r>.L fui

ThoB, <>:t>mi*., Pu|iifi, llra.Vt, Kiaen. Hlf. Ii^,

IV. T)ag*litatil-Fat«i|ii««. M».«' hlBMitheili- ini.l 1

OQMUitu:ke ipUer gwisBeteB Korm und (.^roaie. I

Iwnin: Krahaa aWar Xrl, fraaaaa, baaoatfan 1

bydrauliv b<'. Maaehlaaa fUr raMrMrlkaa, I

Cwi«i»llMalaioraa,ljB<«l|raPlaa-aaalatU
'

aakaila*. ftaaa, ianallatu >a4ar Art aic

tmd tpmittk gratu. I

ftaekaM. —
u.fll>M iifi.L.ir Külmla
WsrkMi.Mir - a«kai«. I [W|

KARLKRAUSE.LEIPZIC

In AW*rT K|>«xla]IIil

:

«ilaMar rakrlkaat 4ar Wall.

II«)

KARLKRAUSE.LEIPZIC

mm
J. NeohoBen'e

lllCkrdL. 3E*a.-tori*]
nsUN aw.. Iwthrtr..»

wU-li.- I.iii..r+iili, r .s.-t. Vii /"i.i "("Ciiii".«.« N|ialM-
llwk w-.-...n.].'li. -1...). I*r.tnf^l.»^'(ti auf %\Wn
rnlf.i'n.a naitvnal.- '1 o"-^ liin-ri* iii»iiali*ii Aii.'h'litiitaw'n

ISrlaaaLMM. aMtallk) iilr dt.rl«aa krtaarRHIar««
.aiai* »nahMi-« b...i... . •irfk'MMi. »iwmaa.— laMM Ii. >, iii..|irai anr it-m Vlttni

.Frii (!' Im r;H|i!(',
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0«a*rml-Vartratw

nr

Btriin und Uin|;eKeDd|

1 iPaul Plötze,
BERLIX SO.,

Skalitzur Strafso 45, l|

In

„Patent BretteriohneM-

MMeM*m"
l>est« und grOhta

Leistunff.

Holiwoll« • Mndiiara.

Ernst Kirchner &C><^^Y^^il^^

Prätniirt mit höchsten^^^1^ <<l^^^Ä^^l^^^^^a
Auszeichnungen^^^^^

OaneraJ -Vartr«t«r

nr

BrrtiD und Umgefend

Paul Plötze,
UEKLIN SO.,

Skalitzer Stmfs« 45, L

In

,.Pat«*t-Bretter«elMtM-

MaMtiiiim"

HoUw«llt-HaMiiim.

®SchiiiieijeeiserneiS(ahliiilirenallerArt liefern*

J.P.Piedboeuf&C!?,Düsseldorf<

Eismaschinen
ohne Betriebskraft

nur mit l>iimpr iiiiil KttlilnB.««rr .irhi-itiTnl,

von ^i), i*i unä lu* Kilo garaiilnlvr Lispruiluklion y>vv Siumli', bromider» gi-uigiivl tUr

Br«Ber«lea, Sclillrkt«r«I«ii, H*t«li, KeaUoraut« luw., «owio fUr KlhlelnrirkUiiiren aller Art.

Dirae Manchinon Bind allen anderen Maachinen aberall da vorzuzk-hen, wo es sich um
einen einfachen Betrieb handelt und thoure Arbeitslöhne venuieden werden eollen.

Keiae Betrlsbtkrart ' Kein g««chlektrr Mt»ciiinltt.

Kein Koaiprettor. |
Bedleaang durch Jeden Arheiler.

Keine AmnoBiakpumiM. Leiatung vorzüglich und zaverliislg.

Kelni« Iheure Montage. Salmlakgelit zun Füllen überall leicht zu beecliafren.

Alle UietD.v<chiiii'n «erden vor Versand auf ihn- lyi'inliiiiifwfllhiiikeit und Güte auf

unitcrom Werke fteprUft.

nElM 100 kg EiuDaMhla« oltiir«u Sytteni tat auf aserem Werke Im Betriebe za sehen.'*

Maschinen-Fabrik ,,Hohenzolleni",
,

IMisschlorl*.

S J. OFFENBACHER

% Nürnberg _
"L * 2 -2

J 2 o-

r S ?

Briefcouverrs \
Fabrik

O. Th. Winokler,
Leipzig. „

}f.Buchbinder

Natürliche Kolilensäure,
den Bergen de» Khcinei entströmend, flUsaig geprcsst,

^^B* Koklensllure-V«rrittsalrnBcs-ABla|:«B «^^HB
I. Ij. wahrtom Systfiii, lo hii« li.m kg in di r Sliindp lieforad,

^ersarLd.tfla,sclien. füLX G-Üjssigre ICclileiisitiajre
von 1 biK -.><> \iK liih.ilf, J>i" l>''''t< i" Miiti'riiil liiTjti'i«t<'llt,

Apparate zur Verwendung flüssiger Kohlensäure
dir UIrrdrurk. Mliieralwaaurr Uereltunr uud fllr teehnUcbe Zwerk* ^=

li'_'liTl .Ii"
]

Sürther Maschinenfabrik vorm. H. Hammerschmldt in SUrth b.Köln

Mftftcbinen

Werkreuge
Materialien

El^ne Nii<<rhinfnfAbrik In Lelpxlf.
Fabrill V. H»l2w«rfc2eu«en In NI«d«r-NfluseMiiben.

n Gegründet 1862. n
K^rrfipondenzi devUcll, erijluch, /roiuümcA.

1 1 1 uetr. Kat (deu tinch, engl , frani.
) gmLtL franko.

EKDMAM KIRCHEIS, Aue i. 8.,
empfll'lllt

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. (»i

Elg-eiaes, arLerlca.rm.t Toe-wräLlirtes S3rBteDQ_

X Über 150 Maschinen im Itetrieb.
^WiJt * Prrisli-ONrauts, Miixti^rdotm und hfste Referenzen zn DirnMtrJi.*

. J'^Si."

C. BLUMHARDT
frUher 0. Blnuihardt & Mockert
»nf Simonshaus bei Vohwinkel

(liheinprovinz).
Eiserne Schiebkarren, Sackkarren und Hand-
fuhrgerOthe, geeignet für alle GebrauchsarteiL
Ptlr Bberaeelnrhen Versandt zerlegbar ein-

g:erichtet.

I

Feete und traneportable Geleite und daiii geh^lrlg*

Wifen aller Art, elteme Kirrdlelen elnieln lad
In Wag9onl«d«ng billiget

FOt ose Ke^aktloa rrrwitworUkli K. Itolnh«.
H«nM(.lipr: Dr. R. J.o 0

l«riln W., I.liiUtr«r«< >1. — a^lruckt bei Uo<ir(e k fUdler In tterlln W., WinielmflnfM M,
KoaalMloarraTW Wsllber 4 Arsl>nt io Btrlbi W, Martcraftwinfw M.
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A b o n n i r t

uid im üucft&aad«!

Berlin W., M»iki[r>r. ti.T i

»Ii bei icr Rt: J u Ii 1 1 c a

Pnil ttortaUIkrUeb

Im deulacliril PiMIÜclMel »^HOl
tat W>1<H>*»<^^ •

4t nk

EXPORT.
pRGAN

Anzaigan,

mii ' Pf St-mlin^
tit'n!i'ia von il<rr

BspeiUtIo« it* „r.x|)OitifV

Btrlhi Vf.. Ltniucr. 9»
•ii<«»ij>-iiir-'N«iaa*a

Dieh Uebercliüninfk

CLMHALVOIiNSm HANDELS GEÜGRAPHJE UKD FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN. IM AüSLANDL

Der .aXPORT- M in

und Expedition: Berlin W., Linlntr. 33.
«Ovichtruieit: WocImM*«* 8 M« 4 Vbt>

fBz UW tiBtar Mr. Vn «igfatnfMi. 'M

XI. Jahrgang.

Dl»*« Waehwucktin virfolirl a<.'B Zweck, ronUurrnil llerichtc iibfr dli' tatr imoiTfr l.niiilxli'.K- im Au>laiiili' tar ücnninir» IhicrLeMm hrtüf.*, dl* IJiMvMn 4c* 4mIm1|«i itir<M4>

lliaOBinc rannrrU'n, ntymU it<>in d^uUfNo. Kuilirl und der d<'iii«rti»ii Indu^al. w1ci>u«<r MllthL'ilaaK<rn iibiT die Hiinilvl>rrAil|IDltM t ' " ^ - "- " — " "

„ und WerthucndMceii (*r den «Kxporf* .lad ui dl« Rediktlon. Herl In W, Llnltxmriiv »2, tu «etilen

ilat«, lelMaKen, Belirl itei' rklärunrvn, We rllieendnnt»« rar d • n ^'Htr.lr.rala für IU.del>«f*mykl. elc." »lad aaeli Drrll a W , LInketnfke tl, n ilgkltaB>

Inhttlt: Btnlttdunif mm Eintritt in <toii Contralvpn iu. — in-' Win-.nitf r.ijj" titut d-i- »Si u t^che Export. — Europa:
Berlin, den 2i. September. Der AuKt'aU dor fratuftniichcn Waiil. i: rin' (it -aiKit^^rh i^r d"s Siiliaii!? vnn SansiL.ji, Die l!>K!<er Weialcreaxeos

und dtr BxporL um heuturo Spanien. III. — Afriita: Zw Marokkofrage. — Zentral-Amerika: Die hntau»fuhr de« nOnUichea MexUca
— 8dd>Aai*rUft: Chlla. ^ddnft.'j BriafkMtea. — DMtseh« BxpvrtbMk <Abtli«Umiig Bxport-BureM). — Anstigaa,

Olt W«ill|rf»t «W ArtHitbi m dM aEiipart" ist gttllH«!« Htm dl* Bemeritung hinnigeiilgt mrd: Abdruck (ben». Oberseliuitg) aut dem .EXPORT".

IBinlidmig lom Eintritt
In den

.„Centralverein für Uandelsgeographie etc."
Uater Ulaweli anf da« berTsm^ade IntervMe, aaf ifelcbM

4ta mit dem Exparthaadel wie ailt den knlonlalm Fragen
mUHMaUlK«BdeD Bettrebaairea x. K. bei allen Di'utnchcn de« la-

und Au«laade* ri'clincti dllrfeii, snwic unUT Hiiiwpls anf dl" hNliprlsre

Thttll^elt de« Hiitrrzclfhm'tfti Ver.lii-, vi lchp sflt IT Iii ii n dnr
allentieruag Jener Uevtrebiufen ycwidiBvt war, erancheu wir

ttflMMkaft
unurer Oeaellicban zu erwarbea.

£lBichller*Ileh de« Terefaabeltraffei flr da« Utile Oaartal
de« laafendcN Jahre» hoträirt drr Miti.'ltf>d«b«Jtnr pr* UNH> r>r die
nen elatreti'Kii-ii. >»i ii.i^N.h- t>.>iit>eiid«u Mlt|tll*4«r Ii Birfc,
für die im AiuUBiie woliacadvu Ih Hark.

FwtlM»«M4mT«Nimll|ltoitin
talMai nr Jt/MgMaf,

Btriln W., LlakstraTae 32, den I.Oktober 1S80.

Ccntralverein für Handelsgeograpliie etc.

Der Vorsitzende

Dr, Ii .1 Jiti -'la ^ i-li.

Die Warrantfrage und der deutsche Export

Die Warrantfrago ist neuerer Zeit Iji der deutschen Presse
mehrfach eingehend bospnn-hen wordon. Kür Iii' Wii hri;rl;r'if

dor I'rage spricht rioi U lemer dor Uuiataiid. lials .sir alltri-

Ulfin von dfU Blattern der verKchicdentiten P.'lrt(l.Mllall:^uIl^' Ui

wohlwollpnder, empfehlender Weise behanilfl' wonlfiL i?t 1 rid

dae ist völlig' angebracht, ilenu die Frnei' icnK.'nt in iiuhi in

und höchstt^m Maafsp die Aufmpik-airikfi" uin! ila- Init i-i-Kse

nicht nur der kaufmännischen, gondurn aller an der Entwickoliuig
unserer Volkiswirth^chafl int4'reiiKtrt('n Kreise, — aad welche
Kreise gehörten dnzu wohl nicht!

Die WarrantB sind Laeerschelne, Urkunden, welche das
Vorbandensein vgn Waaren in Läufern bezeugen, und die durch
Um weilen Vaspflüidiuig und Miiutige fiegebuiw dl« Avl^ebe
balwD. dl« VaMce m nobilUiren, denn vmuM m er-

lefchtenL ha Ftiosip ist das niclite Neme, denn anch das
Papiergrdd, die Cheeks, die PtendbrieD», die Wechsel, Konnoase-
mente usw. haben pin» analoge oder sogar die gleiche
Aufgabe, dienen ticiii gleichen Zwecke! Ob beim Papier-
geld, soweit es durch EdeLnetalle gedeckt ist, Qold oder
Büber, oder dnrcli den Wamnt Kaffeii, Hiuto dsigL mpUltairt

wenlcn, Ist Im Grunde gl«iclii;iltig.'*» fMan (!<>nk(> ferner an die
Darlehns - Kaiisienscbeine.t .Man kann aiu'h nicht behaaqrteB,
dafa die Ausgabe von Papiergeld — ün liegensatx aur Aus-
gabt» von Warrants — ein SlantKmonopol bpI, donn ps ist nicht

gar so lanjTf» htr. da Ts auch in Deutschland private Banken
mit dem lii rlit.- diT Notenausgabe exi^iii;i'n Durch Pfand-
briefe wird der <lrund und Boden iimlulisi-t Durrh .Jen

Pfandbrief wie durch dr-n Warrant wir'l <':ii rratalri'i-ht k(jii-

stituirt, also auch imr )>>uchtet die (»leicliartigkcit I ciiU^

Scheine durch. Was mvoivirt der Check anderes ak- eine
partielle oder totali' Vi rfjfi'.ndung^ eines Depots, eines Gut-
habens? Aber der Wri'hsi'l wi'tidet man ein - ist eine
persflulicho Verpflichtung! Gut, (üi- die Kalle zugegeben, in

denen es sich um einen Blanko-, um einen reinen Personal*
Kredit handelt! Aber man erwäge gleiclizeitig, dals geraile
der Wechsel ein PtMUdcedit ttit fiim«in<iHnmi VetCklinii tm.
ganzen VerraOgen des SduddiiM kanaitnfr^ md es riad aodi
nicht vi«Ie Dasennieii TeiioiMO» data «r, w tu ugut, eia Pfiiad*

recht gegenfiber der Person des Selraldners dnritumte. Das ver-
pfändete Konnosacmcnt endlich sieht dem Warrant fihnllch

wie ein Ei dem anderen. Wenn wir das konstatiren, so ist das
kein miUsiger Vergleich, ir-nn erkennt man ihn als begründet
au — und das mnfs man .'.oh:. — so kann man nur schwer
erkennen, weshalb die definitive gesetaliche Regelung der
Warrantfrage so lange verzögert worden ist, und weshalb nicht

Hilf Grnrd des .\r1ikeU »UD des D. H. G. B ,*") '.vf^chnr von tf»n

Koiitios.somenten handelt, der Warrontvei'-.i-lir ir''i' i:r'l! lküI aua-

gebiidet und speziell h!n'?i<»htl]i''h dti Zession La>r<'r-

scheinen jenen analoge fc>'<(.tz|ii'hi' lip.-t imnungen I'h'.t/ i,'e-

grilTen haben. Und lotatere wtrJeti {{flrulTen werdfn müssen,
um den Warrants allseitige HeiniathsberechtigunK n Mr utscli-

land ahnlich wie in anderen Ulndern — zu sichtra. Wes-
halb soll nicht 'iiinh geeignete allgemein gesetzliche Mafs-
regeln die Verpfändung von Waaren ebenso erleichtert werden,

*) DoJs die lianknoleu papier» aux portcurs sind und die Warranta
nicht, hat nichts mit ihrer Deckung; zu Ihun. Ucbrigous i»t der Fall
sehr wohl denkbar, dais Warrants auch papiers aux poi't<'urii sein
l(önneu. y-'i« denn auch z. B. ihre Aussteller den Vorzeigern liafceo.

Dm Indosmjniont gehört doch nicht xum Wejon de» Warrants.
**) Art M9. Ui» Übergabe dos an Andere lauu-uden Konnoss»-

msnls an denleolgwii, wsIOMr diudi dasselho zur Empfimguahnie lofl-
tinfit «fad, BiM, aebsU die Ofitar widcBch ubi;uladen alnd, für oen
Bnraib dar van der UefiaigalM der Gtttor sbliSiu)igcn Rsehte die»
seihsn lecbtUchca HVlilcnngsB frfs die Obeigabe der Gater.
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wie ilas KninliarilKe^chfifi in EITpkipn?! Weabalb sollen nicht
Ur den grofson Vorkohr. fQr die Beloihung von Standard- und
«»deren Artikeln illinliche Grundsatz*' Platz gmtpn knnnpn,
wie in den Leihhilusorn bei der Beleiliung alter Kleider oder

Im Inter«>i4i»* der Sichpriieit d«-« Lagerscheins • Verkehrs
plaul't man die Ausgahe (leno'lben nur den Lagern gestatten
7A1 >ril|i'iK w»]fhp iin*pr «tfinf lii'h'-r Atifs!(*ht stehen. Man mag
uiiil k:<iin n'.it trutrMi l ;rüriil<>:i, im Iri'civ-spp i;»r iSicherheit di'."

öircDtiielii'ii \'.'rki'l',r>, 1:1. 's lirfijnviirli'ti iit:.! vf»rth«'iillgen!

Wenn «l)i>r .nn li nur #<ilrlii' I.af,'<'rli:Ui.-cr fxislirfii uiirilen. so
hatten glcichwdhi die vorh.'unlpm'n in.i rst;flifnili':i ijiv.ijzlichen

Bestimmungen ivergl. Art öni' Irs \i 11 li !(-; in Keutst-h-

land die \erbrcitung de» Warninu-N crkehri» iiichi iur Folge
haben können, weil die Koneeijuenzen der .Autigabe von
WuTADta im Üesots nicht vorgesehen waren, und dadurch eine

«Ine gfotm Ui|gi«wifsh«lt gMchaffien worden w«r, welche ein

gioFte DEmenBlonea annehmender WerthTerkahr Bethwemiiger-
weiaa n vermeiden reiplliehtet lit JetMi wo ee den Anacheiii

bat, dafe die so nottawendige geaetinehe Regelnng herbeige-
führt werden wini, erheben sich von kotupotente«ter Feite ge-
wichtige Kinwürfe gegen die UeochrAnkung des Hechtes des
l<8gerhaus-BetriebeB sowie der Aiii<gabe von Lagerscheinen auf die
von Staat oder Kommune verwalteten Lagerhäuser. Es wird
ynfrar lie völlige rr»>ifr:ilif> des I^agerhausbetriebes gefordert.
Atiiir-rp wollen den Hrtrif»b von Lagerhäusern und die Ausgabe
von \Viirrnti'= vfin lics' uuliTcn ICorxegsionen ahh&ngig gemacht
wiHsi'n, .VriiliTf wii'ilcruri. viM l.'iiig'H »'in Goeets, welcheg. wie bei

den Aktien-tie.-ii'lUchtlii'ii und Genossenschaften, die Biniicbtung
von I^gerhflu«ern von der Erroiliiny baaUanntar gmetaÜcher
Vorsi-hriften ahhÄngig macht.

Wenn muii iTwa^ft, Wfli'hc kolii.-^.s!iI<>n Werthe als Wechsel
figlich zirl^uUreii, welche Kredite auf llonate hinaus selbst nach
entfernten, fremden Landern gegeben werden, so winl man tu-

geben, dafs mit mindestens gleicher Glaubwürdigkeit wie jene
Wechael, auch Lagencheine mit ihien Indoasenienten im Gc-
•ehiilaverlcebr willur Anfoahm« fladoi worden. Die Gescbaft«-
weh wird die Kredittlhlgtrait der AuMteller und Oiraoten der
Lagerachelae mit der eleleheii Anflmerlcaanlceit und Kritik ver
folgen, wie diejenige der Aussteller und Ctiranten von Wechseln.
Weshalb sollen die Lagerscheine solid und gut geleiteter, ge-
nügend fundirter Finnen und Aktien - Gesellschaften weniger
gesch&lat werden als deren Wechsel, namentlich, wenn regel-

mftfslge, durch vereidete Personen geprüfte und attestlrte Be-
richte Ober ihre Bilanzen usw. veröffentlicht werden! Daher
sehen wir keinen Grund, weshalb nicht auch unabhängige private

Lagerhäuser betriebe» werden und Lagerscheine auastellen

könnten. Aber Richerlirh cipht f? ein znh1r<»?ches, dem Ge-
schaflslebfti frriicr Ht<'lirtii'.'-K I'ulilikuri!. u<'k-h'-ü son M>li'h«'ii

Privaten eb<'nsowcni»; l,;ii;>'rsrhi"inp wip Wcch.'ipl iinnphnicn,

sondern diesf tuir <hii)t; f jif^'i'priiiii'lninjn wiinli', v^mn die

Lagerhäuser unlnr .^Uiatliclicr Vi'rwa^ttin;.: stclu'n und isomit ein

Warrant ein aftsoliit sicheres Papier für dio lielelhung bildet.

Der gleiche Fall wird eintreten, wenn Uh» Lagerhäuser private

aber unter staatlicher Kontroie stehende sind! Weshalb will

man die eine oder die andere Einrichtung ausachliefsen? Weil
man sich weder (Sr dW eine noch die aodm enUchltotoen kaan,
erhdt das QenhtMeben keine tob Omeii! Vineiaa BnditBiii
aaDte man ile Alle geaelilieh ndaasaB «nd die EiMumg
würde wahrscheinlich leigen, dato jede TOD ihneB für n*
wisse Oeschafts^wrige, fOr gewisse GeschUlakreiae am Platae

iat! Lafst mati auf Jinäe Weise der Entwicke^ong einen freieren

Lauf, so würde auch zur Bildung von Genossenschaften eine

grofse Anregung gegeben werdi-n. Nicht nur Fabrikanten,
sondern auch Handwerker würden a- A. zur Bildung von Roh-
stoff-Genossenschaften veranlafst werden, weil die Waare, welche
(fip>fp in df»n I.agprh.liiüfm hahen. fltirrVi Warrant.'', also durch anf
gpsoizlicho W'pise l.ioRlfiiibitjto und vorliüriTt«' IVkunden moblli

Birt WHrdcii könnten und nicht tiidl dii7uli('ir»'n b r.'ui rhten . Auf
diesem W'pgf wOrde der (Irofs wie Klein In^UiMrie die reich-

liche BüBchaffuiig von KoliiiiJilenalieii in Zeilen iiQristiger Kon-
junktur erheblich erleichter*, unil dadurrh die I'roi!uktinn ver-

bilUgert werden kfinnen. Dafs auch die Landwirthschaft durch
OigmtMlieB aeteher CkneaaemduAai eiM Meng« Mngcie 2eit

*) Art. 302. Ingleichen kömieo KoonossemeDt« der Becscbiffer
und Ladescheine der PrachtfQhrer, Aualieferungsscheine (Lagereeheine
Warr^ntal Ohpr Wsarp!i oflpr andpre bsweplifh? S.nchpn, we>lrhn von
t'iih'r mr .\ufhnw .ilirun^ snlrlier S.ichen st.^atlirli ennÄ.^hti^tPn An-
stalt aasgo«t«11t sind, forner Bodenkreditbriefs und Seeaamkuranz-

•leae Order

hlodorch brach liegender Vontthe ni nobiUalren vnd mit Hilfe
der Lagerscheine einen aehnelteren Umsats derselben herl>ei'
zuführen sowie die Anlhahme kurzer und daher Iheuerer
Kredite zu vermelden vermöchte, dürfte eines eingehendpren
Nachweises entbehren.

Dafs diese Lagerhäuser und die an dieselben »ich knüpfenden
Warrants auch unserem Exporthandel zu Gute kommen worden
und müssen, i«! ohne Weiteres vpi-sfiindüch T'iisprp Baum-
wollen-, Wollen . S'':den , .MeluK- und Hi)l/.iriilu?^lrie verariiPitei all-

jährlich Hundertlau.'^eniip u<id .\liilii>iieii von Zeiitiiern auhl&ridisclier

RohstorT'' Al.e diese ludu.'-rne-^ueif;!' bedürfen ^Tofser Auswahl,
grofser Lji;;er von Uidistollt» 11, wtdch'' hohi' Zin-sen verschlingen

<1;|.. Hetrielj?ka[).ta! betrSchltieh reduiiireii H-ide Xueh-
tledl«' krmtii'ti dureli *»me geschicktu ÜrganiKutjon dc.c L.ijferf'i-

«••sens und d:iran sich knöpfende Beleihung lier Likgerwaaren
«ut Hülfe von Warrants vermindert werden. Uio duuls^he In-

dustrie wird also In den Stand gesetzt wohlfeiler zu produsiren
und daher woblteiler au exportiren. Feiner sind s. Z. viele

Zweige der deuledim Indnme noch gnOOiigt die gnkm
engllBchen Kohatoftnukte anhiiaiMiieii. Bte aehetten tUb,
der angegebenen Gründe halber, grolse Waarenmengen aa kaufen,
weil diese zu viel Zinsverluste verursachen. In dem Augen-
blicke, in welchem aie mit den dur<'h die T.agerhäuKer und
deren Warrants in Arnnt^ gestellten Kredite grofse Waaren-
mengen kaufen können, vermögen sich grofse RohatoffmArkte
auch in Deutschland ku bilden, weil diese ajadaon im InUnide
sichere Aussieht auf Absatz haben würdpR

lier iillKi'ni''ine Nutzen und Vorlheil, weletien die Lager-
häuser bczw eiup ROTc^'i-g-p OrRsnisation des I .at'erpiweseni;

dem dout«el:e:i (H-bcbiiflslebi-ii bri:ii;eii wiirde, ist ein all-

seitiger, dais die baldig«^ geneUlkcilie Hegeiung dcsnelben als

eine dringende und zwingende .N'othwendtgkeit ersohi-jjit.

Indessen nicht die Frage: welche Art von Betrieb, ob Siuiiti«,

i'rivatbelrieb, oder letzterer unter staatlicher Kontrele, erHi he.nt

luicL dem Gesagten in erster Reihe wichtig äu oatüchejüen,

sondern vielmehr ist es die Fixirung allgemein geseMicher Be-

sthnmungen über die Lagerecheine, welche den geplanten lo-

Ctittttlooea Lebenskraft verleihen wird. Bei dem niedttgea

Zinshiihe und der geringen Verzinsung der BtaataiM»|tere aowfe
anderer gealcherter Anlagen steht nun Bau, zur E'mricbtung

und zur Verwattong den auf soK^r Grundlage errichteten

Lagerhäusern, insbesondere den unter staaUicher Kontmle
stehenden, jede beliebige Summe zur Verfügung! Das deutsche

Kapital wird e« vercieheB» 4 nnd *'« im Inhtnde ala fl% im
Aualaade m veidieiiea.

Europa.
Berlin, den Sei'.tondjer l.)er Ausfall der frfinzrisisctien

Wahlen li.'ii luer »llgcmein ilie ilenkbar grflfste Befriedignng
hervdrfferufen, da man in dem Siege lierHepierurig eine Bürgschaft
für den Fneiien erblickt. Mit Iphliuftpui Interesse hat man
Konctnirs von der Rede Carnot .« und zwar speiriell von folgen-

dem I'ui»iu.-i derselben genoiuuieu : „.N'uiiiuelir, da der Friede im
Innern gesichert Ist und nichts zu der Befürchtung Venuilaasnng
giebt, dafs er nach aulaen gestört werden könne, wollen wir

vettaae« in dl« ariisafl i»d katoe «ndMO
«anWdiUHid]
m üdwm!* Oleaa Werte mOgee aieh

der deoiaeheB Bxpovthiduetrte i« Henen mhmen. Dnrch Oiie
vorztigllche Ausstellung in Paris (vergl. Kr. 31 des Blattee) hat
die französische Industrie zum gröfsten Theil alle untere in

den letzten 10 Jahren energisch betriebenen BxportbeatrelniaBen
und theilweise recht schönen Erfolge, wett gemacht! Bu dieaem
industriellen Erfolge gesellt sich jetzt ein nicht genug xa be-

rücksichtigender, bemerkenswerther Erfolg Frankreichs auf dem
Oehietp rier inneren Politik. Diesen Sieg nach Aufsen,
auf itidustrielleiii Gebiete, nui<7ubenten

, ist durchaus richtig

und »eitgem^ da die Auanutzuiinr dos Erfolges auf politischem

Gebiete durch Bündnisse usw. nm-ii nicht r;eit^'pmafs erscheinen
dürfte. — Frankreich iht allerdiiigb das Land der politischen

t horraschungen und Manche wenlen zweifeln, ob ni;t Hou-
langer der Bouknj^smus ausfrerottet ist oder ob er nicht in

anderem Gewände als Orlenmsniu!«, I!onu[mrtismua u lier;^!.

wieder erscheine. Wenn die Kegierung dartiiut, daf^ sie

energisch feindliche Intrigueo zu bekämpfen gewillt Ist, su

wird sie ihr Ansehen erhalten. Sie möge erviOgeo, dafs es
oewiaie Fn^ea gieb^ die aalhat In ^er RafmbUk id^ dla-

ktttirt wordaa äßha. imdn soleheo Prafenaonte fftr daa der
artige Ftenkrricfa, Volk wie Begieniiigi die nuge

der NoBirdile gehllmn.
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predigt prr«'gt Ärgemifs uii l begeht bSaAtsverrulhl Was würde

mnn wohl in Deutsi lilar:il ^cegenüber Dcnjonigon thun, welche
Wahlreden {joiaren das Hohenzoller'sche Kdiucrthuiu zu (jiuutcn

einer d«uterhen Kepoblik halten wUrdsn? Die Antwort dOrlte

sehr üuiuiuariecher Jfatar aein. Nun wobl, wir mümii iddit tin,

mataidb «in» WMi^aelui SMiennff der friiiisöBise!i«o R^Unc,
fM htamw der «ndlielwtt Rub« dm Landes, aOgem nUto, den
Ar «liw oflMuitatiMlia oder oapoleoiiiMlie ReMauratkm tltfOgen

UnralMtiftem ebenfaUa «ine «uninarfBcbe Beliandhiag mge-
dalh<>n zu lassen.

' Barlio, '2b. September Die Oesnntitschaft des Sultan«
von Sannibar ist hier elntretrolTen. Es wird vermuthet^ dafs

dkwelbo zum Abechlurs von VertrüKen ennilchtigt ist, welche den

Zweck liulicn , .t:«' {".li'ischen V nrhültniBsn in (»st- Afrika in

L'ber''inKt4inmiiri;,'' riii; i li'Lilf-rlil.iinl uii.l KiiL'lj'.nd nach gemein-

Banieii '••t'i'''i'-'^r'''i! ''^'''' -^i! «'jicln. uii;l so die Garantleon filr die

diwerrul«' li'Tt li L'ii _ I" I ;iM.U'> schaffen.

Die 1889er Wemkrtisienz und der Export. Au^^ ilem l?hein-

pau \i u:i^ i^(-.si'hrn-lifn : l'ic lieuri;,'!' \Wiiikr'>/."nz -.i iril jiCh

\ .)ranK--u-lillit:li lutmi'tiUicii aiifii für »ijks Export- titwcitäff, för

w i h hcs bekanntlich fast nur voritüfflicho Jahrgilnge aich eignen,

recht gunstig gestalten. Fortgesetal gttte« Weller vorausgu^et^tt,

werden wir uamlicb In diesem HerMte in bevorzngtea Lanm.
einen gaos bervonagenden Wahl Mtommen, vieltalelit dea
bauen in dinam Muhnndert Die Batwickelutig der IVanbea
niaiBt in dtemm Jabre Oberbanpt eäie ganx eigenartige Stelle

in den Aniuden des deutsrheu Weinbaues ein. Wie aus dem
BerieMa, den ein hervorragendes l^xporthaus, die Firma Joh.
Bapt Sturm, an seine Kundschaft versendet, hervorgeht, hat

daa ungewöhnlich günstige, warme Wetter, welches in diesem
Sommer vorherrschte, die Trauben rascher geaeitigt, als seit

\ielen Jahren. Schon Ende August wurden in Ingelheim und
Umgegend die Friib Hoth^nnihen ^eherhstpf, — ein Ereignifs,

wie es seither nm li nulit ;l;i^'i \vi'>' ii st I riMÜch bedürfen die

ppHtreifenden rothen wie \MMfM'ti 't'r.'iuben, namentlich die liies-

linge dos Itheingaues. I. :;i!ifc'i rf 2eit bis zur Edelreife, und
es hangt deshalb noch l i' li's von dem Wetter in diesem und
dem nUch^1l:'n Mun.i" .ili; iinitiiTtiin sind aber die Trauben heute
schon sehr wtit voraus gügeiiüber sonstigen Jahren. Es ist

somit alle Aussicht vorhanden, dufs bei ferner gQnstigem Wetter
die QualitM eine hervorragende nein und oainentlicli auch für

daa Expon-GeaobMt geeigoeta Wehm liellnB iriid. Ue (Jnantitat

wird beilidi nnr £k «ma halben Hartaelea Nbi, ao dalb die

ISaSer md UMer Jabigfnge, welche bekanntfieh beiondeni
baaebtancwflirtba Weine ll^f^rtcn, rortgi«80lst eine beliebta Waare
bleiben werden.

Das heutiQe Spanien.

Iii.

Die Weltanschauung un<l die Qeigteslcultur der heutigen
Spanier sind im Ganzen noch sehr stark beeinflufst durch die

ge-stalt('n?!r«n Faklin'on rln^ CciKlr-stubr-ri!? früherer Zeiten: 'las

kalhi>!ir;> h"' I)<it,'iiii;. li'ii sulijt'kti'. iTi I irumlcli.iraktcr des Vulks

und die einstigt» jxjliti^rlip <iro.'.T('. lic ii'utun^f uiv! Marhfsic^hii)^'

E^aniens.
Seitdem da« Cliri^ttTitlium iibcr!;ai!|it Huigang :iuf .ifuini-

schem Boden gefunden li.ii, .«iiiit pim:;-' l'rtlger immrr is.'.-tii'bt

gewesen, eine unum«< hratikt-- iit-nbclüift Ober das Vulk ;iu!i-

xuüben, .«••in TLiin urii! Denken ku leiten, den Staat auf theo

kratischen iirundiagen zu erlmlien. Geduldet wurde nur, wim
i-u'\i tu t den Dogmen der liatholtschen Kirche vertrug; das
Uenken durfte nicht fiber die engen Grenzen hinausgehen,
welche die Kirche and ihre Diener finigeBetzt liatten. Blinder

FaaatinMH, knniirfiHiidiiche Undvidaaiiikeit, strengste Bxlilu-

rfvltlt gegenQber allem anlinrhalb ifaraa engen Oeidchtakieiaea
ctahenden waren die bestimmenden OnutdaBge der Welt-
anechannng der kleinen christlichen Staatsgcmeinschaften, aus
deren Verschmelzung im Laufe der Jalirhunderte der spanische
Staat entstanden ist. Schon anter den Westgothen bemerken
wir nach ihrer Bekehrung zum Katholizismus l>^6 diese Charakter-
allge, welche der spanischen Denkweise und Weltaiischauung
dauernd angehaftet haben.

Der TOüjiihriffp Kri'^g' dpr christlichen Spanier gegen die

t:uihaiiime^iini.-!eli"n war iliT Ücfe.srigiin;^ dieser ürundlagen
des spaiii^elii-ü GeisiesJebuns auf iIli.s Ijfiehste forderlich, gal>

dem ([.ri.'^i hell-spanischen HocIimnUi, Stolx und Setbstbewufstsein
unerf-etii'M'fliche Nahrung. Auch die I'i-riode der grofsen Ent-
»leckunt.'sreisi>n und ihrer überraschenilcn I->Kehnis..'if' Snderte
hierin nichta. Die Spanier glaubten sich von Gott dazu be-
rufen, zu vernichten, was nicht dem elins-iUthen katholischen

Glaul>en und der spanischen Herrschaft unterworfen werden

konnte. Ihre glanzenden Erfolge bestärkten sie in der hohen
Meinung, die sie von sich selbst hegten und befestigten ihro

Vorstellung, dafs sie die unuiDscturttnkteu Herren der Welt, daa
auaerwihlte Volk Qottca seien. Selliat dar Revolnilonssturu)

vom Bnde vorigen Jaihrboiideits und Napoleon's Siegei^zug
Anderten die spanische Weltanschauung wenig. Der nationale
Stolx wurde vielmehr durch den Umstand noch gekrtlftlgt, dato
Napoleon, wie einst dergroTse Feldherr Caesar, sich in seinen
Unternehmungen gegen Spanien durch den Wlilerslarul tler

Eingi'borenen dies<>s Landes mit ICrfolg gestOrt sah, dab er hier
seine ersten empfindlichen ik-hlappen erlitt, dalb aein Gifleka-
Stern hier zuerst zu erbleichen anfing.

In religiöser Hinsicht schien allerdings die franzü^iclie Auf-
kl.lning nicht wirkurier»l(>s für die spanische Wehanscliuuung
M'ii: zu =«jlle;: [»oeh olu'h dieser befreiende I jnlhifs auf eine
klt-iiie Zahl von Jiervurravrenileti Individuen beschrankt, die
wohl eine politische bi'ii'-ut' ü le [{(.ih. spielten, aber weder das
Interesse daran hatten, nm li .'ineh i'jp Mncht dazu gehabt
hatten, den Einflufs der I'r:eti;.rH)iiift auf ua iluss<-n des
Volkes zu vonuindern. Erst in «liejit-m J.iiijiiu!idert. seit IbJö,
wurde wiederholentlich von der kleinen Schaar wirklicher er-

leuchteter Freidenker und Liberaler der Versuch gewagt, da»
«panlache Volk der aHntfchtifai Hemehaft der Priester lu
«iliiehen, die llente gwideao wie Mlher dem Orundsats
dca Puitoa Oregor I. huldigen: »Unwissenheit ist die Jlutler
der Frömmigkeit'' und sich mit aller Gewalt gegen das Ehi'
dringen moderner Bildung und Weltanschauung in dn» Volle

stemmen. Die Auflösung der Klöster, die Einziehung der Güter
todter Hand, die Verbannung der Jesuiten hatten jedoch keinen
dauernden Erfolg. Jedes Mal, wenn ilie Koneenativen die Re-
gierung des I>ande,K übernahmen, wurden den Sclwaren der
Dunkelmänner wieder alle Konzessionen gemacht, die sie ver-

hir'fjJen. unit ffHiKf iti-:' liht'p.nlr'n Kabfpet'e knnntfn ?•= nicht
\>.ai:i'n, eiierL''i--i'he Miif^^nahhien ^etren ^he Kirv-he un I ihr«
Diener zu ergreifen, wi'tir; .-ie ni.^ht ifiri' eiirene He'i'ischaft

untergraben wollten SeUist .lie Deru' ikra'eti tCe-iul jkaner
fanden niemals de» Muth, der Ih-nesterbernvcliafl em Kmie zu
machen, tU-.ui t.le> wuTfi'-n. ila.'.- ^ie damit ihre Popularität, ihren
Einflufs, ihre Macht rtiiLiufolca und sich in ihren etf,'enen

materiellen Interessen auf das emiifindlicliste scls.'ii i^'iet;

8a war es denn uiO^tich, dafs ein Ministe: des K-jn\ipi

Alfons XD^ der Fomentomioister Marques de Orovio, e.s als

Mitglied eine» der tdalaa Kabbiette CAnovas del Castillos,
des Kaatauratora des Bourbonrarthnmea, wagen kaute, au
37. Februar 1975 an dekretiraa, dato femermn aa deo Uni»
versltaton die Wissenachaflaa nur in flemBlbheit mit den Dogmen
der katholis<'hen Kirche gelehrt werden durften. Und ein
solches Dekret konnte in unserer Zeit für lange Jahre in Kraft
bleiben, nftmlich bis IS8I, als Sagasta die ZQgel der Regierung
in seine Hand nahm und die Verordnung Orovio's aufhob.
Allerdings ist ja diese Erscheinung keine vereinzelt© geblieben,
ist doch auch In andern Ländern und bei hulier peliilfleten

Völkern als den Spaniern der unserer Kultur Lohnsiireehende
R-n( hmt frewitr(!en, die Wissenschaft soll umkehren und sich
wieiler il-'n l.r-hren der Bibel anpassen, einer Weltanschauung
also, die der Kindheits-Periode der .Menschheit entsprach.

In Spanien fanden sich ja allerdings damals im Jahre lri'5

eine Anzahl Mannor, welche lieber Ihre Ämter aufgaben, ala
fiv'h einer ao schmachvollen Zumuthung ujjterzuurchiet: und die
eiu freies Lehr-Iostitut schufen, in dessen Hör»ftlea die modemcu
Wissenschaften ein wQrdige.s Heim fanden und allen Ständen
zugänglich gemacht wurden. Und doch wagten selbst diese
Frotefltlar nidi^ die aatailiehen Konaeqnenaen ana ihren eigenen
Lehren ra sieben, sich von dem Druck der Priesterherrschaftn befraieD. Sie and die grolte Schaar der von Umaa heno*
gebildeten Ftreldeaker bieten dem Kultuililatorlker ehi schwer
lOslichcfl Problem durch die einander ausschliefsenden Gegen-
sätze in ihrer Denkweise und Weltanschauung. Man flndet

anter ihnen viele, iiie zugleich Freimaurer, Voltairlaner, Dar-
winianer, Atheisten, und doch von Unduldsamkeit gegen jeden
andern Glauben, als den katiioUachen, erfBllt etad. das kircb-
llchc Zeremoniell genau baobachlen, vor den HeOtgenbildem
•fire Knipp bpniren e'c

Sehen wi.' ab VOM lior im VerlUiltnir^i zur MaK.He der N'atioa

ganx verschwindenden ideinen i>chaar wiik.]iLher Kreldoukcr,
welche sich mittels ernster Studien zui iiurKiTviien Höhe
modemer Wissenschaftlichkelt crtrl moffenter Wi'ltansclwuung
erhoben haben, ko finden wir, dufs lUe letztere bei dem Gros
der Xutiou nocli bc-inahe d!esell]p wi*^ vor .Jaliphiinderten i»t,

und dank dem duininirenden Eirjflufs der i'riester «uf weib-

liche Ucschiecht und auf die niedern Schichten des Volkes
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wohl aucli üoeh auf lan^^e Zeit hinaus uiiviTiimlcrt b^cihon

wird. D«r äufuere Schein .s idcrepriolit allcrilin;,'-^ oft gr-nii^,'

dieser Behauptung, ee bedarf IndeseeD nur einer ganz jforinKt n

Vertiefung in Jas Wf>g»n dea Spaniers, uoi die BeatHÜgung für

unsere Annahme zu floden. Natürlich giebt eg ja Ausnahincn,
oamsntlicb unter den mannlichen Individuen, welche lange im
Amtande gelebt und durch grfimlUche ätudien eine h<ihere

AudimiDng tob der AnAenwelt gewomeD beben. In All"

femelnen aber bdt tleli der ^MUler bevenrogt vor allen

ibrigen Völkern nnd blickt mit mehr oder minder gTorser Ver-
achtung auf dieselben berab. Er glaubt unbedingt an die

natlirliche SuperioritM der ,lateini-<i-hen'' Ra<we über die ger-

manische und alle andern, tmd ist If^t übersougt, dafü ihr die

Zukunft gehört. Wenn von irgend welchen Sympalhieen für

andere Volker bei dem Spanier die Rede gein kann, m gelten
dieselben i^oeh nur den andern Nationen rom:iii!=rlieti Stammes.
un-1 zw.'ir III ("t-Ut l-iiiie den Hpanixchen Brüilcni Amerikas und
nricli>t üini^ii il'^ii l'ruiizosen AUerdingR <l;»i-f )w\n nii*ht ep-

wju-lcn, liicsi' S_vm|)atlii(>cii urnl .Anlijuitliii'cn f,''-tci'ti NicIiIscliiiüt

im geselligen V'erii'^lir hf>rvnrirf-tf'n r.\i sfli^n ml-'r üfTfH Lre-

Hufaert zu hören — .Infür ]>üt'^\ iV\i- siehcro l>i'h-Ti>rhuiii,'- i!er

weltmännischen Formen Dalipr abiT aurh Iii' TÄMW.-hung, in

die die Meisten fallen, wol. he mit Si-^iaMicrn und Spanierinnen
in Beziehungen getreten -iind, dal.s s;e grotse Zuvorkommen-
heit un4 Höflichkeit fflr baare MQnse nehmen. Nur bei solchen
Gel^^ubetten, wie dem Karolinen-Konflikt, oder wenn die Ge-
fthr elM* politischen BBndillMea awiaofaeit Spanien und einer

aadeni llaebt, etwa gar DwiiKUud, anltimdit, gelaugt die

trahl« Geaimmiig de* SpMi«n «nd ^ LoidenMbaltlkhkeit
ietawe PQblena an vollem Amdnick. Seine Kenntnib and sebie
Vorstellung vom Auülande und den Bewohnern deMOlben sind

durchschnittlich ganz unglaublich gering nnd falsch, aeUiet wenn
er Gelegenheit gehabt bat, «ich auf seinen Reigen ein incbtiges

Urtheil eu bilden. Seiner Natur ist Gründlichkeit, Vertiefung
in irgend einen Gegenstand suwider, »eine Impulsivität, seine
LeldenKchaftlichkeit vertragen sich nicht mit KorgfAlliger zeit-

raubeiilrr Prir«o1iiinsr. und die Zahl der selbgtttndigen, wirklich
werlhvnllcii, uuhrliiift w is-^enschaftllchen Arbeiten der Spanier
ist ilahfr auch verschwindend klein. Einigermafsen he-

doutfuilo Lnistiiiipi'u finden wir nur tmtcr den in K<nui-n und
Fachj:>'it.-:(lir:[;<'ii i rsi hiMnenden Abhandlungen und Essuy..;

liqgen 1 nir.mg.-.

Der NatiuuaUtoU iisl auf das enget« verbumlon mit Join

römi.';rh-k.iili')li.<«';he.n Glauben. Nur der Katholjk ij^t i'hrisi,
i

die übrige Menschheit ist ketzerisch
,

heidnisch, und v«frateüt

aoa dteaem Grunde nicht die wahre WerthschlUaag dea Spaniens.

Die bei der Calderonfeier des Jahres IdSl tettems dea ultra-

wntranUlliTwaltBU-ProreaaoneMeiieiidea Pelajo nlittserten

und TOn aDeii Olftubigen, d. b. v«i d«r gaUMia Imtlon, be-
«behra beleidigenden Aosfille gegen Deataddaiid and aeine

'iBRenscbaft; die sahlloeen verftebtHehen Bemerkongen des
.bwUhmtcn Volkstribanen" Castelar Ober die deutsche Kultur
MOd auch heute noch die matsgebenden imd charakterisiren

vortrefflich den Bildungsgrad und die Weltanschauung der
licntfgen Spuiler.

Die enge R?»frr<»r^ruiiß- >ic# e-piütifffn Horizonts dfr Spanier
orgiebt sich sidion aus df»m \ nrti<'r;j<»lipni1f»n Kleinlichkeit,

strenge Beoluu-hluntr ii<'s hcrkijiiimliidien I" ünimühmiiw treten

alser riuch sonst lifi jeder ' leleyi-enlieit ileutiicli zu T(i;;p, und
bilden MerkuiiUt.' der ipaiiigclieu Wcltauficiiaumig' Andi rorMr'itft

werden wir oft durch eine beinahe kindliche .N'ai.etjit üher-

raseht, Die unbedoutondston Ding« imd VorkommtiisM? , selbst

Kindereien, die der lieachlunt^ nicht Werth sind. bettchOftlgen

oft für Wochen und Monate das Interesse der gebildeten Kreise,

der öffentlichen Meinung, und werden bo^^iir politiuli ver-

werthet. Die Spanier sind eben nur Sinntiiimen6chen, nicht

GefUbtemenBchen. sie geben steh momentanen Impulsen rfiek»

hahalos hin, und iwar unter UmaUnden in voUem bewnüitem
Geganaata lu der Slinui» Ihrer Vermmfl. Charattarialtoeh in

dcaar Be^faung iat s. B.^ dab aie im Jahre 1885 allmSraataa
Hl elneB Krieg gegen Dentialtland dachten, und zwar allen

voran die Demokraten, Liberalen und Republikaner, zu denen
doch die Freidenker, die Realisten, Materialisten und die Ver-
nünftigen ilu-or Mehnsahl nach gehören. Ist die LeldeBaehaft
aber i'inmal entfesselt, so ist die Vernunft machtlos.

Iiarei die fanatische Unduldsamkeit sich auch auf die Ge-
setze de« spanischen gesellschaftlichen Forma'ismus und r!er

spanischen Modo erstrockt, ist nach dejn \i)rsteh(ndpn bi'-

greifl'cli W»»jii;;>-'r ver.'iandlieh i?t daf?»'iren da.-* h;iunjj;c .^uf-

tvti'ii einer Art von l atadsmus in der .\n?rliauii;i^'svvc;sp de.«

Spaolers. Sie ist bei den Aodaluslem thoilweiso ein Brbtlieil der
'

mohammedanischen Vorfahren derselben. Bei andern Brtt.«priiigt

sip iiUB Ermüdung, aus Resignatiit:? und aus — Trttgheii Man
l.'ll.st <!ie EreignisRP an sich henjn;r<>ten lud lUltenvirft «ich
deiiseüien (Ihne /.n murren. w<'i1 man meist dCtt Wlderetiliul
für läuuiuü i(il(:'ä- für zu auslreiigufid llÄlt.

Der moderne Zeitgeist, die moderne Wolt.iii.-icliauung haben
somit noch schwere Kampfe in Spanien mit Ukiu unduldsamen
Oeiat dee lUttelalleia, mit den kattnraehBdigcndcn Einflüssen
der Priceler anainlteliten. Und aelbat wo die modernen Grund'
sflUe berelta voU anerkanat uad au Oeaetaen eriubeo aind,
bleibt die Pnucia hinter der Theorie v^t mrBek. Bo Ist dureh
die Verfassung die Toleranz gegen andere Olaubensbekennf-
nlssc als das rflmisch katholische geboten, im Prinzip die Dul-
dung d^r e%-angelischen Gemeinden Im Lande ganuiUlt, und
trofzikni lialjpn die Andersgliiubigen nicht aHeln unter der
Herrschaft der Konsen-ativen und Ültramontancn, sondern nicht
viel minder auch unter der der Liberalen schwer zu leiden.
Nur in den letzten Wochen nnd wiei!»>p <»rn.>:tp A«pschrpitiinGrf«n
^'ee-|,„ evan^'eli-rhe l.elu'er, ['redii^i-r und < ieijieini leirln-,der \ ' < r

gekommen, imd zwar auf Anstiften t irdlufsreic Ijer (}!it.--t.e,iiizer i;nil

Deputlrten. und unter Betheiligung und Ivuitiivenz -ier Hehurden
Eine Besserung in allen diesen iiuimchien kann nicht eher

eintreten, als bis das Schulwesen volLitändig dem Einflufs des
Klerus entzogen ist, und xwar in erster Linie die Eraiebung
des weiblichen Geschlechts. Dafs Sjwnien trotz seiner poh-
tiscben Grufsmachtsallüren doch noch sehr weit von seinem
ZM «Bttemt iat, daJh ea in kultureller Bexiehung noch weit
hinter aslaem Nachbar Fortngat zurücksteht, verdankt es zu-
UMlat daimUmatBodie, data die Bniehiiiig der lOfdcheB fiMtgmna
In den Ittnden des Elems liegt Dnd «o die moderne Oeaets-
gebung diesem trijplstande mit einigem Erfolge gesteuert ha^
da wird im Beichtstuhl nachgeholt, was in der Schulstubo nicht
geschehen konnte. Die ICleriker wissen aelir wohl, dafs ilue
Herrschaft vorbei ist, wenn sie ihren Einflufs auf die Krauel
eingebüfst haben ; ihr eignes Interesse zwingt sie daher, alle nur
erdenkUchen Mittel aufzubieten, um sich die seelische und geistige

Aii?Viildung der M-ldchen und Frauen unter keinen l'mstandea
etitijeheri üu la^yen. Durch das weibliche Geschlecht beherrscbea
nie die ^^anze Männerwelt, selbst die hfirhstgebildeten Manner,
weltdie liin^^st aufKehOrt haben, an die I)o,i,nnen der Kirch« zu
piauben. Denn das eigne Fipelenheil der Frau«:"»! hlingt. den
Versii lieniiiLren de.>; Iieiidi:vaters j,'eniJirs, da\"on ali, ilafs ihre

(jfüeblen, iiire Uatten, iliro Öohüo die Vurscliriflcii der ICirche

streng befolgen : die Pflicht, darüber zu wachen, wird ihnen auf

das Schärfste eingeprflgt, und diese Vorscluiften, die Angst vor
den entsotzliciiaii Strafen dos I^gcfouers und der Hölle sind

starker als selbst die athrmischste Liebe und vereinzelte Regungen
der Vernunft. Bfaw tob KliidaabaiDaiB bb duieh Jahrzehnte dam
mächtigen BbfloN d«r pcleaiaillcihfie Leihnn preiagegebene
Spanierin aber etwa durch liebe oder Vernunft zu besserer
Einsicht zu bokahraa, dem priesterlleben üBnilus« zu entziehen,

das Ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit — kein Wunder
also, wenn selbst überzeugungstreue Atheisten die Heuchelei der
Frömmigkeit dem Unfrieden im Hause vorziehen, und vor jedem
öffentllcnen Schritte, vor jcdor, di^r Kultur de« Landes fSrdcrndon
That zurücfcsehrpckcn und es sn&ter kommende» Gcsi'hli'chfera

überl8-i.«en, für den Kjlturfortschritt Spanien.^) zu -i'jriren,

Was nützt es da, dafs die Erziehung der Knaijeu all uuihlii ii

den Händen der I*rie«ter entzogen wird, die doch tausend
Mittel haben, ihr<5n Einflufs auf Umwegen geltend zu machen.

AhiT Hl) Kui auch, nach den Ansichten liberaler POilagogen,

nun da« spanii<ctie Schul-Wesen organisirt ist, so haften ihm
doch noch zahllose bedünkliidu' .Sehiiden an, di'^ nii hi ^cIdü-U

gpnug beseitigt werden dürfen. 2u den scliliuiawien gehört
die trostlose Lage der Blementar-Lehrer. die ihre Gehälter von
den kommunalen Ilehördeu erhalten. Oder vielmehr ertuUten

itoBD ao fliMiMiiJ» geriBg aaeh «Ue SamamB aind, <fie

Bu fardaiii lubin, ao wialtaB da dlaaaiMB doch tut BiB

idraMid* AbfllgB, oder, «Bd dlea iat da« gewdhnltehai,
ale rallaaeB Jalirs lang auf One Uetaien dehllter warten, weil
die stAdÜscben Kassen nie das nöthige Geld zur Auszahlung
derselben enthalten. So konnte es kommen, dafs die kommu-
nalen Behörden Spaniens ihren Volksscliul - Lehrern IS 76 die

Summe von 400 Millionen Realen (100 Millionen Frankeo)
schuldeten. Die liberalen Regierungen haben diesen skanda-
lösen Zuständen zu steuern gesucht, beseitigt sind sie jedoch
bis bleute nicht, denn die I5emt5huii£r'-n lU-" vorlft'.li'n liberalen

I'rimeiito-Minüiters Xavarro liodri:^;), eine Scbulri'form anzu-
bahnen der zuroliTi" ferncrliin unter andcrm der Staat die Volks-
f^ohui - i.ebrer besolden «ollto, «cb^tertea all der troaUoaeB
Finanzlage des Staates.
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Dir BntiiiMiung«n Uber den Beakigunga-NMliweta der
L«Iirar nir ErflUliiiiir Over nllclrteii werden auch iiebr wenig
«tr^ng genommen. Pfinprache tbnt bei Eriii>nuuii(trL>n der
Lfhrer Alles: co \iel, dalt die Falle nicht ««]t<^n gpw*-HPn sind,

in dental) ilic von einflufKeicben Schulten und Amtminnern
ernannten Schullehrer de* LeaPBS und Schreibene niebt kundig
fr»»\v»'S(>ii sind.

l'ntnr solchen Umatttndpn wird dip v<in Spaniern selbst auf-

fffsti-llto UelmuptunK glaublioli. Jafe von d»'n IT Millionen Be-
wohneni ilett hamtes kaum I die beiilen Künste des Ltsen»
und Schreiben» voli^'tflndiK beherrschen, l'nd selbst dieRP Ziffer

scheint Vielen nm-h Mehr hoch tfe^rriff*'». .Nutürlich weisen die

stalistinchen Mittheihingen ganz aiKiere Ki'«n|tatp auf.

Das höhen' SchulweKen kruiik' an .in. lern nicht weniger
fi-nsteii Schflilen. In den Schulen zweier tJrdnunji, ilie unsern
(;ynniiisien ut ] liiL.Ten KeaUchulen etwa entsprechen, wird
\ieleii tfelehrt, ttjtn über die PuKiiungiikrafl der Kinder weit hin-

ausgeht, andere wichtige Lehrdegenstftnde werden mit grt'iffter

Oberflfichlichkeit beliuudelt: vuu grUndliclier Vertiefung iu

keinem Fache die ttede. Das Bcg«tniire der Ausbildung auf
diesen Gjmnaiien entapricht etwa dem umerer Obetteitlaner
oder Uater-Sekundnner und belllhigt nim BentrJ» der Cni-

venllKteR. Daa Haiiptf;ew|cht wird auch hier auf Rhetorik,

auf ^'Ijlnxi-nde Aiisdruclisrorni i^'h'ffl. Dei iler pliJinrimenalen

natürlichen Ite;.'abuinr aller .^panier "i-rnpn siidi die Stuilenten

am Schlusi; ihrer Lehraeit in kilrzenter l'risi ohne grofge MOhe
dag für ilie K.xuniina voigeschriebene Wiaaeii «n, das dann
elietiM» schnell wieder verfressen ist. wie es erworlien wurde
Ist das lii'sultat andrer, z. Ii <les deutschen Krziehunj^s-Systems,
in sehr vielen l'nUen e^ri.' mif Ki- liililiiiiL' paarte Halbbildung.
SU unter..iclieiib>t sich lir .vs\ --ii.[jii-i l> i Schulen und Tni-
versili'ilen erwiirbene Rf>)f»^ii:iniit. ilk'^i'nn iite liildun^' von der
deutschen. abfrc.«elien von lir- jii iitiu''' ich liiedrij<eren (Irode.

noch dadurch, ilais sie nieist mit einer glAnzenden Bered-
samkeit verbunden Ist. die unsem Sehfilem wie umern t^tu-

• lenten abj(eht

.VeuerilinK* bereileti zahlreiche l'ach- ! ulm iii l Institute

für ilie verschiedenen ü'bejisberufe vur und in ihnen wiril der
Untorrieht im Allgenieinen nach praktischen GiuodslitBen be-
trieben.

Die OraniHagan dar Allgemeineft Bihhilif der heutigen
»IMinler sind loatt re«lil dfirftige. und eiefa aber diesea Niveau
/.u «-rheben ist dir Jeden ernsten Arbeiter nicht sehwer. I>er
Kuf grofser fielehnamkeit ist aus demselben Grunde mit
Leichtigkeit au erhing«B und die sahhwichen Akademleen
soigen mit grofeer Uberalitlt f«r die Erwerbung desselben.

Afrika.
Zur Marol<l(o-rrage. Ein Akt der Ciraterie. beiranifen von

Mauren in 4ler Nachbarschaft von Alhucem.i- a:? l'-r .mischen
Hark -Mijruel y Teresa, hat der von den Afrikanisten künstlich
erzeugten BrbitleruiiK iler Spanier gegen Jiarokko gana un
Versehens Nahrung ge-feben

Die «Exaltndos'^, «ie die spunUcbe Kegierunprspresse die

Gruppe von Slinoem treffend nennt, welche die Kegierung um
jeden Preiü zur Annexion Marokko« treiben mtlehten. lieben sich
die gOmti^'e (ieiegenheit nleM entgehen, welche daa Breignib von
Alhncenin» bot und bemllhtan sieh mit grßrstem VHBee, dasselbe
SU einem Casus belli aububnuschen. Sie erwiesen der Re-
j^eruDk' damit aber einen sehr schlechten Dienst, denn letalere
ist «ich nur zu wohl bevvufst. dafs sie zur Zeit nicht im SUitide
sein würde, mit einij^er Aussicht auf Krfn';.' c-'uv niüitarische
Aklli>n ticgvn .Marokko einzuleiten. S • i.-i ijiln r i ' -^trebt, so
weit als nii"i»;lich (he Aufregunjf zu diUlipfen, welche durch die
ENattados in Kunz Spanien, namentlich aber in Madrid, erzeugt
\yorden ist. Die ministerielle I'roiise tade!f ;inr das ychfirfgfe
die Hetzen-ien des Imparical und der H-. a rn alnkanistischen
HliJtter. welche es sich zur Aufffuiie c.-' )r,ai lit h^Jim, <lie ofTent-
liehe Meinunff für eine rÜcksichtsMi-- V'HM v .uH l'nlitik Marokko
jrejfenüljer nu g'-winnen. Der ofh/.' llr ('.,rifo vom 20. siah

sich ver.i iihii-.t, ili :i iXaltailos die Anhi l.iMii ier Reffierunfr un-
umwunden auseijiiUider 7.» metüe?» uml w w rinden hier einmal
eine sehr richtige (.'hara:-,tiT .-lik l. i- augenblicklichen Lage.
».Spanien-, sagt das Hm. ..vilih>-- luit Schmerz die Aus-
wanderung bemerkt, die gfini ii-x r.ikerang vermindert, seine
HiWwBHtel schmlilert, kann niclu an Eroberungen denken. Bei
der Erschöpfung unseres Staatuschatzes ist «eher nicht an die

AnanUnung von abenteuerlichen Planen zu lienken Nie-
mals habe« die Regientagen s« groreer Ktagheit beduill ala

heute, um nieht die Zukunft efaiee Landes Uoltanatellen, weldiea
anlBngt, sieh aus aefaiem Verfill an erheben und l&r weldiea
ein einziger falscher Schritt, sei es in Europa, «ei es in Afrika,
von den verderblichsten Folgen begleitet s«'in würde."

Es mag der Kegiening sehr schwer angekommen aeiu,

dieses (jc«tÄndnifs zu machen, das vollauf bestätigt, was an
sorgfflltigen Beobachtern der heutigen ZuslAruie Spaniens «o
oft au}!gesprochen wonlen ist l'nd dieses CegUindnifs kommt
natürüch mich len Exaltndos sehr ungelegen, die sich zwar
der l^iii-iilii niiht venichliefsen konnten, dafs der v(in den
Uifloten l i'L'aii;;> iie AkX von Piraterie an sich wenijj sajfen

hat. kein« :. falls /u einer kriegerischen Expj-.litiuti \ iTanlu.s.>-iing

bot, di<' über doch durch den Drwrk i!>>r r.iTi riilulien Meinung
einen krUfiigen Einflufs .lui il.-' i;"^:Mn!ri^: /.iiivi ii-^sten der voit

ihnen vertretenen Marokk<^i l'nliiin au^uiJ^:u wul.u ii.

So wi«' sich ilie Sache anliefs. waren s^iwohl die Regierung
wie ihr iliplonmiischer Ver1r»'ter in Tanger zu der festen Cber-
aeugung gelangt, dafs daa Erelgnlfs von Alhucenms kleine

ernsten Folgen haben, «omlern lawh in iiefriedigen<ier Weise
be^lfVt wsidan wflnle. FreiUch mufü noch abgewartet
werden, ob die Sellens der «cheriltocheo Regierung eingeleitete

rntersuchung die Richtigkeit der von den Kifloten aatjgeslellMm
Behituptung erfreben wird, dafs die Rark Miguel y Teresa
Krie^.'^iknntrebande geführt habe. Es wird sich alsdann auch
noch fragen, cd) die Rilloten in dies<>iii Pralle aus eigener
InitiMti\e Oller im Interesse, Welleicht im Auftrage <ler clierifl-

echeti Kegierung gebandelt baban, oder ob der suüill hier mit-
"fe.spielt lial-

Hewahrheitet es »ich. dafs das spanische Kanonenboot
Cocodrilc «»>'<•(:•»•; .lui "_'! nafh Aihucenias .'ibsr"s.'»ndt wurde,
von Kitinri-ii i.iiL'ru'riirf-'i ist und sich .l.ilar <lurch Be-
schlefsuiiff der Uuars der LiiiLr' lninMiesj tri.r.n Iii hat, so würde
allenlintfs .lie Angelegenheit i i:i- i rn?'!' W' Mlim- nahmen
kiinnen. <loch ist auch selb.'l dann niclil alusuti' iiiiii ri. Iisf» e«

zu einem bedenklichen Konflikt zwischen Spanien ii; .; Macikko
konunen würde. Die europfiiücheu (iroC^madite v^firden in

einem solchen Fane wohl jedenlklhi vennittelnd su wirken be-
müht .si'in.

Dieses Ebigreifen der (trofsmlehle ist es aber, was die Re-
gierung wie die Exaltado« fürchten und ungern sehen würden.
Die entere Ist «eh itfmlieh sehr v<M bewnbt, dafs die Be-
gietungen der GlotsmRefale bn Allgemdnen vtcM an die Auf-
richtigkeit ihrer fHedliehen Uarokko-Politik glauben, sondern
den Argwohn hegen, dafs die Besirebniwan der Afrikaniüteo
ihren Keheimen Ab.sjchten entsprechen, dam iÄo dieselben mehr
oder uiin<ier eifrig unterstützt. Sie weifs ferner, dafs es mehrt^ren
Regierungen sehr erwünscht .'sein würde, wenn SpjiniiMi liiä

durch ilie Marokko Konferenz von ISSO die Misüioii '-rhal en
hat, über der Aufn-chterhaltung des Status quo in Marokko zu
wachen, sei es durch eigene Absicht oder durch die Schuld
der Aktionspartei in <'!ni' \:riegi'P'scb'' rn'iT.'H'liin'.intr vurwifkelt

würde. Diese St.'i-iiMt: stalu.-- lim I.-t:s .|.m- (iaranrie-

Macht wünle amlrr' .M.'uhle berechtif<cii, ilirerüeiin mit be-

waffneter Hand einKii^'i'M'i'ii. In einem solchen Kalle aber be-

sJUse Spanien nicht die Macht, seinen Einflufs uml sein Recht
dene-! aiiili'i'r Machte gegenüber geltend zumachen; der durch
die Vi iliulsiiisse herbeigeführte Konflikt würde schliefslich also

ander*'n Milchten Vorlheil bringen, nicht aiier Spanien. Aub
diesen (irflnden mufs der Regierung, die ihre und Spaniens
Ohnmacht offen eingeütanden hat, ilorum zu thun t>ein, jede
ernste VerMivkeluug mit Marokko so lange zu verhüten, bis

die Kathm flnansieU und mataiiall las Stande aoin wM, ihr au-
geblicbes historisdiee Recht auf^ Besita Marokko's svwaU
den .Marokkanem wie allan ounpUsclieD Machten gegsnilber
mit den Waffen In der Hand gdteod su machen. Selbst von
einer Erweiterung der Bezirke der qionischen Presidtos an der
NonikUste von Marokko will die Regterung <laher nichts wisaea,

weil dadurch allerdings der sfatijs ijuo sofort verilndert wUrde,
Krankreich könnte alsdatm mit vollem Recht seine Konlerung
geltend machen, das Muluyagebiet Algier einzuverleiben.

Den Exaltados würde das vermittelnde Eingreifen der euro-
pttiBcl|i>ri nr.'»r?mRcht<> auch unlieb sein, wi'il sie sich bei aller

hohen \ Mr-'t''llut;;r. die sie vmh Ich r.iiiiuki'itcn und der
Lei«! 11 üfj;!. kraft ihrer Landsleute haben, doch nicht der Er-
kcniitiiifs verschliefsen. dafs daraus internationale Verwickelungen
«wischen Spanien und Krankreich eiiierseil*, England anderer-

seits entstehen würii"'! HauptslU-hlich würden sie aber in den»
Eingreifen anderer Maciiie eine Verletzung der Ehre Spaniens,
eine SchAdigung seines Ansehns befürchten.

Sehr intcressaat ist es nun su eehen, wie sich die Exaltados

dem Tadel der Regienuig gegentber verhalten. BatpM dar>
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Qbor, «ollt'ii .SIC ilix ti nichi liii' ^rrofr-f! VerantworfunK auf sich

nehnifi), Jii' i-i)ii> «•rn»t<t ViTwIikiMun» mit Marokko auf sie

laden «ördp, nachdpm sie lu i i'iw.i.-i ruliigi»rpni Nachdenkpn
über die Sache xu lier Über/ieuguii^f ic>-'lanf!t «Ind. daf» ein

Krie^ mit Marokko emMn Fullen haben li^nnte. Jr wafar-

•chnnlich tmben wfirde. Sie stellen daher nun iu Abnde, dafe

dt den Kitey fltMrhMpt mpndigt und f*«Mi MMokk« gthcttx
iMbcn. WahKnd ile die Regiening nf dn lieftlsate weisen
Ihrer Unigkeit achmUhen, erklftran ale, dulli ce llwen nur
dftimii eu tbun gvw^tm »el, sie ma ibrer Letheigie lu er-

weisen und auf die Intriguen der OrorsmSchte MuilimiBen.
LeMereo eei ^ ullcin darum xu ibun, Spanien zum Kriege zu
treiben, um dann ibrerseitü die Früchte davon «u ernten.

Krankreich, dafs da« Muluya-Gebiet und die Oase Kigfuig- haben
will; En^cland, dai« Tanger und die ganze Kö:«tn bis Fereg^l

wönscht: Deutschland, daj* unter der Fumi einer Kohlen-
S(itti<iii iiiif !»frik;inis<'h'>m Hi>il<'n »'in ?:\vt'itp3 (iihrnHnr nrwi»rhr>ii

wil:. I'alifn lijih in .Marokko piiii'ri iTS-'-ln^'i-ri M:irkt surlit

die&i- seien es. weiche eiii'' \ i'nvi. kt'tung »wiüehfin Spanien
und Marokko erstreben. D.is fiiiiij'torgan der Exallado.«. der
.Irapari'ial'-, ist höchst aiifci'lir.n-lit tiarfdier, ilaf» niun ihm 2u-

whn'lbt. dafs f-^ il >• i»/f' iit]ii lii' .Meinung aufgehetzt hat.

, Unsere Politik iü ilarokku-, «agt da» Blatt, -i^t eine ile»

Frieili-ns und der L'ninter^iijiirtheii. \Vir wollen nur. dafs man
daK rejipektirl, was unser eigen i«t; die Vertbeidigung ileg

Bigeotkiiiiie hat niehti Vetletaende« fDr li^end «inen andern.
In Uantkkd veitreten wir die SKviliiation, dag Chriatenthiun, die
Propagsnda für <Ue Kultur. Wir Iiaben doH allerdlnga icelae

WalfeniUjriken errichtet, sondern haben umen; Misiioiilre dort»
hin gefflhrt. die Ta^ für Tag inmitten der mnoelmannlMben
Barbitrei über den Altflr<>n dos Giaubens die geweihte Hostie
de« MArlyreribums erheben i'i. Wir haben nach Uaroldio niclit

die tjegienle nach neuen Ke>:ii2uniwn Mierfilhrl, «mdem den
eillen Geist der Fn'undschaft-

Wer aus eigener Kr'ahning die kulturelle Wirksamkeit, die

isivilisutorischen Erfolge der Spanier in Marokko kennt, der
weifs, was von solchen l'hra«en zu halten ist. Es wftre den
Hpaniem zu wün«i-hett. (J;tfa sit» sich in ihrem N'uclilmrlantie

erst einmal gr.in llu ti nin^ith-vi und dann eiiif jiraVtische

kulturelle ^^<i^iul!^^..'lti;,'kl'lt -.•il'.v Irkolteii, ehe «ie für .\nr:<'f.t:rung

Marokkos jilunlirli'ii Wdl i'ü .-ii' lii-in /u;,iirifli^>'r: Üc-itz lii'S

Scherifen- Keich» nicht entsagen, so mUfsten sie zuerst zu eln-

flnlnvlefaefl TMgem der materiellen Kultur daselliet wefden.

Zentral-Amerika,
n* EramMir to nMIMian Mexiito.

|S*i;lulrack tiThol-'n',

In idlen tannnBebniden Min<-ndistrilGten im Inneni Ue\ikos
hemelit bei der Sin>er-Ge«rtnnuiig fast aumdilleMlch da« sog.

.patio^-f^ystem vor Die geforderten Bne werden auf groben
Stampfen <larch animallKche Kraft xerstofSen und dann unter
Beimischung von Witsser staubfein gemahlen. Darauf mit einem
Zusatz von gewöhnlichem Salz. schweMeanrem Kupfer und
Quecksilber auf grofsen Hnfen (pntios) ausgebreitet, durch-
geknetet und der SonnenwSnne ausgesetzt Xa<di vierzigtttger

Lsgemng werden diese ^tortas" mit fliefdendem Was.»er auf
eini-r Art Mühle «usgewaschen. Das schwere (Quecksilber-

Sublhnat füllt zu Boden und wird diiniiif dtipeh »tarkc Rrtiitj^iing

in einer glockenarlif,'-'!! ci.'^prtif'ri lielürt«- in sciiip lii-r.ta?)i;thi'ili'

zeHejri. rin.« flOfi-äige Metall vcrlllirlitet und wirii zum \Vii..|(ir

gfhr.i irh .iiilfHl.iüf^en. wShreiiil iIh.h reine Silber in (ii's'alr vmh
diviei kiKfii porösen Kuchen zurin kbleibt Dietser Hi i^ang
nennt man ^beneficlar" mnl il:'' i'"T<>!Tenden Werke .liü -iendas

de beiietleio-, Seil .labrliun<l>'rteii sind die piamtiitn Ein-

richtungen und die Arbeitsweise vi»n einer Generation auf die

folgende ohne einen Versuch zur Vereinfachung oder ratio-

nelleren Oewinnung flbeigegangen. Eine derartige mexikanische
Silberfabrik ist ein aebr tenlablea Unternehmen. Es setzt vor-

aus, dafs der Untemebmer über stnrl» Kapitallan verlDgen
darf und «cblletit alle kleine Konkunren« ausi

Von dem unappetitlicben, graubraunen Brei, welcher den
t«ratenden Manitbteren bi» an die Knlee reicht, ist Jeder Haufen
iJO bis 40(W t Werth, l.brigens findet die mexikanische Silber-

gewinnung auf kaltem Wege auch den Beifall von akademisch
gebildeten europaischen Fachleuten, ohne dafs dieselben äch
jedoch mit den landesüblichen plumpen Gdpeln und Mfaenen
Stampfen einverstanden erklaren. Schmelzöfen sind nur und
zwar meistens unter deutscher (.«itung, in den waldreichen

Provinien von Uichoacan, Guerrero, uod in Norden von ({ne-

retaro erriehtet DU» durch Jahrimnderte fortgesetete An»

beuturig lier ln'i (;u.inajii;iIo, Zjirjit.^r.i.s, San Luis l'ut.oi um!
P.icluii-a lief;i'iLil''ii licrifw i'rki' i!»'.' wla imi'in' hal i'.H' uiii-

lii'fif-nden. in frijlieri'n Zeiten ilicht bewaldeten liprtrnicken in

kaiiie, fiu<l vegelütiijufiloiie Eillütien verwandeil und alle liaiii-

bauten zu kostspieligen Ausgaben gemacht An den Gebrauch
von Brennholz für industrielle Zwecke i«t daselbst nicht 2u
denken, Selbct HoMt^en fOr dm Badaif dar andtiaeben Be-
vAlkerung mflaaen aus iMMdit^dier Perne beibeigeeehaflt
werden und baben'elnen hdhiui Freto.' Von Aulforstungen wird
viel geredet mnd getrilnmt Jedermann weif« Jedoch, dafs aller

Wahrscheinlichkeit nach auf absehbare Zeiten der Erde auch
noch nicht ein Samenkorn anvertraut werden winl. In den
öffentlichen Blütlern predigt man Forstgesetze und Schutz der
Wnider. aber wie in idlen Fflllen in spanisch-am&rikuiiiiäi'hen

Landern, bei welchen das Interesse der Machthaber nicht in

Frage kommt, in der Wüste Selbst Versuche im Kleinen durch
kdtnnjinvi'" Verwaltun-ren mittelst J'rnniien .:i:!mp Abgabi-n-

rreilu-;! Mii'lii'ii oliiie iirakti,schen, dur L^Tcirem'.-'M l-j-folg Der
KreiiW" ^tiv^i inii 'i'w' mi Ii, und die Kiliuirie »Mcbsen seiner ^Vn-

sieht luu -'i ;',u laiur-aiii Daher die stete Krwideruiig auf alle

hievaul lieziif,-!i< In n Viirst'hlflge; .Ich bin lansre todt, ehe ilie

Baume g^0f^ --<'» uenler;.-

Die Belmndiung von Erzen auf kaltem Wege mit den oben
genannten /uthaten hat für die me.xikanische Silber-Produktion

einen sehr bedeutenilen Nachtheil. Sobald die Steine nSudieh

bleihaltig sind, w ird der chemiache Amalgationsprozefs gehemmt
und das Silber lauft, anstatt «3»» Verbimluug mit dem «Queck-

silber einmigehea, beim Auiwaaclien fai den Pluls. Solche Bne
nennt man lebeilieeh „reAraetionarios.* Die Ausbeute von
Omben. wel«lie als bleihaltig berlk-htigt sind, ist, auch wenn
die Probe dnen hohen Proaentsalx Non edlem .Metall ergiebt.

•ebwer verkSullieb, da der dnaige Weg der Ausscheidung
durch Sehmelawerfce In Folge von Hob- und Kohlenmang«
abgeschnitten tek

In friilieren iahren, bis l«40. war ilie Ausfuhr von Erzen

un<l Silberbarn^n aus Mexiko verboten Daf ;,'fF;uiimte Metall

mutste seinen Weg durch die Münzuiij^liilleti nehmen und durfte

ers' in harte Thaler umgeprägt ins AviHlainl i^etieii. Bekanntlich

k.inrsiren ni «hina hauittsBchlich nieNikuilische Adlerthaler.

welche diren We;? nach dem himmliswlieii Reiche Über London

linden. Aufser den l'r'igungskoslen der MOnzhnuser. «e
sich seil den Befri-iiiiit:-kr'"srpn in den IlBnden einer, .'«'lir lielie

Di i.len.a n ureliernlei: entjiiM hen Kompagnie befanden, war

Slllier iiii> Wimie im: iiiaiii:.;italtigen Abgaben und Steuern be-

lastet. Unter verschi>-denen Namen erhoben 4lie ffinielelaalen

der Kepublik von den Beslbsem der Amalgamirwevtaa 2 bis

:i "f. auf den Werth de« eingeliefiMles Boh|Hnduktea. Pemer
von den inlibuliachen Kaufleuten weitere i Ua ^i, */. bei den
omzlellen Transperlen nach der KOsle. Alle privaten Geld-

Sendungen tnmides als Kontnibande angeeehen. und wenn ab-

gelabt, einfach konffosirt. Aufser diesen ge,-M«izlii'ben Auflagen

war der Handelastami in Ivevolutionszeiten der willktirlicli«>n

Beschlagnahme seiner Gelder auf dem Wege durch einzelne

geldbedörftige I'arteiführer nusgesetat. Eine sog .conducta

öBciah schlofs ein derartig hohes Kisiko ein, dafs der Ijind-

trunsport von tJeldern in Mexiko für ileutsche Assekuradeuie

Veranla8.«ung gab, Versicherungen darauf anzuiiebniee Di"

ominösen Worte .Laguna seca*, .Bnrrancri de lieitr.in- im 1

.'/jncnU'vav- sind heu'e n«ch im Munde überseeiwlier iCautleuU-

SclilieWir:, i-.inf|vriirlite liie Zi'iitn«l-llegieruiI>C !" "

a -Xns-

fiilir-i /ebiilneii von den ÜKitorteuren, welche ilie lu.iten rhal«T,

als ta-; an.'ischlierBlichen Ausfuhr-Artikel, zu- Deckving ihlvr

i*'akturen nach Buropa expediren mufsten. Ii» Lande selbst

blieb nur der kleinen» Theil des geprägten Silbers, sowie die

veralteti-n, abgescheuerten unil durchlöcherten Stücke, welehe
sonst niemand haben wollte, dort jedoch vollen Kours hatten.

Die Folgen der verschiedenen Zoll-Auflagen wnr »hl

in-stematiseh eingerichteter, lebh.iftr r Sehmnggel mit eilen

Uhikanen. Keine Wissenschaft ist je mit mehr AndMbt atndlrt

worden, tat Bnnpa kennt man inr WeUmadltMelt vergoldete

und venllberte W^nflaae Die meiitanladwn Kanfleute waren
mcht tOr anboron Schein. Sie machten die Rache umgekehrt
Rokusnllaae wurden inwendig versilbert und unter die Ltkdung

gemischt Ein ahnliches Schicksal «heilten viele Mah«*n>iii-

blflcke, und sogar der heilige Petrus soll häutig g* i)u;; ujuer

seinem hölzernen Bensen schwerwiegende Eingeweide gehabt
haben, wenn er behufs Einsegnung in Rom eine transatlantische

Reise über die alten Kulturstaaten Europas antrat Er«;! als

das dutzendweise Bedürfnifg der papstlichen Weihe für Ii«

Heiligen den Hafenbeamten auOUlig ward, wies man die Zoll-

BehOrdem, nnfaeacfaadet ifaies reHgUHo GelUilt, nn, dem mac-
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liMtigm SdmtiipklroB der Ktrehs Uin Iwiond«« Antnunkaiun-
Mk ni MheDken.

I» Fota» tum—rtrtwr wd fot begrtndeter Petitiooen von
GiubeBbanan«n dCB nordwwtUehen Btaaten Sinalon, Xied«r-

KaUfaniien. Smon und Jaligco erkllrtr die Befri<>ning <lpr

Ubniilen anter Benito Jnares db AuslUhr von Hnson aus

«Ücii Hnroi) der R<>pul>lik für orlaubt und til«Berfrei.^ Ha« lie-

IrelTcndc Dekret wunle im Jahre IHtiD gc^bML Die«« sehr

wohlnipincndo ilaterege) der Zentral- Koglerung war sowohl für

den iiioxikaniM-heu Bergbau um Stilli-n Oisean. wie für die

Handel« • Verbindungen mit Deuttichland von den wohl-

tliAtii^ten Kolffpn. I)1g EntwIckeluDf; der Montan Industrie war
in jenen, von allem Verkehr mit >1i'ni B^nnenlamle foiit ab-

{Tfjichnlttenen (»-((enden nui !.mf,'s:iiii v.irg. Ächritten. WjiKser-

nuinKel iegle der KuiihI <ics Alll:ll;,'.lI)ll^|'lI^^ "In tifhv >i<'hw"r isu

üUerwliltijjjende» Hiii'l'-riiliV iti Irii Wf-y, wcKIihs r:iii- iliiri'h

kut«t>t|ii4>li(i^* Anlu;;eii ^fi-hoben tterilf" kdiiiitc iJu irfi' hen
Silberminen der w<>stli<'hen Kordiller« n wfii*'^ bislu r l.iii li .Iii

beslehend»' (tesetatrebunir zur rtitliliti^^krtil veniamm) «nlci-

wi':;;^'sl-iis iii mir l't'Hi-hr.'iiiktcni (iriilc ausgebeutet worden.
I)ur<-h die l'.-' ij^r-i.uri^ der Krjs Aui tulir linderte sich die Siwh-

l«ge. Überall !^\,i.ru' man eine rege, hAulig Heberlutfto Thiitig-

keil ia den bergnutmuscben Kicken jeuer am »lillen 0»<>iui

ffclVCHii Staat«n, und towoU griUtere wie kleim» Kapitalien

««ttdieA Mdi dem mnea Indnslrie-Sweigie zu. Das Gm« der
exportirtf« Ense wurde gvOblMMhell« durch Vermlttelung der
deiitwhen BlabUneinetito tn den HnfeHidaiKen Cber Hamburg
und Bremen naoh Freiberg und dem Harz konsignirt. Die Hernie

ging |»or Seglfr um Kap Horn. Sun Kranxiiiko war der Charter-

markt für die S^-hiffe, wofern diesellien nicbt schon mit Siüek-

giiterladung von Kuropa ans nach den NKISbii der mexikanischen
WonikUhte oul aii4l home engngirt waren und in diewin (-"alle

Krze als Ketourladung einnahmen. Hierdurch wurde, abgesehen
vim i!f>fi Vortlifilcn den direktnn tipschllfles, <l«>r httufig ein-

iivi iiilcn I l)fr.-:chwpnimung der europliiscin i. M.irkfe mit
H<"ii/t-rn. »ii binherige »-inzigi' Uiickfrachl, voixclu uirt

l)er üpnkulalive t':ili'nifh)iiuritr-'(.'"i'~' im Iimiicrn iles

l^inilps und an d<>r '>!-tku(iti' aiisHtdigen Kaulleuie legte »ich
bald dii- iionu!.!'' I'iat.'^c zur Unaiitwortung vor, in welcher Weise
daii neue Gescte aucli für sie zu verwerthen wllre Die hohen
Lande^fracbten und die Entfernung vutii Hochplateau bis zur
Ktiyti' mucLt<-n die Gxpurtatiun der rohen Erze xur l'nniflglicb-

keit, denn nur wenige Stück«, din aogenannten bonitos, wareo
reicli genug, tun die Unkosten der 4 bi» 600 km langen Retoe
ßer Acstaae tn^^ au kRnnen. Auf der andetcn Sdte mnlMen die
oben, nmnunra hinflg 1 4 , betragendtm Zttll« auf Tbal«r nach

wie vor bexulilt werden, ehe dieselben das Land verlassen
durften. Aufserdem war es nur natliriich, dafs die lur Ausfuhr
gelangenden Sncke oder Kisten mit n'>hen I^ncen der schärfsten
KoDlnill« seitens der Zoll-Behörden ausgesetzt waren.

.Man versieht hier im Lande ein Gesetz erst dann voll-

koiuuien, wenn man herausgefunden hat, wie es ohne Kollision
umgangen wer>ieti kfinn*, war der Ausspruch eines onlens-
geschmlickten lU priisi-iitanten einer europäischen Orofsniacht.
Bald hatte man ilii' l'r.ii:'- in d^eFem Sinne gelOst. Dem Silber-

gehaitc i|i-T :ius/-,ufülir<'ii.l('ii V.r/.i' hatte die Regi<'ninj; keine
Schrankf'ii ^'i'.-cizi W oim ,\ i- Mctir»ahl der (!nib>'i; mu'h <;<-

steine liffi-rtcn, wfU'lii' nur wcii.ffH Prozente de.-* wcifsHn McLillcn
enthlellcn. -^m wiir vcrniiiüflt«' r'"-iche Vorkommi-n i|pJsi-lbon

bis zur <-|;'-misciiiMi Keiuhrjt ilm'li eitu' bckuniili' Thatsacdc.
Keiii üuJlbt'juuU'i- UiiiU' das Kecht, werthvolle Eree, solange ihr

Charakter als solche handgreiflich war, mHUifcniliBllen, ge-
schweige wegzuuehmeiL

In M«xiko flnd«t man ^ber im NalurKustande meistens
mit Schwefel verbunden. Man hatte also nur die Herstellung
des SnbUniaita nOtfaig, resp schon gewennenut rrines Silber
wieder in eeiiien ursprUiiglichen Znatand raifldlSttbnngen,
tun die fatale Ausgabe von 14 % zu sparen oder, was dasaube
war, am Kurs zu verdienen. Man konnte au 46 d. 60 T. 8.
auf London traselron und als Deckung Rilberene senden,
welche tu 40 d. auskamen Eine einfacho Retorte, aus welcher
Schwefeldampfc in die durch die Quecksilber - EnUiiebung
porösen und lockern Silber-Ausschnitte geleitet wurden, war
lif g:an7.e VorrichtuiiD', welche zu diesem Zwci'ke nothwendig
wttr Je.Jc Küclie mit Kauchfjtng konnte benutzt werden.
Ein starker Hammer oder öteinniuimur f^enüf^tp, um das
SchwefcUilber sandartig zu zerkleinern und die Mischung
mit gewöhnlichem, wertJiloeen Ce-Jtein stollte Ptn Produkt
her, weichet! an die ftlanzpenoden von PotoBi und Va-
leneiana erinnerte. So einfach die Sache war, so Iftuscbend I

oatUieb und folglieh UMofeefatbar war dieses kflnsdteh her'

iUle Brs. Bs eminele sich sogar der MI, daft efai hoher
lUter, waiclier zu gleicher Zelt Btagwerke besnb»

eine größere PKlMe eotelier benwBne peieOnlkh witeraadita
und auf dem töllamte bemi OHbini der Kisten wttheod atts»

rief: -Die Si-hwefelgeschichte ist Hunibug- Dies*» Steine sind
einfach gestohlen und zwar von meinen eigenen Leuten aus
meinen Stollen." Der Mann war ein gründlicher Kenner und
hatte in sofern Kecht, als, wie sich spfiter herausstellte, dae
werthlose GeBteln von den Halden seiner Mine geholt wonlen
war, weil dieselbe zufftllig in leicht eiTeidhbarer Nahe lag.

Die Direktc>p»«n und Angestellten tier englischen Münz-
Kompagnien wetterten und ballten die KUuste in der Tasche.
Die Zollbeamieii f^iiij-n sich die enlenkliehste Mühe, irr Sache
(:n paroli y.\: biem'en. aber verjjelii'ii.- I'r'nlicli war die \rt

der Silt« r Au.Nrtilir öirontliche^ Ceheimnifs, werm die l'nizeiiiLr

selbst auch iin den Hetheillglen verleugnet wurde. Iien l;i'-l«>n

Beweis .'flier, t\:ih etwas faul im Staate sei, halten die Füchler
lies Müiizr' jraU und ,lie .Vii^'estellten des Piskus durch den be-

trikiitJK'iiei! liückguiii,' Uirer ICinnahinen. Auch die schftnen
obrigkeitlichen Tabellen der äilber-l'nxluktion gerietheti in l'n-

ordnung. Nicht allein, dafs die Konstatirung eines Aufschwung»
in der Beigindustrie vergebene MUbe war. sondern die Statistiker

des Landes standen vor dem ungelOsien Railnel einer su*
nehmenden QneekaUber'Binltahr und Vennehrung dea8nhi-Ver'
bmuches geeeniber der verringerten Ergiebigk^t der IfBnsen.
Staunend nahmen die VerwsUungen der europtUsc^hen Schmels-
Ajistalten die anerbbrt reiche Ausbeute der Überseeischen
Minen in Empfang und lAchelnd überflog mehr als ein Pionier
europäischer (iewerlts - ThQtigkeit und industrieller Slachtentr
faltung die Jahres - Abselilttsae, welche ihm eine unerwartet
frühe l<tickkehr an den penaten seiner Hetmath in Aussicht
stellten.

Ehe eine Änderung der einmal gegebenen OeseUe vor-

fr»'f»nnimen werden kiinnle, wsir ib-r Zusammentritt des Kon-
^'rehM - nothwendig. Ehe diiM-r niier .Keine Arbeiten aufnehmen
kunnle, war Me.\iko in neue l'nruhen verwickelt iJingere Zeil

erhielt sich dieser ZustancI, bis schlieMieli die neue Regierung
des geg-onwflrtigen Machthabers, l'orfiriu Diaz. die Erz- und
Silln i .Aui-fii!ir iitK>rhaupt gHnzlich fn-igab. Die I'i<imere iler

euroi»ätMliei) Industrie entzogen dem Bergbau und «eini-n

Schlitzen ihn* Aufmerksamkeit und vertieften Sieh in das
Studium der neuen Zoll- und Stempel-Tarife.

Die Vollendung der neuen EiseniHihnen, welche die Re-

IHiUlk Mexiko mit dem Kolofs de« nordischen VAikerbnndea
veMaden, hat ertt dem Anbng den gegenwirUgen Jabnohnta
erhebDehe VeMUiderangen nnd venehlelmngen in dem Beigba«
des I.Andes sn Wege gebrncbt. Freilich bat sich in der Bn-
und Silber-Gewinnung der groben zentralen Wnenstadte Zaca^
tecas, Ouani^uato und Pachuca wenig oiler gar nichbi geändert.
Die Leute verdienen Geld und sind zufrieden. Man spricht
allerdings von einer billigen Steinkohlen-Zufuhr aus Coahuila,
welche das ganze jetzt herrschende System der patios um-
werfen soll, aber ohne ClterstOrzung. Bi» jetzt behaupten auch
noch die Dir>-kiiin n der Zentral - Eisenbahn die schwarzen
Diamanten nicht zu VJ $ per Ion liefern nu kCnnen, da die

'I>ari.<|ii>rt8trecke 12tK' kni hei'.ij;* l-t iie Lieferung von
Idliigetri Brennmaterial einmal zur Thatsache geworden, so Ist

« in Krofser T?inschwung in der Silberbearbeitung unausbleiblich.

Ueiiii liie Herren de« I.andes «ich a»irh konservativ bis zum
.Vnfsi'rt-'.en erweii-eri, ^o verfü^cen die Iremdei^ ( lesellschaflon,

.'in der SpjUe <iie enfe'li.--che ,ik-\ic4U) «iiiU'd Miniiyf t'o." doch
über ein Material von technischen Leitern, denen die Routine
der Eingeborenen keui Hindemifs zu bieten vermag.

Bin anderes Bild bieten die nOnillch gelegenen Provinsen
der Republik, Chihuahua. Durango, C'oahuiw «nd Sonora.
Dieaaa ain^^Ocgenden, welche vor der BrBMtaung der aenea
StoenbahD-Ai» mir auf die nflhseligste, zeitraubendaieuadkostr
nieQgile Wmae au enddien waren. Die karawanenRhnlicheii
KarrenBttge gebranehten lange Wochen, ehe sie die sandigen,
sterilen wflsten der inneren Hochplateaus durchzogen hatten.

Im VerhSltnifs zu der GrOfse des Landes sind diese Dewertoa
freilich nur klein, häufig betragt ihre iJlnge jedoch hunderte
von KUometem. Die Sidsenden waren einer unerträglichen

Sonnenglutb, tagelangem Wassermangel und den Uberf^ülen

feindlich gesinnter Indianer uusk''6'^'s^' "i'" I'r.^it^portkoi-ten

der gewdhnUchsten Liebensmdtel für .MeriHclien und Thiere tie.

aiisjiruohten unglaubliche Summen unil machten, «o keine
Weide u(ier Ackerland in der Nnhe war, jede inJuBtriel.e

rnternehmung zur I'nmöglichkeit Die He\ rUkeruiiff. auch der

ausgedehnten Gegenden, welche vorzügliches Kulturland dar-

bet, war adtt fenig dureh die Bnehwemng deo Verkeim mit
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Ar-r Aiirsonw«»!! Rs isJ .l!ih(»r \i>'h] \Vufi.l4T. dafs, o!»gl»»ich ili«»

Rficlii^iiiniiT ilrr Korilill'T''n im-ht allein v>'niiiitti<-t soniifrn

tlitil-'.'ii'hlii h hfkiiiinl warvii, drr imdIiimiilm Iii' uii' tifr

frHiiiilllliuli.-rlii' rilt<»riiehmuilg.-tri-ist \ "r >1ri- ( (x'nv iriiliiii^,'- der

ntiltirJi«"h»>ii HirHl<*rnijtsP zurÜcks<;Ur'n'kto fd'ui«' Lri'ruit,ri.]i voti

der Hnuptttladt Mexiko «us kaum »«ci Ta^'c un l \<)n Neu Vnrk
vier, um dpii anluß-csuchonilpn Kapitalisten m ln' (iirriii»i» Si-hlBf-

wa^ron an ilon h'ufs »Iit rii:t .Sill»pra(l««m dur< liz.)f,'i trrii Herg»» zu
bririKPn. Anjft^stellto um! Arbfiter sind ilurci» ununlerbroohene
Zufuhren von I^pbensmittpl vor allen ßefan-htungen °r(>:iichert,

unü Uic üi'hon nuch Tausonilen sAii)eod«u MaulUiter« könm*»
ait InlltB«« Mai« gMttiert vtetdm. 2alili«ielie mii» SiMtdien
md Cunpi riod Mit den letitm aebn Jahnit «uttMid«», und
in den 8di1tt«bten der noch JuqgfHIuliclien Oebiigv haben di«>

weHken LägvTxelte von protpectincr partt«« die Stelle der Wig-
wams von mun>ilir(>ndi>ii Apai'hen oinKcnoninien. NVhen dein

Bofffbaii xei>(l iiueb die LundwirtluM-liurt, hiiupliMifhlicli die Vieh
euclii, eine kt«ftige Entwicklung;. Entfli.'^che und »metllcanisch«

Kon)pa^iie4>n haben «ehr bedeutende LanJankSufe gi^macht und
pntphozeien Chihuahua eine ffrofse Zukunft.

Kinen hübtM:))en Beweis von der Anerkenminj,' h- man
dieser neuen S'lln'rrp'^ion aueh in Kiinjpa xoUl. I)ielet die

Tasclieii Aus^jalii i: i s.'> Jahres von .1 u - 1 u .- I'ert lies' .Atlas. In

l"o»<5«' (Ifs kleiihMi l i>rni.-il< hnl nuiii mi Ii all? die An(?abe der

N\ .', hli-'-fi'ii li;iii|)t iiiul H.iiiil.-i.sst.-iiil.' I;i'.-ciii-,inkt und die Ke-
piih.ik M.-\ikii .'luf i'-iH' Kar'r mit tjeii \'eri,-iijiL:1f>n Staaten ge-

br:ir!it 'rn>'/,.(<-lii i-t .-Sierra .Mojada" aN J.ui Zentrum
eineti mm aülblülirnil' t; .Nliju-tulialriktes bezeidinet worden. Sie

Ist seit langer '/.fU i < frsle Stadt auT me.xikanisuheiu (Jebli-te,

\Nelrher die EllrL' zu Theil werden winl. von der deutaehen

Sehuljugenri als neu entstanden memofirt 2u wenlen. Bei
dieser Celegeuheit erlauben wir una die Bemerkung, dafs 11 in

Villa wie y aing>i«pm«heR witd. HoIRmtüeh bringt die nSchate

Auflage das Attia aneh ^Ha haiö im Staate Pwango, der
Knotent>unlct «wei «{ditlcer Blaanbalinan und der Haaptstapel-

platx ror mexikaniMhe Banniwelle. Aueli diese aufblUhende
Biadt int neuoreii DatuuM. Rei^onderii intereanal IKt i^ie fiir

uns l)eui.'<<'be. weil der fliunilbeHiix in ihrer Umgehend und in

diT der Station Torre<in. prachtvoller schwerer ^^ eizeniMhIeii,

des-sen OherflHche nach duuts-clien Herzotfthüniern zu he-

rechn<-n Ist, sich in den Hilnilen hanse.ilischer Kaufleute be-

findet

Die \'ei-waltung der ri'rr<n- irt-1 Z<^r'l-!tl. <I<'ren in'mlücber

Tenuiiiu:- l'.iK) de| Niirti> ist, iia't.' M'ii iiii-n- rni_vkl,i-uiv in

volllierecbneler Vfiraussicht ihr .•Vu-jeiunerk auf die iiieialU^cher»

Kei<-hthOiiier der nördlichen Staaten von .Mexiko gerichtet Sie

legte ihren SchiereiihtrJing durch endlose menschenleere
(iegeiulen ohl»> Nerkehr un<l hiiTste den Zweck einer direkten

kurzen \'erbindung mit den Vereinigten Staaten vollsiilndig ein,

hielt sich aber in der Nillie der riesigen Dergrücken. Eine gut-

geleltele Propaganda g«'nOgte für das nordanierikanische Kapital,

um »ein Inlereatie zu erwecken. Aiwgelegre Ensprohen thaten

das Weiten», utid wo der Mexikaner gehofft liaile, im ver-

aettalteD Bimelbetriebe die Sehlltite seines x'aterlandes au heben,
atrillen aidi die AngvlsachBen, durch geldkrfirtige Oeeel1s«iiaften

reprüsentirt« mit Dampfbolirem und lurdrauiiMshen Winden ein.

Der grÄTsers TMI der Berpirerke befindet weh in den HAnden
der Yankee«, und fortwährend finden neue Besilz-Ergreirungen

StML Diese Herren tienken natfirlich nicht an die weitere Ver-

wertlniag der geforderten Erze in Mexiko. Sie lassen au.s den-

eeibeOt wie die EigenlhOnier der fermcarrti Zentral s«>hr richtig

katiculinen, nicht einmal das Silber ausscheiden, sondern ver-

laden e« per I)ainpf in ihn- Heinmih. In Socorro, Pueblo,

KansaK City und Saint Louis .Mi.ssouri befinden sich die .Schmelz-

ofen, welche die verschiedenen Metalle, hauptsfichlich Silber

xind Blei, aber ;u>ch («lUI Kupfer iimf Antimon aus dem rohen
Gesti'iii iMT-ti'llrr: V.- iiraiii'li: «iilil kaum erwahut ZU wenlen,
dnfs ilif Is^ir;" ii'at muri] ilip--"- Kralili.-.-"nienls. wenn sie auch
Ui'fi r ainli 1' 1 1 kiLTv- - -f^rln. iii 1 di u Haupteigenthüniern und
Ik'i khi! ( Ii Uli. xik.'im.'-cheii iiahn -> hr liirt siii<l. Dieser sidbst

vi-i- i liall' der Eratransport eim n In lautenden Theil ihrer Ein-

nuhiui-n. Ober El I'aso wurden im vorigen .fahrt* 7'"' 'rJ-J tona

Erze, welche uliein an Blei über lVX*» tons enthalten .»ollten,

expediri. Die.ie (^uantitfil repra.sentirt die Ladung von hundert
regulftren SeeaehitTen.

Dafs die Mexlicaner von dieser HandlUBCHwelBe dmvhaua
nielit erbaut sind, ist selbatvenUbMlIicli. DI« RahMrilmer ibi«*

Landes, van deren Auenflttung fUr Ibra Taadian sie sich goldene
Tag» vanpraclieii, gehen auf Nimmerwledenehen im Auslaml.

Der ganae V«rtheil, welchen die mexikanisebe Nation davon
bestehtbat, t in der LohnerbOhung und vennehrten BesehtfUgung

fßr einen kleinen Projentfatü d»r unteren Schichten und der
Kriiffmiiic r •iier .\l^^at/,i.•.^i^•1l• |.ir ,lii- !'ri>i!ukte der Landwirth-
»chafl. l>a.- Kji)iitu) iiriil ih" Inilus'r.e ^reluMi leer aus, iitn! an
statt unter lien Aiisriilir/irtiki'ln Hlai au'/lililen ;'vi koiimMi, liefen!

*ie ihren XacliJuan mir •u ^'ill.'^ci Kolmiaterial. Oie ErTSe
vom Norden Mexiku- .-irui ta.-t .rla lileihaltLf,'-. verlragen aus
diei?ein (imnde den landesiibliobeii pain'-V'rnzefji nicht und
krmnen nur da verwendet werilen, wo inlri^ri's Brennmaterial
die Errichtung von Sobmcküfou geistaltei und — wo daa
Kapital e»' für die eigene Sieherbeit an nreefemlfsigatOB er
achtet sich (e«lsu»etaen.

Trata dsr günalbmii BbdwMfihBadtagHngeB Ist ein Theil der
nmdamerikanisdiCiijkataa'lHdiurtrie.mit dieaar SacUluge unsu-
fHeden. Sie mrchtet dli> tTonkurron« des tnexikanisehen BMea
und «setzte xuent die Presse in Bewegunir, um das Volk auf
die Agitation gegen die xollfreie Einfuhr mexikanischer Er«;
vorzubereiten, l'olorailo in den Vpreinigfen Staaten Irt am
KlJirksten an der inländischen Bleiproduktion betheiligt. Die
berufsin.trsigen Politiker diese« Staati*» wandten sich vor Kurzem
an ihre Vi-rlnMer in ilen Senat not der Bitte, nicht allein Schutz-
zfllle 7.1t envirken, sondern sogar, wie verlautet, um ein Ein-
fuhr-Verbot auf alle bleihaltigt'n Silbererze. der»'n Bleiwerth
niedriger ab In .'es Kdeinietalles ist, durchzusetzen. Einst-
weilen •«» 'Iii' . r-ii' for<leronii' in Porni "iiier rtn^ Tnges-
llckt i."<'iri'ii'ii ,'^iill'i' .lic-i'.lic ;n \\ .i.-.liiiii,'i.iii ^r,.niMu'''i' 'Ihren
flndi-i). Sil liuben dii- ülenra«* ili<ssi*lüe Sfimksai wie tlie kupfer-
haltigen. Es inüs*en. sobald sie die On'uze pas8ir«-n. 'i $ per
lOii Kilo Kingangsxoll auf ihren Bleigehalt bezalitl werxlen.
einerlei ob dieser hoch <ujer niedrig ist.

Doppelt inleres.sant ist ilie.^e Tbatsache al« Illustration

umetikaniechen (iescbaftsgejstes ang(>sichts <ler Bestrebungen,
einen Zollverein unter den Völkern der westlichen ilemisphire
au Stand« au iwingen. Man aleht, wie unliegriindet all*
fürehtungen in dieser Hinsieht «lad. Am grtnen Tiseh und im
Reiiaktione- Bureau mag es IVelÜch als wina«hensw«rth und
iseltgemara ertcitK woi^äen sein, aber die eigentlichen Inter-
es.senten .scheinen anderer .Meinung zu sein Die Worte Zoll-

verein und Uliemabnie der I\|ihrung iniigeii jedem Bürger iler

l'nion sl()lz und einschmeichelnd in die Ohren klingen, «obald
er aber Keiler und Dinte xur Hand nimmt und einsieht, «bft
ihm die (ieschichte (ield kostet, wird .sein Enthusia.smMS
schleunigst verraucht sein Die freie Zucker-Einfuhr scheiterif

an dem Schnierzeiisscbrei einlgi-r vvi ni^.'-er l'I.Tnt.igen Besitzer

in Louisiana, den'ii Lilmiereii-n nich' m siatai • r.ind. mehr uls

10 "
„ des Zucker-Konsuuis der Vernr i^^ri n .-ii^alan ^«t blecken

Trolz<b'm ilie rnzul.'Inglichkeit iler K .nki-lMil i-; Kii tur liu das
Land ervvje.sen int, an den Schutz sicii ppJiU r eiilwickeliüler In-

duslrieen also nicht gedacht werden kann, l>ezalilen ."i" .Millionen

.Men.sdien hohe Abgaben, weil einige wenige und deren Hvpo-
theken-GlJlubiger ihren Willen ilurch::uset;!en verstanden. Jetzt

prophezeit eine Handvoll .sehr ejnilufsreicher tfrubenbesitzer in

("olorjido den nati<nialeii MtMlergung, weil sie ihre Dividenden
dureb atislAoUiet-beH Blei geschmälert tUeht, und verlangt sa-

fortiguB Behau gegan den Eindringiii«. Dem Anschein sach
wird dl« Protektions-Partei, d. b, die Republikaner, auch dieae»
Mal den Sieg davon tragen und swar, wie heim Sieker, auf
Kosten der «rofsen allgemeinen Wohltihrt Auf die Bisrababn<
(iesellschaft braucht keine grofee RUeksIcht genommen au
werden. Sie war freilich im .Anfang ein rein anierikanieche«
Unternehmen unü hat auch gegenwärtig noch als Sitz des
Direktoriums Baston. Ihirch geschickte Karambolage gelang
es den Agenten der mexikanischen .Machtinhaber je.loch. den
Schwerpunkt des Cnternehniens, Hypotheken uni) Konds nach
l„ondon zu verlegen. Sie gingen hierbei zielbewurst, aber ohne
das Mlfstrauen und Aufsidien zu erregen, zu Werke, und über-
r;4.si-hten die Nfi'ion iliin-h >t.ns fait accompf' ilnf' «te Jen
Yankees eine ^n'lairiura N.u-a i,'iMlreht und der .'riaillicliaii Br-
obening" eilia •iviiitl'n; lirlia Niaderlage Iteigelii-.n lit lialtail

Dafs da- ,Akt an uiiil .\nleihe - Papiere .;i r .r' rrni ari il

central'^ ilurtn emeii Einruliraoll auf Blei enipfii. uirli in rulirt

Werzlen nitlsjen. ist in Betrachi Ii -- Wi>i:f.hl:, i;mi ina li Mielir

der stetig zunehmenden l'rachten auf Erze aufscr J'ntge. Man
versichert sogar, sie behaujiteten ihren gegenwartigen Stand nur
durch die grofsartige Eniwickelung der ^ilineii-LMstrikte von
Sierra Mojaida, PamI, SabiBal uaw^ deren Verkshir voUataudiff
von der Bahn-Direktion behensebt irird.

Bin bedeutend gfCtoercr Schlag wllnle durch ebne Tarif*
Vertnderung zu Ungunsten der Biae die Bealtaer der gniA-
artigen BchmeUhtttten in Kansas, Missouri, Texas und N«nr-
Meziiio treffen. Die Anlage ihrer weirthvoUen Werk« wntde
erst vor wenig Jahren und awar durch die Zuttabr von InlÖgwi
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bl(>ihaltiK4>n Erzoti au« Mpsiko onnöf^licht. Die unter dipsi'n

Etahli?«oiri<-TitR hf»n^<'h<Tif1c Kor:'»;uiTPnx bat inzwlwhon iloii

Prc^s vi)[i Er.'.>-n erhöht uii l .iir Bcarboituiig ein^r bed«*ut4«ml<>n

AtiMhi kk"iii''r''r [{rrg-u «'rkc von itiit'plmfl.'sss'pr Kre-i<>hisrltPit in

ihrvr Ulii}jp)r<'"'l \ "•iiiiilais: l><;-r 'icMml hicrriir sl J.iri" zu

SUChpn, dafs iVc üiih ilicsnn lF'I;;t<'n'ti trr\viii;ii<'iH'ii Krzi' M^hr

rebelll&i'h sil^l und zum ^^i-^ifsti-n Tht'il nur riun Ii inni' ri'irh-

lichp Ziijrabp von innxikiuilsehpii Kurijunalfii KTarl>piU'l wf-rtlon

kdnnnn. Ohii« <lio Beihülfe des transringrandiKbQn PrtKlukteH

wllreti sie schwer zu venverlhen. Der uorilainorikunisohe

lllitten lngenieur weif» den speziellen industriellen Werlh
dieser MetullverblndutiK wähl zu «chAtsen, odtdem er rie durch
die nlbwlnlligen BlMcne von Lündvill« in Colomdo kenmn
«»erat hat Dem Pfeli des BUban nad Bkiee, irelcheB diese

HbOMleii «nthalten, m»ft iMin beim AiriUHf den swelten

Pt^ als Zugabe rar Scbineixe, ibrpr besonderen Blgenschaft,
l»irrifreii ihr Werth auf di-ii nordiiiiieriknnlschen Markten hat

sich in einem VerhÄltnifR gesteigert, welrher den reellen (ielialt

an Metallen gflnzlieh unbeachtet lafst. In den Ven-inifffen

Blanten ist die Fördening von Erzen auf das Enffsle mit der
roetallurjrisohen Industrie verbunden. Wenn ileii SohutzziMlnern,
oder bi'v'er j^'wigt. den (rruhenbeüilzeni der ISlcjininen in

Ccdorailc» ihi Si lilaf ^egen die unb««iaeme Kookurrens gelingen
sollte. w;inl>- <'ir,> L-^>>f^ie Ansshi von Beignierlira in Ultleldpn-
whlif' ^''.•tii^-..-> -.M.nli'fi.

\ li iii kviifs i ffoi8ti«chen Stanii|)unkt des :inii i .k:iiiiM hen
l'artenvL'at'ji« aus iinLrewhen, haben diese Herren freilich eine
Mafüregelung venli'-r'i udl auf kein Erbarmen zu hoffen. Colo-

rado, der einzigste Staat der Unitin, wvicher Karboimle liefert.

Ktimint n>publikaniHch. die hütienberitaenden Staaten undTttni
torien da^jregen deniokratiüch

Uli' Inlere.isen von Mexiko werden durch ,''ehutzzöll«eri''<'he

Verfügnn}»«'n mtenis der nordischen Nachbarn nur vorüber-
mbend gestftrt werden. Die reiehen Bnlager sind angnchlagen,
mrem Zniritt von der Anfsenwelt sind die hemmenden Schranken
entsogen und die durch Anlagen, Ausbaue nnd Binriehtungen
reprüsentirten Kapitalien Mnd su bedeutend, als dait die Gefahr
des Inslichla^.sens ungiMioninien werden ktlnnte, Bencbtigt Ut
die Vi'riinirhung, daf.« den Schaohzü^'en der schlsnen l'nter-

hand-Diplomatie der Me.xikaner eine VenlrftuK-un^r der jetzigen
Besitzer gelingt. Jedenfalls kannten die ({eflektaiiten
einer europaischen Nation sicher sein, die krJlftigste
rnterstliizung im Handels Ministerium zu finiien Wenn
die atiierikanisr'hi-n Kdtnpugnieen jetzt, wo eio den Wpg gestei-rt

haben, mit urnl l'ack zum Al>zug gieswungen wtlrden,
uürdi- irainz SIexiko Hallelujab bla.'^en

f-'ür die fernere N'erwerlhunf,' <U-r :; i \ i kaiu-rbcn Hleii-rze

.stehen. Zoll- Vcrfttuli-niti^en in den Veremigten Slaaleii voraus-
gi'setzt, zwei Wege offen. EntWi'der ent.M'hliefst sich ein-

heimischfs oder, wuhrwheinlicher, fremd'-s Kapital zur .\nl;ige

von Schnxdziifeii auf mexikanischem (;el>ii't oder die Kr-.''

wenien, wie die von der Wosiküstp. nach Europa exporiir«,

Zur Erreichung des ersten Zieles ist die freie Steinkohl<'n-Ein-

fuhr aus dem Norden in Üotrachi zu ziehen, M)wie die noch
ttnanwebenteu>n Felder in Co«hiiUa, im Lande sslbst, welche
von der Mlnenregton aus leicht sn erreichien sind. Der Weg
der Aualahr d^r rohen Kne ist aber (Br die nBchste Zeit der
wahrsch^niichere. Va bedarf nur der Vollendung einiger
Brücken, um den Hafen von Tanipim im mexikaniecnen (iolfe

mit dem btnnenifindiscben lOisenbahn-.VetS SU verbinden In

allen ihren Tarifen hat die uie.xikaniscbe Regiemng das Prinzip
befolgt, den Eisenb,ihn -Konipngnieen veiBChledene Vortheile
zu gewähren, »olange sie für die Krachten von exfwrtfllhigen
Produkten .Miiiimal-Ansitlze erlangen konnte Pie \ eracnizbahn
beri'chnele z H. zu Zeit<>n. In welcher der Transport von 1 t

fremder \V4wir»' $ .j? ijefzt t '>->\ koslele. nur S i'> für .Vrlikel,

welche niif .Aiisftihr Dfikunientim !ie!r?oitet waren. Dundi tlie

AusbagpiTiMiL' ilir ftarri', \vi.|i |i,. \,,r iSem Flufs Tamesi liegt

und die Benutzung von Leichtern nothig tnaohl. wird in Tainpico
die direkte I'mladung von cien Schienen an Hord des SchilTes

mit l'mgehunsr »Her Spesen emWJglicht und die t'nkoiiten bis
Bur'.i|ia il.iih;n-h Hilf l..inil und Supfraeht n>du?-.i';

i>er Kurs ui .VU'xiko .«iuf iierlm oder Londyit ist fast 10 *„

Prämie. För IW harte Adler Thaler, welche 27iXi Grajnm wiegen,
erbftlt man uuf der liank nur ,Ä in Wechseln, wahrend
im I«itde der Werth der Silber-Thaler JL 4,— ist. Atigesicht»

des Urtalhoarlttes, der Baar-VorrStbe in Wasbington und der
gwiiigen Xaehfcage vom Chii» imd Indien ist aHes andere, mir
ketoe Ste^psnng des Bühermrüiea an erwarten.

In dem PaO einer eraenten, oder richtiger am^draekt,
erweiterten Bxporlation von mexikanischen SHberenea nach

Kurii|M uerli'ti, wie bisher. Deutschland nml Ilngland aU
Kaufer ftir dtf = cllii'n auftreten. Angenommen, duls die

Ab^e<.•hnu;l^,'>'I: ii«'r Si h:r.« l/',v « rk'' dieser beiden LSnJer ungefähr
gleiche .\'etto-I'rwv«<iiucs eiKcljen, hflngt ilie Besitz-Ergr»>ifung

liT Erze von Sierra Mojoila und S;ibinal ebensoviel vom Zu-
fjill als vom kHnfmSnniKchen Scharfblick ab Di'n letzteren

n.it i'int III nati'inalcn (!lorienschet-i /.u iirugeben, schlßjTl nichl

in das Fach «Icr Kuntorarbeiten. ihm üIht einen Fingerzeig zu
geben, um ira guten Sinne des Wortes corriger la forlun«',

wird im ii)t«?n»atioi»al«B \V*ttkampf um die Ha«delsherr»thaft
nicht fiberEflailg sein.

SM-Anerlka.
ChDe. <Bohlutfi.> Die iTInana 'Verwaltung der ßeglerung

flmtet allerdings nieht nur teilen« der prinsl^ellen. poliilüchen

(iegner derselben, sondern beinahe ungetheilt von der olfent-

liehen Meinung der Nation scharfe Verurtheilung. Iis werden
grofsartige l'l.'lne entworfen, deren AusTtthrung sciüierslich Ober
die Staatürairtel hinau8gelit; es werden kostspielige l'nter-

nehmungen emgeleilet, die nach kurzer Zeit wieder fallen

gelassen werden; es wenlen vorw-hnell ohne griindlicbe l'rüfunir

Vertrüge abgeschlossen, die sich rfirhh"r .il« bCchst ungiinsiig

und sch.ldigend für das Staatswniil (-m. und in dieser

Hinsicht werden imnieFitlich dem Präsidenten lialinaceda aeib^l,

und zwar .sog n rn.s .len Reihen der eigenen l>:aneigenossen,
die schwersten Vorwürfe gemacht.

Der Pril-iident ist ein sehr energiit-hi-r. unlernehmungs-
luMiger, thatkriiftiger und zugleich auch ein sehr sanguinischer
Mann und berr'chnet oftmals weder seine, noch seiner Minister,

noch do8 Landes iCrafte und Mittel mo sorgfUltjg, als es w ünscheiuf-

werth wjire Er verspriebt vielfach weit mehr, als seine Re»
gierungen bei dem besten Willen zu halten im blande sind.

Dieser Vorwurf wird auch seiner letsten Bolachalt geixutcbt.

mit der am 1. Juni der nationale Kongrefo erSlTnet wurde und
au« der wir Im Polgenden das Wichti;rste mittheilen, so weit
es nicht schon in Nr. 31 des «Export-, pag (17 imd itfi ge-
schehen i:;t. Mag dieser Vorwurf hinsichtlicli niandier Einz- l-

heiten iTbrigens gegründet Sein , so ist er es doch jedenfalls

nicht, so weit ilie ungpmeln günstige aULCiuM i Lu<;<> des
I.>.indes in Betracht kommt I)ie Thatsacho .iK.' u ilafs i'ber-

schii.sse von mehr als .Millionen 4 bei IJcgiim des laufenden
Geschäftsjahres in den Staatskassen disponibel waren, ist nicht

zu unterschJltzen und hat nie Iii wenig ditzu b«'igetrs:ren . .lafs

Chile an cb-n Börsen Europas ein Vertrauen 4Miljjejjeiigeliracht

wird, wie es manche • Mofsmllchte der altei» Well nicht ge-
niefseri

lier l'rSsident konnte dann auch mit gutem <iewissen in

dem EW.dTnungs Pa.-'sus seiner Botschaft seiner Freude darüber
Ausdruck irehen, dafs die |{i-publik in ihrer günstigen Ent-
wirk. l II- -1.1- rort.schr<>ilet. Kr Kedachle dann ib's für die

Ki»ii/-'' suiJüiiui jkanische Well so hAcbsl hedeul.sam<>n inlei^

nalionalt-n in Montevideo im August lh.s> abgehaltenen Kon>
gresjfe», der wichtigen auf demseltien abgeschlossenen Vftr-

trflge und anderweitiger, ror das Lcl»eo und den inneren politi-

schen Ausbau der sttdamerikanischen Staate«. Chile's Im Beson-
dem, schllxenswertherBigehniaBe. Auch dieBoihidung ni dem Im
Oktober bevorstehenden tnternatloiimlen Kongrefs In Wasbinglon
ist angenommen worden, unter dem Vwbebalt jedoch, dafs die
chiletiischoD Altg^'ordneten sirh nur an den Beralliungen Ober
merkantile und wirth.schafiliche Fragen beJheiligen wenlen. Die
Verhandlungen mit I'eni bezügiicb des «irace-Aranibar-Kon-
traktes sind zu dunsten Chile s beendet wurden.

V'in den zu erledigenden (Jesetzi-ii. unter denen di'' üIkt
Heforni des Kussenwesens, der JSfllle. Reaniten-Sparkasse elc

sich befinden, wird besonders ila* über Salpeterland hervor
gehoben Tin zu verhitidern, dafs die Haiipt-Einnahine<|uelle

Chiles, die Ralpe|er-(iew in il .- lljin Ic von AusUlndern
ülierg<'llf und mit auslündisclH ii k.q i-.iln -i Iji ir "Ihti. _dals ilie

Provinz Tarapaca eine fremd" i'.i^t.ii-'— wiiil -.ili il. : V erkauf
von llskaliwhera Salpoterlatid in «Ifeiitliciier AukIjoii der .Art

erfolgen, dafs rtMches. mittelgutes und armes Land gleichzeitig

versteigert wird Ferner erscheint es geeignet, Iihui Saljieter-

lols lii >ter (Qualität ati Aklien-Kompagnieen zu verleihen, jedoch
nur an solche, die ausschliefslich aus Chilenen bestehen luid

deren Aktien für eine Keihe von Jahren Oberhaupt nicht. spUter
aber nur an Ctiilenen verkault wenlen dürfen.

Das vom Senat bereit« bewilligte neue Sehnlgesetz .<o|i

der Deputtrtca-KsBaner lum Zwedra schneller Brledigung .-so-

fort vorgelegt werden. IMe Zahl der Schulen Mn Jahre 1^8
wurde auf 1<»9 Offlinittlehe «mit M 34a SchUleml und J4i> private
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(•JftO-M Schulen bezilTcrt. Es Bind vier ncup Lvce<^n un<l da«
p&da^gisch9 Seminar gegrOndet worden. Der kau des lychr-

trebÄude« der ropdisinischen PaktütHt der UniversiUt iet b<>en<let,

iler einer Klinik geht geiner VoUendung eDtg:eKen.
Dem Vnnfrrfh wird eiitf Vorlage über Verbesserung <ler

(iehÄlter i!"t Lihrfr hi'>lnTrT Schulen vorgelegt werden. Die
Gründung fincr rliilpnisphen Akademie ist in An^ff pfnonrnsen.

Die i-rntrr- 'l*>r Examina soll einer bcsiinilfrcn Hpriick-

»ii-htiprunfr unTi rz(if,'»»!i werden Der Präsident sagt darüber:
,I< I: wiinschp <'in<- froihfi'.lioh'» aktive Leitung und- Ober-AHf-
*lchi di'fi Siimti't. uiijif lunRchritnknng der legitimen Hechte der
Frivat-Erriehung, wa« durch tolerantes Entgegeiik<iiii!vj»'ii von
beiden Seiten erreicht werden kann.-* Die Schul -E.samiua
iMaturitfltR-PrafmureD ffir den Besuch der Univfrsltftl, die

l'rüfuni^n sum Zweck Erlangung akademischer Crade und
Utel) riai staatlich abzunehmen; in den sogenannten partiellen

Bunuiidtins ist die Freiheit i\et Privat-Untenictata inöK>H'bf>t xu
lieHiekaichtIgeiii.

Dlircitgreifende Refonnen auf dem QeMate der Rechtspflege
»ind dringend erforderlich i^o harrt die Bntichttmg eines
AppeliiiiionK-Gerichtshofes in Valparaiso ihrer Brledigung. Die
Kichter-nehalter bedürfen der Aufbesserung- Die tJerichle

Ferien Kind ein empfindlicher ('beistand geworden, Der jotaige

Modus der Anstellung von interimistischen Hülfgrichlern mufs
aligeftndert werden, ebenso das ItiMitut iter bürgerlichen Staats-
«rnvn'ff liirirtfr Auch ist eine neue Kodiflzirung rnnbrerer
Z\MML.'<' rirliti-rln'hi-r (H'M't/Lri'liuu-,' ir<~b«ten-

l-loit»' iiiiil HfPr »rronlf III (l.nn rnd die gröfste Fürsorge
«ler Kegierung, Das Faii<;i i^< liifT ^( 'uchrane- ist repariri; das
neue .Pirnf lOiTi'li, r.sM-. Krcuzpp yp t); gwel Torpedo-
iini.rr- .j,. TTi' II, /'.v.-- am-->i..: ijr iwtj, all« iclinellaegelnd und
uuf lim bPtsiP itniurt. i^itid iiu iitiu.

Für. die Kiislen-Vertheidigung i.'^t >i liweres Geschütz I"

Mellt i'ber den Bau eines allen Anfunierungen der \pu»«-it

entspitM-licn Ifii Krlegshafens in IjÜck wird dem Kongrefs eine
Vorlage gemacht werden. Die Küsten dürften sich auf
t MilHmt belanfen. Am Taleahua'Doek wkd eiflevseuriwitei.
iMe BetoBchtui« dn chUeniMlMii Kflste dnreli 70 Ui 80 Leuchl-
thfifme wM aiudin. Die Entekwue-Aiwlalt flir Manne-
AapinuiteD bedarf der Bnvdtemng, und die Ldfane der Marine-
SlannBebatlco nifls^n erhnht werden.

Roll die Nniiimal-Garde ihren hohen Zweck erfüllen, soll

unsere Heere*.t)rgani8ation dem erwünschten Grade von Voll-

kommenheit nahe gebracht werden, »o bedürfen wir elne.g durch
die Konstitution gebotenen bisher jedoch noch nicht erlassenen
Gesetzes über die Dlenütpflicht. Dieses winl uns In den Stand
setzen, rn''* i-ineni nichf trr^^r«*'rrTi «If'hf'Ti-lf'n Uffrf rtl« Jfyvi

Mann l.irij<'iitru;i|ir',i, l'iii>-i Munii \;niiiruil l ijir>li' zu iir|.c.-ini

siren. .Mil ilnr r.rn .\iiHriiMiin;,' i?l t)(-t^onnf-;i ,
r^hi-iisii int ein

grofse.-^, ajlr'ii [>fi;tiKi*it;iti'n iTit-.|iii'i liriiili'-^ WalTcn Ai<rn;»l im
Entüiptii'ii l"'i.'nffpn. Die seil iwei Jahren der Deputirten-
Kanin:i-r vriii.-<'legten (iesetae filier AvaiMement und Pendonlnuig
harren der Ürieillgung-

(inifs ist das Arbeitsfeld des Ministeriums für In.iu<tri»? und
iilfentliehc Arbeiten. Die Beaufsichtigung ilessellwri und die

Sorge fOr die genaue Erfüllung der abgeschlossenen Vertrage
machen die Institution einer Aufsichts-Behfirde mit (für den
mveriReidllelie» Fall von aireitfnigei» «rCNderlielien) Jniiitiaelien

Die BtaenbaliBen und ihr Diewt erforden» Biglamagvo
nnd Neneningen venchtedenster Art. Kens 8tationfl'6eMude
werden errichtet, SCO neue Güterwagen, 300 Ballastwagen and
4-1 liokomotlven sind bestellt. Pür den Verkehr «wischen
V alparaiso und Santiago ist der Bau einea »reiten Geleise* ge-
boten. — Weitere Bin;selheiten über die iMnutellead«! nenn
Bahnlinien wurden mitgetheilt

Bei den neukontrahirten Bahnen sind über 4(00 Arbeiter
beschäftigt. - r>i<> fr'.'iclipn ilr-B \ on der rifrfi;tl:ehen Mfinunfr
so hehr getadehi'ti Inti^r-^.Hmi'n INirSi-lircitf^Tis flicKrr l!auf!-n Kini1

auf die rrofse Kr;:r» rnuTiy der bis jetat in Angnff genommenen
StrerkiTi von i iniuiiliT zurückgeführt.

Die Provinzen Co<|uimb« nnd Atacaina wünBchen den An-
kauf der dortigen iMvat-Bahiw« dwcli den Staat und Heiab-
Setzung der Tarife.

I)i>fi Ministerium hat f"'ni«-r fuly:rTiilo Bauten in Miiiidr'ti:

4 inlemlantur-tJebttude; 1 Uauvs^nifiueriU-Lfebaude; die ilanne-
schule: die Militfirschule ; H grofse .Vormalschulen ; Gl grofsc

Elementarschulen; 1 grofse Gewerbe- und Kunstschule; IS Ge-
lAngniBBe: 1 Pensionat fOr das Natioiai • bnfitiit; 8 loreeen;

1 hOliere Madcbenseliide in Valpanriee; die BDcae hi Va^iandso
aad laUreielie klehiere Braten.

Da* Bedfirfnits einer allgemeinen Wege-Ordnung macht sidi
dringend geltend.

Die welbllcbe Oewerbeechttie, das laadwirthsetaalUiche In-
fttitut und 6 prairtiidie Aclterbamdmlea fnnlrtionirea nreck-
entapreclicntl

Dif Koloniwition, »ie sie bisher gc'cilci, hat zwar t'<'\''if'be

Mangel gr-zi'igt, l&fst aber doch die Annahrue su, lin.'s tiilt

Erfolg tiirttfHSi-ut werden kann. Auch mit der U-p.f» Hin
Wanderung \ uti Handwerkern ist ein befriedigender Versuch ge-
macht. Di« i^Tiikf der Öffentlichen BanVen wird boffentlicli

! der wachsi-ii li n Auswanderung chilenischer Arbeiter ein Ziel

setz Uli.

IJalil, vvolil schon l>f<». werden alle gröberen Orte ihre
Trinkwasserleitung haben, 20 Departements-Hospititler sin<l im
Bau. Für die öffentliche Uesundheilapfle^fe haben bis jettt

noch Provinsialritbe sn ioiigen.

Dem Kongresse werden Vorlagen über Post, Tel^^raphie,
Statietifc, PocieniBpfHnv. Kanalisation der Stüdte, PliMleniny
ihrer Stmiton, GeMnicatetier, Landpoiütei zugchen. Ferner Jet
eine Reform des Wahlgeseizes vorgesehen — und zwar scheinen
die oltizielle Intervention der Kichter bei dem WahlaM be-
seitigt undmancheVereiofacbunven beeOglididarVarbereitunge«,
der WRblerqualHIluitioneB unf des Wahlakle in Avracbt gn«
nommcn zu sein.

Strenges Kechtsgefühl, Toleri^nz uml l'^ünlerung alles dessen,
wa.« üiim Wohl des Staats beitragen kann, soltc-ri. nach wie vor,
— "jf lU r l'rli-ident zum Schlüsse sagt iiii' GmndsJltze sejo,

n»4-h woh liL-n er seine KegierungRfJnfj^.nlHMi crriilji-n wü'
Iiii'-j^r kurze Auszug uuR Irti m ^ciilifr-^tri: Alisi'hjutliin ilcr

Botiii-haft Kalmaceda's bestätigt ttieilm il'.c .silum früher
wiederholt hervorgehobene Thatsaehe, daf* c.i-di I'rftsl-

<lenteii uml seinen Rpirieniniren nicht iii» IniJiiitn c uiiil .Arl i-its-

fffu.li' f>'hll Hi l'i'iitlirli -Iii' .\rb<-,t.^kraf: .l>-.s KniiH-p-^x'H

liuii nWlC »lun'li uiifrurlitliurt' mhi \nid umi Sulbsbiucbl iiili:irle

theoretische politische Debatten erschöpft, l'nter den in den
ersten Tagen dos Juni der Deputii-teukammer vorgelegten Prü-
jeUm bernnd sieb i. fi. «niea, das flir den Ha»delsve»elir ven
tiAcliitair Bedcntmig weid« kun: eine Reform der bastehendra
EhiftihifMllgesettte. Bne beMcbtilelie Vecmindaiwig «Her Zttlle

auf die vom Anriande Importirlen QebrmelMrtikel des ge-
wOhnUchen l.ebena Ultd der niederen SUlnde ist in der Vorlage
vorgesehen. Ein Ueiner Ersatz für den aus dieser Veruinilenug
nothwen<liM;< r ise m enrarlenden Anafall in den Binnabmen
soll dun h Kt'i inge Bdiobimg der Zttlle auf Lnxnsgegensttnde
geschaffen werden.

Sehr guten Eindruck liat ein Erlafs gemacht, durch den
'Ifr nii'sbr!!iirhf'.!'h*'n .^u^rmrxunjf fiük.ili^ifhrr und Getneinde-

M••^irzullJ,•^•ll M'irrn< .ler Hi'iimti'ii i-m /.ir-l gps.-i/,! mid jii'<jrti>.co

Absel«u:if,'' iiiiil liestrafung der ^uwiderliaiulvlmli'r! iint,"Hiri!iict

wurde. \v;ir die* einer der vielen bislipr seit ariiri' \it
gebers K' rujflen Übelstilnde der ProvinzialA i-rwultuiif,' j;' \m si.'ii,

u!i>I ;uir allgemeinen Freude scheint din Kf-i^iHrun;: uni liem
i'litUL' uniüUErehen, eine gründliche Insprk'.ion uut allen (Je-

bieten ilcr i'itTfntlichen Verwaltung vorzui;>'luin'ii und den Be-
amtenstand von allen denjenigen Elementen 2u sauberu, gegen
welche begrOndele Anldtireii erbeben werden sind.

B r i e f k a t f n.

StaiMilaiir Der ntr Kn. hniin^' di-r I )>'u<'«'l: .VtiHtraUscIien Dampl-
schiffs-Ueaellachafc bei Sir W. O. Armstrong. Mitcb«ll& Ca, N«w-
cnstle o. Tvne, im Bau befindliche Dampfer .F

ongl. Der Dampfer
•im. V. M. glacklich von Stapel eelaaseo. Die Dimenalooen des*
«•Iben »iild: Lange 810'. Breite üS', TM-r.^ -mh,' engl. Der Dampfer
wird unter speziMler Aufsicht tu ":).." (« r KlAAse in Uoyils und

a/» Ll I. 1. 1. P. B. gsbaut und besitat
ein» iVaKfaiiigkeit voa ca. BODO Tons Oawicht eisr (

Vcrilos, liNi A. 1. und
46l»Kubik-

metci Maalsgüt.
Von der W'nrfia der Ksrrsn Chartas CSnacIl-ft Co., WUienkh,

< i(>raii, Glasgow, wurde am se. v. M. der Ibr Rechnung der .Dentedi>
Australischen Dampfschifhi-Oesellschuft" erbaute Dampfer .Bommer-
feld' glacklich zu Wasser gelaasen. Dieser Dampfer besitzt eine
Lunfff von :i2u' engl-, b«i S9' Breite und aiK Tiefe, und eine Ttufg-
t ihiKk'U von oa. aeOOtone Gewicht oder ca. itoo KnbllEinetsr
irloaftgfit

Der Dampfer .Sommerfeld' wird wie die nbrigen SchUDs der
genannten OMeOidiaft, unter spezieller Aufsteht zu den bOchetan
KlasaeD Uoyds und Veritas, lOti A- I und t 'l :? I.. 1. 1 Pr erhaut
und wird von den Herren Daniel Kowan & Sim in i.il<vgf>w ein«
DroicyIlnder-Maarhlnf> erhalten, um alsdann uadi Fertigatailung in

die regelmafii^;!- Llnii- nocii Australien eiogeatellt zu werden.
Dieser Stapeilaui Ist der «ecbite fQr die .Deulacb-AustraUache
attcbifb'Osssilsehafr und döifla dsr letita Iber VeabMilsa.
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' Dampfer . C'h<-niniU' in

wer Kelaaaen werden.
kunar Mt •tadUk *o« ,4«r Olyde xu

- B*ri K. 0. Lob««««*,•ba»,
foUmmpla jObta^ tat MltriMal MB II.

.ValBMiM* IM 1

tttmmtn „Su iCItolM- IM MHHbMl MI 94, aafMbW.
(•ki>n>>i'ii ,.H»mlia>g" li*t t«tMwhw>«» M. >»li»t», '
hsi rtcklMlinwl mm -JV. «epHalit. IL ViMM pmälL
Mabar «m ÜMItvMco li* M* «Mb

t«y«»»«f, l(*ltaM,~iii VoatevM«! u-
»»fllwllttt^ na BiMa «Mli Dirop*

(IktKitten-

l^f . I h ff ff

tUrr[ir,'r ..Hklältl'iBlA' a. Oktober, OwpfM .bcudlA" <*ua
\ HAvr" li»raiifpp " ' " '

' »RmU* M. OktobA Ouafte Jfanala-
u- («w ItoMi) «L MMb*r.

Baluinocv, Vmpifr „<.'>lir»ririm" (T«n Rlwrai IM. 01nel>«r
f»«llii*is : Pvrnnmtiu«!, RIA di* JwMlro aftd tIaniiM, Dulder JNriauihflr«** m. OMvbvr.

Hiliu, Ua ite jHolfD iwit «wUih. I>M(IW f^Ttiucit" 4. qkla^ Akeada.
'- IViBHalwc«, Bla 4aairtM «a4 ••Ma, MaiMr gJDaaima*. II. Oklobtr Xkaalt.— Omm, MinafcHB. hn^ DwbI» «C^mI* Ii. Oktaktr lO.-Au KcliL is. oktkr.v
— "-*-"- Ua 4a Jawlrot naada«* lat taaw*. DaatpHir .Val|>anla»- I« oln
ta HaM: M«airvM«o, BaMoa Alm, Knaarto, las tncoUi (via Xaili'l»). nnmvtrr

jetaavt"^*" 31. okiolfcpr. Daapft-r «JlolsmKi*' 10 Okii>bi.*r. Abearfa. Kämpfer „Haiu.

nur' 1' Oktiibt r. Ab«a4a.
Ckllr, IN'ru, ZirnirAl-Amcrika, Aanreipea, l^ala Arrna* tUacbclIaa-Slrar.«' anl > Dafnpf«ir

.CaML'lla-t ^ Oktalirr, Datnpfvr „Dvadrnt" I. Oktober, Damprcr „Tltan.a"*
I... (ikti.lii r. D.>iiii>r<'r „&akkanh**t Min« oktobar, Knni^fvt „RuiiiNi'.,"' Oktober

baaaidiaalaa tahlta fahaa aadl CUla, Pon, wiknad «U aUI t Im-

|-*J«C

Oil-Aalea: Pvnaafi

W. MMkfr.
trrUa

KaraklW: Taat" Ca«atilaaca. Matagaa. tlofmtm, JHmttn

WtilHwr. WaaifcOau-HMVii, Daaiplkr .Wlaavbatr K OkUlm.— HaA^g^OoM«, aaMmä, Am, Lafaa aad »la aad. Bitn.

laM. Caaaladl, hfl BHlbalh (AlfW BafX tHt
t. Oklobcr. AI

'
.Dackaar M. i

MrlaMv, Hvikaana, kjrdMr.
Aaaahw 13. Oklakrr.

' I«. Obaabar. 4<wl i«. ML A Gfik-r-

b> Sraalaahllfft

I AI»«, Wiek. JJralU" lailtl, .Bii«asie« praaipl, «tUWNl"
MaM* jinm*- Uilrl
riiaaailNii u .jOvkaaa" >•'('Krnic ,>cli»a«- pr»iii|>i

Patto Almtr» ^l.'itv KiihriDr- laact Jvrlr- latfn.

Panu Calirll» „A1ti»iro«»- «^aaaarM.
Bl« Oran^i' .l» »ul .Siu^ld- laM, JMW
•aaila JkaciM" laitrt.

Aataat Blanaatbal.

Doutüflip Kxportbank.
riu T>b«raiiiaM>: Bxpaflkwk, Horila.

AbtteÜBBi: EaforVmmM.
Berlin W., Linkatrafae S2.

Jäte aak rkUfra 1.. L. alafanlrklMAti TarfUaat «r «Ha
Mkria hl «aiaattaa na 4n Ana AkaaanlnTMkaaa« 4aa alckl aaaakirlaaa
nnaaa I Mark IIa «Mtackta artatkMirk«) iMUafl««. - Ma Akaaaaataa 4aaK..B.
vaHaa Ala mH dar BaAr^raaa a«MkilUjcli«r OHkrtn varkaai*a«a tiakaataa la
Itaakaaar rnttllt. — tdrm» ••In» ••nriiiilt<'lwr IkrIII t -tt aar wlata
ilWaa*at#a * d*a b«kaBat#a ll«dlaraair»ii mII,

4h'. Ein bedput<>ndc« Im^^orthaus in tiati l-'rajii:isco iCalitoriinMii

waaaebt mw «raten und maragebenden i{u<>lli<ii .Iteticb'- und .Ge-
ritaaehloaM' Pidv«r zu beziehen. Bei l^iofonmir von l»eat«r Qualität
wnrdp dabbblbo ein l'ntenl für dii* V.'n-inlfr'on Staaten Monbmarikan
placirpn IrlliillHW OlTvrton mit bci^i M)c'>*n Mu^u^m md Pceiaan unt' i

L. I..^ -Uli an die .Ut'utachi" E\i>ortb;iiik 'ib>'teu.

4.i>' Kill unH borriHicidftri' Laiulvs iith all!« Hermaiinütadt (Siebi'ii

bOrgi'iii, wcloher bi^aondorH den li<>mUa«baM kiiltivirt, .lurht mit <'iii(.>m

deiiliK'brii Hau»e in V^rbindunv zu treten, wi>b-b<'ji g^roraoren Bedatf
an ^••ilOrrtt'tn Oomftw fOr 8<niffi«provi»nt «owii' an Zwipbeln hat,

Welche in juner IJojf'Mwl jrnnx vorzUglii-h ^^l"b'ih"ll Oflfrtpn iintpr

Ii. L. an die .Doulnrhe K^por1bank
4,'<!i. Einer uiixcrer ilallents^hen GeacbJlflsfreundi' wUitiM-lit eini((v

Xähmaacbtn«n für Damenmantel-Konfektion aus DeutKchland ZU be-
zieben. L«iatun)pi(llbige Fabrikanten wollen Offerte netxnt Prelaliate

fOr nur hpHte Woore luter Li. L, XOA an die .Deut«che Exportbnnic"
eendcn

Afri Wir h.iben aii* Italien Nai-hfragp nach Vlnoliri, weUhes <lio

deki!«i'tii' lit'i' hsp.iU'ntnummHr :ii;_".t fuhrt (tffcrli'n von dem K^ihri-

kanteii dieser Farbe erbittet die .Deutsche Exuortbaiik' unter Ii. L. <U>4.

461. Bki m» BMkniwt Jabren in IMag» baMiwadw A«•ts^
Gearbaft mit guten VeAlndangen, M noch Mr welter« oISmi.

OlTerten bellehe man iintPr I.. Ij li'i i an din .l>put«chp Bxportbank*
SU richti'n.

lt">2. l''Ur Manufaktur und Mi'dpwaaren, chemisrhi- I'roduktp,

Farben, l'inael und Artikel tHr lihiiiii:lie lie« b,', rapi'l.'ii .inii l^um-

Caillerie sucht ein in Spanien ans&saii^er und bei der Kuiidaclial'l gai
«liigefDhrter Agent noch weitere Vertretungen cu Qbomebmen.
Offerten nimmt uater U U 866 die .Deutaclie uportbbnk* «nteegen.

468. BImaett imiMMriiMdtnm Ia0|^^

elektriarhe App»r;ili' und Tplnphone fabriairt, wünscht die ViTtn-uiiijj

•inaeblAgigur Artikel für 8ad-Rufalaad und dem ICaukMua zu Ober-
attman. IMMm nnltr 1* U 867 an die .DMMh« Ikvontairic*.

«U. Dto Vartretamg MaliingefkUger dsutaelimr Pabitkraten ron
Pilz-l'nterrOcken, Planellen, Sbawl», gumCickton (.'ochemim. Wasche
für Herren, BeidejiWiuirvn, ijnlncaillerien aus NUrnberi;, Zinkspie^nl n,

auag«putzt<>n Sp.nrlenntUUen far Damen und M.ldcbeii. vnn Drah t

g«webon usw . tm hl i'iiie mit !>e.''t<'ii KiMereiizei: MT-Heli,,n..' und jfil t

eijufefOhrte l'irma in iieiriit (Syriern. Uefl. Olferte »ollo man unter
L. L :l'lH bei der .Deutsrhen ßxportbMk* elnreidiea

4'i-'>. Eine angesehene detitiu-he -Firma in Bulgarien wDnAht mit
puton Hamburger oder Berliner H.lu.wrn. die «irh mit dem Uetreid.-
geflch^il't befasaen, in Verliin<luug zu treten. Henannte Finna i:>t im
Stande lehnende lieiw-hafle, beitonders in ItOfjgen, weliher ilurt in

diusero -labre sowohl an (Qualität ab Quantität bellten.-« au«|ri-fnllen

ist, abzusvhliel'sen. Offerten unter L. L. :l<'><.) an die .Deutsche
Bxportbank.-

UMi. Die Firma B. Schmidcmann Nachfoli^r. Hobrikgeacbaft
plaatiacher ZliNMfD«k«nti«mn in Papieratuck, tbeilt nna mit, dalh
aie am I. Oktober er. nn littoalg nach Coomwlfii 1». Leinilc aber-
aleilelt

467. AwOBhimbia (Sad Amerilia) wird uns untenn !<. Auguatcr.
von einem unaerer dortigen Ueschaftafreundo gcsrhrlob«n : . , .

(bleich n.ich EinpfatiK der Zeiclinungan versuchte ich dea
Intereiwentpn zu einer RnstelliinK venuuaaiien. Dieser scheint
aber den Kiithu-iiawinu.-» verloren in haben. ini>ofpm als die Zwirn-
ina-icli;iie keinen Werth rur ihn hat und die i;aiize Spinnerei-Anlage
XU kostspielig für ihn wird. — Ein weiterer Oruud, ~ vielleicht der
bMneriMiiawartliaala, — warum danclb« a«la« B«M«ll«mr «tili,
•ekeint der Ometand an eeln, daaa ein« Sirlekmaachine. welche Ich
ftlr ihn von .... in ... . (Deutschland) vorschrieb, liedi-r
lieh verpackt und vfillig /.erbrochen hier ankam Diel.euti»
verrtucheii ila.< einmal i n Dcu t.<ic h I and, k ommen sie seh lech

t

an, so b e -< I e 1 1 e 11 h i e wieder in England oder in den V e

r

einigten Staaten.* — Vorsteheodea (heilen wir mit um den l'Qr

den ICxpori arbeitendea daulwsban MaaahiiunCibrikaitiatt bei der
Verpackung Ihrer Wanren di^ grOIM» Vonilpht und Akurateaee nnin-
einplehleii

\\u !.:,!..., :uir. S:i.l \;iii 'ik i N u Iii r..i(ie !i:ich •l.-.a.^.-er

weif<->eM Mii^relileieiiten und bunten li.iiuii» nllwii. Iren, nnwie auch nach
anderen hekieidiingsj'totfen mittlerer und feiner Qualililt. Olferlen mit
Preisangaben nebst Ueilage von IVnben beliebe man unter I. U^ITn
im ilie .Deutacbe Bsportlmnk' >^>i richten

4ii9. Wir haben vom Oborseeischeii Auslände NaehfraKe nach
Maschinen bezw. Apparaten zur llerKi<'lluiii: vrrn ('.ApierumhalHingen
lllr Kei-jLPn. Oir ert)eten unter I. I. iTl ,iu di^' -Deutsche E\|.iutlMnk \

I7<> Ein junger Mann aus achtbarer berliner Pumili«, welcher
.-• Z zur Abteiataag aalner Militarpaidit lurockgekebrt lai, aucht in
einem Expnrihuoae eine Stellung ala Korreaponoeat. Der Betreffende
xprii'hl lind korrespondirt fertig in engUaehor und (panischer
i^prache, auch ist ihm daa PmnzOsiach« ^lllufig: in der Textilhranclie
besitzt der (ii-dachto ninfa.'wendere Ivenntiiisse. üehalt»an!<(iriicli.i

maisig. Offerti'n unter Chilfre I,. 1a itiü an die „Deutsche K.tpnrtli.iiik".

471. Am Donnerstag, den 8. d. U. findet die Subskriptioii uuf
Nominale 1 1 ooo««! Oulta «aian>. WMmo« dar 4«/, AbMi« dar
Gemeinde Trieet und der Handel«- und OeweritakaomMr Trieirt vom
Jahre Hso Ihafferhaus-Anleihel statt. Zeichnungen nehmen enlgegen:
in \Yien die k. k. pri\ i'lulerreii'hisi he KreiÜt-Anstall. in Priest,

BrOnn, I.PMiberg, l'njg und Tmppau die Filialen der k k s.riviligirten

»hiterieichi»<'hen Kn-dit - Anstalt für Handel und (iewerlie I)er
Sub»krii>lion»prei« ist auf '.i'i Uulden nnteir. Waiiruug für je 11, lißK
Nominale zuzüglich 4% StOckzinaen vnni I -Ulli IHitt Ma nar Taga
der Abnahme festgesetzt Die nblienMi Redingungett kftnaen in dem
Ulireau der 1 leiil-clien I'xportbank, Herliu W, I.mi;i«Ir einires(>hoa
weriler,, il licr l.;vrrr!i.iii»er. Warrant« vergl iihrii.'en« den Leiter in
der liüutigcn Nuiniiier Wie man aiohl, weif» sich lier Triesu-r Handel
die Vnrthdte der Warranla au Nutsen zu machen

4*ü, Wir erhalten in letaler Zeit vielfach Anfra^-n von
MellHMime-AuBstellern, ob di« Madiüllen und Diplome fUr die preis-
gekrönten Pinnen noch nMrt mr Vnrtheilnng gniangnit. Wir sind
in der Lage hierauf tu erwidern, ilafs iliese .\l"<l illlen e(e bis

heutigwi Tage.i noch nicht lici d< ni |{ei<-h8- Konirais-iariiit- nige-

•ijia, jedenfalls aber noch Eintreffen sofort vertheilt werden.
4'7& Biw» ainiahana Finna in Belgrad sucht Abnehmer rar

100 ytifgum HolMMb^tbaten. 2" dick, bis 4 m laD«, 40 bl*
100 cm breit; djaMban aind aehr billic avant «nb la MMaaran

,

Quantitäten su bedahan. Offartaa nnlar U L. 87$ an di« .Deutach^
Expnrlb.uils-,

4T4 Eine solide und angesehene l'iniui in IJeigrad, »eh lie nur
niil ersten Firmen in liesiehungen steht und einen ausgebreiteioii

iratofMk
iDa und

baaila^ wimaclit mit leiatuaigatkbigan Bsportani
woUenen und baumwollenen Herren- und Damen - Klaid«!
wollenen , »pideneii und halbseidenen Pntilard*

,
Zephirwdia

Lama, von Flanellen, .Molton, Bin>lfaden und sonst in die MaauMctnr-
branche einschlagenden Artikeln, femer von Einen und Eisenblech,
Dmhtli»g»'ln, snwie von Keif. Zucker unil KarJi e in V-nliin^lun^ .ui

treten. Offerten unter L>. L. :t7 1 lui die .Deutsche Exportbaiik er

beten.

47S. Btai gut situirtaa Hau* In Buenoe Airee sucht geeignet«
Vertretungea deutscher Fabrlkaotan sa Ibcntebnan. OBbttea «r-

la L. S7&.

Digitized by Google
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RegelmArtige Linie direkter Segelschiffs.

Hamburg Rangoon

August Bl umenthai-Hamburg.

Von Bremerhaven di

_AJdrl»iiraii>'i<-ii<>'riil 3..'«L I. 1. m^ Ton» Reg.
»1. September

Von Hamborg
„ImM llronii" ipisern» Uhi A 1 l-'98 Ton«

Rrj; lü. Oktober.

„Ubi$M"l(<isi>mi lim A. I. l7:fi>ToiiitR(>g.,folf;L

Wollpm Srliifli» ivjfMmafsiR folg-pnd

.4 iieuKt K I II III (Ml tiiii I—Hain bui'if

.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik •

fiir Tinten
Chemnitz.

Export nach allen Ländern

Walther & Apolant >« Berlin W.,
Marlcgrafenstrafs« 6o.

»•ni|>f<'hli-M Ihr r.'irh1i;ilti;;f8 Uif;i>r

han)t<'l«wiurii'irhart lieber

T«lk»wlrth»chiiftlli'hi;r

etkuorrnpfaNcher
irropraiihUcher

Nirlil Vorriilhltri'swirj »chlemil|P'tbi'it«ri(ft.

Asuncion (Paraguay)
Die 2',, .l.ilii iMi lui'r-<.'lt>»t im Huuüe de«

Iieiitsrlifii KoiiKiilti Mani^el» linier der Pinn»

t

Almacen al Principe de Bismarck

bemdK'iid«' «-iiulin' ileulwc hi- Iv'ilniilal Wimren-
HkiiiIIiiii^ >'raui-ht ileulxche Firmen in der
KoiiKerviMi- und N'ahruiii;»inittel-Uranche um
OnVrt»'ii r«-s|>. tun Mu.ttcrsfndunj?.

rd'fi'riMii Hr-rr Airrvd* Uoettiiar hiereelbst

A;;'eiil urteil«
Liii Exporteur, vm'I< Ii>m' iiat-li .Niinlerlaiid.-

Indien vi« ! lii-ix liafti' lii-irvllit, wlliiMclit mit
.inderen K\|i<irl<'iir<>n in KolCertlnin ein nnK
j|r«Mlehnti>H AjfiMitnrijesi'htilt zu eijibliren.

i>|i<-zioll rur rrini.i'Kubril<nnt>>ii. wi-lvhe kon-
kurri-MnlAliiif itind in fnlf^endon Ur.-uielien:

.Miiiuil'aktur, .Moilewiwivn. t3|>ielüeuKe. l'uppen,

Eisenwnaren, Leder und l./iixus.irtikel elr. ecc

K.'ibrikunteu, welehe (jenei^t xiiid, Airen-

turv« J!u viTgob'-n. wollen Mich mit franco
Brii-feri iiiit<-r H. B. O. nn die Expedition des
.K^porl wi'lJ'l'Ml.

DUtenaBeutei^i
Im froM*rt%«r A««wakl

Hainiürg-Südainerihnisclie DampfschiHTaMs-CesellscM

Direkte Post-DainptschiftMrteii

llaiiibiirg und Braiiilioii
via Liaeabon

nacli Pernambnoo am 11. und 25. jeden Monats,

M Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

Bio de Janeiro und
)

Santos /

am 4., 11., 18. und 25. jeden Monats.

•flT* Sämmtlicho nach Brasilien gebende Dampfer nehmen GUter fUr Paranaguä,
Santa Catharina, Antonina, Rio Grande do Sul und Porto Alegre in Durchfracht via

Rio de Janeiro.

Ilaiiiliiir^ und La Plala
SvinJMadeira

iiacli Montevideo, Buenos Aires,
]

Bosario und San Nicolas
j

Nuhere Auskunft ertheiit der Schiflsm.-ikler

jeden Donnerstag Abend.

Angnst Sölten, Wm. Miller's Xachf.
in Hamburg. AdmiraliUUsstrnfse N'r, 3:V34

Grofser Export nach allen Gegenden der Welll

E. KADERS, Dresden
Altrenommirtes Geschäft, seit 1867. Mehrfach prämiirt.

Fabrik phoiographischer Cartons
in allen Formaten niul Starken

zum Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schriige Goldschnitt - Karten

In aUtn Farb«n and Stärken.

Muster gratis.

Ökonomische, haltbare, preiswerthe

Ql-ütlilarripeaa

Allgemeine Electricitäts-Gesellscliaft
llUlxT

DEUTSCHE EDISON GESELLSCHAFT
Fabrik Sehlegelstrasse 26

Berlin N.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von
Rn<-bbindcr«i«natc>riaiion,

WerkzeuKcn und .^a<irblnen,
Ältroles und bedeutendxics Ccücbüft

der Buchbinderei - Foumiturcn - Branche.
ftltuin'rie tUtttscht und «nyl*9cf*« KattUoy^ gratis

W«r liefert bUlifst eUerne Walsen
(blu A3' , am Duroluneaaer) mit & mm
Kopferbekleldnac Kr DmokmMo^lnen.
Der Kapfcrmkiitel mnf« am den Zylinder

fefUft aein. alao keine Hleten.

Franko Offerten anter B. aOl an die

Expedition des ..Export".
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Hochwiclitigr fürExport,wm
Automatische Verkaufs-Apparate,

patnntirt in fast ollen Landern der\Vclt fQr OatränlM aller Art: Spirituosen,
\v,-in,

" " ~ " - -
- -

Selterawaaser, Bier vom Pal» oder unter Druck, kalte und i)«if»t UetrUjike,

K" I II. • Fonn für SclianktHi-K, j^rolsi- für ullViitu . h.' i iUf t.'ü. t^tr-:ii--<i-;: uhw
,

citi-

giTiciitct für Jode MUnMOrt« — »uch für vcrwhiedeim Htlloke. MOglicbslor
Sdniti s««a FaMUut«. atooliit ridwr Auktjonirond.

AiilMMiM ArMahMwitrM «•ri«hl«d»Mt«r Art: Konfekt, Chokolada, 2igMi«D,
ZOndhölMr, 2ettiiiigen u der^'l BMlat V«rkia^-Apptrat« in Tramwsjw, OBant-

..>• i.' kijtii III«'

Aotonutiache Elektrlslr-MaacMaen, Waaien.

Automatischer Schlammfänger,
n. IL-P. 4B70S.

Apparat zum IM*I|M d«i MtteiwuMn von Sohltn« u. derg). udVMItiint von
KMMlalelnbIMiM imtteU rhemim-hen Zaaatxcn im erprobten 8«h«nkerirhi-ii
Verfahren. Ii ler Praxit iu<««i»ieHiiet btwUirl — ua(«r KiiraaH«; Anlaßt?, sflbMC

bot lhe«t«hcnden KpimcIh einfach \i:v\ sehr billig l>i>' I'.mktionirunj; ii<l »uto-

matiacb ohne Kotten und ohne Kral'taufwund SchlammenÜeerung geschieht
ohne Betriehoanterbreduu^

Apparat» werden in 2 Nammeni flLr grohe niid ilelme Ka—d gaU^wt
AIh wichtifste Erfindung empföhlen

Nähmaschinen,
ganz niHioKtor Konstruktion mit rotlrendeni Ring ScIiifTchen, patentlrt
in di'n rari?t«n Landern im Sineer-System und Modell, «owie im
Original-Monopol E und P mit RjeaenschilTchen 170 m Oftrn fMOend,

für Pamilien und HaDdwwktr.
(iltaCW-SyflMH) niedrige mAMbamlgtWimn.

•leguite AaMtadnag^ gacMawlilonrOanf.
SeUMea-nninaHllMi

sa auTiergewöhnlich billigen Preiseii. m
GRIMME, NATALIS & CO.

EascMnenfabrik und "FisnrQ'-'er^e^T'i, Br:

Oberseoisches Exportbier,

hell voA dimkel«
UutanBiportblere wiudeo BltAM
Aiwelehnaagea auf 6 Aaaatellnngen

& SCHLICKETSEir, »-^i.
älteste und KrOfstci suMchUeMiche Bpezlalfabrlk fQr MM«hInon zur

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtol-FAbrikation
omiifichlt a.U Neuestes ihre:

Präcisions- Schneide-Tische
D. R.P 34«:;«. in Oll, «MM.

für Dach- und Mauern' f-j^ct

und

Str&nsrfalzziegel
Aller c»nffDftren yet>me.

Automatische Schwingsiebe,
D. u. r. tant,B tnl. BlM, Kaiila, Km au, la t- ••1« au» Uackaa Me "

Uaa, rarkaa «tc.

Patent-Formapparate
mit Hand- und Maachinon 1!' tri> h

für Terra220, Cement- und Thonfliesen,

Mwie Prab-, Sehlelf- u. Polir-MaschiitM
und alle Apparate zur lUnnor-Moaaik-Fabri-
katinn, täglich In der aigeoM Fabrik la

Berlin In Betrieb i

Windmotoren, Hebewerkzeuge.
Grofse (loldoiie Staats-Medaflle ISaS.
Filier'» WindiBoloren. Trocken-Apiiarat« (8'vntera Alpon), Paiipei
ail.T Art imil Tiüföohrurjen. Mahl- und Slgeaiülilen für Wind- und
Dampfbetrieb, Aiiti«M,Kriüaia, Heheweriueitg«. FaMk-EinriofeliHiMa,

.TnaMBlMloiieii. aaeefcoairwMiaia Itolbm

Neue Patent-Ziegelprefsform
'jnifU.'hend aua Schuppenrohr in eiserner Holle,

tumleichtenandrMohenAuaeiBaodomehmen

:

MmA Htpiralur mi Reinigung
ittr VoD- und Lodiiriagal •/«. % It,

untpr Garantio

Fried. Friller & Hinsch,
lUMUiMB-r»brik, HMatauq^BiauMtM.

[1'

Roaeofirma OEB&. 80HULTBBIS
In NKInrnnh b«l Bid NaiitMdiii. Ht—elk.

W Ir oAirinin Mu «oamn ftmnaanliBail, nalw an MN
s-^rt- u, an«. r Will UtM« »oruti In ffut«s PSaaiaa,
tiMlutlBBifn

I
.^Lll . r . 1 „w Mt, llallMliaaM lu 7ii Pf„

wiin'lhEli v»rt.:i li. <0 I,la ln<l. .Jrr l»^.r S'pu^iüil,
Nl«art» vrr,.l,.|t -i s rif-j lipl7»r Nfakritra p M. >•> «0 Ff-
(» ftan^Ti IhsH «r \>itbf ll<( p«r Nt«r» in o.»u Mk. Pt Mt
1,1. IIX.J r i.|r..-'.r1 I'r-I..- in. -.,..)„„ krMl
ll«a*r Vcntlßtonuwr. XaMBtT*ri*letislr< irrfttl« uii-S f^naea.
RawBkaUlaa Ulattrirt mli fiiiiUrpii Ai.inM..ni>i> frinka
Mas BlMaa4Bac nn 1 Mk. IUailiir1«> Bi)'>rB>lb>B mitmt im FartaauMa bnlar BdaIrvMa ur adauglo* Aa-

tT^Ttestf Google
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Aktien- G-esellschaft far den Bau

Iiandwirthscliaftliclier naschinen n. Gerätlie

H. F. ECKERT, Berlin O., Eekartsberg.
AeltKle und b«deut«ndste Fabrik dieser Branche in Deutschland.

Inkaberli der KfliMrllrh preBfilieben allbernea StaaU-Medallle /t^.

für g«werbllcbe Lelatanireu.

Erste Preise auf allen Ausstelfungen.

MV* Export naoh allen Welttheilen.
Katalof;e in verschiedeni^it Sprachoii

und Preis- Kurante ifratla und franko.

SpezialitSten:

Ein- nnd mehrscliaarige PflQge

fUr alle Bodenarten.

Pferderechen. Henpressen,

Mfihlen- and Fnttennaschinen.

Spetialitnten:

Säemaschinen, Göpel. Dresehmascbinen.

Lokomobilen und Dampfdreschs&tze.

Einrichtnng von

Brennereien nnd Stärkefabriken.

Dalmaticn
und

Albanien,

litrico,

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

AuMBUK auM dem Fahrplane
gfilttg flr den Moiwt Oktober 1889.

Fahrte« ab TriMti
nach Hon^knii^ Ob(>r Port Said, Huoz, Djoddnli, Sunkin, Moiutnua. Hod4>ida, Aden,
Bombay, ('olombn Pcnantt und Sintr-nporo, am H», um 4 Uhr N'achmittaf^; in

C'oinmbo Uobt^rxchlfTung auf nigoiion Dampfer nach Madras und Calcutta;
nach Bombay Ober UrindiKi, I'nrt Said, Suez und Aden, am 22. um 4 t'hr N'aflnn

Freitag zu Mittag nach Alexandrien Ober Brindisi (Verbindung mit Port Said un<l

Syrien, Abfahrten von Triest am 4., 16. und 25.)

Dionntag, jedr>n zweiten, (I. 15. und 20 i um 6 Uhr Nachmittag« nach TheMiJi«n bi«

C°oni<itAn(ltir)n<>l, mit Berührung von Fiumo, Corfu, Santa Maura, Patra«, Catocolo,
C'alamata, I iraii», Svra, Volo und Siiinnirh:

Donnerstag um 6 l'Iir Nachmittags nach Griechenland bis Smymo, mit UerOhruM^-
ron Hiume, Corfu, Candien und C'hios;

Samstag um 11 Uhr Vormittags nach C'onstantinopel, mit Uerahrung von Brindisi.

Corfu, Patras, Piraus und Dardanellen ; femer \ia Piraua nach Smyma; via C'>ii

Htuntinnpol nach Odessa, Vama, üalatz und Brailn und vierzt^lintllgigo Verbindunt:
(Abf.ihrton von Triest am Tj. und \'.>.) nach Trapeiunt und Batum; via PirAus urnl

Smym« vionuthnUlgige Verbindung (Abfahrten von TriMt am ö. und 19.) nach Syri'Mi.

Montag, II Uhr Vormittag« bis PruveM;
Mittwoch, um 11 Uhr Vormittags bis Cattaro; Anschlusa in Spalato nach den Hafen
der Insel Urazza:
Donnerstag, II Uhr Vormittags bis Metkovich;
Freitag, Ü Uhr Vormittags bis Corfu.

Samstag, 11 Uhr Vormittag« Obiir Pola bis Pium«.

Vtatdig, jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um Milloniacht

Ohne Haftung fDr die Regelmafsigkeit des Dienstes wahrend der Conlumoz-Mal'sregrln.
Naher« Auskunft erthnllt die Kommerzielle Direktion in Trivst und di« General-Agentur

in Wien, LOwelstrari«« No 16.

13 erste Freia - l>^e<3.w.1 1 1 en:
IX)7!I>0N IMS. KIOTO (Japan) 1N75. KUPENHAfiF.X 1879.
XOSKAl' Is;«. FHII..II)KI.PHU IHl«. DRKSIIF.N' ls;u.

WIEX 1m;S. BERLIN IHTN. RkChSKI, Ihsu.
SVIISKT IST«. XF.LBOrRNF, ISHO,

PORTO ALEGRF. IHsi. MCKltBERG IHSS.

Fabrik- Marke:

Orossberg'er & Kurz.
(Fabrik gegründet 1865.)

Feinste Ankor-Bleistifte, feine, mittclfeine und billige Bleistifte; Farbstifte und mechojiiaclie
Stifte in allen Art<'n und (jutilltiiten.

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz,
NÜRNBERG. m

^•illt UND «j'.ttlCMNUW»;

Ghrusoliwerk

Uagdebarg-Bockaa

. ZirkMasraaii • MaacMiit« (jm*mw. u
Jlmmriam. kairid , UMm%4t U PrMM) al«|
.-«'inlirKh««, Walznaiaiilra , KoUen"
Mahlcbiffp KugalmUM«, Hcitlsttildrmlttlaa; 1
(UochmniiUiIfn. r>>:>[it*^1-S«r<ona1iracbcr. 1

bcsWw-Huaits. (fuMt liriuoai laSBrlaas«, I

».«tti.Sfiirulf-n\vu<i'?!n-i'l«. F<itt«rkoni.nijlam> I

fracbtoi, 7.acka, Kalk. Kork, (Innweirrn, I

Coloiiialwuraa cMk «• Pcteiao. tn>— i n I

VsllMMI(tClar)cMiiiHiaf.C<«i«t.jC1uaiMM-, 1

S<liialrK«I-,llianci>r-»abrlk<a, KulkiaUhl«) «K. 1
Mucklnm n. eoBfliK ialafsa tm js/krMMr I

8*ilvfi trtlkfl l.ir EitMklk«««, itritnn-
fclllMien, S4<wndlrbahnta, nW; Hartpiiii-Hirz-
or. 1 KraarunQiituckt . HariptMtmtKkn uati |
\if^-Xfn mit .ttA^ittn^ le4«r OoaaUttctiaa.
nadfr na^L tii^hr lU« Ma4Hle8./nfp»^

IUI. Hartguiiartlk*iUliirArl,MnadsnMarlaaa>.|
«ralxen t^<!-rf •'•jnvtraoUon fUr dii MaUanl. nir 1
Tlir.ti, (Viii. nt, Patilw, DnUil. Ktsni. BiKlia, I

Zvckerrobr elc rutlacH pnMH. 1

|IV. TMttlitakf-Fataaassa: MaMaiB>Bth«il« und I

OiuMtiltk'^ jfslFr icmim«<«n Funn anil Ort^fMu
|

\¥tm^i\ RrahAs alltf Art. fraiiiii. t>i-..->ii<s

tiv trkulif. - ' . MaMhln*fi für PutnHkbrlkfA,
Coftlnwl Rtgwiltortn, Lu4«ig't Plan- Roitillbt.

setmlaak. Cui>, SaiittlKk* jislcr An '

:

I Katalog! in dtulsck.engiisck.fraH;
' und sfanisik jrralü.

SECoavcEaaai

^ S J. OFFENBACHER /|
S s. Nürnberg g -
a j X v>^^ g

Briefcouverts

Fabrik

R, Scliärff i.i Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, It»]

Fabrik von Sattelgurten,'Wageuhorden unddm*
jeoigvnPosamentienvaaren, welche in der Satt-

lerei und beim Wogenbau gebraacht werdwi



im.
58S

EXPORT, Organ des Centralvercins fUr Handelsgeographie etc. Nr. 40.

Ueiiirirli lllrzel
LEIPZia-PLAOWITZ

Maschinenfabrik. Eisen- und Metailgiesserei „.^.».»..»t.

Vtrt»hlun|l-ApMr«t.

Petrolflom-Bafftnerien. TbeprdMtillatjonen, Einrichtung:«]! zur Parafftn- und Vaselin- Fabrikation.

DAMPFÜBERHITZER
^ *^ Gasanstalten. Koroplete Gasbeleuchtungsnnlagon. ülga-«-, Ffittgas-, Swintcrgas-, Wasser-

o^i!!itoucirt.r
gas-^*'nP""atoren. Hpizungs-Anlagon für Gonoratnr-W.issergas. Vorkohlungs-Apparate.

Schweelereieu. SUPERIOR F.XTR.tKTIOXS - APPARATE. Ölgowinnung. SchwrM-
Extraktion. Wollfett-Verarbeitung, Knochen Extraktion Leim-Gewinnung. AMMO.MAK-

APPARATE.
Kolonnen. Apparate für chemischo Fal)riken und Kahoratorien. Trookenschranko.

Trichter - Apparate. Wasserb&der. Gasometer. YAKl t .W-PI MPEX, Kompressoren,
Trocken-Anlagen. Versuchs-Exlraktiona-Apparate. SchUttel-Apparate. Destilllrblasen.

Kondensatoren. Montejus. Eiiiilmiipf- u. Röst-Appnnit«'. Armatur für Darapr, Wasser
und (.ias. Hi'l»'Uihtumr>;ri'u:('nNfilndf. _

Eisenkonstruktionen. ^

Bau- und MaHchinengus^.
Mesftln|dreli«raarf N. Metall|isft.

Dimpl-Obarftttitr.

Dilli'lationi-AplBgn D^txT-PumpQ.

Pfiedboeuf&C!?,DüsseldorFfeJffiiaflSg3i

Konzentrirtes Blalxextrakt
I

'
'

ii:iiur Csruniie für absolute Reinheii
«umKxpflrt, zur Hi'i'.it>'lluii(; v. Malznirkcr, Itonhon» u. allen sonntigoii .\h>lziir.^iMn>tpn. in Gebinden
U Fl.-irfin». .Mnlx«-«tral(tbonbon.<i innit><-}il>actuen u. l'.vketen olTerirt billigsL

—

I'nnlittf jrntinranko.

jrLRTS .S(:UR.A.l)i:i{, Miily«'xlriiklf«bHk. IViiorhacli—Sfnttgnrt.

„Diaphanien^^
Glasmalerei

liefert aUein echt die litho|piphi»che Kunataimtatt von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanienfabrik in Deutschland.

Diese herrliche FenKterdekonitioa altdeutschen und
modernen Stiles flbertrilTl an BxAktheit und Farbenpracht die

or.hte Ulaaroslerni. EmiUglicbt wundervolle Zuaammenatel-
lungen in j«»dweder (iroraeL

Di« Sachen »Ind dauerhaft, unompAndlicb g«gen Witte-
ninjarinflltM«.

Da« Anfmacheo der lo»on Blatter geschiebt nach Aa-
leitunf^, doch liefern wir auch fertige Scheiben zum Bin-
setzen und VorhUngebilder.

Unser roichholtiie^r bunter Hatiptkatalog steht gegen Bin-
sendung von 'i X. (äurh In Briefmarkenl xu Oebot«, welche
bei einem Auftrjigu von 2") .« rtlckver^tot werden.

Illustrirter Katalogauszug, Muster und Preisliste gratis.

Erttt Häuter aU Wif-tUrr^rkäu/rr yirtufKt.

Pflr die »retnlften Staaten von üord-imerikat

The Artistic Window Decorating Company,
868 Broome Street, New York. l^l

O. Th. Winckler,
Leipzig. t„

r.^=JlHuclibiiiQer
Elffea« Haschlaenfabrlk In I.elpibr.

Fabrik v. Holzwerkzeugen In Nieder Neusehöaberg.

IC (jegrüudct 1802. U
Korrttpondenz : deuUeh, enylütJtt /rattaSmteh,

llluKtr. KaL (deutsch, en^l., frans.) grat u. franko.

C. BLUMHARDT
Mher C. Bluinhurdt k .Bockert
auf Simonshaus hei Vohwinkel

(Rheinprovinz).
Eiserne Schiebkarren, Sackkarren und Hand-
fuhn^rftthe, geeignet for alle Uobrauch«iirtea
Ptlr Sberseeleeben Tertandt zerlegbar ein-

k.i^rli-hteL

Fette und trinsportabl« GHelee und duu gehSrige

Wsgen aller Art, eiserne Karrdielea eiiueln md
in Wapgonladvng billlgsL

J\lüluten au/ f'erjanj«» graiu. [u|
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e«B«ral-V«rtr«t«r

ni.-

Bcrlin and Umeegend

Paul Plötze.

BERLIN SO.,

Ska]iUerStra/se4ä, I.

In

„Pateat Bretter»ohneiil-

Hasohlncii
'

beste und grüMo

Leistong.

Holzwolle - Matclilnen

.

o«B«T«I-vni«fr

rar

Berlin und UmecfUMl

Paul Plötze,
UERLIN SO.,

Skallizer Strafse 4S, L

In

,.PBleiit-Br«tier*et««M-

•Uichl««!"

b«t8U< und tfrortt«

L«iatiij]g.
,

HoliwoH* - HtMklm.

Verianilt ab Hair.buiK nach allen Häfen der Welt.

A. Oehlrich & Co.

Bann Enssisctier Miieralile

Iii: Baku, Riga und Httiiibun:.

ma_ (.'eatral ViTkiiufHSK'lIf»; Hamburg =
SPEZIALITÄTEN:

Ru8Hi8clio Miiioral-3Iaschiiieii-Öle „Bakiiiii",
für alle Sfhmicrzweko von Kabriki'n. Hi-rjfwerken, ElHonbahnrii ItjimpfKi-hllTi'M etr cu-.

Vietopia-Vaseline und Vaselinöle,
für mi'diziiiischi'. k<n<iin»tls<:lie und technlücho Zwi-ckt'.

Prtmlin aa{ acht Ausstellungen mit einem Ehrendiplom und vier goldenen Medaillen.

Hochstein & Weinberg,'
BERLIN s.o..

Fabrik yod Glace- und Cartonpapieren

fiir PholoRrjpl'ie, Lithcgraphi« und BurtdrucV.

Prämiirt: Berlin 1879. Sydney 1879.
Melbourne 18K0. Porto Aleflre 1881

I. Preis. Iii-

ARLK

Papier B«arteitiiB|s-Ma«ohill«n.

Im «Imt Sju-tlatlUl:

Blllrtir VMtttaat t't Wall.

Itfl

KARLKRAUSE.LEIPZIG

KoUensäure,
den Beigen de» Rheine» enutrömend. flUssig gepresat,

KoklenBilar*-V«rrittBilg:an«*-Anlftr*° *
\\M-\\ bfwalirtiTu System, 10 bis \m kg in der SUimlc liefernd,

"VersaxLd.tfla,eclie2a. fCir CL-Cussigre IColilenagL-ujre
von 1 bis 'tO kp Inhnll, aus bestem .Miiterlal luTgi-Klellr,

' Apparate zur Verwendung flüssiger Kohlensäure—
rar Blerdrurk, !lllni>ralw«»«er BereHunif nutf fSr t»rhni*ebe Zwecke

Sürther Maschinenfabrik vorm. H Hammerschmitlt in Sürth b.Köln

J. NenhoBens
Sillard..I^a"bri^

BERLIN S.W.. Bcuthstr. 22

patt'iit. Tisoh-Billards,

ll«rh rii if^iiD'>1a itn«!. Prv|affwkH)Bt uf

t HrB»t«l.f«l4. m»4ilU*^ All« ibr%«aAHm t. BIIUt«i

Jen de baraqne, {«s>i

Goldene Medaille:

Erdmann Kircheis, Aue m Sachsen

fjrtij'gte deutsche Fabr-ik von

Mn»clilnen, Werkzeugen n. Stanzen

Porto Alegre tUl.

OallBM Kt'nWI. rreoti.

m a I Ii (> r h !> t ]> r Am i i r E

Goldene Medaille: Ameterdam 1U3.

Neueste Konatruktionen,
auf eUmmtlichen ^- f^T'^iTi

^ beatea Material,

b«»chlckten AuDstcIluDiren. ^—*—^ v o r z 0 g 1 i c h 0 A u s f U h r u n g.

Illustiirte l'reixkurantc in deutscher, iranz&sischer. cn^lisdier, bolUodisclier u. skandioaviiclier .Ausgabe,

Tnda- 2

rar <lla Itodaktlaa «TraaKrorUlcli K. Ilclcli«. Ilrrlla W. Lialulnlw 91. — (Mmckl b«! Uemoaae k Cle., rorm. dearf k rlrill<r In Uerlla W., VCOtwli
HaraMtatwr: Dr. B. Jaaaaaek. — giiaiiiilMt»aw«fln w> Wallbar * Apalaal l> BarUa W., Utiwitmttnim M.
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Oer .KXPOUT* Ut im deuiMfaMl Postzeitungiikatalog für unter Kr. 1977 aingeUagen.

Nr. n,

Ol»**WMMMdiMItWIM« «aJCMCk, DntlmlMM MriClII* M«rm I

•iMftwUmmn nd WaMkwi«ni«B» 1» 4«« «BUMt* Hoi M «• IM*«!««. B«rli* V, I

Briefe, tclixrea. Ilrtirl«l««rklir*iiKcii, Wciihicailamgea r«r 4tm ^CMnlnntai Mr HuiMnMcniiilil* tu," alod aadi Derlla W. Uslnlnnia *T. n ilcfeM

l n h .1 M S i t / u II il " s Cen I ml verr in H 1 c r ' — l) i' r k 0 t i n titl p s ;n > ri k ii i
= r ii K n n ^rel's und (1h r Ui mo t a II i »niu o. —

Europa' Daa heutige Spanien. IV. Italionisctie Hnanzen. Eigenbericht »ua Ne.i|H>l von Ii. H den iU. tSeptember IMU. — Australien UDil
Sa<U<*: Di« QfMral-VwBannüiiiic der -Uouiarhen Handel«- uail PlMitogwi-<j—lachaft dar 8lldM«-tiiMln <n Hanbiirf*. — BriefkMtoik

—

DeiiUelie BKportbNXk |Abt]iaIluii(; Bxport-Bure»ut. — Anceifea

Ute Wedergabe vw Anikein lui dem „Eiqiort" ist gestaHet, wann dit 9emtAumg Kiongtlijgl «ird: Abdncli (b«zw. ObeiMiiniig) aw dm JEffOKt",

Sitsung
All»

Centraivereins fUr Handelsgeographie etc.

Freitag, den 2.S. Oktober 1889,
Al>i imI. n I In,

im milüereti Saale des Arcbitekteu-Hauses,

wHiitiiintrHw nim.

Tagesordnuiie:
:- .(,.» >iiTr:- F. Sm«ii:

JHü persiitclii» au«! iiiditKrhe Textiliadystrie iwr der- ,u

Ceniralverein IQr fIandelageogrq>liie «tc;,

Der Vomhzi^nd«^

:

Dr. R- Janna.sch.

Dar tonllnmtaie amerikanische Koograft mi isr
Bimetailismus.*)

Chr. .V. r)i«' Anzfich«?!! nu'hnMi sich, ilafs »ir wieiler

oiuor binK'talliüliwIu'n I\':inipii'_'nc •nttfogi'ujfohoii, nicht «owohl.
Weil wir Hin Vorabciuli J^ r \'Mrh;inillunfjr<''i -Ht»*h<«n, welchi» (|«>n

Hostaixl ilor hut/^'ni.^rln ii Mmiziininn in Fr.'ifr»' »t<>ilf»n k^Jonton,

al« Wi'il iiUO;i Ok'iit"'i- il'-r kiHitn-'iil.i.-- ,ir;:i riA.ir;;M.'li." K(tn-

jjri'fK in WajilunglKn au.>«i»miiK'i)lr<"t«^ii Hinl, lii'.-^eii wiehtigüt«'

Aufgabe iIIp Errichtung; «-iiicr auiorikuiiii'clioii auf 4001 Silber-
(lollar liiuin-niifMi Müiuunion zu xcin vf>rKpricht-

Würdp pinersoits ilie Aufliteunj? dor latoinischoii MUnzunion
dou suiutii ulim-ltlii ^'tipuuiatun t.>urup&ii»i:huu VcrIUllliiiiiseii ein

neues Eleoient jetat noch nicht abaelibarer IMeler Akoaomiecbnr
KomeiiiMnsBn hiiwulHKeii, ao wies onderenelti die Schaffkin«;

eh)^ ainerik«nwcheii HOniuiiiiMi, die mR vollem Redite Pin«"

bimetallieüieb« genannt worden dflifle, »ine Maianaluiie, der
wir in Buropa nicht gieich^uitiK k'<'K«'"iil>c>'>^'«1ien kAnnen.

Ein Thaler, der von den (ironxen KaiiadiU bis an daa Kap
Horn unilnufniki^ wird allniühlicli «in«' .Mentjf von Trons-

*> Wiewohl wir k(>inpi«wo(;i! den prinzipivllpn Standpunkt dos
V<'rfii«wr» Ihcilpn. »n j;.?w;ihrpn »ir (iienpm Artikel w«>i(«'ii seiiipr an
KUtililicheu wii> iuter«8Uant<>u ÜarI<>^uni(on reUllvn AuMtlhrunutWi»!»«

Auftiahnw In lUM^reiB Biatte. Die RwL

iikiiojiiMi von Mittel sti.i Amerika aof Koaton Buiopaa den
iiiächiig'en .\ordrta«t«?n aululirtjn.

Lehnt »ich aber diese nmerikani.H'he Mihiz-iiiion, was zu
wQoechen wän', an die lateinische MQnzunion an, w> war«' ein

acdchea BrelicnUa von unermeblichem Vortheil für die europOi-
eeheo Umctailiatiachen LAnder und, achliefolich, der Triumph
des BimetaDiamna aiit der gameo Liid«.

In relativ knner Zeil haben aleb In dea europiiaclmn
l'inanxvRrbRRniBaen merkwürdige Wandlungen vollaogcin. Der
»ich vervielfkltigeiHle Verkehr hat Ltnder lutaeres Kontinenta,
die binher linnnxiell alü «luantite negligenlde aiijre.'i.ehen wurden,
pelhFi in den Uereioh unseres <leiitficheii (fcldniarkte.i ^ezom'en.
Ijondoii Übernimmt es nicht mehr allein, die deldlifidfirfnlaae
der spanisch )M)rtuiiriesi.ich-nnierik»nischen I^Hnder lu belltiedigfrii.

Warum sollten *ich nicht fern<'re Wandliinfren vollziehen, in

HotrefT der Wnhniiifr'^inschauunpen wieder zu <lein Doppel-
.iv.stem stiiriii'ks'ekehrt. das Silber n rnniict' -irl und zur freien
A ii-^jiriiiTunic /Ur.'(' .i--'<n wi'i-.l- ii, ii.'inu'iitlirli ui'iindle lateinische
wie die amerikanische MUnzuiiion dann resniut di«- Inl>i»!ve er-

greifen'

I)ie deutschen k'npitjjligten haben, vielleich* ii hi iierem
Mafse als gut 'v ir al i r diu\'h die .Macht «b r V (<rli!ll'ii:sse dazu
jjrezwungx'ii , mariilu rli'i alli'iiuiijrs in Gold zalilliait u Anleihen
fremder I-Änder Tuterkunft gewnhrt Waren ilie (iarantieen so
bßicbalTen. dalii der Kapilalist sich tlamil zufrieden pobon
kminl», ao dfiiftm dteae Aolagen ala ein <:ewinii rar da»
IfaflonalviBmflgen betrachtet weidea. Aber «ucb dieser Zve'ig
dea hitematioitBleii Oddraacktes moA der damit verbnndene
Oswinn wUrde aicber anf die bhnetalDallBehen Geidmaebte über-
gehen, denn Jedps Land denen Wllhrungsverhaltniaae ihm fOr
die (iohlbe.M'hafhuig Opfer auferlegen, rattlste Bich vonsugaweiae
für seine Kinanaoperatlanen und aeinen Handel au dIejeDigen
Stauten wenden, hl Welchen aeine Münae lum ITinlauf lu-
gela.'iBen wllre

Es ist nicht nachzuweisen. d.nTs l'Vankn'ich, ilem ninditifirsten

(JHetb» i|(>r ' i'i'in-schen Miinzunion, ein .Nachthell er^vuchs^>n ist

I Ii r i r A ; rliH.-i: ivird au.« seinen {refjenw.'lrtijeen Münz und
Wlilimnjfsverhaiinis.'ien. Sein silliemes Fünf frank<-nsUick . das
<iem Marktwerth nach nur :1,4l' l'rancs Werth ist, würde mit oder
(dine freie .Ausprilgiing Dank der Leistungsfdhigkeif .Ics Landes
<ien (ii)lilwerth von 1 Schillinfr Storlin^c besilzi-n.

Man hat oft auf den uiijr<"heuren Silbervorrnth der Hank von
Frankreich hinjrewiesen als auf eine l'iiKeheuerliclikeii . ohne
zu üa^en, wuriu diese Ungeheuerliclikeit eigeutiich bestebt,

denn dieaer Vonath gemct «-«der die tiank noeh daa Lan«i,
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nicht eine imnlUbige g«walt?ain<> Änderung im WAhrungs-
vorgenomnon wonlon eoll. Im Oo^t^ntheil; dieser Vör>

rath i.<-t p\ne werihvollr' Rpsene für krHicdie 2leiten, der l>e^
Kriogr&«chaU für Krankreicli. der ihm su gegebener Stunde von
unl)(>r<>c'h(*nbar«m Nulxon sr>it: win!

Wir haljen un» in «Iph laii:,n^n h nt*»runs liogcmlon Kricdpns-

^ahrcii an <lii' ubgolutp Herwchuft dor Bankr)«»»» . di'« Ki-i^iMt«

in all«'n in(\gIiohi>n F«rin«>n gpwiihnt. Kftnnti' iiirtr Iit Aiigcii

bück kommen, wo f-! hrirp* Dri^kimf!:. rn i kiiiigl und wo die
McUi.lri'sfrvfn, finfrli-i ui l-dlil mli-r SlIkt. iiiflir wentll Bind

,'illf' 'l'hMirien und (irDinU- iIit Hi^^nicui jcnki'it

Wir 'fiimoni ans !i<irii Iit Zi'it'':i. uo ir; Ciiile Cold im
Überfluih ktji'sirte, l'apier^^HliI nirlii cMstiiiH miil \v<i «in Silli«>r-

tb&ler im Utgliohon Verki'hr .;« do:i Srlit-nh'-iirii tirlimi.' : iuirli

dort wutüte man die [ii^i(U«'nilii:Ur;«'il >li'r Uu;U?„rkulatiOii £U
echtttnen, uI»'t die Wrhältnisee erwiesen «ich starker, als die

Lehre von der Iici|U«udichkeit, ohne da[i> wir nalQrlich, «clion

nmiiebto der besonderen UmeUade, welebe die «hllenlaclie

Vfimmgiwraeblecittemiig herbälUireD mnlttsn. Chilemm Ver-
gleich mit unMMB melri^ien bidintriellen GoMlindeni heran-
nniehen ermOeblefl.

Chile hat den Ruf, gewiegte Piiiansinftnner sein üu nennen.
Duri-Ii seine grofse Silberprodnktion, ««lihe die grörKere Bo-
livien.'« im Schlepiitau hat linsge.'iammt e«. 2t Millionen Thaler
pro annoi, nn <|pr anierikariisolieii MUnxfnige bedeutend inter-

e«islrt. zaudern wir niclit, in Nachfolgendem «Imulegen, vie
im südliohen Amerika die Frage einer ameiikäidaelira Mtlni-
unioK bfiirtlipü' wird.

i),- \ ni^Liräi;e, welche die amerikaiiiach« Kontorsiu in

Wajfhingloii beiathef> «\}\. liiisfoii;

l Die .MafdnaliiiH ii zu In aiitr.iui ii, welche auf die Erhaltung
des l'riedens abstieli'ti urtd du« fiedeilien <ler .-»nierika-

kaniHchen iitaaton fördern

2. Der HildiHiif finer Zolluitiun Vorecilub SU leisten.

-j, LY,-.. \ . k< 1 1 {wischnn den Ulfen der verechledemn
ätauleu zu tieben.

4, Binheitliohe 5Collg<'i»etz)rel>iii,Lr ii.r Wii:;i''nvereoliung, den
^.lnitariMhen Dienst und die (Vii.iraTit!iri>»n.

5. Die Anii.ihnii' einej) einheitlich' !! Sv .-i ms für (iewicht

und Mafs, imi (iesetste ''ibiT \usiiefeninj;, l'nbrik-

raarken usw
j. Die i'^i nrohrunt; eitler fjenipinsaini'n Müiixe in

Silber mit pri»portioneller Ansprilguntr durch die ver-

schiedenen Staaten, um cur Ueglvicliung aller Ver
pfliebtuiiuen zwischen den Büigetn der amerikMihchen
Slanti'ii XU ilienen

1. Der Arblir;iKe /.uiu.'^tininieii im.! iLr.uyanila für .sie üu
mitchen. um alle internatioiiali'ii Sehn ieri^keiieii y.u

li'lsen und Krie^^i- zu vermeiden

H. Die weiteren AnKele>;enh<"iten zu studinMl. fn' rml d»T
Wohlfahrt df»r verschit'denen t\>\ li iu KmiLri' f.-» ver-

tretenen Staaten im Zusalnmeiihat.K j-Hdi»t; nrit! von
dii'SPii zur Sprai-hf jfcbraebt wenlen.

Es ist beKTciflich, dafs die |{e}fieruMg der Vcreini;j1t u .SlüültJi

sich wohl hewnr.-ii ist, dafs das ^'vgramiu nicht in ull<>n seinen

l'uukteji zur Ausriiliruiig gelangen wird, Damit der Kongn>U
Krfichte ir>ge, iat ea auch nicht nWbig, daf« in allen Punlcten
OlKRfaNliDmnDg enhdt werde.

So Itanu s. B. in g^tiimea Vngen sn eioem allgemeinen
finverttHndnir» ({«langt, in anderen Mos die Zustimmung von
einem oder iwei .Staat<>n i-rri'icht wenlen.

In dem weit4'n l'eld, weiches die Vereinijrten Staaten dem
Kongreb erOlttaet hat, ulebt es );ewi!<i>e Probleme, über welche
sich die Ideen der vi-rschiedenen I{<'ffierun^eri riicht vereini$cen

werden können, andore, welche ku gewichtige Amlerungen in

der Organisation und di-m Wesen einiger liepubliken erfoniern.

als dafs nini' einigende l-'orinel gefunden werden könnte, andere
enillich, ileri-n Lösung im Prinzip keine Schwierigkeiten bieten

Wiinle, den'ii .\im t r>r!'.;fijr in .!"•- Prttxi-^ nh'^r noch für lange

Säten versch<'lH.n wi-i-il'-r -N'jfst.:-

Xeben die>4 ii I'rai." ji ^r,,.]»; wf lciie voii pogitivcrem. greif-

barer' iii i'luwakti i
«.!( :,(• mit keinen schon be.stehenden In-

teresstfii ^iiKi lin-:i uii j tiie mit Nutzen in den Diskussionen

und Arbi iti ii - - kontjucntalen amerikanischen Konfffpsse»

behandelt utui .lum Abschlufs gebracht wori|<>n können.
Die Regierung von Chile hat ihre Theilnahme am Kongrefs

augesjigt in dem Sinn, ilafs i'r sich 2u keinem Kompromirs »u-

spilae, der sie im geringsten in ilkrer aoaveianen Aktioiitfreiheit

in Besug auf politisclie l->agen lienime.

Sie wird folglich ihr Intereme IwaptsBchlich den Voivdittgen

Ökonomischer und industrieller Natur luwenden, von welchen
dem die BiBiahrung einer gemeinsamen Sllbermilnze befür-
wortenden vor allen anderen der Vorrang gobtlhrt.

In BetrelT dor Münzfrage, die fClr Chile von speziellem inter-
ess«" ist, hauptsSclilieh wegen des antlaunmden l<ückganges der
Silberpreine, i.it <ler /^usummentritt eines Kongresses unter ii*'ii

Aiwpicion von Nord-Amerika von hoher Bedeutung Ein solcher
KiiLt^refs kann einen grofsen Binflufs auf die Ulnder ausüben,
(ieren oppositionol'e Hallung in ilen frühpren europÄischen
Münzk<»nferenzeii ^jit-Zu-tandekomnipn eiiifi- Mlm/konvention ver-
hindert hat, Der amerikanische Kongrel's kann eine Lösung
der l'rage herbeiführen. Wenn diese Oelegenheil versfluint

wird, so kann di»' gegenwartige Lage noch für lansv .fahre
furtilauern. Da* imti r welchem die ganne W' ii Ifi Ii i,

wu-a sich verM'blimniern uml be^mders in Chili m liidieifin

Orade empfunden worden
Die Regierung der VeriMiiigten Staaten schlägt vor. daX»

eine kontinentale Ubereinknnfl getrolTen werde, um eine ge-
meiosame Silbermfinie in adoptiren» die dasu bestimmt ist, die
Zaiilverpllichtuogen awlarhen den Angehörigen der veraehtnlenen
Staaten xu begleichen.

Der Zweck der Vereinigti-n Stuatfn ist augensefaeioilch, die
Münzfrage im Sinne >les RiniPtallismus zu b'tsen und dadureh
die Wertherlii luiM;^' des Silber» herbeizuführen, deiaen Eni*
werthung l.e.il«' lir Ursache vim ^i vielen Stttnuigen in der
komniHrzielh'n und industriellen ThRtigkeit ist

Es giobt Wuhrh'-iti'ti, die keiner I3eweisführung bedhrfen;
es genügt, sie aufzuxJlhlen. um sin nl« Ausgangspunkte m
nehmen Dahin gehören die folj^i ii li ii .Alle Völker halM-n
Interesse daran, dafs die Münze als Werthmesser die gröfst-

mögliche Stabilität liesitze Die Laniler. die mit dem Regime
des Papiergeldes mit Zwangskurs lielastet sind, werden, um
zur Metailzirkiilalion zurückzukehren, sich <lie gröfsten Opfer
auferlejfen müssen, wenn sie als tiasis ihres .Münz.s_vslenis da*
theuerste Metall. als<i das (lold, nehmen. Die Nationen, die

durch die .Macht der Dinge den Himetallisinus annehmen oiler

beibeiiallen, werden sich In lliren Hatutelsverbindungen mit den
anderen Xationen, welche das Gold als Uasi» ihres MOnztsysteuu
haben, gestört finden, so lange als Silber aelnes Charaktere alr

MOnxe oder Werthmeater entkleidet Ist. solange als es als stai-

fache Wuare betrachtet winl.

Die Krzeugnisse und Kapitalien derjenigen LAnder, welche
(ioldwtkhrung haben, gehen nur schwierig und unter (tisiko

nach den Lflinlern, in welchen Papiergeld oder Silber den Ver-
kehr vermittelt, «eil man. ausgenommen man setzt <'ie Zaiii...^».-

in (iold fest, wenn verkauft oder ausgeliehen winl. über da*,

was bezahlt oder zurfii*lc!r'~i:i'lii'ri wirl, in Ungewifsheii schwellt

.Aus dem (!esagi'-ii i;i lr lu i vor. dafs (,'hile. ilas .'«ich un
irN'ickÜcherweise iitrci li-i H' 'im Itaft des Pa(<'f rir' 1 les befindet,

air' biliiet;illisti,-i''li'' fia-i- liinzii:' rbeiten hat iiiiil r(ili,-)ich ilaliei

inleressirt ist, dai's da.« .''iiiher in einem festen WefUiverhflltni.s**'

zum (iold stehe, sowDhI um mit den Lflndern, in welchen dieses
Meijtll (SiU>er) «Ite Münzliasls ist, llandi'lsverkehr zu treiben, als
Hill Irl-. Kapitalien anzuziehen und seinen eigenen Kn-dil
ausy.ujiiitzcii. Aber zu diesen Grtlnden. die viele Lander eljen-

falls geltend machen können, gesellen sich anden', Itesoiidere,

die für Chile aus der MUua- oder weuu Uian will, der Sillwr-

fitage gandeau ^ne Lebensfirsg« machen.
In derTfaat, Chile istetn «IhcfnwhikfiaiiitBiid. DieBlliier-

Aushihr betrug im Jalir tB87 In ihren veisehiedenen Formen
die Summe von nahem 9 Millionen Tfaalem, also ungefihr die
gleiche Sunnne wie die Ausfuhr aller Agrikultutprodukte. Man
weds in Chile die Itedeutung des Preisaufsrnlags von tle-

ti-eiile usw. in Hinsicht auf die nationale l*roduktion wohl zu
schützen, aber wenige geben »ich die Uflhe, die Wirkungen zu
i)eobachteii, welche in Chile der Preiorftckgang des iUibers her-
vorruft, ein Rttckgiuig. der sehr betrMcJitlldie Werthe Ihr die
n.itioiialf» Fn-.hiHtr:'' rr»|ir;is)>nf!r1

I lic^..- Krv', äLMiiiL: '?-W 11"; .--n -.''l'.w.Ti-r in-. Oewicht. uenn
man die grolse Eiitwickerung einiger liergHerks-Distrikte in

IJetracht zieht

Mit dem Interesse der Minen-Indu,<trie inar»chir(>n in »»iner

Linie diejenigen iles I'iscua. Seiir bedeutende Summen d<"»

chilenischen ümlget mfls,sen ins Ausland geschickt werden für

den Dienst der auswftrtigei) Schuld, ilie l^zahlung von Ei<ien-

bahn-Material, SchilTen und anderen Krwerbungen. |)as ntufs

alle^ in Gold liesahit werden.
Der Fiskus hat femer in seinen Kaaaen einen Vorratb >'ou

viekm UillioiMi fai P^iaqpald, wehihe einsii dum flilbaithaler

tteta lAhemden Weräi (eoMaentlren, «o daf« ebM WettheriiBhnng
des Silbers fUr die fiskalisch« Beserra nofhwendigerweilae eine
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ViTiiii-hruiiir ilPf Kaufkraft bedeutet, welihe mit «iiwr V>r-
inetirun^r <l(*r I^üHrvt» selbst ((leichboileiitoml i«l,*>

Dn alle fiskalischen Einnahmen in Silber uhxulru^en tiimi,

Chili nuüiweiuligorweitte bimctallUtiäcb sein muis, »o ergiebt

och, daC» mit d«r Wsitlierliehung des Sllbm «ine BriiCbiuig

der eintiitt.

B« kt niia tu mtenuelMu» imriafm dl» Akflna dei mmerl-
InuilicheD Kmtgnam «uten Bintnrii auf di« Lege im AUg«meinen
ntiBübeii kann.

Hierfür ist es nOthig, nn ilie (iewhichte iler MUrusjirA^utiic

der letston Zelten zu erinnern, ilie l>a^. die <letn Haiulel und
<)er Ilhlustrie ^ejü-hatVen worden ist, zu exarainiren und die He-

Mre(nin^, die sich in den tfrofsen Zentren der i)k(ini!:!ii^t Ihti

WpIi vidlxo^en hat, ZU t>erü(-kciivhtiKen,

Hekanntlich fnlirti' l'rnr'kreich zu AiiffinfT des .I Jirliuii Ip tIb

die Basis de* |{ini' 'iilMiiu-' n einem VerMlIlnirs v.m 1, ' /ii I

bcii sich ein. !>' r u^r U'-i r'' Tli' i? der w ichtigeren SitukJi a iiahni

ebenfalU al« l'.a-.i^ Ihm I"mi .M"':Jle an.

Auf dem WcUiuarlil ••rlul da»- Werth-Verlillllnifs zwischen
(iolil und Silber kaum eine Veränderung In den ersten <Hi Jahr«>n,

denn eine Abweichung vnn unjrefJlhr ''< "
„ bedeutet nicht«

wahrend einer so lanj^en l'eriode, Von lt-<»> bis llulituirte

der Preis des Silbers »wischen tiO',,, und tlO';, pence und war
war der aiedrigtte W^nt hOcbat« tilV

neu war die Sltaaiton, tratidem, dalti Enslaad nr Gold-
«Blinu« übergiBBiingeii war uml dab Im Lauf dkeaer Bpoclie

die Goidfiinde in Kallfomleii und AuatraHen die Goldproduktion
von ?dSO000« im Dr>sranlnm von l^ I bi^ 10; auf 7 6S00i>U
in «lenvienig«!) von Wl bii StK auf l'TM.iIMX)!! im Zeitraum
von l'*'»! bis .«'< uml auf 2« 144i"«t>i Im i^eitranm von l'-.'iC bis

<I0 gebracht hatten.

Im Jahr 18l>& aclilob dt« lateinisclie Union einen Vertnkg
zur freien Hilber-AnepTfl^uiis 1» fecMa Wertfav^rlOltnir« vun
i:.' , zu 1.

Die Verbliltnisse des XI' t.il iinn ^t••^ erhielten ^ mit ge-

ringen Vnnati'in'm .luf dt'ui lriili'T''?i Niveau, im Jahp' l'*":)

gelungtfL, it: II iIiT l^infiiii.-iinir li'r i ii)l<l\v.'«hrung in I)eut!»ch-

land ^rriifst» .Summen deutsclien ."^illfers nach Frajikr«'lch und
Heljfien, um sie \ermittel.st der freien Silber-AusprSgunff gegen
(iold umzutauschen. Die«« U|>eratii>i) aug den Vertrat; 1^'

I

nach sich, dem zufulge die lalciniach* Uokm die äilber>Au8-

prSgung einschränkte.

Uagefklir gleichaeltig nhitMi' die Vermnigtro Staaten in

Unem ilOiusyatem die G<ddw|Uiiw)ft ain. Aaf dies» Weise be>
iclHiaktmi Kwei gnOue Staaten. Dentodilaad lUd Nord-Amerika,
deo lAolaif dar atbcrmittrae und verunaehten di» Ftarciit vor
ellMT aJtifemeinen Demonc^tJ.xirung dieses Metalles

Die rolg* des Hibtraueuä, welches diese .Mafsnahmen her-

vorriefen, War ein bedeutendes Sinken der SUben" r-i^f von
60*, l>ence, welche ilie Unze im .lahrf* l^"** werlh «ar. lini «ip

in den folgemlen fünf Jahren auf .)'.'',„: auf -VJ"/,, in den Jahren
von lÖM bis l^^•0 und auf -rtVV, in den Jahren von 1881 bis

Is.**."» Spaterhin sind die Preise auf 4'-' p,enfe ypTallen, zu ge-
«isM'n leiten selbst ilarunter. so dafr- -< it li-nj I'.-ei« von t*"!^

ein .Mnken von mehr al»' IT pcrir»^ i^t Vr.y.f cin^^iiirff^'n is?

Die Wirkungen un I .^r<'iniiii;i-ii --iiiil li'ii lr ;!u iTiin-ssni.

welche ein so .of.irker Freisnicligang ae« hdberh. da« lieuiahe

in der ganze.-. \\'>-\\ lie kourante Mtlnze t.m sein fortfflhrt, er-

zeugen mufsl' Ti Die .Exaltation'' de« Golde« «og im Handel
und in der In.lui-.trit- iIit \\'i-lt s>';;wim>' l-'n.'^fv. tin'A] fif\\ Die

In Lrold kontrahii'lei) .Siiliulttea snulstfii auf d*^*i< Schuldnern
dlQcIternder lasten. Die Beziehungen zwisclien bimetallistisclien

imd GoidwiUmuigs-LfiQderii mubteu «ich tDr Handel und Kredit

au aeliwlailcen geatallen. Die UNleniebmnn(i«B aar Zeit oder
öe Bemitannir ilea Kiedlta ntaen fielt beltindert fohlen, weil,

wum keine gemaiiiadiattUclw M«naa oder Wertlieinheit be-
•telrt, wenigtteu» der eine der Kontrabirenden die Gefaluren der
Silber-Schwankungen zu tragen bat, oder, wa« ilas gleiche ist,

für eine Seile der Operation giebt es keine Vorauab^rechnung.
rn.l in Betreir des Handels lAwt sich das gleiche sagen. \V^o

imiii>-r zwischen zwei Llndeni keine Müniscinheit besteht, leiden

die Handels-flntemehmungen auf Zeit darunter Aufsenlem in-

volvirl jeder Baarverkauf eine «weite Operation, die darin be-

steht, die Mfinae, die man im Einfaliriande eriiftit, an ver
kani n und dliyniige m kanlta, die im Anitalirland im Vm
lauf ist.

*1 Die behutnamF' (iiilfiiiFrho Adiniai«trstion hat a. Z. die Papier-
f^eldeintasion an ve>r!<i<<hti;L.'- fiiintuielle Grundsatze gebunden. Die
neoe 4Va 'L von der deutscbeu Bank xu ft9^|, iUieroooti&ene cbi-
' ' - Aniriba Ist «in Be«ela dalir

Neben (len hier ilargelegten in allen Landern vorkommen-
den Wirkungejt sind andere aufzuzahlen, welche die Länder
betnsflbn, in wetetaen man Süber naek dem friiheren Werth*
VerhlltBÜit iwlidien den btiden llelallen prägt oder g«-

Jodermann ist in der Tkat Hheneugt, dalk die gegen-
wältige Onitmng der Dinge nicht aufrecht 4<rhalten weiden
kann. I''rankreich, Italien, Belgien und die anderen Staaten,
welche Silber in »einem festen Verhältnifs zum üold aufl-

geprttgt haben, sehen sich ungclieur«>n DilTen-nzen gegenüber,
die nach Millionen zahlen Ka w-Sre ihnen beinaiie unmfigllcli,

die Budget« mit den erdrückenden Sumuen zu belasten.

Wfich«' di" I>»Mnoni'tiuirung des Silbers erheischen würde. Bs
wflri' sidl '-f für » i!) h3 reiches Laml wie i'runkreich. dessen
Builgi'l aber md l>elizit abs<-tilierst, schwierig, HMfsfHi»!len gu
Bnden, um dii- DilTerenz zu decken zwischen il' iu ^ i rliiUinirs.

zu wi-lcb"m i'S si'ine I'üuffrunken-Stücke auKpr&gif. und ib-ra.

das I ir: Miige der Silber-Kntwerthung ergiebt.

Aiiiki ivibi it.-' können die Verwickelungen der •uropäischen
Politik die i>ag<> erschweren. Die Beziehungen /.wi.s<-hen Krank-
reich und Italien sind »ehr gi-.opannt l'ninkreich kann es als

in seinem IntereaBt» liegend anaelien, haiien linanzielle \er-
le^nheiten su bereiten. Italien >u swingiün, neino in d»r
laleinlaehen Unh» lirknIirMdifai Ffln(banken-BtQ«ke In Geld
anutnwevhaein, wäre ihm ein kaum eindtwingiiehea Opfer aof-
erlegen und würde ihm beim gegenwiiflgen Stand eelner
Finanzen, seines Handeta und seiner Induatrie gana beaondem
schwer fallen.

Nun wohl, um seinem ihm wenig »ynipalhisclien Nachbar
dies<> ljuge zu bereiten, braucht l'rankreich blos die lateinisclm

Union au künden, deren Vertragsdauer am Erlöschen ist.*» Matt
winl sagen, dafs das herrichende l'idtehagen dadurch ver-

schlimmert wird, triebt aber <lie l'iditik in tfewissen Augi'n-
blicken iler Stimme der Vernunft Ueüär? äielil man nicht g«-
wöhtdich. iiufs sich di<- Leideneehalten fiber die BrnrAgungen

I der Klugheit hinwi-gsetzen?

I

i)ie KU Tage tretenden L'belstAude und die Gefahren, welche
die /Cukunfl in sich birgt, haben die Regierungen der ver-

' schieilenen Lfinder nicht gleichgültig lassen können. iCinige

versuchten, durcti individuidle Mfifsnaluuen die prekär« Ordnung
der I>inge au beUbnpfen. andere aHotaten daa Utitaiüttei in
einer gemeinscliaftlichen Aktion.

Die Vereinigten Staaten nahmen die Bland bül an.

weiche die monatlkhe Ausprägung von nicht weniger ala

3 HiUioBea, nleht mehr als 4 Millionen Tbalam aniORlnet, «ne
AnaprUgung, die in 10 Jahren dk» Summe von ungeflhr 900
Millionen Thalern repra»>ntiite. Da gifilkm Theil dieser
enortiii'ii .^.iiume ist in den ORlMrtlichen Kaaaen aufspeichert.
In l5urot*i» sind Münz-Kongrcsse zusamnietigetpoten. I"ür die
Vertreter der blniotallistischen Ulnder und der Vereinigten
Stauten handelte es sich natfirlich darum, ein neue» Werth-
Verhftitnifs zwischen t!old und Silber zu finden und dem Oe-

.' hrauch der beiden Mcljllc überall luiif^riitir vu verschaffen.
Arn Whlerstand Eiiul,i;i.l-i , .li(-'<-ii l'niji-Vt' ii /.iiüustimmen,

I si'liPMtt r'.i'n die HciiiMiunt;' iUt Koiigress.'. Deutschland
siMiicrsi'itg war geniMi.,'-!

,
.i.if iifui- \ i-reinbarungen eimsugehen,

alfer nur unter der lii-ilji^iiiii^. il;ii% Rrtglrinf! sich «»Seirbf.'ills

zu deren An_nahine mti -IIh IiU- l .<[/.!< -ti-s
. .iIhmiIiI i's ihc

stehenden Ubelstftnde anerkitiui'.ij uuil Uus Zu>i.iiiil»^Ji.umiiien

einer Vereinbarung wünschte, lehnte es dm-h ab, sich unwider-
ruflichen Abmachungen zu unterwerfen. Das war das Ergebnifs
de« ietaten Kongresses.

Von England hilngt folglich die Lösung der Schwierigkeit
ab. WkNl es aacb fernerhin dieaen Standpunkt beibehauen?
Wird ein neuer Kongrefs so nnfrnchthar «ein wie die hrlUiöenf
\nrd der Kongrelk, der in Wanhington eusammentriU^ die Lage
modiflslren können?

In Bngtand waren bis vor Kursiem diejenigen zu zllhlen,

welche die Aufbebung der auMchliefslichcn Goldwährung be-

fürworteten. Seitlier hain-ri /u-h die Anaichtco gelodert und
der Moment rückt naher, w<> .^icli • in intenatioDBloa Abkommen,
dem England beilritt, erholTiTi lafsl.

Durch die öffentliche Mfjnung dazu aufgefordert, entschlofs
flieh die enff!i=che RffriiTuiii,^ l^Sfj'T eine Kommi^jsSon zu er-

ueimei], wf'K'hi' ilii- Münz- umi \\'.ilinin;,'h- !• r.ii;(' zu l>f'lf>uclitf'n

hatte. Diese Komuiisi«iun liat sich mit seltenem Uifcr ihrer Auf-

'i Hiirin nlUiIf' f'iu;ikr.'li'lis ILiinl"! mit ItnIitJn vbeofnll« leiden.

Kü!!(ii(.'; l'L'ivr.kriMiii di>' rinnii. divnn ki-inur' It.iiian wegen seiner

wenigen BilbarmUnzen Uber die es verfugt um so tetchur zur Uold-
wahrnng MMigehan. Die Red.
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gäbe gewidmet. Sie Üefo neb von den In difuer IHs* ^
waadertitoii Louten beider lOelitlMügMI DeHkaehiMen Uber dkmnt
Gegenstand au<irprtlj?eii.

Der von ilPf Koinmission Eiui*- v. .1. ab^cfarstc fifrichl Iticnt

«Ich In droi Abschnitle. I)f>r erste enthflJt von Seite der Kora-
misHinn eine fjbersichl fibor ilat: Thciim uml die «ich daran
knöpfenden nllgeraeinen üeiraohtiintfen : in den beiden anderen
Kind die Ansichten der beiden (Jruppon aufgeführt, über welche
die Kommission je nach ilem Btandpunictp ihrer Mitfflieder

urthellt. ScliiÜ!ise xiehl und die Mittel vnrsicIilriLt. um den von
Iteiden Oruppeii anerkannten MifRstandeii .it zuix lfen.

Ein Theil der Kommission empHehit oline Tnischweife
den FlimetaliisriLii-; Der andere möchte, immerhin unter Bel-

behaltuni? der tioldwahrung. gowiiwe Mafsreueln ergreifen, um
den Werth ilee Silbers wieder in die Höhe zu bringen

Die Meinung von Mullot. Balfour uew geht dahin, dafs
die Bjiiii* einer neuen Internationalen MiiP7 Konvention als

einzig dauernde Ldsung der L'belstünde zu Uuten hAttc: 1 freie
|

Aueprlgiiiig beider Metalle, 2. Beetimmung de« Werih-Verhult-
niawe iwieeben den in iMiden Hel«llen geprägten Bilanzen, die

'

je imcb «tem Belieben des ScbHldneia bei Atrtnigiutg aller Ver-
bhuUiebhriten in Zablnog angeBonraieii «erden mOnen. Oleleb-
Mittg ctimmen sie aber vorderfaaod den von ibren Kollegen
oigeaeUagenen Mareregeln «i, insoweit dieee die gegenwärtig«
Lag« etaigiarBMfBen verbeaaem und fDr die von ihnen ale

dauernd« Meung emplbbleTHB kein Hindemirs sind
Her«chell, Freemantie usw. erkennen iwar die gegen-

wärtigen i belstllnde und die durch deren Vprechliminerung in

der Zukunft drohenden (iofahren an. glautten aber nicht den
.•Vbwliluf.« eines Vertrags hefürwort<'n «u können, durch den
England ."«ich das biniftnlÜPtijtche System aneignen würde.

Dennodi hat di'^.' Golil vertheitligende tjruppe für

uftthig erachtet, ihrerseil« einige Mittel, die «ie als solche von
. nrukilKchein Charakter" bezeichnet, gegen<liegarj:u offenkundigen
iSchiulf!) vorzuschlagen. Sie denkt dabei an l'nterhandlungen
mit iiiiil'-ri ii I.i iiil. rii für Ausdehnung der SilberausmOnKung;
fQr Kngiaiiit utwr an die Emissinn von 2ö Millionen i in

'/i Ouinee-Noten mit Silherbasis, Dies wtlrilo nach ihrer Meinung
der wetteren EntV'ertbung des Silbers Einhalt thun und <len

Ooldverbrauch elnscblftllmi. ObwoU dieae Oj^ppe nun findet,

dab es klüg«'r sei, von tinev dunbgieifenden Änderung in dem
Mllmi-aiyslem, unter wetehetn der enjgiisrbe Handel ao grob
vonlen ist, abnwehen. so siebt lie doch n, dab dne einheil'

liebe Mfln» elM^nso vortheilbaft «tre ala elnbeltlleb Mab md
Qewiebt, fSrchtei aber, 4lab etn voreiliger Schritt die gewbnseble
LA»ung verzögern könnte.

Aus allem diesem erhellt , wie die Frage in Knglanil an-

gesehen wirii, Auf iler einen Seite eine für ilen Bimetallismn.s

rückhultlos eintretende l'artel, auf der anderen die Vertheidigung
der (loldwlttininL'. nh"T Knnr.p'iv'itnpn <rf'tren las Silber nicht

abhold Ans \M'li lii-ii r:s;ii li.'- r- n,. Iiiii.r.'ai;i,tische Partei in

England eiil.'.'''li"r: konnte und ttelcties die UrOnile sind, die

auch in Entliir .i iL in Himetallismus das Wort sprechen mri.H-sen,

ist ein (iegen.«iaiid für sich, auf den hier nicht einzugehen ist

BcdbstversUtnilMch spielt Indien dabei nicht die kleinste Rtdle.

Man wird aber allgemein zugeb»'n mUseen . daf» dem
Wacrisf'ü lies Hatulels sswischen bimetallislischen [..änilem sich

nie Hlndenüwe in den Weg stellen, dafs der Handel aber

iwischen Landern mit OoidwShnmg und solchen mit Dopitel-

wliimng abnimmt utler nicht im Verbültnifs sur Produktion

mnimmt
Wenn aho nacb der natbritehen Ordnung der IMiige die

Nationen mit nonometalUBtischer und dielenigen mit iränentiiiti-

ectaer Bnais unier unbalfbaren Zustlnden leiden, so Ist es be*

greiflich, dafs allen zusammen an der Umgestaltung der gegen-

wJlrtigen Situatiim liegen mufs.

I>ie (ieschichte der Pha-sen, durch <lie wir seit I>>T3 gelaufen

sind, zeigt, dafs diejenigen Recht hal)en. die den Oesetzen der

Verschiedenen LJlnder die Schuld an dem g»'störtpn Mttnx-

equilibrr'. dem Kall des Silbers und der (lefahr noch grrirs4>rer

Erschütterungen bi-imessen Man k'tnti di» Wahrheit des Aus-

spruches der (.'iruppe .Mallet nicht •.iki rnien, wenn sie sagt,

itafs man e« vn» IS7;( bis Ti zuni iTsri n Mal dem Onnxlsiatz

von der Nai hfr.iL:i' im I Angebot lit'i i In i-.. auf unabhflngige

Weise den Werlti jedes Metalles zu iM sliHunen, und dats gleich-

zeitig <lem Verhaltnifs. dafs sich wahrend 'J<y> .lahn-n mit un-

merklichen Veränderungen aufrecht erhalten halte, eine rasche

un-l ausgesprochene Divergenz in iter Werthrelntiou zwischen
(lold und Silber folgte, die von I.t'i, bis "J'.' zu I gegangen ibL

Wenn e« denmach dio Staaten sind, die durch Uire MfinC'

gesetae die Unzuköuiaüichkeilen herbeifOhrten, unter denen

so rauf« von diesen selben Staaten eine Ab-
Ulfe «diofft wenden. Dlea erklirt die Wicbtigfceit eines ameri-
lunfseben Kongreases,

In der That, wenn man aligem^ augiebt, dab ebm Itlltcr-

nationale Abmachung nothig Ist, nm die Lage m regidarliiren.
so ist es angesicht« vorstehender Ausführungen augeDetheinlioh.
dafs. sobald dio Stunde einer neuen Zusammenkunft einer euro-
paischen Müuz-Konvention schlagen wird, die Sache des Bi-
metallismus viel gröfsere Wahrscheinlichkeit auf Erfolg haben
wird."! wenn die bimetalli8fi<=i lip rJnijspe -;i.'lrt<('r, geeinlgter und
entschlossener auftritt. auflri'li»M kann.

Industrie (Hill H.in<)el Iit der <>oldw»Ui-uiij_' nngehörigen
eur<j|i;iisi'h<Mi l.üinli'r iialiei] ^lire Mttrkte in Amt'nku, luiil gleich-
zeitig üiriii (lif \ ereinigten Staaten und die i iirofiiiiHchen bi-

mctalli8ti.s< ;ii ii Länder ihre Konkurrenleu.
l'nter »iiejien l'mlitJtnden ist p» begreiflich ihifs. wi^nn Knir-

land und Deutschland m Ii-m. elaf« die Vorciiiiict' ii .^('uitiTi Ikmh
nächsten MUuz-Kongrel& aU die ReprlUenla!i!«ii »»inr« gaiuen
Kontinents auftreten, sie über die Gefahren, welchen ihre
Industrie und Handel entgegengehen, nicht im Zweifel itoiii

Deshalb wird amerikaatseheir Koagreb mn Bwecke
eines Vertrages, der die Minne im Sinne der Wertb-BrliBhnngr
des Silber« vereinheitlicht, einen mlehtigen BinHub auf die
europäischen Staaten ausüben.

Wenn ilieser Kongrefs neben der Adoption einer einheit-

lichen Münze .Mafsregeln beschliefst, Iii' '.v r als kompulsorische
bezeichnen können, so wird seine Aktii>:i noch wirksamer sein
Nehmen wir an, der Kongrefs einige sjcll auf ein feste« Worth-
Verhflltnifs zwischen (Jold- und Silber MUnzen. mit der Fähig-
keit für beide, je nnoh ti^r Wahl des !J4'huldner8 zur .\us-

gleictiuiit: v.in \ Ci'iiinill^chkr'iriMi vi-ru i-vmN»! zu werden, und
kfirae überein. die Binfuhr Ii'.- 1 .i ;i h rungs- Länder mit
einer Kstrataxe von. -,ii:i'ri w ir, •

"
,
zu belasten, so ist

es augenscheinlich, dar?: Hmi Ifl und In lustrii' jener iJlnder sich

mehr bedroht und ^^lin n. ;i-s -i" t'.-^ ji'izt sm:k
Auf vorstehender Hy(»olhese weder bauend, kann man sich

den Druck, den die im englischen Handel und Industrie kom-
promittirten lideressen auf Jms gruteu internationale Handels-
und Finanz Zentnun aosllben wOrden, «änbDdsn. Ba wfirtie

Xicmond geben, der nlebt ein« Otohnng fQr die Batwickeltmg
des National'VemafsinB darin erbHeinn wtirde, der deb mebi
der Oebbr bewubt wire. dab andere Bnodela-Zentren ndt der
Zeit den Platz einnehmen würden, den beute London in dem
Verkehr der kommerziellen Well einniiamt

Deshalb ist die Voraussetzung sehr natürlich, dafs ein
amerikanischer Kongrefs zum Zweck einer Ordnung der MUnz-
frage die I^sung <lerselben in Kuropa beschleunigen würde,
denn man mUfste auf das Zusamiuentreten eines universellen
Kongresses dringen, ntif \vptch(>»;i die ßrofsmllchte der «lt»»n

Welt und die Vereinigt'" St.i ri'ii mit ihrem eigenen (li'w:< hf

und dem. das ihnen liie \ eitri'tiiütr eine* Ernnüen Koiitiiifrir-

geben würde, erscheinen würde;
Wenn man denkt, dafs cb I.itinli r it^ Aiiiorika giebl. dif
Mexiko und Boiivia als Bai-is ilin r liinifssen Silber haljen.

und andere, die, wie Peru, dem /.wungskure des Papiergeldes
unterworfen sind, oder die, wie die argentinische Republik,
trotz ihres Gedeihens an einer ge.störten Geldzirkulation labo-

rirra, so begieift man, dab alle Interessen des amerikanischen
Kontlnenia mtt dem Intatesse Hand in Hand gehen, da« die
Vereinigten Staaten leitet, um nn einer Abmaehung an ge<
langen, die den Werth des Silbers erbSbeo würde.

Wae Chile anbelangt — von der ihm durch das Piapieigidd
geachalfenen Lage abgesehen - so gebieten Ihm die aage-
führten Gründe und die ThatKache, Silberproduzent au sein,

eine thätige Mitwirkung bei den bezüglichen Verhandlungen.
Wenn man die Frage aufwirft, ob man «ich an da« Werth-

verliflltnifs der lateinischen Fnion oder dasjenige von Iti zu I

der Vereinigten Staaten halten solle, ho knniile man antworten,
dafs dies eine untergeordnete Ang<'lf'i,'<"nhiM' i.-t, welche der
Gegenstand von Besprechungen wer<1i-ii kuiin I n r Tvpii« de»
Werthverhältnisses wflre vii'ri...'( t i!a>i I'i'lii, iiii' .l''in zwin-ljen

den verschiedenen Systemen eine VersUlndigting iTifii lit wer-
den könnte.

Man wird wohl sjigen dürfen, dafs das Verhttltiiif!- von 15',,

/u I II • lit I iiiriTiir erhalten werden kann, w< ,l -irii daa Pn-
iluklwtiftveriiäJInii'fi iler Edelmetalle jetzt verändert hat.

.Man kann aber auch behaupten, dafs der heutige Silber-
preis mehr durch das Mifstrauen und diu Furcht vor einer

-) Zweifellos! Die Rod.
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neuf.n Üfiiiont'iislrunft «lieiie« Metalls vprsi'huliiet isl. aU Itm-h

oin Cbormats von Proiluktion.

Zwiai-hi'u *>' *jl pencp, «lern rniliTfii Pn-i« aiihreuil

viel»'!- Jahre, und 4J'i, pf»n<'e, weluho •Jic l'nze heute werth ist,

licj.'i ein weiter Hauin, in welchem ein Wertliverbaltiüf« zwieehei)

(iold iin>l Silber (gefunden werden kann, liae eben «0 iMg« an-

dauert a]£ dos vuu ir>' , XU I

Europa.

IV.

Xieht minder einflulsreioh alf <lie KVlltfion i«t tHo l'olitik

auf die CestultunK der Verhältninse S(»unieus nrewegen und hii

auf den heutipen Tilg ;?etdietton. Die eij^ppnriiffe Unden-
bcsch.'itTenhelt, die Mawe verwhiedenartiirer ethnischer Elemente,

tne deren Vermi^chang die heuti;;e sfumisflie Nation eniütanden

ist, liahi'ti diui Ihrige dazu beitretra^en. die nierkwürdiK-en Rr-

scheinuniren zu erzeugen, ilie uns heute im öffentlichen Leben
Sp«iii>'iis enfireprentreten und <ien klaren (Mierbliok üher ilie

ungviiiMin M'i-.s II l>' li.>n zum {fMi'wn Theil (»chwer verstJindlichen

inneren Zustjlnile des Landes heinahe unmö<^Iich machen. Wir
tinden die Erklärung ftlr vieles, was uns viillig rJUhselhaft er-

«vlieiiit, erst wenn « ir uns die Entziehung de« gpani^idn-ti .Staats,

die spätere (leschichte de.sselben vergejrenwlirligen.

I)en ilürftigen Mittheilungen der Alten zufolge war die Ver-

fassung der rrlievAlkeruiig iler Iberisidien Halldnael der der
»chutlibi'hett Bt>rt;bewobuer sieuilicbJüiDlicb ; die Uudeobeichafren-

Iwit. «Im Luqd«« niRcbt dim wwb bcgntUUeli nmt Mibct in der
Gegenwart (s&tmen wir die uberrwte diewr Altealen VerfwMUDg
nndi in mandim von den SSentren des AffentUchen Lobens fern

ablicirenden fl«biiiK«tbRlern, ro z. R «ach in der Kepuldik
Andorn dratlioh erkennen l'reiheit.-tlieiie war den fllte?ten Be-

wohnern des lieutig(>n Spanien und Portugal in uttgesMihnlichein

firade zu eigen Selbstverwaltung iler Gemeinden und der pri-

mitiven Staatsgenossensidiaften. weiche sicli innerhalb (Jer engen
natiiriifhen geographisohen Grenzen liilileten. ilie (Jelilrgskelten

und l-'lüs-ie Meckten; ausgespnjchene Abneigung gegen Zentrali-

riiru!)!-' i)'*r K'i'L'ieruiig slml it> di-r frfiliesu-n (leschiohte Iberiens

iiin rki riii/Mr I nterordnunK iirr<-r :;nilfM > als die selbstgewJIhlten

einheunisclien Hiluptlingo war ilim n ii; ri»-'iff';rh: ler Kampf
geR4'ti jeden Feinil ihrer L'nabhllngiL'k' i' ;ir -^ iiiii ' In m • nvendige
I'olge Dailurrh wurde «iie AusItiUluii^ viiwr Kamjil.veise he-

«lingt, ilie bis in unsere Zeit eine be.-iondere Eigenthtimliehkeit
'ler Spanier gewesen ist. der Kleinkrieg, (uierrillakrieg niimlieh.

Jeder Stamm, jeder kleine Staat vertheiitjgie .seine l-'reiheit und
UnabliBngigkeit auf meinem liodcu, und &e|b£t wemi tiich um
die Abweiir flrender Eroberer luuMtelie, und die kleinen Stute-
otgsnisnien aicb sn gem^nwmem Kampfe verbanden, wurde
der Ouerrilialcriev beibehalten, well die natflriiche Betdiafren-
beit lieft Boden« (tberhanpt jede andw RampfeanveiBe uniäiCgUch
machte. Die grofsen Heere der Römer vermochten tialier wenig
in Spanien auxzurichlen; jeijes (iebirgsthal mufsle seinen von
fanatischem l^kaljtatriotismu» beseelten Hewohnern einzeln unter
furchtbaren Kllmpfen und Strapazen abgerungen werden, und
war ein Erfolg erzielt, so erhoben sich die vor dem siegretchoo
l-'einde in ihre unzug&nglichen (Jebirge geflüchteten Eing<diorenen
bei nächster flclfircrdieit ?itid vernichteten die fremilen Ke.

satzungef iiiii-r < trt:-ilnifiii .'-^
i i-t es begreiflich, dafs i'iner

der pröfsii-ii i'i'lirn'Trfr: il".-- .\l'iTtir..in5. ('jvesar. vrw ilenSpAUiern
;ic fTijilinillh h-1.':i \ itMiTKiiicii itI l". ii;i'> ii;<' ii'ii^iicr SOOJahn'
brauchSfii, um ;lif ganze Halbinsel zu unterwerfen.

Dank li ii Von den KOmern allen ihnen bolniafsigen Völkern
gegenüberaütfewandten Verwiillungsgrundslltsien untt^rwarfen sich
die ßewohner der zugSnglii lift! ( n Ifii Im- m gewinem
Grade und nahmen die Kultur ihrer li('driji:n.cr au.

Den mit elementarer Gewalt andrlkngenden MaKsen der
Germanen waren die entarteten ROmer nicht mehr gcwocb&eii,
md die cdigeborenen (tehirgsbewohner vemiebten den nach
den Ihiehtbaren Niederungen strabeBden Nemden udi den
enten Niederlagen keinen w^tereo Widentand entgegeniMetsen,
Wold wissend, dato eie eelbet bi ibrer Unabhängigkeit ebenio
w enig bedroht sein würden, wie unter der Herrschaft der Bdmer.

Als dann <ler arabiacli-niauritiche Völkersturin von Süden
her über die Halbinsel fegte und den innerlich ganz noorscb-
gewordenen Kau dee Westgothen reichet; mit einem Schlage
niederwarf, da flüchteten die Überreste der Westgothen in die
nördlichen Gebirgsgegenden, befestigten sich dort und gründeten
die vielen kle!i?»n St.iafen, aus deren Verbindung im J.«ufeder
ilahrhuni!< rtf ili'- L.'rn.'si ri>n l\Oriit.'i' iche Leon. Koetilten. Ära-
gonien, Kataluiüen, usw. eotstiuiden. Nur wenige von diesen

kleine» St.i.its^flii ien vermochten auch bei der weiteren Ver-
.si liiiii lii'-cr Kölligreiche ^ iii einhoithchcn Staate

."^isitiiii ii i>is In dieses Jallrbundert mit Erfolg ilire UnabhiUigig-
keit zu bowaimo, die bieldaeben FMTinnn nKnüicb und
An<)orra.

In <leti kleinen gennaniaeh-spuui&i^'lien Königretcben ge-
lajigten die germaniachen VerfbasuugsgruudittttB« auf Ghdtiiiiigr;

die JloMKhie war ht lluiea duraii (fie Demokratie der Art be-

aehxlakt. daü 4e Itaura mehr wnr,. ala die VoUatreckerin der
WillenrikufiMaiingen iles Volkes. Die von letoterem erwUdteit
Beratber dw Krone und die Volks versammlungen, aus welcben
sich «Iie Kortes entwickeiten, herrschten beinahe unumschrilnkt

Dann und wann suchten energische l-'üi'slen sich freilich vor
diesen Feaselii zu 'i' freien. ein Mdlstiimiiger IJückschUig trat

jedoch erst Uii'( " l' n hiibsburgischen Königen des geeiniglen

Spanien ein uiul iler Maatlichr» \'v;Mlntismus blieb von dann ab
Hill dem kirchlichen zum Z'.m ler gllnxlichen Knechtung
de« Volkes auf lange Zeil .' rl uii li'ii Kini;?" VeiPMui-he der
Massen, ihre ursprllnglifii" rn-iin-it uii 1 iti.i'ii üirit'iii-- ;iul' 'Iie

Leitung des Staates wieiier/;:i' i l.n,:;f n, wunten von den Krön-
truppen nii\lergeschlagen Di" ui.chie hatte durch die MWi
erfolgte Verbindung der Kronen von Ka-stilieii und .Aragon,

durch ihre entscheidenden Siege öbr-r den l^laiii. durch da.« in

ihrem Sohle stehende Hei-r, durch den Glanz, welchen die

Entdeckung Amerika« an( sie aussiralilte, eine .Macht erlangt,

gegen welclie die Demokratie nicht mehr aubsukommeu ver-

mochte. TrotHiem konnte der von Allen her dem Volke ein-

^Itorene Preibeitadrang nicht gau unlenlrtlekt werden. Die
Provinien alTeiblen ttnermfidlleh, die UnablMiiglgkelt wi«Ier^
suerlangen, die rie ebiat ata «elbetatHndlge Btaaten gehabt hatten
und nnlinien jed<> (Gelegenheit. <lie sich bot, walUTi DU Bleb

gegen di" Zentralregierung aufxulehneii. Vor aUem bedlanden
sie auf der Beibehaltung ihrer alten <'inheimis<-b<'!> «leselsse,

und auf Selb.<tverwaiturig, und zwar im Allgemeiiii n in ' glück-
lichem Hrfolg. Diese Sonderrerdite, dii- l'ueros, bilden heute
noch, nicht nur in den baskischen l'ixjvinzen, sondern auch in

Katalonien und .Vrair'"' I''" i." n-1.ir;i! i-rttitterter p<ditisrhpr

Parteikiimpfe, um! nm'l; «m iml i ii Mimi ili ii drohte dii' K n

fiihrung des neuen aiigemenieii Isiirgerliclien (ies<'(zbui liiH

des vorletzten Justiznihii-slers Alonso Martiiiez in ver-i Ii •

denen Theilen Kataloniens Unruhen »u erzeugen. Volksmeeiiiigs

wurden an mehreren Orlen abgehalten und e# wurde auf ihne.n

Protest erhoben gegen die beabsichtigte Beseitigung der in

Katalonien seit uralten Zeiten her gältigen betreffenden (JesetJse.

Die grofsen Karlistenkriege dieses Jahrhunderts drehten sich
weit mehr um die Erhaltung der baBkischen l-ueros, als um dl«
politisclie Frinzipieufrage, welche den ernten Anlaf» su der
Spaltung in der KlSnlgsfantilie, au dem iCampfe dea Tlifon-

prUtendenteoDonCarlosV. gegen aelnenBmderPerdinnndVIL
und gegen Mine Xiebta laabel 11. gegeben hatte.

Die Entwiekelvng der kleinen unablifingigeo ehristlicben

Reiclie in den Sfldabnilngen der Pyrenflen und in den schwer
XUgllngUchen Thlllem der kantabrischen Gebirgskette war ver-

bunden mit dem Kampfe gegen die Araber im I \t niren Diejer
Kampf dauerte von dem JahM> der Krober;;ni,' S|iuiiieng durch
die .Aralier "11 bis zu der Vertreibung derseltien au« der
Alhambra 1 beinahe ohne Unterbrechung, und er wurde
«Sil wofbiiHndem (»Ifick seitens f!<-f <'hrsr»>n im .\l!ir'«>ii"'mni

iti L'li'ichr'i' \S'('i-f wif si-i' .Aiti'i> liiT ir; .Ifr l'iinn -If-- (iiuMTilln-

krK'f.'i'.'. f,'i>rii!irt. !uir kam es an dafür geeigneten Urteil

/.<.( t-'^iiT"''!! Si'ii ;u'hiHn. ii*'i denen bedeutende Tnippenmaasen
t'iuuu.lt'r geKfuubergtiBU'lil wurden.

Diese Kampfweise blieb auch spJlter unverändert In ilvm

Befreiungskriege der Spanier gegen die Franzosen im Aiifan»

dieses •lahrhuuderts wurden m'.t ihrer Hilfe die gutgescUul'i ii

Heere Napoleons wiederholt von den kleinen tapfem tichaaren
der Spanier auf s Haupt geaehbigeii und aie mu&ten letatem
endlich das Feld räumen.

In d«D daiftur folgenden BOrgerkitegen, die enit im inhre
1876 ihren Abaehhtlli nuideii, war es Imowr wieder die alle

apanlMhe iCampbrt dea OuerrliJakiitina, die wiMehltwftilwh nur
Anwendung gelangte, und die e« oll einer Handvoll SoMatan
möglich machte, sich wochcnlaiig gegen ganse Armeekoip«
mit glUiizendein Erfolg zu vertheldigen. DtaM durch die Be-
schaffenheit des spanischen Boden« erzeugte Kampfweise trat

oft in Verbindung mit den fUr Spanien so charakteristiscben
Pronuncismientos auf, d. h. mit den Erhebungen einzelner

fJenerüle oder niedrigerer Ofllziere gegen die Krone tind die

Regierungen. E» ist bpüPirhriPrK) für den spanischen N'ation.il-

Charakter, für Ich oft ;m's Toükulme str^ri-tnifti Math dei

Spanier, daüt viele der gröfslen Bewegungen in Spanien wahrend
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d{«ses Jahrinindem von eii»e1nen Individapn ml(>r von (>in(>r

klein<>ii Schaar von «lolcbeii au^gin^en. Die jahr2p|int<?lang4>n

Muti^-n Vi>rfa*!(iunffs-Kanipfp i|pr l'ortj<ohritt)er und iltr Liberalen

grpgen <lio Wrin'ter iI«>k Alisolutlüiiiui; weisen xahireiclie Bei-

epit'lp lior Art auf, drorsihatf^n, die für don spaiii«chon National-

Cbarakter s<-hr olirenil iiind und ihn in dem glttnxendh'len Liclite

«ncheinen iaesen.

r>ep Schulze de-; «fnifr-' Eiir.viilituT xff hiiMnlurt nurff«
Mii_-.ti>:''^. in der Nfthe vhm Muilr.'i, >v;i^'ir i-s im .l.'ihr-' I-"- ;ui-

jfeMcliis der siegreichen Heeit> NujjoiuKU is für ^<•llllll Oit

dem mürhligvn franzftKiwhen Kaiser den Kriejf zu "i-^ lilnMi

Drei Lieutenante begannen am Mni l>»08 in Madrid don ileük-

würdl)!fen Kampf gegen die rr.n i'üi-i- 'hen Trujipen, welche die

Hauptstadt heFetj!t hielten, und g;M)en da."* /eichen r.u dem
blutigen iaogjfiliri:."-!! i'efreiuntrskrierrp.

Unige weniK*' geniafKregelie (ieoerüle galien durch ihr

PnnBBciamlvDto von 1868 den Anlafs au der Bovolution. die

d«n Bourbonen-Tbran stfinte. Bin ameml. Martin«« Canijiuf^,

«ehlolb die Imge fteike der PromuiciaiBKntOi ab. Indem er
1S74 in Sagimt den Bourbonen-Tbron wieder «rricliteto, den
Bolin der gestürzten Königin Isabel IT : Alfons XIT. tum König
prOlüamirte.

Bs haftete allen diesen rn)nuncianiient<is immer etwa» D'Mi

QnyolMkes an; K'P''"bxeitig aller bekundeten hie, wie alle anil"r<Mi

henorragenden Ereignisse der langen Zeit der inneren \ er-

fassun^js-Kümpfe, einen luihen firad von Muth, von )>atric>ti«cher

I!c;^'riiM*<rnrii,' von l'nabhaiigigkeitssinn unil Freiheitsdrang bei

ilrvi il . s. i li' Üeser Il4'wegungen und Kilinpfe bild* !i d u

ejnxelnen Individuen Viele von ihnen liefsen sich selbst durch
die sichere Aufsicht eines ihren Tod nach «ich ziehenden
Scheiterns ihrer PlJlne von dem N'ersuch der Ausführung <ler-

selben n; 'iit nhf alten Spanien würde heute nicht eine der
freiesten V( ita»ungen besitzen, würde nicht den staatlichen

un<l kirchlichen Absolutismus -n wi i- eingeengt haben, wie es
geschehen ist, wenn sich niclu üuhlreii'lie Mflnner gefunden
h&tten. die von dem (ieist ihn'r iberischen, keltiscnen und
gerniaai*chpn V'orfahrcii beseelt wareu, selbst gelegentlich nicht

vor einem „Kampf eegen die Wiadmflblen- zurüdceehanteii

nnd, trots aller KQckiMnlSKe. gegen den Strom, gegen die Macht»
lubor aiddtaapften.

01« Zelt dm- Pronundainientos scheint nun vorbd au sein

;

es ist nicht >ni1 denkbar, dafi bei den gegen frDhere .lahr

zehnte iloch iinnierhiii schon grofsarti(j entwickelten Verkehrs-
Verhaltnis-nen Spaniens Erhebungen einzelner Individuen gegen
die fSentralgewult , wenn sie nicht ilurch grofse politioehe

Gruppen und durch ansehnliche Abtbeilungen de« Heeres unter-

stützt würden, sich leicht über ganze Provinzen ausdehnen
könnten Im Laufe weni'„'<'r St-nidfri mul Tnir--» f,'>mi''r( h>>rit-"

beileutende Truppennia?--'-'; ji' lfm ni-|. lii-s kn-i-

zentrirt werden, wahrend Irtiher Wochen iSiusu geborten Die
mehrrachen Mifserfolge der Kevolutionllre in den letzten .lahren,

nach früherer Art Aufstände zu erzeugen, bestJltigen die obige
Annahme.

Mit dem Schwinden der l'ronunciamientos hat aber auch
das gesamiute politische Leben Spaniens eine amlere (Jestalt

^enutnmen. Stdlwi der Volks -Charakter scheint sich ver-

Uancbe der glänzenden Kgensotaafton, die

wir voriierHIlimead hervorgehoben haben, scheinen gewhwuadeji
au lein. MAnen wir Spanien einermta den begtflekwthudien,
dah «fl Mine poHtiBehen Streltftiagen nicht nel» ndt dan Wathui
in der Hand und auf den Scblachtreldeni, aondern in dem
Parlament, in der Presse entBcheldet, ao l«t c« doch andererseits

au heduuern, dafs iliese Wandlung zum Ressem dem Volk»-
Charakter Eintrag gethan hat.

Der für die (Jeschichte Spaniens S4i betleufsam gewesene
rnabhilngigkeits ."^inn der früheren Bewohner des Laiub's ist

heute zum rohesten Egoismus ausgeartet Jeder Sjianier hat

heute nur das eine Streiten, für sein eigenes Wohl so (ful als

möglich zu sorgen, seine Lage zur denkbar günstigsten zu ge-
stalten, keine I'flich1(-n zu übernehmen, über all»- Kechle und
Annehmlichkeiten der modernen und politischen Ordnung zu
geniefsen Von wahrem Patriotismus, von politischem Idealis-

mus, von übery.eugiingstreue i.ai bei den heutigen Spaniern
wenig zu bemerken.

Die niedern Massen des Volkes sind einerseits unter den
langen jwliti.schen Kftmpfen früherer Zeit, unter liem Druck
Ihrer .Vot^Jage und durch die ErkeuuUiifs der rnfruchtbarkeit
•les Parlam^iMarisiuue für alle politischen Fragen gana gleich»
gültig gewornlen, andereneils an ungeUldet, nm atdi mlbat-

atandige» Urtbeil Ober dieaelhen au bilden. Sie haben Itein

VccBttadnib für die UnterMshiede und den Werth der ver-

schiedenen Regiemnge-Ponnen und Parle]-Programme; IhrWohl-
nder Ubeibeflnden bildet den Mafsstab Jür Ihre Beuräieihillg
der Rej^ienin^handhingen und da das Übelbeiinden bei Ihnen
meist überwiegt, so wenden sie ihre Sympathieen gewöhnlich
den Jedesmali;jen Oppositions-Parteien zu. Selbst politisch in-

different und lediglich ihrem subjektiven Empfinden gehorchend,
folgen sie blindlings den Individuen, welche sie für die ver-
ii<.(]ir.-)prir»n politischen I tr>;ilr> iir.f Hestr^liiMi-^zf^r al« ihrfll etfrtien

HKi-frii-lli'n Intere.Hseii ln's"fii li'Minnl zu .•j^-^'-i'i-t'Tn vtT
-iti'li>'n, unil bei der leiclileii Errej.'lii lik'M- ic^ .'-^iiaiiior- ^-i»hOrf

dazu, diese Begeisterung zu <'iiii'iii all«- (l>-!^l<>:- un<!
Korperkrfifle auf das Höchste anre>ren<len l-anatismus zu
steigern.

Von .«einem bis jetzt allerdings noch sehr heselirfmki«>n

Recht, ilurch von ihm gewühlte Ab^e« : Im^l'- i n I S. r .i-i>ren

seinen Wünschen und Ansichten im Piuiiitiieiit Au.-.:nii.k zu
gellen, macht das Volk eo gut wie gar keinen selbststAndiifen

(iehraurh, ttnd wenn ee den Beinflbungen der Demokraten
wirklich g^lmgeo Milte, der Jetaigen liberalen Regieruag daa
allgemeine Wahlrecht abauriiüen, m tiMa kaum an erwarled.
dafs dadurch eine wesentliche Vcrlnderung h«teigerahrtweTdeB
w ird. Die grofsen Ma&>en des Volke« werden auch dann ihren
Willen und ihre Ansichten nicht din-kt zur Oeltun^r bringen
kdnnen, so lange nicht ilas ganze Verwnitungssysieni von (irumi
aus umgestidtet. der Beeinflussuii;.' der W.rlilcii iii-rh die Be-
amten und durch die .Kaziken", <lie ni( i-i iiu Dii n^te der Re-
gierung ritehen. ein Ende gemacht wird. Mit Kuziken ««»rd^n
ilie reichen Bauern. <!utsbesilzer und andere Individin r' I'm-

zeichne' .
i'if vprmftge ihre* Ueichtbums oder der Zahl ihrer

Aiigeh'i ll'' n imii iiir<'ii<len Einflufs auf fTTrifsere MasH>n von
LandleiiSeii und Klein.'-I.'ldtern ausüben und den.ielben bei den
Wahlen und .-ionst im Interesse der IJegierunfr gtOiond machen
— natürlich vre<;en entsprechende Ge;renleisfuni,'en. sei es in

der Form von eintrilglichen Konzessionen odrr ir ili -- von ein

flussrelclien .Ämtern für sie S4dbsl. ihre Vi'nvundteii. Freunde
und Günstlinge, I>ie8e Kaziken-Winhuchaft bildet einen der
grüfisten Krebsacbiden, die dem spaolfiehen Staalaleben anhalten
und alle aut seine Beseitigung abzielenden Bestrebnngen sind

bisher geschdtort, denn keine Kegierung und keine Partei

mochte «He Kaaiken entltehren, von denen oft ihre Exieteni.

die Dauer ihrer Herrschaft Uber das T^nid abhlngt. Durch A»
Koziken Wirthschaft wir<l aber der Ausdnick des Volkswill«>ns

und der öffentlichen Meinung der Provinzen wenn nicht voll

stilndiir verhindert, so rioch auf das l-^iiiplindlichste beeintrflch' jt

und der Parlamentarismus zu dem henil>»rewürdigt . -r

heule ist. zu einer Komödie, die ohne irgend welchen Elufluia

auf die Bntwiekelung der poiifiachen VerhUtnisee des

D' iiii liiH Ii' iiiii!iiiiiKi>n der Kaziken werden auf das
Krrf'iL'-ii uiiHisUii/,! durch einige ander«' chanikteristische

F>-. li' iiiiniffen des heuti>;en politischen Lebens Spaniens.

iJii- eigentlichen Politiker njimlich sind nicht weniger selbst-

süchtig als das Volk, ja mi- --inil es vielmehr noch in ungleich
höherem (irade. als .«ie dif i'iiUtik zu einem tiewerbe machen,
das sie b-diglich. zu dem Zwecke betreiben, zu Reich-

thüniern, hohen Ämtern und Würden, zu Orden uud Ehren-
titeln aa gelangen. SeihstAndige poUtiach« Üboneugung be<
wegt nur wenig« Individuen, sieb der Politik m widmen. Et
geschieht dies meist aua Berechnung und in der Hofltaung auf
baldige grofse materielle Erfolge. Da« grSfste Komfiqgent au
den Politikem stellt die stetig wachsende Masse des G^ehrten-
Proletarlats, namentlich die 'Pausende und Abertausende von
.hiristeii, die nicht darauf rechnen dürfen, im Laufe von Jahr>
zehnten das nOthigste zum Lel>ensuntprhali zu verdienen. Sie,

bescliiini^'untrslose .Medizim-r und Spröfslinge der verannten
Adelsfamilien, die zahlreich sind wie Sand am Meere, schliefseo

sich somit >len grofsen politischen I'arteiführern b tliErlicli zu
dem Zweck an, durch iliese Verbindung rasch ,aiiii Z - le zu
kommen. Die eigentliche .\ufgabe der vei-schieili>niMi Parteien,

die oft ihre .Noth haben, ihre I*.- i^.'rar:iiiii' zu lill'u nziren, ist.

zur l{egierung zu gelangen und damit nicht nur die Macht in

ihre Hliiide zu bekommen. gond<Tn in erster Linie; sich auf
Staatskosten gehdrig zu nShren, sich zu enlschfidifjen für die

langen mageren .lehre der Warte- und Kampfzeit l>enn, so-

balil eine Partei von ihren Nebenbuhlerinnen der Regierung
beraubt ist, hat die an ihre Stelle treten<le nichts eiligeres zu

thun, als alle Ueoiuteti £u entloiüiien und <lie auf solche Weife
gesobatitenen Vnkanaeo mit den eigenen Parteigenossen au be-
aetaM«. Die imter dam IMtaemi Regime gewSUten KorlM
werden auQireMist und neue einberufen. Die NeuwaUan werden
durch die als Beamte Uber das ganie Laad verdiflillco Paitei*
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gfenossf-n firt>l»>itPt, ui)d sclbstvei-stanillu-h werJen mit wenijfpn

Aiij^nuhmen itie vom Ministfriuin iIps Inncni auf^siclltcn Kan-
didaicn tje*Blilt. <J«r* »l'«" «uf solche \Vpi»i> (resi-hnffpripn

KortP.-» unhi'ilinjirl ri>jfii?run>^frouni)lic'h find.

Di«' nebatten <1pr Kor»<'^ hnhen in Folg«' »lessen kfif!«»t»

praVt Wprlh, denn lii-r Wi'li' itor liopicning wir l jii j'-'lrn

.

Kall'- iiurrhsrppfW T>Ht^ mri'r «»Ichen fnistflnden der Kon-
sliiuimii.il Hiiiii- mir '-.n ••i lii'inbnrer ist. frjriobt sich aus Vor-
st>-li.Miili ?>i M' Iis! \in' Mllfjlifder der beiden HJlusfp ciild

iiirlii (lui'.'li fr-'i-- d<»9 Volks iK.-t.rnvit, s.in:|r'r>i :i»1zter«»n)

aulKi'iljJinxi. uiKl 'hrt? liauptaufifabe ist. zu ailcni -ja" zu sagen,

was dio Kp^^ernnir «rtinscht .\ls l/)bn dafSr erhalten sie ein-

ir%Ui be Ämter und BiD«kureii. Bachdem de Bieh bU bnnchbar
lOr die Zmcke der Etegierung erwieaen haben.

Die Macht iit heute iamit volletindig in den Hlnden der
ReKiemnitvntlnner konsentrirt; die Hemdutll der letalem \»t

trota dei groteartigei) parlamenlartschen Apparats ein« nnnni-
scbrttnkti'. ilexpotiM-hc,

Üafs unter solrb«n l'mKtJlndi'n dnr stjialfnbildcndc Indivi-

dualijinuis der alten Spanic^r Hieb in den .in Zahl ihrer Mitglieder

>^\p\'i}; wachsenden ropubllkanifch)')) Parteien und Gruppen in

dor i'orni destruktiver Heslr«>buny:pn iluTsert. die einerseit.* auf
dif Aufhehun>r der /Contrali^tion dt-r Keirierunj^sffewuit. anderer-
spits mif <|f'n rnistura iIpk beulfbenden In.Milutionen ii'ü' t!<T

jelj' Os-dnunif der Oinjfc jibziden, i.*t um so wen^'i'i /u

verwundern, als die wirthscbuftlicben Zustttndp an trostlose a:e-

worden .-iind, il.ifs sie jjnifse Müssen von Menschen üur Vcr-

zwelfluns treiben unii sie bewehren, selbst vor den vorbn^clie

ri.schslen .Milleln nicht zurückzuschrecken. SKifeni dieselben
eine Aussicht auf Hes.'ierun« des allgemeinen Nolbslandes ge-

wahren.
i: H Itaiitilscb« Finanxen. iKi^nMibericht aus Neapel,

flen Heptember ISSV.) Wahreml die franzö^ist he (Ves«e

ihren Kreutiden den Rath giebt, «Ich der italienisciten Heute
fern au hallen und dieselbe um jeden Freie loamBchhigcn. In

Berlin daeegen grobe Mengen Italieidacher Werth« abemommen
werden, dfirfle eine Beleuehtnng der (Inanaiellen Lage ftNlioiia

in der jettigen Krisl» für die Leeer des ..Exporf ein be-

sonderes lnter«'sse haben
\'or Allem müssen wir klar stellen, ob und wie w<-it Italien

in finanzieller Heziehur«' das Vertrauen verdient, das ihm
Deulscblutid eritj;i'irerdtrins't. ober ol> in den b'tzten .bdiren

l'aktoren <'in;ieirei('n. die <lics<'s V ertrauen erschüttern dürlti ii

Wir liabeit hiemu nicht nothiff, bis auf «las Jahr 1^'

zuriickziifTclien : seit li")'j besserte sich der Kurs der Kenten
besUlniliir, il. h. das Vertratn-n wuchs Wie bei iillon Staaten,

die sich noch kon*<didiren hatten, schwankte der Kurs
rapiil, doch :

Ii' --t r ',. ..nie der l'r»"is, so dal? man daxun
sprach, der iJi;>iiutiit;i' l-'niatizniinisler Ma^liani wolle die ({ente

ki>nverlin'n. Wir Nerneinteii dies ilainals Es war kein «-Itlck

lieber Ta>f für die iialieniscben ririaiizfn als Maglinni sich

xurQckjiog. und seine erMen N;icliro|irer konnten äch nur kurze
Zeit hahen. Auch der jetzii^e Pinansminister hatte eine
»chlhume Lage vorgeftinden und a«ar:

1. Die Welnkriida auf dem verlorenen ftouROBiirben Markte
venehnldet durch Überproduktion. 3. Die Zahlung enormer
Summen für Atfontliche Arbeiten, welche ochon vom Parlamentr;
voigesehrieben waten Das Krieu^bu<^t t-erlangte neue
Optor. 4. Der enorme Stock von Heni-n au* der PensfonsIcMse.
iler nach iiem neuen Plane über Pensionen verfiufserl werden
sollte .'. Die Papierjsirkuhiiion. welche leiiler von Ma^r-liani
nicht in den Schranken iles (lesetzes (fehalten worden i.<t

,\ls<i kein (ieM in der Kas.^e des Staates übri;?. 'ieldkrieff

von französischer Seite, niclit • a';iMzirt durch den Zufluf.s lieut.

sehen od'T enjLflischen <ie' l< ~ .ir Italien )fe/.« unfi:en. seine in

Krankreich .•^tets ausjreboteni-n IJenten zurückzunidiinen — wollte
es nicht seine Werihe zu tief falten .sehen. Hierdurch ent-

.stand (ielilnoth. gekennzeichnet durch das CKddnKio. Die zum
Verkaufe bestimmten Kenten aus der F'en- mskasse liejfpn nun
brach neben den aus Prankreich heKoh'.'jj. u Werlhen!

Diese (Quantitäten müssen vom Kapital absorbirt werden —
kein Zweifel, dafs es geschieht — nur V4>rtanu1 dieses Zeit.

Die Bürae kennt die Situation un>l holTt, dafs die Oeldnoth
die VeriUut^r (Staat und Ranlienl «wingeii wenie. den jeUsijfcu

niedrigen Preii amunehmen.
Von der Nothwendigkelt ni reallairen wM «ho der Preis

der Italienischen Renten abhtagen — nicht von dem mehr
oder minder groben Vertranen ni denselben! Als Anlage i«it

«lieser Werth zu den S4ilidesien liuropas zu rechnen.
Wir behalten uns vor. iu eiueui eputeren Berichte die

OrOnde und Beweise anmgeben, die uns dieses unbedingte

Vertrauen üur italienischen Solvenz einflofsen. da eine flüch-

tiß-e Meinun^sJlufserunff iloch zu ungenüirend scheinen dürfte

naiT"K'"n fftllen wir '"n al»sprf 'liendes l'rtheil über die Ver-

\\.i^UinL"*n der itclii niM hi n .Ak'nT: Gesiellscbaflen, I^ank- wie
iiiitii-lriM-, die im alljjemeinen - Wenige rttiUQlk'he Aus-
Ii it III II abjiereclmet nicht durch deotsehea GeUt In Ihrem
riiiujj- unterstützt wenlen sollten.

Die politischen Zeituntren haben sehr viel über <lie Zahlunirs
einstellunj» der Turiner Hanken berichtet; 4's sei uns erlaubt,

auch hierüber unsere .Ansichten tnit.' ,;th. i|i.ti

Es ist eine auch in andi>ni Ländern h-ider kouaiüiirle böse

Gewohniteit, dafs Bilere Institute, die frisches Ulut o>ler be.ssere

Dividenden brauchen, deren neue konsütulren. und ila« war
einer der ürflnde, die die Kriris herttorrlefen. In Turin «pekn-
lirte die Butter* auf die Aktien der «Tochter* imi! nrngekehrt!

trieb man die Preise in die Htthe. Hier in Neapel und in
Korn, wo so viel gebaut wird, gecchleht Folgende»:*» Ebi
Ingenieur oder Si>ekulaiii prfl.seiitlrt sich bei der Bank, um <»ln

Bau-Terrain zu kaufen. Die liartk bat zu '2 fr», per (Quadrat-

meter urekaufi und ceifiri <len (Quadratmeter mit 'Ju tn.
^e^en Wechsel und niinnd Hypothek! (leseMloll war also ein
(iewinti realisirl, und den .Vktioti.'iren durfte man sa>ren: Pn.sere

Wechs<'l sind durch (•rundeiffenthuni «b-r Schuldner «jedeekt!

Der ln<renieur baul. nimmt das Material auf Kr<'dit. der ihm,
da er solch hohen Kn-dit hr'i der .Hank" gentefsj, auch ander
w.'irts «fow.'ihrt winl, und so <?i<d)i ihm der Kine ilen Tufstein.

der .Vnderi" Holz, Eisen etc. etc. Hei Wpfal! il' r \\. . hM i len

dieselben erneuert nml zwar zu höhen'n als tfewöhnlichen Zittsen,

die Jedoch zum Kapital }resch!a}fen werden. Am Ende de»
Monats verilffentlicht die .Hank", nach ilem (iesetze. ihren

Status. Die gewiihnlichen Hank-Operationen zeigen einen Xulzen
von .\. X. Prozent, folglich müssen die Aktien steijren" Die
terralna, so lautet der Bericht, sind sjimmtlich zutu Einkaufs-

preise in die Bilana gestellt; man schweigt fiber den «un-
soliden VeriUnf'* und steUt den Betrag als guten Ausstand
ins Kredit. Am Ende des lahres verthellt die Bank auerst an
ihre Gründer, dann an ihre Aktionäre die endelten Gewinne,
so reichlich, dafs so war es eben J-tat in Turin — die ICaMe
provisorisch jreschlossen wurde, umt nur jreftiTnet werden luinn,

wenn eine, vom wirthschaftlichen Standpunkte absolut flilselie,

Hilfe s<-i1ens der Nutional Hank rechtzeiliu: einiritll

So konnten wir in Honi einen Spekulanten bewundern, der,
. r -

i m-li n'cbt iM .lahren. als rnteniehmer von kleitn-n Ke-
puratur-ii. "lit einijren Ari)eilern sein Udien fristete, vor einem
•lalire mit V~i Millionen fallirte Den Mann darf man
ni>nnen. er heifst .Moroni Sein< I iipiere, und Ähnliches la^
und lie<rl im I'orlefeuille dieser Hanken!

Eine Hank in (Jenua fand es für an|?<')nessen. <lie Ifi-chte

der (iründer auf zukünftisren (Jewinn-.Antbei) im Vonius zu
Ii- •.. Mll r'Mi und die lietrefTeUile Silin« ,. nl- _ \1 1 h

i
1 i a r" in die

lidanz ZU stellen, um dasselbe nach und nach /.u aniorllslren.

Das klingt *v>nr un;;Iaubhch, doch wir erlinden Nichts, und
berichten Thatxachcn! Wir entnehmen dieselben dem «offl-

ziehen Beriehte der ahnend-Veitamnriung"!
Koch mehr imd Ahnltehea kiBnnten wh< mlttlieileii, doch

LTenügt Obiges wohl, nm unsere Meinung au beatltlgen, und wir
wiederholen; Ttalienisehe Aktien kaufe man nur — wenn nicht
wie .lie iter Hahnen vom Staate garanlirt - nach fjenaie-n. «u-
verllirsi;ren Erkundigungen.

Wir machen liier auf einen (iruntlfehler dieser Banken
uufinerksam. — Gewisse lieisOnlichkeiten \\enlen au jedüm
Konsortium, zu jeiler neuen (inindunjj beranirezo;ren; das
Publikum kennt dir- Namen derselben. Eini^n- ihrer .Grün-
ilunifen- hatten Erfcdir. nun -•'oll .Mies srul ^id> n! Cnd von
si>lchen Personen sind amdi unsere be.-iten Institute absolut nicht

fn-i: wir erwllhneji liit r,Tii folfjendes: Einer dr-r Verwallunjjs-

rflthe der .insolv. Ii I l!;nken- trab kure vor dem bevor-

stehenden Krach s< iiie |)emission; nun eniennl uuM-re Haupt-
bank eine Kommission, mit dem Auflraffe, zu prüfen, ob die

hilfsbedürftige Hank auch [fenüpemle Sicherheit biete! lunor
der Konuuissare ist der KxverwaltunKsnith! K.s scheint uns denn
diK'h bei aller Achtung vor diesen und amleren iü'ithen wetüfj

korr»'Vt, Jeman<len zu beaunra-^en, über seine ei-fene \ erwaltung
liericht »u erstatten, wenigsten» in dem Sinne, wie hier der
Berieht verlangt whpd. Und demnach mOssen wir die Schwftche
des italieniadieH nnammtnisters cnist rügen, denn der Staat
hat bti aolcher Hibverwaltung keine andere Pflicht, als nach
dem Geeetse «u strafen, "mi, wenn ein Vergehen siattgefumlett,'

^ Wir crxithlen Thntsocben, notorisch behonnt nsnnvn nur ketns
NamciL
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r.u komnilliivn, ob »•» zu veruioiJon wiir! 8oiisl aber llaln ii Iii-

Aktionfir*» !änrl -Mp ^>|>>>kulantPii ps untpr pinan inr Bbzijiii.u hcn,

wer fiir .1 \ . rliisv» vcrfintworilicli ist. ui>>l ' l luiik go-

schiosstii wciiU'ii lünrs <nlf'r iiidll. Hi«*r \v:iii r: r;u lil um viel

Million«'!) im Spiel a\- '"-i •'-•w l i.llimi'iiri' Mi ihvji ilu liofs

mnii niliig rullin-ti — . wurutu im-iit auiü >.iiv Uaiik«»ii, dit» so

gchlecht vcrwültnt worden waren ' Was thal Uer l'inanzniinister?

Kr f-rlaubU' lU-r Nalioimlbunk, M Millionon fapicr^oM, uugrodockt,

hfrtmszHgeben un l mit dieser Summe den fallemlen Hanken
unter die .Uiue zu ^reiren! Wir betroi'itte» dtese« ab einen
«grobeo Irrthum", utti«r welchem «tw Kmllt de« Staat» su
leides bat, und der «baohit nicht gerechtfertigt werden kun.

Uülieii geht wegen dei Falles einiger faulen Banken Bichl

u Grande. Dagegen i«t der eben gcoBrhte PrUoedenaMI ein

sehr beunnihtfrenilec Syin|>tom für die volk*wirthw.'htirtlich4'n

Ansichten, we|i-)ie in lii'xierunfjskrei^en herrtn-hen. Anfser den
Akiiiinrin'n der iniioivi-nten linnken «-ird wohl Niemand existiren,

der 'iiese wirihM-liafllii'lu' Weisheit welter — aweh U. A.
Deutschland — vm^pfen möchte-

Australien nntl Siid-^oo.

Deutsche Handels- und Plantaqen-ßesellscltaft der Sudset-Inseln

zu Homburg. Im Leitartikel von Nr. di s Illat ' - li:in<M w ir .ir

HofTnunK- auK^fetprochen, dafs es iler am 'J^ SejiKml/i i tu;;i iiili

u

(ieneral-N ersaminlun;^ obiirer Oeselltieliaft ;felinfren möjre, die

\'on letzterer j;eplante "

„ Prioriiiltsanleihe im Uetra^fe von

,)/ j.iiiiHim zu plaziren Wie wir aus kürzlich uns zu^e-

gautjeiien Scluiftstütken ersehen, h«t die General-Venwuinilung
die Anleihe genehmigt. Die Anleihe ioll, wie wir a. Z ein'

?lebender erörterten, elumnl snr AmortiaaUon der vom 9i. Mn
£«1 daHrenden Anleihe dienen, von welcher noch JL 790000
an amortiairen aind, und aollie femer dureb den rerbleibendeu
Gbencbutli die mim Beiriebe der PüMsnngen auf Samoa und
den benachbarten Inaein erforderilehen Betnebamittel gewonnen
wpni.en

i'lier ilie Aktiva unil l'as.siva der (I<'sell(ic'h»n jfelien die

von ^ler ( ieKi'llsidian kürzlich herauiiffenelieniMi Herichte Auf-

udihlfs. eheiijo Ober ib'ii Schnldeiililjnintfsplan sowie über ilie

firiraiie, webdie ali' Vertreter der nbliifation*dnbaber ib-n <••-

sehaft.'* und l'lantajfen Hefr- !i h i < r,'^> lUi liafl zu ii'jerwavlien

liubi'H. Itiib-ni wir /.nr Kenntnifsnahme de.«. Xjiheren auf die-

jenijr«'!! SidiriflKliieke \er«i'iH'ii. welehe .Seilen* der Obliffations-

Inb!il>er und -Knufer sowie sonstiger Inlerp-isentcn von den zu-

ht!'iilmi ii Uankitidlen (\eiffl auch den In .il'-Mü l der heu-

tigen Nuiiimeri bezogen werden können. l»ei.fJiräi(iKen wir un»
an dieser Stelle auf eine kurze Wieder>rabe «le.s we.sentliehen

Tiieilii jener MilUieilungeii, und besiehen uuii tm Übrigen auf

den Leiter in Nr. 3d iinaerea filatlee.

Bevor die Geediaetan die iwiw AntailMt aulkiehuen konnte
und durfte, war rie veipfficbtel» den Beat int alien Anhabft sn
decken. Nachdem diea geacheben, und der oben gedachte
Re-ilbetrag den Vertretern der l*"<ler Oblinalions-Inhaber über-

geben worden war, priangte die (ie.^ellec-han fn'ie DimpoKition

Ober ihr dadurcdt fn-i f<ewordene(i Eigenthum. I>ie darnueh
Bufgenommene l'rioriint.s Anleihe Itesieht in 'J?<'.Ki Schuld-Ver-

Kehri'ibungen zu je l"<ni und U*' .Schuld- Verschreibiiiigen

zu je iiiHi ,U Als Vertreter der Obligations-InhalHT umtirt der
ölTentliehe Notar iM' St 1 1' k f 'et h, welchem, als IVeuhÜnder
der Schuldverscbn il iLii^'^ Ii' r. Seitens iler Gesellschaft ilie

Nutzunsr «tid \ i i\Milnir \<t is«moani.><cbe!i (Tnimlstüfke um!
Itauliciiki'iri'ii iiliMi-r;ii,ri'ii i-t f)ie fJesejlsclia'l liat für <lie recht-

Zeitige \ erüiii.'^ung und Tilgung der Schuld m s<irgen. Sollte

die Tilgung und Verzinsung nicht vor^chriftsinilfsig vor sich

gehen, .^1 ist Dr. Stockfletli befugt, einzeln« Tbeila der Ver-

mögens .Subxtanz zu vernufsem, um aua dem Bflflae die' An»
spriirhe der (iljiubiger zu Itefriiiligen.

Vm ilie Hechte iler (Miligniions-Inhaber zur Geltung zu
bringen, findet alljiUirlieh luii ersten Werktag« dea Dezemb(>r,

Nacbmittaga 2'/* uhr, in den Rftumeo der aeaellaehafl ta Ham-
burg <Ferdbmnilalml)w| ehw Venammbrng statt, in welcher die

In baber der Schuldvenchreihnngen. nach erfolgter «eobtneitiger

Vomelgnug derselben, einen Vertrauens > Ausschnlls wühlen.
Z. Z. und niü Ende t*>£IO besteht derxelltp aus <len Vertretern

der Haiuburi;er Filiale der Keiitschen Hank, sowie der

Firmen Ohlendorff & Co. und Scharf & Kays4-r. Dieser

Aussehuf« vertritt die Schnidverschreibungs-niflubigi'r sowcdd

gegenüber der Geeellachaft wie gegenAber dem Dr. Stock-
rleth, welcher den Weisungen und Anordnungen des

AuBKchusisi'S nuchzukommen hat. a.--! h lii:lu'h als Treu-
händer der <''bl!«,'fifi<m.1re und im t'hrigen nicht »Is ver-
antwortlich Z'A : • r.n liten ist Auch ist der Ausschufs ben'ch-
tigl, den Treuhfiiiiier event. durch eine stndere Hergönlichkt^it

zu ersetzen l>i'r Au.-i.-*churf. prüft ( i'-schSfliigang, die
Bilanzen usw. und hat da* Recht. b» i .\ irlii' rfüllung ihrer Ver-
pflichtungen das Iii- ' i\\r.i Dil hr j^'i riL'rc Kapital di-r <»•>-

Seilschaft nebst '/diUm'U für lüllig ii.u <'rk!ari<n. In diesi^tu
Kalle müwen binnen i Wochen iv^ital unil Zi .si ii der Anleihe
&>it«ns der (leiiellscluiCtan den Treuh&nder zurtickgezakit werden,
widrigentalla dieser gegen die Gesellschaft, nach Mattgabe der
ihm von dem Vertrauensauaadiuaae gewordenen Weiaungen,
vorzugehen vefpUehlet iit. Wie UM siebl; «lud die Beotlm-
mungen, welche anr Sieherheit der Obligations-Inbaber dienen.
S4>hr strenge, und die Oeasllseban wird sich wohlweislich hüten,
ihr buchnilUsig auf 45$:!l)ä2v4f Hxirtes Kigenthum <lurch un-
zeitige Verfiufserungen unr. empfindlich au schftdigeu. Das*
•M'ibe wertheie in «ebten hanpMchlichsten Bestamltbeilott
foigendcmuifeen:

I l'nbehante Dtndereien in flanioa . . . AI T(xt(M5.8'2

'J Pflanzungen in Samoa .2 :Mi.'> TOi.ilS

Hauptniederlassung In Ajri« 1 4>> i '-'i:'.';!!

I. Diverse Niederlaaiangen In Samoa . . „ iiCOOOjX)

Sa. J[4 5t»9ätf,0!>.

Die Pflammngen umfaiwen einen Plicbeninbidt von SSOO
Heklaren. Die Produktion von Ko]inih steigert sieh von Jahr
zu Jahr und bezlffprte sioh \9s^ auf >7i' Tons lA bi» kgu
d. h. 170 Ton« oAar 'i.'> "1^ mehr als «b r Voranschlag Kür dii-

.Jahre |Hä9bis |^t»2 wird die zu erntende Koprahmenge durch-
schnittlich auf Il*<>, M'"'. liK't, V»»' Tom, stum Durchschnittsi-

preise im VerschilTungshafeii auf Saiiiou von -'im.Ä pro l'NuiKilo,

ge-ichlllzl- Da, wie wir s Z. bereit.'' hervorgehoben hatten, die

Ernten der Kokospalmen bis etwa zum 'J^< und .lahre der-

selben steigen, ilunn mehren' Dezennien hindurch niclil wesent-

lich variiren. die Hetriebskosien aber geringere als bei dein
jungen .Nachwuchs werden, so beruht der .Schwerpunkt des
({elriebes der Samoanflanzungen in der Erzeugung von Koprah.
Bereits in U big n .lahren dürften .s,'lmnitliche bis jelst vor-
handene i'almkiilturen in vollem Erfrag«' stellen

Wie wir bisher stets ohne Hfickbalt hervorgehoben hu!)en,

wünschen wir, liafs die alten < »bligationsinhaber sich auch bei

ib>r neuen Anleihe ohne Ausnahme durch Zeichnungen beaw.
L'niiausch der alten Obligationen in neue bei den belr. Bank-
sttdlen betlielllgen mfichten! Bis jetzt ist die Slidsee-Geseilachiät

ihren N'erpflti-htnngen anf das Strengsie nachgekummen. Dafa
sie eg aueh fernerhin thun wenie, verbül-gt sie durch ihr eigene*
Interesse, «owie dun>h die Wahl iles Vertrauensausachusees, in
welchem die besten lind Solidesten Firmen Deutschlands zllhleQ,

und die sicherlich nirht die auf sie gefallene Wahl angO'
nommen haben würden, wenn sie sich nicht von der Solven«

und gflnstigen Entwii-kehingslage der fiesellschaft eingehend
unterrichtet und überzeugt haben wtiriio. Wir wünschen,
dafs die ganze Anleihe in Deutschland plazirt wi-rd«-

und nichts davon nach England oder in amerikani.sche

Hilnde gelange, wir -.s ünsehen es, Weil wir wünschen
müssen, dafs die b'jjlhrige ThStigkeit deut.schen , speziell

1

liamburgisi-hen l'nlernehmersinnes dem deuts«'hen Handel er-

halten bleibe, und weder Andere die Früchte dieser Arbeit ge-

!
niefsen noch vergftllen sollen, iml. i-, .ic ihre Miteigenthuins-

rechte zur Anzettelung von .^iit'ii,iiikeiten ausbeuten! r)er
' garanlirte Zinsfufs von ö , wird übrigens da.s niafsgebende

I

Wort bei den deutschen yietchnern sjireuhen; wir sind deishalb

;
ohne Bange! Weniger für die Obügationa-Infaiiber. «b«r um ao
wichtiger fOr die allgemelam nikflafHgfla Intevewn dea
deutaumi Handels und der dentachen Knltunnlsaion In der
Bfldaee sowie In Ont-Asien wird der deutsche BesIti «st Sanum
nach Durchfitechung des Kanals von Panama oder Nicaragua
sein und werden! ITnd das ist e*, was uns in enter Luile
wünschen lllfst. dafs die Deutsche Handels- um! Plantagen-Go
Seilschaft in der Südsee prosperire! — Zur Beruhigung für
ängstliche (ieniütlier diene endlitih Doch ilie Notiz, daf» weder
der unserer Marine s Z so verhÄngnifsvolle Orkan den
Pflanningen geschadet, noch dieselben — abgesehen von kleinen

Dieberäen <~ Seitens der Bingebofenen geHtten haben.

Brief JLasteii.
Dar nnaa Brdmann KIrehels, Masshlnasfahrlk und

Bisengiafserei in Aue L ist auf der Pariasc Amstellwng die
goldene nnd sllbsrae lladailla an thatt gawoidan.
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SakI
— mt &a L*bv4*ai, RkBburg. mMttt Der liabaftWnMlIkMilMli*

PoaUaapIkr JKW tut mumthnt an «. tpKailMr, » rhr NorfMU, I»«nrr ^»In.
Jlolwfti»» T>«t iMtrtirt «m l*.l«»l«»bT. * OKt jIIimmU. Dot« p«i«in. Jvriiiiai-

SaM* Ikil lOeUnlmM lai Wi lapiMiktr. s Dhr Mcnca«. Dover inoln ^Sani<»- i>i« l.'OklOktr v»n bhU nach Birnipa sbmnnirvn „Cami'lnM" Ui rickkrNr>-nil im
1. OlMlMir« MadwiMao. in Lisubitn lUit^kimmfa- „ri.-t7opt>ll«' I^I naR^Mn-nil >m
7. OkUAvT, MorgTli*, In I'i-rumbvco aiueckomtii*-n „romi'nrvN" iitt nwiiir*-tii-ittt am
T Oktober. MerrcBi. In Monterldeo nBir>'komni<-ti ,,r.U-Ati. ii" 1*1 am ! (vkt'-iNcr lon

Klo 41rekl narh Matnlianc atitxfaiurva „«..«ar|i>- - i. • ^cl r.-n.i »m 1 <ik:,.li..r. Narli-

ittafi« fvaiTlfi' paai-lrt ^nUi»" s« > ott.th.r vin l-. fti»tuti ji mu ti ruropa

MMHCU. „MonlcTl^fO- liiif Ii. n ' »m :l ul.lr.|i.(. Sa f >In.ii-ir.i | r<

JtSU' M nntmhru^ an ti r .11 :.i-*ir:- .E; ariL'--k .

' •>• .i-.i-k- 'ii-H'J

4. OlElÄbifr. Ifor^co.. )(B*l<'ir.> ,<:mi r

— Daa 8»dllloii»hailM Anvait Btun»atkal-H*»bartf tnfni-qifa bt-ncMri uti«

fL>l^n'3c Damli^r Allfahrt«* von H a m ti u r e naci^ iil-r-r'.-. i . :'i..n PUUt'a :

An^rlka.
yv« Yi.rk ivia Havr»r- Itanspf'-r ,Itujfa" IX okUiSer. Vamfttct „Mar^ala" IToa Etweni

i>; Kkiolvr. i>ia Süutlumpii Uampr» .CalaHMs" I]. OkMMr, «tl» IM*I*> P«mprcr
:i: »ktoStT. riami<ri;r ..ItiibcBl** (TOI BtoM) S. Oktobcf, Bnnprcr

^orrrnto- (»on Kac» so. Oktota.
Balttmon, DuifCbr .CalUunte- (tm ümM HtCMiMr. DaapCw^WW l«.XaTniib

(Mflin! PinunnbiKKK n«4* JwalM«a4lHMMLBin|fer,D«at«i«*, ILOU. AbmM.
— Cm, tUmkua. Pin. Diafte .Cinll* Ii. OhMk» (O -Aak Sehl. IL OkAr.V
— MUa, n» *• Jaaaln, Sm Praaciaeo m< llkrtaa, Danf^r .ValHmUa- i'> nki
— Panuaibaaa, lUo Jaavlra aa« laatoa, Daaatar «PMMkIhkco* !.'> Okiulwr

I« HM»! NaatcrMn, BacaiM Alrva, RoMlIiK kaa IttMtaa («U Ila4rlrai, Daapfcr

Mk"n*" OkU)bvr Ab*n4a, DampffT ..•'Amplnai* 24. Oktober, (»ampft-r ,.ll«iHari->"

Ii. Okloki-r At>i'«il>

Q^l^ fi«rti, Xeatral'ABcrika, ADtwfrr.«'n. Putii.i Ar. ini* iMaKhuUan.l>1Tar«« aal. I Dai*pf«r

jhlMla^ lt> Oklabar, Daaikh-r „Sakkar3li"'t Mltlr Oktober, [»aapfH' JUMaH»-'
I» OMikki. m« irit • banicli»!«« Miitw
<la alt t kaaatakaaMi tacli P>ru and z.

Ali IUI* I juaKnuuan.MraiM aai. 1

"•t Mltlr Oktober, [»aaplH' J
ina nkta Mck OUlii >aia,
iiralAMrika fkhaa.

Cat'liiilit-n. Ua^lraa. KAlk'jtla. rumpAlff
Öat.AtlcD: ['•Danir. &iB|;JlK'f', H-Ji

t>»i=ip^.T .KU-ptra" 11, Okl:.ti'r

V.iullA UiitiffiT .H' r ' '
nkl il.rr

«Mka.
Marvikk'i: Tasitrt Cuabtaaca, Uatagaa. M<>(ail<ir, Dtmftmt

WcatkÜMle

1«.

«Braa Wovroiaatt" Bade

Kktulv, Ma4«ln, OalM
.nifnpU" IL OMak«r.
mkwa« kal Aacaal BlmakklkaL

Dentei'iie Fximrthnnk.

AMIwNMf: ExMÜMirtu.
B«rliR W« lilBlutrafae SS:

Im aar aab 4liaaa Ailfia aa varaakaa-l

mafakaMaa JaAar aab raMy» U L. HaamIrhIn
Toa Am iHi Akaaa««l«aTarba«4a 4«a K.-k. alrbi aarahvHaaa

IIa 4«atMk»a Brl*naai1lta) baUadtaa. - Daa A kaaaaataa ilaa t-k.
aUI dar Banlrdara^ S*i«bifVlleh«r Oflkrtra tfrbaadaaaa l'okoalaa la

fäkaaac (aatallL - Die Adraaaaa aalaar Aaftraftabar Ikallt daa r..-B. aar >Haaa
Afcaaaaaiaa aa daa kakaanlaa Radlafaafaa aalt.

ICin in HrUs« ! fi-it lilng>'rcn .lühicri b<"<ti>h(>ndi»K Aiif-ntur

und K<:iMinii--i'>n> < i'T'i lrif' -nit iruti'ii I(<'l">TiTiz''n iTHiitinlilt «ii-h zur

Oboroabme weiterer Verbindungpii, üfforU'n uiitor L. U. :i7« iilmiiil

477. Den kftnmiiatoiiwweitni Bit* und Verkauf von Pellen,

Hkuti'n, Wolle, wie Oberhaupt aller Arten thiorinpher RnhpnMliikte
SlH'niiirmt i'iii sehr ati>;r'whi'tii'R Imiinrt lind H\|iort l it'.'t'liiJft für

Moriikkii iti M.inrir... Dtli'ii.'ii bi.ji'bc II. .111 7.U ril'hli'ii unter

478. Kar Stapelartikel wOnaeht eine in Koiintaniinopel deailtt-

lirende Firmii mit V'ertietera renOmiiürter deutscher, franiöaiedier,

belpri^cher, eni;liMcber und admeiUachar Fimeni noch weiter« Be-
iileliunj,'fti .'innuknoptai OflMvR eriMten unter L. L. 8T8 an die
.Di'iitHcln' F.xporrli.inU

•

4Tlt Zur ( I i II. iIiniM von Agi'nttircn d<'ut.n-hiT biiKtungsfilhiRer

Pabrikontpii emplielili »ich ein be«tens eingefahrtea AKOatur-Goecliaft
in Pma^Kf (8M-AMrikaiw OHartM «üiÜto nu mlar U L, m an
die .Deuteche iSsportliMik* rfehten.

l<<n. Eine anpeitehene und bedeutende 1*1011« in Bnenoa AirM
auclii nnrh weirore Vertretungen deutscher leiktunaafUiiKer MaacUnen-
Fuliriknnton fUr Sfld Anierlk.i lu nbr-niohiiien Gffl. Ort'erteii nimmt
unt<'r L, I. <li'' .l)rlll-<.')i,i H\tMii tli.uiL iTir-i.j^-.-n

4H1. Ein »eit Kl .Iahten in Konüdiiitinupul KU»i.'bualii-h thati^fer

A^ent Ar BMumrathramii, rolira ud jiirilriiiiM Woilwamwi ate.,

wQjiaelit aelne Bektehangen mit Deut«eiilaiid tu »rweitern. Olferten
unter L. 1. nn ril.> Deutsche I'xpiirthnnk".

4(ä. Kilie l-^'h ^,-i-t,'i Uinift>' I'ii:iia ir. l'i'rii. welche aurtiandisshe

Wnnren nach ilnri liupnrtirt und li.inpt..-il<'hlu'h Ciiuchu. Sursaparille,

.lavina. «o« io nnrh alle anderen im Amaznims-tlnliiote vorkommenden
l'rodnkte vxportirt, wQiwcht mit DvuUrbland umfiuiKrcichen! Be-
ziehuni^enanauiaittiifen. laeiatuafliflkhige dcutaeto BiMwibiiMa wollan
ihre ^efl. Offerten unter L. L, 1183 bei der .Deuteeiien Bipoitttank'
rib>tehi'ii

iMi I>ii. Nitlr.'ti.n;^' ili<iitH.li.-r Fiilji ikni.tfr., hau|itsii.-hlirh in

dfr Mannraktur« iiiirrnbiaiirSii', smlit eine in Sud Euriipa bestens

etogeflUlrCe und mit besiten Keferonxen Auilg«r(Ut«t(^ Pirm» zu Ober-

nehmen. UiTerten nimmt unter L. !>. .'tsil die .I>eutscho Bxportbiuik'
entReRen.

isi. Uer Inlinber eines Maschinen- Import- und AgenturtreiU'hartaa
in einer ({riW^iM en Mandi'Iastndt S(ti|.BraHlIieii» wOnacht einen tdrhtigen,
di'ut.-'i hi'ii (ii !<i'iiaft_<.'naMn nN So/in.-« in »ein GeHthaft nufzunehmetL
Ua letzten}» bedeutend erweitert worden eoll, ao iat es nothwoadig.
dnft aich dar Soaiua mit •ntapreehendar Kapitaleinlage an dam Oa-
adilfte betheiltgt Teehaiadie Kenntniaae, aowle Belemehanj; der
portuglmlachen Spraelie aind erw(in<<eht, doch nleht unbedingt orforder-

lieh Anfrajfen unter L. U 8H4 an die l)eiit«rhe E\portb«nk".
4S-1 Der Inhiilier eltier Zigarrenl'.ibrik in SOd Unwilien »ucht

bi>iiufs ration.jUercn Uetriebe» derselben einen bemittelten Sozius
und wonscht gleiclueitig, behufa NeuanacluUl'Ung von maachlnellen
F.inrielMmiwi, alt dmtNkan MMdiiaMMriltM In VwAladnng m
in-iein. BmCflilgt weniM: TrtikwImaM« llliMrtliiiiiHii, KniMWi
rimblnirt mit llobelmnxehlna, iowlo «Im DkoipAaaKUas Ar H<hx-
heizung rrn»pektp nebat Proialialen erbetsn unter L. L. 88S aa di«
.Iioutsi'he ICxpnrlb.mk"

Eine sehr •«Uide und peM-liSitiitflrbti:,'!. ileiit-schi' Firma in

Sizilien, welche den l'latz dort genau kennt, wUiini-ht noch diu Ver-
tretung eines leiatunnCkhigaii »ttclwiacben PabriJumun «roltoMr md
linlhMoiienor Damen-Kielderatnin» (Artikel vonOlanchau und Ifeanm«),
nDwii' eine« la Haufi», »elehe!« Iirebttr und Geraer Artikel —
Kc'hwante und farbii:'' w..I,.'n.' 'rhibflft. Kliariiniint usw. illbrt, zu
«hernehmen. Uefl UtTerlen werden i-ibeten unter U L. Um. an die

Ui.titsL'he IC\portbank".

Hamburg Rangoon

August Blumenthal A?tr.'rpeä^

Von Hamborg in

iwii" ioiücrn) ItHi A. 1. 19M Tona
Reg. Mitte Oktotwr.

ai*(,jaani> 100 A. 1. 17aOTnBalteg.,tolgt

Von

Bremerhaven-Ooestemünde
«AMiikwni»<alaam) 8/s 1. 1. IWT Tttna Reg.

prompt

wIM» • Amore" UM I. i. Hag. ttaL miTons
Reg. Anfang Xoremlier.

Watlere SehllTe n'gelmni'xig folgend

Ansrnst Bliiincntlial
llaakanr.

.laCwarpra.

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager voa („|

BaicfeMatfflMiMlaiMlallen,

JÜteatea und bedenlcndalea OeacMHt
der Buchbinderei - Fonrniturcn - Branche.

Illuttrirtf ii'u.'j-.üf UH'i ^Ji.;l'!---/.. /ri-'i (ji-..'.-

Hatttrliche Kohlensäure^
den Bergen das Rheines antsitOmcnd. flüssig gepresat,

10 Xohl«BaAnr«-V«rrittaalgnB ra-aBl»>«B C^^HI
nach bvwtiliru'm System, lu bla IVU kg in der Stunde uefemd,

von I l»ia /(• kg Inhalt, an» boatta HbImIbI horgeatolit,

Apparate Mir Verwendung flOBsiger KehlenBfiure
^= fflr Blivdrarii, Xlnendwaater-Bereitaair and fir teekatacbe Zwoeko ZS:

liefert die [bo]

Sürther Maschinenfabrik vorm. H. Hammei^chmidt in SUrth b.Köln.

8äge- und Üolzbearbeitiiiig^-Ma^chinen
nir Hrhnelilemllhleii, XlminereiaBt

n.TiNts 'Iii

Harfavatalaattav.

r i Ii 1 ^'ll:;^;; 1 V

- und MähellNrhlrreieii. I'nrkett . KNtcn um! Plan».
Fabriken, »••.li.. nir ulb- aiul ll..l/lii'nrlieltMiuM.

Elabiiasenenta neb»t Motorea und miHimlaiMirton Tran»-
lallllBBIB liefern in nnerkannt ^nn-r .\u,'iiilining und

»I »Ivllen PreliMin nlf eiuriire S|H>zialltat

"

Mcit IH5»:

C. La P. FLEt K SÖIU^E,
Maschinen - Fabrik,

N., GliamBeetralte 31.

.' frnMb».

Neu: Ezcelsior-Holzwolle-Maschinen
von unübertroffener Leistung in Qualität und Quantität

rir die ist dieser KamiMr ein Freapekt der Flriaa Wilhelm Leo in Stattgart betgeAgt
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1880.

Deutsche Handels- und Plantagen-GesellscM
der Südsee-Inseln zu Hamburg.

Bei dvr «m haut^im Itg^ In OcmUMMC tar AnMto-IMfagimgeB durch 4ea Noter Br. OmIat Kurteis
Toritenuniiiienen Ziehung Her »m 1. April znr Riirkzahlnni; !.'cl;ini;<>ndt>n Ohtiiratiunen der Anifihr oUt'rtiT«*ii.iiint«r

€!eii«llsvltRfl Tom 22. März 1881 bat di« Uoitttllitcliaft von di^ni ihr zaNiebnndi'ii Uecitte der vei-sUirkUu iil^puiK

OetaMuh flMiMht» ud inirde> rtmattteli» noeli In VniliiKf Mndllehe 8«iimi «naeelooBt.

HAXBUBC^ dm 1. Ohtpber 1880. -r^ t rDer Vorstand.

l'nUPT ik«H|^li]iio nur VoMtelM>ad«a hdagt die «DaulaelM HmdeU- und PlMiUtcpn-Gesellschsn der i>üils«>*> (nii^In zu
Hainbuis' hiermit xur KeniHnilii iler InlmlMr der anvgeleeBleii nod lar lUScknlüui» «ttCgerafeiMn Obligationen Ihrer Anleihe
vom ^2. Marx IMl, «lar« tw mne neue, mit 5*/, vonlnsllehe VorreclMB- Anleihe Im Gea*minl-BetrB£«^ von JL 3500000.— anf-
genomm<>n hat, (rPK^n VMrpfiUiilunK ihrpr i'aaiixuiitfpii. ui>l)<^l)aut<>n Ltadereien. Omndettteke und n«l>BDdp in SemtM, weieln
nach (l«>r Bllansaiurmachune ?H>r ultimo l>(>x<>])ii>pr oinon Uucbwerth von A. 4 5829rj2.0& haben. Die Ptandohjekte sind mif
den Niiiii>-n <lt>s li!iinhiirKi>^<'li''ii am-iiiliclx ii Notar«. H)>rrn Df. HermMti Stockfleth, sie TreuhAnder der ScbvMvecBclireibnig»
inhiiio-r ;r>^sti>iit. mxi l'rkuiKlfn im KalKprlich [>put.-><-hen Konsnlate su Apia Innterlegr, welche« die Grumtotfleke Sbemommen
und lit'ii Nalurnlt<'-^itz für M>'mi Pr Stockfli'th crffritfon hat-

IMf nour- Aiilfihi" siill Aar.» iüpiiiti, npltnn <lpr Abirisunvr 'l<>s KpsIps ii»'r altpii Anl<'ihp. i1«m rnlpnu-limcn iipup Mittel

gur-uführcti uiui <Vf V,i-t\-\Mui({ xu lipfiiliiüPii, die (»'reits iii die l{pnt«l)iiitilt piriifprOokton PHnrizun;;)'!! zur vollen Ertruifsfithiffkpil

zu liriii;:"'!! l lnT ilie Kiitvk irk<"lii!ivr (iiT l'daiizuiigen vcnveiwii wir auf unspre Urowliöre. welehe hei nn« und den iiuolilienannten

BankliiiiiMTii ciitiiejri'infpnniiinn'n \vi'r>len kann Ain-h hiiificbtlifh der HanilelxKPschflfle hulii n wir _'<'jrKln }"ti< llnlTnune. nach
Hpretetlun;! KPordneler VcrhJiltiiiMse auf Sainoa, in 1 l» ! I!' i liiipr Konferenzhesi-hliissp, ii>'Mi It.i'i' i r/n en.

N;i>'h I>uri-hriilinMi;r der in der (leneral \ * i-saiiniil'U)« vom 'J2. DesKmber IW* »»«»»rhlngiienen Kekouittruktiun der Ge««ll-
ücliaft. durch welche las i>isheri<re Akiien-Kavua! von i{ .Mxoooo^— auf uK^^rjOOOO,— herahgeaeltt tM, «Ini lieh die Vec^
inugen*lflge der Cipsellschafi unjtefaUr M(fei"lprmiirspn stellen

i

Aktiva.
Cruiidrtlicke undVpr|iRni!"te !*nanzun^'i'n

.

(inlifillde auf Sanum
GnuuUiLicke und Uebftude auf atuter<>n Inseln

Waaren. I^echikle, Kaaaa m«. und auMtehende
b'ordt'raiieen

Bchiire

1 .1»

ir 10:1,

Paesl Vft.

Aktien-Kapital
Alle Hypothekar-Anleihe und Rettmten
Divor*«' Kreilitoren

,

Akzepte
,

Aasekuranx' und Fllansungv-Reaerven
In 8peitad-itaM»-e au stellen

3 7SOO0O,—
811000,—

."{ "!i fWX).—

!"! ->:>
.

>

l)ie SeluildverM-hreitjiiiiifi'n enthalten <iie Bereeh(i>rui>K der lnhiil">r, bis lOnde l--'!) dosrejren Aktion U' r i ;< ^. iisi ii.ifj im
^Iticbi-n Neiinwerthe unixutaUHchen

Ilie weiteren Hoilinjnmtfen der Anleihe k/innen hei uns und «len naehhenaniisen CjtikhruiRPrn einpresehoii •iwritm

V'iiti dies4>r Anleihe hat ilie Deut.-'olx' Handels und Plantajfi'n-rtesellsi'liuft iler Sti lsi i Ingeln zu Hamburg; lit-n lulinljern

«l«>r nunniehr au>4;<do<>!<ten Olilijfntioneiv vom M.'lrz l-^^l im Kegthetra^je von im* Ami>rtisationMU8ch]ag voti 10
bImi imOanzen .4L 71)2 (XiO, -- (>inen «ntepr<>chenden Itetrui^ reitors irt und bietet denselben unter (olgenden B<>diii{nii|geii den Umtauacn
fBr neue Srhn1dvert.rhre'diuniren. derpn Zinsfchpine i{l<^icbfalls am I. April und I. Oktober fHlliK -«ind. an.

Die All ' h it.'uiseh hat i>is mm 33. Oktober a. v ihm

der FranUfurterF'ilinleUt'rl»eui.s( Iii II lliiiii, iuti-au»klurla.M.

I

. RheinlHchen Kredithank in >l umi In im,

Üer t<ttM)llM-hall III ilniuiMiru;, oder br^i

. Dmteeheu Itank in UiTÜn,

ItreratT Fill)iii> der D4>utsrkou Bank in BtMMB,
Herren l>eifbmann ^ Co. in Köln,

srlirifllich zu erfcdy^-n Die Stücke mit ( iiuji in>linL;i h siiiil ü

I

MayerlNchen Vt^reiuNbank in Mttnrhen,

WirttembenelM-hen Vereinsliank in Stuttgart

Iciclui-itig mit der in dupln mi- n 1

'
,:i'iiili-ti rnuau-cli Aihiu'I.Uuik'

einzureiehen. von welcher ein Exemplar nat yuiiiuiiK s'.uruckjj'xi lien win). Für die bis xuui 23. Oktober derjfestAlt eingereichten
Stüi-ke können die neuen mit Couponshögen am 31. Oktober gegen Kückliererung der hetretrenden Quittungen in Empfooflr
genommen werden unter Auszahlung tler sich etwa ergebenden Dilterenzen nach fulgenJeiu Muster:

Zum Umtauach etatgeUeferte ah« Obligationen:

«. B. 4 »ttdc i A eo(K- A 2100,-
2 , i , ISO,- - :!*,-

Zusammen
Zlmen vom 1. bi« 31. Oktxiher i 5*f, p. A
Amortisationesu«ch1a«r

Dagegen werden geliet^n neue Ohlitraimnen:

a Stück ä A KWii,—

Z'.n^' t; om
In Uaar

I hi.^ 31. Oktober ä &*/. p. A.

Zusammen

U,-.'ö

270,

. .MX»,—

I0.12

470,83

2981.35

Jt »81.85

Hambarg, den 1. Oktober

Der Aubiehtsrath.
tk Misif, Vonitiender.

Der VonHaaA.
€. GodeHNty. IL
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Dalmaiicn
und

Albcnien,

btrien.

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

AuMxuK AUW deiu K»hrplaae
gUltifi fUr de« Monat OktolMr IB89.

Fuhrlea ah Trirnt:

noch Hongkoiif^ Ober Port Sni<l, 8(i<-z. DJi'diüili, Suakiii, MaiMaua. Hodeida, Aden,
liombay, C'olombo. l'oiiaii^; und Singr^pon', uro U) um 4 l'lir Nnchmltta)^; in

Colomho LVhptTM'hiffuiij» auf pippiion iJninpfi'r narli Mudnvt und L'«li*uttji;

hjirli Bombay Ober Hrindiüi, Port Said, 8uex und Adon. •iin um 4 Vhr Nitchni

Pri>itD^ lu Mlt(n(^ noi'h Alcxiuidrion Uber Brindisi (Verbindung mit Port Said und
Syrirn, Abfnhrtnn vnii Tri«at oiii 4.. IS. und '2a.\

liipnAlai;, jeden ^weilen, II. 15. und nm (< l'hr Niu'hniitla^» luii li Theuaalioii bi-t

t'onntantinoppl, mit liorOhruni; von l-iunie, Cortu, SaiiUt Mauri», Patniti, Cata<!olrv,

C'aUimata, Pirllus. Syra, Volo und Salonich.

Donnpratajt um i> ffir XachinitUi?» nach (Jrievhenland bin ämymn. mit BorUlminK '

von Piume, CnrCu, t'andieii und Cliio«.

^nmitlai; um 1 1 Uhr Vrirraitt^i^pi nai'l) CnnBLintinopol, mit Bertllirung von Brindisi,

Corfu, Patra», Pirau« und DartliuiclliMi . ferner via Piräus nach Smynia. via C'na

»lantinopol nn<'h Odeiutn, Vnrn.-t, (ialutx und Braila und vlnrxfthnt&git^ Verbindung
lAhfahrten von Triesl am ö. uml I!).) luicli Trnpezunt und BaCum, via Piraus und
Smyma vinnuhntUgiKe Verbindunir ( Abfiüirton von Triebt am und 19. | uarh Syrien.

Montag;, II Chr Vormittag» bi« Preveaa;
Mittwoch, um 1 1 l'hr Vormitt.i);!) bis Cactaro: AiuM-'hluaa in äpnlalo nncli|ilen Hafen
der Inael Brau«;
l)oinii>n<t.'i|;, 1 1 Uhr VnrmltCup« liU Metliovicli,

Preltng, 1 1 Uhr Vormittag bl« Cnrtu,

i^arnKtag, II Uhr Vormittag Ober Poia bif> Klum».

Venedig, jedofi Üipnsta;;, Uonnentta^ und Samatai; um Mitteriiacht.

Uhiie Haftung fUr die Kegelmni«l(rkeil de« L)ieii:il('« wHlirend d«r Cnntumai-XInlkrcg«!!!.
Nähere Auskunfl ertheill die Kninmemielte Direktion in Triost um! ilie General-Agentur

In Wien, LOwelstralne No Hl

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg.

Hamburg' — Australien
liljci' Aiit\vi-r|M ii.

KegelmäNMij^e >ierwÖ€lientliclie Abfahrten
nnch

Adelaide, Melbourne iind Sydney.
Nach ander«*!! Häfen Australien!« nnd nach Neu-Seeland werden Oäter in

Dnrchfrarlit an<i;enoinnien.

Am 16. Oktober d. J.

Dampfschitf „Erlangen" Kapt. E. Ohnsorg.
Xahcren weijen Tberrahrt bei:

.luiruMt ranecr, Platz vor dem neuen Thor :i, Iterlin NW.,
«o!»ie hei dem Vorwtand. HörsPiihof 20, Harnhun;,
wetzen Frai-ht bei Hob. 31. Nlouiitu Jr., Hamburg;

und bei den dieses Schilf abfertii^endon Maklern

Knöhr & Burchard, Hamburg.

ökonomische, haltbare, preiswerthe

GliSUala-mpozx
Allgemeine Electricitäts-Gesellscliaft

früher

DKUTSCHE EDISON GESELLSCHAFT
Fabrik Schlegelstrasse 26

Berlin N. (TOS)

I33CDE] |.K.W«I«.BI

G-rusonwerk

Magdeburg -Buckau
eji|<Il<.hilt uu'i ^xpvilJrt h«upt««cliUch

. ^^srklataerunst-HueMnsii [irntt^rm, UxHtf
Am»mr4mn, ilaärU , ÜMiUtnä - l. Pnisej ilI»

^leubrechcr , Waliftimililx» . KMDvrtprii:
,

W*hlK)iiK*t Kua«lmUfthii , ScMauderaialilnii.
'^ilocüfntnUliIen, Dopprl - fVi lorvBbrwht'r
Cxcawor-MOMM. (hiiM)t (iruM>n|hi90i'«»«*n
zuEn>airalniTODU«liTiilr, KulterkuTv.liiil-fn
irnL-hVii, Zucker. Kalk. K<irk, (Ji-ti^Äiufl-rt

olontalwTiarrn «In. 49 Primian
t'.M/l,- d. 9<H>>J Stttck }

I

VolUltndff«Elorlchtwia«« 1 1 'rinrnt ,Cli.(iiiotif

Srfriiirv'-. . i>ii'^ij.'rr I slirikHn, K«IIimiü|iI*>ii .-ti
]

ton ^.v/ u*' Sii'tT'^tr^.

kklinfii. &BCunÄArbiii*on, »Ii: Harl9Hit-Htrz
Jtlil Kr*HXUIifUtÜCtce .

Harfjmuv^'^ifn l.ll 1

»nt*n Hill XliuUtnjm jcileT 1 '^lutntL't i<tr

^Ail*r r^' h lorlir ali \lo«>flIfii. /trfty* jrAf

IIL Mirtgiru ArHkiiiill-. Ali. 1 «nun IrmNirtoiMt
walfM if'iWr riiii«tru<ttnn für «11« MiJ'ervT. ftji

Tboii. t VtB-nt. I*»ri»*r. [>™til. Ki»»ii.

iV T»Qt'iiAhl-FiQonfu«i : NUu'Kini'ntlii'Uii iiikI

Qawuttii *M iivlfi n**it^\tt*-n Kunn unti Oniuvt
>'emt>r: Krahn« tlltr Arl. PriMin. I>t>»(iii-1<'it

iy.lr^iil-.«i l;-" .
MiKtilntn rur PirtraHabrlti*n

Cetinui Ragulatoran. Lu4wtg't Plan - RoMitIb»
SCliml«4b. 6u»(, CustsUlclia ji-Jct Art et<.

nnd spantsck fratts.

fimiUl*JpH'l.»Mi»tl

KARL KRAUS-E LEIPZIG

Papi«rBMrl>Mtvnga-M(&cliiaM.

(tl dlK.wr H^xUlllAt

«r«wlar rikrikul «w Well.

KARLKRAUSELEIPZIC

EDUARD BEYER
('heiiii.srlie Fabrik

fnr TiIlten
Chemnitz. >">

Export nach allen L/indern.

Kitr die Z.a Plata Staaten t.ni lit ein ^ut
einitefllhrtes u. r-nipl'ihd-u.'., Ai;>'ul. H:in'< Ver-
tretungen l.'l:<tuii'X!«laiiiii<'r l-.ilirikiM, Dtforle«
unter II. äOS .m die K\pedlti'in de* Kvpnrf.

Google
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0«a«ral-VertT«t«r

Berlin und Umgegend

Paul Plötze,

BERLIN SO..

Skulitier Strftrse4b. I.

In

„Pateiit'Br«tter«ohneld-

MiMhlnen"

best« und (fnlfsto

LoUcutig.

Htlzwall« - Matoklien.

G«Qer&l -Vtrtr«t«r

ni-

Bertin und Umgegend

Paul Plötze,
IIEKMV so..

SkaJiUer Sirafse 45, L
• ••

In

,.P«tcat-8re ttenolineld-

Ma»olila»n"

l)r>»t<' un<) gru!9te

Helnrailt-MtMMiiM.

GroTser Expnrt nach allen Gegenden ifer Well?

E. KADERS, Dresden,
Altrenommirtes Geschäft, seit 1867. Mehrfach pr^tnürt.

Fabrik photographischer Cartons
in allen F<iniiaten und Stärken

zum Aufkleben von Photographien. Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Sehnige (jloldseliiiitf - Karten

in allen Farben und Stärken.

Muster gratis.
[MI

C. BLUMHARDT
fViiher C. Ulunihanlt &, Bockert

Ulf Simonshaus t>ii Vohwinkel
(Rheinprovinx».

EiBorne Schieblurren, äacickarrea und Uaad-
fuhrKRratho, groRigi»<t fllr Alln Uebraucbnrten.
Pnr aherseeuehfin Vertundl zerlagl>ar aia-

pri'richti'L

Feste uad trantportable Geleito aad data geiiSrifr

Wagen aller Art, eiserne Karrdielen elnieln aad

ja Waggonladung billlgtt

".V'i

Ventandl ab Hamburg nach allen Hifen der Welt.

A. Oehlrich & Co.

äl;

in: Baku, l{is;A imil Hanibursr.

Central -Vc-rkniirsitu^U«: Hninbiir)( ^=
SPEZIALITÄTEN: 1-1

Kussische Mineral-Maschiiieii-Olc ,,Hakiiiii*S
ür all» Srhmlpr/wi^rk«» von I'ahrikt«n. liprKWorkcn, F.i«i>Mhalm(>n, riHinpfsrIillTi'M f\r ntr.

Vietoria-Vaseline und Vaselinöle,

Primiirt aul acht Ai:5«tpItunKen mit einem Ehrendiploni unJ viei »rul..1encr] Medaillen.

O. Th. Winckler,
Leipzig. w

Fnlf.Buchbinder
Maschinen
Werkzeuge
Mmtehalii

KiKi-dP XnH<'liini<nr«lirik In Lvipilir.

Fabrik v. Holiwerkzeagen In Nieder-Neasofeäafeeri.

n (lej^nTiiidet 18H2. )C

[ 1 1 u I j K :tL ( deu lach, enf^L, franz. \ grat u. fnuiko.

K. Schärft' ... Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, cul

FabrlkTonS.-itCol^irt'>n, Waf^Piibonlen unddra-

jenigou PosamentiorwBwea, weicha in dar 8*tt-

lor«i und bvim Wa^nbiui gebraucht werden

<a Si)mb«t'8 PajMit-

r Gasmotor

EllDMAiNN KIIU IIEIS, Aue i. S.,
.•ni).tir(il;

s

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung.

| :i>|

Elereiies, suaer^cstnxLt "be-wäilixtes System-
Über 150 MaNchinen im Ik'trieb. Jk

Klr.fn?hntc.

Gc. l|..iCi

6asiertiriich!
Huhtcor u

recelm&aaicer
Usnc-

tilllffr rrrl* '.

AvNtitlliiac

\t\eM.

Uaifdirbiir«
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DU-M WacMiwcann tmiMkI doii Zwctk, r»ruaiiCriiit UvncHta ab« dhi IiDIh MurKr uaineutr» »iiiiImwi nr KvaBlMni micf Lrwr in Mniira, die InlctnnB« deiilickiniKimiU
itoikr«ni« mwnivicii. mwi» <l«ra il*iu>clHni HaiM iiail itor4nliich» Inimlrie wIclMlavIlllibHIiMteft M(« «•IhiiMi*viliitlml««*4t« Aariaalvt Ja MnnlvrmHM «kvnrtMa

Bitcta, Sdlaaim «nl WcrikMadaMaa lUr 4«a •tapMf IMI M 41* IMKUloa. Martm «. UakaMKa «, an itcMan
>r1«r«, S«Maa(«a, a«ltrltU«rklftr«aBca. Watlhicadaarca Mr dva^Mnlmala llr IbailthfMVipU» tItJ* «lad aacftI Barlla W,

Inhnll: Sitxunf^ du» Oontriil vurpinn Ijotr — Potroleura-Handel und -Befiirdoriinft — Buropa: Uiw heiitjf^ Spanien V.

Uic WamiilfrnnK und ilcr dputjM'hn Kxpnrl llalieniiK-lKt Finanzen, liiifcnberii'ht lUi» Neap<'l von K, H , den 10. Oktober ISVJ. — Aaioii;
Smyrna'fl linport-llanilnl — SUd-Ainerilia Hi" ICnloniHation im franznAischcn (iuyana - Australien und MOrticp N>ii (Tiiincx Bvriclit
Ober «ine Entdocliuiif.>i < i^i' n.ii-h doin liriuitji.i.l'U Vi iiipel und dnn RnlrPcaMtnnux hiünlii. iMit Karto.) V ii H Th' nj.tim AuiiLniligchtt

Weine. - Yornin-machrichten. — Urlcfk a«t<Mi. — UeuUclio Bxportbjiiik (Abthoilung Bxport lSuronu)- — Anioigoii.

Sitzung
Di» Wwhigiite twi MMn mn jw Jigwrt" bt paWteti *w ik %m^&^fmg liiniugtfilgt «nrd; ttdkiKfc (heiw. Obtnrtaiiig) aut dem „EXPOW".

der Wplt an IjPucht<H. Ja er auch in halbstivilisirti' l>llnilt>r vcr-

Rchioilonor Wi lrfhci'o hiiioiii ri'icht, kaum m-hJllzen. Iminorhin
halmn wir i>iniMi L," \vi-«<>n MnfsRtjih an dpr AuRfuhr rohoii und
I"'««' r.iftliiiitrii l.i urhriM!' Ml« (Ion wichliffston I'r<idt(kfii>rt««^'-

l)ii?t'"!. (Ii'n \ ' R'iniuM'Mi SriM^i rt und KiifKlund. Wv <i' -^.niimt

awsfiilii' Uli l'crioii um ini-^ ')<"n Vereinigten Staati'ii wurdi'
.luf T l.'i_'r>ii HiirriO« (ä 18ii ki: ijr.illo. davon

'i, Tara, somit
I II kg = rund H 7At netto bi-mht'H» und l MiiX)(*)i> Ki.sten

(caaei) nach hoiriion iJliidern, die Kiste atu k^c netto, nlHu

40900QOIII') k>r. mithin eine (lewinint - Au.^fuhr von 1 ITs(m>i
Bttn ang«^ben. Die wiehtigBten See • VenandpUtiie fflr

Tjenclilö] sind in den Vereinigten Slaati>n cor Zeit New-York,
Knitünon, Boston imd Pliiiide^liia, IBr Bui^iid Butum whI
l'oti »u Schwanen, Buk« sm KamiMlien M«ere (letiiterer Plats
fttr die VerBchilTtans naeh dar Wolga). Die b«! weitem grnrsten
Mengen aus obl^n für Amerika angeg:ebenen Kiffern der AuS'
fubr Wien auf rAfflnirteB Leuchtrtl, iiHnitich (1:19 OH* Barrel»

und 18-lf >0iT(>> KiMen, nur 1 2:iH 1m IJarrel« und 1 1 T.j <>i»» Kis««»n

fallen auf Holifll. '.'i'iI'Khi Rarrelfi und -VH»«) KtRien auf Nnphta.
Die .Vufifuhr aus Hufelan«! betrug I-^^T nach einer Mit-

thelhiiiir im DeutRi-hen Handelsarchiv') unjjefjlhr 14 Miliinnen
l*uil iz» lii.iW k({i ^an raftlnirtem Petroleum?!

I'iir l~-,'> Ijerei'hnete d'T Franzose Huc die (teKammt

Centraivereins für Handelsgeographie etc.

Freilag, den 'Ib. Okiober 1889,
Ab«ads H i:hr,

im mittleren Saale des Arohitekteu-MauMa,
WilhvImatrawM» VS/WL

TuBcsordnung:

I. Viirtnif; dc4 Hurrn F. Xoien:

mDI« renlache and ladisehe Vexttliadoiitrle auf der
PtoJaer AaMlellaas.*

AriiriMT heim IMdn-VenkllimruacMmt Aber Rtnbdiipiiig
idiuT (io»etxe«v«rUm«, bttr. die Veibatuii« ven ITnMDan anf
TV;im[if"rii

Jt. Aiilrsi^;, licrr <li.' i lli'H'liiid'iUiun .iiniliiinlischor und In-

laudiai-lir'i .'kludciiuuÄii-ii iütl üculftclmii Schitfen in au»-
UodiiK'liPn HUfnu.

Nadl SehhlAi der Sitzung i^paelli^ ZuKammcitkuaft dor Mitjjliador.

Centralverein fUr Handeisgeographle etc.

Der Vormtaende:

Dr. R. Jannaaeh.

I,. In der verhaltnifoinftfgig kurzen Zeit von kaum ;w».lahren

hat »ich dii« Leuchtöl (Petroleum, Krd- »»der Stein'Hl von der
aittlis etaea wenig beachteten, au untei^geordneten Zwecken be-
anMaa BtailllBa aar Httlie einea der wtebtigaten Handelsartikel
der Welt, sn daem Maasenverbnmch, wie kaam eta aweites
Prodakt miaerar Bfd«, emporgeaeliwuiiffaa.

Wir haben dies in erster Linie dem iadaatriell«! Talent,

dein hochentwickelte» Handelageiat des Yankeevolkee xu
danken, welcbea aeent die im Bode» verborgenen Reichtbflmer
mit Hili^ der Chemie, der Technik, des modernen Verkehrs-
wesens ün heben und verwerthen wufste Andere an Rrdöl
reiclte Liinder sind die.Hem Keispiele gefolgt, sie sind sogar, wie
naineutUch Knüsland, in der Verfaesaamuig der Tninanorünittel
Tonqgdgaagen aad heute iRlM^aioh derjjMvBdie VertoaBch'

rii.i!iil<:ii.'i der Verelniglei; si.Tut. i) auf fi.Vtii Millionen Kilo-

f?ruiii:;i. iln ji ril<.'i' RisfslnnHs (di;r iiiilbinsel Apst-heroii am Ka.-^pi

soht n \lfi rc K:iiil;j und von Transkaukatiieni auf P'-'ii

Millioiu-ii KiliiL,M'.iriiiii , wonach sich also eine Produktion Huf«-

lands von reiclilirh . der amerikanischen er^llie. l'mfessor
('. Knjrler gicht .11 .sidnen AufslSteen über da« Krdftl von Haku
iDinplers polyl. .I<uimal. .lahr^ ISsei, S 1 andere ZifTiTM.

indnm er der öei^ammt Krsieugun>; von Haku |r>(>>iHKi Mcicr-

Slentner (i^ 100 kgl, fDr Nord-Amerika dieAn^ibe von '.>!niH6 6Hl
Meter-JSentner naeh Stowells Petroleuin Iteporter gogenflber
stellt.

FQr 18M wird im Katalog der Hamboiger Produkten-Ans-
stelhaig die Aaattahr von rafflnlrtem Petronam von Baku ha»

Auälaml auf S5St9f)7SPud »ngejreben. Nach mir nm hoclerer
Seite gewonleiieu Anffaboii war die AuKfulir 18K*i nach Batum
allein 3O40(MHi(> Pud oder 'i ihimnio linrrcls nml vunlen 1«»*
von Batum 4i9H 675 t = 3 2t«0 725 Barrels vcrachlRt

Rt Ist nun J* bekannt, daft Fetroleumli^fcr «ich notth - in

•)IMe Na|»hta-Iudiutrie mr Jahfgaag im, &SU u. ff.

Digitized by Google



&08

Nr. BXPORT« Ongn da» Centwdverelai «r HandelagBoprmphto ete. 1^.

<'iri>'r Ii>'i!ii' aadorer LSndQr. nuinontlirh in Kanada, Rolivien,

Biriua, t lün», Japan, Pprsipn. .\ff>'ptpn. AiiMralion. Neu-Seelnnd
und, was Europa botrilTl, .in der Lünoburg»T Hniilp. Kumflnien,

llalieo, Frankreich, Ütlurrpii-h inamcntllch l'ngarn und
Oalisiao) vorflnden iind theilwei»o auch au!«Kob«ute>t wprdon,
«ItoiB «uf dm WeltuaAt kommen i^ogonwArtit; und wohl noch
fb Mogeie S«tt unr die Vereinlgtni StMlnt mid KHblud tat

EMraelit In Jonen tat die P«trol(>uin-Ti)du«tri« Alter kto in Ruf«-
lam!, wo sie oi^(>r)tIifI) (•ni Im Lauft* der "ion Jahn» sich auf-

echwjjng, Wjlhn'nd in den Verplnigrten Staaten der Transport
des i)l8 von den FundslfltiPti nnd Kalflnprien xu don tlu his ".'>

ileuteche M<'i|pn entfernten Seeplätzen in oisernon Köhn-n,
doron bereits viele Tuuscntle von Miles K-elejrt wind, erfolgt,

wird vom Kaspischen noch dem Schwarten Meere das Ijeuchtöl

zur Zeit noch immer n'iit ilrr '>'<» km langen Balm Baku-Hatiim
in Cifttemen^aKPn I pTdiiicr" Der Versand tllier A«tr;ichan
liJirh bilhfr jr-loi'f; imiiirr imm'Ii dnr sfürkrt-v' nclt'hn Mengen
lia'.n:; in laii'-hiinl i rrhram-lil, \w.|rlM' .'lur ilcni I Ii mih'Ii- Wai^oier-

woKf zur nissiseii« II (JöiseektiBle uiiii von «ioii /.iir Ausfuhr jre-

langen, darlilier fehlen Daten, iln Lübeck wurden beigpiel»-

weise 1«>S in Cistemen Dampfern ,'i4.!>'il Meter-I^entner nissisches

l'etroleuni angebracht ^\ ;it;i' ti.l r:!in in Kufüland sich viele

I-'ortuchritte und Xem'riifijien »ler anierikaniM'ben IVIroleuni-

Indnstrie verhaltnirsmafsig ra^ch angeeignet bat, ja, wie ich

gleich naher uusfUbrcu werde, int Seelrsnsjiurt vurunj^eguu^en
My aebefait di« Anlage einer UOhrenleitung von Bnkn mich
Batum tat imttlMnwlndiiolie Bctawlerlglielten zu stohen. In

Amerika behemeht bekwintlirli die berliinnte ,;StaDidfttd OU
Company", wekhe in Watarhpit ein Komplex elnrar gaosen
Reihe IVoduktion::-, Transport- und Handeltt-Konipagnieen Ist,

die l'n)duktion und den Markt, mehr als der amerikanischen
Tetroleum Ausfuhr iiegl in ihren HUnden. i)as neueute Manöver
dieser riesigen amerikanischen Monopolgesellwhaft ist die dun-h
ihr»' .Agitationen und Machinationen liewirkte kiiiiKtliche Knt-

werthung der, in Ohio enlilecklen und bisher in anden'n Hilnden
lietlrsiMtrhen oifelder: es gelang der genannten Monopolgefell-
[•li.ift li.irch Sclieinentwerlhung der l'rodukte auch jene auüge-
dennten l'etroleumn'gionen in ihr ICigi'nlhmtt hriii'^en,

worauf in diesem Frühjahr von der geimriüi. -i i '<itri;ia:;'. lie

grofsartigSiten .Anstalten zur Ausbeutune iler neuen reidien
Kebler und N'erföhrung ihrer l'riMi.ikn' m KCihrenleitungen xu
den SeejdJit^en in Angriff gTnortiiiii ii wiinlpti Wenn auch in

Bufsl-ihl liisl;'»r die (ieliriider \ (1 1 in iIim r<-1r<ileum-lniluKtrie

ehie (ieivonagende Stellung eiiinalum ii. usUcin sie x B. l^S."!

weit üXh'v '
, lies gesaiiiniten l'elroleums vim Baku produzirten,

8o haben aie echun wegen der polilischeu V'erhUltiüsse, der
Stellung nnd de« Binauete« der R^iening «if die Votkawiitli-

eluft, nidil Jene «nfaflckende Haelit wie ile In Amerika di«

MStandard (MI Comjiai^" nrnttM. In KuMaml flberuiegt

übrteena gefmmSrtig die „Soeiete Commerciate et industrielle

de Kaphte Oaspienne et de la mer Noire" (Hothscliitd freres

Porta). Dieae GesellKchaft sandte Ji» s |» Waggiuiladungen
nadl Batum. wribrend Nobel nur 6l<i>i Kandte. Wührend xxi

IjUlde In Amerika die pipe liiieü iKöbrenieilungenl mehr und
mehr an Stelle »1er in Waggons beförderten Flleser l'etroleum

traten, vollzogen »ich in der letzten .lahresreihe auch im See-

transport bedeutpmle Wandlungen, hauptsJU-hlich durch die sog
Tank- oder Cistemen DaMipfer. Die Befiinlerung der gefülltei:

['e1nileum-FU;>ser filier Sei» <.»"?i-hnb früher liauptsncblicli in

84'gelscliinen. die. au« der so; s'ilti ii I nichlfahrt ;:i< lir .ml mehr
verdrllngl. Iiier noch eine biuli^S willkommeiiv \ i i svi ii liing

fanden Diese l'etroli'Uni.-iegler sind jetzt amd \i>-:. I »zc.m

nuhexu verschwunden, und zwar war es der Schwcilt» Ludwig
Nobel, der zuerst eine Bahn l>rach und die Beförderung des
l'etroleuni.-* in iJampfern auf den russischen Wass4Tstrafsen ein

ffihrle. Vermöge des Kaspischen Meen's und iler gruf.-n-n

WaMer-Verkehi-sstrafse des inneren europHischen Kurälandi«, der
Wolga. Mmmt Huren NebenHOmen und M« sw New« reichenden
KanalvpiliiBdnngen Itoten aicli fOr die lieh autachtfinifende

kaukasiitcbe Naplita-Induatrle die gOnsUgMen natOilieben Ver-
ItthmntrxA'efre mt tief In daa Innere dei grofeen Reick«; allein

der Transport in Ftteaem liedingte <lort bei den hohen Holz-

preisen an der Haupt - OewinnungssilKte di»« russischen

Fetroieunis. iI<t am Wi-stufer des Ka«pi^chen Meeres gelegenen
Halbinsel Apschenm, die Aufwendung gnifser Kosten für den
Tranfi|>ort. In schwerfillliger zeitraubender Wei.sp ge.^cliah dieser

;!unilchst in persischen Barken über das Kaspiscbe Meer zur
Mündung der Wolga, wahrend für die Verschiffung stromaufwärts
in den allen Besuchern der Nischni- Nowgorod -Weltmegae be-

kannten, grübe Gütermengen famenden, aber ftufserst schwer-
milgen und kuigaam aegeinden Wolgabaiken licli die arfUlm-

lichslen Befönierungsmittel darboten. I)abei war in Folge der
wilhrend eines gror*en Theilg i|es Jahres herrschemlen Trocken-
heit die Leckage iler gefn Ilten Flisser bedeutend, bis zu :'-*i|'riic

In Motala, der bekannten SchifTswerfl UJid MascbinenlMiu-
Anstalt im sOdiichen Schweden, wurden die ersten fDr daa
Kaspiscbe Meer bestimmten l'istemen' oder Tankdaiitpfer fOr

Rechnung der OebrOdar Nobel, imdi deren Brindang und An-
gaben gebaut: 1679 der ereie CialemeiKlemtifRr auf dem Kaa-
piadien Heere in Betrieb gesetzt. Ea ergnb «cli sofort ein voll-

«tlndJger Erfolg, ao dat» der Transport Ober das Kaspis«>he

Meer mehr und mehr von Cisternendanipfern (tbemommen w urde
IS'ij war ihre Zahl b«'reits 10 und für |^lrt «e Marvin
in seinem Buch .the etemal Hre- auf KX) an. Derselbe
unermlidliche Vorkilnipfor für Jie Betbeiligung des englischen
firofskajiilals an der Hebung der kaukasischen ErilöLfchiltze

giebtdie Beschreibung eines dieser kasidschen Cisternendanipfer,

des .Spinozii- Dns ans Stahl erbaute SchUT hat eine L.'lnge

von L'l.'i', eiiir IJn iii' nilM.M-hilfs von -''\,' und wenn mit l.,»'ucht(il

(Kerosin! beladeti einen Tiefgang von II'. Die .Maschine hat

iJiJ Pferdekraft nominell, mit welcher das Schiff 11 Ktuilen in

der Stunde 7;im"i''|.;legt. sie wird mit Fetroleum gelieizi: du«
Schiff 'llirl liiiiiit von Baku nach der Wolga vor Astrachan,

löM-ht (imr un.l faiirt zurück. Alles in li Tagen. Die t'isterneii

des Schiffes fassen T'iM t Leuchtril. Vor der Wolga freilich

imirste mittelst ['berpumpens eine L'inluiluiM; des l'etrolcuins

in flacher gehende Fabrwnge, wiederum Barken, die von
Damjifern gesell! enpt, oder kleinere datemendampler, ertblgen.

Eine ganae Flottille von PInistranqxnt-Fabnengen wurde aon
dem Zweck Reseliali^n und belOnlerte das LeuchtSl stromaut-

wKrts nach Zarisin, dem n.'b hsien Endpunkt der ruKsiüchen

Bahnen, sowie nach anden-n üu Wasser erreichbaren Stationen,

wo in grofsen eisernen Belillllern die Flüssigkeit zuni Weiter

transporl in i{arrels aus sibirischem Holz oder in t'isiernen

wagen aufbewahrt wurde. U'i >f Wass»>rlieförderung ist natür-

lich der Zeit nach, we^fn Ii - "ussischen Winters, eine be

scbrrmkti'r«'. als sie in anderen Lruidern sein wünle, Tin so

wichtiger waren VerbesM'rungen auch im Eisenbahn Transport

l-'ür diesen wurden von (iebrüder .Nobel zuerst die jetzt auch
in I><>utschland auf jedem gröfseren Bahnhof erscheinende«
Cisternen- oder Tankwagirons erbau! Auch für den jetzt xii

besprechenden Transport des I.eucl li 's in (
'

^.'i nien Dainpf'-ni

auf offenem Meer, in ozeaniscber I"alii l. •• wr lia» Vorgehen der

Oebrlidrr \,.i.r| lialinlu-f. lir; ,: ,n - iirVlirlier Weise lUircb

das Mittediindisclie uiul AU.usli.sclii' iUiT, über die sttirmischo

Bai von Bisca.va bra<-htp der rus-iisch<> Cisternen-DBrapfer .„Mviel"'

7CI0 t ICerusin iLouchtrdi nach London. Eine bedeutende
Oeestemanrier Petroleum Firma, Wilhelm A. Rledeinann.
war bereite hi ao weit vorangegangen, ala sie ein Segeiecliiff.

die «Andromed»*^, auf einer deulM-hen Werft mit fernen Be*
haltem rar Aufnahme des LenchtSts, anstatt des Transporte in

Barrel», verseilen liefs, l<ald darauf in England einen neuen
Cislenien-Dainpfer. den ersten unter deutsi-ber l-'lagge, „(ilück-

auf-, baute und in die I'etroleurafahrt von IMfen der Ver-
einigten Staaten iiacli der Weser eiiMtelHe. I>er „Glflekaaf^
konnte l.s<>X.) Barrel« l>euchtöl foKion.

tiewichtigi' Gründe sprachen in der Thal dafür, ilafs nun
rtitfb in Rnsr'rjrri! rfer \Vr?iirh tfemaeht wurde, da* Fetroleum.
slalt v,.<- l. sliiT in Harri 's viTM-lili •h'^i'ii, einfach in binnenschiffs
eingelassenen itouinen lU^ i:n lern Zweck eigens erbauten
I'ahrzougs, als Massengut, .üiti rii dem Weizen, u. A. auch über
den Ozean zu verschiffen. Noch im Juli lt*>i*i, «o die An-
gelegenheit auf tJrund eines Vortrag« des Ober- Inspektors von
Lloyds-Hegtsler . .\lartell, in einem hervorragend Mchver
ständigen Krei.'^p, n.'imlicb in piner Versammlung ib'r .Institution

of Naval Arcllltects- in I..ivi'rtH>ol, vielseitig erörlerl wunle. er
folgte die liefilrdnrung des amerikanischen l'etroleuiiis nach
englischen HSfen lediglich in FAseorn (ban-cls) oder in Blech-
kennen mit HolsumliiUlnng (Kitten, eaae«|. Bin aolchea PeC»
ist 33^ lang und hat io der Uitte einen Dnrebincflaer von SA"
engl., geflilTt «ricigt et «tw« 400 Fki engl. Et kann 43 Oailoimi

4,54 Ii Husen, daa Eigengewirlit dea Paases ist etwa 64 Pfd.
oder etwa

'i'^ des Gewiebis dea In Ihm enthaltenen RnKÜs.
Man ennittelie nun, dafii dtnvb daa Gewicht der Fne«er, dureh
die beim Wrstauen der l'iisapr entstehenden leeren Zw ischen-
rfluine und durch die Leckage <ler Fflsaer ein bedeuti-nder
Theil der Ladefähigkeit des Schiffs verloren geht Ein weiterer
wirthschaflliclier Naclilbeil iler Ven«-hiffung des ErdOU in

FJts.'crn ui|ermf>i f:lii>li!il?i'rn warderi'reisunterschied beiiuEinkauf
der l iisf-i r ilriila n ;,-' iri iifiber dem Verkaufspreis der geleerten
in Europa. Für Entstand (»einig diese Kntwertbung eines Faa«es
1 bia l>if, sh; die Bnttn'vrlliMng der Blecbkamien, der^n Roh-

Digitized by Google



IHM. BXPOBT, Oig«n do Centralvereliut Ittr Handelseeagraphla ata. Nr. 42.

niiii<>rijtJ aus WhI^-s xur Fnbrikalion naoh dm VerPinijjU"!!

Stitaion ^ri'srliiekt wunlo, wnr f»ino vDlI.stAriiligc; llv muCsto auf

den l'n-is iicK IvtnilBunu g«>M'hlag(«n uml konmto Miell Ilirltt

dndurck ausgPglich^D «erden, «tob dii«e In HofatMlII« BtaduiiMiai

Bli)rhkonn«n «twut wcaiifer Iceran Raum b«i der VertadHOv im
Schiir in AiüRiik» H«Cmi, nl« die Barrels.

Von hotmr Bvdrainns «u Ounsti-n «lor N^TschilTunsr «los

Pedoleuin« in grafaen. d^nKaum il<'x SoliilTx oinnohin<>n()pn l{<>-

lifiUiTn «inn tjink.i), »n Stcllo in Eliirrfl» oder Blcclikaiinnu v u

iihcr rcriicr ili<> wi-il f;r>'Us«'ri' '^i-llilHliKl<eU de« Liksrlunis uriit

l^edoiiH : ow l>.'iiii|)r<'r. il>>r l'oot l'<>ln>li'um .in bulk". wie der

enjjlisoli«' Ausilriii'k lautet, d, Ii in Masse, nicht in und so

viel l'^Ni rns.s«.r geriillt. aurniinnil. kdimt^ .
(Wf nöthigen Kin-

richlun};<>n vnraiiwesetÄt. nach der AnK«'"' i'i ' 6 Stuml« ii

iJlwhen KiSor ludrn. 5i\kar hatt«- man sehoti Iruher. als IVtru

leuni nur III HaireU iinknni. z. H. an der WVser in (ieenlemündi'

Breni<'r!i;n ! ii und in Nrirdenhann" jiMnrl«»! irute Kinrirlitun<;en

fiir .sehni l!' y !,l^^^•hen dureh l{ol!li;ilrv ;i. lAini|>rkrilhlli' U. A.; «e-

trolTffn, aliüiii das jet^i^re lA-u licii niill<inl einfachen ('bor-

|)uni|ienit dOü Krd<M« aus iIiMU SchitTstflnk durch Schliluche in

tias liassin am l.nnile, jüt an Zeit- und Krafi^>\vinn der rrUh<-ren

Art de» TrnnKportiren« und Löschenfi derart überirgen, dah.
wie una in dira*.-» Toj^eu in Urenierhaven von einem Sach-
ventllmHgien votgmelNiet minie, ein Dampfür Unrek «IgMim
Dampf mittftlik ainw achttSlligaii Kohn In ii Stimden ie« ge*
iminjit wenlen kann, wahrend bcdm liOacben der gtolebeii

Menge, wenn io Barrele i^nillt, nlelit «en^er ate lOO'IViee
menarhiitilier Arbeit erfarderUeli waren. iftwmfc»^ ni»»

K II f n |t ;i.

Das heutige Spanien.

V.

Die wirthw'hartlirhen Zu^t.'lnde cjes henti^ren Spanien ver-

linll' ii -H ü zu den |H>h1iM'hHn wie iln' W r-vuiiir zur L"r*«ehp
HiitlicLrt (lif r iliül; joflor Spur von IdpaliKiiiu-^

,
in''bt sie in

.iiN ii iIiM'ii Zui'ii:''n l';i.-r nur di'n Egoismus zu iTki-iinen, der
ilie leiicjult'ii kii'iü«' iH'luTrscht; «ind ihn» fferJlU8»'liv<dlen par-

laiuentnrifehcn Kämpf'- Ini lininde iloeh nichts anderes, als tj r

f^lfinxende llufsen' Hülli- , Uniter der »Wh der Itin^kanipr di r

Parteien um die Hxistenz, um die .Macht als die Spenderin v(in

Hr»t, tJehl und Ehren verbirgt, ki» sind ilie wirlh#ch«ftlichen

VerfaJUlniMe die natürhchen praktischen Er<;i'l>ni!itie einer ludchen

auf Seltietaucht jfefri^ndeteu, von ^llwisucht geleiteten Staau-
VerwaUnqg.

Mit ihren Anmngen weiten die lieutigen IfHInHiide aller

diiwü »um Ttaeil in ferne iSeiten surOrk wie die meiaten anderen
Brsu-heinunncen der nationalen Kultur, de« nationalen Leben«

heutij^'eo Spanien. Ilire f^ntwickelung ist aber ijem im
haute der Zt^ au ällmlUdlliger Herrschaft (i^elanf^en Svsiteni

^ler VerMuliunj; nr Laat au legen. l>em Umsichgreifen der
Übel. <lif Jotat eine emale wirtluchaftlkho Krlei« heraufzu
beschwören ilrohen, Schranken xu .letzen, das sind alle die

^Ittiixenden rhetorischen KunKtlelstunpen der Freihftmller und
iler Schutj!zi»!!fir»r, alle tbeoreliKchen Debaltet' über ilirf F*r«i-

t;ranime nicli" mclir itti Siunde. Das Land \>ir «'Iihm- wirtli

tichanilchen Katastrojihi' 7.11 h' Wnhren, das < r:ii;i;^ 11.ir rvicli

einr «.ihrliafl patrioti-ilii'
,

ii:it:Mii;i|p, durch kflttv klciiiMfhi-ii

KUcksichten, durcli keine jwji'Mi!iaii>.iifjehen Inten :i,scn briMtiCufsti'

l'olitik, ilie mit dem allen Si'hli'inlrian , il' n 'r.ulil oni'lleii

(Irund8.1tzen tier bisherigen Venvaltung radikal bricht Ob die

jetxiKi> n>genannte libernl^ Ke^jierung Fidi noch zu solcher

Energie wird .•»ufralTen können, wie sie die DurchfOhrung einer

raüiluleB üingectaltung der Verwaltung erfonlert, dat; lüt zu
beaweUi^ In steh ebenso sereplittert wie ihre Partei wOnle
«e ea nicht wagen ktaaen, die Hibattode an baouitlgen. die

nr Tanaende von tbren eigenen Partaiganoaaan die Qnindlagen
und VorauMelinngen glünaender Biimaluneii «ind.

Wie let e« denn aber gekommen, dafs di4' ZusUinde sicli

ao traurig gestaltet haben und wo liegen die fvcljwierif:rl>iMt"M,

die sich ihrer Beseitigung darbieten?
Dafs die natürlichen Hilfsiguellen des (juides weder er-

schöpft sind, noch dafs letzteres »eine hYuchtbarkcit verloren
hat, ilarülier herrschen keine Zweifel, und ülMrall, wo nur ernst-

lich der Vorsuch geniaclit wiiM, den Boden zu bebauen und
seine Hchritz«' zu hoboti, wie in d>-ti hri^'kipcheii l'rovlnzen und
Katalotiii'ii , il.i /i'ij^'t sic h nu'ii iLiTs i-s nur der Thlltigkeil der
Bewohner linhirf. um Ixiji'utonden Ertrag zu erzielen.

Ist etwa vlic Hi'vi'j ki'i*ung nicht ausreichend tÜt die Aus-
führung der nöthigcn wirtb»cliaft(ichen Arbeiten?

Die wadtwnd« Auawandefinv kflonte au dleaer Annalme

veranlassen: tn WtaUicUidt iat j^doeh kein Gnnd dann.

haben swar (Qr da* AltKrOnim keine, Ilta> die arabiiclie Zeit

wAg nveriilMlge eiiäaliadie Angaben fiber die BevQlkennga-
nhi: an* dem vovliaitdenen Matnüd kflimeo wir aber aeUieben,
didk mir Seit der BlOihe der anii)isclien Kultur das mo-
hammedaniache Spanien, etwa zwei Drittel der ganzen Halb-

ins4>l, von ungeOlhr '_'.'> Millitinen Mensidh'n bewohnt wurde,

und ilafs daselbst allgemeiner Wohlstand herrschte. In dem
M;i'üe. wie die christliche Herrschaft «ich ausdehnte, .«ank <lie

i v \ iilkerung«!ilTer und tiberstiefr nach der En)bening Granadas
nicht mehr als hOchsy-ns Millionen Witlin^ri-i ilf» Ii), .lahr-

hunderts, der Blüthezeil des gecinigten rln:.s'l i Iimii IJeiches.

schwankte die Bev/llkfrunsszilTer. aber s'if;,' nicht; nach der
riiili^Liltigen Vertreil'.int: ''-"t Morisken, li'-r .Juden und Mamnos
s;uik .^ie zu Anfang des IT, .lahrhund''"!^ nii'unsrh auf ksium

M lli.'tien. Heule li<-trJlgt die Beviilk' ruiiL: ftuii 1 T MilUoiien

uiul M> koninien durchsciinilllich >;i lilin^i'hi;! r .uJ diu i,»uadrat-

Kilometer. Von einer l.'berbevölkerung ss* in« Rede,

denn selbst in den stÄrkst lievWkerlen Pro\inzen Barcoloua,

I'nntevedra, Guipuzcoa und Bizcaya kommen nur 108, 103, HÜ,

s7 Einwohner auf den 9ua4Jrat-Kilometer.

Mangtd an Arbeit, ErachApfnig aller Hilbauellen siml also

nicht die Ursachen der kritiaeben wlttiuchAlllichen Lage des

bentigen Spanien. Bs fehlt somit aa der nüthlgen TbUigkeit
Im Volke.

Bs würde min su weit ffihren, die Geschichte der Arbelt

und ihrer Werthsehützung in Spanien selbst nur in kurzen
Zögen xusammenzufaHsen, wir rrifiFi^r>n une auf einige An-
deuttingen beschränken

Unter den Arabern s(^llen wir alle Eicmcntc der Bevölkerung

des ihnen unterworfenen fjandes zur natitmaJen Arbeit lieran-

gezogen. Die verschwindend kleine Zahl der wirklichen Ar.'il>er

bildete allenlings der Adelsstand, der für «ich dii- i>!i( --t»»n

Posten im He«»r» und in der l?ep;<>nir!fr in Anspnich nahm. Die
nur hirrik;i!ii.--rh<-n lirTher ,\:mi'fxr:i unil il:(< zallhrichen .luden

bildeten die eigentliche arbeiii tiil'- Irr «LililtiBchcn Be-

völkerung und Waren die Hauuiirii^'i .•- iii-r tiidustrie und des

Handels. Die Moilenkultur blieb wohl ühfrwicgend den ein-

h'-iinischen Binvulincrti .Icr Halbinsel überlLu-^-i'';L ilm-h \visf,r»n

wir, dafs auch Mauren und .luilen bedeutenii<^>ii Anthcil ui. ihr

nahmen.
Bs ist bekannt, welche grufsortigen wirthschaftlichen Re-

sulUb- In dorn maurischen Spanien enielt worden. In den
christlichen Kelchen des NosdeiH der iberisehen Halbinsel

henrachtein dagegen die OnMtgnde «osivUiBtrler Vdlker. Jagd
und Heetdenbetüeb bildeten die dUrMgen BlnnahmeiiHeilea der
Bevdtkening. Das Feudal -ifSystem gelangte ilort allmfihlich sn
voller Bntwickelung und war der Erweiterung und Pflege der
Arbeit nicht dienlich- Die Fehden der kleinen Fürsten und
lütter untereinander, ihr gemeinsamer Kampf gegen die Glaubons-
f»'=Tidf> ;il<<..rbirt«'n das Interesse der höheren Stande vidLMflndig.

Wir utitiT der wes^othischen Hemvchaft blickte auch spfttor

der Adel iler neu entstehenden I^eiebi" mit Stole und Ver-

achtung auf die Trilger und Förri' nT d<>r Arbeit, die auch nach
iler Rrohcnins «rrnfspr Theile de« Cluihfiitt- t'ürilova nusschllefs-

liili v(in 'liTi .l!is<'||i-i zurückgebliplii^ncii nMifti l ül^rthanen
lii'ineben wurde. Erst die politisc h ivn-ii tic^Mh-p Begründerin

Rinheitastoat« Spanien, die Kiiriit^iii !:;iil>"l I \tin Kastilien,

\'..iRdte ilire Aufmerksamkeit der l'tlfi^c licr nationalen Arbeit,

li'r IviUvii-kckiii^c i'iiM's >;jrirr.lllitr<'ti wIrlliHi'isaftllchen Planes
KU und legte den Urumi einer »»»Umiii.schen Wirtlischaftg-

piditik. Der vollstilndige Sieg des Kreuze« über den Halbmon(i
erforderte dies um s« mehr, als die Unduldsamkeit und Ver-

folgungswuth der Christen die Bntvdlkerung der neu oroberten
Provinzen noch eich aog. Dia Entdeckung Amerikas und das
Ooldfiaber trugen daa ihri|e mr Auswandenug aller kMMgen
arbellilMilgen Blemeoie hei. Isabel und Ferdinand v.,

Karl I. und Philipp Tl. thaten Ja nun allerdfaigB alles }l»g-
liehe, um den giasUchen Vertall der Industrie und der Boden-
kultur aufzuhalten, und die (irundlagen, welche die Mauren in

wirthschaftlicher Beziehung geschaffen hatten, waren so sichele
und feste, dafs nach ihrer Vertreibung nocil während des ganzen
gechszehnten Jahrhunderts die wirthschaftliche Lage dos Landes
eine veriiflltnifsni&lsig glänzende blieb — indessen — nicht

wegen der Bemühungen der Krone darum, sondern trotz der-

selben r>enn die spanischon Knnipe f^rftiTtcn die nationale

Arbeit l'Mlirhch zu dem Zwi'c'k. ilic stfucrr.ihijrkfii i\f'^ Volkes
so weit als irgend möglich üu sitiMtrcrn und ciainil fOr die

Füllung der Staatskasse zu Borg«>n Sic i'x|ii'nm(>ntir'i'n (h«.

halb mit den venchiedeusten wirthschaftlichen Systenken.

Isabel L iiielt die SehulHSUe für Cnrderllch: Karl V. aeigta
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xum Frvilmniiel ; Philipp II. Icphrip wieder ku iIpid SchutKxoll-
Systt'in zurück- In gleicher Weise wurtlc auf liom Gobieto des
Sloiiwr- uti'f 5^iiM-\Vr>«<»n^ä ex]iwriinpntirt; je nach Bfiliirfnirs und
r.u'h li'-'.i I auf .Icii s crscliiedenen Arbeitsfi-Mci ri iMirdon
Steuern Inill'i-;!. und wonu durch sie tlan n<';^i'nr,lirMi von
dem er;. MH-Kcn was liealisichtijft war, u ui il'-f: sir u ;. il..> m j

worfon. IJai«! wurde die V'iehjiucht uuf Kosten deio AtUertiuuK,
hald letalerep auf Koülen der ci -I-ti»!! )ji>fi')r(iert, bald diese, bald
jene Industrie monoiioliRirt .\|. if;lji"lli*t ffrofse Anhllufuii{( von
Edelttietulleii im i.iuiili lsiIi luiaiisi.^HelKl al^ HauptaufK"'"' ''t
VVirIhsehaftspolifik. liin Ausfulu' deinelbeu wurde duhor ver-

boten und der Handel mit dem Auslande durch Austausch der
elnheimittchen Uohproduktc gegen die fremden Indu^^trio-Kriseug-

otiM bewirkt Du hierdurcli emengt» sinken d<>a Geldwerth»
mX «in Drittel dea trBhCren voA in entsprechende ^igen
dw Pnne fllr alle Kounmutikel, rar alle Bedllrtal««» dm
Lebern, soUle durcll Btautliche Flxinmg^ der PreiM der LehnM-
mittel and der de« Werthes der Metalle verhindert werden.
Natflrilrh waren dleiie liemQbun)>fen uniMOiiüt. Gleichzeitig

Bteijferten sich die Hediirfnisse der Kelchen und des Hofes,

die Steuerschraube wurde atigeaopon, bis unter dem unerträg-
lichen Druck Handel und InduElrie verfielen. Die Tuchfabrikation,
welche lange Zeit hindurch einen grofgon Theil der Nation be-

ttchäftigt hatte, die Sei'Ii'ni!-ii!ii?1rif' And.tliüJU'r!:, ilcn Maiiren
rie.ijge KeiclUhÜmer i- iit.'.-T;iL,'i'n IiatTi': .iir .\llit/i't:fnlirikati<iii

von Cuenca; die Olivetikulliir vn-i Murcia g;ni,'"n zu Iriumlc

und der Verfall war zti Anr.i;)^' lies 1". Jahrliuiiilcit;. ein all

getiieiner, Die Nation in ihrfv Oewuiifülhfil viT.irtii'i' Der
Grundi>"-iiz mr-g aus den Hilnden di'r li;;nk<Mtti')i liaiirin in

den des Kletus und de« Adel« nb**r: in ilcn .^lailN'u, ein»!

die InduFtrie gidiliilr. Iia'i!', Iclilinricr U;iii:li'l iiciineben wonien
war, entstand ein zaliifoiciies l'njleuii.ii, lUis, auf die ölTentliche

UntI private MildthJitigkeit ongewie»en war.

JJie Krone tiattc durch ihre cguistisciie WirtbücJiaflü-l'ulitik

die nationAlfl Arbeit nlebt gerfirdeitt «ondem imil dw Sebwente
gesebldiei

Ibre Benther wann von deauwlben OeiM, deawiben An-
«tchuunngen, denariben Interesaen beseett

Die Wortes ermangelten einer klaren Kiniticht in wirthBchaft-

lichen Dingen; «ie waren in denselben Vorurtheilen gegen den
Ackerbau befangen, wie die Krone: sie erldickti-ri im fli lilSi. üiry,

daä höchste Ziel der Wirth^ichaflspolitik : si" vmi1:iiil:1i n ili*

Au.'i.Hchliefsuiig der Ausländer von der nationalen Arbeit und
hohe Zölle zum Schutjs der letzteren.

Die Kindie «(reble nur nach unumschränkter Herrschaft,

nach Macht und Keichthuni. Sie verhielt kIcIi der nationalen

Arbeit gegenüber ablehnend, w weit sie nichl ihr»-» «elbst-

üchtigen Zwecken diente.

Der Adel vurmdUt-t» die arbeitenden StJlnde. l*ie gewerb-
liche liescb.itiu/nni: war ihm gesetzlich von Aller» her ver-

boten und xui^ III vicli ii I-'Ullen nogur VcrluHt seiner Privilegien

nac-h sich. Selbsl die finan«ie!li' ll.'rh'- lik'U'i:.: m gewerblichen
oder lucrkjuitilcn Untemehmungi'n »ar i\uu nu itl gentattet.

Die Arbeit fand ihre Trttiger sunnt nur in den gmrsen
Mewen des Volkes. Die arbeitenden Klassen hatten indessen
nicht altein der Krooet aomlero «neb der Kirch« und dem Adel
grofm Steuern su aahlen und dieae Laalen Sbenficgen en^eh
die Blnnabiupn. diM« fIrttcbdoBe aebwere Arb^ moMt alMf
da« Schwinden d<>r Arbeitolaat nach aich aieiien.

!50 Ulielien die Verlülltnisgc w&hrend Ae» 17. und l5* Jahr-

Hundert.« und jetzt erst beginnen die modernen Anwhauungen
vom Werth der Arbeit, die Lehren iler modernen -Nutional-

Okonomle in Spanien lioden xu gewirui<>n

In wie weif nun die heutige Kevölkerung Spaniens bemüht
ist, selbstthlltig in die Rniwickelung iler wirtbscliafllichen Ver-
hilltniRtsn einzugreifen, lil/st sich nicht im Allgemeinen fest-

sti- li n iltriT Natur-Anlage nach neigen die einen mehr, die

andern wiMiiger zu fleifsiger Arbeit, /.u ,icr, f^r^ipr^n gehören
die Basken und Katalanen, zu der; |i tzti ri ti dir .AniialuMi r

:

4iH-k (itnl<'f man vielfach auch seiljt*» l>ei ietisten'n die Br-
l . niii::: I

'- rn-iii in allen i'rovinzen beobachten kann, daf«,

•rteuii Uu- Lüftajgkcjt einmal überwunden ist, ein grofRer l-^ifer

tiekundet wird. Die überaus iTiulM' ltiNl:<rfiii[s .is iiyjil

MiUsIgkeil des SfiaiiiiT« iJlfst Ihn imi lür »<mcii .\i>r.ll.i[iiier gatia

unliegrcillich geringen Nahrungsmitteln auskommen und «iiesei

Umstund befördert den Iliuig zur Trügheit, zum Verscliieben

aller Arbeiten auf apRtere Seit, auf «auRsm* (ma&ana), weahalb
denn aucb daa apanlBebe Volk dsn Bdnameii „niafiana*'-Volk

erhallen bat Nur der groben Oeuligiamkeit dea Spanier»,
dem gflnstigen Klima und dar Ptttle von Obst uml Qemttae.
daa an maacbien Orten bdaahe ohne Zutlinn der Heoachen

prachtvoll ge^leiht und sehr billig ist, ist es su danken, dafs

die epaniecTie .Nation aich durch die Jahrhunderte wirthschaft-

lichen Verfallf ohnf S(*h;iiN:>;) i'!iirchgi->r\ingpn hnf, flnf? bis jetjsf

ernste Krisei: »iiK^'"'lilii'h.Mi i>iii(i D.i.'u il;c .ArLii'ir;.|ust iluri-li

den fchwen-li .>"iMii.pi;n.ck, iIit juiF alien üweigiMi diw ii.HiinialiTi

-Arl,i'i' la^ti'l. nirli; crliulil. _.<jnili-rn vielmehr oft ;;;U)/Jicli «-rstii'ki

wird, ist nur nalürlicb, ileim wenn der Hnner, iIit (It werb*«-

treibende, der Kaufmann von aller seiiHT ^Lll>vlrln Arlifit keinen
Brtrag für sich sellwi hat, ist e» ihm na lit 7.u \ i-r li'nki-n, wenn
er sie ganz aiiri,''<-tit un<i die ölTentl vi.-' .\liliUliiiti^'k»'ii in An-
spruch nimmt uiUt auswandert. Den» Itaii*?!! dk- arbeitenden

Klassen heute auch nicht mehr die vielen verschiedenartigen

Abgalten an alle pri\ ilcgitten 8iaode xu leisten, so sind die An-^

fordemugen der kommunaien BebOrd«» und de« Btaalea aa
dieaalbeoi doch um ao htthar. Die IQiche verlangt llberdiea

voD Jedem GMubige« Uwe IVibute, v«d wenn dleaa auch noeli

ao Mebi ahid, ao nnd aie doch eme Laat fOr die niederen Volks-
schichten.

Klerus und Adel stehen der nationalen Arbeit ebenso gegen-
über wie im Mittelalter. Ersterer kitnsumirt insofern relativ

mehr als früher, als die Aufhebung iler Kb'ister uml die Ein-

ziehung der OWcT todter Hand seinen l"nterhall ganz aus-

Bchlierslich dem Staat aufgebUnlet haben. Der grofsentheils

%er,'>rrritf* Adel betrachtff <!ie gewerbliche Arbeit und den
tl.iii.l4'l luuh wie vor als ititi hrcud und verÄchtlich Die

reichen Granden sind •ia;<^ei.'^pii lifzüglich der .\nlegung ihri'r

Kapitalien in gewerbliclK'ii I nirnv hinunK'-n nirdr gicrupuld«.

Der Staat ist auf den Ertr^i^' Ut \ ulksarbeit angewiesen
und seine V<-ri.t!ulitungen sind ><'Ur l edeuteml. I>a ist die

National-Schuld vnn l a f!:</l.':i Müh. incn l'cseten, deren jfthrliche

Zinsen sich auf .\1 llidiim ln-lnufen. Da ist ferner eine

schwebende Schuld, die nikr '/j>.hI <iio Höhe von beinahe 'AM)

Millionen erreicht hat. Die laufenden jahrlichen Ausgaben be«

tragen ungcftthr ü:*) Millionen. Denn an die Regierungen
werden enorme Ansprüche gemaeht, da at« dl« Veipfliebmug
haben, fOr alle Parteigenossen au aocgen. Ana diesem Qmnde
iai ein Beantwnheair gaaehaflhB, daa für utaHn drei Mal ao graben
Staat noch vi^ au laMreidi «dn wfii^, und doch treieben dto
vorhandenen Ander fUr die Masse der bedürftigen Parteigenossen
noch nicht entfernt aus. Jeder Beamte über verfolgt nur den
einen Zweck: sich, seine l-'amilie, seine Freunde und Gevattern

gut SU emfthren und durch Erwerb von Ueichthümem gegen
die Folgen zukünftiger WechselfAlle zu sichern, wie sie ein

Minislerwechsel, vollende ein Kegimewechsel jeden Augenblick
nut sii'h bringen kann. Der durchüchnittlich, besonder.- fllr

Sut'aiti'iiibi'itmte, ziemlich bescheidene Gebalt ist nniiiiML-li fiiv

so gTof»e Ansprüche gji?« iiiuiureicliend, und dafs mancher
Beamte in seinem Sln lun i.'in auf änderte Weise und durch
andere Mittel zu vergrörMi-m. auf Abwege gerfltb. das beweisen
die vielen UnterechlaK*'"g''ii 'dfentlicher Gelder und andere
.UnregelmJlfsigkeiton*; iliu» bitweisen die allgemeinen Klagen
iili'-r die Korruption de» HeamU-n Siarjiies, die vielen Belege
liii'tt'iii'. «ile jüngsten Enthtillungeti uU-r die grenzenlose Mifs-

wint.si'liari der sUldtischen Verwaltung Madrid« und die in Folg«
derse.bei) gegen letztere ergrilTencn ernsten Mafsnahmen.

nieibeti die Btnnahmen JlUuUch meist weit unter dem
anschlage von ca. 8fi0 anrBw, so gehen die Ausgaben gewOlm-
lich weit dariUMV hinana, ao dato Meh regeimilbig «in be-
deutendes Dellsit eioiebt; da« im leMen Btatqahre im äuoune
von beinahe 100 Millionen erreichte.

Kein nur einigermafsen klar blickender Politiker kann die
Gefahren verkennen, denen der Staat anter aolclien Umstlndeo
ausgesetzt ist: über, wa« kann geschehen, um eine Beaaemng
herbeizuführen'

An eine radikale Beseillgung der gerügten ÜbeletAnde. un
eine V^nninderung der BeamteniimRRP w.igt sirb koiri!' 5;<-f,n>'

ruriK licraii. und den Pflichten des .>1aiit<'^ iiiul-' ui'iiügl ucrdi-ri

läi:^ relative Bessenin^^ isi nur niäglich durch ErhOhlui^
diT i'.uinabmen oder diiri h \ ernnrideiuiig dar Auaguben, oder
wo;ii<j;,'Iich duridl beide« Äusuüinirn.

I'ii- \ i'rsuche der Krhöluing der KiMimhiiien .iurch Sleuer-

refoniien sind in letzter Zeil durchweg mitsgliickt. Mehrere
dieser Befonnen schlldigten den Handelsverkehr, verlelzlen die

Handelavertrftgt", andere stielsen auf so heftigen Widerstand
der betnifl'enen InlereRsenlenkreise, dafs sie, zur Vermeiduil|f
ülTeullicher Unruhen, wieder uufgegebeu werden mubten.

Der Vwsueh, die dem Staat gehAieoden. aber von den
Kbnmnmen und Privaten etabch anuektirtBa Undereim in

B««itii SU nehmen und au verwettheo. nhne den Btun dea
betrelfenden Itlnietem hort>el. Käufer tUr die Bahliusen vom
Piskua mit BeaelUag belugien Ofiier bankeinttar JlBUi*ni und
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kleiner Gulahealtjspr zu iinilcn. mt nk-lil mnf;lioh. denn die

SiHUcrl Hüten derselben kOnnen durch den F.~u-:\ir nicht «.ieekt

wcf'li^ii All? .iii'^em selben Grunde «ind a\K-li aIN' lii-iniiinn'^ri'n,

die Arlnitslust dos Volkes anzuregen, vl't•;.'l'l^l'^^ •. ini < iii-r

Arbei't ru'^t ^-^•tJ^{re^)Ullff ist noch keine Kede
l»ie nationale Arbeit durch hohe Schulzzrdlo isu fürdern,

wie es die Konservativen und die Ackerlmulijra verlanffen,

lehnen die zum Freihandel noif,'end<'n Liberalen ab. Die

Konsum- und (ieuerbeH.leuern zu erhrdien, ist kaum möglich,

denn von allen Heilen her ortiinen die Klagen darüber, dafs

»fhon jetzt die StenerlMten meist },Tr>rser sind, als der Krtrag

der au«4lauenid»teii Arbeit. Violistueht. Ackerbau, Weinbau,
oiivenkultnr, Znck«irknltwr, di« Induilrie » AUw liegt danieder
wegen der «larch die schweren Btenerlatten erceu^a Uninfigr-

lielilcelt der erfol^ichen Konkarcenit der aponlscnen Produkte
mit den wslUndiKi-hen auf den ebihelmtochen wie auf den
fremden Märkten, Sehr viel tnijfen jedoch hierzu auch die

heilen IVucitLsätze der Eisenbahnen und die manisrelhaft^en Vpr
kebrsuitttel bei. Das Kalbfleisch, welches in Gulicien selbst

für 16 «nlimos das Pfund keine Konmimenten flmlei, kann
nicht auf den M;nlrhli r Mm kl orpbracht werden, wo es 1 bis

1' ., Peseten kus-ft wi il es m den zwei Tagen de« langsamen,
kostspieligen Tnui-^iuTt . iTiinOit Um kastili.srhe G^tr^i.-tp kann
in Katalonien nu'li', ru<-lir mit il^-ni inilit-rlir'i: un.i n. inin\kiiniM.'tien

konkurriren, »eil es iturch den ['rans|iiii-i ;tii iIhuut wira.

Die Verminderung der Ausga'i'-n ^Wilt^t mr - iienso grofse

^«•hwieriKkeiten wie die Erhiihun^ der liiimtiliuien. Die zu
In^i Hi Z'.M i kc iiM^L'i fulirtcn und geplanten FinanzoperatJonen
vuiriTi iiuixli»s und liuben die ungemein echwierige Finanzlage?

nicht gebe!>sert, die sich zur Zeit in den beitnmhigenden
Verlegenheiten der Baak von i>|>aiiien dentlicber als jo be-

kundet.
Die iwingeode Nolliveni^^ell der VenniiideTpn^ der Ah*-

gaben bat «Mlleh, Dank den BeuiUniivin des heutigen Plnams-

minMen, «He Kollegen de« letitteren aar Knwtlligung in einigre

Streichungen In ihren Budgets bewogen, die .^'t-h zusammen
anf 'i^ Millionen iK-laufen. Diese Summt' i-t :dier ganz un-

aureichend und wird den Ernst der Finanzlage nicht beseitigen.

Daft es mitgllch wfire, bedeutend gröfserc Ersparnisse zu er-

zielen, wenn man wasi'', eSne lieduktion des Ueajiifenhi>iir»>K

vorzunehmen, ist ^-.wT-ir'' In.«, es ist jedoch fraglich. o(> si-ldst

'lamaüo, .!er ji't/.t ]'o MMlionen Hrsmumisse verlangt, die

!ni>r:^u erfor ji'rJK-hi'n ^lun'hL''r••ifelldell HMOiiiten der Verwaltung
dureh2u«etisen im Swnde wSre.

l'm diese grofsen wirthsc haftlichen F'ragen ilri'ln'i! Ach
hente itie politischen Kampfe der Parteien und mit gröfster

.'^liuiitiuriir si-ln-n die arbeitenden Klassen der Nation nun der
Hf-rlii^tsi'tvijtja entgegen, von der sie Erlösung aus den gegen-
wartigen für die Dauer unhaltbaren Zustanden erwarten. Wahr-
scheinlich werden auch diese Holllsungeu auf Be«senug wieder
veimelitet wenten.

E. 11 Ob fTw iatHiia und dar «Mitaibt Expart Neanel,
dea 9. Okiober 1889- n MeCw woU yEnle» naeh AtlieB*'

tragen, woIHe ich bestitigen, was der Leiter in Nr. 40 des
^Export" über die nothwendi^ Einführung des Warrants richtig

bemerkt. Ich will jedoch eme Mittheilung machen, die den
Beweis ]\vUti\ dlirft<-. t\n!» die Warrants einen noch grofsem
Nutzen bi<''<'n kr>niilcn. :iIh sie bisher, in Italieo iHtBonders, schon
geliefert. Ich setze als bekannt voraus, dafs in Italien ver-

schiedene I.>agerhau8er mit Erfolg arbeiten. Bei Gelegenheit
einps Rf>rirht'*s im .^nftrngr' itpf ifnlientsrhen Mini.steriiirnp für

Hatiil'-l uiiil Ai'kfrliiui
,

an'.i'rbn'itcti' Scliroihcr il;esr's il>>in .Mi-

nister Jen \ lirfli'hlii;,': .Dif PriMlntn-'n i1<>k WiirninlK ;iuf die
!<onnt>s<'in('n1r' .luszihli-lmcri" , il i dn.-i Schiff als I.jigerhaus

KU betrachten! Dadunli wiinlfji die Lmiuiigtiu, retjp. deren
Werth mobilisirt, und Her iniiaber eines Konossements würde
leichter den Diskonto ilei-Ki ll»;'!! (Inden. Ich e^he von dem
Standpunkte uu^. ^inh iter Führer eines Schiffes, iler erklärt,

eine gewisse i^uajjtitiit von üallfji oder Fässern cmpfiuigcii m
haben, solches durch da« Konossement quittirt — ohne die Ver-

pflichtung, den Inluüt oder den Werth zu prüfen. Trotzdem findet

dar Vctaander daaitt Odd! Wenn nun vov Veiladu^ig ein ver-

eideter Haider, wie dies JeM bei BiiiniinBi|r in das l^^gerhans
gescbieht, Quantttlt und Weitii ntttt, aiUft daa Kenoasement
etaien wfritUeben Werdi — Ihiuieb dem de» Wammt vom
Lagorhniü^e Die Aaaalnrain sichert gegen 8ee und Feuer,
wie y-i/A im Lagerbavae die Feuerversicherung obltgatorinch

ist. fhirch das Seewarrant wird zuerst dem Adressaten eine
Garantie geliefert, besonders in den Fallen, wo er .gegen
ÜbenuüUne des Koaoasements" Zahlung leisten oder AkMpt
gaben mnta. Der Kinfar hat nlehl Ivnner daa baaia flfld IBr

eine Ladung, und, bei tTToTsen üherseei.M-hen Ladungen aoeh
wf»n;frf>r mrnpr ?f>ii Kr«'dit ftlr die Summe.

Her IsJluI-'- ha' jedoch auch nicht iniiti' r t]u- •.•<\\f Ver-

trauen zum AliiTikU's , was (juuntitfit. (jualitjtt im I VVerili I
i»-

trilTl: durch das Zeugnifs des Maklers hat er, iiiiIm'I- ileni Ver

trauen zum Absender, einen ferneren Beweis, dufs er die Waare
und den Werth eHiült, die er erwartet, und wofOr er den Kredit
ertilTnet.

ExiBtirt nun ein Ijigerhaus am Orte der Ankunft der

Wourvn, »u kann du.« ^»eewarranl dieselbe In das Lagerbaua
begleitcin, wenn dw Eofttugm weder das 0^ aoeh daa V«r^

trauen des Abseadeia bat Die aehwlmmeade Waare kann viel

leichter verkaatt wmden, wenn statt eiw« einlhehen Konosse-
menta ein Seewarmnt die Waare begleitet. — Nach italienischem

Oeselae Icann die Bank Wechsel mit einer Firma diskontiren,

waa-ihr bei dem Kono.^einent nicht erlaubt ist, sondern sie

verlangt eben drei solide Unterschriften. Das neue (iesetz Ober
die EmisiiionsbaiikeB wird nun sehr wahrscheinlich auch diesen

I'unkt berühren. Wenn nun in Deutschland ein neues «lesetz

über Warrants studirt wird, mag mein Vorschlag, der hier sehr
p'ineitirr aufgenommen wiirde, vieileicht nicht ganz outaloe sein;
:< i) > ri iube mir Hui wenlgsleiu der ftifeatliehen Diskuarion an
linlerl-reiten.

.1'. tl Italieiiiseivs Finanzen. i:iL'eiiher:ct)i au-, Xeajiei
In. <ik'e(ier IhHU. rnsei- jüughler lienfla schlols mit einer

Warmnm vor Ankauf der Aktien von italienischen Hanken (wir

wlederliojeii: .,.die gerinsfun Ausnahmen bilden nicht die

Kegeh). Inzwischen kiinir l ein nr'uer Fall, der iin.-ere .\n-Jii'ht

wiederum bostlitigt. Die .banca l'rovinciale- in üari bat die

Zahlungen mit 10 Millionen l^rance Passiven eingestellt, und
was bisher noch idcht vorgekommen: der Direktor befand sich

sehen im OaOiugidli. n«eh «he daa Falliment angaataldei war.
Von Neaem a^ sieh audi hier dae Obel, waa wir schon hn
ersten Berichte t>eHllm»n: Die groben Banken besahlen mit
Papier Über die eesetalichen Vorschriften hinaus, nnd errieten

auf diese Weise Nutzen, sie dlskontiren Wechsel, die sie sonst

nldlt erhalten würden. .letzt ist die .itunco dl Napoli^ der
HaupIgUiubiger nnd dieser kann nicht befriedigt werden. Bari
hatte in einer Woche zwei llnarusielle Verluste zu beklagen,
f{"nn auch das «rrofsi' Bank^esi'h.'tfl .Diana'* hat seine Zah-
Uinj?en eingestf it un:! i*t (!i> se.-; Kn'ignifs für den Handel wie
fiir die I.andw irtlisrluifl der l'roviiiz eu»e wirkliche KalainitÄt zu
nennen. 1 'le heiilen Kmissionsbanken

,

.liuiiea -Naziotmli.;" und
„Banco di .Na|»>li' si ln^iuen helfen zu wollen, denn mau apricht
davon, dafs sie liem ^Diana - Bankgeschüft" einen ganntirten
Vorschufs von ."i MUlionen Franca geben würden.

]t')ch siüil iliesi' V orkommnisse ifJUi klu lierweise nur vor-

übergi'liemle Krise», die in jedem Lamie vorkommen, die aber
den Staatekredit nicht antasten. —

Wir wollen nun die Fortschritt« Italiens kurz beleuchten
und unter Angahe einiger sUtistisdiBr Zahko anoare Anaaage,
«Italien iafc ouvenf, begründen.

Wy kantMlrea in ftalleo «nen Portsehrttl, wohin wir aaeh
seilen; hn rntenleht. Im AdceAan, In der Besaemiw der'
Finanzen, in der Industrie, in dem BiMOlMlulbatt Uid im UandsL.
Diese harmonische Besserung im gonaen StaiatBleben Ist die
Garantie für eine gesicherte Zukunft, wenn es Italien vergönnt
wir»l, im Frieden weifer zu arbeiten. --

8ehen wir den Ifnterricht, «o notiren wir die täglich sich
vermindernde Zahl der Rekruten, die nicht lesen kOnncn. In
Neapel giebt mun fef/i ! 1 . i^ge elf Millionen für eine neue
rniversitut au6 — eir< Opfer. dH8 sicb aar die Stadt und dte-
umliegenden Provinzen auftniegcn!

Zur Verboii^eruiig des Ackerbaues entstehen neue land-
wirtlisehafihi-lie Scholen — Hoch- und praktssche; Wander-
lelirer beleliren die Aekerliauer über die neuen .Mittel, welche
die WiSM-iiKi-liutl ihnen ttligieiit, um mit mehr .\'ii1zeii ,iie Erde
zu lieiirheilen

Arbeit und riitrn-icht vereint bnti^iL>ji uiib tim erfreulidw
Resultat der verminderten Verbrechen, denn es ist allgemein
bekannt, dafs das Elend nur die Folge der Unwissenheit und
Trägheit lat; verbesserte finanielle Position daa Proietaileia
bringt ihn andi aaf elae iiBhen anonUadn StafiSb und wo sieh
das Elend dea Volkes vamtntot, ngheawrf «idi Midi daa
Wohlsein dee gansen Staates.

Wir hatten im Jahre 18B7 nur 77 Verurtheilungen (leider

auch noch BU viel} für Raub, Raubmord und Entführungen för
Geld, gegen 168 im Jahra 1M6; 12387 Vemrtheihuuwn fttr

Diebsuhle im Mm 18BB in gtm IMen, gtgta 18llS5 im
Jahre 1880 umr.

Dar AekaitN« laigt nagebevara Portaehrttte, die Plroduldion

Digitized by Google



im
betrcITciiiI : v\ir l)r.iuoln'ii nur auf A\f (^uantjt,'iii>ri von Wein
hinzu wci.';« !) civ jt-ui k'''""!""'" wiTtli-n

,
sogen vor nur

1" Jahr«'ii Doch auch N«>u>'!j wir«! nicln unvprsuchl ge]«S8«u.

So bpvvuiuhTlt» niuM auf J<»r I'roviniial-Ausütollung in Verona
ein (ii'wpbo al? Konkurrenz für Leitn'n und Bnuniwollo;

wiir ilipüi'ü ein Trodulit ilos MaulbporhauniPS. «««Ichps man
^ipssuto ili lino ;ii'l.*o- npnnt' Die srofso ät^iüeuxucht in italiou

verlaiiRf oinp ffrof?*' Mpnjf*' >:»'>•! Flaume», der j«t»t »llien

neupn, liish»r iuiir<>k!!ti!i1r>n Ht>if)uhum briiiÄt.

iJii Siu.lii i; .' .i lOvzi.'limg eines l>P5.ier«Mi Erfitlfres lioi dpr
Gelrpiiiczuciit mni iim<rkei»non*WPnh. Die hipsijfe (ie!<p|l»<'hurt

von Outsbesilzem publizirte eben einen dicken Uand von deni

Prof. (iif>lio)i, über dio Probet) mit den verschiedenen (ielreiile-

sorten und <ieren Pnidukle im Wrhültnits zur Dünffunff usw
Heute erhielten wir diesbezügliche Berichte vom Ministerium

und von il<>rKellH'n (ieüelltichaft. dl« Wir IliBHi eituendm, quwi
ali> lobender lU-lets für die Mfih«. die Alle aiäi geben, um die

Produkte lU verbesMrn. — Itaneben erw'Slinen wir d«a neue
Geaeti ntr Spiritue-Fsbrlketion, iiech welchem die Steuer um
120 Francs pro lO) Kilo herabgesetzt wird, als ein tieweiü.

dafs die Btaat^kafüe noch Summen entbehren kann, wenn es

Bich darum handelt, dem Ackerbau, der Orundlupe iles Keich-

tbuniti, zu helfen -
Betrachten wir kurz, ih-nn hier sprechen Zahlen, die Offent-

lleben Arbeiten Die schon bewiiliKlen Ausjraben für ICisen
j

bahnen, ileren Hau in 10 Jahren fertig; sein soll, reprSsentiren

den HeiraH: von ca lJi»< .Miiionen i'ranc», exfciuaive der
VerhesserunK'en der bpflehen<b'n t irtien!

Auch für Verbes.senmjr «l^ r Ü .l' n, iler Lanil^lraf;- ii l

vvavü UBW (äidil tTflNe Suninien aui<)?esptzt. Das neu ein-

gerichtete M lii-ii 1 lu:!, lier I'4is1en arbeitet tüchtig an d<'r \ er-

besseruiif,' diesi* iwciitijfen WnvaitunKszw eiges im Staate, und
hat lier neue Minimier sein Auj;cenm<'rk bi-tiondei-s auf ilie

.l'o.stschiffe" ffprioht>-t, die alle verliesserl un<l in j^röfsei-er

Anzahl ;.:eslellt worden sind.

Die Industrie Italiens, noch in der Kiiulheit, hebt «ich mit

kaum g«>ahniei' SchiKdligkeit; hier cinq^e Zahlen:
KobleniHiport l>^Ti I S-JCOOO Toonen.

do. l«$s: :i »7501)0 ,
Im Jahre IS77 verniete unsere Induetrie Uber va. &)000

DamplitrenlekrKfle: im Jahre I^'^T Jedoch t^chon Aber löÜOOO,

attfeer einer Betrif>l»kraft von ITi'>>m> pfenii n durch Waaser.
Eiseniirodiiktioii 1^-1 •.i,''<ßi ToDOen

do, 1">-'T lli.'i.:'«' ,

Stahlproduktion l-'l I""''

Si'ldeiiindustric: I Iht l-'.n Million''» mehr lixport alis

Iniiiort. man rechnei auf '.'i'" Millionen für dieses Jahr, da die
Krnle als iM'friediir'-nd lHMi;icb1''t wervlen kann

("ileicl'.cn Schrill hallfli die Indlistrieen der \V<j1I». des

Hanfs, il«T Baumwolle, der Jule. I.,eder <'lc etc. Die l'ro<lukte
,

d'-r liauinwolle hidien sich in I" .lahren vervierfacht, und be-

sitzr'ii wir jetzt ca J .Miilioru'ii S|iindeln iJer Umsatz Italiens

hob sich von ca. l'.'iti .Millionen frs in l-'TT ,i, [ ;j -Jy*)
|

Millionen in Is.-!l Diesj- vei-schleden'-n Vermehrungen des
..KeicluhumK- zeigen sich am lii-sieii an dem «Konsum der
l.uxus Artikel" neben den .,.Er9«j>ai'nib2>4.>u.'

Wenn diese beiden Paktoren sieh snttkicli beMwR, darf

man mit Recht darauf sehliefsen, dafs der wobtataiHl dta Landes
sieh bessere.

Der Antheil der Kegienuig an der Konaum-Slraer in gaux
Italien hob «ieh hia auf Millionen francs. von welcher
Summe der grfifete Theil für die betreffi»nden Gemeinden vit-

wandt wurde
Die Stadt Neapel bat im letzten .laliiv eine Mehr-Einnalinie

von ca. 1 Million Konsum-Steuer Kelial't, wovon die Hiilfto fltl-

Wein und Kleisdi enincliiei vsunle. Zum Schlufs treben wir

noch Iii- in len Staat« Ka.-'.sen und Prival-Bankeu deponirtcn

.Sp.ir Summen- im lietra^'o von ea. 3 Mliardeo Rranc« snin
ZlUhfuTsi- von :t',. Iiis I an

Wenn prsi iler ltali4iier be^rieifen lernv l.i er durch
liiiluslrie .\til:i!r«'n !"elir vi'rdienl, uiul er eiiiuii Tbeil seiner

Kajiilaliefi Ii i
i li.r iii ^Zirkulation treten lüfst. dann bedarf eg

keiner Kom.-p.'iidenten nudir, ilie darauf hlnwekeu aiÜKtu-n,

dafs italienische .Staats Papiere eine solide Kapital-Aulag« hildeo,

soweit ife.sunde l..o^ik es voraussehen kann.

Wir trehen von dem Standpunkte auK. dafs die wichtifje

l'rage ,die Solvuiu eines Stiiat<-s- vom Kapitalieten gewühDüch
mit allsDgrobem Vattrauen oder m ndÜMn HiTstrauen be-

«rtheilt wird. Der Bfirgen-Siiekulant aiatf nur den AvgenbQdt,
wo er eme J)ilterena* verdienen kann; jedoch darBesitaer der

Kente, der sich einen , ruhigen- Werth hinlegeo Will, denkt
weiter; er prüft Vertrangenheii, Gegenwart oud Zukunft seines
Titels. Die Berichte eines Korrespondenten für oiler gegen
dieses Werth-Papier iii>>gen oft genug .iuspirirt" emcheinen,
oib'r la.s-sen die Meinung, wie sie eben vor dein Lr^-u-n war
Daher wollen wir auch in keiner Wei.se ein bestiuii;.!' .^ I rtheil
geben, sondern werden fortfahren, ThatMchen SU unterbreiten,
fest tiberzeui;! In-: Kriieriuin des Bedtners werde sieh ein
ei{r«'!n->K riilicil i.-in;;.'h hilden.

Iii ^ r Ii il'-!- _lv.;i>ji'- ru:,--!''!! wir il m.m .Im Verwaltern
dci liatiki ii l i LMugnieii I eiiler, die jedoch noch nicht» mit
di'iü Isi- im: .c! K'ichler zu thun hatten; in der heutigen .Vumnier
erwiiiiiiuii w 1 iliT Provinzial-Kank in Bari, deren Direktor in-

zwischen In- ( f:.ii_'nirs wanderte; ihm folgte bald der Oeneral-
Sekretür der Bank, ob die Venvaller persönlich verantwortlich
werden, wirii die Zeit lehren l'nsere Aufgabe, die wir UQ*
gestellt, d. i., zu beweisen, dafs dle^e lokalen Unglücksfalle —

>

anders wollen wir diese Vorfcommnisee nicht beieiehnen— mit
dem allgewebten Portsehritte der Flnansen nlehla xu tbtm
haben. Deshalb m4(g« es uns gestattet «ein, su untersucheo.
wartim die Provinslal-Baak nach noch nicht dreUlhrigem Be-
stehen schon gefallen, und noch dam in einer Rroviaa, wo
zwar die Weiiikrlsi« viel Schaden angerichtet, die Jedoch eben
durch lien Wein in den letzten Jahren w» enorme Summen ge-
wonnen hatte, dafs man sie .das italienische Kalifornien-
naiinle. Die Provinzial-Uank wur>le gegi-ündet, um Vorschüsse
auf deponirte Waaren gegen Wechsel zu leisten. Kin Ver-
lust wur also nicht vorauszusehen, ausgenommen, wenn die

Waaren vor der Rückzahlung v«-i>l<irben. oJer derartig!- I'reis-

Differenzen eutstanilen, dafs die Schuldner sie nicht mehr
decken konnten.

Die.se ge.sunde Basis veraiilafste nun die Haupt Banken w:4'

Privat-Uanken (s<j Itunca Xazionule, Banco <!! N'upoli. Diana etc.

i

zu dem gröfsteii Vertrauen, und dir- Papiere der Provjnzial-

Bank wurden stets in grolseii Suioini'ii übernommen Doch
bald ent.stand die trsle Serie der Betrügereien man di*-

koii;irte Wechsel fOr imaginftre l>ep<'»ts von Waaren, die

illHTlioupl nicht exlatirten. Die swell« war (olgemle: ManlieCt
verschiedene Kunden dieselben Weclml awel Mal auastetleo,

unter dem Vorwande. der Eine gehe sum Diskonto nach
Neapel, der Amlere bleibe im Poiiefeuille. So enti^and die

jetat konstatirte Dillerenz. dal,* die Provinzlal IJank nach ihren
Bücliern nur -l't, .Millionen bei dem Buiico di Napoii dtokOUtirt

hal e. währetid das Banco für •>'., .Millionen Wechsel prilsentirle.

Charakteristisch ist Nachstehende*; Der Direktor des Banco
hcirle s<'hoii vor einem .lalipe einige Zweifel an der wirklichen
E.Mstenz «-ewibser l/uniitit."iten von Ul, i-r entsainite deshalb
einen Inspektor zur rnter-sucliung. dieser -kam, »ab, un 1 lie^s

sich liesii'genl- Derselbe bericblete, dals die Depots all»' in

schönsler Ordiiuni; wilron! .\aeli diesein Allarm je.locli fand
liie \ i'i-waltung es für gut, liie Statuten dahin zu iln.iern. dals
auch Wechsel tdiiie tJarantie .liskontiil werden konnten Diese
.Mafsregel lii'Sidileuhigle den Krach, denn das Danci» ver-

weigere nun liie Aiiiialinn> der Wechsel"
Der Bruch luil l'raiikreich hal. und die» gesteht Jeder, «leiu

Verkaufe der italienisi-ben Pioiiukii- enorm geschadet; dcKh
auch hierin beginnt jetzt eiu Au<>gleich.

Im letiten Jahre kaude F^nuikreieb für ca. 3^ Millionen
Pyancs weniger Seide von Ita&cn ata Im letatra Jahre unter
dem Sohutae des Vertrages; dagegen verkaufte Italleo ander-
weitig fUr 31 Uiliionen mehr als Mher; der Ausfall au I<B$ti>a

der italifiiiaehen Hand4>l8bilan8 ist unter einer Miliion

Im laufenden Jahre kaufte Prankreleh trot^ der Steuer von
Ji i frs — gegen früher "J frs. — ver»chie.lene Lailungen W*'jn.

dazu nocl) bei erhöhten Freiten!
oilveni')! gingen in diesem Jahre Bericht über Monate

— schon mehr nach I'ratikreich als in dem ganzen Julire ISSS.

Krülier bezog l'rankreirh viel lebr-ndes Scldacbivii-h au«
Italien, .jetzt liefern Hollaml und Belgien dieses; in Folge de.-ten

erhirhten sich in «len genannten l^lndern die Preise derartig,

dafs die Schweiz und Deutschland nunmehr ihre Bechnung
dabei finden unil gestützt durch die Tarife der (iotthurdthahu.

in Italien kaufen. Der B.iuni erlaubt un.s nicht, hier alle Zahlen
zu kopiren; jeiler Zweilier braucht nur die .Ausfuhr- Listen Italit^ii«

au prüfen, um sich hiervon zu überzeugen. Wir schlieflwn
heute mit einem Winke für die Deutsche« Bierbrauer.

Die Biufuhr-I.isle iles Jahres l>^!> zeigt eine bedeutende
\\>r})kebruiig im Bierkoitsuiu lutd dabei figurirt Deul^>talaiid

MI Oslemidi wie 1 m 7JJ

Es mflgen mm vtelldfiht <riahre Sendmigwi DeuttdieB
Bfawca yfft West gegangoi sein — doch «och in diesem Falle
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w*rt> :!n(.">zcjifi. iiafs Kf-utscIlPs f'roiluM au«ü solchf.s

Mcrtuinnt. g<esch&(xt und verkauft w«rde. rranMcm tuigt <

\ f (' II.

Smyrnas Impurt-Haiidäl.

Wir iii<'i"ri iiiiMM-fii Le«em in *lem folf^'-nJon Auteataetneii

^'i'Oriifrt-ii Ii(>ru-Iit üüi'r iten Import-Handel Smynia'e, weicher

dfa deutschon Interemen gni» bMonilen» Itochnunir IriMrt.

Unser« «ImitMihen IndUBirictten uiul Bxpvrtwure werden darin

viel Intemeuiles nwl WiMHimwertlim ünthHi. Oer \'prra.s.s>-r.

eine mit den Zwtlncloa im Orient gM vertmul» Pi>r;->>nli('lilvi'it.

H^rr Willicini l'incUh, deMen gagenwttrHse A<in»»e; Wienl-,
\Vipplii);.-<'r,striir»e U> I. St ist, M tu Jeder Anslninll gen
l>ereit. lUie Rcd.i

L Tf;.-tl

i II I < 1 1 unir-
1)1»» <i»>snnMut Kii -iilir auswärtiger Wawren im Jahre 1*^-

rpiiciN'-ntii I <>:iii'ii \\it;Ii von ca.

l>»p •.jl.-rh c'i'-iK'n i'n>ilukÜl»llt:-Liinil«r Mli I
>!i.li"i. wi" loltrt, Im'

tlieiii^l:

i%iC'!:ui>l . .
•:>< "

'
i'i'--

I 'nuiKri'ii'h 1 I .1 ||
'
j' • I .

U:itfrri'lfl)-l'iiu;M'!i 1 1 l liT.'i _

n.i'i"ii .i«>4"J3lU ,
KuM.iiiU :14.".U61J ,
DeutM-blond -JA;«!«»-!» .

Ijuiiiiliiivn Uvi&JO .

i'rlechcnlanU - I äs*» «

Holland llll ilO .

Neixien. f>>^:,:*i .

AmerilCA v*'T 7 To ,
EjQ'plen und Türkt-l .... ^^6Tt>t.i>.iO .

7i»S> IHOT2 rn>.

D*»nlRchl)in'1 wiivi!" somit, «einer Rwiputunp narh, <>rst

an «. St<»llf» folgrn: <li( ». s ist jf'<iocli in Wirkliciilceit nicht «li-r

Fall. Ja fin i^rgr^'T Tlp il licr ilciiScIi'-n Wünri-ti sfiiiPM Wfii
nach di'r Levant»' liin-r HkIUhhI, liniriiiinl , A ntw^riiPii.
Tripft, fM'iiKii UDsl Vciii'iliLr niiiiinr, isn! iI'-iiim;icI) in di-tt

StaÜHtlkfM .ils l'rnvcnit'nz iÜi-mt (.'InliT tiril H.'ifcn li^nirirt'

VJiH' r"»!'"'" H<'nr1Iioilitni.' iiiiil iKirstfiliinc <U-n Anthniis, \vf|i>h"»ti

I'pilisi-hlaml iiii ili'iii lin(iortKjiin|il SiiiyrnaV lial. is' daliff

iiiclil iiK'i^'lich, \v;is ich in i'i'stcr lani" liii-rniil li<^rv<iphi'l)>>(i ninfs

Im .\i|Lr«'iM<'incn '„.inii dtm .laltr l--- fiir Ion Iiiiiiort nicht

als lic>on>l'-rs •rünsti'^ jinircyhi-n \vcr.!<'n, da <!:" KrnN'ii iti il»>r

IVoviiij; Sniyrnii zwar zn'iiilirh r"ich, ih'' l'ri'i!i Kiir>ju))l»tiir<'ii

»if-T «<-l\r ung(lnsti<ri' wan-n. tnnl iti i'olK'' >i^(^«"i) urit«>r il'-r

iiK'int l>unil\virihi:chjiri ir^ihnnilpti BevSlicerung unserer Provinx
jjrrof.-icr lii'iiliiianjr»'! hi-rrschliv

England nimmt, smvohl l)<>!ni Import, wl<' auch iM-im Kxp'irt.

noch immer die ersli> Stelle ein. vsm» wotil nicttt mm Miiidi^-titcn

dem regnn Dampfer-VerkAhr, wvlcliui BngfaHid mit der ]^ev«nti>

unterhalt, angeBchffeben werden maC*.
Amerilia imporllrte nur noeb IQr ca. SffJlW tn.; wovon

für 23'i00(* tn. Petroleum. Ihnrh verliert das nmerikanlRPhi»
I*«'tn>|nnm von Jahr zu .lahr an Hit.|f«n. —- WÄhrPiiiI iIps.«om Ein-
fuhr im Jahre I8''T noch imn*» Kisten lietrujr. ict dipsidlip im
Julirc ISss ir«)lz des xuiiphinerKlpn Konsums nuf "ÜKKio Kii^ton

zurQckKPk'a'i>f<'nI Doi^ell)«" Im! nlliiiltch von T'MOi KUt^n im
Jahfv l'"7S auf nuh(>zu i?«»hi(0 Kiptt-n im .Fuhr»" pestiof?on,

«»von Wiirslnnd «llnin KiH-.W Kiston lipfprlp.

K^tr i»Ntprrr>!ch-rr»s-jirn. Italien und Prankreich muts
ki"!n<'r Kiick-^.v'.riu 7.11 liunatsD TWi Dcvtachland und

iii'igit-ii v«^rsK'ichii«'t wonien
Sehwfdcn um) \orwf"-rcii rn;ii-hHn in allemeuestpr Zoit

grofsc An8(renfrunir''n, um siicli lu«'r oln Absatzp-hiH zu vt>r-

schalloii, In don ffröfKPn'n StÄdlt-n der Lovantf sollnn Ijt^for

von pchwpdisrhpn Kntpusnisspn prrirht»>t worden und <'ln»'

dirpkto s^rhwedischp DarapftT-Linte Ist projektirt. Dli- si-hwpdische
licgicrunjc liut einen Fachmann zum Studium der Handel«
VertaMItniae naeh alton bednitmdcii Handelsplftian der Levante
gnandt

Im hflrinlen Qntde «ftwiliah tat, dafe alla iCDiiralati>Ba>

richte in Anerkennuitg der ateina und bede«ieti4m HnrtselnHte,
welche die Einruhr deutscher Waaren macht, eiö^ aiiMi.

Leider boeit«en «lie norddeutjschen SeehlWBn noch keine
direkte Dampfer -Verbindunjf mit der I.ipvante, wa.s fUr den
deuttM-hen Handel sehr bedauerlich ist. da derselbe mit rnftTslgen
direkten Frachten eu einer dominirenden StaUtuoie ia den
vfdidgaten Bnaehen c^nngea ItAute. Hambrnsarbanprcr

|i>>fpn zwar schon spit .l«hrcn nn dpn .lonischpn Inspln und im
tioir von Korinth an. idiiip jpdocli das pP'iduktcnrolchr' Klein-
usi«n zu licrührpii. nnl hier in Smyma ^ridWircn deutsch--

Oanipfpr zu den gT'ilstcn Spl<cnh<?it>'n. En nilifste Jedoch Alle»
aiirf,'(d)ot"n wprdpn. dafs hinr für di" deutschen Handel!"

1
InfPFcssr-n Ivild eine l.«nzp sfidirdcliiMi wird

I Am HiKh- iic iiii'- llprichtH wer lp ich auf diespu l'unkf cin-

;irp|u'nil<'r zuriiciyki^iiiitiPn. hipr sei nur noch erwähnt, daf« dip
durch <)<lPrn'ichischi'. h'dliiiidischc und itulnMilschc Schiffe nach
Sinyr!);i gebrachten Wuaren deutscher I'roveaieni aus Uivalitiit

I hBnflfr eine naebllUsijre KeiiandlunL' ••rielden.

Laude« bedingen vor-

ali-schiieMtch
1^-- auf:

I-.' :;js 1.

.

der

i. Baonwotl' Waaren.
!>! kliinalischen VerliiillliLssi' uiisi're:

\i'"X''ri.! Hekiei.lun^f iiiis liainiiUDlI-Stolfeii

her liii|(i>rl Voll Hauinwoil Waari'ii.

üa.imw .di ' iarr.e — . belief ^iicll 1111 J.ilii'«'

l'.':;js liail 'H im Wertli v<iii ca

\>'.>'..)il aidDn-claud aliein *ii<y:; Bullen, al.so ca. .tl entlrtileu,

,va!ir<-n i ;n zweiter Unie Pniniireich und dann Dcutacb-
liMl'l Iv.>MllH-t!

Iis i>l LjriTa le in lii'.S'-r ISr.iiudie ein slel"s Ziinelnii'-!) di's

Koni-Huts au erwarten! J7ra>-ma iiat ein unii'-heureti ilLni' rl.in.i.

ueluhe« imiiuir weiter, uml gaxu beiMini^Jia In dieH Mn .Jnhre,

dun-h Knifse Biienhahn -Bauten dem Handel auKünglicli ^'e-

luacht wird, und deMen Umwohner iliren UoilarT In Smjrrna
decken mfisiwn. Seibat die l»>n!ichl).-u-len Inseln, wie Mytilone,
Salltos, l'hiot, usw .

sowie die Kllslenst.tdle .\dr(imlti, Dilkili,

riiokäa 11.-« I>exie|ien ihren i;<',iarr voll hii'siiren Importeuren.
His zur /.eil des Krieires der nord nuil siiilninerikantitehen

Sia.i'i'ii iniiiortirte Amerika ln deiiiende i,iuantitiilen von Cabots
liilil llrilis Dies hal alier la-l gänzlich .Ukfireh'lrl ; Amerika
-ioidte im .lahre l--s niclil iiieiir jiN I!i7 UaHen hierher ,\n

.^leije lies amerikunisclien r.iiirikuts ist die ;.'eriiijj'ere, aber
billi^'i're eneii.sclie Wiiare jcetreten. in \''-rp!ickunif, CJewIcht
und Mrifs ;raiiz der nmerikanisclirn nachireniaclil

\'»n Itainnw >i I
! -Ii e « e he 11, welche K!i;rl,'!|i l au.sschliefslicli

liefert, sind als dii- a icliti:;sten zu erwillmon: T C'lolh- und
(ire\ -Shirlin},rs, l'riiits und I>ri|[s. Devills und Caml'ric.'« us;v

I'rinls (lieiirui'kle KattuU'M l»er Konsum von Prints
uilii-r l.'iiMx.i stücki Isl ziemI ch Im- len'i'tid. da ilie niei|i>r»'i)

Volksikla-s-sen jiich ilurchsrUinfi« dann» kleiden Wemmleidi
fiafflaatl diesen iMilcnl nöeh fosl in d«r Haii>l hai. l>e^'innt

die BIfiiiaaer-Iadiutri«« doeli schon dem enKüi'ciien PjO^rikat

Konkurrens au maclteii, Millhanseo L Bisafa allein war bis
jetst im Stande, mit England im l'rei«o xa iconkurriren. Und
<Ui dasEiotoer Pabrikal in ilen Dessins auch dem nriontalltclien

(ie^lunack angepafst i»t. r^o i>t zu erwarten. i\n(» dnsselb«
immer mehr Uudeti ^'Winnt. l)ie l'reis l''r,'i<;i> Meiiii Ji'diMi-

falls <lie iluuptsache.
T. Cloth. Hiervon werden ca :f. .Glücke ä 1. ",. tl,

7. > eutrl. Pfd. aux Engrlnnd imporlirt.

\ün (Iri'V .Shirtiiiirs werden ca -jhiiuki stücke ä :> \m
1 1 l'fd. .jährlich eiiiyelührl.

White Shirtinx'' i.Madapollam.^t, Diesi-r .\nikel wii\i in

zahlreiclien t^uaHUiten in emer (Quantität von ca. '.^ym Stück
per Jahr aus EnKhuvi bezosfen. eine Imitation dii'se.s .Artikels

brinjrl riechenhi n il iieuei-ilintr?= auf den .Markt.

V(Ui sonstijfen entcliKchen Uaunnvol
ich noch;

firey Drills )

.

jrebleichte Drills

indii{«j , .... l^iHti

gebleiehte ThnJebs ... i>i»(KiO

„ CkmbricB . . 7000
Shjitingis, alliii» gel. . . 17 ODO

, «trfc. loth . . 9000
n dlv. Farben. . 15000

lladapolhuns, bednckt . 10500
Satins, achwara . . t' ""

PriOlB -
1.IMHKI

(ieweben ervvllhoe

Stück per .lahr

1»

«

n
1!

lusammen ca. i>9'^ «öO Stücke.

in Prints werden also hiemach ea. 4.tO000 Stück abgesetzt.

Ich hebe noch hoaondan hervor, daf» da» EUasser Fabrikat
Uer den allerbesten Namen bat: ja xu gut belkinden wird,
IHB im Preise mit der engtiechen Waare wirksam koakurrtre»
in kdnnen. Bei den El süsser Kattunen (Prints) sind die Pallien
fester und dauerhafter. »Ir hpi den englischen

Eg int zu liüfTen. «laf« die deutsche Industrie durch ein dem
Oeechmack des Landes entsprechendes Fabrikat und billigen

Prala einen lliell dieaaa Qeaehilfli wird an üch reiben k<lnnen.
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Ciibots und DrilU (Koho und blaiifri>fnrbt<> Bauniwoll-

Tücher»
Der Kunsuni dioser Artikel nimmt von Jahr xu Jahr zu

Boston und NVw-York machten in der letzten Zeit grafne An-
strenKunf^n. um P.nglan<l wieder aus dem Feld« xu schlagen,

bis jetal aber ohne Erfolg

Schweiz. Die Schwei», welche noch in den letzten Jahren

bedeutende (juantitllten von Baumwoll-Waaren in)|>ortirte, xpielt

neuerdinfm« nicht mehr dieselbe Kullc. Die Haupt-Kinfuhr-Artikel

der Schweiz waren:
JaHmaii (Zini))eria£i, deren »ich die Frauen al.« k<)|i(mcher

bedienen. Ec IkI dies ein be4leutender Kunxtim Artiki-l, un>l

wurden früher jahrlich bis zu l»S<X> Kisten au» der Schweiz

iraportirt. Seit einigen Jahren wini der Artikel jedoch sehr
billig: hier am Platze hergestellt. Die dazu verwendeten

Mousselines kommen aus Manchester un>l werden hier ver-

niitteUt HolzFormen mit der Hand bedruckt und dann "ge-

schnitten

FeKlimals (Badetücher), wovon l.ictu.» Paar per Jahr ein-

gefDhrt wurden, jetzt jedoch auch hier herjreKtellt werden.

Die renommirten Stickereien. Vorhänge etc. aus St.

Gallen Bind nach wie vor «ehr gesucht.

II. BamnwslI'Garae.

Die Total-Binfuhr von Kauinvsoll Garnen erreichte im Jahre

\»(f» die hohe Zahl von:

871 rj Ballen im Wertbe von ca. 2 7!<4«W fr»..

wovon England allein i'AOi Ballen im Werthe von ca.

•J 018 '.»60 frs., also utigenihr "l",« lieferte.

Die weiteren •."JW» Ballen vertheilen «ich auf die ver-

schiedenen L&nder wie folgt:

Deutochland 121 Ballen

AuJerika .

tisterr»'ich b27 ,
Belgien . . ^ , j . . 130 ,
Frankreich 1«» ,

(iriechenlaiid "I

Holland Uli .

It«Uen ''>.i

'J-.1t'.' Hallen

England 'WOa .

'^"•>j Ballen.

England importirt hauptsächlich Weifs-Oarn und ist in

tliesem Artikel fast unbeniogljar. doch niufii gesagt wenlen, dafs

da« Rhcinii»che und Belgiache Fabrikat Fortischritti' macht
und entschieden Terrain gewinnt

Deutschland hat erheblich mehr, uh. wie vorstehend

angegeben, geliefert; das l'lu.i ist unter den bei Österreich,

Holland und lliilien njfurirenden Zahlen zu suchen
Von den ,101» Ballen Frankreich-' entfÄllt auch Einige« auf

die Schweiz.
Wa« die Oiiterreich-angariBche Industrie anbelangt, eo

ist dieselbe, in Folge iler zu hohen Frachten, aurM>r Stande In

dieser Branche mit zu konkurriren.

Wenngleich für Deutschland entuchiedene Fortschritte zu
verzeichnen sind, so winI doch England, in Folge der aufser-

ordentlich billigen Frachten, welche das englische Fabrikat ge-

niefst, — (ab Liverpool kaum lo sh per engl. Ton.) — , auch in

Zukunft der liflwen-Antbeil gehflren, es sei denn, daf« wirklich

eine dir»"kte Deutsche Danipferlinie mit der Levante ins Iy<-ben

gerufen wird. Für den Augenblick wenigstens sind die Fracht-

unlerschiede noch so erheblich, ilaf.s die deutsche Industrie nur

mit aller Anstrengung uiitkonkurriren kann.

Die Schweiz liefert eine vorzügliche (jualitSt von Tür-
kisch Roth-darn. welches sich durch Hchnne, glatte Färbung
auszeichnet und höhere I'nnw erzielt: doch ist der Konsum
ein geringer; dagegen findet eine Imitation dieser Schweizer
Türkisch- Roth -Oarne, welche aus der Lombardei neuerdings

hierher geschickt werden, einen guten Absatz.

Rlieinpreufs<"n konnte in Folge der hohen Frachten in

Törkisch-Roth-Gam bis Jetzt noch nicht ankommen.
Die gangbarsten Nummern sind: Iß. "Jo, 30, 40 bis zu 80,

Nähgarne. In dleüem Artikel hat Manchester an SOd-

Deutsohland , insbesondere Württemberg, viel verloren.

Letzteres liefert eine solch feine Imitation des englischen

NfihfMlens, dafs englische und württeiubergische Waare heute

gar nicht mehr von einander zu unlerscheiilen ist. Auch die

Verpackung, Etiquettirung usw. sind ganz englisch.

Da« wOrttembergische Nahgiini wird sogar starker und
besser in der Dndiung befunden und ist dabei billiger, als das

englische

Bindfaden. Da.< Bindfmlen - tieschaft befindet sich fast

ausschliefslich in der Hand von Deutschland, besonders Bayern.

IH. Lelnenwaare«.

In erster Lii)i4* sind Leini'ne Bekeiilungs-Stoffe krAfliger

l^nlitiit zu i-rwfthnen. in ilenen Crofs Schünau i. Sach.ien mit

der sogenannten -Russischen L4'inwand*, einem gemusterten
LeiniMIzi-ug. guten Ali.s;itz erzielt.

In .Mal ra1zenstoffi-n hat Belgien die böhmische Kon-
kurrenz aus di'm Felde gescblaijen.

In billigem Leinenzeug für .Vnzüge uml Beinkleider steht

Engl.ind oben an. Bielefeld und Schlesien, welche in

früheren Jahn'u Versuche g«>macht haben, sollten w<ihl mit-

konkurriren können. «Kan.rtuiif roto i

SihI -Amerika.
Die KoloMlsatien Im französischen Guyana. .Man erfahrt von

den Verhüll iiissen in den üher-ieeisclien Strafkolonieen .«eilen

etwas. Der freie Weifse mei>let sie, unil die betreffenden Re-
gierunjfen pflegen nur die allernuthwemligsten Nachrichten
über dieselben zu venlffentlichen. Es dürften daher die folgen-

den Mittheilungen, welche der Delegirte Guvnnas auf der
Pariser Well-AusRlellunjr, Henr.v Richard, hei Gelegenheit
eines in iler dortigen hamleUgeographischen GeselUchaft über
die Kolonisutiuns-Verhriltnisse in der genannten Strafkolonie

g»»hiiltenen N'ortrages gemacht hat, von einigem Interesse für
unsere Leser sein.

Wie in ilen meisten amerikaniM-hen Lümlern. wurden auch
in Guyana die Eingeborenen von den einwandernden EuroiWiern

in das Innere iles Landes zurüi'kge<lrflngt. Zwar versuchten
e« die Jesuiten, sie zu christinnisiren und zu regelrechter
Thatigkeit anzuhalten, aber mit der Vertreibung der Onlens-
priester wxirJen alle damit erzielten Erfolge wieder zerstört.

Dafs die Arbeitskraft der Kothhaute für die Erschlicfsung dos
Leindes hlitte venierllii-t werden krinnen, haben die Missions-

dörfer am Kourou bewiesen, und um so mehr ist es zu t)e-

klagen, ilafs man sie nicht zu entwickeln verstan<len hat. Dem
Indianer folgte als Arbeitskraft der .Ve^jersklave. .Mit ihm
wTinle ein gewisser Erfolg in der wirtbschaftlichen Entcblielsung

des Landes erzielt, aber nur, so lange die Institution der
Sklaverei aufl-echl erhalten wurde. Als diese im Jahre 1-I-»

aufgehoben wurde, zogen sich die Grofsgrundbesitzer. einer

nach dem anilern, zurück und ülierliefsen das Land d«»m Ver-
fall. Ein grofser Fehler war es. tia/s man die emanzipirten
Sklaven tief im inn«Tn ansiedehe und dadurch die Celier-

wachung derselben aufseronlentlich erschwerte. Viele von ihnen
verwilderten unil wurilen den wenigen Weifsen sogar durch
Ülierfalle gefährlich. Nun <lachte man daran, Ne^er als Tage-
löhner aus Afrika einzufUliren. doch widersetzte sich England
diesem Vorhaben in sehr energischer Weist», ja es verhinderte

sogar die Einführung von indischen Kulis, zu welchen man
endlich seine Zuflucht nehmen wollte.

So blieb das Land auf die spontane Einwanderung ange-
wiesen; diese aber heschrünktc sich auf einige hundert
Chinesen, die aus dem britischen Guyana herüberkamen. Ks
waren fleifsige und intelligente Leute, mit <lenen, sofern sie als
ländliche Lohnarbeiter sich verdangen, die ArbeitgelM-r aufwr-
ordontlich zufrieden waren, die es aber do<-h meistens vor-
zogen, als Fischer oder als Minenarbeiier ihr tleld zu vor-

dienen. Nichts hat <lie landwirthscliaftlicbe Entwickeluiig
Guyana's so sehr zurückgehalten, als da.s Vorhanden.iein zahl-

reicher GoUlminen, da diese mit ihrem pr(d)lematisclien (Jewinn
eine zu grofse Anziehungskraft auf die freien Arbeiter aus-

ül)ten, als dafs dieselben sich hatten gerne zu der mühseligen
und schlecht bezahlten Pflanzerarbeit verstehen sollen.

Nachdem nun aber die französische Regierung im Jahr<>

IS.5I aus (iuyana eine Strafkolonie geniuclit hatt4>. wär<> W4>lil

die Möglichkeit g4>geben gew4>sen, die reichen natürlichen

Hülfs4|U4>lien jenes (iel»ieles schneller als bisher zu erRcbliefsen

:

aber leider scheint die franz4'»siache Regiening nicht immer
gut berathen gew4>sen zu sein und hat nach Richard'« An-
sicht die gröfsten l'ehler in der .Ausnutzung der Arbeitskraft

der Deporlirten b4'gangen. Statt dtirch die letzteriMi die nötbigen
vorbereitenden Arbeiten für eine freie Kolonisation in gröfser^'m

Fmfang ausführen zu la.isen, verletzte sie sogar ilie Grund-
prinzipien d<>s (iesetzes, durch welches jene Strafkolonie ins

Leb4'n gerufen wonlen, und gestattete es, dafs tlie Strttflinge

über das ganze weite Territorium zerstreut wurden. .Nicht

I weniger als zehn StrafkoNmieen sind im Laufe der Jahre dort

I

ange|«>gt. a))er alb' bis auf «liejenigen von Maroni und «m
Kourou wie4ler aufgegeben svorden. und zwar ohne dafs die-

Cioogle
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spIIxmi irifond oiiip Spur ihi^s XuUons lünterlasson hiltten, Ks

war der {fr«irsl<> I-Vhlcr, von Anfang im zu viTlaii;;(?n. ilafs

Vcrwaltujijiskoston ilurvli ili<* Arbc'itÄ«>rtrajfniits4> .lor Si;

Ifcilc'fkt wcnicii soUtvii. l)n\ V(>rscliic(l('nurIit;Kt«"ii Kultur-

versurlie wur>ien li<'isri>nnen, aber 'a-m i nuijfcr systpmniipch

Uutx'tigcrühri, itu uuiu lücbt sehnsll goiuii; KcsulLute davou sab.

Thi« d«r KaflMNwm nicltt i» 4» gVKuiMMt Zeit reichUi hc

Fmdit, oilor winde dieie dnndt WittonrngiMbittaB (ttfehadi^t.

Ro baut« MMi Zackanobr am, und wenn die Erdmifisfeld^r nicht

dt» «rhoflten Brtrtlffe lieferten, m lieb man sie brach liegen

uml mit iinif livwarlisfit. Dn>sf>r Manfi't.'l an ßpharrlichlieit

hatto üchwcn" (ii'ld- utiil Zi'ilviMOiisI«', sowio liie Knlmiithisnng
der Strüflliiffe im tiofol«p. Si» ist i ^ L:< kc>rnmf»n. ilaf* timuna
auch hputf nurii faxt Alles clnzufiuin'ti li.i', wa» fs viTZclirt,

uml Was der d(jrti;rf Hoden im i!h«-rl1uf:; licrvorhrintron könnto.

»fnn <T nur rii-litiji bf.'wirtlirH-liaftf't wllrdc. Auch für dlo Aus-
Itoutunj; dt>r rn'iwillijr von dt-r Xatur (jto^ncn-li'fs'n tialion Milt
PH an Arboitskrtlftt'ii- H- i ilipsem traiii S'ünd d<>r I)in;fe

bau Uicliurd CK nun für an^fi-zci^j-t, fol};fnilc Vorsi-dlliun- zur
AbliUlfo zu ni.'U'hpn:

1. Man Mjllto dip Arltoitr^kraft der Ofportirli-ri mi;--, iilioMich

auf djp vort>prpi1<'iid(»n Arl)PitPii zur li-ni^- rl il.Ihu-' dor frpif'n

Kolonisation bi'nutxpn. n.Mmlich üur Krüllnun^r und In-itaiid-

haltnn^.' vu Lainlstrafwn, von Kluf«- und SvpwPtjcn. zur
Trockvu.t iiuji^' sumpiixt'r Landwit'ii und Abholzuiik^ dps zu
bebauenden UodaiWi Den Hinweis, duh ein(> ilerartii;4< Bp-
»chAfli^ii»; ilie a«Mindhelt dea StifllllnKs su «tdir ^«^[ältrilp,

«eist Ricitard mit dem Bemerken nirttck, dab Jene Arbeiten
die Oemindiieit d« flnien Ansiedlers n«eb melir als die de«
BtMUUngs gvtlUirden wtmlpn, da letsterer unter Aufsicht der
BehOnlea stehe und von dip.ion nnt allen nSthii^u Lebene-
bt'dürfnisspn vprw>r>ft wünlp, sv.'";'!i" »rstprpm oft mangelten.

Man solltp versui-hon, tif fn ii' Einwandpruns ins Land
zu ziplien, soweit die Hülf^quollcn des Landes ilies ^jeiilutten

es durften dien aber nicht, wip bisher, [»ohnarbeiter sein, welche
nach Aldauf ihres Kontr ik'"-; v'cdor davon K*hen. (sondern:

Kaniilien, welche silli ^i f-lui:i machen wollen. Solche Kin-

wantiiT'T w;!ri|p hujii :iln'r nur ^rewinuen, wenn ihnen von
v<ir!iliiM>Mi i'.iii' 'rlrii^rlii lp' Lage gesichert würde. vNas nunient-

llcii durch die, erwähnten V orarbeiten der i>trftflin(fe und durch
eiii4> billige Uberlassunir v«n Orund und Boden gesehehen
kctnne.

Man xi'li*' il> Kinwandci-'-r nirlii, ul.- rcr;liiM'. ^Iht weite

l'lflchen «efKSrvui ii. sondern sie aiiiiin«)icU nur in der niicliMten

l'rnifpbuntf der Stadt C'ajenne oder auf iler Insel gleichen
Niuueuii ansiodeln und er^t, nachdeiu die« K^^'behen, die fiir

die Kol«niaatton Keeigneten Oebiete im Innern de« Landes In
Aquriit nehaien. ESne Hauplsaebe sei, dab den Kolonislett von
Anbi^ an ein uchneiler und lohnender Absats ihrer Produkte
gericiieft wotde.

Als {fceijfnetes Kolonisten-.Materiul beseichnet Richard die

Chinenen und Anuniiten Sie hiltten aich bnr^its in Guyana be-

W&hrt| der Boden und das Klima entsprächen dem lioden und
Rllma Uuea Heiniuthlundes. Mie konnten dort ihre Lieblin^r«-

ffpwerbe, in welchen sie sich so sehr auszeichneten, mit Krfol;;

tn'iben und beffopneten daselbst auch nicht jenem Itassenhafs. iler

ihnen das Leben in änderet! ffm'len Ulndeni so sehr erschwere.

Auch sei die MO^flichkeit nirh' :ius>rp.'ichlo«)en, dafs die ein-

wanilernden MotiRolen sich mit den ihnen krtrperlich iihnlichen

Indianern kreuzen und eine für das Land sehr braucbban-
Miüchlinixyrn.-'fe hervorbriniren vvjinlen, Ks iJlKen in dieser He.

Bi«-luit ,.^ l>i'i'"Lls l'j-f::liruri^riJ|i v'ir. lie seine .-Vn-.;(';il l:'eslllll>rten.

Mal) vriliiüKc m (iii>iiisa iuu'h nicht von der fianzösischen
Kefperun«;, dafs sie mit dieser Kinvvanderun^f ihr Uud-fet be-

lasti», die l'rivatinitiutive «lei in Cayenuc rt^e genug, uju die-

aeltte in Klub an bringen, anmal wenn aicli die BOiger der
Kolonial -Hauptstadt versiebert hallen dfirften, dafe die Re-
gierung der KiqNiblik ihrem Vorhaben nicht entgegentreten,
dS» AualüliniBg deneliMm vielmehr nach i&tflwn erleichtern

Soweit Henry Richard. Man darf trespannt darauf ^.ein

wie man sich in Frankreich zu seinen Wnticbl.Uj^en stellen wird

Scholl lanjfe hat man dort die starke Hida.sfung des Kolonial-

HudK»*!»* mit den Kost«'n für die Verwaltun;^ (luvaiias schmerz-
lich empfunden, um so mehr, als Im enirli.schen (iuyana trotz

d'T auch ilort mit der Untorhaltuuff fjrofser Strafanstalten (pönal
l ril.sj zu machenden Ausgaben die VerwaltungskosI^>n

nicht nur durch ilie Kintinhnien hinlfUiKlicli jjede.'k' werden,
sondern sogar dem Mutterlnnde von il".' iu lr.i. hl^h :i" K'i . rnuen
auUic'fsen. Die» t» i»rde aber sicher night gescheheu, w eiui man

j

J«wr Kolonie nicht in den ietsten äO Jahren ca. 900000 Itamde '

.Arbeiter, darunter ca. TJOinm KUii^ /ugeführl h,'iri- L«t

al.-io wahrscheinlich, dais diese Erwägung die m,i.Bt,n htnden
Kreise iVankreiclis den l{ichard'scheii N'orschlilgen geneigt
machen wird, was dann wcdil bald zu einer Neugotttaituug der
VerhAltniss<> in Uuyana und namentUcll mi Binar erl)<lllteil Wfrth-

schaftlichen Thatigkeit führen dürfte.

Aiistrulieii uimI SiidHpe.

Neu •Guinea.
Ucrirhl ab«r eine Entdeckungaräia« nach dorn LouisiadBa-Archipal

und den Eiitn»c)Mrt«!au](,-lnaela.

Von
Bull H. Thomson.

Au» daa MlttlMiloBgeb der (ieogruphi.'U'.lien GeasUselwft in lomdoB.
Suptenibcr l^sa.

Es liegt nicht in meiner Absicht, einen L'mrifs der <ie-

schichte *;iniie;is wilhr<>nd der letzten .lahr»» m et!««
- rfeii,

ge&.iLiI M'i nur. h-.is der .seit 1^*1 .iii;rr iMiLj:h,>.'t..')ii i 'ri i1i'r.loral

stelii'ii l'' IL- I Irs genannten lieluetes bisher v«iit einem Koni-
mit-.^ji- Mn^iiiti t wurde, der es im llinbUck auf die unbi-stimuit«

Natur a>-<ii»'i' lielugnisse, und vielleicht auch um FeindseliK-keiten

mitdenKingebor«>nen zu vorhindern, füratigezeigt hieli. il>- N i. der-

ta*sung Von iCuropflern möglichst zu erKchweron. Efüi im vpp-

flossenen .lahre wunle das genannte tlebiei ilurch Könitiiu lii'ti

ICrlafd alb britis<.-hu Uesitzuug erklJirl uud die englische Flagge
am 4. September in Port Uoresby gehibt

Zur Zeit des Protektonates hatten venehiedene Personen,
entwoder auf «l«ene PauM oder im Atiftrage vlasenschaftliclier

(tesellschaflen, Expeditionen nach der Hanptinael «remaeht und
al» HelolmuBig llir ihre bei den Explorationen geleisteten Dienste
Ansprüche «tlf Landkonsessioneii erhoben, deren Xatur und
Auüdebnunj; unmöglich festgestellt worden konnte. In AusIiup
lien war man den (ilaubens. dafs Neu-(iuinea «ich ah «ehr gold-
reich erwei.sen werile. und ok lag die (iefahr nahe, dafs kleine
Tnijjps unternehmender Goldsucher ilorthin ziehen und mit den
Kingeborenen in Streit 'ji>rathen würden. Kurz vor dem Hissen
der englischen Kl.iu-- u ;rde denu auch thatcAchlich nuf irr

Südüi*t lnsel Guld gefumlen, und Hiinderie von Diggert; strömten
jenem Kilande zu. wolcheii jetli cit, mIuxdIiI zu Britisch • Neu-
(iuinea gehörenil. keinen einzigen lieamt'-n uir .Aufrochterhal-

tung der Ordnung besafs. Da man nu-i Iür. l;t"te, dafs die

Dig^ers. falls «ie sich in Ihren Erwartungen gelauscht sehen
sollten, auch auf 4len übrigen Inseln des Louisiuden-Arcblpels
nacli tiold suchen wiirden, so hielt man es für angezeigt,

gleii^ eine affl^ielle Expedition auszurüsten, theils um die

wirklichen Verh&ttni»<M> auf dienen lusebi su erforschen, theils

um di« Bimgcboronen, von denen viele noch niemals ehiea
Weifsen erblickt hatten, mit dem neuen Stand der Dinge vw
traut XU machen und si« zu beruhi^n. Dieser Expedltioa
gehörte auch ich ua.

Wir wrliefsen Port Moresbj'. den Sitz iler Regierung, am
'2>). September und legten die erüton TO englischen Meilen zu
I'fordo zurück, um zun.lcbst die Dörfer d»T Motu-, Sarfra und
Loyalu)m-Siamme zu besuchen. Die an der Kii-I-' ^'rU L'i.»non

Dilrfer dieser Stämme sind gewöhnlich auf I'fiihlen in dem
seichten Wasser zwischen dem KorallenritT und dem l>ande,
von dem sie nur bii» Si>i>n;ei!e enlfffrit [re-_-eii. erhau!,
|''i;i'li|all- ilifM': lien j^i'y^fii Ii'if.illirlii' 1- ln'rrii;:i|ivkiii,; zu

Sichern. Die Hilusor llog<-ii dicht iim einander uiui «icüwiuikon

bei starkem Winde benierklich; da aber Xeu-(iuinea aufserhalb
des Orkiuufürtels liegt, so sind sie eher der ZerRtöruiig durcli

Feiii'i', durch Stünno ausgesetzt l>ii- l'ti;lil<- -im! liicht

sehr lialtbar. ila sie leicht von Seebohr>Tii aiigegntl'eri werden,
weswegen man überall , wo dic.<e Thiei-e gich im einem Hause
zeigen, neue Stützen neben den alteu untcritiiKchiuben pflegt.

Die Häuser sind Iftnglieh, mit Onw gedeckt und mit rohen
Planken gedielt, entbehien aber der lutien, dta aomt bei fast

all«n Eangeborvaen der SQdseeinseln in Brattch sind. In ihrem
Innern sind de mit Ketten, TOpfen und anderso Ocgenstlnden
lies taglichen Gebrauches vollgepfnipft.

Die ersten 30 Meilen des Landen bestehen aus niedrigen,
mit (ira* und winzigen Eucalyptuslf.'iuinen bestandenen Hügeln,
in deren Senkungen sich Hilche mit Streifen guten Alluvial-

bodeiis zeigen, welcher letztere aber aur Zoit der Üfiire voll-

kommen auszutrocknen pllegt. Auber an der Küste ist dieser
Distrikt spärlich h(>vt".|kf«rt Kinige vierzig Mellen von Port
More«by entfernt, iiinii .1 nicb aber iler Charakter l''-. Lmi ies.

Man hat es ilort mit Kalksteiiihügeln von schrolTprer, durch-
brochener Form zu thun, die mit hartem Gra« uud an den Wusser-
laufen ««tpur mit liohen Qttuincn be»landen sind, während sich

10 bis 12 MeUen lawleinwilrti die didit bemddete Astroiaba-
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Kciit> ifleicb «innm Wall Ua ni «ineir WSlba von C«. 4000 Vuta

|):<'scK (irasliitiil wimntelt von Wnllabvs tHulmaturu»» zweier
0;ittungt>ll, dallPhen alicr gM>t i'tr tijiossiiniii «ml f>in<! aiidPn»

Mamipia)«n«rt, dM Baodicoot Neben den zuhlreichen \ lit'eln

aus dem (ieschlecht der Papageien und Krähen, muil bfüuuilLT«

die Buaehiiennpn aus 4«r Oiämiiiv )foc«podiiw tumlin atarlc

vertreten, deren grolse vmebHHlB Xester vm oft 10 FtaA Httbe
die Blngeboronen wftlurend der Legeceli mit aniiwdiwlier Xali-

rnng versargv'ii. Diese merlcwttrdifren Xester «nd nicht das
Werte eiiif.- '''m/Ai:!'» V(if;i>I|iujiri's. Huiilcrn lüf Arl)4'it viclt-r

Vissel, iUf iiH'lirfrc .lulirc njifli cinaiiiier lioV ihr«" V.wr

lejfen. I'ic Kini^-clioronon l)ehuu]itfi). dafs der Biucta-Tnithahn.
eine f>ri>'>'' M<-ira|>oilirnai't. ^(>in<> ICi>>r in «ben mich« keii;<>l-

fTtniiiL:«' N<'>;i'r uls die Hii^clitiennen lej/«>.

Iii"» Kii'^1''tiitrirriT il<T «'WltMl iK^ Jleilfii sind v<in den Motu^.
»'iin iii -<>(>f;ilirt n;li'ti \'(>l-.<- ! w<i|inl. diis von Westen kam und
siidi !iiit Kinwiliixnnj^ r k.. iijilui.-. deneii Lind urj!]irün>.'-

lii'li LT- Iiöcti', ui;d V4)n «cUlien letzteren iinin eiiii-^e in jedt'Ui

Mi>Ui I )>ii'fe .'iiiirltlt, liier niederlii-Tü. Itie Motus Hinil \<in iletii-

sellcji 'lypilj- ids die hi|>u;is: >ie halieil wie ilicse krau^Oj*

Haar. ••'üH' h'.irk »-nlwirkelle Nasr- und ein freii'S Kinn, just i;o,

wii- i-fi \\'iirai'<> Sil ^tit iH'i <|en Ke liisii[an>'vii l)er-ehn<'lpen

Sir- di«' l '•^t<•n Si eteut« und Hündler in Ni'ii-Ciiiinea. Kin-

niul im dubre, etwa im Sepleiul»er, M'^eln sie einige "Ji"! Meilen
westwikrts, um iiugo gegen Tflpferwaaren einzutauseh«n. Hiro

aus H bis 0 stiMiumengebwidenen KanoeH bestehenden und
von Bwei wie Krebsscheeren geformten Begeht jjetrielwnen

Pataraenge »hid ra eehwerfBIU^, dafs sie bei nnfrünsiij^em Wüide
nlehi «1 handhaben .«ind, .-(o ilafs die SchitTer iJns Einsetzen des
Xoniwest-Monsuin.-' :iliwiul"-ii niiisfon, unizurlielikohrcD zu icAnnen.
jcd..^ .«;i'H»r kleinen Hainlelhralirzcujf.' iiakiiioü kann I Tonnen
ihm-i rhanikterirtisrii flu- diu «idortsrhnttllchen Konsnr-
valis^niUH >|i'r l'afHias ist c^, ilafs -iie di'n Sairn. d<'n s 4' ;iUi-

grfifster .\idi4' iKilien konnlfn, trntz der i^efillirüelli-n S('iT<-:fe

nwh miiiii'r J>'" .Mi'ii*-!! widt lierhi)i<'ii. wi-ll ilire Vorrahren
Wet"'.'! i'iiii s Krii'v^cs, eder ans ir;,'i'Pid <'in4"ni anderen (initule,

dir^ liiiiien. id.wnlil Itudi 'i Mi^idcrniL:« \i>t* damals s<li<in

lKn*:s< nii-lit in<dii' i'xj^!iri.

Die .NaliiaiiK der han^^f-tioii iien lii stelil aus Namswurzel.
Tarn, risaii".' 11,^41 ufid /;iK->i4'rr<ihr. Ii-iumi man ;;i'li'iri'ni|ieh

Fi-4'l'«' . >4iuif ^eliweine- und \VallaliUli'i;-fli liiii/.Hriit.'1 hl

Z'-iti'i) ili r NkKi i'^^i u s!"- iiu(di \Vaii!n(i.-.-4e, ja .-elh.^t ili4' l'riudit

einei- ( yciisarl Kii- Miinrier ^'eheii niH-kend. bis auf ••in ><-\n

»i'hinales Seliand'and an:; Faaem, «Ulirend die Weiber cm v<iti

der Tuille bi» zu den Ivnleen reichendes umi an 4k'it i>eitoii

olfeneH KficMien ans <>r»N tragen. Die Frauen werden von
den Mfinnern Icilufllch erworben, wenn auch mweilen dabei,

nameniiioh un Orten wo der Einfluß der Mif^t^lonara lieh geltend

Sil machen bejfinnf, »tegenseitige Zunei^ut}); in Betraclrt lc<itnrtien

nia^. Vt<dwi'ili*'r''i ist erlaulii Die BevOlk4'rui:Lf i-^t im <lan/,en

gecund, da als i'iri/i;^- end4>mlsche Kmnkh4<it nur 4dn l'ielinr

von milder l'orm auftritt, woliinjifejren etwa ein \'ierfe| der Ke-

wolmeir unter eiiM-m ek(dhaf(4-n rurai»iten. Tin4'a deniuanians.
iler wahrsi'heiidicli rdier die l'"iilji-. dif Salmnons-Inseln und
Ni'ii Hritainiieii M.ti den Line Insein /in Neu (-iuir^'a eintrefiihrt

wervl4'ii ist. Ii'idi-;. ( »I>';l4>i(di ilie!:4>s I bei üufüerst ali!4ohrefk4'ud

und dem davon liefallenen unanj;4'n<dini ist, behindert e,< diesen

doeb S4)ust in k4'iner Weisi', weshalb er iiueb k<'ine Anstren-

g'UUjrf'ii ntaebt . um es Ins zu werden. .Aulsi r .^idiwein

und dem Hurub- halten die EinsrelHiri-iien keine Hau*thiere In

ilen Dörrern <ies hin4>rn werdi'n 4lie Tmlten hilufip unter ilen

Hiiusorn bev'rnben. Hei dem Verlust von Verwamlien b««eigen
•114- Leute 4irt eine ^'ruftip, abi r >hnHcb wi« M Kindeim schnell
vi>rtiber>;eh<'nde Betrühnifs.

Die Motu Sprache, welche von ca. SOtX» Bewolinem ge-

sprochen, ttber von einer viermal grOr«eren Zahl verstanden
wird, wnneit in der Papua•Sprache, enthltlt Jeclocb auch viele

Wwer polynesiceben Ursprungs. Der llangel an Bndkonao-
nanten verleiht ihr einen sanften und flötenden Charalcter

In Syntax und Sprachel^nbeiten ist sie den anderen melane
sischen Sprachen iianz llbnlieh und tb4'ilt mit den pidyneiiisehen

Dialelcten ilas konipli^irte System der besitzanzeigenden Kür-

w^irter. Die Missionar« haben eine Schriftsprache olnpefDhrt,

die jetat in allen Schulen gelehrt wil^l; doch fanden wir auf

den letzten 'M> Meilen unserer Keiüo, in noch nicht M^i'en

von einander liegenden iXirfern, so grofse Verwch:>'di ;.lii ii<'!i

in den Dialekten, dafa iliego fast i!n<nr. tr^n, ]r .NT.r icii« n

klaniren.

Der ganae Distrilit bat seil mehreren Jahren unter dem
EfaifluO) der ]^,ond09ejr .lilMion»-OeBellBchBn geittwden. vetoho

in allen s^röfseren Dörfern Lehrer anfrefitellt hat, und zwarEiri-
jfeb4irene V4(n Tahiti, Kan)l4in;ra uml \iu('', welche lieri>ifwilliif

die Heriueiuliohkeit der Halltzivilisation mit einem L'dien v<ill(>r

Hetidiw erden, ja selbst Gefahn-n, verluuscht balmn. Wir h<'-

Kui'hten fünf dieser Stationen. Dort wurden uns von den Kin
dorn der Eingeborenen, weiche die Musik leidenschaftlich
li4d>eu. i'inige Hymnen in nrineffllVm und mit gateraTikt vor*
ge^ujigen; ai)or lesen konnten nw wenige md acbreilMB nur
ein Schaler. Auch sebehten die MIsaianare wenig oder gar
k«nen BinBub auf die erwachsenen Eingeborenen ertangt zu
liai)4'n. m daD> ei« ihn4'n nicht trelinjrt. dl© immenv.'ihri'nden
Krie^fe zwischen den verscliied4'nen SiilniTnen jtn verhinili-m.

Der Koiitra.Nt zwischen der Mission hier und auf den Tonga-
un<l l'id.'-chi luselu tritt anrst'nu'iientliidi hervor. .Auf letzteren

nahmen Alt und dun>r lias ('hrist'>ntlnuu mit H4sri'isr4'nini,' an,

4li"' Lidin'r 4'rlii<dli'ri fn-ii- W4dinuti',^ uttd I'll4'fre, und iti4' Missio-

nare üliteu liidd ('i!i4', ihnen .i''lzt sireitif; K^i'm.aelitp i'xekutivc
tö'wait im Lande iiu-^, wjihren I :it .\4'ii-tiuinea jede iler Mis^'oit

•r<d4";s;et" l{andarl""!t und .jc-de vom L'direr vt>rs|'4'ist(' IVuclit

auf HidliT und l'fenui>r iiezaliit \M>r len utuf.^ In niaiiclii-n

Orteil 4MiIi-iiricli; 1er Krroltr d4'; Mission mir d4'r .M"ni^>' d<'< V4ii]

den Missionaren vortlu-ild'n rjiiiaks. wa.s indefs nicht df-ia

.Missiiirsäystr'iii . sonib'rn ;tusscli|ii>(' l'ch den rhanikti r>-:<."'ii-

Iliriinliclik4>i)en di'r Ein^jeboreiien zu/.iisclin'iben si>in diirft"

Die-se sind jcdiMi reliffir.si'n Enipfiiideu* liar, und dulden liii-

AusObung (le:< christlichen Kultus entweder nur wegen ihrer

Liebe xur Musik, oder wegen des materiellen Gewinnes, den sie

aus der Mission au aiehen hoffen. Nach den bestfimligen Aua*
sebreitungen und kleinlichen KUinpfen swisehen den verschiede-
nen Staromen, unter welchen ilie Mission am längsten tlifttig

war, zu urtheilen, kann man mit Sicherheit annehmen. 4lnris,

wenn «licse Leute jemals ^<>sitt"l und zivilisirt wenten wdlten,
die» nicht durch ilii- AusdveiiMtiir di>s ('hrist4>nrhHmf . gondern
aus rurcht \<ir .'slraf4' .lu.-di den .Arm des (iesdzii^ ^'escli4'l:4'n

wird Ihren Krieij^-n üe^ei Irfi V4>rschiedene frsachen ZU
(iruiid''. Wenn <-iii Stamiii so miichtii; w ird. dal's i r ciiic (n'falir

für d:«' Nachbarn zu wi'rd"n ilndil. so vorliün' !<'n siidi dies"

und suchen dm dadurch v.u vornli'hlon. dafs si<- alle rrailiMi

tijdti'tt. und damit jf'dc Ibill'niiiiLr. da/s tlitn i'inst liächer rsiclifn
wcrd'M), zersti'ircM. Km zweil'^r Cniiid für den lif';finn '•;n4's

Krieircs ist der Trieb. l\'ach<' zu !i4dimen für ir{;cnd «'in«-

KrJliikuni;. uti^i ib-r dritte ( Iniii l hestcht cndlicll darin, dafs der
]di>tzji4-h4< Tod irv'iid 4>ines Stnnimesiiiit);li4><les der Zauinifi
•iii4's l"eiiiil'>i; zu',;ischriid>et) U'rd. an welche man in Neu-

tiiiine.'i 4di4>r als an natürli4'h" T<tdesuis.'icb<"n zu vrlauiK'n j,"'neijrt

ml. Sciihofjüich aber biUlon alle «iiese tiründ« doch nur den
VorM*and für die abseheulietasten Alensoheqjagdett. 8« lang»
ein ilann nicht die obere KchnaiUflUlTIte des Homvogels In
seinen Hoann trafen darf, eine Auszeichnung, die nur denen
(rewührt wird, die «inen Feind geffidtet haben, genlefst er keine
Achtiinu: bei S4>ini'ni Stamme. Wir wurden auf ein<'n so irc-

sidimilcklen diin^'bn^' von 15 Jahri'n aufinerks-am jrenuMdit,

h'.sseii Vater eiii4>n Mann vpnvundet und ihn dann festa:elia't<'ii

hatte, um siinem Sohti < lelei,'enheit aal n:elien, ihn mit d4T
Ki'uli" zu ti'idteii Kill aiider4>r Kiialii' war mit dem Schnabel
d4's HornvofTids drkorirl worib'u, W4dl er eine wehrlose Krau
meuchiin;^s 4'ivt.)4di4'n hatte. Idiriffons- kann 4dn .Mord aU4di

mit allerlei (iahen t,'e.slihnt werden; weniirstens wunle uns ein
l'all tiamhaft gemacht, iu dem (Ur da« ijeben eine« Jun((<in

Manue.s ein Heil, iwei Schweine «»d einige Speere gesahU
word4'n wap-n

.M;ui wolle entwhuldifren, ihifs ich ein bereits sehr wohl
bekanntes Land und Volk hier !44i eingebenii geschildert habe;
es «eschiih dies lediglich, weil letztere« ilon Stilninien, weiclje

ich noch zu lieckdireiben li.ibe, ähnlich uml vcrwonilt iät,

dafs man ungeUhr w«te, was die Enropler «i erwart«B taaben,
wenn sie mit den Eingeborenen der Loidaladett- «nd Bntre-
caBteaux-Inseln ansammengenihrt werden.

In Kerepunu sehUlten wir uns auf dem Regtemiigascbooner
,Hygid«* ein «nd ankerten nach einer zehntXgwen nthrtgegni
kontriren Wmd am 4. Oktober an der Südost .Insel, nachdem
wir unterwegs noch verschied4>ne kleinere instdn beiührf hatten.
Die Südost-Insel, die gröfsle der Loui.siaden-firuppe, ist lö Meilen
lang, bei einer weclii<eliiden Ureite zwischen 4 bis 10 Meilen.
Sie be.steht aus Schieferfortnation, die narh allen Richtungen
hin von krystailinischen t^uarzen liirehzne'eR ist, und erhebt
sich an der Ostküste etwa bis :'!•'>' Vuh. Die liidieri'n

Herire "ind dicht hewjsidet d'e ihnen an der Küste vorge-
lae-erte;! llii;^Tl ilaeef,n'n linis Ix-^taii' i<'ii , degsen glänzen-
des (irOn einen wohithuenden Kontrast gegen den duolüen
tropiaeheB Urwald tan Hintergrande bildet wir
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und fast Ul^Iidi

kaiiKTi ani1<'re von
Cooktowd an. Das
(i()ldwur<)p an «Ifii

B.'tclienpiitlaiiK'iiii

Smiil. ilfr in ilip

SriiipftTlaxor hin-

i iü^pÄpüit wonlea
war.gefuDden. Ea
lag* so uugMrli
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beide p.-ifst

Am '.I (»ktuher

lln-'T M.tjestai

Srhifl' .Sw it'>;'er-,

V. ' .. lies die .Hy-
Jteill- im Sl'lll"(iJ)-

lau führte und
2C* (•olüBacli(>r aa
BoKl hatte, nacfa

der Boswt'IiMfrl
biiiiUier. CaeBellw
W mit einem HMT
Voll iiiin'L'elninrfii-
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wesl4'ii in i>in<»

hnidi<ti.'e/ä(irliehB
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l!i:nk misläuft. an
«•Iciier scIhih so

ciiani'tie Schiffe

strindeleü. « le

ü 1! am .1 V Sep
teiiiii«»; I-,")« ,|iir

von Hoü^rkDnjr
iiacli Siiliii'v. mit
'.'yj' rliinesisflien

l'-issa'.'ieii'i) an
Kiird. fahrende

-S) paMi*. Der
KapitBiimil^SIaim
der B(>«>aUung
vprli«wi>n rta«

Schilf in eiirpta

iioot . um HUIfe
herlK>izaM;luifl<nt:

als sie Jedoeh
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Nr. 4S.

Anfang' Jiiiiu.ir 1*.'>0 auT ili ii. riünziisischen Steaiüor .Styx"
Voll Neu I 'ali'ilotiicn hör im ili-Ji I'hilz zuriu-kkuiiicn, stnllte es
ficli heran.'', itafs ailc I'a^^:^^rn'^e iiml <lt'r li'i'---t ih-r ,Mitiiik-.L'lia(t,

oin Chincsi' nUÄ>ff'f,'iii):!;i'ii. vm; licii Kiii-^i-lmri'ncii in sclirnck-

liclipr WiMsi' uiii^i'trachl vMH'icii \v:!ri'ri Der iibcrlf bi'iiil*'

fhiiu'sif erzflhitt', ilafs die Hinv'i'liorciii-n ihre opfiT \ tTsiii'it^t

hatten. Man darf eich nicht uunili'ni, ila.'^ ilic Kos.sfl Insel

geit4leni für einen Ort gchciinnirsvollen (Schauers gilt, wozu
die gerahriichoi Kitte imd düttenn Wtlder «oM «udi bei-

tragen mögen. (fcfiMimf «it)

AarinHMht UMm Dm in Puls oadieiiwiide „Jonnial de«
Ckmhm de Oommerae* vom 6. Augvaii weist in einem Mageren
AitikH auf di« Gera1ii<en hin, welclie dem ItrusSriieben Wpin
geschaft durch die in mRchtiger Zunatime beffrifllme Wein-
ßiodoktion AuBtralipns drohon uikI sagt danibpr unfforTihr

Igendes:
Die uUKtrulisi'lieii Staaton habon i-inoa dreimal m Kro^i^n

PlScheninhalt als I'ninkreich. Ihr Boden ist ann an Eii>on;

von einer hohen Entwiolie)ung der Industrio wird uIko dort nicht

die K-ile sein kflnnen, desto gröfeere I'orlschrilte werden alier

Atkerliau un<l Viehzni-ht nia<-hen Kiese Th.'ltipkeit.-'zweifje.

liTii'n -•'u-li ;.i'lii>ii ilic i'i-srcii .Vü.-iii'd.cr instinktiv ZHwnm'.ten.

lud)en fii'h liereil.'; aiifHerordentliidi entwickelt. Vor eitiijfen

Jahren iieauUmffte die Kolonial Kofrierunff ein Komitee mit der
Ausarbeitunir einer flenküchrift über die Zukunft.«ausg|chten

Australien)», und dieses Komitee ^c];ir.u"f i" i M'inen Unler-

suchunjfen zu der Uebenseufrunfr. dufs Australien im Hinblick

auf seine Laf^e nienufls mit Amerika und Indien auf ilom flobiot

der Cerealien-l'roduktton würde konkurrin-ii können, sondern
dato die BedenverfaKtlaiMe ea vor allen Dingen anf die Vieh-
sucht, eodaan aber auf die WeinknltBr Unwideen. Der letxteren

teilten aieh ailerdlnfe nrel anwte lOndflnrine entgegen, nam-
Uch die TVockenh^ nod der Mangel an nchkundigeB Winiern.
Der ersteren sucht man jetzt durch knngtUche Bewässerung ab-

müielfcn und hat mit dieser schon grtttiuf ({esultale erzielt, aber
auch die Weinbereitung ist heute den Australiorn kein Gehelm-
nibmehr, seitdem von ihnen spanische, italienischeund fransögiBche

Wlnaer in grofser Zahl enjraffirt worden und fffotee Induatrie-

Oeeeliscliaflen ilio Zubereitung des Weines üljt>rnommen hoben.
An diese liefcrf der l'Maü/er seine Trauben ab, so dafs er al^o

kein*' .Vuv'-i ""' i'ii' K'-'li'r»-' r.v niiulifii braiu-lil. sondern
flieh .u^anz ili'i- l'niduktKin widmen kann, «udurc-li er in ileii

Stand f.-i'-rtzt u ird. seine Trauben sehr liillijj zu verkaufen.

Da jene (iesellschaften nun aber noch \cin d4'r Refjierunir sub-

ventionirl wenien, ho ist es k!ar, dafs sie ilue Weine zu s[ii>tt-

billijren Preisen an den Markt zu brin^'en •.iTino^'e» unil jeiler

Konkurrenü ^''^vachsen siml r)as sollte man in IVankreiob
nicht auIserAcht lawen, denn von Australien her droht unsenn
Weingeschlin tliatslchlich (iefahr! —

Australien hat alle erforderlichen Klimate und Bodenarten
rar Qewinmmg gulnr Tisch- und Verschnittneine, und da '/,

dea KoBttnenles flir die WeinkuItBir geeignet ist, so kamt man
dort 1» Lanfe der Jahre WeingSiten entstehen iehen, die einen

ehamal so miten FUehenlnhalt bedecken, als diejeni^n
Frankreichs, Italiens und SpanienR Tiusammeni^enomnipn, und
die australische Konkurrena wird für uns um so sctilimmer

werden, als die dort >fi»«oi|renen Weine sehr haltbar sind und
wSfarend de« Seetransportes sogar noch an ('•Ate (;owinnen.

Schon werden die j.Tofsen Delikntessetdilden in l'aris und
anderen europttisdii-n HauptstiidtennuteinKemachtenaustralir^chen

Früchten, wie Rirnen. I'lirsiclien, Aiirikojion utnl rflaunien ver-

sorfft, siitrar dir herrlii'hen Aepfet vdti 'l'n.-ninnien unil die

Orangen von Vicioriu, von welchen letzteren man l.^^» iHiizenii

pro Hektar einerntet, hat man schon einzuführen begonnen,
und wie lange wird es dauern, so werden die australi.schon

Kauflc'ute grofse Weinniederlagcn bei uns einrichten, wie es die

Weinliflndler in Algier bereits zu thun beginnen. Dann wird

der australische Bauer bald begreifen, dals es vorlbedhafter

für ihn ist, Wein zu pflanzen, als Kinder und Hammel zu züchten,

und er wini uns um so wirksamer Koakwena marhen, als bei

der Art des dortigen Welnbaubetriehee weniger AiMtskrane
als bei nna eilbrdeilieh ^d. Diese Konknirens wbd uns aber
salbst dam veffelaalbvon werden, wenn sie sfadi lediglich mit
VendnUtwehien benssen und uns also nur die ntodnktion ferner

Ttaehweine llherlassen sollte, denn diese bilden Ja doeh nur
einen bescheidenen Braehtliell unserer Gesammt-Produktion.

Dsuttchs Handsls- und HMlagsB-Ssssllschaft der Sidsss-Inssls

a Hanburg. In dem von uns unter dieser L ebcrschrift in der
vorigen Nummer Seite b'J'J verOfTentlichten Artikel wurde irr-

ttömlich erwihnt, dato seitena der OeseUschafl die Nutzung
und Verwaltung der samoaalsehen Qmndstlicke dem Xotar

Herrn Dr. Stoc k f 1 e t h als Treuhander der Schuldvertichreibungs-
Besitzer übertragen sei. Dem entgegen ist zu bemerken, daf«
die sjinioaniscben (irundstücke zwar in den Besitz iiml diia

p;igenthum des Herrn Dr. Stockfiel h als Treuh.lniier iiber-

pegungen sind, jed4)ch verbleibt, hin auf Widerruf dun h d.cfen,

die Nutzung und <lie VrTwaltung Inder bisherigen Weise
seibslterst.'indlirh der . I leiithrheii H.ridels- und PlantagOD«
UeselUclmrt «ler Sluls' e liiMdri /.» HjuMburg*.

Vereinsnachrichten.
I>pr Wiirtl«aili«r|lsehe Vcrsls ffr HamMsiSOflnsMs crOlTnete wein«

Winterthmipkeit am 4 (Iktciher mit oiiinni \'oriMn«iibi'iul Dor Vor-
si!zpn<ie, nberk.iiiiniei lierr l\.irl liritf von Linden, b<'|»rur«l*' die
zalilreich ei-si-hleiieiieii An»c.-<endi ii jiiin orKten Male nach Uuigeror
Psuae. Hieran aiikiinpfend hob er hervor, dal« die Thiuigkeit de«
Verein« nicht ^nih( hnlie. Dank der aufopfernden Thatigkeit der
Herren Th. Heinrich und A, Mann int es mepliob geweKen» 4ss
handel«geogra|>hi«che Mu«>uni wahrend der Dauer sowohl der
(irajddschen «In der Lehnniltel - .Xusslelluii^ ii<.ni Puhllkum zu-
gjinglkdi zu machen, die /um iiej.;ieruti;,-s .luhilamii li.'stiMiinle Fo*t-
scbrin: .WUrtteinbergische For»chunKarvi«uncle und UeOicraphen des
lÜL Jaiiriiiindens'-, dersa Bsarboitttngllsrr B. lietsger eMmonunsii,
ist im Druek begriffen und «Ird bald sur VeriHnmUichnng kanmwn.
HienMif srthsllte der Vnryitzende da* Wort an Herrn Oberslndieanith
von DIMmann, welcher die Frage behandelte: .Wsa hat dsr
deiitwhe Landbau iin<l das darauf gegrtlndete (lewerbe \"n der
weiteren lji;twitkeluiig Nord-.Xinerikas ru ervMirten ' hu .\ii>i lilui»

;m deu Bericht Dr. Sernig a behandelte der cr|irobtü und beliebt«
Redner in etwa i>/«st«ndi«>B Vortrag diassa so raiohaa 8toC Itiaa
Ftille von Tbataschen wiirüen In ftMvTellcadeter Red« den KubArBrn
milgetheilt, denen durch den »trenp gegliederten logischen Aufbau
es nl^l,liih «nrile, (ret^ iier l>unleii lülder, die niitein.mder wechselten,
dem (icdnnkcngnng des Vortragenden leikht tu folgen. Ausgebend
von einem «charf gezeiclineten (''lientlchtüblUl tllier die Natur dea
von ihin be«i>rochenen hande», bmoforn dieselbe für die Entwicko-
lang des Landbaues wiidiiik- i«t, betnichteto Herr Obcmtudiennith
von Dillmann defunarh.-.! dii' rn^nchen der letaleren und die Art,
wie sie Stattgcl'iuideti , naher unil einf^ehender In mancher Be-
siehoag aber winl seiner ..\nsichl nieli ilm l'.irtschritt derselben
it den Stsigenden Uedurfnisson des eigenen ]..ande8 nicht tSduitt
halten kthuiMi, und das Scbreckblld des asierilunischcn Wettbewetliaa

wrsm LaadlMU, welches schon eine »ehr drohend« QeetiBlt

hat, wird mehr und mehr auf den Hintergrund zurflck-

Der Vortrag ern-gte den »tdniiisc hen Heifull .iller Anv* esenden.
aui Ii derer, widche hiri.-<ieliil:. h lier I i.irsieliimg von 'rhal."iachen

oder der uns denselben gezogenen ^'hlurBlolgerungeo mit dem ver-

ehrten Bodaer nlebt einig waiea.

B r i e f k a s t iMi.
— In Folpe der EinfQhmng eine« neuen l'udicctarirs in Norwegen

enn&fsigt sich das Porto fQr Postfrachtstticke aas Deutschland nach
Norwegen auf der aurRprdcut«ehen BefOrderungsstrecke nicht un-
wesentlleh, und zwar um 7 Pf fUr jedes Kilogramm. Auch ist di«
Ciowlchl«grenze fttr derartige Sendungen nach gewissen Orten Nor-
wegens bei der Befurdening Ober Schweden auf kg und bei der
Beförderung auf andeiem Wege auf iH kg erweitert worden. Auf
die Taxirung der billigen kleinen .Pnstpnckec«- nsdt Norwegen
besieht sich JsiM Taxuuerung ulrln, wie wir * " "

Sebiffinaehrieht««.
— H*rr R. O. L o b o D n 1 , M & m b n r f , roeldri ; I>vr Kunbnrc-sadiunrrllCAftjM-b«

pMliUapfer „BsKla" i^t Am * Oktober von Llavabon nach firaaUlca vcU«nn^rawn

.

„r«r«lUfftta" .1 iiii * liklij(), r, NnflimUla^, vim lloill€Tl<lei> nmch RuTo|t» *b.
^tfungt-n. „'Iliuin" h.M ,ku«(r''ticnd om Oktober, Abeziil., I>te<-r (>jtf,tirL .l'orto

Aterrv" i*a ,11 -^-i
:

I T il am Oktolirr, NarhinlUARB, in G&btB anirrkommoa. ,.t(a.'nu.

Air. *" l*t Am 'I 11.1 r. N.KliriilliAK«, Miii RAtiJk V^'TuHmi-titn ii»ct» KuFOli» »b-

E- Jiinirta „Fnnt>t'n" hjf ni : kkoiircnd •» ,' OktoSi'j T«afrlirc i<aA*Ut. „l'ni«TlB>'" lit

F,' .ip'Si'D'l am !». <il,"> Ii, r, V:i ttiutiir* iu MnittfViJfo ADffvkomnK't). „Rfparl"' bal rin k.

U.-hri'Bd Rjn )0- i»kt,<^.4i, L'tir ,NacliKi>UiA^ lHi,«T paaalrt „uaiwla" hat Aut^ubrad
an Oklol>«r .Ati^ti<:, Maili-Ira p««,lrt

— Dai Sp<.i]iiliMi>iiaa, !§< BlnantltAl—HM>h*ri—Aatoftyn b«(lckl«t ua
folKcndt liarapfer iiti'l .jt^lrr Abfahrlrn tod llambargl " "

*

XI I . .n ,1 r . .- M ff«,
Aoi«rIka.

halita\ iN Ml I'nm.-if. r '.i kt.ib^r

hV» Yurt ivin Ha.n i I .^ .- Y.n, i-.i»" .ii Oklobpr. nAfn^rrr ,J
t-ikCi^biT. IiimiifLr .--ij' -, .a" nkiolKT, Damprcr „f

»U, OktobtT, pHTnpf. r .^.an<^^a" in-ri El"cni 6 N'ov(fBb«r
BAUlmrir«!, nampfcr „Callftiniia" hob Ki»rni Iv. Oktnbvr, l)Anil>rrr „Qolhia" 14^ I

WcfUiKllei] (Tin Ghmvb} bi<1 MaVTci Vamffvj ^Thurlnpla- Iii. Oktober.
Nr>ik» »114 Nua.OriüAiia (Tts H»r»i [>»apf^r „AllcntMiilB'' IS. Oklobn.

I«. OkiaSw.— CMia, DuMpter «Cewn»* 18. OkMiM.
le^ Wa da Jualn «< teiitea, Damifcr
a Jf- • • -— Büila, Uta /awkro «ad SiBlai, Danpfor „AnraaltM^ 4. MsfMfksr Aa— Prrsaaibvro. Rl<i lut-lm «M üutai. Duitprer 4'l»ik>i** Il-He

La PlAU: MantcTldco. Utirnoi Air«», ReMlIo, 6aB KlcaUlt Mhl' '

f'rmambiirn t
* Olctob<-r Abcada, tlamprrr „Caiaplnaa* 34. OnSr,, 1

$1 Oir.il.wr Abi'nd», Damprrr „rurit>li»" t. Ni>Ti!Bh«r Abea^U.
Ckll«, ivru, Jfc-Dlral'AmcrIkä, Anlwcrp.-n. I^j&u Amt*a (Ua4^llan.8mlk« aal.)

Ittmplit .JUiawa-* ID. Oktabcr, Dainpf.r „!>akkAiali"*f 2(, Oktebar, Daapfkr
.Thabts'" l KatamVw, Dniplkr »ViicUta't ^ MoTaniiM. DI« • I ' ' '— - "l«»tl '

"
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BXPOin*. Qtffoi dm (PeBtwJvwetB» fttr H«nd»h(g«ogHipMe »tc. Kr. 4S.

Iluulüco: T»ac«r

IS. OHONt^

AMka.

r. taMilii, Ooii!*, Um HilM <«r M«*WMlliiiliv M« «t
ImbA takl. Dwidir JUair WiHrlMMiM* OkMhvr «Iwwta.

l>t Ni-Cclarhtrfe.
naWa, ,Jlu*ii>" iiuU'i

Uanw Aln-> Kiii<j<^ .G»us" U4<m «Hp«**!«'* (««) KI»m)

gSStiillia. «Mki, .Ulli« telrU MM.
PdDtn. JImM^ ti«rL
PrTflJkmttufti*. „Kl Iii« au' Ihilft

rr-i|fT''H'\ l»d.-i

Kill iIi;iDil> 4t> aal, „Biirfrlit^ ladt-!. ..I'rrlii" Ijxlrl. Jl'mp' IxUl.
K...iin... _\iicu.l- l .ili «. ..i;.... -

I

Hjinlii' „ Vill.'t- iiriiD|il •

I Aagu»! HIvBBallial.

Ih-iilsril«' Kxporlbnilk.

Aklbelliiai: ExiHirtbureaa.

. Iii

AU ^trfbluiic rur ^

tm-rl, l.t ilrr.-lh.ii iiiii ij.n tin

ri'lii'u I Dirk tia ili uUrKin llth r

HtrilMi illtf mlf der Hfrynkratfe

ii
i> Hin al),!! ivnr n»lt :! r ^.<l^

UMiiif «Ic« |:.>II. fi I < k 1 au^i-hiirl^i-ii

AI#o&»riilMi il» bahAmnl«a Rr4liiranc«*a Hit.

Vmi <'i<ipr rpiiniumirtoii Kiiiiiu It.tlii<iis »r'nifii )Ur iWn
Verkauf von I'i'rlfn und Si'hwfl'fl an itt'ii K(l.«tcii von WcjiI , (l.tt-

iiuU SlKl Afrikn mowIi' in Ani<-iik;i thati^)' uinl »iilnltt AgeiiUMi gi<-

.tiu'lii knmnil obii^i'r l''inn;i liuii|>tiiflrhlich diiraur an, mltPimipn
in Vi'rliiiitlunt; zu tt.>ii-n. liU' in dm «lortiKon tieKnaden etabllrt
«liul, aber kt'in ll.-in« in Eur i ; ;. Ii ili ii OflV!rtPii l>('li4-bi' imui nnti-r

Ll L. ;ts7 an dio .IX'uUrhfi I'!\:mii[Ii mk /it rli"liti-n.

ii^K Herr (iuntav Lnhl ihflU iinH mil, dalH rr xDiiU' »r'n lieili

Jahre Iii>>r untiT d<'r l'irtn« l.ohC 4; 'rhi'-rurr ln'IrK'lKine

W«rkti>UK' und Miiiseliiueurabrik mit allt>ii Aklivou il'aiuiiva aiad
iikiit voMMidm) wi «II» Berliiwr GuiMahliUirik nnd UaangMlHrci
HutoHftrtanir, Aktiim-OeaeKacbaft, htoneltat, PreiHÜmter Ano(> 41

totier er. •nmetien tot
IS!». Wir hnbcn vnm Aupilandp N;«'lifra(;" n.ii-h Ni<'(nin>iL'hinBn,

»••|i-hi" fnr <»lni' nou iii ptiirhtt'ndo l{o]>nriitiirw>'rk«tflll<' {[«'lirauilit

worilou, DdiTton Prbi'lcn uiitpr L. L. an dii? . Houtsi-In» Hvport-

liank
4'Jii. Wir luitii-n vom Oln'nM'i'wrlnni Auilamlf .Narlifn^f« n.irh

Mas«'liiiu>ii bezw. Appnmlou zur MiTxii-lliiuir vnn l'.-ijiii-ninililUliiii^on

rilr Kcr*<»n Off (•rhftnn anter L 1. .in ili»' .hi-utxi lin l'.\|nir(bank '.

4111 HiMT Aii^unt Uluiiii'ntliitl in Iliimhur;; tlK'ilt im» mit,

ilni« IT »i'il ili'rn 1" Kktoln-r >t aui-h in .\nHv"r|H'ii uiiti'r j;lci< lii'r

rinna <>iH Ü[Mitltliuiit<- und Kniclit (ii'ncUaft ptiichli't uinl llun'U
C Klllilow mit der Lpitunit iIit-ii'IIh'h lu'lraiit h.it

j;>'J. Wir Ilaben aus Sud Urinilii-n N.KOifr.iKi' nach nnliiitn%r

KMlicUehnnr und ornurb.'n li>ir«tiini;i>lahit;i- dmilxi l»' l-'.ihrlki'ii um Kin

rotdinng Ihrer OVerltMi unter L [. <I'J<> an di(> .UeiitHclio ExpurChank .

J'.i:! Kill ^it i'iii|ifi>)ilt<iieH HauH iu Tripuliii i,N. Afrika} uOn.K'lil

fnr diMi Uo/.n(; von ..Hi'rliin>r Arlikt'ln'. il. h. wollpni- und Imnni
wollen« L:nli>rjiH.'kwn, LInt«>rh«iiikl<-ider, tibawU etc. mit lf>i»tung»-

IMiijjaii BiportHniiMi Iii VcrMmhing m traten. B* wird imr aar
«rdinnrp Qualitnton rell^ktirt ttnd um Bltwondttn^ von OlFerten unter
I. |j. V.II an die .lleuti«')«.' l'x(Mirll>ank' (gebeten.

i'M. Kiiw di'r renniniuirteKtiMi .Miiienili|U('lb>n D<>lltarhlan(I« «urht
fUr i n V rtrleli von mitUrlii heiii S;ui Tlirnuiien und ii-iirirlieliem

St.:ihl A i~ . r tllcbtijte und rtnlveule Vertreter in S|>anii'n, l'V.tJikreii'h,

It.ili'-n und Ü»U>rrwch. OllVrtoii i-rbet •» uutttr U, U. -iUI an diu
-Deulnrlie Bsportbank*.

49&. ßinp a]i(;«a«heiMi und bMtKn« r>i<i)t«ftthrte Pirmn in Valond»
tS|>anien| Hnn..<i bt ani dortigen l'latii die Verlrettin^ fllr Heiren iiinl

Manien Knnfeklion.H und .Modeviaaren *<>»ii' t'Or hierin eiii.»< hlaniKe
Artikel zu tlbernehinen Oflerten unter L I.. i;<:. ;in die Deiilxrbe

Kxportbauk" erbeten
i'Mi Wir habon mi« Sud Amerik.t ,Sa('hfni{;u iiuv'li uialkitaier

WOiwan uuKebleii'Jiten und bunten Kfiuniwullwaarell, aswifl aUi'h lunh
Mld<>rMI Bekb'liliinifKSCOfl'i'ii mittlerer und feiner (^atitSt. OlDKrtMl mit
l'rei*;in(r»ben nel>!*t Beilaj^e von Pi i' ' -t ^i *:i'Ti'^ niiiii unter I. 1^ ."['.tj

rin ilie .UentiM'he E\(nirU>ank' «<1 in Iii i.

i'.'l. Kine un)tv»e]\piw Kinna in Helgraü HUebC Abnebiiiei (nr

mulirere ItJtl Wa(;(;oiia Numholcpftinten. 2" difk, bis 4 m lang, -tti Inn

lim IUI breit, (U«<se]beu sind «vUr bitli|;, cvcdL auch in kleinen'ii

Qmntltwm m becteben. Offerten unter U. U 4SK> m die .Dmiaehu
BitpOftbiHik*.

Reyi;jii.if-Kie Linie direkter Segelschiffft.

HaiiilMirt: HaiiiJcooii

August ßlumenthal-Haniburg.
Bi hwe«t«(4iatti*: ktgmt MmMlfeal, Aatawpn.

Von Hamburg i>

..li^itei Jii"«W(lr" lelHeiiij lim .\ "
I
.'l'.i [iiiis

l;.'k- y.v, i lle lllilrir I llvl.lliiT,

„l.ibM«»«**ioli>4-ruf ItAiA. 1. 1 ToU lounIte^ ,itilgL

Vofk BMgttMir]i»v«ii
nAdlakani*(blMjm)])i/aU l. l. iWiTTonnReg.

voll

Ton CtoMtmirtniie
,.r«d« • Am«m>« wo 1. 1. Ri« Ital. ISVSTonn

Raj{. Aiifw-i; Ni.M iiitH i.

.S;iiiiiiitli<'in> lüicli Brasilien g*'h<>iiclf DaiiiptVr iiohux ii (iiil'-r lUr Paranaguii,
w«it«ra StMt« 1.-^.) auL.*.!^ ioiji.Aud

. Santo Catharina, Antoaina, Ria Grande do Sul uuil Purto Al»sre in DurcMracüt via

Aui^1ltumwt1uil'-Hftmlnii¥.{! Bi«4aJn«iro.

-;, I ., . .
I Augunt Blunenthal, Antwerpca. H mm h h ^Hamburg und La Plaia

Hamborg-Südamenkanisclie Dampfsciiiialirts-GesellscIiafL

. Direkte PostrDampfschitttahrteu

llaiiibur;;; i Bra^^ilicu
viu LusAbou

noch PwBMilbveo am IL «nd SB. Jcdan Monats,
Bahia am 4. unri 18. jedM MmtS,

„ &io de Janeiro und.j ^ ^ ^ ^ ^

KARL KRAU

KARLKRAUSE.LEIPZI

und

vi". Madeira

imdi Montevideo, Buenos Aires, 1 . . »
Rosarfo und San Nicolas f

wmwmai AlWlMk
IM]

N.%li.irii A'

;ust Bolteu, Win. Milloi*'s Njuilil".

Haiiibuig. AiliiJirii!liiiisstr;ir>i" Nr,

J.P.Piedboeuf&Cif.DüsseIdorL
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EXPORT. Organ des Centnü,T«raiiw fitf Haadoligeographle etc. im».

99 Dia phanl
Glasmalerei

lipfort allein ochl die lilhogniphischn Kiri«!msl.Ji mhi

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanienfabrik in Deutschland.

Dicoo horrliclu' Ki'iisti'i ilcUuratDii :iltilciiL!n:!ii'ii ujkI

inoilonifii Stiln» Qli<Ttriflt all Exaklbi^t und l''iirbenpracbt die
i-rlitn i:i.'iAiiml<>roi. ßrinOgUcht WUMlierVOllS SuMMMMDatal-
luiijji-ii in jinlvrodcT GrOfiie.

Dio Sjichen aind dBuerhaft, unempftndUch gBg«n Witt«-
ruiip^piiiflQiiBe.

Uaa Aufinachoii der In.ioii BUUtor (eoehleht aach An-
leitunjf, doch lii-rtü'ii wir aiu-li t'ortiffl Bcbeibea SHOlBln-
«fitzcn und Vorhaii(;oblld«r.

UnBcr rftlchhiiltig«r buiib-r Hiuiptkatalni; «bOit gegen Bin-

Mi'iidung vnii 'i Jl (niii-h In Bri«rmark«n> xu Uubote, welch«
b<*l nincin Aiirinuri' \nn .'<) JL rilckvergOlol weiden.

Illuatrtrter Katalogauszug, ÜHater mi PnMM* fratl«.

rar die Vareiaifften Staatea tob Nord-Ainrika:

The Aiüttie

StneU New York.
t

Ökonomieche, haltbare, preiswerthe

Glüb-la-z^apeil
Allgemeine filectricitäts- Gesellsckn

DEUTSCHE EDISON GESELLSCHAFT
Fabrik Schlegelstrasse 26

Borlin N.

H-*i>-^«daiN«A

der Wahl

E. KADERS, Dresden.
Altrcnommirtes Geschäft, seit 1867. Mehrfach prätnürt.

Fabrik photographischer Cartons
in allen ronriateii iiiul Stärken

zum Aufkleben von Photographien, Lichtdrucken etc.

SPEZIALITÄT:
Schläge (jiolUscüiiiti- Karten

Im «llmi

Muster gratis.

Feiten & Guilieaume,
I at^Hkiis bat CMb«

Stahl- und Kupferdraht il«> Art
Spezialitateo:

iPat.Mit 8t«ol Bart» FiMidrig Wim).

Pateat-eafinlaM-aralMiidraM.
PateBt-ffarsttalil'KlaviaraaMea.

lektriioha K»b«l

® # ®
lii-Umclitunir Blitzableiter.

Bosanfirma OEBR. SCSHUL'

Wk ab«lM wuww» »mmamMmmt, aete-ai toai
amMa. BHk iw iiKU WaU kM» 8ofM* t» aaHaMMWM.

|b IHak n IM Mb, BtlMifaM ta K,
' - 4» Pt tl» iBcL «V MM«r »nfetltoa.

XMrlK nnJill M 8o«ra IMw XnketiM ^ aL u «• Pf.
W BoriM Maa*r nnMUm ft aUnk n a,IO Ik. Prr im
bi< .i«'.....'! 1 1 Mlllii».» I'iol.«- un-.'nl.'lH.ii

llrlt r > Naa>ii»,r/.lrli«ir, iratl. 'ir,d tVl

l<j) ' 1.;. ' I i. Illu.tfirt r .IL t.trl.t«.-ri A litlit.llkllf«II

(riK'ii >vii i Mk. lllwtrtrlaa BaHMlkaB Bit
»Imr IM rwtaauMa kMHr MalfMB aar wanfchiin Aa-
«kM n»< Aa—alil ftaato «iw «MiaaiiJa«« 1 Ma.

J. A. Sehubart, Nümbei^.

Fabrik feiner antiker und ge-

schnitzter Holzwaaren, Holzgalan-

tenewaaren umi Luxusmöbel
alle ii' Hr.irifliiMi l'in^<lhl;^J^lrll|lMl Arliki'l

in kehr groraer Auwwahi iiiitl :i<iJ-<i'j'nHl"ijtli<'li

l>illi((cn l'rpisen Muster .ni^i. 11. rroiacouniiib-

impin Beterawaauf;; 1! ;;i :iila u. flmnko. ttti

überseeisches Exportbier,

hell und dunkel.
Dnaon BsportbUra wurdaa MttdaekSciNtM

ABaaalehaaafaB auf 6 AsaaUllanyan
prKnltrt m

Digitized by Google
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Deutsch-Asiatische Bank
in Sehanghai (China).

Verantwortliches Aktien-Kapital Schanghai-Taels fünf Millionen

gleich circa 22500 000 Mark 0. R.-W.

M'k Ih'ut.scli-AHiat1schr linnk in Schanslui, \u-U Uo ihre Ituruaux Anrun^

.liiiiiinr IHiHi .•r.iiriii't. «ird ihre Thiitifjkoit ilcr l*ll<-«<' lU-s :lll^,'tm^•i B«nkt;(«Nchiirt.s,

iiiMbcsMiHlcrc cliT Himilelshp/ii>ltiin>!('ii DcutscIilaiKls zu ilon Miirkloii i »st-AsiiMis «iilmi-ii.

Die Kcntscli-Asiatiselio Itiiiik in Si lianm'liai ülH-niimiiil il:»« IncasHO von Wechseln

mit »ilci ulin.' iKtkunuinte auf alle Plat/c Ost-Asions. siiwif alle son.stlKt^n bunk-

niürnipen (ieischäfte zu kulatiti-n IWdiiifjurincii. Sio wir<l iM-strcbt sein. fl:is Ab-;al/.-

Ci'bict für (iic i;r/fii^'ni?so «Icr drut-rliwi lniluslii(> iT«i'iti'rri zu lieircii.

Itif nailibcnainileu ItaiikliaustT und iUthii l'iliali-n simi zur VcrmitUiluni; de»

»rkohrs mit der D^ntsch-AsiallsrlHm Bnnk bereit.

Hegründer iler Itank sind die Firiuwi:

Gnnei-aMMrektion der Seeliiindhinc^-Sorietrtt

Direktion dt>r Diskunfu-üv.seliMcliari

lleiil«rhe liank

S. Bleirhröder
Berliner Handels-tieNellschafl

Bank fUr Handel und Induhtriv

C'u.

[.|H»HHM!I.Hn

in Berlin,

} in FrankTurt a. .Hain,

Knbert WaiKcbauer Sc

Mendels-subn & Co.

M. A. Tun Kotlisebild i: Sühn«'

Jacob .S. H. Stern
Norddeul.sdie Bank In llanibni-)|; in Hainburg,

SnI. Oppenheim jun. & Vo. in Köln,

Bayerisehe Hy|H»theken- und Wechselbank in München,

hi T Aulfii litsiiUli wird },'il»ildot aus den Herren:

hr. Kudorff. lielieitner (>ber-rinan/-Hatli a. !>.. 1'ra.siibMit

der l'riMissisclien Z«'iitral-llodenkredit-.\ktieiip"-ell<<-lian.

von Sr. Majwtat di'ni K.iiser besl.iJi^ier Vorsitzender,

(ielieimer Kumnier/ienratli tiersou von Bleieliruder.

Itankier Carl FlirstenborR.
Qebeinier Konimerzienratli A<l<'l|>ii von llansemann.
Iiirektnr Iticliard Micbelet,
Itankier Hubert vnn Mendelssnhn.
linnkier Hugo Oppenheim.
( ieneral-Kiirisul Kniii Kusüell,

Direktor Hermann Walliih.
tieheimer Finanzratli Hans .leneke zu VjKsufn a. Kühr.

Kiinimer/ienrath lütter von Iii Im zu Munelien.

Oeneral-Kmisul Freiherr K<lnard von <)p|ienhuini zu Köln.

|)irekli>r Max Seliinkel zu H.inilnir^'.

Itankier Theodor Stern zu Frankfurt a. M.

Erster Direktor:

Ferilinand Itiiikel, bisher Prokurist der Uiskonto-Iiesellsehafl

saiiiintlieli

Berlin,

Brasilianisclie Bank füi DeutscMand.
Hamburg, .Vdolplixhrlhkf No. tOn.

Rio de Janeiro (l'oKtniUrsne C«ixu 108V

Kiiiilliil lO Millbrnt^ii .nnrk.
|1M,|

Vertreten in Europa dureh

die Oircktloii der l>lMkonto-4aeNellMrliar( in Berlin,
die iVor«l<leHlN<*iie llAiili in llaniliuri;.

Die unlerzHiehnelen iH-ideti itankeii UlH-rnelinieii dureli Verinitteluii}; der BraKi-

Hanisrhen Bank filr Uenttichland in Klo de Janeiro ilie llesorgung aller vor-

kommenden BRnksre^irhüfte, insbosundere das Inka.s.<»o von Wechseln uml üoknmeuten
in Klo de Janeiro, sowie an aiuleren Krofsereii Handelsplätzen von Itrasilien, fertiei

den An- und Verkauf von Werthpapieren, sowie die BevorKchusNuni; von
WaarenversrhilTuncen; auch werden dieselben WechKel auf Bni.sn[eii kaufen und

Wechsel uikI Kreditbrier» auf Bra.sllieii uus.stellen.

Direktion der Diskonto-Gesellschaft in Berlin. Norddeutsclie Bank in Hamburg.

Grusouwerk

Uagdeborg-Buokaa
<in)<ll-hlt uiiJ «iportlit kMi|il*idilk*

L Z«rllWlllnilM|l.|IIMMllM (»iMMrw, Hutr, I

.4iiuardiHii, irnirid, JMteurfr L llrdM) *U:
SUiiibracber , WdatiiBiiUilm , KvUeiidlair'.
>l>lile&>iee, KufdlMklM. acklMdmithl»,

rljriiiiiUnlaa. DommI. S«ctiinnfaraJii.T.

C< c t ' iler-MaklM. (Piimt < i ismu ) 1« i Srlttw,
liriitcnToaOvtnUe. KaUerltaTv.llHljeB'

Aer, K«lk, Kork, UcrlMlulTMi, i

•itndkl I

Voll^Urtil'U-'E.aflClllllllMMf *'«aeai-jCkui(ic«0., I

Si hmir^'l
,
luingvKslirik», Katkmilblni olc.

[

H. literH -ArUktl für (i««nk«lMm . Slrutt«
tlllMa, SieMMrtaaiiw, »In: Miiiguii Nari-
md ti »yj—giiMda , lianiw»nr<n uml |

WtitJm^ mit wraWinfw Jhlcr ttununictlun.

RMir nach mehr alaatO .VIodHIen.Ani;«««»« I

mitlUldtCll UQilL««rn,<ntHaMi]VlM«parYwd^ f
|ltl. HuitMt-IrllluläUiir An,UMinilmMartes»-

1

walxen J«l*(i:a<»tnoUan rur 4t« MiOml, für I

Ctamu Pkpicc, Onht, BjMo, Bleclw,
|

Ziukwrelif «(«. Vww* ^imUit t

In. TIW»lltrtil->MOtMM : ttudiiimtMl* and |

OualMw J«l*f iMlcn««!!! Kons ad Uro*
PHner: KrahM mir An, Pr*fiM, t'«i>n>irri

|

hirdnilliKfc», M»Mhl>itn i n PuNartlbrlknn
CMlM-atOVIRlorwa. Ludwig I Plan- Reatitaba,

Itinll""" Sytt, CiitulUck« jnlu Art et.-.

I Kalmiet* >" äruittk, englitek./raHMÜsisck 1

md sf.inisch gratis.

Aaohenlob«

O. Th. Winckler,
Leipzig.

If.Biiclibiiuier
Maschinen
Wcikfcuge
Materialien

F.liri'nr Maaeliinenfabrlli in l.olpxlar.

Fakrik v. Holtwerkzeagen in Nieder NeuMhtisberi.

% Gegriiiidd lSr»2. K
IUu!*t.r KuL vilt'uUiIi.'^ii;;! ,frun7, |<^r:it.ij friitko

EDUARD BEYER
Choniiscli(> Faitrik

für Tinten
Chemnitz. («j

Export nacli allen Ländern

Kür <lo' La Plata Btaatun ituehl oin ipil

oin)t«'fal>rt"'!< (1. i>tni>ri<li'i'ii"s Aironl.-H.iu» \er-

Iretuni;!'!! I<'i.-»liiiijfsfaliii;<'r Pubrikeii. Offert«!

unter It. :!U3 oii diu I^X|>C'dltion ilcx .Export-

Gc
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0«Mral -V«rti«t*T

nr

Berlin und UmKceerul
|

Intiniriir

Paul Plötze.
liKKLIÜf SO..

Skalilzor Slrafsd 45, 1.1

..Patent Br»tl«r*ehne4il-

Mi»c(i<aei"

bpst)' iiiiil t^rurste

lyl'iKtUllt;

Hnliwolle • MMOtiln««.

|)eutschAmerik.]4aschinenrabrik

Ernst Kirchner &C5^<aS
[EIPZIG Sellirhaüsen,,^;^^^"

0«neral-VvrtrMw
mr

Berlin und Umhegend

Paul Plötze,
UKKI.I!« SO.,

Skalitiar Stra($e 45, 1.

In

„Piitat-BrettemliacM.

MaMliinea"

bp8te uiiil Krorstfl

Li'i.Ntiiiii;

Holiwolla • Maieiilai«.

Versandt ab Hamburg nach allen Häfen der Well.

A. Oehlrich & Co.

lallDBn Knsslsclier Imi
in: Hiikii, Kiga Dilti lliiiiibliri;.

— ('••niml Vi<rkaiiri<Hl(>ll>>: Hamburg; =
SPEZIALITÄTEN: i'-i

Russische Miiioral-Maschiiieii-Ole ,,Bakiiiii'S
fUr öcliiiiiiT/.» rrki' VOM I'' iIink'Mi. Ilcr^iwiMki^ii, 10iK(>ril).iliTi<'ii, I>3in|)f-<i liif1'i'ii otc ••!<•.

Vietoria-Vaseline und Vaselinöle,
fUr iiKHlizinimli''. kixiiii'tisi lii il IcrhnmrlK» Zwwkfl

PrKmiIrt auf acht AuMtellungcn mit tincm Ehrendipluni unJ vier goldenen Medaillen.

Hochstein & Weinberg,
BERLIN S.O.,

Fabrik von Glace- und Cartonpapiereo
für P><o1oi;r,ipfilc, Lilhograpliie und Buntdruck.

Prämilrt: Berlin IR70. Sydney 1879.
Mt'lbourny 1880. Porto A legre 1881

I. Prpis. [141

Neu'

Mikado-Billards!

\»t >.«t«« Tl.«* au Infwii; latffrrMki.r i

lU.rl.-.cbArii.pb«. rrrlM wo bU 1^ ML. komuUC
<ii I /.nifthUt aiid » MUkii. l>ni«]M!kte irall.. [JI>]

J. .Veuha«en*H Blllard>Fabrlk
BERLIN SW.. Beuthatrafae 2:..

Natürliche Kohlensäure,
den Bergen cIcü Rheine» enwiröniend. flus-ofi Rrprcsni,

^HiMa Kohlana&are-VerflttaalrnD ga-Anlar*» ai^^^H
m:ii1i l»'V\;ihrti'm .Svwli-tn, In l>in in iI.m SIiumIc lii'l'i't imI.

"Versartd-tflasclien ftir Q-üjBSigre IColil©rLsä\ire
VOM I Iii« J" ki; Inli.ill, au« Ix'Htf-ii \l.»torii«l ln'ri;i'«li-Ill,

Appar.ite zur Verwendung flussiger Kohlensäure
rilr llirrdriifk. Nluprnll«Jiiii>rr llnrriluiiir und fBr (prhnUclip Zni<<-k<< 'ZZZ

lii'fiTt ilii- |,i„{

Sürther Maschinenfabrik vorm. H. Hammerschmidt in Sürth b.Köln.

.5 t
'i: a

* I

Oasmotor
Einfachst«,

•olld«
CotiBlrucUon.

6eriii|st(r

Gasterbnick!
Knhixer u.

reffelm&Bai4t«r
Uanc.

l.k'lil.

B«H,$«ahu-IAG*,

Macdcbur«

SHttm« Xililcl. I>rru;<

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen

(iriififf tlriiiMihf Ftilirih fin

MuHcliiiioii, W(Tk/cugvii ii. Stiui/eii
tnr 11,1

Aotdoie Koblti' I*rt?>t>>.

V4/
Goldene Meiiitillr: Porto Alegie 1B81.

>tiin.il liitrIiNt pr.tniiirt

nur «nmintlirlieii

boHrhlrktPn AuRstelluni^nii.

.Si.-lAt.llKxl.till.'

Goldene Medaille: Amaterdam 1883.

Neiio.-ttf Kr>iiiicriiktlonon,

bcato» M.-itorinl,

vorzflgticheAuafUhruuf;.
Illnsliirte l'rriükui.intr in deiit«-hrr. Imir''«.ivrici in;;li>! her. hnlliinilürhcr 11. ikan-linavisdifr .A«<);.ibc.

IbiUititi.n r^rantW'Htlitli C Ut-ictif. Hrrliu Llak-lrAi»- :.t. ti<-Jruchi «l-rRun«« It C\v., vunu. U.taric^ fc PiwJUr In ti^rlln W., WUbvlMtrafM tO.
HwmMfrbtT tU, R Jannatck. - KovtmlMloiMVr-rla« t«mi Waliknr A Apolanl In H^ta W.. Markrmfra«rmi'M 00,

Google



Abonnirt
wiH bei der 1'mxI

tiad im Bii<kh*ii>li*l

IWftIa W, HMlicnfuwtt. IW)

PriU ttortrtMlnIM

im V«r«liuuilj)a4 . ^ ^ )Sm ^

EXPORT.
PRGAN

Anzeigen,

Ulli 'li l'f h.>r<'<>in4'l.

»»-ftIvM »^'1» *}fT

Bx|i«dlti*n iIm ^Exports",

Uoirlio W„ UnksU. Sit

nacb Uebereinkunfk

CENTRALVEREINS FÜR HANOELSGEOGRAPhlE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INIEHESSEN IM AUSLANDL

Redaktion und Expedition: Berlin W., linkstr. 82.
lUL'orNörixi'il: Wurhrauit« H Hf) 4 l'kr)

UiT -KXroKT" i»l ira deiit«cficti l'oatxoltunifskaliiloK nir isH» unter Nr. 1977 «I

\ I . .T;ilii'<rniiL:. Nr. i3.

«MlPMk, »nlMfrni RmMH 1»»r «•L*»» rnmeti bHiiMnMIlBAlMtaMle Mf I
iMdMtackiaaiaMa^te dnMHlwi hiliMita wKMl»HttAMlaaiMi iikvr if

Utas, K*ltrllli«rkl<ra*ff*a, W*rt1i«»n<laii«e* rir ilen jCMlNlfMuto nr lUM Ml.* ilact <* B«rlU UidMnIk« m iMMa

liihill Sitzung <li-- I i;ti;ilvßri>ins bi-tr. — ('
i m l

.• u m ll.iii !<• 1 n ii il - 11 f rn<l oriiii^ (l''i)it-iel2uii;j.l - i; iiio (>.i : L)x< licutijro

VI — Anioii: Ziiin Ri^riihiiliiili.iu in China. SrayniaB Impurl-H.iiuM. ih'iiiLxeUuii«:!. — Nord-Amerika: L>><» Uetle d«^ Ur. Ülaino
hfl KrxfTiitin;; dcK Kongresse« SUT F9»ge im 'i ii:iti(>it!iler BdMhiiiifML — Sftd-Anerlka: Rl« '«wii«» dm sa.8«ptmbBr UMS. (Bigira-

bvriclii.) - Australien und Bttil««e: Nou-Uula«a. Bericht iber ifaw BiildMkBiiMralMi niudi d«m Loalafaden-Aivbliicl vaA dw Bntr^
raMMttX'lMtln. Von BmII H. Thttnion. (PortMtMrag,) — Ans wlMsasetiaftlichen Oe««llitchnftan- V«rn!nAi)a('bricht«D. —
Brl«ifkii«t«n. — Dentaehe Bsiiortbiiuk lAbthellutiif Biport-BvrmvV — Anxoigen.

yüis A^I.^,eln aus (Jem ,,L^pi>rV geslulltt, w«nn die Bemerkung hiiuug«fö{l wMt AbdNItk (bllHi flkWMtling) aiM dm «EXPORP.

8 it s u n g
dp»

Centraivereins für Handelsgeographie etc.

Freitag, den 25. Oktober 1889,
Abrndii s Vhr,

itn inittloren Saale des Arcliltekt<>ii-Uausos,

WHhdmatnuM» tO/M.

Tagesordnung:

I, Vortrag dim Hvmi F. Xm«i:
peniwli«) und indlMhe Texttlindmtrl» Mf der

P«rlMr Ansateliung.'*

i. Antrag ll«tripfl'ead die Anbrinfning von V«rrirhtu»|(«n tur

VcrIintiliiK von l'nfall(>ii in iltui Mft«.'Iiin«'nruiinM'n ilt^r

Ü.impfcr
:i Antrat;, Uleiciwtellang aitsloiidiacher und in-

iiindiüciipr MiuoKinlMim «uf denttchmi Schlflta tai am-
liindi'ichf'ii Harm

Noch Hehlul'H drr Sitx(iii(c (;r>n4>llif^ ZiiKammonkunft ilcr Ml%liadar.

Ceotndverein für HAndelsgeographie etc.

Der Voraitiende:

Dr. R Jannueh.

Petroleun-Hmlal md -Beförderung.
(FMtMiniit I

Schon xt'it Iriii^crPn Jahnen wunlon donn auch in KnKl>in<i

Sc^.i'lM'liiffi' tiT Art otnjjprifhtot und uriiKc'>nut , ilafs sie

I'ctrolpiMn als M2i««»ii{rtit nufnahninn und somit drm Wrfrafhtpr
allr dii', wio olx'ii anfff'tjHbf'n, mit w>li'(ii>r Trans| rr\w'i: i' icr-

f"tnilr>nf'ri Viir»h<*t!f stohpm knnnfi'n Nfi'firlifh w.tnMi ;;iln>i

\ "rsriiii'-liMi'' \'o"ki'lirunir''ii lünl Sii'1ict!i''iI.s K nni'li'un;;'';! <'r-

fitrövrlicli- Vr>ri<chiviliMir' Sv.^-l'Miif .vur lcn <li'n i'ngliiü'h»»!!

SrhiHfelijiutPchnikpnl i r-;i>iiiii'ti ur m l vi i-M>liii'i|i't:>-m Erfolffp

erjtroht Koipptide Frrrn ili riuHs«- Aiiri'ji «ialün »lu lii'riK'ktsli'hllffoii:

I. inurstf* f!< iiut Ii'- K\| ,iti«ion des Erd()l8 M Xurmlimo
der Tpmperatur ßenommen wi'nU'n- Die in Knffland fireinnobtc

AntTJtln", ^dBfs l'ptroloum .in bulk- trunsportlrt um eine ()all<>n<>

auf 20CI bnj Zunahme der Tcuiperatur um 10° F. an Vulumen
«lUMhuia*, iat Areili«h oech aMueen Brinuidigaiigeii fibertrteben,

die Amdeluni»« betristKr ]0*C. nur lund 0,007 des VolmiMoa,
aleo bA 10 onr 0.4 */,. Aaf manehM BeetnumoMeii eiiid

atlenUilsa tweli bedeutendere Veränderungen der TeoipeQitiir

m vendeluien gewesen; wenn alfio die Tanks nicht lecken e'der

i;ur bersten sollen, maTs Kaum für die Bxpan!>ien geschaflm
werden. Bei Sl«'ijf<'runff der Tfintteratur um 10* V. wQrdo daa
Volumen um l.fi ;;unohmen. Manche Schiffe haben Binrichtungeo,
die für eine »o bedeutende Zunahme VorBopffe treffen. Aach
die Barrels und Hleehbehfllter wur<iHn .schon bisher nur so weit

If^rüllt, daTs Kaum für die Expansion blieb,

'J tnufüt«» Vorsorge iO'tr^tfl'Mn werden, diiT» in» Fall von
Leckiifc'i^ nder dnr Zu?-niiniii'ii/. *'hinii,' Ih---, ciiKMii Küi-ktranj: il'-r

TempfHitur des (H« ti- iunnh durch mechanische Einrichtun^n
die Tanke ff.*»hör!f,' ui fiilli hioiben. Denn eonst würde die Ober-
fljlclsp iies Öl« hi'iiii Kit'.li ft d«'« Schiffs hin und her schwanken,
das Srliirr srU'st .•mr iln'sc Wi'L-c •i-ii-ii!ir!i ,^'('f!lhrdpt, der Stetige

genns»' (iaiiff il(*s*elbi>n i^esiorl werüi'u. 6. mufste Vorsorsre

getroffpn werden, diifs dip dem Erdftl bei allen Tenipt'rjilun'ti fiif

BtrtSmenden Gase gpfahrlos ontweichen können Endlic h muf -teu

bexondprp Vorkchrunffi-ri gi-trulTcn werxlen, damit uni' i ki'inpn

ünwtiüideu Kniül au» den Tanks in den Keeaelraum geiangen
könne.

Die nothwendige Sehnelltelcen der BefDrdening gewAbrteii
aOein Diamphr, deslulb wurden die Tank-Segler aiugegeben.

Um allen dleeen Brforderniasen au genOgeo, hat die engilache
Schilbtnutechnik ~ in Deutachlond wurden bisher, wie bemerkl^
noch keine ClKtcrnen- oder Tank-Dampfer erlunt — verschiedene
Systome nnd Einrichtungpn prdacht und erprolit: es würde zu
weil füliren, hier darauf naher einzugehen. Daher nur so viel,

dafs Jt. H bei don jetzt in der I'ahrt von aniprikaniikdipn Hilfen

nach der Weser ein^reslellten sechs Dampfern, der Firma Wilh.
A. Kiedeniann. — von verschipdi'tier liadefllhigkeil: 2 7,u IS*XK>

Barrel, 1 zu -JOO^ß), 'i zu 1
""!> - .!;).< I.euchtül im Schiffsraum

in l-J f>((»T II durch eine iJSni^s- und verschiedene QiiArwRnilc

iili^n ilii il-i ii nach i>ben hin dundi ein besonderi'- hr-ik nh

jfeKi lii.is.-ii iit'n eiMTiien Behiiltem geführt wini. Die sugciiuniiien

Exp.i!i-i'ih->iankH der eirizelnpn liehfllter. in welchp ilfis sich

ausdehnende Öl eintreten kann, liegen im Zwischendeck, und
werdpn über di-ni «herslen oder Spanleck mit dichten Lukeo
verschlossen Am Boden de.s Schiffs - daa plattbodig ist —
beflnden sich H Zoll weite Urdireu zum '''üllen und Lflschen

de« I<euchtäls im Hafen; jeder Behälter kiinii durch ein VcntU
an» heiw. «bigeiehleiBBa werden. Die Arbeit dm BUn- and
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AuKpumpens mitfol'it J^rhlftuchen leistet dio Maschino de»
Schiffes. Dio Puinpcu iiojron moislon« hinten im Schiff vor der
Maschine, welche liierdurch uini auf iindere Weise vom OIrauni
völlig getrennt ist Die I'etroleuiu-Dampfor gehen let-r, d. h.

mit Wassorballast gefüllt, nuch dem «merikani^ichen Hufen bu-
rfick. Eiiuelne Schiffe hahen bnoodere Wasserbeh&lter, auf
anderan wanlMi MkMge OlbeliAltar mN VTamut gtOmi In

Tom fttngvdTOekt itt die TrAgflihigkeit dvrUerin Rederteheii'
den Dsrnpfer 2300 bü S60Q, di« B«iiiamt1ii)ff beateht aus 30 bl«t

88 Hann, dl« Baukoaten ^ii«s dieser Dampfer wunten mir auf
800 (J(X) .ff -in^egeben. Ole flauer der Reise von Hafen zu
Hafen ;.s- Inn lachnItUich 18 Tage.

Was den Transport nissisehen Petroleums vom Sehwarzen
Meere in Oisternen Darapfern nach norddeutechon Hafen betrifft,

so 'st B. B. der Dttiti;'ff>r „nakuin""! in regelniflfsiger l'ahrt

zw i.Ki lien Bntuni und H jint wrsf. Dieser Dampfer hut eine Trag
fllhifjkcif \t^n _*<'<k:i r urnl iM-mg-l auf je<ler Heise ht rtiifli* im
.I;iliri' ii t<l«;i IJi " i r m liK'.'ku'i Kerosin (raftinirtcs !'i'lrii.<iiii; i

und ciwii r halln-iirnniri*»!* niMis'ches Mineral M>i-i'lii'"'ii 'l.

Kogemulnto^ Hili .'^t lLit Das rnftlnirte I'elroleiini iMi 'i m H.iiii

burger Petri>li iiriili;.ri'n ilurrh überpumpen in eim n Tunk ivoti

l<>(.HXi Kam 1 Inhulli {.'-liVcht. w.'ilirond dua üW"';-l!!l;>t Dl gleicher

Weise i»u I iciliariHi jinliiM iii mui ilaselbstau Mai^-hinen Scbniieröl

nifflnirt wird Audi von ru^^Nischcti nuh deulicbeB Oilia«hiltk«n

sind Cistemen-Üanipfer in Uetrieb-

Dio 2ahl d«r ObaiuivD* von Batun s. Z. lucli weiteiin-
paiacben Hitlu laufende» Ciatcnien^Daiiwrer i«l mir sieht be-

kamit, dagvgeo licig«n für die Petraleamnhrt sirischen Amerlln
und Bwoiia Muero Angaben vor, und swar am iwei Zeit-

abschnitten dieaes Jahres.
Die kommersielle Zeitung -Daily C'omtnercial Kullftirr in

N'ew-N'urk veröffentlichte im Juli d. J, (>ine Liste Non Tank-
Dampfern, welche gegenwjirtig Petroleum „in bulk- au» den
Vereinig(<"n Stajiten nach Europa transporllren ; aus dieser er

giebt sich, dnfs Dampfer mit einer Total-Ladefjlhigkeit von
!(*> (WO Fafs iBarreli hierfür in Dienst gestellt «ordr-n siml.

Aufser diesen Dampfern sind noch Dampfer imi i'irier Total-

I.a>!»r'thi<rkeit von ItiäüüO Fall (ttr eine bestimmte ^Vnaalil von
Fahrt, n fiir den Petroleam-Ttaaiaport aaeii Buiopa gecbartert
\vi>r;h'ii

I iili.'-i-nile Dampfer sind für den i'etroleum Transport

is« kli'li'Mi (F"n Vereinigten Staaten und Ruropa für eine be-

stiniin'i' Avi/.ihl •mi Fahrten gechartert wurlrn darunter, wie

C8 heilst, eiiitj Anaahl solcher, welche lubistT Jen Ol-Transi>ort

vom SebwansoD Meer aus vermittelten fr)

;

Dampfer Ladefllhigkeit

Wildflower -'1 000 Kafs

Fallun 13 00U „
Rocklight 2UXX) „

Durial 22000 „
Aatral 21000 „
Lumen 23000 „
CiNMriM Ftiaea MODO n
Lux _. 30000 „

Tiitnl Ii'r.1liii.'k-!r . liiO iXx» Fars.

Eine Iit'' mihi l'rsifi'.'witir Jcnkins in Glasgow kürji.uS.

in einem VMiri;iL', w li ben derselbe über die Stabilitilt der Ol-

Diimpfer in ikr liinüiuSion der Schiffsbauer tind Ingi^nieure in

Glasgow hielt mitgethelite Msie Kilhil sogar 58 aolcber Dampfer,
unter verschiedenen Flaggen in Fahrt, auf.

Die Verführung dee LenebtOl« Uber 8m in Cistemen

Dampfern bedingt« In den europliidMB Hiten neue Lager

Uoitehtungen, beaoade» durch SehnUtantr giofaer, eiserner

BehKlter. tn welehon das „in UaBae" (tn bulic) angebracht» Ol

ancli wieder in Maas« Obergepumpt, und in welchen es für das

AuafDIIen ta Kaansr oder in Ci8tpmen-Waggons*'t aufbewahrt

wird. Schon bisher hatte man dte f>agening des io Faasom
angebraeblen Leuchtöls der ["puersgefahr wegen getrennt von

der Lagerung an<lerer (lüter gehalten und dafür eigene eiserne

Schuppen erbaut. Jetzt sind statt dersell)en grotse eiserne Be-

hälter, Cisternen oder Tanks von den Pofr<>!<<!»tii-lmpnrteiir<»!i

erbaut; in Bremerhaven sind m li'f N.Uir' i:( K.i -Mr ll.ifi ii--,

an deaaen Oalaeite, vier gröfnere unil ein kle'men^, die zusammen
SO ODO Barrel LeuehlM fuaen ItOnnen, erbaut, twei «altare

1 ii-M»r Dampfer gehilrt der Firma A. Gehl rieh Ca, welche

in H.^kii , Riga , und lliimhurg liaffiii»>ri<'<'n nf'i'i-ichen Mineralttl«

beaitsL Vergl. auch Xr de» .Kxtiort- ^^ r-'.s .l'nwn' l'Aporcinüiiatrio'.

**) Die Firm» Biedemann i'ij^nx'ti' früher 100, »pit KunKim IMJ

CtaUnuU'Wacgona. Bin aolcber Woggoa CftlM -iüO Zentner oder

10 Barrala.

Tanks k 15 fiOO Barrel sind Jetzt fertig geworden. Int Ceeste-
mOnder Petmleuni-Hafen belrJlgt die Xahl dieaur Tanks, deren
jeder an liMUKi barreis fa.'wen kann, n I

,
und aiifserileni

(Inden sich hier zwei klein4Te zu je biiiirls. umfassend sind

die Einrichtungen zur Behandlung und Versemhing iles Petro-

leunu beaondetä in dem Uicdemann'acliuu Etablissement su
Oeaatentfinde. Sie lieatehen in auagedehntnn KapatN und ,Maler-

Werbstltten, eineml'Ollraum, einemSyatem von Röllbahitenu,am.
Die Bremer F«tro)ettnt-B(lriw hat >nr Peatatellung des Bat-

flammtingspnnkla dee snitonimendea Leuehials ein eigene*
Test-Bureau errichtet, welches unter der l/eitimg des Herrn
Oberst-Lieutenant .1 unker steht. Je nach der Menge des zu
testenden Leuchtöls sind eine bestimmle Anzahl Proben mittelst

des von tier Kaiserlichen .Vormal-Aichung* Kommission appro-
birten x\ bei sehen Petroleuni Proliers auf den Entllnmmungs-
punkt ('-'" be/.w >'<"

(.'I m untersuchen uml die betreffenden

Fruwer mit einem Slemptd ^ii '.«'•-etn'n Anrti lir» l'nler-

suchung der Farbe gt'schltJhi vu; ii-m T. i linvi'iiu Die Ar-

lieiten dieses Bureaus sind seit •.nr:^! --i .(j»hre AtsiHU ich ila-

flurch erleichtert, dafs das Leiic.iir.l na u der Weser nur noch
in Cisternen Dampfern rmgeliracht auiI. - (Jleiche Ginne jtungt'ti

b<'stehen in Luridnn uii I Ari'Aerpen; in den übrigen Hafen
plütxcn werileti ilie Pnitieri durch staatlich angesttdlt4> Chemiker
untersucht. Nachstehend geiie ich hier nun zunio-li.>it i^iiiige

niatistisidle Daten über die Einfuhren von L^uchtfll in

Deutsch!::!!!

Einfuhr von Petroleum in «Ins Deutsche Reich.
Kinfuhr .

.Iidir

1-s..

1 '"'S

Cnaammt - lünfkitir

kg UetIO

)>L' Ist» PK»
(MK>

.it'l :i'.>7 l'Ht

.'lt. I 171 b«i

D^tvnii Kiiit'ulir

auH UulBland

kf netto

Ver Sinnten von
Mord-Amerika

kg netto

ilO.MliUi

Einfuhr vou l'etruleuui iu Hamburg.

Jahr

i87e
1877
1878
1879
IMSO

m]
IWJ

J.ihr

issl

l.s>:i

IMSI
iss-,

IS-Sf.

IH«7
'«ilcum

Aua Hifa« dair Vor
Staaten

v.tn Nord Aiiieriku

kg netto

<<i ;iis .><>'

|H9019:i'iii

1-J4 .'.Fl ."«(>>

l.-ifl .V.its*'*»

1 12 .»•."i 7<>>

i:;:i

1 l-i o:V8 000

ii«r«i

und Aaowaehan Meeres
kg nauo

2 1 1 '.K "

'

:«r_'i>Ki

Sts.MM»»»

3.V.M V*>
V.inrnhr io Bremen (tn runden Summen).
Im (ianzeu

l.*»! oSkOOO
212tT0(>0n0

1 «7 000000
'i<»7 iroOoO

\'S I N K I K Kl

1 9'.> N ' I H I« I

Jahr

1883
1884
1885
1 '^m
IHS-

Im Uiuiiceu

IM 000 000
121000000
lOSOOOlXlft
irorKUMKiii

IHOlNXillllt)

MriOtOKiii

In Hamburg wur lf l"--''.
'

nommene neue I'. 'i i ili ii::jl!.il

««'i1<>rf. Lii>geplfU/,e lur

iü J;iii;r''i! I'T! !''.illen bis zu :

'i ilr^i- im .tahrf 1S7!t in Betrieb gi-

.lur Ii rii I Ii ;i-Urook derartig er
'.'i .Schille ge.M-halTen wunlen uinl

t Schilfi' Platz linden. Nach einer

Angatie di'^t Senats an die Bürgerschaft hatte sich im .lahre

l«is.") das Hamburger PetroleunigescIUlft seit l^7S mehr als ver-

dreifacht. Etwa 1M>''!, des ges4inuuten Petruknimverwinds ging
damals von Hamburg nach <ler Ober-Elbe, «ilhreml nur i>twa

If o auf den Eis4'nl>ahnen befnrilert wurilen. Das gesjunmte
Terrain <les Hamburger Petroleumhafena ist thell» durch eine

We|lblechpliu)ki>. thuils durch breite Urftben und aonstige Ein-

richtungen Tollatftndig abgeachloaaen.
Im Jahre 18B& kam daa Petroleum tn Hamburg noeh aus-

schlielilich in Barrels an, doeb stand dl» Verwendung w>g*»

luutnter CIsternim-Schiff'c (TBnk>l>amp(^ri echon in Aussicht und
ist aeitdem erfolgt Der I'otroleumhafen in Hamburg ist hi.H

November 1994 an daa Haus Riedemann in (leesienuinde ver-

l>achtei und ventehihniet daa Haiuburgcr Budget als Pacbteiif

nahmi- für IKi'.) die Summe von G0600 ^
In Hamburg waren vor Kurzem <i grofse Petr<deuni-Tank.«i

oder •Cisternen in Hi-trieb. vermuthlivh wird ihre Zahl bald

vermehrt. Saldier Cisternen für die Aufnahme und Lai^erung
von Petrolenm aus dem Cüataniienaehiir finden wir an unaaran

*) Danmtar ans RulkUnd & EUO (M» hg.
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XonlKPf PllitzPri an Ji-r Kllio «och in Harburg 0"), •'»n <l''r

Wort in dorn OMonburgisrhon Haren Nonlcnhamm (linlioaWosor

Ufer. 'Ii. In |ptr.lfr«Mii Iwstrhl ilif> Kinfuhr v()rvvie;jcn<l uu«

nim>rikniii!ifln»m Koh tVtrnlcum. und zwar flir Hr-chnuiip der

Petroleum - KjifliniTic, vormals Korff in I!r.'rr<'n f>iirrli

Si'lmitpi ;!, (ileiüftnlajfen und «onstifr** Kiin t t . iil'' " li;-lt'' In'

lUilcnliui'ijisriio Ki'!< iihrrhrt-Venv.'illiinjj t!^^ in Nimlciihanmi

Vor- ii!'" fiir Krli'M hti r.juL'- r.ff Einfuhr ili--. '.Mi-Iili>;<>n Artikels

im Ansohluts an lii-si KiM iiliahn- oder Kluli- Traiit.jiort ge1r»<fTen-

Wahreiid ilie Si-luip|)en jcUt nicilt mehr lieniitTit wenien, sollen

ilio bereits vorhandenen drei eisernen Cisternen (von I t'/, in

Dun'hniesser und ni Hi h' '
- H ii liiu' h neue vermehrt

werden- Eine chemische l'abr.k in Nordenhamm verarbeitet

Koh Na|>hta na verschlnieni^n Destillaten, als: Lieovin, Berariiiii.A.

iNuphu wird bekanntlich auch in den WollwMsehereien g;«-

bnncbt). Nordenbanim bat b«kanntltcb ein whr tiefes Fahrwasser

oml eliM> gewMlMe KiMd«, M dM* iut PUm, bfer einen gn>ris«n

SeehafeA «MUlegen, volle Berechti^ng hatte; nachdem ein

Vertiaip mit der oWenburffiaehen Rpfliprunj» seitnas der eng
iisehcm Unternehmer {rfschlosisen, hnhen diese den jfanzen Pinn

in Ictttt'T Stiimle fallen liisjien milssen. da das erforderliche

Aktien -Kapital nicht volUtilndiiT hat beschalTt werilen köiin<«n.

Hemerkenswerth ist, well der Transport iles Petroleums auf

den deutschen i^tWimen in Cislernen-Kllhnen erst im Bi Lniir?,

dafs das IJoh-Petndeuni von Nordenhamm der Ki ifr-.hen

Fabrik in Bremen im üt«!i-»ien eisernen vcrsehlosseni t;
i 'i>ti rin n

Kuhnen, di«- von I ) 'ri ü treschleppt werden, zul- 'tihi ' « ir l

An ib'r Ni)nls4-e-KüK!e iifidel ein derartiger Transport zur '/.int

nur erst von (iliickstadt, lübe aufwfirts, nacl» Hamburg und
j;eleH:entlich an der Küste herum von der Weser zur KIbe Blatt.

I»ie Pirniu Wilhelm A I{ie4letnann hat einen solchen Tank
loiler t'isfern<>n I Leichter, iler die Tanks in Harburg zu füllen

hat, da die "rnifsen Dampfer dii>.<i>ii Ort nicht mit voller

Luilung erreichen können. Derartige l'istenieu-Li-ichter fassen

ll»OUO Banwla. (MWbMfts

Europa.
Das htMitIge Spanien.

VI
Das i'Mfentllche I.i'tii ii Spaniens mufs nuthwendipor Weise

auf jeden fremillnnd s n licschauer einen ungemein inter-

pssjinten Rinilruck machen, denn e« ist abweichend von dem
irgend eines anderen Landes JJuropo«. Vermissen wir zwar,

sobald wir die Zentren des gewerblichen Lehens. Barcelona,

Hilbao und einige ander» Hafenpliltao verlassen haben, das

rep«' l,plii»n und Treiben, we!,'ho< ,-illen fflegestötten der In-

dUH'ri.' uiiil iIm^ Hnirli'is im;.'<'1i :r,-. s.., i r::l "-lircn doch aUCh alle

Übrigen Urtf mciit einir gf» i.;.sen lii'wegung, ilte ilurch den
leidiMischaftlichen (Irundcharakter des Volke» erzeugt wird.

Ganz besonders anziehend ist aber das farbenreiche Bild,

weK I.' s Uli* N!a Iri l bietet, di-ssen BevölKiTiiii:; v.m Njitiir un-

giMnein l«lH'twluiit:K Ist, sich keine Sorten um die ^Sukunft

macht und sich wenig um die ernsten Kragen kBmmert, welche
die hcrvurragondeii ätaatsiuiüitier unaui^ge^ctat be8cnllftig<*n,

Die BevOlkeniagen aller Provlnaen eind dort anch ««talreich

vertreton und dleaer UmBtand tiigt daiu bei, den Reis su er

hohen, weklm) die «i^krOnte Stadt* telbai anr den blaairtesten

Relnendpn anmiObeh pflegt. Wer voNenda «in VeraUndnifs

für «tlniograohischc Fragen uml ein Auge für die unter

«chetdenden Sierkmale der venehiedenen Elemente bat, aus
f!enen dio spanische .Nation zusammeng<'S''tzt ist. di-r findet in

M.iili ' ! ungemi'in viel Anr«'gung- Die Scliwatzbafligkeit, die

Prahlsucht, die lyebhaftigkeit des .Minenspiels, die Bewegungen
der H.tndo, dos Feuer der Augi-n, die dunkle Hautrarl)e di's

kleinen bewr'^j^'. h«-!! AiiHalusiers stechen whrolT ab gegen die

uiii-r ' liNtii rlK h'- i.'iiiii- lind (irandcza iles »tol/.en Arn^oriesen,

desrrn ir'"nr>i' k.iucäuge fiestalt wie die Ijingsanikeit der Ib'-

wi^LTut iri-t\ /.Lirflckhaltung Im Verkehr, seiner aufseren Er-

scheinung einen ganz anderen Charakter verleihen. Beinah4'

wie Deut.sche sehen die fialtegos (»ialicier» aus. die ja aller-

dings auch überwiegend sue\ ischer Abkunft uml als l>asttrflgor,

Dienslm.'lnner. Wa-wertrllger unermüdlich 'Ji.i'ij^ sinil, und zu
ersparei» suchen, was nothwendig ist. um ai ihrer Heimath
sich einat ein kleines i^tnck I^nd zu kaufen uml in verhilltnirs-

mAfsiger Kuhe die Früchte der schweren Arbeit itu geniefseu.

tiermaniacbe tiutmttthigkeit, TVeaheralgkeil und Behworftlligkeit

lelchnen den Qaltego IvllterlMh von aefaien weiteren Lands-
leuton nua. Die ichlanken, wohlproportionirten grofsen Gestalten

der Baaken, dieaer Verkarpeniogen de« spanischen Partikula-

rliHiHii bekunden in iliren GcatehtaiOgien die aUie WilienaluaR,

die Veriichmilztheit und Schlauh*-it, welche sie beflthigt hat,

selbst mit den Katalanen in der Pflege des Handels und der
Industrie mit bestem Erfo'j,' zu w ptleifer«. Ihrer Arbeitelust

und Knergie venlanken .-h' ,i-.;(1i .ias .Ansehen, das sie im
Auslände, besondei-s iti \;;L.'<-iit iiii ii. geniefsen Ihre dortigen
Lamlsleuti' gehiin'C zu ii'ii i'ir:l^inVrcK-h...t>-;i unil td'i^iiti'rt.'^fen

unter den nach Zehntauscnden zahlenden spanischen K<i|r:i;ston.

Der Katalane ist der volb-ndele Typus des rücksichl.'-li .^i-ii (ie-

schHft.sniannps und nicht mit Unrecht bezeichnet man ihn bald
als ilen .Engländer-, bul 1 ,[;; l'-n .Juden* Spaniens. Irn All-

gemeinen reservirt und ü.ilnraui.sch im Verkehr, steigert er
diese Eigenschaften oft bis zu einem hohen Grade von Jv.r..h-

heit und UuJiebenswürdigkeit, die man im Übrigen in Spanien
Im geselligen Verkehr nur aufserst selten beobachten kann,

d» Se Spaider dwrdtweg die konventionetlen Formen beinahe
noch siuterer behemcnen als die Fnuntosan. As Stola iwd
Selbistbewulktaein wettoiliBrt der Katalane mit doitt votveluialeB
Kastilier. dim er beiOmpll, wo und wie er kann. Diaaev HMb
gegen die Herrschaft Kaaliliens über Spanien bat den lärtalaaen
eixMiso wie rien .Aragoneseti dem Republikanismus gewonnen.
Der Partikularismus dos Katalanen steht nur wenig hinter dem
des Ba*ken zurück: die Erlangung der alten Tnubhangigkoit
ist der heiligste Wunsch de.a Katalanen und bereitwillig untere
stützt er jede Bewegung, welche gegen die Einheit Spanions,
gegen die Monar«"hie, gegen die Herrschaft der Kastilier ge-
richtet ist. Von Katalonien ging denn auch die Dezentralisation
il"^ (ii'isteslebens aus. Im An.schiufs .111 Wiederbelebung
der aiten provi n?a'i-?chen Blumenspieje wurde in Barcelona
das Interesse Iwr iIi. i'Uegi? der Diab-ktdichtung geweckt, und
diese Bewpgniii.' ist im Laufe der dreifsig .fahre seit ihrer Ent-
stehung i'iii'- aiili.i'runl. rrL... !i 'rlij:^'r('ii;lic i,-«>worden und hat
sich Über liie guiuc Hallniibei verbrei-d .Xirlit nur Katalonien
besitzt heute eine umfangr«>iche Litt>i;.iiu' uii ! I'ii in ein

heimischer Sprache, sondern auch in Auilalu.-ien uo.j ui UaUcien
blüht die Diuektdicbtung. Das Katalunische, die fllteste Tochter
der romaniaehen Urepracbe Spaniens und die iiiteste Schwester
des ProvenraUscbeo, ist brat« wieder innerhalb dor Provinz
Katalonien au umunaelwlllktcff Hemcbaft gclimgt ; das Ka«tilische
oder Spanische wird nel>enb«i nur in den 6eblIdatea*Krelaan
gesprochen. Das Oieiche kann natürlich in Valencia und An-
dalusien nicht gesdkelien, deren Sprachen nur Dialekte des
S]>anischen sind. In Oalieicn, dessen Sprache indewen so ver-
schieden ist, dafs man es für einen porhuieNacben Dfadekt
h:iiten kann, .suchen die partikularistischen Hemente auch dem
Beispiel Kataloniens tsrichstueifern.

Weniger scharf unrrivehioden in ihren Sufseron Erschei«
nungen als die Männer sintl die Frauen dor i'n-rhiedenen
Provinzen, und wenn nicht dio spttrlichen i I i rn sto der
Nationnltrsrhten -ier einzelnen Pmvin^^en e!ncii ..VtilKilt .^-i^hen,

ist i'-i i>fr si-lir .-^rliwi'r, luif .fiMi iT-t(-:i lilirk ;^1J eiits.'lii'ii'.en,

aus weicher 1 Vir, die eine iiili'f ,iie anderv .SjiaiiiiTin st.iir.mt

Und hier sei .ivnn aurli y^U'irh ein Wort übe.- die ^'•riiliiute

Schftnheit der .Sji4t!iii.Tijiijtti im Allgemeinen tmgvip.chjiltet^
Diese überschwanglich gefeierte Si lifuiheit ist nur Äufscrst
seilen zu finden, jedenfalls nicht lutuliger als in Deutschland
umi sehr viel «dten«r als in Nord Amerika. Was dafür ge
nommen wtt± das ist der allenling« grofse Kelz der fremd-
artigen und dataar statt IntanMaalen Biaeheiuung, verbunden
mit ^ner alemlicib «taric«! DoA Koketterie und grofeer Ge-
schicklichkeit in der Vbong der ToUettnddliMrto. & ranfs
vollends schon ebi gans abechreckend hSMohes Qealcbt aeio,
lins nicht durch den ungemein kleidsamen und S«(elHekt
arrangirten Schleier anziehend und pikant wfirde — Banoiti-.
lieh für empfindsame blonde Nordländer. Die angeborene imd
bei dem weiblichen Geschlecht nicht so sorgfllltig wie bei
ileni mlinnliclien durch strenge Beobachtung {lufserer Ruhe —
(irandeza genannt — unterdrückte l^eidensdiaftlichkeit. das
lebhafte Mienen«pie!. der Ausdruck iler dunklen pWnzt^nden
Augen lasser. hciniilie jedes Gesicht durchgeistigt ers> h.- neu
und wecken lie \ . irstellsmr- von .nif^i^mnientlirli h. lUer Be-
gabung.

f)ie natürliclien e,.;i,rigeii Kaiii;:keiieii iicr Spajiier sind
allerdings betrttchtlieh cröfsor ul» l ei ,|eti germanischen
Völkern. Die LeichtiK-k'-i' ihrer .Niiffu si.ne: ist oft «her
raechend. L'm so mehr int e^ //, lie.jaiieni, dafs ein so lii>eli

begabtes Volk noch g*a.Ä is*>iii Vi r4uiiiiiii luien Einflulfe des
Klerus fiberlasacn ist, der lediglich bemiitr i^t, diese Fähig-
keiten für seine selbstischen Zwecke aus^ubeuu-n, die Bnt-
faltuqg diaiw KtUtO au ]ienunen und zu verhindern, do/s sie
sich nHütt lllMr daa mtrean der mittelalterlichen Bildung er-
beben, lOr welebe «in Uöder fuatiaeher Aber- nnd Wvladiar-
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g-laube die Grundlage, die streng;«? B4?obarhtanK des Idrehllfllini

ZeremoTiiplla und I'cirmcdiaiuuii der Mate^Ub waren.
Suchen wir im übrinn awsh den aUgernsniai Chaniktir'

Zügen aller SpaiU«rt lo vaäm irir bd flaun nUaUtva WeH-
MMckauni«, GeButameht, Freude «n Octanft Spiel und Tai»,
Hildtblflg'teK und Freigebigkdt, Mchta EmiUelikeit vertnmdaii
mit Kirersucht und Rächcueht, <>in<- smm KultuB de« Sebeln«
auKjiroblldet« Vorliebe fDr Infecrlichcn Glun.

Im Grunde mltMeB wir den Volkscharukter ab einen truten

bezeichnen und übenspu^ng aussprechen, dafs die Massen
des Volkes unter geordneter Verwaltuuf? uml ße«undcr Politik

wohl beruhigt werden könnten, eine bedeutendere Rolle in der
KulturgeHchichte tu spielen ah pptrpinviirt'g: Abrr zahlrricho

ITmgtAnde haben dazu heigetnijffn. 'ifu \"i'lk>fliitr;ik'.('r i:i un-

gün»tiger Weise su beeinflussen und Kigenschaft*»!; zu ciüciikoh,

die das Urtheil von ßo^umil Goltx recblfi'r*.iii:i'ii. iais iltr

Sjmnier »irr .l''nirehoa«>r und ein Kim!- in cim r !'i«rsofi »ei.

HftU[)i.>;.Hchlu'li liali"ii linT/,u Iii' Siii'r^'i-fi'clit" l>i-'S'''tragen.

h< i't, an sii'li *':!! Hr'wi'is vnn n'i'lisi-liur Ixulilu^il, dafs die

Frruili' :it: 'Vif^vt: iiliiiit,n'n aiifn-trcnilcri Schauspielen eine ganxc
Nation ik'e Arl iH'lifimiln'u Itontit«, lials diese Spiele zur
nationalen Belustigung wurden, so bedarf es andreriseiti kitui!

der Begrtinduntr, dufs dia Gewöhnung an den Anblick di4>ser

Blutiszenen im höchsten Gnuto vmohend wiriies mufo. Die
Jahrhundurio langen Kriege hotten allnidtagi nnhe Sttan w-
netigti die Kirche und die bKpiiintkM hrtten mit ihnn AuM»
de 16 dna ihiige dacu beigetragen, du Vollt nn den Anblfcfc

flirdrthirer BltrfMPnen zu ^'ewöhnen, die olwndrein alii t^M-
g«IUIi^ Werke boBeichnet wunlen. denen beizuwohnen ver

dienstlich war und die zu^l<>ich die Feier der ffnifsen Kirclien-

und Volksfeste erhöhten.

l'nter solcher Erziehung nm^^ito das Volk nllerdingx ver-

rohen und es wir»! dadurch ganz erklärlich, ilnf« die Slier-

gefecbtesicls»»in!nir£rorten. Charakt<'ristisch für ila» heutige .S|i«nien

und seine Hi wohm r i^t es aber, dufs die Freuil«* an diesen

us'.^i'irr iinnlemen Kultur und Weltanschauung, i>e»i Hiiin»nisnuis

Ull i >li n Thierschulzbeslrebungen Holm sjn h. i:,n.|i Si-Imu-

Kpielvn nicht nur nicht abnimmt, sondern .-ifli .-.ti ri^ steigert,

80 daf!^ -^Tiiyi' -M;is.sen neuer Arenen gehüii' sMTii'ii uiUrmmi.

Do' Ii 'K'inn'-n wir den Spaniern denn sflil;^ r-lirli pinen Vor-

wurf ilar.iu-^ i;;a. lir.v ihilt- .s i> .jich an den < ir.'im l-^.enen der

Arena erfreuen, wenn nwAi j^*'ltiide1e DeutReiie und Englflndcr

sich zu Vertheidigern dieser Spiele nufwerfen, wenn die Kraiuosen

denselben Ringang in ihrem Lande gcwJlhrcu, wenn sie in den
Republiken Amerikaa wieder Pnnnde taden?

l8äS belief sich din EaU der In SaniiieB «ciitironden Areonn
auf 137, von denen mehrere fllwr 80000, «Ue melMe» Iber 7000
ZmetaJinnr su fiuMen veRDocMtB. IMe grotnn Stiefgclectate

balinnten sich durchschnittlich nuf 210, die mit ^ngen Bdereu
veruirtälteten auf 37:>, die in allen getodteien Stiere auf 3080,

die der getödteten Pferde auf ungefähr .VOiiJ.

Leider können wir die Zahl der im Augenblick exisliremien

Arenen nicht feststellen; «io dürfte l.'iO aber wohl tibersteigen,

Da sich in den leteten Jahren »las Bedürfnifs nach zahlreicheren

Sliergefechten bIs ein dringendos erwiesen, die Masse der

letxtcrn th;i*'^-li!ilii'li überall im Lande zugenommen hat, ><)

wenlen <lie Zifforn für die getAdieten ütiere uml Pferde wohl
in ungleich grOftereni VernHltollli «]• die der Arema ge-
«tiegen sein

An Stimmen, welche für die AbschalTung der Stiergefechte

plildiren, fehlt es — 7.ur Ehre Spaniens sei dies besonders her-

vrir;,'<-lii>l)cii — Uli I,aini<' M'lbt-t iiii.lit, al'i-r sir vfrVinllr;, unge-

hört und unbeachtet. iJejin noch liaJ «in äi ki'uw Regierung ge-

funden, die den Muth gehabt hiltte, selbst nur den Versucli der

AbschafTung der Stiergefechte zu machen. Der Klerus vollends,

der bei seinem ungeheuren Buflub auf das Seelenleben des

Volkes hier mit der besten AtiMicht auf Erfolg eingreifen konnte,

batet lieb wotal, dies lu tl»n, denn dann twAre es um Miiie

aUalcbtige Hemebaft Im Lande geschehen.
Die riesige Bbtwicklung des Kriminalismua, die unglanbliehe

Rohbeit, welche sich bei allen Verbrechen bekundet, und die

auch im Übrigen überall im Volke zu Tage tritt, sind die trau-

rigen Folgen der Stiergcfechte.

In hohem Gr»<le ungCinslig beeinflufst wird der Volks-

Charakter durch die Steigerung der Genufssucht.

Die Vornehmen und Kelchen geben htf>r 1;;« t?(»i»piel Wer
«u der besseren Gesellschaft gerechnet .•ifiii wi.l, imi.'s sich den
Anfordi'ninu'r'n, welche dieselbe an ihr" M it|:lii'i|iT -tp-üt, be-

il;n;,'uiij,'^slo^ unterordnen. I>.h>^ii gclmr. ^ir.'iig-s;!' liiMii:.ai.'htung

der konventionellen Formen des Vorkchra und der gesellschaft-

Penier «tele aklavisebe AiipaM.uni9 an dia

launischen OesotKe der Mode, und zwar ist die von Paris nattir-

lich für Spanien mafsgebenil. RegeUDÜfsiger Besuch der von
<ler vornehmen Welt fr«i|uentirten Promenaden in eleganter
Bi|ulpagp: eine Jjoge im Opembauae «nd In den andern von
der .GeaellKhait* gewttrdigMi ttaeatem: strenge Kfawhilebiteit
und obUgato aiOdibUigknlt: Beaueh tiuiger LuxutbCder im In«

und AUMjmde aliid die «eiteren Bifonmiiine nr den Vonwir,
von der ,<lewi]aefaaft" der Beachtung gewürdigt und auf-
genommen zu werden.

Dieses glanzende luxuriöse Leben der obersten „Zehn-
laufend" Madrids k<*nnte ja unter Umstunden von hoher wirth-

schaftlicher Bedeutung sein. In Wahrheit ist Jedoch hiervon
keine Kede, und die sozknlen unt! mnrali.ct'hi n Folgen sind vollends
alles andre nur nu'ht ;;iin.-=li;;

Nur ein verschwindend klrinci- l'na-.riai^Mr. der Mit>,'!i('der

lÜp.^^iT ^Gesellwhaft" verfügt öIhm- il.f Ivi'irliltiiiiiipr, wck-hc er

forderlich sind, ein so glänzendrs I.i'lir-ii y,ii führ<-n Diom' U Hn:g>'n,

welche auch wirklich im Stun Ii' s.n.l A'li's zu l;i'z:ihlen. wafi sie

brauchen und kaufen, hetr»
.
li^rt-n a'Av ihre läciilirfnifge bi'iiiuhi'

ganz ausschiiefslich in i'an;, sc ilais t;un»tlgsten Füllf lieii

Staatskassen kleine Einuliiiieii an ZiAlru /.uUu'fsen — doch wiiiM<ti

tlie vornehmen Damen und Herren auch dies meist zu vermelden.
ICin gröfsorer Prozentsatz der .(Tesellschafl* mufs 'schon alle

seine Bimialuiien, nlle seine Habe vecwendra, mn die mOhtam
errungene Bhie der Augehörigkeit au denelben dauernd au
genieCK». Auch diese Kategorie besiebt ihr« Toiletten von PutaL
nur stammen dieselben aus den Uagasins du Lou^-re, Bon Ilarebe
uiul Priniemps, selbst wenn sie die Stempel von Worth uml den
anderen Lieferanten der höchsten Geld- und Geburtsaristokratie

tragen. Nur ilie kleineren Gegenstande werden in Madrid gulUHlfl
es gilt aber dann auch als vornehi», die BeaaUiav Jahre

lang hinauszuschieben und schliefslich zu vergessen, so dafs

die Lieferanten, ilie sehr wohl wissen, dafs ein energisches
.Mahnen oder gar ein Prozessiren gegen die vornehmen, einflufs-

reichen Schuldner fruchtlos nnd für sie s<>lbst vernichternl .«ein

wurtle, «!ich an Aii^InntliTTi nrri! andern zahlungsfähigen Kunden
SCliailli.'S lia'ti'ii iiiu--si'n

Uie meisten Milgiit^der der ,ti«'5PltFchart. ?!!nd nur unter
grofscn Opfern int Stande, ihre Htelliini:< ii /.u iH^Lauptc-n IMe
Familien darben im Haus4>, um aufserh.ill) ilt.-.-^clüt ii zu gilLnzen.

DerKr<'':ii wird auf das Xu -^it^Ic in .Vnsprucli genommen; das
Roult'tli.-, die Stitatslotterieen. und iille lunlern Mittid, deren sich

die Vornehmen bedienen zu dürfen glaut>en. werden versucht.

Dafs die Lieferanten dieser ifieist die filtesten Adelsnamen
tnwendan GweUscbansgUeder Icabi« bedeMteodmi Vurtb^« von
dem Verkehr mit Ihnen haben, M Melit faegrellleh.

Diese FiacbtentiBltiuig wirkt aber nkitt nur komimpliund
auf die wenig bemittelten hohen Kreise, mdtro aueh auf die
niederii Schichten iles Volks, die dem Beispiele jener in ihreB
Sphilren nacheifern. Arbeitsscheu, Genufssucht, Verwendung
aller Kinnahnien auf Aeufserlichkeiien, Putz , Vergnü^jungeo
aller Art; Verschuldung, Splelwuth, Bankerott und Verannunff,
das sind «lie vielgestaltigen nSchsten Folgen, und gut, wenn es
dat>el bleibt, wenn sich daran nicht Verbrechen reihen.

Das Familienlfl" !! Id. Jet unter diesen t'mRtJlTulen sch^ver

sowohl in den iiM|i.M<-:i wii' m .li'ii niiMliTcn Kr'-.ft; ili-r Hi-

völkerung. Die iuxi' .Miiral, ui'icii>' il-.in'ii ilji.s liMimrKh'lo-ii «t-

zeugt wird, untergrubt im Xi'ii'i'i tmt diT Vnir>5lictik<>it ilcr l'llie

(las Ffimillenlelipn. Dir ;:i;fi!lii."cii Kluhi-. litleniriscliiTi \ iTciin\

Aka-li'iii;>-i'n i'incrx-'t.-,, l.';ifi''s uml \ <-r;;nÜ^ruiii;slok.'il(' iinilerer-

seits enLiti<.'lii<n die Männer iiireii l-'amiiien und tr^igcii ilan:it liat«

ihre dazu bei. ilas Familienleben zu zerstören. Das Haus Melei.

bei der Verwendung aller irgend dis|>oniblen Mittel auf tlst»

Leben aufserhulb ilesselUen und auf das atandesgemii/s« ftufsure

Frscheinen seiner Einwohner, den letztem meist sehr
wenig AmMbmIielikdieii. Kur die PaUda dar Orandeu und
GeldariBlAraiten bilde» eine Auimbme davon und «Mitten sich
der Oeaattnebaft bn ubiig«]i beateht ao gut wie gar kein Haus-
verkehr; natt Irin rieb auf den Promenaden, ntaa empfnngt
die Bekannten in seiner l<oge im Theater; daher gelingt es
ilenn auch ilen AuslJtndern selti'H, Eintritt in die HAuser des
höheren Mittelstan<les zu erhalten, denn der Spanier mag ihm
nicht Einblick in die udt dem äufsem Erscheinen der Bowohner
gewöhnlich sehr stark kontrastirende Irmliche WohtniMf ge*
wttbren. Auch dieser Uiusiand der UngemUfhliclikeit desHauaes
ist dem Familif n!e!n>?i rsichl irfinstiL'

Die gn'fsc Arttiaili in imi uii-ili-r^ifn VUlki^schichten und
die HfUn- der Kosien der Eiteschiiefsung und aller anderfn
kinUlriiiMi Akte wie Taufe, Kin.iegiiung usw hin i hdbFt iit-r

GrQn<lung von Haushalten bindurlick uuJ erzeugen wenig er

freuUchr ungeordnete SusUade.
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Endlich ist auch das SdiwiBden des Bee)ilag«(aiilB in der
spanUrhen Nation t ino die aiMiale (Mbidik nkwer «ebliHgMide
bedenkliche Erecheinung.

Es trafen hierzu bei in erster Lini« di«' .lustizpflvf^c und

die vielen Beschttlclisningen der Richter wegen ihrer l'arteslich-

Iceit und wohl sflUst upj;«n Be8techli«'lilvi'ii und andrer Verf{*hen.

Ein ^prflu!'clivnll<r Mordprozprs. der »ich vor wpniirfn M«)nst4>n

abspii'lti-, ihi- z;ihln-ii-liiTi in den Körles erho!j".-ii''n Anklag«'!!

ge^cn tl«?n KicliU-rbUjid liabeji m jüngster Zeit nur wi-'iifr tUuu
beigetragen, da« An«ehen der Kecht£pfleger sehr su »chüdigen.

Da« langsame umetAndliche und koKispieligt* Gerichtsverfahren

M'lirec-kt vnr der EriilTtiung von Prosessen leileiu FrivatpemMieo
ab und regt xur äelbHthUie an, untergrabt die Aclitiimr vor dem
«eicliriebaieB Rectal Di« UolMdBkeit der Poliaei wie der Oe-
riehttbebOrden, wenn es aieta um BntlittlloiiK von Verbreclieii

haadelt, nimmt für Imide nicht ein. Die Furcht vor tivr Karlu>

deror, gegen wi^lcho ZeugniCs abgelegt, werden soll, führt zur
Verbergiing der Wahrheit, isur LUgo und zun» .Meineid. Die
Kirche, welche ihrerseits einen Staat im Slaale bildet, der

Jurisdiktion der einheimischen HehJlrdcn ontxogen Ist, ,-»bsolvirt

selbst von schweren Vergehen gegen da« Strafge^-t:« mittel«

leii-htor Kiri'hf>n!«trafen. Doch sie ihut noch mnhr, sif «»rklttrt

dif lii'SMi/f. wi'lohl" Ihren Interessen zuwider -nid fiir null und
nicliUt' und i'iitliindf* dif> Olftubigen vitn iljwr Ui'Ui'.-;\in'j:.

S<i|. lii's fri '-tdiiidi; ,!ur /•-.t L'i'^T'^'süber den He»timinut:;^'Ti iIi-

mMi''ii Ipiir^i'rliidiMr; i li-si'U'.tjurhis über die EhoschlierxtaiLr üil'

Zivdidii- u'il' d<'ii Kk-rik' rn (iberhau|>i nur .ils KorixulMiia' . und
mehrt'iH GciÄlJu lic liuix ii »ich letzthü) dve Ktfuiiung dt-r neuen
Oenetüe.svorsrhriften bezüglich dtr EhescliliefHung widersetzt

und dieselben als für keinen Priester und überhaupt keinen

Katholiken bindend erkl&rt.

Defs USuber und andere Verbrecher »ich einfiubrvicher

PntftktUu erfwnen aad lieb mitteilt denelbeo der \'9itti3gang

und Amte entatelieii, lOent nielit eur KrttMgung des Beehi»'
geflihli.

Au diesen und vielen anderen Orflnden scliwindet die

Achtung vor liecht und (ieselz zu.M'hendH, nnd Mieh dieser
l'mstand trftgt cu dem Wachstbura des Krinümlismi» bei und
Ijefördert den sittlichen Verfall des Volkes. —

Wie ungüniitig nun im Allgemeinen auch das Hild iH-in

mag. wrdi hi'* sich im - in j gründlicher rnt^Tsuchung der heutigen
Zustand.- .'^iLiniiTiK liiirt i' tet. M> Ist doch die HolTnung auf eine

Hes.Henu)g nicht «urt-'i "-" litn^fien, und es ist 3!>i eruHr'en dafs

vielleicht schon diese Ki .L'nniug, jedenfalls ab«"' • iu«- iN r nJU lisii ti

sich der Mühe zu unH>r7.>di' ti wird, dim grofsse Werk »'uiwr

vollständigen Kefonn der l.and.-s-Verwaltung in Angriff zu
nehmen: Trennung von Staat und Klrch<>; Befreiung iler Schule
von ilem Klnflufs «les Klerus; Hebung des Kriiulw M.i<»in Vt-r

bannung de.-« I'ersunaiismus aus der Politik: Hrzii-liung tüchtiger
Beamten, die durch enieprecliende Besoldung gegen die Kor-
ruption geechiUBt und unabsetsbar sind, sofern sie sich tüchtig

ittr Arbeit: Sanir

«Hnveisen; Erietelitetiing der Voüialaaten; Bnlehiuw des Volke
3aiiimiig des FinaoBWesene, Veradnderung der
I, — dlsa dnd die banpitilcbllchoten Vgram-

setrangen für eine geddhllche F<»lentwlekeluiig des spaniieben
Staats.

Asien.
Zum Elscnbahnbau in China: Ein Absatzgsitlet für dsutsch«

Eises- anit StshiindUStrie. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, ist

endlich die Zeit herangerückt, in der das Kiesen -Kaiserreich
dei« asintisehi^n KnnttncrdH ernFtlirh daran p;oht, seine ungeheuren
l.aiidi;(diict.' dnridi .Sidi:(-D*Mi..,'r;iI.-i<'ii i'n;.'fi' ::!it einander ZU ver-

knüpfen. Wir nieldciea bereits, in uiir-i n r \N ochenausgabe vom
10. August, dafs eine Anzahl hisliiT Sl;i.i-.;|ie;init'-r zu Dlrektor'-n

der verschiedenen EisenbahnliniiTi i ru.'iunt worden seien, und
dicM' .V.-iLlirii'ht hilf !-iidi .-••tli"r liivsiiitigt. Die Thatsache, dafs

der ehemalige Erzjtdier de« jungen Kaisers, .N'amens l'ng Tung
Ho, der auch z. Z. den Posten als Prfteident des kal«erlichen

Elnkuufla-Bureaus inne hat, und welcher ein entschiedener Geg-
ner der Einftthrang von Biaeabahnen ist, Peldnfr veriaiaen iuit,

aageblleta unter dem Vorwande seiner Heimat einen Besuch ab-
lustaiten, wnirt gtoieklklls danaf hin, dalii die Macht diesaa
Gegners gebrachen ist, und dalk der grobe Blnilofs, 4en er,

wie man allgemein sagte, auf den I.Andesherrscher auAbln,
sich überlebt bat. Die mAchtigetcn und cinflufsreichsten Pen0n-
lichkeltan des lieichet.. an der«n Spitsse die Kaiserin Witiwe und
PriniTsehnn (Vat'T ilos jungen Kaiser«), außerdem di" (ifii. rul-

Gouvemeure Ll-Uung-Tscbang und Tsehang Tschi Tung
stehen, den Marquis Tseng nicht zu vergessen, sind für die

Fortschrittsidee gewonnen, iwd liaben lieh entseUeden für die

sofortige Rinffihrong der modernen Refnrderungttmethode erklärt.

Wenn schon fiolitisthi- (irtind-- ein lir-iicutendes Gewicht in die
Wapichiiale jrewiirfen hulx-n infii^en, so ll.">ßt doch andererselt*

iiuf di-T Hiinil. dafs die intfrnc-il WThldtnis.^e des Kciidic..; durch
diö Euifiiikrung df< Iiiimi.ifrosscs lit'dMuifud f^ffOrdort werden
dürften. So wird z H. der Hmlcnkultvir dn.lundi die ?elir nOtbige
Anregung gegebon, die .S'ubruitg^miUt!! für die MasiAen werden
billiger werd^n und der Wohlstand winl zunehmen. Die aller-

wichtigste Verliüderung betrifft indefs den Handel, dessen Ent-
wickelung sich jeder Berechnung entzieht, sobald erst das Innere

des LAQdes durch Eisenbahnen ersctüossen worden ist. Die
Ausftthr nnd BnfUhr einer nach Hunderten von UUUflaen
slUenden BewHkenutK, die Ua dahin von «Her Welt aib-

gescltlossen lebte, kann enorme Zilbm errslohen — imd es
handelt sich nur darum, welcher Handelsstaat von vornherein
am l)esfen operirt, um sich einen Anlheil an den zu erwartenden
Geschäften zu sichern. Wir sind der Ansicht, dals angesictrin

des L'msLandcs, dafs zwischen den deutschen und chinesischen

Kaiserreichen ein solch' gutes Einvernehmen besteht, dafs das-

selbe von anderen Vi'r1rn»snutlonen auch nicht Im entferntesten

erreicht wenb n k.uin, r irh das Keich der Mitte der ki):rinier7,iellen,

und in Anbetracht der in den n.'ichsten Wochen zu '-rri- iitonrlefs

Deutschen Bank auch der finanziclli't: Kiihrerschaft Di'ui.^'.i id.miiH

anvertrauen wird Kür die deulscif IvM-ninduRtrie dürfte sich

hier ein ftuff^'T^t <Ti^ii>biges Feld eriirVni'ii. .In < linm's Nachfrage
nach Ei8enl>.iliiisrhjiMi''n k H «ran?: •rii^riii .-ii'iii wir.! l?nd wie
allgi'n." .n (i< kjinnr. hat tr4'nidi' .iie Sidiii'iu.nd'~;iljrikafiiir. in

Deuiwlilirtiid w'ii den lei7.t4'n.Jiilireu eiiica '^{iiltarügfv. Aursi-'liwuag

erfahren Um dieses durch Zifforu klar zu legen, wollen wir
kurz eines vor nicht lunger Zeit verflITenl lichten statistischen

Beriefatea B/ntttmuig thun, der den Export von Bisenbabn-
scbleaea ausDentsehiand wahrend de« letxten Jahnehnta recht
deutlieh verapschaaliclit Bis lUtle dv 7Der Jahn wnrde in
Dentaehland IBr die Heratellung der EiBenhahiiaeUeBeB ein
mdgflichst harter .Stahl verwen<Iet. allein Hrfahrunf bat geceigt,
daßi die durch die H&rte dos Materials erzielte gerinctere
nutzung der Schienen vollsUkndlg uufgebul>en wurde durch den
gröfseren Verschicifs der Bandagen des Koilmatorials und <lurch

die boschrftnkto Sii InTlielt iles Betriebes indem durch die
HJlrte des Materia's iim Ii eine gröfsere Anzahl Schienenbrüche
beding' «'ar. Seit Mitte der T"i'r .lahro wird diesorhalb ein

mCt-'liLln-t /.JiliiT Stuhl für di<' S. lnnniTiralinkiitiiiii ver.vf'ndet

nnd rrr^iireidicn die seit dieser üeil HfW.ily.U-n Scliinn-ti idlou

lii-ijji'tLtri'n. Iii' (tir ^Lhe^helt des Ür rrirli-.!. sinvuld al.^ .lUCh

iar dif iJautrhafligkeit iles .MaferiaJs l:.ed.n;^'i sind l%in I

tender Kaktor für den erzieltin hotini (ira.] d-r <iiit

Deutschen Eisenbahn-Seidenen biiii<-n Iii' hu üIhtihi^ i^ro.sen

Anfonlerungen. die von den deutschen K;.<' niialm \ - rs'.altujjgen

- die Vorschriften der preufsischen StaaLüLitliueu »ind so hoch
gespannt, dafs ausländische Kabrikanten in der Kegel die

grdisten Schwierigkeiten haben dieselben zu erfüllen und daher
meisiefla von der Konkonren» surfidrtrelen — bö der Uelerm«
von Schienen eowohl an das Mateiial der Bchleoen, als aneh
an die exalcte AuafOhrnng denelhan gealellt werdea, und diese
Anforderongen, verbunden mit einer Inltent genauen Kontrolle
bei der Abnahme der bestellton Schienen haben die deutschen
Schienen-I-'ubrikanten angesp^irnt, die gKUstmOglichste Sorgfalt
sowohl bei der Auswahl des nüthigen Kobmaterials, als auch
bei der Anfertigung der Schienen anzuwen<len. Es ist hier«
ilurrh il".' Oüte des deutschen Schienenmaterials auf diejenige
Höhe t.'id>.--u<-ht worden, welche es den Fabrikanten ermftglicht,

nicht nur für die Hijlth.irScejt der Schienen die gr.'jfpt möglichst«
Uarnntie zu ülier.i« imii ri. sondern auch mit dmi lii jton engli-

schen Kfibrikaieii und Mugjir in deren eigenen KDlimieen er-

r<di;ridrti ki<nknrriren ZU kdnnen .'-^o zeigt der vins vorliegende
>*iiti!-liM'hi:' Aus^^<•!K, dato aiJi ni die berühmte duiütsLahlfabrik
v(Hi l'riedrii h Knill]! in Eh.-i«n, Deutschland, die in zwei ge-
trennt von einander tn\<ti'h< !idfn Schienen-Walzwerken ein «ehr
bedeutendes (Quantum .Si liicn,.!) liiTsi. llt

, s^nt dem Jahre 1>T'.>

nach den Vereinigten Stauten Amcriiau- iilHfr (lOO Tomü und
nach Java und Sumatra über !KMhO Tons Schienen geliefert

hat Wolireod der letzten 5 Jahre wurden von dieser Fabrik
ca. 100000 Tona Schienen nach Australleo unter sehr ei^
schwerenden Abnahnw-Bedingungen geliefert nnd bat Mh bei
der ao Ort und SteJle tai Ambnulaii seibat «inflgnfhndenea Ab-
nahme aneh nlcbt eine Schiene ato nicht dw aireiÄen Be-
dingungen entsprechend befunden, such sind keine Sclileoen
wahrend des thell\^'eise schon vierjährigen Betriebes defeict

geworden. Wünschen wir den Industrieellen, die eo Grofs-

artiges geleistet haben, viel Glück bei lUrt-'n ferneren Wett-
twwerben, denn Ar uns hier im fernen Osten «wächst danna

leu-

der
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«in doppeltpr Vorthell: vir erbatteo billige und den strengsten

Anl0n)erunK<>ii enl«iM«cli«i]4li> Sehten«» fttr luuere twcb iin

Wenden begriffenen Biipnbiihaen. — Im AnaetalnJk an nnaere
Bemcrkutiigen Aber denlaehe Scfalraen-Pabrikato, dfiffte ea aneb
UDHH« heuer intereniren su erfahren, ilafo, nach den mit

lettter Poil hier ebifiroti-oireneii Niu-lirichten. der deutsohen

InduiBW itl VeUMUela (SUd-Amerikai ein weitere!^ wii-hliget:

üMemehmen ffeglOcIit ist Wie wir iiflinlich erfuhren . hat
Komroeniienrath Krupp in K^cn son (ier Kfj^erung Vene-
auelas verschleflene wielilijfe Eisenhalinhiiu • Konzessionen er-

halten, von wt'Ichen dii" eine Itereit« vom Konjrrefs ponehniigt
som Hdll. Sie bi'lriflTl die Linie Canii-a*—Ssn-Carlos im Dejiarle-

iiu ri' Zunioru und wird als >{vvisel)en,<i^i:iii: . ;i ilie Städte \ ietoria,

An'ini.irfs und Valencia berühren l)ii> %enezue!anitii'he Ke-

tfiPi-uriLT hat dem fnteniidmier . ,, lilhrlieh fdr ein Anliitfe-

kapiial von hörhutens TJ S>9 s pro Kiloiie-ter fUr die ersu» uml
»thwieriirsle Sektion zwischen Carai'as und Virloria srarantlrl

Dil- anden'n iv-ktionen sollen weil leichter y.\i liauen ^^ein. die

Zinsentrarantie für dieselben t=oll darum ^•r^t naeh Becndiffunf;

der ersten Sektion rPKijiewizl werdeil. Die Konzefiijuii dauert

Sil Jahre. — Doch, um wieder auf muer eigenllielmi Thema
zurflcksakooimen, so Ist, wenn man einem Ttenttioer Kovre-
ap»ndeiil«i Ohmben •checken dnrf, der ofHiieUe AnttaR tOr den
NU der Peking-TBcbinklang (letsterer Vttix am YaitgttaefluBse,

etwa 40 deutsche Meilen von Shantrhui entfemll geii*arht

worden. Die Linie wUrde etwa IT.'i deutsehc* Meilen lan;; sein

und niufs dieselbe den Gelben Klüts Rciwohl wie eir-'» Anzahl

anderer Ströme schneiden. Man rechnet die Zahl Ii r liiiicken

auf einige dreifsitr. Ferner simi hei der Linie in Aussicht ge-

nommen: Bahnstationen, '.' grofse Werkstätten, mit aus-

gedehnten Mii.«r!iineRr?(nmeu UüW.; 1 Telegraphcnlinie. -luLoko
inotiven. Ti«» \\ air;,'iiii^ I7.» deutS4-he Mellen Stahlsi-hienen mit

gewöhnlicher S|)urweite vnn f ' ". »netallene Schwellnn

Uie Kosten aller dieser Arlii'irt.n. liic ivnrh liiiniLr -Iit St.ith>iu'ii

mit eingef<chlof*en, sind .nir zu-jimiiien I l ikiHii»» Taels, etwa
7iMi(ii)(KXi vcranscli ;ur wur ii n Difse Summe würde nomit

im Mittel (iunNHi (t+.i; «li^utsrlie Meilf" ergeben, allerdings,

vMf Air glauben, ein niedriger Vorani>chl;ig t)i r Um der

l..iiur wird zunächst dem General-(iouverm>ur IVi liang Tschl
Tung (Vor einicen Wochen von den Zwei Kwang Provinzen

nach den Zwei Hu « verselxti obUegt>u. Seine Venietzuug Mlelit

ohne Zweifel mit dem Bau in Verbindung, da er «ich aia ein
eifriger BefBrworter der Btaenbabnen erwiesen bat, und aittaer-

dem etai luheMt «nergiacher Beamter iM, befalea BIgenachaften.

die fatt fftna&ch dem biaherigmn Smtthalter der Zwei Hu Pro-

vinzen abgingen. Hankau. oder das jn-geiiüber am Vangtze
liegende Wutschang. wird somit, nufser Peking, das Zentnim
tÖr alle HundidsubschUtsse werden, welche den Bau der grofson

Weat • Bahn Chinas betrefl'en. Es ist daher höhn Zeil, dafs

Deutschland darauf Bedacht nimmt, »ich einen Theii - wir

hoffen den Löwenantheil — der (!eschafte isu siclieni, ila allem

Anscheine nach nunmehr dnr rii'lifij.''^ /.eitpunkt gekoniinen ist

— hn An.ichlufs an (Jbigi ~ « i- l ii;;nslehende Meldung, die

der zu Tient.-iin veröffentlichten .riiine.^e Times- vom :S1. .August

aus vollslilndig glaubwtiriliger V^uelb- zugeht, mit Interesse ge-

lesen werden: — -Wir erfahren, dafs vor einigen Tagen da«

Biir<>au der .Admiralit.tt, nachdem es genau die Denkschriften

der verschiedenen (Jouverneun' und (ö-nerale In Betreff der
l'inrührun!^ von Kisenhahnen in China untersucht hat, i'in end-

gültiges NIemorial (ibor *len ausgeilehiDon Bau der Eisenbahnen
an ilen Thron gesandt hat. und dafs die Linie, welche von

dem rieiieral-Uouvemeur Tscbang Ti^chi Tung iCautun» in

Vorschlag g«br»ellt WMd«. I»llllili«h v»» Hankau oaeb Lukll-

tschia (etwa i denndie Heliea von Peking celegenl die kaiwr>
liehe Sanktion erhalten hat. Die Unie wird durch dte Pto-
vinaen Taehili. Sehansi, Hanau und Hupch landra, und wird

rar gleieheii Z>'it an beiden Enden in Angriff genommen
weisen. Die ticni-ral - tiouvenii-un" Li-Hung-Ischang und
Tschant.' T»ichi-tuiig, in Verbinduiik' mit der Admiralit.'it,

sind mit «liT .Xiisfülirung di's rnternehiin'ns beauftragt wollen.

L.i-Hung-t«chang wird als Beihülfe den I'rovinzlal-Richier

Techau Pu und den Taotai Pao tini: l'u erhalten*
«(MtasiatiBcher Lioyd.i

Smyrna'e Import-Handel'

Sachs<>ll lii'fert Datll.islli'inen für Tischzeiiü-, Servietten

u<w , sowie CHI Li'iii<'iiZfU„' mit liuiit'-r I'ad>-i)sticker>'i ; doch
jfidil in Ti-Jchli inen fast mir mittel fiMni» l^ualilill-

(n lie I tl ei ri wand wird i'ili ziemliches (;<'.*ch.'lft gemacht,
docil m»r^ liiesellio .lop|i<'lre Breite: Varils haboiK Dii-seni

I nistaud wird druufsen liiiutig niclu Kechuuug getragen.

Die Xachftni^e mich ruher, ungebleichter Leinwand
wird immer gröfeer werden, je mehr das Imwre dm Landes
dem Handel enehluaaen wird. Ich mache hiennf die Scble-
alaohe Induattje gan» beeonders anrroerkeam. Bs sollte Jedoch
noch mehr auf haltbare Ollttung gesehen werden.

In den bllligeu Sorten von Tlaehleinen haben Bellssl und
Dundee twten P^h gefafst.

IV. Hanfleltiwud und Sioli«.

Von Hanfleinwand iCanevasi wunlen im .hihr»" |S"48:

i

>-',:\ Bullen im Wertbe von ca. i'!«.) > 10 frs

:
impoiiirl, wovon auf:

,
HJnv'land Iii':'. Ballen

' «Mcrreich I.j:il

entfallen. iJieselbe wird hau|>t«ilchlich sur Anfertigung von

I

Miitrai)«'!) und Sacken für Baumwolle, Koalnen und andere
hiesige Kxporl-.Vrtikel vi-nvandl.

Die iraiijr barsten Sorten von Haiifloinwand .sind:

Ii Ücrippl f). W. BaKgings (auch gestreifli in II Inohe-s

und l'i. 17. l-i Ounces,
Oii'se Sorte w'irti hau|)tsachlich für Embulla^^en

verwendel
2l (ieotrelfle oder gerippte Hewian» in 36, 40. 43 M und

&Ji mgl. 2oll in verachiedeneo (jualltMen.
Die HeMians dienen meist nur Anl»t1lgung von

Matratzen.
[ii r>-rtigen sucken macht Dundee, billDlge seiner «na»

gezeichneti-n Waarc, da.* grOfste Geschlift.

Bombay hat auch begonnen, gröfsere l'o8ten von Jute»
sacken hierlier KU «enden. Dieselben stellen sich «war sehr
billig, sind aber he| Weitem nicht so hrlfHg und dauerhaft, wto
ilie Duudee-Süiix«'

Die >;esiii lit.v.'i' .<orte ist: .stripped and lwilled"J!8 Ws 4^
zu 2':, bis l"', i'iutid- in veraebieilenen (Qualitäten.

IM billi-;en-ii Pniohlen würde Deutschland wohl mit«

konkun-iriMi können,
V. Tauvirerk.

Die (iesamiiil-ICinfiihr vdü l.iuvviMii belief sich auf;

12S8 Ballen im Werthe von ca. 12*800 fi».

Hierx'on lieferte .Italien: fi&t Uollen. Kiigland: III Italien, den
Best: RubhuMi, Österreich nnd Helgiea,

Italien liefert aomit mehr als die IMtte, doch ge^^innt

n«>uerdingB England an Terrain.
In der TQnei selbst wird sejir wenig Tauwerfc herpestellt.

In fKihiTcn .lahreii halte Österreich den gröfsten Theil
<les (ieschiirts in Händen.

Deutschland, welches diese Artikel in rorsfigliclier Ijualit&t

herstellt, kömito. M billigeren Praehten, auch In dieser Branche
ins ("ir-.schilft kommen.

VI. Tuche.

Die Tuche bilden einen der wictiti^isii'ii Import < Artikel
Smyrnas. Es wunlen im .l.il r,- 1>SS ilavuii

lJ<.n Ballen im W. iln- von ca. 1 i 'l lOO frs,

impurtirl.

.Nach der Statistik sind dar.in iietheiligl;

Deutschland mit !0 Ballen
( »steiTiMi'll . i*'"I

i'rankreich « 39*
England . 37 ,

(^rieehenland « 16

li^.)J Bjdlen.

Österreich belierrsclite vor .Jahren den «.^ansen TUch-
markt, doch ist nach und nach das Geschäft auf Deutsch-
land ttbergegangen.

Prankreieh hat entsdiieden Terr^ gewonnen.
Von den deutschen Tmdun ist ebi gnSm Thell Uber

Österreich hlerhergelanfft, so datii die obigen 93 Ballen nicht
als Deiitscblands (lesainmt-Kinfuhr ani>r<>i<etien werden dflrfei).

{»eutschliiiid behenvcht heute HO ziemlich dOS TttChge.schilfl.

Die Haupt - l'ro itiVi in.sorte sinil: Schlesien, Sachsen und di<»

K'heinprovinz

Sehr gesucht ist in Smyriiadie deutsch*' .Marke .Saxonia'',
welche sich durch leiihtes (iewfbe und starki- .-Appretur aU*-
zeichliet. uikI liauptsiichlich für ilas Innere u'ekauft wird.

Die beiden deutschen Marken: .deux poissons* unil

.Massoll- sind el>e(ifalls sehr beliebt Doch sltdlen «ich i)ie-

selben auch thi>nr;;r.

In Bielitz iiislerreichi hat Deutschland einen scharfen

I

Konkurrenten.
1 In schw;traen Tuchen versucht Österreich gegen Sachsen

I

und Schiesiea aufsukomme», was aber noch von wenig Erfirig
begleitet ist.
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Kriiiikrt'icli liffcrt liuiipts.'lclilii'ti Hos-oiisiotr«'. Upsondci«
XIX ('Wälhripn »iml Uf\\i- jffdrui'ktf. karrirto uikI i^ertwlflU»

Hust-niilolTp , wclclif von (lri»>fhiMi. Tlirki-ii uixl Amn>iiipn)

fcernn' ffrtrajrfn \v<>nl<Mi.

Nanipntlich iinifs liprvor;r"'lu«bi'n w<'ril<'n. il«fs iIh> Ti;i'hn

(lauorliftft fem. (jrt>faili>:i' Zpirlinunfifn lial>i'ii. s<i\vic
i
!akri-. li

für iN'ii (it'Umui-h <!i r Vidkükluiij'iM) tK-rofhoft und (It ii'M i
i c

si'hiiiack .-inj'r'ri.i ~t m isi nn'isjioii. Wenn ilii-iip I'iitlkti- ^tn r jj

im Aug» bfhiiltrn w>Txi»'n. sieht der <)e«techeii liutuKtrii' Jipspr

liraiK'h«, bei imnu^r warhumulmu Koimiin, mn irrobw Fehl

VII. Scidtawurm.
IMe 8f>id«>ii-Zuruhr gt-sbiiiete »ich iui Jahre IbtüH folgemier-

mafsen:
DratirMand SKiiten . . Wortb 9 (()(« fto*.

EncrUilKl 12 ^ . . , I2U(H.> .
FtiinkiTicb SM ... . .

Itaiira 4S . . . . 4ä(KK) „
Tttrkri 4»S . . . . mMJO ,

l^'lrteii ai , . . , ai OK*

Total W-» Ktoten . . Werth «21 <XV fr».

I.ynti iiiilini frülHT iiii!><>iliii};t tlii- i'i>tf Sti'lii- oiii. wiiiMc

«Iht in Ir-tzif'i" Zi'ii. Iii'.stiixli'iti in ;fn'lljri'fnrlit<'ii St<ilT»ii. von
Zriricli iiMil Crcft'ld (i>«Tfllii.'olt l>i>' !,'ori|>|itf»n uml >rlHt1en

gchwiirxi'ii SciiicnsIcilVf «iTili'ri <;<tiic ani- ('iinm li<'zi»fr»"n

l)»>r ii.->»<>iT<'ii'his<'ho S<>n)i'ii lni|>i>i-i \t\ mif «-in Miniiiiuiii

Kiiniiekiri'ffiiMLr«'!!

I>ii> Sclnv<'iz niarlil (i»st iin.>iürlili<'fs)irli i\»n (if'.M-liflfl in

Liistriiu'!' und Satin. wt'U lu' (lluT l-'niiiki-r>i<'li hi^rluT <rt'lnn}f<>n

I-'urliiir>' Lustrini's. I** rni hn'it. /.um l'roim' vitn 1'
, bis

1 frs p<>r l'ii- :— i'iT (.•in Konsum ra. I'ih' Stdck.

Satin Si-lnwirü und farixj;. Iii his ;>ti cm brpll, ü U,'JO bi«

2 frs. jMM- l'ic — Im cm. VC. i-in iircit. 3 bl» 5 fira. per Plc
= liT cm. Kcn^uin :iih> Uni Siiick.

Wi'itiTc •„'an^fbaro .Xrtikid s^ind:

Srharfi' 'l'affctHs. is his TiO cm breit, zum l'n'iw von
bis 5 Im. jx r M-t^r.

Faillea. 60 vm bn-it. ä ;> bi» fre. per Meter.
I^eiden-Popeliua. 48 cm br»it, A 1'/» bis Sfhi. per Heier
Bpidenbftniler wurden vonngaweiBe «oa Cralakl und

aum Thr>il auch nun ltii><rl bpjcogon: doch lipfort neuerdinga
Wim ziemlich.

tjiilllt-n ilic ibMilschcn Fabrik*'!! iChcmnilz, Sf. Allian, Burtf-

aHbit, Crfbdd «'Ic.t boi wirk.«am<'r Vort u n fj, nicht in der
Lnffc irin, <'in(>n iriilfn Thi'il des (rPüdiJlfls an .-iich zu rpifspii?

I)i<' jirtlchtijrnn ScidfimtolTc von Hruf.ia (boi (\>n!<tantinop<>l!

«ind in Folge ihrer ScbOnhoit T) uh i hutltgkeit und Biiligkeit,

auch In Europa sehr gexu ii)

VIII. Saiiin«L

f>i-r iiiit'iMt \'<>ii Saiii I lo'irfigt T9 Kisten per Mtt nod
stellt sich wi' fnlurt zusammt'ii:

,imi 17 Kiston, Werth .t 1

1

k < > fr».

Kii^iiainl I - - ."*<>(«,!.

österreifh .'l .. . iL'tW .

l-'riuikrcii-li :V6 . . (ifiKKi
,

ItaMeit 4 - . 6(i*ki ,

79 Kiaten. Werth l-tMum frs.

Am gMwbanrten find etnUnrUger Klelderaommet, 51 cm
tafelt und bilflge Baumwoll-Sanunate, 48 bla 61 cm breit.

OtHM» WBciite Mher mit Lyon naaDuneii das Hänpt-
gecchält, In neuerer Seit aber haben alch Crereld und Vieraen
^t eingefflhrt und ilroh<>n Hclbi^t l.von r.u fjb[>rl1ii|;p|n.

IX. M«M- md ModmiDVc.
Tn (lor Hinfuhr von Möbel- und Modeirtoffan nimmt Fnuk-

rpicb dii- cnsti- Stell« ein, in «weiter Mnie tolgen England und
Deutxchlantl.

Das (iewhJlft in Dainasl-Stoffpn namentlich, iwpjchps
phpTTiBl^- Frnnkrpich gan« lipf^orgtp, ist auf die aftchsiache und
b.<li[i iM-iif iiiiiiistrie QborKcgan>f<>D, Blaato llelbrt gangbue
Üauiiiwoll-rrptnnnP!* für .MClu-I.

Das (ipbipf dpr Modp^tolTo IM gar zu reichhaltig, uiii hier

üAnimtnchp Artlkol n&her oiifQbren au können, in MtKlpstolTpn
t^t II . I i< I I i II I lie Bradtorder und Mancheater biduatrla au
erftiitiiicii iiiji ibniii:

Ulack Linpn ihalh\vollpiii> Or|paii»l, Suminpr Cloth, Union
uad Italian Cloth für Kloidcrrutter, Alpaccus. MuhnTr aus SchoT-

imd ZiecwwoUe, Jupona 8100» (Br UnterrSeke aua BamnwoUe,
Halbwollen und gau Wedle, Twilla, Sllicias, Satin usw. «aw.

Auch fn Piquet-Bettdeeken lieCevt BnglMid aaaetanliehe
Quantitäten. Doch konkuirirte Oiterrelcb hleiia In letsterZeit
eifbigreieh.

Aus Ia'oii, l'ari!». Kmibai.-i, KMiPiius unil andt-i'pn rrausO'

sehen InibictrifstädtPii konmipn vurzuKsWpii'i':

KicilTi'.-i iinprimpi'K pii laiin-. •la<|uarii.-< in Wdlli» und
Seide rn-pp. (!azp Ullie und iUuf bi'illantinp flir

SiiiTiiin'f ToilptlPü, l'oulards hcdruckl. I'iclius, Moxain-
i.ii|U' s ni Utdli' und Halbwtillp. gpi-ipplp l'itpplin.-,

.^«i.liiihUiir«' . SamniPl. (ii'piiadinpii, Thrüpt. S«tifi

ChiiiP, Vi<'hv usw.

|)i<- dputM-hc industric iiffprl nanipnllicb ili«- I\Iip1iii»« r itu.l

Lviini-r SIoIVp.

Die Kabrikalp vim CliPinnitz. (ii-ra. Hurjrxtüdl. tln-iz.

nilz. I'runkcnbprv, .Meeraiip und (ilauchnu. ICIberrpid, ( rpfplil usw.

Ul-sspu an (iüte. St-hünlieit der Muster und Suljdiläl nicht« /.u

«linseben flbrig, aw dar« tüpi^pllipn Kii h hier ein guna be^ieulen-

dea Abaatagebiel versehiiiren können.
Klaab Ist mit »einen amweseiehufiton Produkten wie;

WoHen-UanaaeUne, lliacheinie atJ« Scbafw'wlle, Indlennea
Battiatee, Ctetoime« aua finumwolift für UObel uaw.

beaondera an erwnhnen: duck Mlml dlenelben Im Preise noch
etwas zu itlPUPr.

X TrIcatagcB unl Flanell.

Wiilh'iie uilil llalliwollPiiP Hpuidpii. rntprlipitlkleidpr. .lackpu.

Strömiifp usw. kommen zum vröfstPii TliPil aus Württeiu-
berf, pini;;ps aucli aus IviliPTfeld; doch kann dieses (M'scbilft

noch ifpstei-jeii werden, indem immerhin noch neiinen.swerthe
(^uanlitlilen aus l'rankreich, KiKrIand und der Schweiz bezo;fpii

wi-rden.

.Vpolila liefprl K'ückchen, Hilubchen und Slriimpfp für

Kinder, l iilerröcke usw.: (.'heiunitz Slrümpfo um! Socken.
Die ffanjfbarsten S4irlpn sind urdiiulrp bauiuwidlene iS;rÜU)p(e

mit roi-lit kr.'ifriu-pr Appretur, tvelche aieb am beaten für die
uiedtTPU \'ulki>kiiu>iien uigtipn.

Dan (ieacMift in wolleneu CbMea ist unbedeutend.
iTlanell. Hof In Bayern hat das gunne (Seachbfl in guten

karrirten und geatreillen Planetlen an eich lu reiben ge-
wufat und aelat mehrere Hunderttausend Mark Jährlich mit
Siiiyrna um.

XI. Kyrzwaaren.

Kunswauren in allen mOe-lichen .Ariikelu werden Jährlich
für ca. , Millionen l'runcs imporlirt. wi>ron UUl Doulscb-
land allein mindestens u' Millionen cntlaUen.

Die deuiKchpn iitädte, welche slch luiuptolchlicb «n diesem
Import bplheili!.''en shi l'

Hpriiii. \ urni i r..', (»ITpiiImch, S<dili^fiti, Kemschpid,
Aachen. i»< il ilir

,
Liidensdipid . Haden un>l Thüringen

Spp/.iidl P|-w'ÜhllP II Ii t; < i die .Nllhnad>-ln, welche iiucll

Miliiuneii in den Haihl' kommen. Die u:an)fliarsten Sorten
lipfei ii Si li.\:iii:u .'i, Si: ii^^en uiid l.si'rlohn, einen kleinen Thoil
Biriniiigliam EuKiand uiucht alle Aniitrene-un(;pn, uiu der
deutschen Industrie dieses tieschari ku putreirsen

Frankreich macht seiu Uaupt^bchafi iu:

Lederwaaren. ToileOe-Seilbn, PaifibneB, den hier ao
belieirtao lalBchen Schmuckaadien, AvbtodtUbnnen
Kbr Damen, Plebera, Bonnen- und Regenacbiimen,
Korsetten, Scfareibseugen, Photographle.RaJimen uaw.^

woloho in aufgesseichnetoui Oeschnmi'k g*?lipfprt werden.
Berlin und orfenbucli haben Jedoch, gerade In lellter

2oit, in Folge der grofspn Billigkeit ihrer Fubiikate, gaiU be-
deutend Terrulu gewonnen, und haben, bei guter Vertretung«
alle Chance, den gröfeeren Theil des Konsums an sich zu
reifsen.

Wien iKt heute viel au theuer mit seinen Leder-Ualaaterie-
waureu. und Berlin ind Ottubncb lielbni jettl ebenao schÄne
und tCtlle W'!(itrp,

XII. Elten uMt Stahl.

A. Eiseu. Die Zufuhr diese« bedeutendpn Artikels setat

»ivh wie folgt a
UiuiuoaiUorie-

BisanwaaraiL Wasran. Werth.
Taoa Kisten Kistsm tn.

Dentaehland . . 612 131 4^480
294 6133 304 ISO

. . SOSIO f^^I 1312 o ;,| |-| oio
•.'3"'.» 067 1 o.'>f< ;n;o
"".'»

Ii; IT IHK»

Frankreich . . . III'.' IIJL' 1 im i

[ij; 154
Uufdland . 32 anj
Amerika .... -,.>

s.i. ..." [ :: ' '.I 1 ."i
"..".< -,.'1.

«Mh: ff«. 1038800 318440 3884000
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EXPORT, Organ deä Ceatralvereins für Handelsgeographie etc. im
Hier mufs bi>Kf»nflprR w-i«»r!pr hprvoTgvbotien werden, dafs

(|j<> unicr Hulluiid and Üt^torrcMoh figuriroidui BeMga fHt US-
ecblieCstich I>eutst'!il.'iivl anj^chör*"!!'

Wm «unllchiit li<)h<-.s Schiiiii-.to Ei.s.'u anbelangt, so

wimle diMKPlbn früher auäi><:Uit>Iülich vue England gelii*f<>rt,

düL'h hat die deutsche ßisen-Industrie 8ich in neuerer '/.df

«inen Thuil de« Regehafts arusuflgnen gewütet. (riMniniiic h>itti

^ord-Amerlka.
Raiki dM SUataaekrettrs Mr. Bliln* M Eröfüiiwg des KoBurmM

nr PiMi hrtinationaler BadahMOMk (Aua dm »N«w Vork-
Ilmild"! WaebiDgton, den 8. Oktober 1809. Heule Mittag
Tanmumritan rieh me Delegiitra des „IntemaiHonalaB anBiOca^
idaehea Kongreaaca" im aog. diptomatiBctien Vönanm des
HPcirBcn Hause« in Washington und begaben sich von dort aus
In prunkvollem und feierlichem Aufzuge nach dem Sitzungs-

saal. Die brasilianlKchen Delegirten, die Herren Bodrigues,
l'ereira, Valentc und Mendonca waren in prlchtigaB, retcli

mit goldenen Tressen vf>r2icrTf>n rnJformfn erschienen All«»

Übrigen dagegen wat<'n hrhwnre gpk!ci(ii'l, «u^|ijf»noiimii'nKapitiiM

Burke, der die Kavallerie- Uniform der Armee trug. Staate-

sekreuir Blain« IwgittlMe Jeden einielDen dac BnehieBen«!
foieriichst.

Stuutiisekretfir Blaine erftlfncN' aL'^lmlil in einer .sehr ein-

fachen demokratischen Weise r.t-n KfinKrefo. indem er mit einer
grofsen ScUccrf luif d''t> Tisoh kluftft», was — nebfrib»:

merkt — keinenwegs ein lJiclk«5Ui auf den (tesichtern tU-r m-
wesondon friedlichen Sendboten hervorrief:

„GeelU'te Mitglieder der ,,Internationalen amerikanischen
KomfanBB"!

tadaa Idi Im Hamn dar Kegiening der Vereinigten Staaten
an Ibnea «mdw, kaiha lA Sie in &Mr Stadt wUlkanmen!
bideiA iek fm Namen daa Volka der Vcreinipiteo Staatan au
Ihnen spreche, heifise ich Sie in jedem Landütnch und in jeder
I*rovina der Republik willkommen. Sie kommen in Folge einer

Einladung, die vom Präsidenten mit der Ertheilung der Voll-

macht zum Kongrels genehmigt ist Ihre Gegenwart hier ist

kein gcwühnliches Ereignifs. Dieselbe bedeutet schon heute

der Bevölkerung von gan« Amerika sehr viel; weit mehr wird
sie aber in kommendrri Trigfr von Hpdcittunjr sein. Nie sind

Völker .M'f^L'uniiH't" zui.iii]imi'ns'i'tn'i<'i], um üImt die Wohlfahrt
so weit ausgedehnter häniier luT.ithnn und die MfErlichkeiten

einer so grofscu und begcistennliM. Zukunft su betidu liri ii' Die,

weU-hn sifh jf"t?:t in 'üfsen MamTii U'linden, sind b-n ollm.'lch-

tijfi, für Natioiii'ti y,u rr:1i>n, deren Kfiste von den beiden KnjLjM'u

OzHiuiwi bt'sjjüU vn.'nli>£j, deren nördliche Grenisen von Uun
arktischen GewÄssem berührt uprden, wohl l()Ot Meilen über
die Behringstrafse hinaus, und deren südliche Landstriche weit
südlich vom Ä(|uator menKchliclie WuhnplAtze bieten, wie es

nirgends anders auf der Brde der Fall ist Der Landerkomplex
der Nationen, die Wer vertreten <ind, belauft lieh nindeetena
auf 12 UDlNinieD QuadratmeiteBp melü ala das Dreifache dea
Araala ?aa «ns Europa, und nur «anig geringer als ein \1ertel

der gamen Erde, wahrend ea hi Anbetracht der Fähigkeit
tur Ppoduktion der Dinge, die zum menschlichen Loh<»rj noth
weiuäiy waJ mxl lie gur Bequemlichkeit des Lebtu-^ ircluirt'ii,

eine noch günstigen' f^tellung einnimmt. Diese grofsen Land-
Btriche iiusamm('n<>>-[ti<iiiuien haben annähernd eine Bevölkerung
von ViO Millionen tlenwhen, wahrend die Bewohnenahl eine
Milliarde betragen u-ürde, «wn aa dnrcheduilttlleh ao stark wia
Europa bevölkert wäre.

Obwohl Betrachtungen dieser Art alle Norti- unvl Siij

.4merf!fannr durch lebhafte Vorenipflndun^ zukünftiger Grö/ae
hpgpi.^tprn mÜH.ii»!!, i^o mii.wpii rlif-spllicn ein noch gröfseres
Inti-rosho vianiM tialo ii. vv<'iHi esi «ich um die Uelteuduiacbung
dp.-f AntiiFiih f iti/.(>inMri Nationen an dieser ankdnftigan Bnt-
WK'kfluiiff liosiiiiuiit Amrrikas handelt

Die DHlcjrirti'ti, Uli die ich mich jetzt richte, können viel

8ur Ankflliprung bestandiger Vertrauens- und Freun<i8cbaft8-

Besiehungen unter den Staaten, die sie vertreten, beitnwen.
Sie können der Welt von einer ehren- und fHedTollen ver-

T^inilH"g von aiaiiaaim «aaliliJüigigeii aanrikaiischen M&chten
beiiokten, hi der alle dle6eU>en vallkommen gleichgestellt

«uiden; eine Veraammhing, in welcher der Versuch nidit ge-
nacht werden Icann. eines Delegürten Meinung elitzu-

•clirfinkr'n: eine Versammlung, welche Kein Geheimnifs In ;rf»»«nd

einer SjioIk' <iul.U4, sondern frei alle ihre Entschlüsse Wolt

wieilergeben wird; eine Versammlung, «eiche keine Zwietracht

duldet, sondern dahin strebt, Glynipatlde swtaolMn den Ameri-
kaaem beider Kontinente su «rwecfcan; ^e Vaiaammiwng,

wpJrhe nicht selbstsüchtige \VTbini!unf»<>n gegen die Alteren
Nationen bilden will, der«Ti Nai'hkomineii zu sein sie stols
ist, kur^, eine V^ersammlung. wolcho inchts «anstreben «oll. mrh
iiiclit.s viirsoUT und auf nieli:? l)»>liiirr«'n'w iil, .-iurser auf dem. was
dat. iiitvrt-.H.sft der durch ilif Deiearirten vprtpetwnen Nii1:ünf>n

PFforleri, n&mlich die Krfüliuii;< ^ff-^fcnscititfHr K'tiirbtcri

Es kann uns nicht zugemuthet werden, zu vergeieen, date
ein gleiches Geschick uns su lilnwohnem von zwei Kontinenten
gemacht hat, die 4 Jahrhunderte nach ihrer Entdeckung jenseit«
desMeeres als die neue Welt betrachtet werden. Gleiche Situationen
erzeugen gleicbeSynipatiiieen und legen gleiche Pflichten auf. Wu
sind der festen UbenälttuaK die Nationen von Amerika
gegenseitig mehr hafalUillBh aala mBnacn und kitnnen und d&fo
jede eiuselne aus einem Ngeii Vetkahr mit den andern Nniaan
ziehen wird.

Wir glauben, date wir z. Z. mehr durch Seewege unter
einander verbunden werden, dafs aber an einem nicht ent-
fernten Tage das Bisenhahn-Netz über den Isthmus gehen wini
und die politischen und Handels-Hauptpifltxe Amerikas durch
Iiandstra Isen verbunden sein werden. Wir glauben, dafs die
eifrige Mitwirkung bei Erstrebung diese* Ziel», welches auf
einem festen frpjr«'iisf*;1!»pr: Vertrauen wurzelt, nlle »mcrika-
nlschen Staatfi: vnr ^leii I beiii und Drant'Mlcn fieuuliren wini.

die 30 lange Zeit und in m schrecküriicr VSeise die .iiTer>-ii

Nationen heimgesucht haben.
Wir glauben ferner, dafs der (Jererhti'.-keltssinn, dtr .luroh

h'i'iiiein^.'init? gleiche ln»i'r".'vi"n ''.-z"ii;;t w;ril. iiiclii enietn ktaist-

luliya «ilelchgewicht der Macht zwischen den Aaienkunern
Kaum geben wird, gleich der, welche Europa au Kriegen nm h
Au(i>en geführt und ilen alten Kontinent mit Blut gedün^^t Imi.

Wir glauben, dais Preundschart, Offenheit und Glauben die

amarSanlaftlMm Staaten von der Nothwendigkmt befreien wird,

Uue Orenalinlea dueh fitiMjguBflm und mOlMsebe Macht
bewaehan an baaaa. Wir ahid dar Metmtng, dato atekaod«
Armeen, auber solchen, die nOthtg sind, um die Offendleh«
Ordmng und die Sicherlieit der inneren Verwaltung sU be-
haupten, auf beiden amerikanischen Kontinenten unbekannt
sein werden. Wir glauben, dafs Freundschaft, nicht Gewalt,
daCs gesetzlicher Sinn und nicht brutale Gewalt den Verkehr
xwisi-hen den amerikanischen .Nationen regeln wird. Im Sinne
dieser Anschauung Ist ilii' K-inferenz v»n der Rpirierung der
Vereinigten Stnaten fr«'uiiilsi lijifllichHt berufen \\!irili'n

Bs wird ein grofser liewinn sein, wenn wir j.'ni'h gpgt.ii-

seitige Vertrauen erlungi ii, .luf dem jede inteni:iiion;ile Freund-
schaft beruht. Es würde <in noch gröfserei' ileuiiin «ein.

wenn ^*^r in iter I.<age Wiir'-;i, ali'' ajnenkaiiiHclieii Natninf«!

durch Mutigen gegetuteitigen X'crki'lir in i,'röf.sprer Freundschaft
zu verknüpfen als sie bigl;*>r i esti-hr, i:s Urdn der gröfste
Gewinn sein, wenn die Fiuaius- mid Hii:uitlüht?Äiehungpn der
amerikanischen Staaten im Süden und Norden so entwickelt
und geordnet würden, dafs jeder einzcbie Staat den gröfst-
mdfl^tehataQ Vortheil von <ier Änfldlmuiig und dam au^gedehnteo
Vetvehr des Gänsen genösse.

Bevor die Versamndung eingebend iu die BtMsning der
vorgelegten Fragen eingehen wird, lade Ich hn Namen de»
Pr.^s'dentr-n alle nelntrirlen zu Gasten eines in Aaaaidlt go-
iiüiiimcüeti Hf^utliet. v i;rA«chiedener Landestheile ein. Bin Bs*
such, der einen doppelten Zweck erfüllt, einestheils um
auswärtigen Freunden die Vereinigten Staaten kennen su ]

and^rntheitii um iin<<erem eigenen Volke in doaaan BeliauaUlIgmi
da« N oire.'t'.t ut.d >!as Vergnügen zu geben, Amerikaner aus
Nord utui Süd warm willkommen zn lieirsen,- —

In wieweit die WCilKehenilfn IIülTlIutl^^en ili'..; Herrn Hluiiie
isieh reulisiren werden, vf rni.'if< allem iler Erfolg der Konfer^nx
zu zeigen. Bei aller Zukunft.sinu.sik, welche In der Rede zu
Tage tritt, wird man t^leLflnvnhl genöthigt sein zu erwägen,
dals diene Ktinferenx niindestens eine gro^e symptomatische
Bedeutung für die neue Weit, deren neue Kultur im Gegensat«
sowie auch in ihren Wechselbeziehungen zur alten Welt uu.i

deren Kultur hat. Auch wenn man nicht so sauguin wie Herr
Blaine ist, so ist es allermindestens sehr wahrscheinlich, dafs
es künftig gewisse „amerikanische Fragen* geben wird,
in welchen alle ameribaniariian Staaten und VSlker einer
Meinung sein werden, und das wlid Bofopa baritekaichtigeo

Sfid-Amerika.
Rio i* laaeire, den 2*2 September 19S9. (Eigenbericht)

Die ani 31. August neugewShlte Oeputirtenkammer s&hlt ein
aolehea ubeisewiebt an Liberalen, data der kttralich an'a Bnder
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wird. Bs tat enlaaiiilieli, wie die Jahre Uag im Baritee d«r

Heellt cewewMQ KonaanretiTen mmrameiu^Kchrumpft aind.

Die R^bltlcaaer mn gar, die w&brcnd dn Wahlseit den Mand
•o voll nahmen, haben ^radezu Piasku gemacht. Sie sind gar

kleinlaut g«worden; kaum dafg noch die Rede von ihnt^n ist.

Dee Minist<>rium des Visconde dp Ouro Petro, welcher

eelbtt dee Portefeuille der Finanzen verwaltet, hat eich aber

noch besonders ins .^n-^f'hpfi g-rwr-tzt iturcli ilfn irinn^fnilfn

Erfolg, den die Ende Autjust jiuf^rpleLrti'. l'> ScpUMufH-r

gchloBsene inl.irtüsch»' .Ai:lcihc t^rhubt hat. Dr-r N.miln.'ilwHrtb

derselben, 1i>h;h«i ('i>iiti>s de rt'i.n (bei heuti^'i'tu Kur> rirca

230 NliMionsn Mark^ iist in .Stücken zu je 1 i'nnto itf r«it. auf-

gehrai h! worden, die Versinsung auf 4 ^ In zilTci*, die Be-

Ktiiiiniuti^ de« Emissions-Kiirsep den Zeichm'ni ilfriiiafsen Über-

lassen geblieben, dafs iii im il c f t

c

/.u 'i''„ ir^boten werden
rauftste. Die Anleihe sM uiij^i'fxUii usu s ViMfiathe Uberaeichnet

worden, darunter bis aur (^liote von Die Uegierung hat

sich natürlich das ihr Vortheilhafteste ausgewttblt und «lie

Zeichner von ;h.) gar aictat betdeluicildgt Die Preaae Jubelt

Uber eine Anlelb«. wie aie ao TortlMrilhBll nodi Die ia Bniallien

eeligetanclit wenleD, otiil erfelit aleii In Myaioeii auf den

alewendeii Kredit Braaiiieiw. Die Anleihe iat eine sogenannte

Oold-Anleihe, Amortisirtes und Zinsen werden in (>old gexahtt

reap., wenn in brasilianischem Papiergelde, zum Kurs al pari

dem Golde. Zahlstellen im Auslande sind London, Pari.s Berlin.

Amsterdam. Lissabon und New -York Gerade in ihrer Eigen-

•chaft als Gold-Anleihe «"ird sie Ober See sich leicht einfOhri n.

nnil die hiesigen Cberzeichnungen iiind sicherlich mit K',i<-i<sii'tii

auf da« noch drfiVu^n Ah^nsffaende bewirkt wor.lfni. - zumal
im Inlaiiiln i^fviuii-zu (iclilkiinppheit zu ver^]iiir<'ii wur. Die

Zwecke, wi-lrhi:" Mh' Unirifnmjr vermittelst lin'S'-s lu'uen ge-

waltigen Krislit«'s iiiizu.-lrfbi'ii \<ir h;U. ün'lil iriM-iiilc neu
in einem ^rngranii» , tUn-h sieht es aus, als "fiui wrMiitf'^tpns

einige von hervorragender Bedeutung jetzt uml iTii.-^Ui. h ji s

Auge gefafsl wären. Dip Einwanderung soll ({efi^rderi, m
kritischer Lage scti«ank"nde Landwirthschaft unterstützt werden,

Vor allem aber wi.l luM die l'apiergeld-WIrthschafl, mit dfin

unsäglichen Elend der Kursschwankungen, definitiv beseitigen

und endlich die Konvcrtiruag ftlterer, höher zineender Scluilden

Jätet wir ea en der Zelt, den Inhalt einea inlaeifiehen

Oekraiaa vom 5. Januar I^SO. weiches. dieOrBndttlW aogenennter
TtudminiWibBTiIrrn regelnd, bislang todter BudwUne geweeen,

lebendig sn machen. Ks würde vinl zu weit führen, da« er-

Wihnte Dekret in extenso vorzulegen. Wer die (iesietagebung

der nordamerikanisc'hen Nationalbanken. der deutschen Zettel-

Imnken in ihren Hauptumrissen kenn«, der weifs damit implicite

den Inhalt des lira.'iüiatilschen Geseizes über Kmissionsiianken.

Banken von gewisser (ii-.sise und Ausdehnung können danach
das Privnoerliii'ri i nvrrii»n Noten au*«ugeben, und zwar das

üreifacix" von Hinein Ihmiü Si.'i.'i;i' zu hinterlegenden Depot in

(«ild. 2u solchem *iold-I)epot können brasilianische, englische

und französische Goldstücke verweriilet werilen dagegen
keine Barren, anch keine Heuischeii Münxen ilHilromdlicher

Welse».
Banco InJernacwiuJ lio Hr.izil in Rio de Janeiro, unter des

Viaconde de FMgueired<i Leitung Brasiliens ifihrinlea <Jeld-

Institut, eruih die günstige Gelegenheit. Ba ward hier eine

RmitiiiTiiBtnnir mit dem ungebeuren Kapilei von 9OO0O Oniiae
de leie im Handnmdralmi rärBndet, wetdie den Knoten Bsneo
Naolonni do Btaail fühlt, nad in dem die Banco Inteinacional

do BraiH aalgeht Welche HiMrachwIngBeben Hoffbungen man
auf das neue Institut setzt, geht aus dem Umstände hervor,

dafs, weil der Inhaber einer auf 2iX) t lautenden Aktie der

B. I. d. B. beim Zeichnen der Aktien der neuen ßan<^ Nai^ional

do Brazil einen Voranspruch auf zwei Stfick liatte, jene Aktien,

die eben noch 'Jii.'j s im Kurszettel notirt standen, sprung-

weise bis auf 400 $ in die Höhe schnellten. Ja, die neuen
Aktien von R,<itito Nafion.i! rio nriwil, norh frar nicht (»innui!

zum Zeiehueii uufgeleg;: . werir-ii jetzt >i'lii)n nri Voniu.'* iiiil

110$ Prämie per fitücli geliaii>lek E.n uie üuvor gekannt««
Treiben herrscht an der hieei(;pn iiiirge. I.jinge unbeachtet,

vemachlllssigt liegende EITekteti vi'i wandeln wh über Nacht

in begehrte, innerhalb weniger Woclien um .'x'" , uiiJ l'J" "„

gewinnende Papiere. Alle Welt ist ii ia hausae, gaiiÄc grulse

\>n]i Ilgen sind in kürzester Zelt verdient, erspielt worden. DaCs

dabi^L viel ungesunde Spekulation mit unlerlAuft, liegt auf der

Hand; und dafs ea eines Tages mit den Liquidationen lupem
und manches Kartenhaus euutflraen twlrd. ist Mar. »Den
Letalen taeilMin die Hunde*, aegt efai Spiidiwort. Wenn «her

mir ana dieaer GiOadeiMlt, welche wOtiMitBeh 2 bta S
Baaken eraengt, deren Namen man kann hehlh, nhftl» WMg
bleibt, als die paar grofsen Emisaiansbanken, die wir demnlelut
haben werden, so w&re das allein ein grofser Segen für das
Land Mit ihrer Verpflichtung , die Noten jederzeit , wenn'a
verlangt wird, gegen Gold einzutauschen, sichern sie allen Be-
.'^ity., ulle Kredite. Der Kaufmann hat die Kalkulation seiner
W.'uireii sicherer in der Hand und braucht nicht mehr zu
rür«'hlen. (larp ihm in I.inarcfi -fahlen Krworhf>nes durch Wfich<>n:!p
N'.nliit.i unter den Kintrerii zerriiinl. Mit Kurs von ;> für 1 S

wJlre lior lirJu^iUa.'ii.schen X'iüut.'i ein .Siand.'ir-1 e s i
<• Ii e rt . und

jene.s N'i'rhlSltin.'s wiir«.' (li.'ht mehr, wie sf-itlier. ein lilofser

|Joe-el|iuiikt, zu\»eilen iiber^rtiwemmt, zuweilen bill'h über ilen

Spie^rcl liervDrr.'iaen I

«So beweg» auii das Treiben un der E(frki"iibiirse \^\_

still bleibt's im \Vaarenges(li:jti \ iiri den unter li'etr.erungs-

Garantie und Vergünstigung durfh zalürfklw ü^uikta im ganzen
Lande der LandwirtbschafI gewordenen Darlehen ist noch kein
besonderer Effekt zu bemerken gewesen. Gerade in geschäft-
lichen Kraiaan Int man «ofie HoflteMMen ««T dieee in grofsem
MaMahe volbogenen fEredit-OpernttDiiai geaatet, hatte ge-
meint, dab sich aisliald die geetalgeita Kaidkinft des inneren
Landes seigen, dab Geld unter die Leute konmien werde.
Nun erst machten sich die Folgen der überstürzten und be-
dingungslosen Sklaven-Emanzipation no<-h nachträglich geltend.
Jetzt erst wird kund und offenbar, wie lange bereits die
Plantagenbesitzer, die Fazendeiro« und ihre Lebenskreise, auf
Burjr ^lobt haben. Die Cnminissionarios. die Grofskaufleute,
ilie sic ii mit Ankauf und Vertrieb des aus dem Inneren herzu-
strömenden KalTee's befasspr-n. und hc\ dennn die Pazendoiros
seit Jahren und mit enormen .^uiiiiiiei; im Vorschuts waren,
machen sich nunmehr be/.uiilt. Die .St.ittM-Darlehen verfehlen
also Im Grunde ilin-n ZwiTk Weit euffemt, der Landwirtb-
schafI neue Impult-e Treben, werden sie in Deckung der in

der kri'ischeri Z\vi.'i( )ienz«':t gemachten Schulden verzehrt Der
l-aai?iiileiro aWhX uiu nichts gebessert da, - höchstens dafs
seine Schuld nunmehr konsolidirt ist und geringeren Zinsen-
aufwand verursacht. Die Hypothek hat er, aher kein Belrlel-t-

kapital. keine Arbeiter Und doch tfihrt er fort, zu bedürfen
und au verbrauchen, — auf Borg. Was Wunder, wenn überall
die KlagHi laut werden ttber die aungiriBdaB KaaeaiwiagSiige
vom Innern. Solehe Ziutlnde benehnen d^ IfaDdeT
Animation. 8ie greifen von BtafTel su StalU und werden tm
Ende auch vom Inporteur mit empfunden.

Indessen ||»t man den Zolltarif, diese ge<)uaiteste allee

Institutionen, welche innerhalb des letzten Jahres schon zwei-
malige Umforurnng resp. Zusjllze erfahren, «ieder einmal vol^
genommen, naturlich, wie es stets heifsU um ihn gorechter und
einfai'lier zu gestalten; — im Grunde, um vielleicht. i!i>.< hübschen
.Au.ssehens wegen, eit). paar unbedeutende Artit,e| im Zollsatz

zu crmäTsigeu, das ijbrige aber mehr «abeurunden", — nach
oben natfliUeh!

AuMtnilicii unil Südsee.
Neu -Guinea.'')

Bericht aber eioe EutderkunKaretse nach dem Louisiad«u-Archipsl
ond den Kntrecasteauvlossin.

Von
Batil H. ThooMUt

Aua den UftthellwiKei> der (ieof^aphiadten Gesellschaft in London
äeplRmber tsvj. rroruotuBc i

Nachdem wir mit den Eingeborenen einer aufserhalb
liegenden Insel, .High Island- genannt, in Unterhandlung ein-

getreten waren, und von dort einen Knaben, der auf einer
Pflanzung in (^ueenst<iwn etwiu; Englisch gelernt, mit uns ge-
nommen hatten, dampften wir in die Dixon-Bai. die an <ler

Wesljteite tief ins Ijind einschneidet und sich fast bis (in den
Hufs ie.-i Uie^.-ie'Uervcfts erstreckt. Hier treiniten uir uns '.uni

.S'.Miij^'er-, ib'r !\iwU Australien zurückfuhr AIä wir nun unser«
Al'sii'ht aii.H.'^j'riicbeii , die Inj-e! 7.11 .iuri'likn'ur.en, weigerte sich

unser Dolmetscher entscliie<lcn , uns zu begleiten, da, wie er
sagtBi die Bewohner dee bmem KannllMleit aeieo nnd uns Alle

*) Au.-« Brisbane wird gemeldeL daCs die BogUUider IclUidlell i

blutii^n Konflikt mit den EiiiKeoomen gebaDt haben. Der Ver-
w i'i. r \iin Nou-Gulnea, Mac Gregor, huideio mit -'•> M-inn in

lii'm;ir.i. um die Blngcb«nimi, wsichc unlanj^vt zwei WeLi^.i pr-

nioixieteii, ZU ermitteln. Derselbe wurde von etwa i.Vi bingeb»mi>n
aiiKesriffen, schlug dieselben jedoch zurück. Vipr Ein|;ebome wurd»*n
getü^otet, II verwundet, die abrigeu entflohen, ihr Dort wurde ver-

braont. D.
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tfldlBn wOrdien; wenn «ir «Iter «tt«b entknumi, «flvden sie tbn

«elbtt dodi Jedenfklls nach wwerar Abreiie tMtpn und mif-

Er BchlUprte unb{>iuprkt in ein .Kanoe'* vnd ward tMt
niohr j;psehpti. Ehoiiso wonifj tfokiiiK uns«, Trajrfr zu k*"-

wiuiieii, da die Ik'wcihnT cU>s iinsfrin Atik»»rL'nJtul jr4'(|f«Mül>er

lief,'t»rulfn Dorfes sohr «rtr"öhnisch \vur»"ii uiiil uns iliirchaus

Dicht oftwUrls bi'fifltMtt'n wi>lli4'ii.

Am VJ. Oktdtif*' innrliton wir. t'in Trupp von 7 Xljinn. mii

Pniviant für .'i N'-rsoliPii und joiicr mit .'."> I'fii l it-ii.i' k

auf««'r (l<>n WnfS n hcl.i^-i! t n!i?i auf ileii \W>r. An <l<'r Dixoii-

slitisr;- V.II tut J' (iiililst;,- ,T. I)a nbor soliwerpr Kcffon

Ell fjillpn ttpjcann uml aucii »ifii ^anzHti Tii;r anhiflt. so war ein

ilarsi-h ilun-h ik'ii Wal«! unin<"iglii-li. und k»"*?''" Alx-nd .-üilipn

wir UHR gPiiöthiKl. liHK» l'ufü nach »•int'lii vorlasüfnen Dorf«'

hinal>zii»t«»i>f('n . um OKlafh und W'assnr zu Kuclipn- l}cn

foljffndeii Ta-r liosfliäftiütcii vvir uii* damit, in dr-hi siiiiip<Itc''n

Wald, d^r clas Dorf umeah, PfUinsnn so sainmi>in und rai)tl<>u

ilort auch viele scbOne Htflier, aowie verschiedene BSume, die

•ehr Kuwittl- und harmteh waren, unter denen eich namentlidi
PicBHirtauaieicIniete, «eiche dem mQneeni>land an häutig;

voricomiuendeo Picua Cunningham sehr «hnlkh war Die HosBel»

Inael bietet dem Botaniker reiche Aitulienle. bi^fondeni viele

Orchid»n-ArtiMi; untrHlcklichcr WVise sind ahi-r vii'lc von uiih

gemttimehc Spezies . da wir si«» nielit (irileiitlich trocknen

iionnten und keinen Spiritus zu botaoisclien ^wecken mit uns
führten, in Mellwump za betcliJidigt angeiioinmen, nm klaasi-

Hziri werden zu können
Am ffdjrenden Morsen lieyliejren wir die Hauptl'eixkette

der InseL Se!li.«t auf einer Hrdie von 'Mm^ I'iifs trafen wir

liherall auf die Spuren der KingelMirenen. entweder deni KaTnuie

des «leliir^'e« fi>lp»nd »der in rerlitwinkeliffer Hifsrunfr ins Tlial

hinabführend. Diese zablreiehen l'faile. (be in jiUT keinem Ver-

hiütnif* zur HevüikeninffSÄahl (-fanden, rührten wahrsi-heinru'h
<!•) ,|i

: .la_- l<>' fuudi Wüdsehweinen iier, weUdie in ilen

Wiildi-rn üiiii.n ii h vertreten .<iii'l .Mit Hilfe de* Kompasse,«
faiiileii wir endUch einen Pfud in der fr<'W'(in.si'hleii Kii'lilunjf,

der beim .Utstietf #ich zu einer breiten Sirafse enveiterfe,

welche schon vor langer Zeit Cireigele^ sein iuur«te. da die

Stflmpfp der gefpllten Bttume bervit» verfault waren. Tia wir
enrarteten, die Strafe werde nna nach einem grofaen volk-

reichen Ort führen, waren wir nicht weniir flbeirasoht, uns
«chliefBlich in einem «n» Ideizien und von der Natur befeatigien
Dorf zu flndcD. Die Feuer brannten noch, wie denn llberhaupt
Alles darauf hindeutete, dnfs die Ilewohner es soeben erM Ver-
las.=eii hatten, ünterhall) des Dorfes lav' an den Tfem eines
riusses eine auggedehlde Taro l'lantau'e, aus der wir Uli? ver-

proviantirten, wofOr «ir als He/.ahlunjr Tabak znriiekliefsen.

nachdem wir die Nacht in dein Dorfe /,u<febr(icht hatten, idine

von den l{4'Wohnerii liehell:;;! zu werden.

Da es ein petreues Hild iler Diirfer auf der Uossel lnsel

abtriebt, so uiötfe es hier f^eschildiTl st'in: F>ie Hlluser, bis

iL' an der Zahl, sind von uiire-ielm.'irsijrer l'orni und stehen

etwa bis l Vanl# von einander entfernt Zwei Ii' ii- r je doch,
vielleicht die der llJliipllintre. standen auf erhöhtem iiniml, nuf

dem sich auch niehrer»> roh gearbeitete Steiiisity.e befanden, ille.

wie wir spüler hörten, als .lüinim- des [)orfes dienten. Die
Hauser halten, ungleich denen der benachbarten Insein. die

i'uriii lUne« umgestürzten üuuleti und rulUeti auf einer, ulua
b Pnfa über dem Boden «ich erhebenden Platlfonn- Da jedoch
daa mit Pradanaa-Stroh gedeckte Dach an keiner Seite Kaum
KU einer Thfir gewJUtrt«, ao mnIM« man durch xw'«l Klappen
auf dem Boden In daa Innere kriechen. Jeder der tedu die
Plnttfurni attttsenden Fühle war mit einer holzemen» 16 Zoll

im Durchmewer haltenden Scheibe um^'eben, um da« Eindringen
der Hatten zu verhindern Im Iiiiktii der HJiiiser stainlen

irdene Töpfe . Körbe mit Nahruti;;-"iiulteln ui'd ilie weni-jen

Workzeufte, fiber weli-lie d'-r .V<nMiiiineer im Kampfe iiii; der
Xnliir verfüfct I>ie Diele ln'stidi! ans den jresjialteneii SUlmmen
der schlanken .Kalaka-l'aline-, und unter «lerselben wiril in

inleiieii. auf einem aus Steinen errichtelen fireifiifs st<dienden

Töpfen s.'vkitcht Der Ho len, auf dem il.is Dorf steht, ist sorj;-

fliltiL; -i f"„' wr.r. ifit ^Tcdieni Kies bestreut Tnler den Traufen
des ;rröfst>'n \Vidinhaii?^<'s beiiiideri sich gewöhnlich ein bis

y.wei Schüdel auf einer Hort", und Haufen von .Men.--chen-

knochen. •.'••mischt mit den Knochen von f'Uf^nn'fs. Schildkröten

und jrrof.sen l-i.schen, li<'i^eii in einem Winkel des Dorfes mif-

jfescbichtet In jedem Hause fanden wir Hündel von Speeren
unter den überstehenden Dfichem angehängt uin l<ei jeilem

Alarm seluieU erküren werden zu kOnnen. Sie sind aus dor
ttuTeeran Rbule einer Palme gefertigt und meict ohne Wider-

hnken. Wir trafen auch «Ine AmaM Axt« an, deren Orifla

roh ^earb«tet und mit entern 6tri«k mit der Axt verbunden
waren, welche totetere au«: einer eisernen Ketlenplatte. einem
Riegel oder iM>lbst einem fiififzölllgen Nagel hetgettellt war.
In einem Hause fanden wir noch fast neues eisernes degchirr,

ilas unzweifelhaft \un einem Schiff herrührte und, wie die

Spuren zeigten, zum Tarokochen benutzt wonlen war. In

einem anderen Dorfe fanden wir die Gullion eines deutschen
SchoMiier« tr-r «dnige Monate vor tmserer Reise hier (re.«.tTiändfS

'...11 Kic-;. !- I und. Im Vorein mit d>'m Vorhandonri iii ••in

j
Seeihier-Knuchen bewies un» klAriich, dais die IJewohner des

I
Innern in beatRndigem Verkehr mit denen der Sttd-Oa^Kflate

I

stehen

l'

Bevor wir am iiJicbslen M.ii';j:i n /.u- Wc ter- Reiae auf-
brachen, suchten wir noch ein .\uclii>ar-Dorf auf. in dem wir

I

Naclits Tiibak nieilergelegt hatten, und im hohen Grase eine

I Wendung machend, stielsen wir plötzlich auf bis uube-
walhiete, mit Kokoanttaaen twtadene Miinner, welche erster«
vielleicht alt Oe|!eRg«b« fHr den Tabak bestimmt waren. Br-
sokreckt dnreh «h pWtalfehe Erscheinen ao aeltaaner Weaen,
wie weibe Mimier, flohen «ie eiligst, ohne auf mwere Rufe:

I «Gemlw* (Priedel imd .Egu mainu nugo"^ ikommt heri su
achten, Sie waren kleiner und dunkler von Farbe, als die
Kingeborenen der Küste, .nlier auch nicht mehr wie diese be-
kleidet

Nachdem wir vi-rsclnedene Dörfer, die bei un.'ierer An-
nflberung verln-^sen wurden, iurchwnndert uml uns durch, wie
es uns schien, tneilenlange Sago- iiiiil Mangrovesfinipfe durch-
gearbeitet, erstiegen wir gegen Abend einen Bergrücken, von
ilem aus (Iii- t'unze S(i(l-Os1-S«-ite iler Insel zu uiiwren Fftfsen

uusgelireitel lag Die fnichtbanMi (iebirgs TliBler waren noch
mit Wald beiieckt. und wir sahen tu wenig Anzeichen von
Pflanzungen, um ilie .\nnahine gerechtfertigt zu Huden, dos
die Slid-Dsl -Seite >|er Insel dj«- bevölkertste sei Rossel-SpiCt
ein spitzer mehrr're Meilen in tlie See hineinragender I'elsen-,

\ orsprung, war leicht erkennbar ilurch ilen weifsen Schaum,
den die Hraliduiig des .Slllen Me<-r«'S dort empor^pritzle. Rlwas
oslwilrt-s innerhalb des Riffes, erblickten wir die Adelen lnsol,

ein niedriges, bewaldetes Biland, auf das sich, einem unbe-
wieaenen Gerttchl aufolge, die ungificklichen Patrsagiere des
,8t Paul" gellfichtet hatten, und auf dem «o halb verhungerten,
be%'or sie von dort von den Eingeborenen naeh wad nacn weg-
gefOhrt wurden, hSa endlich nur Einer liberblieb. um den
Vorfall xn berichten Wir hiitten keinen paasenderen Plata
Hndi'n können, um uns über die (legend zu orlentiren, als den,
auf ilen wir dundi Zufall geriethen Am Abend des Dl kamen
wir auf einem ander<'n Wege und ohne weitere .Abenteuer niif

unseriii Schooner an.

Die D><'5rer hatten in einem der Hndie Anzeichen von Gold,
aber nn !.l i:: :.u -i 'ichendem Mafse gefutiilen, um SU einem
Waschversuch im (irofsen err»inth'5rf zi.i werden

Die Bewohner der Ros-^''l In^-' l li:;lirM wniLr .Ai'hülu'lik":!

mit den eigentlichen I'apua». ihr \ir-->r's lüfst eher eine
Kn-uzung zwis.chen den Papuas un I Eingeborenen der
Salonions-Inseln, von denen die nficiifel^ nur -.'><' .Meilen ent-

fernt un<l «II der Windseite der Rossel- In l lii ui . i j t[.u;l.«'n

Sie sind klein unil untersetzt und von dunklem iiraun, da.s dem
Schwarz nahe kommt Die \a.senlitclier sind grofs, die Xase
selbst aber von platter l'unu; das Nasenbein winl bei ihnen
durchbohrt und die Ohnmnchel ungeheuer auagedehnt: nl^er

aie tttowhwn defa nicht. Ihre Kahrung bcotebt ans Sago, Taro,
Piaang. PaadaniM, Kokntnflaaen, Helonen, Snckerrohr. Mango«,
Anrowroot. BrotMchten, Piachen, SchweineHeisch, Dugone und
Bclüldkn'ilen Die Kleidung ist weiter nichts, als eiii Pandauu*-
blatt, das mit einem aus Sietischenhaar geflochtenen Kindfaden

I
um die Taille befestigt wir>i, Obgleich wir keine Frauen zu
Gesicht bekamen, so schlössen wir doch aus der Existenz von
Grasröckchen. daTs die Weiber sich gleich denen auf den be-
iiachliarten Inseln kleiden. .Vach der Zahl iler Waffen und den
in den Dörfern aufgehjluflen menschlichen Oebfinen kann man
nicht umhin zu vennuth"n, dafs die EtJiL." li'ii

' iien in imm<»r-
wfthreiideni Krieg mit andern StJlinmen leben und Mensehfn-
fresser sind IH.- .--b-inaxt ist aufser f<ehr,iuch und hat eiM-rf -n.

aus Wracken her:-i.mimenden Gerlllhen weich")! mri«^L-' ii. die
mit tiriffen. wie :-!>

I .'i iler Steinaxt gebrJluclil 'h «are; ver
sehen werdi-n. .\uiber dem Schwein und «lein Hunde iDingo)
hniien die Eingeh<irenen keine Hauslhien«. .Aus dem kärglichen
Wortschatz des Dolmetschere kontiten wir wenigstens erkenueii,

dab die Sprache keine .\hnlichkeii mit Irgend einem der uns
bekannten Dialekte in .Neu Cutnea, noch mit den Sprachen dee
tetüchen Folyneslena hat Die 2ahlwArl«r, atiter * nnd 9, eat-
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staninifii f ir.' . .in ii ir. W in-üfl. dip heut«» kölinHn bin l>) zJUilcn.

und wicilorhii i-M il . -. um (!frurfn<iv Zahli'ii uuxzuilrüi-kon. Dor
l>aiil K (»xistirl tiiciu, tiaifejyt»!! isl A viirlH-rrschfii«! : «io liabcn

v'mc eijfpnthriinliche. hall» klajf»'n<ip Betonun)f-'*wnis<'. wnlch»» ilie

Aus.'spnu'lu' sehr schwer maohl f)i>» Sprach»» Ist die rmzi)^ In

Neu Ouinea hnkannt", \M'lrhi. iI.t; .'iliv.tisi Ucr IConsonuiillaiit

tuU, wie in der Tonga Sju-ache «la," uina a statt uiiiaii. Z« ii!ch<'ii

die Vokale schieben sich Laute wie 1 und u ein.

Am 10. Oktober landeten wir an der Joannet-Insel. die auf
der 8ikd-0iirSeit« von ftlnam Kalbkreto von Beugen umiAumt
iat, deren einige aleh bis ni lOüt) Pulli Rahe erheben, wAhrend
dM tlbrige Eiland flach und mit von Waldttretfen «ater-

broehenem hartem Gras h«»d*»ckt ist. Die Ponnation gleicht <l<'r

der SUd-Ort Insel und be.sieht aus Schiefer mit (^imrüaderii, in

denen it''« Di^JCtT at>er keine Gidilspin-eii x\i entdecken vt»r-

mo« In der Milte der In.'sel hefiind *ich ein Sunijir. auf
Wel l U' III is eitizij^e Dorf erliuul war. I)ie Kinjjehorenen waren
zwei Jahre V4irher wefjen der Krniurduni; xweier Knjfllinder und
deren Leute be.-itraft svorden und hatten die Imiel verladen.
Die wenisren elenden Howiihner dieses Dorfes war«'n wahr-
ffheinlidi spater x\iriic-:„''''-.< lirt und hatten ihre Wohnuniren
durch eine K'eihe in Iii-! 1 '.lige (tras in einem Winkel von t

''

jfesteckte Spetw LTv-i hiitzl, um die Heine derjenigen zu ver-

wunden, welche i l«;., iilit ' die Hef-ilir 7.U kennen, sich ihnen
nUiern würden.

Am ".'D. OkiobsT t n«>.cliti'i: vsjr noch unerforschte, von
den EinKcborcnen Misiina genannte Insel St. Ai<j:nan Sie hat

über liX) G Meilen I'lÄcheninhalt, etwa J'< Meilen LAnge und
ebne wechmlnde Breite von ^ Ina Meilen nn fiatlichen Bnde.
Das weatHdie Bnde wird ana einer rieh bia tut einer Hohe von
3500 Pub Uber dem Meem8pif>gel erhebenden und aua Schiefer
beatehenden Bergkette^ Hakia genannt, gebildet. Den aaülfihen

Tkeil dvtehaiehen aitj>ile Höhen, durch welche die StrOme tiefe

und eng« ScUnehten >;eri»sen haben. Sie «iml vnllumiacben
l'rsprunjf» und aus deui Meen' ^hoben. da sie ans einem
Konglomerat von kleinen Steinen, Schiefer und Korallen be-

stehen. Kings um <lie «Etliche Kfiste siflit »ich ein. erst s|(;iter

eni[)<>r}reslie{;ener Korallen-Gürtel von meiir als ItJtt Pdf" Hrdie, '

der von Hinn.salen durchfurcht ist; rund um die Insel erhebt

sich aber kein ItifT. so dafs wir f^exwunjfen waren, an der Ia'*'-

fJeile an einem I'latz vor .Anker zu «eher». <ler ln'i einein ^ol^(

We*t .Moiisoctn vi'Ulii; unsicher sein wür.ie.

Wir fanden unter «len Ivm^eborenen zwei 'l'vpen vei treten.
;

der eine unzweifelhaft iler der l'apuas, und <ler andere imdu"
der tnalayische. mit straffem Haar uml platti-n (lesichtszlijren.

'

I>je Leute zei;;1en sich Uuf.serst lebhaft und freun^liich und sehr

zum Taui^chhaJidel jfenejjft; denn sie s*-hle|«pten an den
Sv'houner Allea lieran. wa« «ie für verk.'lnHIch liielten: ai>er

leider hatten aie tllchto, wa« einen Hai>deliuu-tikel hi'ltte ali»;eben

kennen. Wir «ahen vendiiedene aehOn gebanle Hatidel«-Kunoea
von entbrnterm Inseln, vnn welchen sie Staen »u Äxten im
Umtausch ror I^elnSese nnd andere elnhelmiaelie Produkte er-

worben 2u haben schienen.
St Aii^nan ist dicht bevölkert und hat etwa «um Theil

recht ^ruhi- Dörfer Nach dem nicht un-^ewöbnlichi-n Mafsstab
;

von .'i Köpfen für jedes Haus sch;liz'en wir ilie Uevölkerunj; I

auf etwa b«> Seelen Die Kewohner ^ilid Beifsi>;e und ST«'-
'

schickte Ackerbiiuer und scheiiu-n ssohlff'nührf. Ich bemerkte
niehrer»' l'.llle K'rofser Ziniei(juni; miter den Miljfliederu der
einzelnen Familien: auch /.c-igten weder M.ltiner nmdl Weiber '.

irj^end widche I'iirclil vor uns. Wir hilrteri von einem Knalien,

der auf eitler l'laiitii;»e in l^ueensland i'twas Eni^lisv-h u-idernt
'

hatte, Eluiffes über ihn" Sitten und reli^jiösen (lebrliuche,
'

welche letzteren sich indef..^ njrl't viel über das. den lieistern

der Xorfahn'ii darjrebracliti- Sühnopfer erholien Sie ilben die

in Polinesien ^jedraucbliclie l'orm lier Znulierej mis. I)er «e-
wohnliche Preis für eine |-"rau ist eine Steina\t. Muvchi'lolir-

ringe und drei Schweine. Die Toillen werden unter den
HUwem begraben, die KOpfe aber spater suweilen ausgegraben
und mit ^inhaufen bedeckt, aber niemals nurcerhatb der
HAuser anliBebBnKt: denn die dort sichtbaren KfipCe rithren von
Peinden her. Sie glauben nicht an ein Portleben nach dem
Tode und sind Mensehe^jttger; Jedoch i«t ihr Kannibalisinns
noch nicht bewiesen. Obgleich bei unserm I>or1sein kein Krit»x

stattfand, war<-n <lie Döl'fer von einander unaldiilngi^c tind sicti

olferdiar feinillich ;fes;ntit. Die (!esnndhnits.\ erlijilfiiisfie «ind
pnit. oijg'leich die Leute viel ;im Riiiirwurm ('l'in<>a >)eAi|uainai)st 1

l"itlen, .Vur^satz wurden wir nicht -rewrihr, eliensowenijr Ele- I

pliantiasis Heim Vi t- .''«ichen der \ i>kal>ularien stellte e< -ich

lieraus, dafs die |
i i :. von St .ViK^nan nur fferinge .Uinlich-

keit mit iler il«r üenacbL»arten lasein bat. äie ist tek'h au

?in.s für Handelageographie etp. Nr. 4^.

Worten, die mit Konsonanten iir.il ;> iiiM'nil .'ii ;tilf nn und ak
endijren. Bet]u Z:di:t'ii wie iei-li'Le:, -i,. er^l-':i fiinl Zahl-

werte, haben alwr l>e»iiminte AustirUcke ftir die Dexiinalzahleu.
Sie hi'.lMMi lieselbe koniplizirte Deklination der POrwArter, Wie
sie allen l'apuas und I'olynesiern eirfi>n ist.

Die emsigen Goldsucher fanden an verschiedenen Stellen

der Oslküste (iold, aber nicht in ^rofsi'ti (Quantitäten : bei ihren

Nachjrrahun^ren stiefsen sie auf eine interessante Höhle, die wir
tipat4>r benuciiten. Wir fanden, dafs die Kalkateinbügel, welclie

das Innere dor inael bHdao, diofat bewaldet und mit Hfihlen

durchsogen waren, eo datt man sie einer Bienenwabe ver-
gleichen kttnnte. Wir überstiegen die Beigkette imd gelangten
zu eineui hOenst romantischen Ort, von den Eingeborenen
Kaiaba genannt Aus einer jirorsen Kalk.steinwiind entsprang
ein Flufs, welcher nach ehieui Lauf \on -''>> Vards in eine

jfrofse Höhle der ^rejjenüber.-il-hei'.il. n l-'elswand stürzte, welche
einen vollstitnilijren Ho^jen ^•n I * Euf.'' Höhe bildete, und
au6 deren Dunkel der Flufs i>r»i, nachdem er einen natürlichen
Tunnel von ca. Meilen Unge durchlaufen, wieder «na Tages-
licht trat.

.\ni L'l Or.l iin r e rreichten «ir ' >si I'jsel, ein kleines

bewohntes, aus Korallen Kebiblete« Eiluml unter 1 .V.' " Lange
und Ii'" s. Hr. Die weni;ren und aufserordentlicli scheuen
l^inwohner des einzigen Dorfes scheinen K'doni.sten zu sein,

die von irgend einer .indem Insel h' rii » r/ukommen pflegen
und sich wahrscheinlich nicht ilas ;^iuul• .lahr über hier

aufhallen

.Am foljfenden Xachiuitlaife gingen wir an der nord-öst-

lichen Spitze >ler Nonnanb}''UMer» der ö;<tlichKten der Bntre-
eaateaux-Gruppe. vor Anker. Wie St. Aigium. ao ist auch sie

durrfa kein vorliegendes Riff geachQtst; sie besteht vielmehr
aus ehiem achmalen. wie «n L geformten Gebirgszug mit tief*

gefurchten Hungen tuid breiten durch Wasser ausgewaschenen
ThBlern lh>T FSücheninhnll bpirUgt c«, X«} n Meilen und die
griifste Hreite l'i bis 1-J Meilen. Die höcllslen Spitzen der
Insel erheben »ich bis zu etwa Xm^i h'ufs Uber df^ra Meews-
spiejrel r)er süd - östliche Theil besteht aus .Schiefor von vor
sohiedener Hilrie und von weilseni krj-siaHinisi-hem Quarz durch-
zogi'ti. der frei von Eisen oder irgend welchem anderen .Metall

ist. .\ur in ilen Hilchen wul^len Goldspuren gefunden. Nach
der Nordspit/.e zu wird die vulkanische Bildung, liaupi^Jlchlich

ans Ka!k>tein bcslehe::d, \ «irherrschend . aber in einigen Flufs-

betten linden sich auch H;>,ialtl,'»ger und Kieselgerölle. Die
Herge an dei Dawson-Strafse weichen in ihrer Itildung weit

von den übrigen der In.sel ab. Der Fels .ncheint eine I'orphyr-

art zu sein, zeigte Spuren \on Zinn und wUre wohl einer
nIUier»>n l'iitersucliung werth. r):e .\"ord-Ost-S|)itze der Insel

faiiilen wir -sehr bevölkert und der au.^gedehnte Landbau liefs

sich au ilen Spuren der bis zum Gipfel dur Uerge fUhrouUeu
Feuer, durch welche der Bodenmm Bepflanien ((«|gel«igl wird,
erkennen. Die Bhigebwenen waren ao ^rmiaeh In ihren
Handelmnerl^uitgen, daTa wir IQrehten murslen, sie durch eine
etwaige SSurflckweisung sehr an encBmen Sie tragen die Bigen-
thfindicbketlen der Papuas an sich: die M.'lnner locken sich die

Ha.'ire, ilie wie ein grofser schwarzer Lappen herabhllngen, und
bei<lt> Geschlechter malen sich die Gesichter, tatowiren sieh aber
nicht. Die Art der Bekleidung ist wie bei den übrigen Ein-
geborenen ,s.hiuf« MfLi

Au» wi»seii8cliaflljcbeii OeseUsoliifteii.
Nach swcimenatlfcen P«ri#n ta^te die „tssallsalMfft llr Erdkaafs"

am Sl>mm]>eild, den Oklet.er. zum ersten Male wieder iinler dem
Voraitz den Herrn fc<>(-'*>">r Uamn von KichtheiVii, .ler zu Uogiau
der Sitzung; d"Ui .iin Iiili d J. hi Kanienm so plulz'i .t.->iun-

;ie?'>'hied*'n.Mi I"nr«i liiini:srei.'i'nd'>ii I.ieiilen.'iiit Tiippeiilx' i
-. In. nie

Werte ib'i .^nerkcmuui^ uai hrief. Tappenbeck a Niuni^ verdient
stets in der verdersteii K'.'ihc il.<r Afrikärorschsr genannt SU werdsn,
niclit »e^.-ii di-r l.iiu»;e .seiui-r int diuik«la Ertltheil auMgnfOhrtsn
l{eif.eii, ..«iMMb'i'ii wei^i'ii diT .\rT witier l.4't.stiMij^eii

i
s.'il er ikui -t I . -luli

l iMidM- l.ii utcimnt S. luilic«' <icb in di>ii Uieast der lirücidieiMmjf
Afrikus sielll,'. hat er sieb irirrwahn'nd dun l» ungewuhnlii lie That-
lirott. Kiitsi'hbiArteiilieil un<l Kattbldli^keil Jivis^'eseicliaet. D;iiS die

i«e!be i;at?'>.'hl"''^enheit und Eiiernie auch <ieii I{ei«e>c«-rahrteii iiiiil

l'riMiad des Vtrslerbeiieii, Herrn H;iupln>.ini> Kuadl, beweit, ilalttr

aprii lil ibi' Tli.->ts;u he d.ilS ders.^ll.e, »eli.dd als er dii' N.ii lirii lil von
'['apJ.enlMM'k Tode liier in lifr.iii um »eclM L'lir jXlj.'iids erb.il(**u

liatte, imcli iin iteiiwllien T.i;.'i' nai b Hiindiiir;; und am lelp'adea
Ta^^' vou UorV iiucb Kmnurua abreist«, Auls«rd«m bat die Güsdü-
scbaft wahrend der PeriMi fetgendB MilcUeder durch dea Ted ver-
lona; .Maler Ferdinand Itellermsnn in Herlin; Ueneral Faid-
h?>rl>e in r.irit. der t-'it lh .I.ihreii Klireiiniitj;iied wai . .loliatiti

.lakob vou Tsi ltiidi ia Wien. Die l'ar da.-* .MiirMMiiii Mir Velker.
kuiid« b«stlmmt<> Biutf l>t. Uu*i»v Nachtigal s Im von demllild-
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hAuer Otto BOchtinf^ (Linkstrafre 71 snwfit f<»r<tgisr««»«)lt dsf« »ip
nunmehr in Mannor ausgeführt wi'nii-n kann l-'ur ilii' .15riti>^<:hf

ÜstAfrikaniarhe CieselUchaft- üit eine neue nerthvolie cngliKhe
KMt« von Oct-Afrik» in MafttttlM «au l;M»a» tuütgmttiat
«ord«iL, dl« aoch für am batOgUeh Dsnlach-Oat-AMkH von gnOum
lnt<>r(>i>a<> und .Vutzca l»t.

Don eniton Vortrajt dwi Abend« hMt H«rr Prof. Dr, J. P»rt»ch
auf Brc«ljiu Ober die Hauptkettf <lo» Zentrnl AiHMinin». In
ufoerot l'esm-lnder und anregender \Voi«e vervtand e» di r Vt.i tr.i;<ende,

die Ergebniaee «einer dioiMBhrigen gtfOlogiacben t'ntemuL'liuiigen in

4Qm VOTtkltnilBmaiMg noch wenig beeuchten Uebirge Itnllen« <lar-

XhIc^HL B«*! der B«tnK'litung des beutigen Apnuninii ist da« KUstoii-
(rebiet von Ai:i 'rn;i, iJ-T Mon!"' ruif-rrs, von vnrn)tf>rf-ln .Tn^xn*. hi-;.t'-R'.

uirm-r isiilird IS.'rj.' i^r U^ni 'I'ln jl di'i Afipcnin-i vir: xM'lcln'nj r in

di'r jüngsten 1 eriiänseit durch cIihti l)r<'iten Meeri'^arm getrennt
mr, entweder als eine In.iel de* Tertillrmeerei!, oder als ein Theil
dw dantnligen illyrlttrh-dnlinntiniiichen Kestlaudea. Der aiMgepragto
rimnikter de* Nord-A|>ennin« lafst es mit grofaor fienouigkeit fp»t-
fiellen, on welihem Punkte der Zentral-Apennin beginnt: der .Monte
Nerone bildet den n<>rHlii'hen Anfang Jener !i't!«>hn1ii he!i (Jj-wn!he
von Jura- und Kr»'Hl''k.ilk>'ri. die auB einem :iiMfUij.ri n Srn kr-: sanlinr
geformter, jüngerer Gebilde beraiuilre(«n und den Charakter ile»

Zentral-APWniM UMcn. Der OcoIak «Mickt in ihm ein ver
gn.lKertea EbHlbUd der durch JttrakUpp«n darchragten SamUtein
knmioe der K»q>»ten. I)ie n<>rdtichi!ten dieser (iewoihe nind .im
einfachsten gebaut und vnn »ehr eingn'ifeuden r>urchbnirhKthlllern
durchschnitten Ihren besonderi; werthvollen laiidachaftUchen Schmuck
haben »ie verloren durch die EIn»chrUnkuri|; ihnT früher so n)>|>i)0'ri

ISewaldung. Noch vor tVAiuug Jahren umtiug ein herrliclier liuohen-
wald an den AbliAnicrn de« Monte Cilria du KkMter Avtltant. Die
Eimlehung der KircnengOter hatte diesen Wdd In den Be«itt <>ine>
venn huldelen lydelmaniie» gebracht der ihn »chonungt<lo<4 nuKbeiitete.

um f.einen I-'innnzeu aufzuhelfen. Da er alter troudem mit der He-
xahlung der IfeKtaunime hejtw. der ZltiNcn im KUckstande blieb, so
verkaufte die Hegierung den W.-ildgniiul von neuem, und «r> ist der
Itest den alten Walde« vom Kloster zurückgekauft worden. holTentllch
bleibe er in Folge de^^en vor weiten'r l^aubwirtbichaft iiewnhrt,
nniÄOinehr, als für eine Wiedernuffordtinig de« ahgeholxten Oebii>le«
all«' Vorbedih^iiii^;- 11 virhanden sind. Das iJ«tliche und v\e«tliclie

Vorland der i;. sinkt gegen diece aufniTOnleiitlich zurtlck. alter

trotz seiner geringen Hübe Int es nur wenig »egs-im. In dem
weic heti Siindsleln sind tli-fe Rinnen eingefn'SM'U, welche den g«-

(ilniiteii li:ihnbauten groiSe ychwierigkeiten bereiten werden. Au«
dem Vorlnnile i'rhebt »ich ü«tlich vom Monte Nerone n«cfanwl« der
Uergülock des l'Vont.ile. den der Metauro-Flul^, In dem F«rlo-P«(%,
durchbricht. Durch diesen führt die von den Ifrimem um ".'V.' vor
unserer Zelliechnung erbaute Tin fliiwmm, welche die Verbindung
Konts mit den traunapenMlnUclteu Provinzen venuitlelle. i>ie Pi»

tritt in d«n «in 1« n boeh abw dem Spiesei dm lietenre;
wlihrend «i« •e1b«r elfh Imner auf fritidier Heiie halt, stunt der
inul» in der •.*<• .Minuten langen .S<'hhiclit mit «o gewaltigem (iefalle

herab, dal* er am Üsl-Ausgonge l.'itm unterhalli der Stmlw llejft.

An diesem Punkte fallen die Kelm'ii so steil ab. dal» die Komer »ich
eiit.ichlielsen niul'sten, eini'ii Tunnel durch dit-^ii'lben hindurch-
julreihen. Noch heute slein man an t|en der Verwitterung wenig
«MBeeebiten Nordwanden deaielbea jede einietne Maibeiapur (der
ganze Tunnel iel Schlag ftlr Bchiag mit dem MelAwl auagehauen't.
Der Zug dieser alten Slnilne bietet Gelegenheit, die Leistung der
Krosioii des .Metauro zu uieswen. Wenn man sich .in die nuirtelli»)

msiunniengeftlgten Platten lies Jlltest4 i) Mauerwerk-s am oberen liin-

gange de* PiW.Jc.-i halt, so ergh'bt sieb dafs ili-r Kluis in (len •..'linl

Jniiren «teil l'rbiuuing der Stralse sich nur \, bis 1 ni tief cingefresaen
bat. NetOrlich kann rann hlenus nicht darauf »chliefgen, wie lange
der Fluik irebraucht haben mag, um seine an dieser t<telle t< m tiefe

Hinne zu eredsren l'.H» dnr !"iitin !';i -
. in durch ICin-sturz der iJecke

iiufgedeckt« 1 H liN -i i. Iii - Ii i ;sht nuchweim-n: selni' F.nt-

«ti'bnng laisl sich aber durch die Rrosinn obcrflltchlich Bielsender
Wns.siT erkklron, deren (iewalt «ich .-»uch dudim'h BUMprielll^ daJs

in der lierOhinti-n Hiihle von Fnisassi, ni>rdlich am Monte 8. \ icino,

die i<lnk«lr>ITe d«"« jetzt |ir.' m unterhalb der ll<3hlc strömenden Sentino
g<'funden werden

Die zwei (laralleten Ketten de» Zentral A|M iiiiiiis iimschlieisen

eine von den Ablageruilgi-n der mittleren T' 't .n .— ir iilisgefullle

BVulUimkle Mulde, deren winfl« Httgel wir auf <l<-n tiemalden der
umbriachen Jlalenehtile wMctvriiiMinen. K^hen' Attfimitonmkeii
lieht der raflchtlM AtiflMn des 8ibintt-0#l»irg<>« (W4>»tlich von A»coli|

auf sich Die 35»'iten. wo hier der Porschungsn'isende Steine mit
fiold aufwiegen mulste, leben nur nrtch in der Erinnerung: aber
derin'^ch <, hii^ltet die ICrfnrschung des (iehir^es nur langsam vor-

u 'iri-. nnil .ir in Folge der t'nwirthllchkeit de-sfo-iln ii i.id der
grolsen Hnlfeniutigeu nieti-schllcher Aimledelungen von einander.

Dae wild jettt baHBr irarden, da der iisiianladw ApanniB-iaBb ein
rnterkiwftahiiBe auf dem Gipfel dee Vettoi« erbauen iUM. tVeetUeh
vom Vettore liegt da« Hnchthnl vnn t'astelluccio, das »ich ilurch

unterirdische Rinnsale entw.'issert. Von Nordosten, von Aroandnia,
bietet der Stock des Monte t>lbilla einen besonders imposanten An-
t'ii k PnifeRsor Pnrtsch i»t es g«'lungen, auf dem tiebirgsetook

Spuren ehemaliger Veigletiicherung uacluuwei««», da die »chncu'
grent« hier In einer HAe ven 'üiuOm leg, » eriiliit ee eich, dnik

auf den niedrigem nttidiicben Ber^f^ Iceine Olatacheibilduny etntt-

gaAinden hnt

Weiter «nrtitrt erhi'ls« sich der (jitin SftsRn tnt.iÜK .lUselflg In
so i^roiten Lini^'u aus der Tiei'", ila..s sichrr irarrier alp i^fö.

^phlsche* Individuum gegolten bat, und diiJa wir in ihm, trotz der
uiMllmmtbalt de» Anidrucke» bei Pllotan, den Mmt ibnUiu an
•dien haben. Die .irilden Ziegen-, die Sin bevfilkeiten und Olwr
deren kecke Sprünge Calo berichtet, hahen rieh bia in unsere Zeiten
erhalten: emt ISwi wurde hier die letzte fietaae erlegt, .letit lat die
Schneemau» hier die eltizig«' Vertreteri« einer streng alpinen Fauna.
Der Rindrtiek, welchen drr liritn S;i^..sii iuif di u K..'isi'nr|i;:i lua^t,
Ist weeeutllch bedingt von der Richtung, au» welcher der Uerg ge-
«ehea wird. Die AnnAbemnf vnn Weaten her wird dem ReiaMubs
eine Bntttoerhnng liringen, da Gebiioe nach dteaer Beito Mn
Bich allmählich abdacht; groj^artig ist aber der Anblick von der
adriatisrhen Seite her. Steigt man hier dem Plul'slauf d«« Vomaoo
enigi'gen, so erblickt man die -.^»ni m hohe »teile FeLswnnd de*
Monte l'orno, an der nuui noch S|.nn n gewaltiger FeltnbsCQrze
erkennt; der letzte erfolgte vor iteha .lahren und hUllC« die ganze
(regend in eine Staubwolke. Die Spuren alter Vergletaciienuiy aind
hier in Folgi^ der Komplikation mit den Ph&noinene» der Vcrwittn>
ning schwerer M.ichEUwpifBn, als beim Monte 8ibi!;.i

Zum Schluaac n'wiiii der Hedner ein im <i;ijLi. n i
' 1 1 rei)s,tme«

Rlld von der heutigen volkswirthschattlichen Lage im ^eiitrali^tenni-

nischen (Jebietu Dieser Strich ist nicht reich an mineruli«chen
Schätzen; er liefert nur unbedeutende .Mengen von Asphall, Lignit
und Schwefel, nn deren Ausbeutung deutw-hes Knnlial niiibethe^igt
ist. Auch der Itoden ist nicht sond-rUcii fruchtbar, nur unter
Hi ll '.V .1 i'i .\r!.r:t irid niit pnr'u'lif'ir'r AuMiiii/.ung der Scholle int dieaer

iiLii-iviT Kiir.ii,- I ih^'i-n i.'ir.'iile mufs noch eingeführt
«onlen, nur vom Wein besteht ein bedeutender Export Hflr den
auevi-ttrtigen Handei lUit in« Qewieht die Hataianwt der «driattachtn
Kuat«: aurmer Anr«na findet alcb dort icein deit Bedflrfhiaten der
SchiflYahrt ent»|irechender KOstenplatx Diesi- Verschlitswnhelt de«
Landes hat einen bedeutenden Antheil an dem Zurückhalten de»
rnteinebmung.sgeistee: e» ist ein t'berflnl» an menschlicher .\rti' itH

kr.jt't vorhanden, der bei dem (Ibermälsigen Angebot zur Herii* "^Lmih^;
des Werthes ilerselhen fnlirte. Der traurigste Beweis hierfür lag in

den Massen Auewondeningen der naonüiäMm tMdbevttifcenmg in
den offro mMono; au« manchen Gemeinden wanderte der fünfte, Ja
der vierte Theil der Arbeiter aus. um im ajre r.^nn.i -IrM-'i ki(!~rlichen

Lohn zu vei^ieiien und nichts heimzubringen il l-< I'.. h^ r I iii r

den verrotteten Verhltltnisnen der ]i.'i|istliciien uoiJ der üuiirbotiisehea

Regierung hat »Ich die-.er Cberschufs der Volkskralt im Briganteu-
thnin Luft geni.acht, aber mit diesem ist hier jetzt vollständig auf-
ger.lunil wonleii. Mit diceer Biclierheit in Bezug auf den Verkelir
verbindet sich ein rtteht erftwwaBier volkswirthscbaftlicher Anf-
sclT'Viif^if Fr?l*ier nannte nmn <li<'sf iir'^'.i-^tliclien und armen (jebiete

mi( !; rlit dl - KehnM'ite- ll.i i' ns I nt-- sind Jedoch die kleinen,

zahlreiche AlterthUnior aus <ler Kumerieji und dem MtUeliilter auf-

weiflenden Htadtclien in lebhafter Bewcguncjind dberali «Iml Port-
«chriite l.enii-rkbar. Cberstl werden neue »nrichtungen: Wamer-
leitungen zweikent.s(in'Clieiide Friedhofe. Schlochthilfe uikI sonstige
hygieinisch4- Anl ip'n ausgefllhrt und zwar mit der dem Ifaliener

eigeiithümliche» \ erve. Die wesentlichste Quelle dieses Aufschwung*»»
ist das Aufkfininien verschiedener Industrleeii, besonder« der Seiden-
i'au|M>iuucht und der Seideimpiimerei ^so in l'rblno, Asc/itl usw.),

welch ietstere in ibren Bnengniaaen mit denen von OberItalien in
Wettbewerb »i treten beginnt Dabei macht die BevOlitening. aueh
die der Arbeiter, egiii'ii .synip;ithisi'hen l^indnick. und in den indii-

striidlen Anwesen erblickt mnii unter den Arbeiteni viele bervor-
rugende Tvpen italienischer Si hi uiheit Man beilommt hier jetzt den
Hindruck einer wiedergebnreneii Nulion, und IMM «ieht! Itier int
neuer Wein in alte Schlüuehe gekommen.

Den zweiten Vortrag hielt Herr Dr Wnrburg über die chhM*
His<lie lnsi-1 Pormosa. Der Hedner h;if aU Untaiiiker die wenig
besuchten Inselgruppen Ost Asiens t Mi- j-t. im Jahre ISS" kam er
von Amov aus mich Formosji. Nm n utlii h durch die rnlervtutzuiig

<les .Missliinurs Mackay, der si-boii bedeuteuile Erfolge seiner
Thatigkeit unter den ^ngeboreneii zu verieiclim-ii hat gelang ei«

ihm, auch den nstlichen und südlichen Thelt der Insi'l |kennen zu
lernen. Besoiiilere .\nerkenuiing Z"lUe der Vortrag«'nde den refonnn»
toriseben Bestn^hungeii iles jetzigen chinesischen üouvemeiirs VOn
Forriiosa, dem, iils dein erfolgreichen Vertheidiger der Insel ifeffen

die Fr^iozosen. die chinesische Regierung auf dieser isolirt Ii' g- ^^il. ii

.Miliuirkoloiiie zur Erprbbung von Reformen freie Haud lai'sl.' Post
und Tflienniiihla atanl «IngciMhtnt; 4ni Kabel eMMmdea dl» inaoi mit
dem Peeflande; ein« mit den Pe«cador««.Inee1n ond andi die Haapt-
orie Formo.s,is sind lelegra|)hifrch verbunden. Eine Bisenbahn mit
drei Brücken und einem Tunnel wird gegenwlkrlig vollendet sein,

eh)"' .^wr.'ti' war geplant Be^nixlere .Mithilfe w:in! dem Gouverneur
bei i1ir-..Ti inoilenien K:r:r i', l.tiiiiu'i';t dui di miK'm; n-iidn-ii C'hiri*f«en,

dem halb Fonnosa gehiirt, und der zur Anerkennung seiner Oieo^te
Titel .iweitor Oonveneur von Pormoea erhielt. Oer Qtef

'

Aneaate In TVm-eni iat ein Dentacher, ein bayeriseherOraf Pnttler,
der den Titel .Chef sAmmtlicher Arsenale Kormo»ai>" fftkrt. Vm die

Kosten der Reformen aufzubringen, wurde eine Gruinls;.m r em
gi'fahrt WOH naineiitlich im Süden der Insel b4)ses Blut machte lin

elnig<>n Orten mufste s<igsr der Termin der Rinfübruug dieser Steuer
aufgeschoben werdenj. Aus demselben Grunde wuide der Handel
mit Kamfer verstaatlicht, wodareb U. a auch deutsche Intervswn
geschädigt wurden. Desgleidma aoUte ein Uolzmonopol eingeführt
werden. Auf diae Lebhanezta intoiesBirto aich der uoavemBur Ar
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die Vorschla<fp don Hrispiidcn b<»tr. Vprbpsspninit der Bearbeitunf; der
Ni>K!«'lfa»»'r mid ih-r Iiidltjo-Ucwliinnrivr. i»:id <'ntlii>fs ihn r.Mi h lic

vvnuiur b<>«ucli(e, ohne v'mv Anstt'Uiiiig oder cincii Licfi-ningKkonCrnki

in vwlanp«. AufMr NeuelfuMr und lodiso produiirt Fonnowi
aoch uUraiche wichtige Artikel, wie Areka-NOne, Kurkmua. In^cr,
Xuckor, Ei'diiUs.4o, BataK'ii iixw. ; alK Ex|iortwaareii sind zu bozoii hnrn:
Tl»<f, Hi'i:<|in|ii<>r, KntuMK, Si-hwofH. Oranui-n, lndi);n und KoIiIpu

Ni>b>>n den KOicn-Tficlu-n Rrfnip-n der l<>>rorm<'ii tindi>n !<i<'h

abi^r uuci« tuH'h diu vorTOltrtun hoiirKimuh^ndon i-liint-siturlu-n 7.u-

xtluidc, Mine F<>1ki> dL'r KorrupUon der i'hiai!«i»chi>n B«uiu(<-n. Sei

fand i>r. Wartburg ein<> StnihM im SttdlichMI Fonn'Wi.-i Inuf wflrber
allp halben i^tundpu ein Htoinemw llilittriiaiia erbaut und mit jp zolin

l^nlilatpn bpjput ist), vollkomnipn schiitzhis »>m\ iini,-i-:'ii li' r t denn
\ III iii>ii £«hu Mann waren ^o^n kllngnndiM Km^-rl: iitn i.il. |i nonn
von di-ni Miunhtrin heuriauht wordrn, und der lu-hntc lUiiU.xirto Mii'h

mit «olni>r witdra Frau und MOinon wtldra Soburt^mi. lJ<-r im .l;iliri'

iHttft Mif de«! Bndk«|> tirh.tut«> eiMingopMiMrte Leui'lilhunn. KU dcMm)
Bdiutt «UO c'hinp»iM.li4- SnIilkiMi Mtbotui aind, mlillittt Mit den drei
BuiDMiini, «idchc in ihm den Dienst vetselien, diMHi BoMnMn eeilMt
und uic jcunzp äQdkUülo.

('her die ethnolrtginrhe Stelhin); < • i nii l .1 gewordenen Uin-

tjeburcneu, der i'ciiobwaji (die .Halbgi'.tolteuen" bedeutet da.« Wort,

in Ue^naau m den .unginwtiemn- Wilde») kotiat« l>r. Wartbur);
kein endgUtlge« l'rtbell gewinnen. Sie ««tgan rnalali«i'l>'polynut>iiirliL<

Merkiiuiie iind .-«inil nUirk mit chineKim.'heui Bhile venniwhl. Ihn'

Feldarbeiten verrii'hli'ii ilie l'ep'ihwan bewaffnet, beim l'Un^pn iis«

Hteckon sie ihren Speer in den Uoden. bis Hie eine bei*tin>inte Stn'i kit

Lande» ^epflQf^t haben, dann holen nie den Speer und Htpt-keu ihn
von Neuem in die Urde. Kin Vi'ikelir mit der wilden BerKbcviilke-
nuig Ist nicht möglich. Inten>!t»iuit int e« ab«r, 4»t» dl«M .1'»-

gesottenen- die Frau nl» jr''ln-HiK'<'* Wimen, al» Milteli^nmii be-
trai>hlt'n lind verehren, unter ili-n n ^ieleit man sii her int. AI« «ii'

vm riu\^i-u Jahren bei einem i tu iiill Europäer (»etiMllet h.itleu und
nuchher un einer <ter Lieicben erkannten, dafH es eine Frau *ei. da
b>rMti>n «je ihre l'hal und balHamirtea die Ij«ii'be ein.

Wahrend die Flora von Nord FormoHa eine niilteli'liine.Hir,i-he ist,

IPigt die von &Qd Forn>n.«a einen tropix'hen Charakter. )tr Wart
borg fand auf Fonnrwa i-ino eiy:entfirhe Akazie mit uHjfelincliTlen
BDlttere, .!.t. ti Vr, v,.iiiil|.. ib ] u;if ,!.mi "i-: lr'i l u.cin und in

AiiHl r-;i' ji'ii !itiil*Mi A-..t' Min- ''lu'iii lii^'- 1 1 > i
n- i' i it l; ihnn Süden

»(Inle noch bowei^krllt'liger hiiiweiaen - »enii en Mich b<'w;d»rlu'ileii

mllM dniti im Sttdan PomMM ein inpoiHNUBVftlgea Binileltlili-r

vofkdnait; Muiat M*h«tnt ab«r die PnunA dagegen m »itrochnn.

Y«roiiiNiiachriclit«n.
Am II. Oktober veranfLaltete der Wtfrtt«inll«r(iMhe Verein fiir

Haa4«l«.Ge«9ra|lM« einen ütlentlnhen Vortrag üraf Kberhard zu
F.rhach - Krbai'h i^praeli Uli. i Ii. « m - < Ii i

> h te der hnlepeii-
deiK'ia von Ilitipano-Sü l Aim lik i liezw. der Krii -Hxüge
bolivari* Iblil bii^ Uer Vorsitzende. Ober-Kaniinerberr
Carl Ursf von Linden, begrOL^ti- die .Mitf^lieder und Kn'iinde de:«

Verein», welelte mit ihren l>auien zicmliili zahln-ieh erschienen
waren, und ertlieilie dann dem l^i'duer da.« Wort, denn ein Ucduer
in de» Worte» be»ter Uedeulunif i*t (.irof liberhard (U BrbBcli-
Hrbarh, der nicht nur den Oberreicheu Slif in knapper Form zu
behandeln verütand, houdern auch (nilz der Iii -rhi n kunK, die er s'ich

«ttllegt«, iMine üedkukeii in üciiuiu»., ja poeti:<i-he Fonu su kloiden
wiilMe. 2nr BriiiMmng dM OonuMva trng 'ooch b«i, dato dar Vor-
tr&K pan« frd Mhaltan wurde.

In der F.InleitnnK berührte der Vortragende den Theil, welcher
da.« Thema al^ auch fOr einen handeln (feogrnphidchpn Verein durch-
au« p.t!<.«end orwcbeinen liels, da« VerhftUnilV de?4 Mutterlande.« zu .leinen

Kolonieen, dann kuUpfte er an <!• ii l.rlii'ii^liiit Siiii ni BoHvar»
an, um die Znhürer in die wechselnden Bilder blntiirer K;4mpfe und
innerer (Streitigkeiten einxufllhren, wek'lia 8U bMMEllIHmd Al die
Vnr{;iui)<;e im ehenial..* Kpanlsi«'J«en Sod.Amerika siml Wtr lUinnen
leider hier den zahlrei- ti< n l!nM(fnin«en, welche dieser ZKanziK
jlthri^en I'erin<le ang«h r- ii, nicht im einzelnen foljfPii, zudem ({>'

iHire.tl «ie Ja dar (Jem'bicht«» an, .illerdincH einem Theil diTsidben,
welcber Ih-i uns weni);, ja zu weni){ ^ek.innt ist

(traf Ubi'i'hard zu Hrbach-Brluch hat sie mit L.jebe Mudirt,
und ist in iu>inem Studiuni durch ei);ene AnnchttUung dar bwyiWieheiMMt
liehiete unterslUtxt worden - Wie wir hören, »Iaht ein llwiwirill un-
l'aiiKreiche.« Werk Uber seitra Itciaeu der Verttttontlichnng Mi^cgan,
dexsirn F.rsi'heinen wir. im Ulablidc JMif dkwm VoHrag, nil grörMr
ä|HUinung «utgegeiDunhen

B t- i e f k u H t e II.

S. D. in ereil. Nicht htr iiMs \ erw i'rthb.'ir, liie .Mittheilun^, dais
der lreikons4T\ative AI>)fceonlnete Otto UunninK wegen .Maje.^tiiL«

BeleidigunK des PQr»ten von Kout« n. Uni«, in U UoimMui Fei>tiiii|jr!<.

»träfe verurllteUt «ei, i>il ber»'it« durch ^1« Zeitungen «rejtunjfen
Wir «hid jft'spannt, den Xameii il.- i'.^«tun)? zu verni-bmen, du unseres
Wls.ien» UenlB a. Linie »eil« i i i ^uiujfen noch Kanuueii besillü und
daiiar jadenfallis, uaa am dem durdi eleu Kiit»citeid gvscIiafleAen
MJnhm barmwJtoaMwi, die UcUre dar Ifadebireirtniigegi In Am|>nieli
Wim Mhamn ndaaen.

Ofi M> fei Wm, JJer .AMikfiirtor Zaitumr*- wird UBiar dam
Ul Oktober hib Laadm bedchlat: Arsentlniaebe FlnKnaan.

.Der argentini-ichp Fiuonzmioiiitcr schlagt den Kammern die itedu-

ziruUK der FapierKeld Emiasion .uit nie Millime'n S iiiid Kchalfung
eine.« Kesor\efonds von mi .Milliniu'n < inliliii-^. .h M>r, der HeHt der
vorluuidenen Mittel .«oll l'Ur IvinlOnunK ''"/. .\nle1l10n vorweiidei «ordau.
Der Uiniflter erkisrte, daA «ammtlldie ftihhuigan auf die 8laala>
«ehnld. lokittsive Ei!<enbalin'<]araatiean, blaJuiiwr 1891 tienit« nach

;
Europa remitUrt »ind,-

j

\>\vt» Hltthoiluitt; ilUrrte die HichtiKkeit der Auxführunden
I in den Leitern von Nr. 'Mi und IW untiere» Rlatteit hinreichend
I bocrründen. Die Kcmittirun^ der bl« zum .lanuar iH'il fälligen

Zahlungen naeh I'iirnpn wtril ilri«; VpHr.niir'ii zn der ^rfinsfifreii

Kntwickf?lunj< Im- volks.'. n-'liM'h.irtlirli.-n \'i.r;i.'lltiii..-Hr. Ai t-n'ii

tiniens stürkiTi. In iiik-1i viei höh<.'rein llr.uli winl ilics iliirrti

die Ueti lir.'lnkuiiL.' i!er r.ipiergelii-Kmissioti auf ]'»< 4

erroii'lit m r.li'ii lluiV.-nUii'h sind in diesi-r !<uinihe .lie Zcilulaa

mit liibegrilTcn W iTiri ilm^i so isl, sk kiiiinte dii' Iveiiuktinii de»
l'apierffoldex auf den gi'ilaclileii Antraiif iiui' wlir ,1 Ntti.ilili^: vor
Mich pehen, eu sei denn, ilar» ilor Staat das ausgi'irrliiTie Pa-

piergeld mit Hfilfe einer neuen Anleiiie xu «lecken fuvlu. Au»
den oblKen Mittheiluiigioii «ht Jodonrullt: hervor, dafa in dem
finen wie iwleren Fule m» liegierung «icli iM>nittb( dem ün-
wPMMi der Fapidswld-Bniiauni m QuiMMa Um» Kraditat In
ICunipa ein ISnde an imHihen.

— IWrr K.O. tn)).*dftl)l, HttOikurff, HMfld,-t: rirr HAinliury.üdiill^kvrlftsflUca«
Vo.ManifiF.'r „Critm" Ltl iim Ii'. i>lc1ob«r vi>d Uontcviilro vm Kn» nftcll ftini|l» ab.
ri'tTMBiP' II. „HufB'N* Atrt'M" iMi «In t1 Okuil"'r \<in l','rii.iiiiriu, n miuck tbU9fm Mtt
/i'b'bnffi-ll. „Tljiica" l»t «uacrhrlt^l um 12 Olttolu-r. NAthiiiiltai{>. Ol LtMAlloa OOtv-
kun»«i'n ,1 *Krn> t'..«'' tkal rvrkkvlirt'nd am Iii. Oklolt-T. . Chr MMr,;''(t.. p',vt*r p&«47r1
..halil..' iMl al)«K^•»d »III 'l IlklolMT {|l PrnUMlMliu «kt,-kuiullM'U „tuullii«" ImI rvrk-

, krlir.-aj Hill Iii. oklolior, MoiKi'iii. m Llc.aboa antfi'konittL'ii uiwl am NacfunltUtf t>M-h

I
liiimhun wTlMiKiiat««. „ewa Mcolu" wm 1«. OkUAer, Abvatf«, nm Ualita aick
Hiinkiiqr >a»|»in»e. JBmi»mnw im aiwgiHkdaa mm n. OWakar, Alnae* la lOirtaa
aiuduanaiL.

— Du aatiMaailitai aaaiM ili»-i-iiiii«i-Waa*aiia aatatiai taiMMct rai
roigvnia •HW-Aindiiepi «o« Han b u rg aa^ aa»na>l>a>«a Maiim:

tm#rfka.
lUlita» iS n 1 Pnnipf.-r „Wanid 'ii ii 1.1,111. r

hvn Y'irk Ivla Havri'l t>Bniprrr .^uff. iito- m;u Kla«'i«, U' flkiulirf. ^vU .Suiilliftmpl)

l!i—t,r,-r ^"irxia Virioru" ji ukuiscr. Daro|>fcr Jliitiraala" (VM Kkiaai; «. <».,
|l>,:-|-.r Ai: :. Ii" i, i: rifK) |S NAVl-akUl

I iiuji.i.. [iMft i -i^'i '1 ' '!
'11 III jbmicN.-a*' 1. KowalM

HAlUßijr«, ü*riiiiJ(.T .iloiiita' in NovcmbiT
W>.lia<lM-ij iViA lia.K'i I)aiii|irt-r „.4liihiiri..' i Niiv.-niin'r

Uaviioa. (i'lofryto, V,.rA Criii. tiimpk.ti, [luail^cf ..T'-ulxiilu" h. So^i'nilh.r

tiraellU'iit ßatiin, k!(,> Ji.ti,.irii ioi>( s,.iii.k». |i«miir,<r _Anci:»iiii;i" 1, N,.vviiiUt.r AIm'IW»
Ivraaaibueio, tun av JajiHni luia hioii,... nitittprrr „UMHlivfi'* M. N«inrmaiit AtoeiMik

-Kau«, lUo «n JuiHm awi «an)», üaniiirrr „suion" lA Stamnhvr
l.a PlM*: M«M»*Ma«, HavaiM Alma, gourio, KIcsla* (>i* Hadi^n), DwpMir

„IlMaita" ai. OktolKr Abrnaa. OanfCI» j/^Ht)««" ; SiwcaalHir Älmaam
ciitl«, rata, acaMt-Aaiirik«. Anaxtrcat Panu Armua tHaaiwiian jitrar«; aaLl

DHMitor «Tlu«M-^ 1. MsMitWr. |llia(M ,Vtr«iHart 1, Ha«, thumtirt ,V»i„ti^
liTSmuAn IMb aai • «BridHwtea acWan a«lna aach CaUa^ ewm, vMnei
«• a« t taaaMatM aaOi Pwa aa< S«alraM«Mlka «ataa.

Aalaa.

O.t-AalHi Paaoar» Maiapan« MonKkoa«. Japa% Bifiiir ,,IIImM|I< |. NafaHbar,
DiBitnr jmuff «t. iia>«Mt«i>

«(»lila.

>lAji»kkr>: Taa^i-r Cavot'lMii«, Ma«Aff*li, H>.ta4i>r, Iiarr..! .*,.r ,.Rrna Woermaan'* Railc
Novi-mher.

Wr.»iVTp.i«-. r«.^Mr lBi«.<ni, lior,"-". I„w»* tl .r >'»()w,-»lkiialf bin III. Paat 4m
I. ., .1.1. Ii. kl tihi..,i.r,..r „AOoir w,., riiiuijii- III iif.„i,»r Aiu'ail». rianpfrr .Pi*r«aaar

... rii. 1.1 ir II nkiobvr,
— Ma^l'-lrji uiitl Hiir.'ii bin t.iiiciiH Ukl lt»i»i«f..r ..i'arf VVeuruialia* 1^ Nawuiliaf.
aad- aad CMfetaw. «:afMaa^>Mi Biuabi ih (Ai«aa Htft, tau iMaaaa, KaM Daaafer

.hadaaP Hi. OMstar. Ataaia.
Aaalnll*».

Aai-liMe, Mritaane, a],<4Bi]r, toii|ilar Jiaanni» ia.lt>aaia<f. DaatM .CkwaaUa«
II. lM«iatar, l>i«(hi> allMiaavK'- a,lakaiA UawaOii Jiallaiiiia* k. ir«bnur.
NaiMMaa«! Aaca^l HlBMitiBtaal.

UeuUtclie Kxportb«iiiJ(.
Mr Tclirtaiiuar : Eiporlbaak. Ucill«

AHtallaai: Expartbaraaa.
BiM'Mu W., 1. i a k -i t r IM H e .'iL^.

iHikl,. l-iil,,.!.. -•^ U.W .IihI -.,ir II iL l|....r A.lr...... ,1, i.r ,

AU lera&tiUMr t\U 41* JWir.^r4«fUJist.ku^l«« Joikr «ab tbUTr* L. L. «laKvrt^if-hlfa
Offrrl» M 4«n«lb«a nm ilta 4»m AbaüsBl«aff«r%aail« aa« a*B. airbl a*«*kiir|(*..
MriMa I aark II« 4«ala«fe>a arMteartaa) MaaMfaB. - Um Aboaacalta iir> >.-it.

»rr^ra lila all a«r IbSraaraag f«arbiM|rtar Olkrlra <>rb«B4»i<a llat><.Un In

a*rha»y RMlalli. — Hb titr«aMa Mla»r AannaiaBtr IkHIl «aa K..B. a>r .«u.n
AboaaaBtaa la ilaa bataaalMi M«aUfaa(*a miL

4ätk. Kiucr unserer italieniachen (iesrhaftafieunde wlltmclit einige
MafamaacUnen fDr Uampniuaulei-Konfektion au« l>eutw.'hlaiul zu be-
lieben. Leiatuugafahit^e Fabnkanlun wollen Olferte iiebul l'reialialu

für nur beate Waare untar L. L. im an die .L>eut»clie lixportbaoJt"
seudeu.

I
4'1'J Ein unn befreundeter Laadwirth am Hi :iiii:nii.<t;i(lt (Si-Iien

bUrgi rii. wi lcher beMOndeix den (iemQiictiii.i kiutnul, -»n in mir 1. u ti

deul«ciu'n Hause in Verbindniit; zu trcteji, welche» grulaereu Bediirl
au ffeHorrU'm tipinoa«' for SrhlirHproviiuit aowia an 2wiebeia hat,
welche in jener liegend ganz vorzüglich gedeihen. Oflbrten unter
L. L. ;I'J7 an die „Deuturhe Kxportbonk.'

bl»>. LeiatungdftUiige Finnen, welche feiugomaltc Poreellane
mi'ilKcniT !<Iyh. mow je Fii^'ik unten, wcli-hr- i^rhmiipksai-hcn von whtnin
iJMil iiiiitirti'ii iMi^imi^^'l'.i'n I »1 mint. Ml t iltri/iri-ii, 1 -hj-^ t.\[iinijriMi uinl /.ur

Hinrichtung einer Agentur und .Nmderlagi- 111 i)panie» geneigt aiud,
beliaban Ihra Offerten wnter Ii. U im au die aOauladie iponbeidt"
«0 richten.
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SOt. I^iRtuniraflihigp 'innen, wnlrhn In der Uoforung von
KloMta, Wasch- und Bsdo«inrichtnnt(«n, Oiil'iwiKpn- und BloirObren,
ftvent auch Thnnrt>hr(>n fUr KIniikcn, ge^nQlicr t'ngÜDchpn und belgi-

schon Kniikurrc-nten in Buenm Air««, woaelb«! aich l(nnvenir<>nd<<ii

PaUcn «in b(<4ipiit(>ndf8 Go«cli&fl in dioficn Artiiceln abiU'hlio''si>n li(>rB<>,

lleferuni^fAlilg »Irid, wcrdoii fnurht, OfTi!rt<>n mit Kata]o);oii und Prf<is-

linten iinUr Ij. U 1199 an dli' „DoiiUcho Kxjiortbjuili" piniimpiidi-n

bt.yj. Eine neu gPfprOndele hieoi)^ Firma, fi«r bedeutend» Miltol

xur VerfOgune Bleheri, interemirl «ich fUr den Import «nimaliacher
und V4>|7etabiuacher Ule und Kette, deren haup(M<<hlicha(e sind:

Haumole von der Lpv.iatp, liari, Korfu, Meaainn, Gailipoli, Malat;^ usw.;

KidniiM'ilis Seaamol,- ErduuCbOl (uum Italien), (lauinvvoll('nK.inienül (au»

Anioriknl, Nufvitl, Mandc-Kkl, WullnuIMl, Pfirttii'liki-ruril ; Knoohmfott«.'

lauH HQd- und Nnnl AinxrikiO .
Mohiull, Hjinf«»!, Sonni-nblum<>n<i| Inun

Kurnland). Die Firma wttniH-ht zum lUmg dIcHer Artikel mit
leistungsfahiKen Lieferanten in Yerbindimg xu treten. Kaane, U.ink-

rerobour». Keferenzen atehen zu Diensien. Offerten erbeten unter
Ix L. 4Ul an die .Deutliche Bxnnrtbank-.

fiOil. Die eben erwalinti- Firinn Rurht auch Beziehuneen zu an-

l^eoehenen unil M(illd><n HauHerii nir den F.xpnrt von arilmalifH-lien

Olen, KntR'lienliU'n, KchniiiUolfii, vij^<-Lal>ilii«<'h(Mi (IIkii, miiionillKcben

Olen und Fellen zum Schmieren dar DunipHnnst-hiiKMi, Adlia>«ion«felt,

Oewehrolen. lionlm-hulzulen , ferner von lechnijtohen Artikeln, Treib-

riemen aller Art, liummi, Asbest, sowie Cntzwnlle und l'utzlappea

UHorten unter U h. 4UI au die .Deutsche Exporlbauk- erbeten.

b04 F(tr den Rx|iort von chemisch - tachnischon Artikeln al«:

I..anolineprO(lukte, Vnsoline, Viwelino-Lederfi'tt. t.edemchwanii' Olr

HchulueuK und (JeM'hiire. tlufTetl, l'utxpomadou fUr MnUille, feine

und feinste Wichsen, );anz billige l'nninden, elc etc. wUnscht die

vorifenannte Firma ebenfalls mit leintiingnfAhigen Firmen in Vcr-

binaung zu treten. Offerten unter L. L. i>i2 an die , Deutsche Kxport-

bank" erbeten.

!AJb. Ktm* n-niuninirte und aurxerst leiütun^ffthlgn FInnii sucht

fOr Schweden, NnrwegtMi D:in<-niark, l'nriugal, Spanien, It.nlien.

(iriechenlaiid, Türkei, Ost liumelien. Serbien. KumDnien und Argen-
tinien tüchtiKe und K"t eingeführte Vertreter fOr ihre iliemisch-

technischen Artikel, als Putzpiimnden, D^gras. Arllki-I fnr Schuh-
macher, verschiedene I>ncke, Pischleim. künstlichen (iummi -Ara-
bikum etc. (iefl. Offerten unter L. L. -ttM an die .Deutsche Kxport-
hank" erbeten.

'A16. Fnr den Import von L«der nach Uberieeluclmn Hl.ntaen,

»erden i<iilvente Kttufer resp sniide und inrhtige Vertreter von
einer i'rima- l.iederfnbrik Deulsi-hlsnd« gebucht. Offerten unteir

Ii. L. 4m an die ..Deutsche Kxportbank"
&'iT. For Btapelartikel wünscht eine in Konstantinopel domisi-

lirende Firma mit Vertretern n'nomniirter deutscher, franzOaiKher,
beljrischer, iingliHcher und schwedischer Firmen, noch weitern Be-
ziehungen anzuknüpfen Otferten erbeten iint«*r U h 44J6 an die
Di'uli^rhe Bxportbank'.

FiiiM. Kine anceaebene und bedeut4>nde Firma in Buenos Airea
sucht nnch weitere Vertretungen deutscher leistungsfähiger Maschinen-
Fabrikanten für Süd-Amerika zu Qboruehmen. Üeil. Otfarton nimmt
unter L h Vm die .Deutiwhe F.xportbank' entgt^gen.

him. BIno HoUde und geMchllftstOchtjg« Ptrma an der (]old-

knste ( Wesl-Afrikni, die j Ahrlich einen berleutenden llm»Jitx erzielt,

sucht mit leistungsfähigen deutschen HAuKi>ni. welche Woll- und
Haumwollwaaren, Leinen- und Seidenwajiren liuni «nnierikanischenl,
Tiibuk, Fayence, Kurzwoaren. Stahl- und Kisenwaaren, Oherhaupt
Quincaillerien. FarfDmerien, Biiidfailen. Perlen etc. etc. führen, Ver-
bindungen anzuknüpfen. (Seil Offerten, womngllch in englischer
Sprache, hi<llebe man unt<>r L L 407 an die .Deutsche F.xporlbank-
Inzusenden.

5l<i Hin thsliger und gut eingefohrler A ent sucht filr Serbien
die Vertretung leistuntfsfAliiger Fubrik:inten Mm Fl;inellpn aus Hof
in Bayern sowie von Woliwaiiren aus Mulillmusen in Württemberg {'.)

Offerten unter 1*. L. 4<ik an ille .Deulsrhe |-'xportb»nk- erbeten.

&1I. Wir hiihen Anfrage nach MiM-ller » Dog Chaiii!» Dfferten
nntttr L. L. M<9 »n die .Dcutx^he K\pnrltijink' erbrii-n.

hV2. Von einer leinlungsfiiliigen l'orlenlahrik werden tOchtig«
und gut eingeführte Verlroter für New -York. New-Orloans und San
Franzisko gesuclil. On)>rten erbeten unter L. U. 4li* an die .Doutaebe
Kxpnrihank

RegelmäPsioe Linie direkter Segelschiffe.

Hamburg Rangooii

August Blumenthal-Hamburg.
August Blumenthal, Antwerpen.

Von Hamborg lu

„iMliel Itrowiie" (eixern) lUÜ A. 1. I2H9 Tons
[('g. Prompt

,.MbBsaa»(eiBoni) lUU A. I. ITUOTons Reg., folgt

Von Oeestemfinde
„Fede e Amore" imi I. 1. i{pg. Hai. l^HiTouK

Reg. Anfang November.

Weitere Bchiffe regelmÄ/sig folgi>nd

Auglist Blnmcnthal—Hniiiburg.
AiBatt Blumenthal, Antwarp**.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

für Tiuleu
Ohenmitz. i«*!

Export nach allen Ländern.

KARLKRAUSI.LEIPZIC

Papier B«arift«ittti»9«-Ka»olilaM.

Vcis«ndt üb Hamburg nach allen Häfen Jer Well.

A. Oehlrich & Co.

MnmMmW Mineralöle

in: Baku, Rijy;a und Haiiibnri;.

Central -VerkaufsHtelle' H^tniliiir^.

SPEZIALITÄTEN:

Russische Miiicral-Maschiucn-Ole „Bakuiii^S
für alle ScJtmierzwecke von Fabriken. Bergwerken, Bisenbahneu, DainpfschilTan etc. etc.

Vietopia-Vaseline und Vaselinöle,
fQr ini>ditiiiiArhi>, kii.HMii'tiüoho' und ti>cliiii.-<>'h>' Zwei'ke.

PrSmlirl auf «cht AusstelluoKcn mit rincm Ehrendiplom und vier goldenen Medaillen.

KARL KRAUSE LEIPZIG

»J. A. Schiibart, Nürnberg.

Fabrik feiner antiker und ge-

schnitzter Holzwaaren, Holzgalan-

terlewaaren und Luxusmöbel empiiehit

alle in (liiim> llrjnchen finscliliigeiiden Artikel

III %tkr grofser Auswahl und aufserontentlich

liilligen Pn-iiMMi Musleraus. u. Preiscournnte

gegen Uefereuzaufgahe gratis u fmnkn.

Olasfabrik zu verkaofbn.
Ilie nach den neuertten und besten lirund-

KiUzen eliiKerichlele liliisfubrik, zu Freck, un-
weit Hennannstndl, In Siebenbürgen gelegen,
ist unter vortheilhaften Bedingungen zu ver-
kaufen. Eventuell wird auch ein fiiini>M»li

BChafter, der sich mit den entaureebMidwi
Knarmitleln an dem Betriebe betbeuigea Icann,
g<'-i«cht.

I Krnstlichv rnternehmor wollen sich an den
KigenthUmer der Fabrik Herrn Kmanael
Hantschel, Hermnonatadl. wenden, der ab«r

I
alles Weitere die erforderlichen Aufklärungen
geben « Inl.

.lede Vemiiltliiiiir iHt aiiHgeschlniwen

FUr die 1.« PUta StMtMi sucht ein pit
!

eingefHhrte« u. empfohlene« AgiuiL llaun Vor-

(

Iretungen leistungsfiUiiger i'abriken. OlTertun
unter II. SU3 an <lie Expedition des .Bx|>ort'

Ein deutscher unverheiralheter BrMUMMt-
I •rwaltar, welcher mit Häinmtlichen Nea*-
I

rungen b4>kaiint iitt und gute Zeugnisse auf-
zuweinen bat, ..«ui-lit Stellung im Ausliuide.

I Off unU'r V. C. IK an die R«p<'dlÜon d BL

Dig
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Hatlkrllcd&e Kohleiis&iire,
dm Barpn 4e» Rbeinn entslraai«ad, Mm% _

X*lil«aaKnr*-v*rrittaBlf«BiTB-Aälajrva _
nach bewtlirt<>m System, Iii bi« iw kg in d«r Stunde uefenid,

TTexsajcidltflaeciieri. filxx fL-üussigre :^öal&nJa§^^ax9
<,nu 1 h'« Jii kir Inh.ill. :i is lH>-4t.M-i \I ili-ri.il lii'rjr''"l 'llr,

Aj' juit .ilc zur Vi..Twc!u!i;ni; riuss;j;cr. Kohlensaure
flir Hin tlriM k, MiluTnln.iv" 1- Iii I-. lliiriL- riliil filr IcrIllllKrtM' /.iii-iki-

[Ml

Sürther Maschinenfabrik vorm H Hammerschmidt in Sürth b.Köln.

4^ DamirMiHfAdirt des Oesterr.-Ungar.UoyilniTriest.

AuMy.iiK niiH «l4<iii Fn Ii r !»!••
«lüg für d«n Itoaat Oktober 1889.

FakrtM ab THeatt
mich HonarkoaK Bbor Port 8«M, Snon. DJoddah, Snakin, Mummio. Hodoida, A<)»n

Bonbay, Colombo, Panang und SIngaimra, am la tun 4 Uhr .Nachmittt^ii. in

Colombo DcbeiadilAiiw auf «iganan Dampfer nach KadniB und Colcutte;
nach Bombay Ober BriMM, Port Said, 8aea nnd Aden, aai tt. um 4 Ohr Naehm

Freitag ni Mittac nach Aleunditen nber Brindlai (Varbindung mit Port 8aid und
Syrien, Abfnlirtiin von Trieat am 4., 1& und SB.)

Dieiutrt^', ji'di'?! ?.»4n!i'ii, (I n. nn'I .!;
i um ß Uhr NnrhniUlai^ iirirli Tlic-HRJili.'n l>is

ConstAiitinnppl, niii lli rtllinm(i von l'iimu', Corfu, i^uita Muiir.i, r;itni!i, (.'iiLirnl

Calamatn, Pirttu», Syr:>, Volii iiml Sul'.iiirh;

Doniinnita(^ um ü l'tir Nachmiltuf^ rm< h iJrii>rli(>tilnnd hl;» Srnymn, inil l5<>rnhnin^

von Plumo, CorfU, CaiidioD und China;

SämttaK um 11 Uhr VormIttagB mich ('onrtliuitinnpcl, inil lU'rUhniiiK von Brimll-ti.

Corfu, I'atrtt«, PirSus« uml DiirdBiiollm : ffiiior vi.i I'iriiiii' ii.i.li Stnvnin: via ('<>ii

gtnnlinnpol nni'h Odi'iwii, Wirim, (iiilnl7. iiml Kivii!:! iirul \ i- ( /ln.t.i^i^-v V-Tliirwliinp

(Abfahrten von Trieat am ü. und 19.) noi'li Tra|M>zuut und iititum, via Pirlkuit und
Smyma vlMielmtagiga Verbindaag (Abfahrten voa Trieat an & uml 18.) aach Syrien.

MontoK. II Vhr Vormlttifla Ua Provaaa;
Mittwoch, um II I hr VomittagabiBOattaro; Anaehhiaa in Bpaiato Baal
dor IniH>t Umzzn.
ÜoninTKi.^g, 11 I hr VnrinittaiH llia'MetlülTkihV'' '

'

'

Frcitae, 11 l'hr Vormiil.igii Dia Corfli.

u. China,
n«

Stiet-Ümal,

Egypten.

Lavante,

Oahnaticn
und

I Rtfvii

Bamatag, II Ohr Vormittags Uber FOla bla Fluma

Jeden Oleoalag, Oouneritag nad Haaatag tun Uittoniaclit

Ohne Haftung far die ReRehnUMgkeit dea Dienataa wählend der Cootamaa-ilafiirfy.<l n
Nähere Aualiunft erlheilt die Korameisielte Direktion tn Trieat und die flen(«mV Ain>ntur

Wi..ti. l^iwelatrahe No. 16.

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
IIP SiHini'lili'niülih'n . /iiiiiniTi'ii'ii . Uhu iin<i niihrltltirlilorrlcn«
l'urkftl-. KUIeii und l'ijiu» rnlirikrii, -t.iwii. tni alli- .iMih'ri'ii ilnlx-
Ite-itrbi'ltiiiiL". - KlHlillii«einent« iii<l>r>l Mal4>ri>u uml anfbalauelrten
TranitiiilMlnnru iKdi-rn in iiii'Tl<:ifitii j:iit<T .XuHl'ührun^; und zu livijpn

Proi.-« ! . ciu/lifi. SpptiallUt
UM

C. L. P. FI.EOK SÖHNE,
Maschinen -Fabrik,

UEULIN \., CliiiiiNsoe-Stnilse 31.

Virflfwu-r r«r k.r»t! Il«lan. «"W'' ItrjiriUiHtt» iiliittn'rlt Hnluit«^ fntm ttnä /rniti». .

H«a: Ezo6lsior«>BolB4v«U|4->Wli»»]i(»«n
LahtBiW Iii flwJHit WMt OMiilBI«. w

Ökonomiecha, haltbare, preiswerthe

frUhor

^brlk Schlegelstrass» SS

,~ Berlin N. [JOI]

Magdeburg -Btickan
ttii^iLililt jLil fxjxirtirl liiiTi)ir;ijti iJ Ii

I. ZtrkMntnMt • Mudiln« ;
u-'^^ur... . //o„>

iliMinJ—, MadrU, üiwin^j I ^i-

StalnlKmkv, Walioninuiil'-ii . k:<>il> :,:»<i|,-

»•lilüinc«, KaftMhlin , s jiiv,;ii.iL|.'i,,

<t]r.:kenni'ib]oit. Uoppal - hci tnr. üm-'. Ii> t

ElctlllOr atlilM. ( Pil«nl llnir< c ' in gCroiian,

mickl«a, Zadur, Kalk. btfc. OvkilaAe,
ColaaWnana (ta 4# Piintaa. fOrnrnm^
•>Mn> M. MW atfdk;
VontttndlfliBvMataan tOMMat.jCtMUB0iM-,
.SdmurK^1 . LmngwraMkMi, lUlknahln «M.
MatcliiMii IL » UN AatafM lar i^nBum
tM OoU. Mi arfii'»!«»,

IL a(«v4t-MM Hr Ihntltm. «M
kaliiNa, ScoMvIfVifeMMe alt: MiiMSt*
UTiiI Krwcu*ft»tfl«hi

,
tIm tftmmmMiSttn mn4

Wmt^ .)ut S-ia\liu*/mm J«i*T OottSCrurt^ll.
IUd«r Ck'- h njfjir kli MoilirMm, ftrm^ Adtatm
luit K&4om umt LftK«^«, co*ap(t«rrr«m»f»irtm*i**n.

IIL HarlgaM Arttkil lü^ Art, {.^mmien NartBii«t-

«AlZM ^f*\tr rutiHnictinn fur •(i** MiilW-Tfl. für
Kl»

IV. TtoflNsUhl'Fa^onffust : v. ... i^i-m'-Unu- .,

Ferner: Krftlin« lltr ilrl Proisan, ti(»>ii>i

bfiirmulwcliff . Ilatckln«^ .t Pul**r1akriktii,

.

%|Mt, «NMIMM Alt Mo.

ifmktAlüiiJic* I

i;

Ii* ^^s^vK'r:

C. BLUMHARDT
Mher €. Blnmhardt Moekart
auf Stmcmshaus tx-i Vohwinkel

(Rhnlnprnvltml.

Eisüriio Sfhi<'hkarr«>n, Sackk.irren und llan'l

fuhrgeratho, Kti«i){uut fQr oll« Uebrauchaarteu.

POr baraeafiehoa Tenaadt aerlogbar ein-

getlditat

Feste nad traaeporliMs Gelalte »d data yiWiln
WaiM aliw Art, ttotraa Karrdlele« elanta aad

la MMiai mii,billiget

graUt, im

Überseeisches Exportbier,

hell und dunkel.

Daaer» Bzportbiara «vriMi i

iMWalataiiBgaa auf 9 Aaaatallangen
prAmitrI. t*]

Digitized by Google
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Üctiin und Umgcc«nd

Paul Plötze.
UKKLIX SO.,

SkaliUer Strafse 4b, I.

—

In

.,P*t*n( Brrtlertehneltf'

Maschinen

'

boMtn uiid grtthto

Ijl'iKtllllR.

Holiwell« - Maichiaen.

ST
«Vi

Genvral -Tertrettr

rar

Derltn und Unigegcnd

lni;ftili>iir

Paul Plötze,
ItKKI.IM SO..

SkaliUer StrMse 45. 1.

In

„Pateal-Bretlrrtehaeld-

Maschinen"

)>''eito und j^rOlHUi

l^iütuiil».

Holzwoll« Muckinea.

i^Schmiedeeiserne aSlalilröhren allerArt liefern

J.P.Piedboeu &C!?,Düsseldorf<

Moreau Vallette, Berlin SO., i6, \ q
Fabrik

chemisch, technisch. Produkte

e

?
9
m
O

l^drrapprrlur.
I^^NlrrnchHHraöl.
Otlifllolack.

(ioldharrrlarh.

Kitnntl. ZurkersJiuri'

cmpfii'ltll

KIdrH'niP. bin. HaarpnmadAii. riire<>iil<>ii>>.

Itt^raa. Adlii^iiiniirrtU IUu|i<'BW'lni.

riitzporaadr. Kiiiiülcunimi. KlliN('<'n|>"pl''r<<.

Vits«'iin<- «nir. u. li>t-h. Kiüfhlrim. N«tt(>ii|M|>l«>r.

l>c>ilnr<'<'tlaiiakHiit4-h)>u. Tinlrnpiilrpr.

Schwur/.., weixl
, K""' - ''nniii »frmi Wiiclm (. Srhiilimnrlior flc.

Th. Winckler,
Leipzig. ,.|

)f. Buchbinder

|..,ii/<., ..»-in,., ^.7,1,., ••IM,,,, .^,1,,, ,. .-•..i,,,i,i.i.i.,>. • . ...

uml rioli' imdnro Artikel. Aic»>>tpii Itberull (;o<iucht S.immtl. Fnl)rikn(i' »Itiil In dnnkbjir

vfillkiirniiirn^ti-r Auafnliriiiif; h<'rn<'nlr'llt

Maschinrn
Werkzeuge

1 Materialien

Kifr>'iip Ma<irhin<'nrahrik in Ldipzlir.

< FaltrUi V. HoUweriueugen in Nieder Neusobänberi).

% Gegründet 1862. K
Illustr. Kilt (doutach,on/;l.,franz.)ßrat u. franko.

Von •'iiicin Hi'lir HichliKi'ii Äfänt«n in

XODStentlnop«! »erden Aircnttiri'n in fiilK>'n-

dnn Artikeln jr<"'«cbi; Hlerhwu.nriMi (Rxport-

»;iiir<> in bewindi-r« leichtem (iewichl): Hi-rren-

woüten ((Hletfl de channc): Hchirme (8<itini>n-

tind Ftegen.Hchlmio); Bloiatifte (billine Kspor«-

wnim-r. Bijouterien (c«'ble und unechlei;

.NtlinJHTjfer l.-nn. Hiok.ite fUrlVr^fr. T(lrki-< h

KnthKnm u«w Offerten erbfli'n iiiiti-r II. 60

nn die HviM-iliiimi ilie^en Uliitl'

l'üii Junger Kaufmann, evun^el . -i-i l.ihre

all, niil piii i Hniiil-xiirilt, der ^^flWohl Im
Debiii- wie Kn^roR üeiH-haft i Miili-riiill thiltig

gewesen und bereit« seiner MililtirpRIcht nis

Rin.'.-Preiw (fenilt^l hnt. sucht Verhältnisse

hnllier /.um si>f<>rtiKeii Antritt MMIntkir in

einem denUrheii Hause, welches Hilialen in

deiiliiehen Kolonien unterhillt (iefl. OlTerten
rtiit' A. S, iiininit i.nrjfe^jeti die KxjtettitlfMi

3S krfi-, jvicdaillvn

<1'

AUlffUnifBto Bvüialaltr&n r IW^. rntirLurrnnr n M.i» M>
. Cgmil t>0 Atlläff« l«TTit- tf» I.'- ti tu • l'nt: 1".

' Vf*t4fi<lnt<< tiiM llocliri-rn , w > - rU f tt r*ti ' i;.-tT..' .-.t
^ yntirthi-n. Xtr»<-l>Vil. MH|il«i.i. i. i ii ih

ERMANN KlRCin:rS, Aue i. S.,
em|i(lp|ilt

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Verschluss ohne Löthung. |;(']

Eisrenea, aja.erlfEarm.t Tcewälirtee System-
l über 150 MuHcliinrüi Im Betrieb.

^^Sl^ PrrMourant.i, M^mti-rdos-n und bfjite Tirffm>:''it :•' Pinm/fu.

R. Schärfif i,. Brieg,
Reg.-Bez. Breslau, (in)

Pabrik vonäattelt^urten, Wagenborden und den-

jenigen l'os.nraeiiticrwa.'iron, welche in der Satt-

ten'i iiiirl beim W.Ajfentmu gebraucht werden.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von [„i
Bnrbbiudorri-.llaterlalien,

Werkzeuffen liud nswrhiuen.
Ältestes and bedetitendiites Geschift

der Buchbinderei 'Pournituren - Branche.
RbutrirU JtuUck* \m,l nvtli'rlf, Kaliilnsr gmlu

^ 1
O.

B E

I — •
In

.Si.mKarf'i! ("ilniit-

Gasmotor
KlnlochAto,

solide *
CoasLruction.

6erlii|ster .

6asiertiraicl!l
BiitiUcer u-

rojtelnis.sijtsr

UlUgcr rrtit*

Aa<M<II«ac

Magdeburg

FBr .11« Kodiktlr» r«tmi.lworUleli E K.lrli». M<T«ii W. UlnL,lt»r.« .11. u«lr»okt b.1 Oorj..nnr k <:i«^ f.>riit U'-.irir k K(f.|'.iT In B^llii W, WUk«Jm»l'«r~> tO.

Uiraai««kw: l>r. H J>ti...clL - IUn»l>la«T.t<v m Wallk.r * Asolanl la ttirUn W., lUrkfnSMlrml— M.

d by Google



Ab o n n i r t

hhI Im niiHili*Mol

PT*lk T<rrl<'IJiliHirll

Prrl« nirt Mnxi- Jiilir EXPORT
PRGAN

CfVOlitM Jiin

Anz«lii«n,
dia ilMtniiallcw CsItUellc

•>il,-r <|. n n Rai««
iitit l'f li.-rrrhii'.'l.

*vf*I<jli xtin JiT

BxiMMlItion <lc* nKK|Mrtl''i

Ikrtin \V„ Liiikutr. 3i

nach Uebereinkunft

CtNTRALVEREINS FÜR HANüaSGEöGßAPHIE ÜND FÖRÖEfiüNG DEUTSCHB WTEftESSEN IM AUSLÄNDE.

Itedaktloa und Espeditioa: BerKn W., Lankatr. SS
<0«sab&rui«kl! WactwMv B Iiis J Wki)

Der .BXI'ORT' wt in dautMSkni ^MbielliiiiiiikiUliig Ittr 188» nirtw Nr. 1977

XI. Jahrgang. Nr. 44.

T .-'ri-.! N i: '>'>TI1lin<*La

|>t'l von

BMnfr. itolKiMwa n<><l Wcrtttwi>4uiii(rn rur 4im i^IngM' all KnUkiloo. IScrIm W, Llukiirnl

Brisr«. l<-ltiiBt«a, M>ltrl>iit«rltliraBfra> w«rlk«Bii4«Bcen tit de« ,^^^<t*n^nnitl ICr

Inhalt: l'ytrolcum H.inilel Wiid lt<' rd c lu ü s iSrliluf-^ i — ICmn|..i 1 1 ili 'ni^cho l"'iiiJii7iTi Ki^ if' i It n» Noui

H. H . (li>n Oktobvr lt>b!^. — Ailuii. KmyriMi« liu|>ort'H;uiili>L iFort^'vtxuuKl- - i^Ud-Amnriku: Üie U<>^ubluM ÜriiMital dvi Uruguay
und die caroptiMh« BimniMlarac«. BiambericlM. — Au«tr»Heii und SndsRc: Xmi-GuI»««. Bariclit Ober idm Rntdadoiiuniraiie

llitch dem bnuirfAden-Arrfaipel und den BntreeiwtMUX-lflMln. Vnn Bft«II H. Thnmsoa |8«l)lufti> — Veretnanaehriehten. — Brief*
kaHtoii. — Dnutsoho Exportbniih (Abtheilung Bxport-Bnroa«iV - Aii^ci^on

Oia WiedwgalM nn Artflielii aui dam MCxpert« W geiMIHi «wm die Bemarinng hinti^eiiiigt wird; Abdruck (buw. Obenrt/ung) tut dm ^EXPORT».

In Hambiuv wt «ne ,'Ttank-D«mpliichiin'Khrto-nmella«hnrt-

KeMMet wovdan, welch« bcrellt drei Dampfer im Betrieb li<i>.

Bs lind ill»:

D Hafls 1527 netto Reg.-T.

, Paulii 21(>H r

. Klisp Muri<> -Jl-J". .

1)h» Sfbilfi' Kiiul in Engliin.l «TbiiMl uud gvgonwJlrtiK y.wisclion

«inprikanim'linn Hiifi'n uml «Iit KIIh> in Fahrt. I)iiiii|)r»'r U:>i\s

war im vorifffti Jahre ciniiiiil nucli ili-in Si-Iiw.iry.fii Mim'it.

Auf ilt'i' Klhf, von Hiiinliiir;; aurwilrUi, Hinl«'! zur Zeit ein Tniiic-

(Hirt von r>Mrolouiu _ in (.'istcricMi KriliiK'ii norli iilrhl Htati,

V!<>lnif'lir »inl «las <il in H.-irrcls iii ^-^ •.völinlii'ln' SrllinAK<'fi'r''<'

vi'rliulen um! bt^fordert. Kür doti Kli<'in »inl, "ii" vmi Uulirorl

IxTiohtPt, »li-r Transport in Wrsehluts - KAh»en ßoiilunt, il<>m

Vornplimon nach wini dies auch auf iiiidsTtMi ii«'iii(iclit'n Htrciin<>n

b^uhsic lltigt.

Im Innoren Dput^i-hliinds lindi'u Mili /.av Zfil sfror««-«' Hc-

luilti-r iC'istfrni'n oiliT Tanksi nur ila. wo soiclic mit Cisti'rn<*n-

Wajffn prrficlif wi>rii''n könii'-n, nanu-utlich in Müiii-iu'a, liiun-

tmrts, Basel, KaMel, Gotba. Bochmn, Dortrounii, Ke«pn, tneric-

w1irdtg«r Weis« noch nicht In Berlin.

Pfir die Verbilliffung des Pnduktei ini GuniiUw de« V«r
bmnelien tat dahmr fn Deuiacblud noch «in veites Feld.

An frpinden SeeplAtzen. von wo t\a« f^eurhtOI nach
DeutechlaBd ireflllirt witrd, flnden »ich *. B. Tank-EinrirhiuDjrpn

TKH'li in KotlerÜHm ((i Tanks, wcloh*' an ?»i'ih«> liurrclii anfiit'hiiu-n

könncni : fcrnpr lmbL>n Anti^prppn iniohr als Jiii und Löltci-k

1'ankii, aller Stettin mpine« WisKCMK nicht. In Stettin liptnig dir

ICinfuhr l-S-. Hamds, in Antwerpen ^uimm, jn Rdtter-

dani !.').'» tuJM, in Anititeniani -.''»i^.i » i
'. Nach Kottenlani laufen

j^ejrenw.'lrtig n'STPlinllfsijr - Cisternen-bampfpr. der Churlois und
der C'hostor. Aufser in HntHui 'itifleTi «ich in Ode.Kjia und Lihau

riKternen xm Aufnalmi* \<in l'. inii. .um ferner in Hnivrna,

l'iutne. Trieitt, Uonua. Mui>i iilf '..lul wuliniclteinlieh nneh an
WrBcdiledenen anderen Swpliiizi r;

W.r (Teilen hier nun noch eine L'bersichl der liiiifuhr

anierikatiiM-lien l'etndeiiius in >lcn dafDr In Bftmrht koinittend<>n

wichtiusteii M&fr:n im Jahre IbüH:

Antwerpen
.Anisterilani

Aurhuuü . .

Briirtol . . .

Rerrinirtes Robe«
PetmlaHin

Harro!« Banale BaneüB

2434X10
'2h ODO
mono HOOG
»02000 Dl 000 96000
SÄOOO
21S00
40000

88000
77000

•.'I ttf»

»HütX»
iSiOQnft

üiaooo

f.i'on»

I m; t«Ht mm 27000
TltXÜ

iHötlOO 27O0O
38000

10000
»lOOA
äooon

47 000 300O
230000

4117 f«*»

Pi<kNi

Beiden ....
Belttot ....
Kiipeniiji^en .

Cetle ....
Cnliiia

Chriatianln . .

Dunzlff ....
Dünkirrhon . .

Dronthetm . .

Ivxmouth . . .

Dieppe ....
I'leniibur^ . . .

(lenl ....
l"iunie . . , , ,

Mamburg . . .

Iluvro ... .

Hull

Harburjt

.

l-iverpixd - . .

London ....
Ubeck ....
I'h-mouth . . .

Plllau

Ndnlenhainm.
liotien .....
Rotterdam . .

."Atettin ....
Slockhtdni .

K.« Ut\t^t hier auch tiocli eine Ühvi^iclit der VertheiluDg
lies von Hai um ini.lalir«> ausgeHUirten raffloirten Petiolenms

) auf eiiiu livibv vuu tkiepljlUoii.
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Es etii|iliii^'vii Tuns {ä 1 PaCs odvr 20 Z*'ntnor\

Hu.^.-.i^.'h.- Hafen tihvnt t

Enj,'laiid . 'JMKK» „
Türkoi und Acyptcn scoki „
Imlien Tomii) „
ÖKt<>rroteh !'

„

China •
- 2^<X"> „

.Inpan lofiixi „
DoutPi'hlarul l-.>HiiO „
ItaliPli J:?!"'»"' ..

Bc!«-ifn .
•>--»""i> „

\ II'. Ii rlaiul<' 1 •i'i"
,,

l-ninkroicli 1 8<H „
Bulgarien 4 000 „
SSpsnien I (KH> ^

IMfl HNtgCi ob dw» TWHweh«*, nl> ikia mncriloiRiaelH»

I>lrolraiii lEcrpimt hn Woltmiikte ilt« Obi>rlwn«l (Kewinnpn
wird, iai von v«nehiPi1»Nn> Uimtnnd«n abhHng:)^: xun«<>hM von
den Vorrtthen. Waa diese betrilTt, m dfirfle dir Wa^hnlo «irli üu
OoMten von Kufiilunil n<'i(rc)i Sodann, was die Qualität li<--

IrifTt, «0 niiiTK liier auf <laü (lutaclitcn voll Prof(H!Kor BnKlei-
vorwit'Sf»» w<'r<lf>n, iWr «Iii- russisclii' öircirion au.* «"i^fPDer An-
fchaiiun^ kctiiK-n Icrtitf utnl wiii w i(*4-ii^t-lwftltcli Ix-^rflndete«

rrll»>il__ül"'r ilio l.f'urhlkraft. ilos riissi!i<-ln"n miil ili's aiii<<rikaiii-

»ii'ln'ii (»Ii' in i'in<'ni iliiirh l)in;rl''rs ii<ilvf<H'hni.-'rl»>s .liuimal,

.Itilinritiivr l'*'»^. vorötTcnt lichten Aufsatz. ^Ver-fleiclu-iide V<t-

-ihIi'- Iii" r ilie Ki^ronsohaften iles ka«liasi(«'hen um) ilen

auHTikiiniHchcn Knli'ils von ICuffler uml l.evhi- iiie,|.Tj;i>loi:l

hat. l-^s würde zu weit fülin-n, aus diesen mit zalilreiehen

Mes.<ui)f:en und licn-flinutifim Ik frrt'iruleien Ausfühnii yi-ti hi<'r

einen Ausi^ii;.^ iiii'/ulheili-n. daher nur sk viel, ilals ilas rrllieil

ilun-haus nirlit »u rtiirunsten de.i ni.-^siKrhi'n l'r'tri>l<uuis haltet,

\\eiin lau'h l'ei ilcr Koiuplizirtlieit der in It<-1r!u h1 kiiuinieiidei»

Verhfllliiisi>i' ein einfavlies .la und Nein zu (iunslen des ICinen

und tles Amlmn ttuaK*whla«fien war. Mit der VerbiUiirnBK der
1VanmM>nk<ml«n mr Kfial« durrh die KffbiwnleitHiwvn int nun in

Amenb« wohl «iemHeli am ISnde, wihmd die VeifObranii
des Baku-Produktea aom BeehaliHi am Schwanen Meen* mit
AufKendtin^ von rreiKrh wohl whr erlielilii-h»'n Kcwten noch
verlMlhjn werden kann. DarUber noch einigte Worti»,

Die Schwieri«^keiten für ilen schnellen Trunsport auf der

Bahn von Itaku nach Hatum lii-pen in dem Snrani l'ars. iler hei
;'j»Mi" Erheliunp ü M. und einer .Steij;unp von 1 : die Ue
schrilnkun;; der Zahl der Wa^en eines jiassin-nilen Zuf^es auf
sechs hedilljrte. Neiienlinsrs wurde hier eine Weichenstation
einfrericlilel uml nach, i!' in iln ri / M rti'U Aufsalz im di'ulsclien

Hanilelsarchiv machen nun s.'lniintliclii' in Hetrieh stehende
Cistcnien- Wapen, - seitdem uuch I'rivule'i iiifre Wilsen
xu>r<dassen, vvurtlen ihrer, im Milrx IS'O, Us»! eintf''"''""'.

monatlich /.«ei Fahrten nach Batum. Zweierlei ist weiter .m
ftereift. iWInilich entweder den Pafs mittelst eines Tunnels für

die Hahn zu durchhn-ch' ii. i lrv von Michaeinwo, rier letzten

t^tntion 'istlich vom l'afs nacli Kwirili, der ersten Station westlich

von .^uram. eine Hölirenleitung ru le-jen. Man hat dann aber
die l'rage aufifeworfen, warum denn die Leitung nicht volleiHls

vom Weitabhanit d«s PaaMM abwllrtB bia aum Schwanten Ueere
so rBhcen. DartÄ^r, aowie flenier (Iber die Präge, ob mlSnirtea
oder RohSI dorehsuletteii und lelsterM dann In liatmn, iliitt

Uaher hl Baku nu rafflnimi, Itt hefliK dhkutirt wonlen, ohne
dab et, nie es scheint, hi.i jetzt ZU einer Rntscheiilunj; ge.

kommen wanv Die auf der Se.e zurrickxule;ren<leii Strecken
kommen natürlich für ilie Wahl des einen oder anderen Hezufrs
auch mit in Hetracht. Der Kn^llinder \i. i{eilw<iod, welcher
al.s Chemiker die russische l'elroleum-lnduslrie an Ort un<I Stelle

istu<lir1e, ^ieht folgende ri<i-r>iicht der Kntfemunffen vim \'ew-

^'r>rk ti>nl linluin nach eunifiilisclien See|dlitzpn in italienischen

M.- :. ii, wozu nur zu Iti-merken, dafs. wenn liie hezüirlii'hrTi

SerliJlltuis«e auch unj^efiUtr richtig' dar^fstelK sein nu"i<;en.

doch olfenliar kleine UnrichliKl<ci'<'n mit untert^elaufen sind;

Nach Von Itatiim Vfin New-
Alexandrien l.tlJ .%ii:i<»

Aljrier . . . IMTs M.'iMi

Anistenlam IT

Antwerpen .

399r>

1910 407»
Olbrültar. . IBlft

Hull . . . m2
S452 SÜT6

Uvono 1855

für H)in<lelsgeogra|thi(i o(e IKSD.

Nach Vo«i HatUlu V«» N<<w Y«rk
Liverpool .... SIIO 3K«0
Umbon '2t'2t 'jm
iMuAan 3t{IO »i¥*
Malfti HIT —
.Marseille 2011
Neapel läiwi -lano

l'alernio ISm 411.*»

Siiivnui . .

Triwii i7»w mm
KonctiinliiioiKd fn^i kSGO

E II r O p it.

E. H. tttdienischa Flneunti. iRijrenbprfeht aus Xea(>el,

IT Oktoher l>'"tl| Wilhrend der .Kxporf"- unsere »ericlite

ülier die italienischen l'inanzeii dem Drucke üherKah, hielt der

.Minister Präsident Crispi seine Hede in Palermo. Ks ist selhst-

ven.1.Sndlich, dafs hei einer solchen <i<de>;enheit nur (lünsti-ires

so auch (Hv«r Ffiianzen. - vor;retra}fi'n wird Doch
wjis uns initri'-- I. i l lie Meinun-f der Welt, und A h' ip-

iil>er ilie Hede herii'hien, vom .Times- zum .Nord", vom .TeiiipH"

l'is /um , Petit .lournal", tiher die |''iniinieen konnte ein Mtfston

nicht entstehen, und wir famlen ihn nicht. Die Börse hat in

zwischen ^ezeijft, dafs dii' pariieljen Krisen dem St;iatskredile im
.'Viislanile nur vorüherf^ehend schadi'U. Diesen Kredit im .Aus-

lafide hraucht Italien iiml verdient ihn. Ausjjenonimen die ,\iis

Italien für K'otu che schlecht verwallet, schlecht verwandt, und in

^riniferen Summen «len irleirli*>n materiellen Nutsen ffelmieht
liJlHen, dienen die ilalloniitchen Anleihen «u produktiven Äweeke«.
i:i!.eiihahnen, Srhiffe, ik-hulgeliliHde und \Va«erleitun(ri>n -'«iinJ
ilie llaupt|io«leii. Die enteren protluairen, wenn fert«i;. direkt:

die lelatereo, il«ri*h HlKhniff de« Volkes uml dowien tleunndheit

indirekt. I>Ie Oprer ih» Kofonhilpiditik, wardber die kMnun<ren
so verschieden sind. h<>|>innon ehenfalls ihre IVrichle zu tra^'eii.

wir weriU'i) die.selhen in einem SpexiallxM'ichte lieh-uchteii

Heute wollen wir. um slreUK bei der8«che au bleiben, die
Piminisen v<nn Sian<lt>unkte der Metallreierven behsuchten, uml
la sen die Zahlen sfireclien.

Itie (lumlels ltilanx Italien* war in den letzten .tahren nicht

^rülisti>:: diT S't'clc der \|4'l!i)le Ititt «ich je<|i»ch nicht liierklicli

verilndi rl un l -.. Iii-Mit u:..-- v. • 1i)r. Die iiitiTcs.santesie

Pi-rioile zur ISeleucIltun^ der H<-Wei;un}^ der .(tohl' und .Sillier

Mliri/,<'n" ist die seit Aufhehunfr des Zw an;rskurses. Zu dieser

Zeit war ilie An^'st nM^eniein. dafs d;i« italieni.'iche (iold und
Silher sofort veischwinden wünle - um ilie DilTercr:/ l'

'-

llundids-liilanx zu decken Die Zeil lielehrie die l'njfliiuiiijceii

r'ines Hessern. Im April \^s:t waren im Slaatssclintze ca 12s

Millionen frs (!old und Silher Ks i.st nicht genau zu ermitteln,
wie vild Metallresierven die BmiMrionS'Bnnken*! besormn; man
S4'liiltxte dieselben auf ra, 72 Millionen fr«., also ein Ttotal von
ca. '200 Miltionon, exklusive derSummen tn RKn(h>n der BanquIorK
Ural der Privaten. In dissem Jahre 18^3 macbte Italien ein«
Anleihe von WO Millionen uml brarhle so seine Metalireservon
auf Millionen. Nach 6 Jalu«n fortwährender UnlerKihinn
tinden wir-

Stuat:<s4d)atz Metall ... ISO Mlllhinen,

Bmissions-Banken , . . •_43^ ,

Total . m Üi'iUoneh;

Hioim kommen die airkuHremten 125 ,
s= 7IB Uilfioaen kielner

silliermlmen. die nleht in den hontIgen Angaben flgariren.
jiHloeh hd den Angaben von I8t(!l and der Anleihe mitberechnet
litnd; es fehlen uns also anacheinond S3 Millionen na«rh (t Jahren,
Wir ragen anocheinend. denn wir i|;noriren, wie viel Millionen
inzwischen von ih-n l'rivalen hei Seite pelejfl wuri!<>n und
wie viel die ühriffen Banken, die mit dem Auslande arl>Rit4MI.

als Ifesi-rve hehielten. Um ausländische Tratten zu decken.
Wir können ferner nicht kontrolliren. wie viel Millionen

durch die znhln-ichen Fremden, die .seit li Jahren Italien be-
sucht, inipurtirl wurden

Dafs die Summe von S'J Millioner: id'^ d,»-: Mux'nnini ;iti7;ii

nehmen ist, heweist die offlaielle St:iii-i:k li' r Z. IU i IkhiU' W ir

;^ahen uns die Mühe, dies<dbe für l» Jahre un i Njnii it.- zu
prüfen und grdien dos Keeultiit; Kxport mehr ;i^ liii|>..r1

\SK'< hin nur ;W Millionen! I)araus üiehen wir Iimi .Slhlllr^.

dafs die AnKst des Auslandes vor wenitfeli Wochen, in. Irin .- .»

das (joldagiu auf ca. 2',', % Irieh — ahsolut unhegriindet war.

*) fisiiMtaH*lhnÜHn. also diejenigen, die «uloritiH w«rrn, Papiw
(sld sMMaxabmi esistiriin ta tlasua 6.
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timi >i»^ >Uin li<-iiii^'>' A;;io i-ti. !/„ */, Mbr bolil Wieder auf
bis» '

,
".„ Kiirln.'ktfi'lir'n (llirfi<v

W ir iititt'rliiKX'ii r« iiiclil, ili-s (ii'riii :- rwülinoi),

«ni iu'li iIiT ! :imii;f inWiisliT Si'i it - Doli;» i;( in ij^t v*Hr«', ilic

lC:iikiiiniiifiisl<MHT von K'>'i. ",'„ ;iuf <i "'„ zu rciluein-n: wir

in il>T /.II tK-l)im|iton, ilafs einslweilpu jüf ein fruijinii'r

NVuiiHrb, «lipr riii-hu itnilcn« su bstracbten ist; «Ins Qertchl
war nur |jOr8L>iii»aiiAv«r.

A B 1 e n.
Saiyma's Import-Handel-

Am wu'hti>;iit<>n für Siiiyrim isl da» Stali-Eii>»*n un<l siiul

<li<> ciiK'lifchcii NUirki'n \V K & (' iinil I. 1 (" am hpslon ein^führt.
u'lrittr' <iil«"r tfpwalzli' EUenl>ilnilT «iikJ dlt- Diinoii'

j.i<iti4'ii: r
,

i'ntri. Zoll hrfil iiml Zoll .m k, Im> zu 4'', (>ii;fl.

/«II l»i'ii und Ziill «lick; für Huiitle ätangeii tli« btiiiou-

fioiK ii von \ büi I engl. Zotl Durchmemer, hier mn eebrAHch-
lii'listi-n.

S ( luv fil i'ii (ji('l)t «irli ffpufsf Miilii'. luii "-riii I'r.dukt <<ln-

/.iifiihri'ti. Schwi'ili!!i'ho.< Stiili - Kii"'n ktuiiriK bis j^izi aber mir

in klfiiii'ii l'arliiM-n TiIxt Kii<rlaiul hicrht'r. Wenn (lascflln- jfiluoli

iIiMvIi il'«' lifvorvtolii'nili' Errichtimt; pim-r ilir<'kl»'n Dumprcr-
jjnit' 7,v\ ist IxMi Si'liw<><l*'n uod der Levanli», Im Praiie koii-

kurr«-jiKr;ilii^^)>r gowunleii «ein wird, luinn ilw «eliwiHlbdia Bltt'ii

xweiMmihne eine lM>d«uteiidi> Holle auf ilrm bieriiijeo Markt«'

!$ehwara<>s Blaenblrrb konmif rast ausschUerHlich nu»

ÜDKland.
lief Kiiiimiiii von Weifs-HIci-h isl JihIuvIi w«it (imtoutendfr

Dassen»' koiiinii isum jirnMn\ Thoil in TimeclügNi BIMteni
und in Kisten mit ea, 'J'.iO Slüfk hierher.

Die Kiiiruhr von lileehen lielief «eil im Jafaie IttStt Mif
fa. 'AU ITi) fr», und v^aren daran:

Em;land mit Kitten, Wntb 337 400 (ra.

KpItHnri . 17 . . 1 IW .

Il..lli,thi . !.'>|-.' . - b'ii-l'' .

betlieiliKi I tiier llolliiiiil M hier n.niuilii li wiidi r Di-utseh-

land XU verstehen,

Ii. Kisenwaaren, In Eifenwaaren hai sicii die d^utoeiie

lixliiHtrie, wie aus nbi<cer StutlKtik er«iohtlioh ist, beraila ainoi
t;un/. Iiedentemlen Theil de» »ieseliflfls zujn'sifhert.

Die en^'llHt-he Konkurrenz kann heule mit der rheinlM-hen

und wes^tfaiiswhen Industrie kaum umlir Hcliritl halten und ist

die LeistPM» auf bestem Woge, die engliaehe gana sii Ober-
Ii ük^* In.

Doch iat gefienOber Pranlcreich die grOble Auhnorluani-
koit geboten. Die frantOaiBcb^n Fabrikanten bieten in lf>tster

Zelt Alies auf, um g^gpn die denUehe Konknrrens anankfimpren
und ist «« (l«»nselh<»n aueli in der That K<'h'ngen, djw so be-

d<'Utende deut.sohe (ieKehfift in Feilen und Silben an mch au
iH'irtien. Ks IkI jedoch ZU holTen, dafK es unKer^ d<*uticben

Fftbriki'ii nun nn'ht an Mühe werden fehlen lastiH-n, um da.«

verloHMn' l-'eld wieder zu endiern.

In M esserw anren, Soheeren ustw. niaehl die rheinisehe

tuihistrii' das bedeulenilRte (iesrhUft.

Dralitsitf?. Die Einfuhr von Drahlsiiften und .Niljfpln

crrelchJe im .hihir l^^- lie Zitl'er Von;
vxv, Kisioi im WVrthi' von ca. ;'.)»:; iini frs ,

welehe i^ieh auf ilie verarUcdenentltaaten wie folget. verth«>ilen:

I raiikreieh .MM Kisten

Enjrland . iWLi

(Mern'ieh 41 '2 ,

Helffien .'i.Vi

Holland UV.i

Italien

Kisii'n.

In friilier-n Jahren machte Einnkreich mit den bekannten
^l'ointes de l'aris- fast auHschliefslieh ilas (Je.'ieh.'lft Alsilann

marhle Deutsehliiud starke Konkurren«. Weder Frankreich
noeb Deutsi'liinnd konnte aber der lielgisclien KonkurrenE
Stand Iwlien. welche jetzt hauiitalcblirh den Markt vfiralehl.

Eine ganz i;ute (^ualiUU von Nlgudn wini jetsl aiich Iiier

am Flataa hei^geatelit.

C. Stahl. Im Gänsen wurden
2JiiX> Kisten Im Weithe vim Ca- 'J>xi<**> frs.

iui|H>rtirt und xwar entlallen hiervon auf:

Deutschljwid I^'.> Kisten

En>;land MT „
Hwlland im ,
Frankreich 179 .

Deulscldund bat in dieser Branche l)edeuteml an TcT-iai;, ^'f

Wonnen. Schwedisi-her Stahl kommt in kleinen (^uantäiäifü

über 1^11^ III I iiiiThi-i- Am ^an|;harälen iat der Stahl in vier-

eckitf' ii Iii"' runiien Slanf,'en, 4 bis ."i' lajig und 1 bis 1'/,'' dick.

D Waffen. Von \Vuffen wunlen im (ianzen 2.').') Kisten
im W erthe von cu. 127 joo frji. laut folgender Statiatik im*

Deuticbland 35 Klitan

Amerika 1 ,
Rngland 78
Österreich ;W ,
Bels:ien 18 ^
Frankreich 21 „
Italien t .
Utrkei 41 ,

500
S9000
15000
24 000
10.VX)

bOO
20iOO

2bb Kisten Werth fei

XHL Utk ind Mt«»ia|.

Zink. Der Kink -Import, welcher von Jahr ku Julir an
Ut'deutung gewln<>t> Iwtrug im Jtlkn

StUjO Ftaer im Werdie von ea. 231S«Dta.
An demselben betlieillgton aiefa:

En^'land mit .... SO? Fineni
Frankreich , .... 112 „
Holland (l>euts<-hlandi , .... ;W<>6 ,

Knglanil stand nocli vor wentiren .lahren an der S|>it;s4' des
Kink-Imiiorls. Heute haben Holland. Deutschlantl und Hel>;ien

ilas Ce.M-hick in der Hand. Österreich lOstrau» .sowie Italien

machten im letzten .lahre Versuche, welche in Fot^tt der guten
(Qualität il«"s Prnilitktr..-.; iii'i Erfoljf be>rleitet waren.

Ml•s^ : Mi -sjix.' k immt in I)ralilen und Ifh'chen aus
WeHlfttlen hierher: die ri uh rcn i^iin'itflfen werden aua iiayern

bosogeB.
XIV. Pa;>l«r und P»^.

Von diesen) Artikel wur.li'ii

13iJA> Koili IIa WiTtlie von ij'nXM) frs.

iniportirt Davon lieferten:

Dentachiand £k$ Kolli

Holland m ,
üngland 392 ,
Oatenoleh 8308 ,
Belgien 122 ,
Frankreich 532 ,

Italien 3212 ,

Italien macht ^rrofi»*' .\nsir«>nfriin>;en, um für win Fabrikat
dcb hier ein bedeutendi-* Absatznrebiet zu erwerben. Indefe

nimmt ü.''lerr<'ich. wrdches von jeher den gr^ifsten Antheil ;«n

Papier Import hatte, immer noch die erste Stelle ein.

Feine l'apier«' werden mit Vorliebe aus En;i;lan>) bezogen,
doch lii'fi'rn die Fabriken in Köln n. Uh., Hannover usw. vor-

xügüch iiii!l-r*r>«; en<;lisches l'apser. weUdies, in Folir«' seiner

billigeren l'r- i
.'

. Absatz hndri

Die besseren Si<rt"» v>iii ÜLu tilunder- Artikeln werden muh
Nonl-Üeütacbiand Im :m;v n

XV. OrtfitM w4 CliMiitallni.

Der Import v<in DrogneM >tellte fleh im Jahre 18Sa wi«
folgt xusannnen:

Türkei 21 Ktaten
Di>ut.schland 57 ,
(")st<>rn'ich 624 „
England 1043 ^
Belgien 17 ,
Egypten II.") ,
Frankreich IM.'i ,

Hollnud 42 ^
Italien '-'^ v

iia. '.i'ttil Kisten

im Werthe von ca. I VM 3'ti) frs

Das Droguen-tiescliilft ist in den H&nden von einigitn

wenigen Kagroa-HRiidlem und Apothekern, welche ihnen BewI
«umeisi auf dem Londoner Hnricta und aodaim In Manwllle
und Trieat decken, doch liiid aueh DnwneB'QeaclUifte in

Dreadoii» Wien, Stuttgart und Pnskliut a. Ii. am Import be-

theUigt
Die IhimiMaohen pharmaaeuHachen SpeiiaHtSten linden

immer noch einen bedeiilenden Altsat«.

Die hiesigen Apotheken sind grofsr'ntheils in franzOsi.schen

und englischen Hflnden, welche selbstverstAndlich ihren Bedarf
mit Vorliebe in Frankreich und Knglaml decken.

Uinaeine ^M>aiaiitlUen (wie n. B. Antipirin) komme« aua
Deutadblaml.
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\ r n A-n Chinlii-lforkm sind Jobst und Hownrd am h^tUm
ciHg:*' rührt

Gi'WÜrzp. Von (icwürzon il'foiri'r. I'iriu-iit. Ziiriiiil usw.)

wird jäJirlicli für ca. SÜi'iKHlfrM in>|n(riirt. Die Bi^aug«* ttenlcu

111^ Atta UaimUI» g«rauclit

XVI. Scilwefel.

Dff Si'hw»'f<>l li tiinii II -1 ^l.l;:;|l^rl•lll /5iiüt;iutlf au> Siiixilipn

hierher: ilcr (io^jiniiüi litijm.-i t'. riiiL' ui Jahre I'-'^m

:u».(t('> SJlck' II im v\iMlii' VOM fii. l.V.Hiii» frs.

Di?n*elb«> wiril hauplKiichlicli /m' l'i isi-rviruiiK der Wcinri-Upii

gffgea Kr«ttl(l)eit«n v<>maiiilt >
>i

:
K mmm nimmt alljlhrlieli su.

XVII. &<Mm.
Ihr S.i.l'i HiKlnt ihn- Vor«('i)iliin(f liol <lor S. r.'iit.i'ir katKiii

utiil lioDiiii! in il'M- iiriliii.'in'ii (jiialitill .^iiiuiiuracturi^il SmLr
UM aiio.Thlif'rh N'li .MH l-:n;.Han<l auf ilon Maifct.

I)i<' (Icsatiiiut l.iuiiihr l>i'trii^:

fi\f)t\ IJarils im WiTtln' von ca. I dM fIfB.,

wovun auf ICiiglaml «Hein TWä Flkssi-r im Werttif v»n cb.

1688000 nra> »ntfoUpn. Italien Ut^rerta 18S Vtaatv und Pmnk
nldi SS,

Dentachland und UBl»iwleli bcaitsra auch pIup bnlratradc
8dd»-Pkbrik«tion. Snllt«> dn nicht rinnml vin Wniuch irpinaclif

wnrdon?
XVIII. PoUMiie.

Von PoUMchR werdi^n jAhrlicli 'J bis MfOO Baril« iiiipurtirt.

Im Julin< 1B88 stellte sich die Qnhibr tolicemlermarsra au-

ii-t. iTcich 958 Barils

Hoiiatiit maß ^
i;n«laiid TTi ,
Itolien IST .

Ftankieidi -M -

Sa. -Jl!»-.' Uarils

im \Vt'rth<> von cn. 71 7C*i fi-s.

I)p(it sch!»(((l vorsieht h»'Ulc in prslcr l.inii' via Trirtil

tjiiil Unlhiihl ili 'i \;.irkl iinil hat U.Mtcrn'ii'h fatil «anz v<>iilrlin;rl,

luv l'üUiSclif «iiiJ hier ll»U|>ts:ii'lilicli lici der Hi'r>.t('lluri;f iler

Kosinpn und SnlUmitii'u bonulzl. loileni diiwcllicii, um niKchrr

utiJ glcichin&riiig mu truvkiieii, mit einer i'utuäche Lühiin); tm-

jrefencht«! wenMit
xn.

Der Import von Parbwaaren hat sich In d«>n leiatra a<>hn

Jahren verdoppln und b^Ulufl sicli heute auf:
i\m KoUia bii Werthe von llü 74u h«.

DI« verHi'liiedenen ätmilen sind dum» wl«> rolift lH>tlH>)li|;l:

Kn^rland -^352 Kulll

l>eutKchluitd fUt «
i i.'^lerrpicli ;i II

Frankreich JMi
Italien . a2S „
B<dsfi<'n 99 x
HollÄud I .

TOrkei •-'-.':) .

Sa •'X>-' KoW)
Duf L'ltninuirin. *oui. il -' .\niliii- und .Vlizarinfarlien kommen
aus Denl.-iehland , wJihrend Oslerrei<'h d;i.< Uleiiveifs liefert

XX. Leder und Hinte.

(Jhwohl .\nat<di>-n sich ni4dir al.i ir„'i'nil ein andere.-; Land
zur Lederfalirikation ei>;nel un<i mit allem dazu niithi);>'ri Mati-rial

auf.* Kcieh.xte versehen i.st, Micts ilievcl»).. h .|.;|' ,t'j. Her-
(•telluiij; vrv Si'hitf li'der Ih'Hi'Ii riui -.1 -^-i i!;" TiMiilir von
Hauten und i-eiler sich in ganz bedeutenden />itl»-rii iHnse;,--!;

I)<-ut8ehJand 27 Hallen . . W»rtl) •J7Li'»irrs.

Kn^'land n.> . . Il-><«!<i ,

Österreich M' . . "^U*» ,

Belgien 17 . . 17i>i)i' .

Frankreich 4<M7 . . |m(7 '•"<' .

(iriocheuluud ;51 , , .

Italien U2 , , . , li-Jm* .

KuMand 29 . ^ 200iKi .

Tilrfcei -''fl" - - iüukmi .

Su. IdU Böllen . . Werth l «tlliiNKi (,•,<

neut.-ii'hland ist demnach nocli sehr ««1% um Leder Impori
b«>theili<;i. so dafs der «toulschen Inilu«tric htir noch ein ueod*'''^

Feld »dien sieht.

XXL ZMkar.
Die Zucker - Hinfuhr erreichte im .lahre die bohe

iätter von;
66 792 Üack im Werthe von 4 MS lititi rrs.,

wovon auf:

ösfi'rreich allein £3^7 tiack

Frankreich 32.''i2 .

Epvpten 211 ,

Holltuul b-2 .

Sa. hAiM iUA
entfalten

Vor .lahn-n versah Frankreich zwei Drittel des >;aii2('ii

Beiliirf!'. wiilirend Belirieii. Holland und Kniflnnd sich in den
theillen

.'N'it melii-eri-n .lahren aber hat ilie ö-^terreichisrhe In-

ilnslrie, «i'lche h<nite für t '-'tl" 1 h frs. Zucker hli'riier vi-rkauft,

das Hauptife.fchaft an sich xu reifsen und «ueh xu heb»ujiteH
^evvurKl. <iliwold Krankreieh im verKunKem'U Jalire ffBlli bS'
deali'nde An.strenRungen nviclilp, um wieder in .dat ßescbllt
SU kmumen Dank der 'krBftlg«>n UntemtUliüflg der frwi-

xfieiechen Retrierui«. welche der h-anafiii«Hien Imhixtrle «»Ine

bedputendff Fxport-Prftmio i^twahrt, waren die<e auch wirk-
lieh von elnom (gewUnien Krfolgp lK>gieitet In der zweit*>Q

Hälfte ,ies .iahn«s )?elan>r e.s Jedoeh den dsterreichischen
Importeuren, durch lOinriiinnunft koulanlerer Boilincungen, da»
verlor<'ne l-'el.l wieder r.u erobern.

Kfty Ilten liefert icn . i^'enannten KrvstalUucker. weleljer

liauplsiicidich bei der Herstellunsr von tOrki.scIien Sütsi^keiteii

\>r\vendunir findet,

RurnfHiii! brinfrl neuenlinitrs ebenfalls klein»' l^uantitfili'n

von Kr. -i.il I
:i. -ker (l'ilei auf den .Markt, Derselbe xeijfl eine

Hdir tJ'fiMiii' krv>:i;tllii.iiitt»rt und wird, sumai die rUMsischen
Liefenuii«'!! iiiii',.'!! ,-.i'(:i' l iiii-e Frachten ab Odcssa unteiMfitat
«erden, stell äiclier ^ut einluhn'li.

Frankreich. Der französische Würfel- unil l'ilezuckor

w ird in der Qualität sehr jrut befunilen, doch ist dersidlw nncli

1 bis 1'*., theurer. als das österreichische Fabrikat.

Deutschland Deut.sclilantls wiederliolte Vei-xuche, in das
Ci'.-'chJift zu kommen, lUnd bis jetzt leider, trota konknm^na-
r.'lhij^er Preise.', an awei i'unkt4>u >:e.scheiiert;

1, «imi die Pmchten von Hauibufft aus per bollllndlaehimi

oder dOniMchem Dampfer ica «. per KKHt kffl su ilorh. um
mit den <Wttern>ichlachen Kalllnerlen erfolgreich konkumren nu
könii<>n: sumid die deutaelien Zuckerfabriken auch noch mit
hohen iä«ieniNthnharliti>n /,u rechnen haben*

2. sind die 8endun<;4'n via Hamburg und .\mtit<-rdaiH zu
langte unterweK», ro tlafs der liiesige lieeteLier sich liflutii;

mirsliclien Preiitkaq{unkturen ausgeaetit siebt iiMwiaiiwr mhi.*

MiUl-AnuTlk».
Dia Republica OrientHl del Uruguay unil die europaischa

Eiswandervsg. OriKinalUench; vuu Kduaiilu (•utincit <iiit-«,fi)

voiti ir». Seplendier I>^!>. Der enorme Aufüchwun^. widcheii

die benachbttrt't' arj^entini.iche Republik in dem letzten .lahr-

«dint auf allen Uebieten dun naiionulen Lobeiiü jjonommen,
und walcben dieselbe suni vrOfsten Tlicile dem iiiiiiiemien

Zvmag der euro|>.iii3chen Kinwandmr verdankt, seheint
endlleh der KeKi^run^ir der orientalischen UepabUk dte
Augen gefffftiet >u haben, so dalk dimelbe sich in dor
Neuxeit mehr und mehr bestrebt, ans Ihrem Indiirerentlsmu«
der europäischen Kinwanderunf K''J»<'"i'ber hemusjutreteii
und AnstalU^n trifft, europJliKche Binwumlerer ins Ijind xu
ziehen. tili l'iilido .Vrtijja», in der Nflhe der hwl t'abcllu

(Deparlenienl .-^.iit.M hat die orientalische Hefrlerunjf benit* \or
n»ehreren Monaten Ii; 1" "

' (^unilrat - Cuadras Land für Kidoni-
.mtioiiszwecke antfekauft. und benifiht sich iler Doktor Ca bell»».
d«>r au^enlilicklich in Eurofin wei't !:iiiiftch«t l'H tru-hti;rc .\< kef-

buuerrandlien zur ersten A:(^illl< im:.; mit hierher l-nniren.

Ende .Juli diese« .)uhri>s kmu^tin •[w.i 7i>' Kitiv^ ^imh r ci-,

hauptsilchlich Italiener in .Montevhl. i
. im ini l koi iile:. il e.-e.ln-ii

sofort nach dein (.'«nip in Stelluns befurdert werden Das
Uaujitkolonisationsprujt'kl , das aber in letzter Zeit am meisten
von sich reden {feniachi. geht vom Dr, E, Barberi Bor^hini uu»,
betrim die Anlegung; /Weier ffridser Koionieen im Departement
Kocha und ist v<ir der Regierung bereits angenonmieii.
Dr. liarberi Borgbini, als Iteprliscntnni eine» Syndikala, be-
zweckt die im Departement itociw gele^^enen und unter dem
Namen India Uuerte und San Uiguel bekannten gralien üafiadMS
XU kanalisirsn und In Kolonleen au vevwmideln. IHe VormbMge,
die diemrhall» der anignayischen Regl«iuii|g gemaeht und wie
oben ermahnt von derselben bereits aiigettomraen wurden, sioil

foljfende;

I Die Schenkung und Vor»chreibung aller FiskallJinili>r,

weiche xwiscben der brasilianischen Grenie, dem Oaean, dem
Müh Cebolkti und der Laguna de lo« Dihratoa Itegen.
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Di« Ausfttbruiig der Arbeiten behufs KanaUfimng aof
SeehwiiiV <ter UMtracfamer and die KooPtrukHoB der lUCini

„Pslooft" und „Coronlli'^.
3. Die BxpKt|irIation eUer min Ackerbau geeigneten Litade-

mien «ut RecliBiiiig de* Steele«.

Die VerpmehtungeD» welcbe <lM^ndilMt demStaete gegen-
Uber abemimmt, lamen «kb ebenfell« In drei Haaptpankte au-
sainnienraasen:

1. Als <iarAntic. i\uh dio Arb(>itpii inn«rhiill) >l)>s Zoitraunie»
vitn :> rlahren aiiiigfrührt worden. KKMXiit l'cnm Uold.

I>i<> Anli'^iiii^ vun xvviM (;n)r»<>n Kulonieen in derNühe
«itT pnvJlhnlPii H.'iri n l'nliiiiiii und Conmilla

.1 Eine !•• ^-i lrri ifgijfp .Hchil1'fahrl.-<vt>rbiridunK xwi.«<-lioii den
^feiinniitPii H.ifi ii luii! Mont^^vidfu (MiixurichlPii. EltctiH» nMf
iiiithifreii Imm'mI '.iIiiiiMi zu '.nicn, Kjihrikt'n .r y.ii .'ifcn. den Kluu
band l)iiiilt>iiii niat-ti<>ti. .Mahlen und Suladonti« zu bauon usw.

Dir Annuhine dieivp» l'rojekles von Sfil»»n ilor uniuuuyiüvht'n

Kotticrunff ist suwolil ffir das Land, als Iji'riiiiidcrs für dio Sfhon
lipRlehende, direkt an ilcni Hafen t'oronilia f;i'lt';^-n»' Kolonie
J>tu Teresa als ein Ix'soiiilerer Vortlieil anzusehen Santa Teresa
dBrfte In Zukunft alK Mlltetpunkt der xu ;n°ündendeii Kolunieen,
welcljc, wie verlautet, ungeftthr \„ de« IK'part*?mente Kocita

emfaMan aollen, betnelHet werden. — TrolMieiB non der
Xeleen dea eben bei^iroclleiien Pnifekt^ klar auf iler Hand liegt,

•o wollten die LandeavAtcr denaeHiea dooh alcbt etnaehen-
Heftige Debatten in der Kammer Im Monat August Ibigten, und
•chliellBlicti nahm dieaeibe fant einriünunifr di-n V'oncblag f1<>ü

Dr. ArgUlre an, die avaHbeiKle (iewalt xu benaohrlebtigen, itafs

die Kammern oder gesetzirebende (iewalt allein dais Hecht halte,

das besagt« Projekt /.u ^innktionlr«<n Hei dieM-ni HeiirhltisM> i-d

es nun einKtweilen jreliliebpii, doch ist unxunehnien. daf» da*
l*rojekt in etwa ."i .Monaten, nach welcher Zeit d.-i» Land laut

(ieiielz einen ne»i<>n PrKf •<!enl<'ii "rli'iM s.niktinntrt wird, l-'ftr

die europJllsi'li'* l'l^.^.lllll|,.nL' konnnl ,1 i- tn.hi'n- in|,-r spiltere

Annahme de» l'nijekteK des i)r. iiurfjlir i zniiin lisl nictil in

Hetrsicht. Hei der M.Küieneinwnnderuny. di'' aiL:i iili ir.,iirli nnrh
ArKentinien stattflndet. (die Zahl der eurni .ust hen Einwanderer
wir I n iH'sein Jahre auf lifUMHK» ^eKcli it.<i • ^! ilein europiiiiichen

Aufwanilerer, der sich nach den l,n I'lata-.N!«at4>n wendet, jeden-
fallw bei der jetzigen Laffe der t)in«;e, eher die l'ruiru.iyi,«*'!«'

Kepublik, als die Arjrenlinisi-he als Kndxiel seiner Hei«e an-

zuruthen. — Herr Modesto l'lu.xeau Mortet. der Direktor

„de Imigracion y .\;<ricul(ur« für die t{<>pubtika Uriental Jel L'ru-

gtu»" in Haatevideo, ist ganie bereit ailea Demjenigen, welche
nacb der hiesige« RepaUik onxwandem wollen, auf ihre An-
fragen die nMhige Aoskunlt au erthi4lea.

Bericht

Aifitnilieii und Sitd«e<».

Neu -Guinea.
MUe ICntdeckiinttsreiso nach dem L<onWaden>Arehi|iel

und <!i
! i- iMcaus-Insela.

Banil l(. 'Ilninison.

Ana den Mtttbeilaaige« der *,> >.;,t
^

> »clien Gaasilaohart in l^ondnn
8epii-riili»r l>>sy. .Sriiiur» ,

Am iiklKher drunff ich mit <lem l üliici iLt Rxpeditioii

noch einiK«-" .M''ilen laodeinwHrl« vor. w r durch nicht

weniffer als ."U Diirfer n.uinMi umi imrli nKinrln' nn lern, .111 i-r

reirhbaren Her^'hänjfen. vun I 'HuiiziitiL'fii intit.''-('<'n. Iii';.'cii >i-lien.

Diese Dörfer wuri ti allr iiulVaMi'iul s.-uilii'r. di,' HiuinT in citiem

unre^lniflfsijren H.nliikreis ei wiui , enjcn olTeiien K.tum uin-

schliofsend, auf dem sich oft eine mit Ainarunth, Cnilon und
lUbiscus umgebene (inibe befand Die Hauart der HSuser war
ims neu. sie bestanden aus einem sattelförmigen, mit Pandaous-
bitttem gedeckten Dach mit spitxen Oiebelenden, weioiies auf
6 Falb liohan PfiUilea iagart». Der Bodeabau ist bedeuten*)

und von der TlUtt^kelt und Geadiicklidikett der Bewohner
rBllmlicheB Zeugaib ab. Das Laad, daa sie babanen, bat anm
Theti eine Steigung bis sti 6»*; aber der Boden isf sellr reicli

.•in liefer dunkelbrauner Dan)mer»le. welche Aber Lelun lagert,

der die obere Schicht iler weiter unten lietrenden Schtefer-
fonnation bildet. Tni /.u verbinden), daf» iler Humus w'egge-
spült werde, werden BauuistSmme In ian^ren Reihen, zuweilen
in nur I Vanl Entfernung von ein.inder, in (|en Hoden jferammt
Viele iler tiJlrten haben eine Ausdehnung von iA> bis :u> Acren.
un<l ich bedauere nur, «iafs es der Utam nicht gestattet, mich
iui&ftthrlkhcr Wxt dieaen interesaanten Oeganatand eigeliea su
können.

Die Nonnanhy-Insel ist die ostliche tirer;/«' flu- las Auf-
treten des Waliab}, von dem wir £W«i Vorietilten aiiirafen,

ebenso die tiaes der Entraeasteaux-Oruppi- nn»;idiorit;en \ o;{els,

des grOrstea der fünf Manacodiaarteii, die nraa iiocli sa dea
Pandlesvdgela rechnet. Er hat die iMka einer KMUie und ein
metallisch dunkelblaues GeRfnler. Die Pedem am ganxen Kört»er
und Schwans «nd kraus und ülo unter den Klflgeln rudimentitr-

Er lehl voti lliwkteii. und obirleich dii- .Meeren^'e. welche die

Nonnanhy-Insel vom l'estliui'le trennt, nur Ic .Slellon breit iist.

81» hat liieser Vii-rel, «ler h;iuh;;vle ;i\U'r i^rfirseren Voj/el auf
tier Bnlrecasleaux tlruppe, >ie tiie rmch Neu (niiüea hin iiber-

llo^fen. Aber seine HiKenthiinitichkeit, die mit ilen andern
(iliedern seiner Klas.'^e theilt, liesteht darin dafs die Luftröhre,

nai'hdem sie i'fii Hills verlassen, zwischen Haut un<l Ki'lrjter

hinab Iiis zv - lliirti.-riliejl rührt, sich dnnn nl>er wendet uml
in den Tlionix eminit .Sj«. h.'tiTiift in (hier sranzen Ulii^e IS "

U l i ist sehr lose mit dein Körper verbunden Cnter den h»

\iifreln. die wir aliljaljrten . -jal" es <fr<dse \ erschieilenheiteti

,

bei zweien dieser Tliiere wjir <lie I.nflrohre über den Kücken
jfidioffen. Iievor sie wieder xurtickflihrte Itei «•iiirr SpiidaH der
Menucodiii fanden wir die l.nftriihre In zierliidn-ii Witnlutiireii

uui ilie Brust ffelcfft, bevor sie wieder in den Tln.'ni.v eititral.

Diese aursepinientiiehe Knlwickelunjaf der LuftrOhre, die, wie
man anueliuken sollte, den V u^el leicht verwniHlbar luacbt, ist

wahrscheinlich die Ursache apiaea eigenthümlkhen Tones, eines
vibriraattea Pf^tfena von w dnrchtlringendem Lant, dato es Iber
eine Ifeile weit vemomman wird

Wir warfen an drei anderen Stellen der XormembyOnsel
.\nker und drangen an swei Ktellen in s lnner<- vor. Krieg»
und die Verschieden hell des Dialektes haben die verschiedenen
."^tilmme so Nollsljiiidii; von einander jfeschieilen, daFs man sie,

ah^resehen von ihren physischen lii^MiIhnmlichkeiteti, für ^ans
verschiedene Völker halten konnte. Wir stiefsen auf Kinire-

borene, die mit <leni 'iebrancli <les Tabaks (fllnzlich unbekannt
waren, .»o dafs sie ifin -ii "ine l'liische. die wir ihnen jfi>geben.

füllte?!, W'assf'r ilar.i.:lL':ii !i iin<l die .Miscliun;; austranken : und
doch wohnten Sil' k.nirn ;ii Meifen entfernt von ander«'!! Kin
ir''liiil-'ifii

, Ii'- '<!] Tiiliuk und die l^fcife so hOdelUsclt:!'! I n'li

iielilen, dals sie iIi- ;;,in7.- s Kitfenthuni jfe^en Tabak hinzupdten
bereit waren. M i n: 'h' >r Stilmme wün- es beinahe zu
einein Zusammenslols {fekoninieti Die l.ente waren augen-
scheinlich von dem ersten ZusaniraentrelTen mit Weiben ao er
re;rl und (Lreflnffsliirt, dafs si4> zu .Allem filhi-^ waren.

Khe wir die .Nonnanby- Insel verlief.ien. stellten wir noch
die Thal.<suclle fest, duts diu kltiino liarriü-Insel weiter nicbl»

als ein niedriger Vorsprun^' der Hauptiiiael ist

Am 31. Oktober gingen wir an der AiÜIehen Klito der
Ferguami'lnaei , der grftme» der Bntrecaateainx-Gnipiie, die
30 Hellea laiig und 17 breit ist und watarsctaelnllch mehr ala

5(10 Meilen O Flft^eninhait hat, vor Anker Wir bemerkten
drei grolto Ben^aasen auf der Insel: den tJ<Hii<' holien Kilken-sn
an der nordfellichen Spitze, die Mayinde-Ketle im Nord-Westen,
die sich bis zu .V»ki' über Jem Meeres.spie^fel erhebt, und eine

niedrige Hergketle im Süd-Westen, die keinen bestimmten .Namen
zu Imben scheint, und die wir nicht nJlher untersuchen konnten.
Der Kilkerran uml die Maybole-Ketle bestehen hauptsächlich

aus fjlimmerartigem Schiefer, der \on A<leni aus weifseni

(^uarz durrlizojfvn w ird. In den I"lur.4tetlen entdeckten wir Ge-
stein, das einer l'orphyrart anzu);ehriren schien Die fioldsiicher

fjiiiden WfMier im nördlichi-n. noch im westlichen Tlu-il der Insel

.'-|iiiri ii M. 1 Alluvialgidd, und der ifan/.en Porriiation nach zu
urtheiien, ist auch dies .Metall hier ninr^iids in abbaufähi<;em
.\tafse vorhanden

Der sfidftstliche Theil (ler l'^erKUson Insrd und die kleineren

aufserhalb liegenden (ioulvain- un>l Welle Inseln sind offenbar
von vulkailiwherHildung; denn »ir bemerkten zwei uusiridirannte

Vulkane und mehrere heifse (Quellen Dieser Th<-il ist dicht

bevClkeit. wahrscheinlieb we^i>n der Fruchtbarkeit de» au«ge-
dehnlen, flachen» wlkatfaeben Terraina. Die I^ruIp neigten
grofsen Eifer aum l^aaeliliandel, und Landen sahea wto>

uns bahl von einer Menge Männer und Weiber umgehen, iHe
stSnaiech Tabak verlangten, der ihnen der begehrennrerttaesta
IK-indeiaartikel Ist. 8ie waren flreuuilllch, aber au xudringHch,
um ein Uingeres Verweilen wOnschensw-erth erscheinen zu lassen.

In ihrem ganzen .\uss<M'n. im Hau der Häuser und in .ler Lebens-
weise f?l<»jclien sie den bereits jf<'scliilderli'n Hewohnern der
Normanby- Insel, und aus dem im \ ertrleirh mit ihren Nachliam
erlang'leii (irad der t'ivilisjilion mufs man schliefsen, dafs .<ie

durch die Handelskanoes in liestilnditrem \'erkehr mit deti Kin-

Kebon«nen anden'r In.'udn stehen. Ich sah hier einen, in einen
Franennick gekii i 1rl«^'i hnnudosen Irrsinnivren. der auiiei)s.chein-

hell die Leuti' n •-i ir < r N.üje belJlstiirtr
. man zejtftc j|ui uns

mit einer Art \on gutmöthiffer Verachtung. wUhrenU muii ihn ,
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auf i\f^n luoixti'n Insplii im Stlllra Ocmn wohl nieht ma Leben

i)o! \r- -:i>r Boilcii - Ii<>üli'IUinjf nmfs i4-h l)it>r noch mit

i'ini^pn Worton i!:>^''<""k*^n Kino arohf Vam» Plaritajr'' ^'oii

inehreron IikjAitcs Ausil<'hnun>f auf cbiMit-in. vulkaniwlifiii

ISoili'ti war ilurcli wolilK<>|)flr>gt<> l'faili- in V"uTi>oko oinjfctlu'ilt

l)i4' StJll»', an wt'lclii'M ilit- Vuiiü^IquiI«'» ffi'xo^pn w«>rili'ii ^4)ll1fn.

war<>u, slati oinfacli, wie an amiiTP» Orli-n. in den H<nlpn >r»>-

steekl SU e»in. Je vier and vier 2Uäainin<>nK«bog«>n. ko dAf«

Ich mit «inem Stock in der Milte des Viereck» vereinigten.

Diea var in der ganson Plantii»» mit einer Uenaulg'keit und
RegehnKralgkeit dm-hKe(Ohrt, die einen englischen Oimn«r
liait» lH>«cliAm(>n kttnnsn.

Hior trafon wir elm»» Hann, der In Queensland etwas Ens:-

lisch gelernt hatte, nnd von ihm wir uns ninon kl<>inon Woi-t-

scliaiz antraeiginen auehtcn. Vun iIimi u^stwiiris \volni*Mi<li-ti

liinjfi'bori'nfn wutstp er nicht«, als ilafs »i«> Ka.niiil)alpn sficn

und cino andon- Spraclic hfittrn ücr liial«>kt im iiiitjiclu'n

Tlvilc il«>r rpruusun-hiKcl halt«- viel GeniPinDaino» mit ilciii iIcs

0*tkaps von N>u tJuinoa

Am _* .Vo'. i in!ii r ai kcrtt'ii wir in cintT kl' Mi- n F?ui an der
Niirl-.. t.- 'liM- liisi'i lii-im Landen wurden \\ r ''in «Mneni

liiiuJt'i» bt'WulTuetiT E Hnreiicr isinruipt, die Bicli ofTcnhar in

einem ZuhLand wildr^l. r I j-nv' -n^ liefanden. Sie kannten
werter Tabak, Perlen oiii*r boiistif^e jiTHölinlifhe Ilandets-Artikel,

noch scl-.H ii ihnen au irjreni) eiwas, an ileni was wir ihnen

f,'e!)en konnten, gelegen zu sein, i>a ihr (iesolirei und ihre

wilden Gehlii'ilen in •iiiem ZuKuninienstoIü xu enden drohten,

wurde für liefuiiden, einen eiiti«cheidonden Kindruek auf

üie durch da.« Abj^ohiefseii einer ÜQcha'e hervoniurufen, und tlie

iuM'vur^ebrachle Wirkung tiewiea auch, dafs aie noch keine

Feuerwaffen kannten.
8ie Mhdvtnn ofli«ihnr einem BmelMtainm (fthnMl«) an. (ter

kfliaen Verkehr mit sehien Nnchbun pflegt» keinen Bemirh,
aiifier von Pehideo, bekonunt und aeln wildes Land mit der Spitze

de* Speeri's zu vertheidia:en jjewohnt ist Dem l'fer entlang
schiviteml, K''l«nj?tcn wir an einen aiifn>chl In den Sand jre-

siecklen Zweier, offenbar ihre (ir<'n7,e. ilenn sie versuchten, uns
von dem OUerschreiten denM»ll»i'n abzuhalten und deuteten mit

Zeichen an, dafs wir iliren Spet>ren durchbohrt werilon

w-Qrilen, wenn wir e.s wajften Haid boiui-rkten wir vor uns
"Ine» irfuf:ien Trupp bevvalTm'rc r Himrelutretior. die uns, hinter

i' -1 Hiiunien steiiend, beoSi l^ n > .lufserordentllcb

arffw'öhnisch. nnd nur dadurcli, dafis wir i'erlen auf den Hoden
lejiten und UMti dann zurückzo>fen, konnten wir sie beweg-en.

eich Jtu nfthern Wir beirli-iti-t'-n schliefsslich die Leute, trotz

ihrer Anstrenguilßen, uns zurückzuhalten. Iii^^ zu ilireni Dorfe,

il.-is an der steili'n Seite des Herges lag uiid aus schlecht tje-

buuton Hüften bestand: ja, wir würden auch wohl noch weiter

vortfedruiifjen suiu, wenn wir nicht bemerkt hlltten, daf« die

Leute gewillt waren» ubb mit (icwalt 9nt^p:enzutreti'n. da sie

«ahrseheinlieb m dem Sebluaüe gelaugt waren, dafs überreilung
bei Leuten, die lo gotttiM waren» ihre Bamuininn (tabooa) au
«henehrefteo. veigeblleh «ein wflrd«. B« watr «eblimm. dab
vir keinen Dolmetscher hatten; denn bitten sie begiidtjn, dafo
wir nur einen (HodHchen Bt^ch, ohne die Abaicht Ihnen li;gend

wie Schaden zuzuführen, bei ihnen njachen wollten, wOrden
flie unx ohne Zweifei willkommen f<r*^hoir>>en haben Dieae Leute
waren richtige Papuas, kein einziger mit straffem Haar unli'r

ihnen. Die Theilung einer nur wenijfo Meilen breiton. Hai

zwiHchen zwei feuxlliche StJlinnie. weiciie aus Purcht vc»r Ij'ber-

fsllen nur unter beständiger HewalThung ihren Acker bebauen,
liefert ein ^chlag^nde.« Bni-f i»-' von dem soitialen Zustand dieser

grofsen und beviilkerfi r

Am 3. November ankerten wir am l'ufse des Kifkorran-

Berff"s. von wo aus wir ein inlere.Msanteg Hild der Inselgruppe
gewannen Obgleich die Hughes • Bai \ iele Meilen weit von
flachein I. Lii l lunffeben ist, bemerkten wir doch, dafs selbst die

steilen iViitiUiige des Herges bis zu einer Höhe von *>X' l'^ufs

mit Dörfern übereilt waren, die halbverdeckt hinter Oruppen
von Kokospalmen lagen. Die niedriger gelegenen Abhünge
waren tbat^Ochlicb in Kultur genonuueii, die ober«-n Thelte da-

gegen mit Waid bedeckt Dats eb«ne Land ist voller Salzseeen
und mit groben Gruppen von Saipiiialiaian boatanlnn. Als wir

am folgenden Tage langsam «reetwiMaweilar wanderten, folgten

uns xahlreicho Biogeborene die Külte entfaug» ittmmtUch be-
wafTnet und In grofiier Brregung. Sie halten Jedeafalla. von
dem lider, uns m folffen. verführt, feindliches Gebiet betreten,

und <rnffeii mi'ln-inal«, w^lu'elul iiie bei uns waren, IS Folge
eines falschoB Alarms au den Walfea. Wir hatten nni hier
einer etwaa seltaamen Seramonie m unterwerfen. AI* Alle

sa^^' r' w.ir-l iiii'^ 'ii." '.s >lilrii'<'h>Mi;li' Küilr '.v ;ilii>i'heinlicll

Sus.-atfii- L;i'r''i''li'. Uli 1 ii;n lhli-ut ciii alMT Mann etwas davon
rekaut, i

I i-f •laiiiit uns und einijfe H>ines St^unmes, ver-

schiedene WorU- dabei iiuiriin lnd , worauf die Leute friedlich

weiter xujffv. Sie schienen .1:1 Perlen, Tabak und Mesm-rn
keinen fiefallen xu finden, dagegen an schmalen Streifen von
votheiij. türkischem 'I%ich. und als wir uns damit verou-^LMlit.

gaben wir ihnen als Tuuschubjekl für Uinsen, Vauu) und Honig
kleine Stücken Zeitungqiapin'i die mit einw gewiaien Bhifturcht

entiregen ;r«2nomnien und wdinchelnNcii nie hoehat wirksnsier
TaUanian betrachtet wurden.

Kaum xwei Mallen waiieir adeJhen wir auf einen Stamm, der
die ganee Apathie und Rnllie der nordanierikaniflcben Indianer
zei^e und in einem Bo groisen Kontraste zu den andern VolkefQ
stand, dafs es schwer war zu glauhen, dafs diese l^ute «u d<?r-

hcllien Uasse. wie ihre lauten und ruhelosen Nachbarn gehörten.
Nachdem wir vergebhch nach den lieifsen, auf der Karte

als am Kap Labillardier«' liegend verzeichneten Quellen gebucht,
warfen wir am Herg Maybole in der Moresbv-SIrafse Anker.
Wir befanden uns jetzt im Westen der l-Vrguson-lnBel in der
drei Meilen brt>ilen Mi"'''n"i<r<' »piche die ynn ilmii mtch
unerforschten Kila:>^ '.(Ui 1 :ih .i|.'::.:ju^:Ii .f-'iiMi Zxvilliiii^s-

jiike sich über Tt"«! i-'ii(s u'ri- >|imm Mci-ri' ribeben. Uu' Ein-
^1 ,v riM ii waren anfangs » lir 1:-mi '.mt waren al)er ent-

schlossen, uns gut mit ihnen .'.u -tcili'n, \rir gehört, dafs es
ilort eine iH'somler«' An ^^n l'.irr. In - \ i Lr' ln gäbe. Als wir
ihnen einen Halg der h'ar.iUj.»i,i «''zeigt, wiesen sie

sofort hiiKiuf nach dem Wald auf ilem .Maybole-Berge, uiiil

>>. November ging idt mit -l Mann mi l..and, um die .Nacht auf
dem Oipfel dea Bergen nu vwbringoD. Da die Eingeborenen
uns ftemdllcb geiiintt uwren, mletbeten wir TVager und stiegen
den Besg tmpot und waren eo glllflklieh, ft Arten des von uns
«wuchten Vogela sro erbeuten. Sein Gelinder I«! limlich dem
der Raggiana, ilas ja allgemein bekaout faft, nur sind die Federn
von tieforor Orangefarbe, und das Bniataehild lat grau statt

seil« ans. Die l'aradie« - Vögel . von w eichen man bis jetzt

Arten kennt, wurden t>is vor Kureein zur Klasse der Kriihen
gezahlt. Die MJinnchon bnkonmieii vor dem vierten .lahr nicbl
ihr vollsUlmliges tieh'eder, so ilafs man. so viele von ihnen auch
geschossen werden mögen, die jungen Vögel .«diont. um die
Speeles nicht auBsterlM>n zu lassen. Wallace hat ihn> I.eliens-

weise so eingehend gesc!iili!ert Hnf» fr-li v.<!i einer Hesclirt'tbung

dersell)en iJiselie und iiui- ^rj^-i i" : \\,'\. wir -u- ;.:i',-.'h'i-.H»n

werden Hei Tagesanbrui Ii ertielien - i'' ihn ii Uut und sammeln
sicll auf einem .Tanzbuum* bis '',s rin Mmo^ens. wo sie .sicti

trennen «nd l>is eine Stumle vor ^?onnellunlergang unsichtlmr
blei!ii-ii. »vni.iuf --i'' rtleder ihren Uuf ertönen is-i n. un
verkennli.ir uii.i bis ZU einer grofsen Entfernung vernehmbar
ist Er klingt wie kaiik-kauk-kok-kök-kok-kök und ist leicht

naclizuaiiuien, so dafs der Vogel, wenn er diesen nachgeahmten
l>aut büit, von fiaum cu Baum fliegend, bin in Sehuhiweite
herankommt

Am 10. NOTember aegeltan wir nach der Seymour^Bni,
einer brüten, mit liangroven uniaBoinien Bucht, an der Weat-
eeit« der Peiguson-Inael. In weiter Auadetmung errttrecirte eich
dort flaches Land, mit Sagopalmen bestanden« Sümpfe, in
welchen wir Salzseen und Hügel antrafen, denen Schwefp|dani|>f
entstieg, stark genug, den woifson Anstrich des fast 2 Meilen
entfernt liegenden Schiffes zu gefähnlen. Kinige der Hügel
schienen aus Alann und subiimirteni Schwefel zu bestellen;

auch t^utillen kochenden Wassers und kociienden Schlainines
trafen wir an, und die eine Schlaniin<iuelle entsprang nua einer
am Hlis^l «relogoncn kuminförmigon Höhle. Dieser Th^>:! di^s

Ijati.l' - V.W unbewohnt, die lieiden Seiten der .M»'- liit ' K'^'"''

dagegen dicht bevölkert- Die dort wolinonden Eiiigelioivaeii

setzten unserni Vorilringen Widerstaml entgegen, ohne dafs es
jedoch ÄU einem Zusammenstofs gekommen wäre. Augon-
scheinlicii waren sie ilurch unser Erscheinen überrascht wonien.
Es i«t nicht unmöglich, dafs sich ilies ebene Land noch bis zur
Hughes-Bui und die vulkanische l'^ormation nocli weiter iand-
einwjlrts erstreckt, wenigsten» haben wir keine sie begrenzenden
Hügelketten erkennen können.

Am 9. nnd 9. November luitenuchtcn wir einen Theil der
südiMlielmn KOate der Goodeneui^-Iiwel. Bine nolw, von
Norden nndi Sflden afaA enrtrediräde und hi iweTPikfla von
nicht weniger als 7000 Fnfs HShe gipfelnde Becgkette Uldel
da« Centrum der Insel. An der Oataeitv liegt eine, etwa 1 bis
s Meilen breite, fast baumloae Bbenc. Der Boden besteht uuk
(iiiminer und (|uarzhttllig«ni Solltefer; einige Hodenerhebungen
üad vulkaniacben Uiapnmgs und anf der, den SchiefeniuBUfln
in der BeymowrBai nm afeehaien gelegenen Spitie, entdedcten
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wir <>lnoii klciimi, w-ahncheinlieh erst kflisHeh Mtusebraiinteii

KtNlW- Aq nordöstlich«'« S^iHp durclvichrltt»n wir mehrere
DÄiftT. von denen das eine an» I"« HHujwm bmrtawd. Die Be-
«ohiifiri iflk'lu'ti im Älirsr«r« ilt'ii Kiiwr^boroiicn der l'('r;oi''<'n-

Ibs''I ilir rnlii;;i'.«' iiinl rn'Uiiillii'liMs Wtucn unterschied «icli :il>er

in si'hr \M >hlthuejider NVeiac von dem lürinenilen und auf^^t*-

rpjriiMi .\ufiri»iPTi dw ljptjei#rwi.

Hliiiser wal'f'n 'jaiu nnders, als ilie bisher ;f<'si'lif»iH-n ;?t>-

briul . indem sie sieh als I'iHtlfornieii mit ^.'ewiilhler ('her-

il;iflmn>r diirslclltt'ii , (h'ren lireite-^les t'n?" dein [»orrplat/ zu-

irekehrl ist. wiUirend sie naeh hi i -n iil iiiiili ich sehniah'r

»erden Die.ses sehiiiah' Knde ist im! tiülasmion Planken ah-

iresL'hldSM'n und hihlet <)en SL-hlafrauni. Die I,ftn>;e ist im Ver-

iiiUtnirs xin- Hreile und HOlie sehr bedeutend uml jr'«''>t ihnen

ein ^miz i>i>fr'nihiiinlirhes Ansehen.
l);e Iie«i»hiier ilieiief! 'I'heilti der hl-sel scheinen, obwohl sie

ihre rnat)hftn)ri>tkeil aufredil zu erhallen wissen, freundlich mit

eiiKui'ler /.u \erkehren Sie haben keine Kanoes für Scefulirlen

und sind ein uahre,s Itinneu- i>der Huüt'hvolk. Von den g**-

wfthnlichra Krankheiten Melanesien«, dem AuüshIs, der Elc-

phnniiatis, der Krttce und der Opbialmie, acheinen ne frei sii

•ein; dagegen litten «e aelir am RingwMrm.
Spuren von Gold wurden in einem der bllehe gcAtmlen;

doch int <n nicht «ithntcbeinllch. data es Kr lohnende Waschun-
gen in hinreichender Mentre vorkommt.

Mit GondenOttgh, der westSichslen lu^el der Eiitn-ca.^teiuix-

Oi'i;|>pe, geUofo unsere bX])edition ab. Wir hatten, ohwilhi nur
eine kMm Bchaw von MSnneru. viele Inxehi untei^ucht, iler^Mi

Einwohner, wenn sie je vorher Eur<>|>.'b'r ^e.-wdieji, {fepriindele

ri>aclie •relialit hliiteti. uns feindlich gesinnt xu »ein; al>er die

jfanze Kxpedition war ohne Zusiiimiienpf 'its mit den Einf<ehoro-

nen herlaufen .leiieiifall.s sind 1
•

I '/.i. i --m un^stiveriH.s^si); und
v<>rr;iMierisch. besonders wenn ilire Hut»sii'i* errejrl ist; wenn
l;. I II le aller N'orsicht un<l Wachsaiiikeil beobachten, auf die

<>elii.ou'lte der Kiti>,'el)oieiieM KJu'kiiiclit nehinen und .\lles. wa,'*

Sie eiii|ifunnen, ln'zahlen, so tr|;jnl,e ich du :i S4>lbst kleine

f Jesi-llschafteii das l.aiid mit Sicherheit berruen können
Die erfahrenen (ioldsncher, die bei uns waren, stellti ii i

dals die bri1ii»chon |{e«itzuniren in Neu tiuinea nie ein ergieiii^fes

(ioldfeld abirelien vverleii. oliirleich die Stellen, wo Alluvial-

goW m( der SUdoM- ood der St Aisn-m- Insel gefunden wIH,
fltr kunt» Keit gute Ertrage liefern würden. Wir konnten den
Plate, wo der «GrQmtein', aus dem dt« Steinäxte gemacht
werden, vorkommt nicht genan auiüflndi^ machen : die Bin-

geborcrnen «uf der (Hxxtenough-Iiiiiel doutoten ober weatwlrta,

ao dafa er vielleicht am Huon-Uoli su Hanae iat. In Xen-See-
land wird der ^(^fttnatehr gewöhnlich in Verbindung »it (iold

angetroffen.

VereiiitMUiclirivht«n.
fan WOrttaMbtralMlim Verein Ufr Hsii4«l*pM|raplila «prm'h am

|s Oktolior Hpit L,iiid(.'oiiilitsi-atli Ciri Schell nlicr An.irchis-
mus lind Yoki' Ki»!lnu -> |)i>in Titel m'iniUs ierfiol <ler Voitnif; in

r.\y<'\ Tlieile, «ion^i ••i-iiiT sidi h|i<viell mit den Ki'sclteiiitui);pii des
Aii.trchismiis tiesithliftiirtc, s>,diri-iiil im /.«citoii die Ki>Wt<»him({B-

t{k'schii.'hte der „Vouiig luuu » Christian AMrti'iatiOii iiini den-ii Oregon-

warlii^vr /Custaad bMprochen «lud-'. einer Vervlnifcun^, die im
icle'P'ii Sinne ein Gce«Dgeirichi ;.'i>(;vii itii> l'nixturzbewegtingcn
/.u 1>ild"n bi'jtliiiiiit si hi-iut. Ankiiii)>l'(tii(l au das Seiidschroibi'ii

Cl 4- ce hl Uli 's itbi-i tlii- Miis.Hi.iiKb' (b's stK/.j.ijtitt Lel>i>its uuil ^leichartif^e

frilicili' /. H von vmn l{«tli miil .liiii;;st, wimlea aiüh Hewois.»

^ir ^<vfi.ihfilj^c l'^r-M h4^iuU0|(^n h*irvorK''ledi«'n iim! si-lilicrslicti die

Thtf.»" Ix'jfrundet, dal» Kiilt^ir auf Ifolijfinn lieriitic und da-< soxiale

l.eben ohne sie xu Uniiid" ;:^,,||(. itais ilie Khe ondlich «ine i.rund

aaule der Kultar fiei. Dl^iii iHUge^-vii ist dor MaC«riali«mus di>r

Ciiti'iXaiin ^l<>r^ell)^'ll, und aiil den .Matei ialisiuiis fjrHiidpt sich der
Aliaiclilsiiiiis Der Vnrtr.t^i'iid.- :.|.i.ii-h dann Uber Zict iiad l'lane

de»»elbeii tuiil dit» Mittel xu deren VurwirkJli'buux und suchen duraiil'

di» logiachen Fehler und die rnmügllchkeit dea Bi<4tande» eines
Mklchen Zuftatuba nndiniw«!««!. Hieran ««lilofh «ich du Bild der
Th-itiffkeit der l^s+l gegrtlndefen .Youhk men s (.'hristiun Aann ialinii-

und <lie Wltrdi^ng ibrL>i' Iterlnutunj; namentlich uiit liczii)? auf
den .\ii:in'ln^iiiiM. Bin Hinw«U auf uiu nab«r Ucgeode VcriialtiiiiBe

bil.b'i.- ib-ii r^cMat'it. Au den Vortrag «chloM «Ich eW langete Be-
s(n-..'ciiunj{ IUI.

Sitzuiiic des Centralvereins für HandAlsgeopraphle etc., I''reiia>^,

ib'ii J'i (»kloln-r Herr Hosen {»'richtete in einem lüriffen'il,

mit lebhaftem ÜelfaM anr^enoiDinenen VKrtrate über die

. Indische und persische Te \ 1 1 Ii tidn sirie auf tXvt Parit^cr

.-Viissieiiun^- Wir weviien den Vorrairin eluet der nUdtsien
Nummern des Watte» vi-r<ill'eiitlichen

Nach Schlufs der Diskus.sion iil» " l' ii Vortruit des Herrn
Uo<K.'ii ergrilVüer V«r»iu«»ude das Wort zu l'unkt 11 der Taj{«i»>

ordnunir: „Antrag betr. die Anbriogung von Vorrieh-
tnngen sur Verhütung von UnglüekafUlen in den
Mascblnenrlnwea der Damprsohirfe." Die Veranlaaiang
au diesem Antrag« hat Keforent gelegentlieh einer im ver-

gangenen Sommer ira Millelmeere, von Trieal nach Gibraltar,

unteniominenen Seereise erhalten Behuf* Alisifhhrunjr einer

kleinen Reparatur an der Mii-; 'ti uc wurde dieselbe auf der
Höhe von Malujrn bei viillii; rnhijfer See fje.stoppt, als pliilzlich

die Sohraubenwelle eine L'mdrehunp machte, deien l'rsache

noch nicht auffjekt.'irt '<<f Dirrh l'ni>irehun« wurde
die Zirkulatioiispuutpe i i .-rf j s i:: 1 ; e<;ung versetzt und
traf bei ihrem Niederjj-Mn^ . -n Kii|i| i iin s HeizerK derart, dafs

sofort >lc-.-.'n i.ch iii .'i'r-r|irii'-;ii-.-l ur .e und der Tod de.s

Unffltickliclien erfolt?te Die den Vorfall in (libraltar nburtliei-

londe .hin- sprach die Mai^chinisten frei, unil klasjlifizirte den
Todesfall als .accidental denlh". Derselbe wHrdo zweifellos,
wie die Verhandlunicen vor der zu.st>lndi»ren deutschen üehörde
noch l)ek«n<b>n wenlen. vermieden wordenseln, wenn <lie Maschine
und die Zirkulationspnm[n' mit Sehnt zvorricbtungen, wie aolche
jfizt auf festem iMudo alieiwcg^u exietiren, umgeben wonien
wXre. Der nledereehmettertKle Bindruek. welchen der ütnmns
traurige Vorfall bei dessen unfreiwilligen Zeugen hervotgiernrea

hat, venmlalUe dieee, sich da« Wert au geben, alto gesehiüeh
snUsBigen Kittel iti Bewegung im oetsen, um diejenigen Ualh-
resreln zu veranlassDn, durch welche nimüche \ orkotninniü.'ie

verhindert zu werden venn(Sgt'l) Hierzu bietet S; '.>i< des Unfull-

versicberungsgeaetaas vom 13. Juli lt>ül den nöthigen Anlult.
Dieser Paregraph lautet:

rnfallverliütung.
^ '.'II Die <ienossen.><chnft ist befnict, fr den CinfanR de» (ienossen-

schiiflsbczirks «der bn-s?tn«mf ;thj!iiifrMBi?,etirl»*r Bezirke oder fOr

beatimmte Kai. v'
i n T > lirj- n un n i' l'T Ketrlcbo« Vor-

schritten Uber tünridituri^en dui VvituitunK von (.'nfAllcn,

oder über au beachaJTende Ausrtlstuni^.ajfe^nfitftnds der I'nhr-

leuge zu *rla*«en, und die Zuwiderhandelnden mit der Hiu-

st'hAt«un(f in "ine h'dier» Klii.sse dds «U'fnHroiif irf« 'idfr, f:dla

sicti das FnhneiifT beziehunBUwei!"? dor Hi lm-h t . rfit-i in

der hiichsten Klasse hptindet oder ein liofahrcnturif nicht
aufgestellt i.tt mit Zusrbblgen bi» zum doppcltmi Betrace
ihrer 15eitri»(re iii bedrohen. F(lr diu Herntellung der vor-

ge»i'hricbeiien Einrirhtuugeu isl den Uotriob^unlemohniern
ein«* angemessene Hriat zu bewlllif^en

Die (renos«en»chafl ist ferner hefupf fin ilii' Aiibri:ij."inß

und Krhaltiin^ der Kinrlchlniigen sowie ii:r il i-. \ . rh uüit h— in

der etwa vorjfeschriebenen Aniirilst<ing»g>>gonstilndo den
8ebiflVfÖhrer für vcrantwrirflich zu erklären und MUU tUr jede
Nachlllssigkelt hierin Urdnunffsetrafen bis zu einhundert Mark
anzudrohen

Vorsrhriften dieser Art bedrtrfen der Genehmigung d««
Koichs • Vt'r^v'l.Miinßsntnts. 1). in Aii; -ii|»e auf Erth(>iluiii; der
Uonehmigiin;,' :-^f die R-utaclitlii ln- .\i;i"«erung der Vi.i^tiknde

derj«ai|fea Sektionen, fl>r welche die Vorschriften ütlltlgkoit

haben sollen, oder, «rifern die Gennsia^nsciiaft in Soktionen
nicht eingstlieilt ist, des Oenm<!*enschaftavnriitand<«s baixu-
ronn.

In dankliarer Anerkenmin'? der .\nrPHriiiip, welche die dies»

jlihriKT- .\u.s«lenung für Unfallversicherung zu Uerlin in Hinblick
auf die Sicherheit der in rofl»chinollcn uml »onstip:ei: lietriehen

besehJlfIijrl''n Arbeilerpe-^r\nale ^e^^eben hat, sowie in gi;rechter
Würdigung der Syniii.iMii v -.velche pcradc den Zwecken dieser
Aufstellung' selten» der deutschen Heich«re;fierun(j, sowie seitens

der allerh'K'hsfen Kr»>ise zu Theil j^eworden ist, darf wohl mit
Bestimmtheit uritreiioninien werden, dafs die zu !; Otl ü-n Richten
(leselzes erfor !-

- Ii 'Ii' n .\iisfnhran4:i'verordnun|,'''ri ni.ne Zeit

Verlust erln.ssen werilen, so dafs benMl« von An{aii;{^ Höchsten
Jahres an, alle aus ihren HeimalhshUfen ausifehenden deutschen
Dampfer mit den nJ'iibit'<'n Schutzvorriclitungeu in ihren Mascbi-
netirAumen versehen sind. Der diesbezüiflich Ml den PüCSten
Keichskanz'er einzureichende Antra^r lautet:

An den
Keichskanzler I-Tirsten von Hisinarck. üiir"hl;niflit
Ew. I'"l>ist!iche Duirblaiii'lii wollen bocb||jeiieijrti si li i ^ \n.'. r-

Kisbuiien Uitle der uiiterzeiclxicleii UuiHdlwcbaft oulüpreclieu und im
Sinne ds« nachfolgenden AniniseH daa Relcha-VeraieiiamBgiant vsr.
oolasMa, in Qemcliiiti'htkrt mtt der Bes-BararsgeBoaMnacliaft die-
jenigen .M.ifsrc^i'ln /.II !reii"ii. Welche mr VoilHItang von UnlUlon
auf Uampfern sich .ils i)iini;<'iid nothwendig erwiesen haben. Unser
f,^,K,^f^An^^*.''j *n'>^ii'-h lauti't;

Iii 1>h iL'iiiiy:, <lars die derzeilifrcii Ijiir >'li1..nK'en in den
Masciiinenrautnen, insbes<iiiilere der .'Utor<-n See-Datnpfer. dio-

jemv^en Vorkehrunjfen vennissr'n lassen, welche zum Schutae
von Ix^ben und Si<'herheit iler Mnscliinisten und Heizer «ich

als unbedin(;t liothwendiy: erweisen, erscheint e.s dringend
geboten, den Vonicitriflen vi>n § 'A) des UeseUes vom 13 Juli
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I8»7 di»- pnlHjiii i liriiil. r. A-.isfiilii niiu-'liestiinniunfjPii folgnn xxi

ln«8on un<l mü ilpreti beechlcuiiigtor FeitMellun^ auwohl di«*

Spp-HcrufefcpnuiijteiiMluniD wie du Reichi-VenichnvngHinit
zu Itpnuftragpn !"

y.ur H«-|rrttni1unK uiiüorr» );ehOimnal)9a AntrOgM i"<i "» ^i-stattot,

il;inuif hinzu» pi»>t], dalH dii' Msxchinenwerkc zahliinclifr Dnmpfrr
II A. fiiKM- I'niklr-iduiiK ((iittoi'81 Piitlipliicn. Wenn iniu- solch«' ^'V^"-

bvri'iti« hi-i fju<l Moii jfntHnon'ii Trit'hwcrke« aut iWm Fest-

):>iidf oliritrki'illii lii'r S<'il.-< vt-rlntiftt winl, -•<f> i r-.ph"l(it ^.io »iim-n des

liilufig hoh'-n SecsaiiKi'!" in iinftU-iih höhfn rn M i r..« dir du- M;iMhi

Den aur Se^dampffr iTinrderlich iü» mui" nnnKMillu'b daram' hin

Srwi«!«« werdm, ilti» diB swiaeh«n den PCHMuaipm und
laaRMmm beM'-hiitllgirn Perenn«n bei unf^Ogender l'inMlhtitzuMj;

d«r XaMhinm, llHbe*Oadpr<> li<>l .itarki>n ^i-hwnnkunifen dor Si hiflo.

Kthi kieht in «Üi« MitM'hin>'ng<^triid>c hiiii'inrallcK fci^nncn l>ii-!i<>hn>

lipfahr emftchil dem dionmthuondon IVrRijnrii nnini-ntlirh mu h diirrh

di'i Uc« •-piiiijiPii dnr Zifkul;itioiiit|iuui|><' weicht' ohne i^imhi a. h in

Sch«ierij;keitou iiu( den nutJii(;fii SchuUvrtrricliluiiKvn iiin^oticn

wordon kam. Wird Hemer in KrwMpiqg; gcMfen. dalB in der Nahe
dor ftltanV* d«fi MMPhlnenrsumc» der Botlen deaaelben Mbtopfri;;

Ui, M> crxi hfinl CK ({cliotcti, p-.uiz iK-'-ondcrn hier pitenit' (ütter um
Kiii!»h<>dcn tcKizuU'jrcn. welche dus AuK^leiten der iH'-M h.H'tiftten Per-

«Hicn enichweren Kndlich !«idUen iin den Wiinden des MiiHchiiien'

riiiniie^. »n den die .M.inchineii nntpelienden <iiHern »iwie in der
Niihe dei reuerUMgeii lielllnder und Staiijjeu uikgt'brachl wenlpii.

welche dem dieiMteilhueDdefl PeniAiwi bei bohem äeepui(;e einen

roMten Aikhaltepunkl (r^wAhren Vielfach «Ind aueh die in den
M;u<i'hiiienniiini führenden Treppen /.u ^dinuil und mit uiiKenh^etidi-n

Vorrichluii|.'' n ver-^ehen, um den Auf- und Al>sti'i)fendeii eine ii linelli'

und Hii-here IJe«e|iuu|;. einen -i<Iieri*n Hull, /u >re«)ihren L>ie

.M.i>ehineii Treppen ».-ihlreicher U.-iinpfer haben nur eine kur/e (ie-

l;niderr-t;ifip- auf der nach ilem MH^chiiiennMim <u •;''li';J<'''en S'ite,

\^ahrejid e> durctuiU!' erittrderlifli er>cheii»l, eitie >rdche au* h au »1er

nach der h<hifl>waiid rM };ele^'neii Seite auxutiriMp'M.
Wie hereils hen "r(;eli'>lien. ennimeehi -. in.l .il.rSiche Vor-

kehruuffen auf Sicherheit der M.mr rh il |. n i n - . -n i.l. i e den
klfiliereii -«wie den Ultereu Kj-acht Dampfern. Jiie nacht rii^flich

auf di<-<tn anxutirltiKen (;ehen die liextimmungcn von | 9u cedacbteii
UfsetK-.-* die urUhi^fi' llandhahe Ohne in Ir^ri-nd widcher WeUe dies-

ijMOgtiche be*chlll«»e der üustJlndijri'" Hi'hi.irdi-n prajiidi/ireii lu
wolleti, dürlte e- .^ich ferner u. A auch empfehlen, ilarnuf hiuiuwirken.
da)< kUnflif; kein von Werft j'elii^'^ener Dampfer eher tilrif -ipjirt I

und rejfistriri %serde, hevor idcht die länrichtuii|;en de— II ' u \ 1:1 I

amtlicher konipetciiter üvtw alf dt<ii l'ordvt'UiiKi-ii i;enU{;end er-

kannt Mwt, welche Im iManm« dor McheriveK. 4cm Mamdtiitea-
peiNonal« bezw. d«r l*rMir«lH>Miiniiig Ob*rluitt|kt K«>rordert w«rden
luU>r*«*n,

Vax lehhafte Interesse, \^elclle^ Seitens der hohen Keichsi-

i4>;rierun{? noi h in jüHj^wler Zeit allen He!-trehun|;en. wel.'Ho <!;». Vrr-

Ikülunif von l iifülleu /um Zwi'ck hüben, xu Tlieil ^' '^ ml'n i-t l:ii-t

die unU-rwiclitiete UeMdlM'lwft die hm h- uitd wohlj|;eiH''igti' (ii-rOck-

"iebliniDK Hirw «isebcnvlni Oexnrbon 8elt«ii« Ew. Flin<tJieb«ii

DttretüiMieiit «riuMD»!!.

IChrerbietjgül

..Zeiitralvereiii lllr HnndpUK^oifraphie
uud Forderung d«ut»<J>er Intcresüeu im AuKhuute".

Dor Vomltaentfe.

Nachdem die V'i>rmmiiilung «raMimiiiilf diwn ArXng m
ilem ihrifren KPHUieht hatte, goht der Voiritseiide auf Punkt DJ
diT TugpK-Ordnuiiff Qter.

Ci<>mAr:s den ffoltünden BetlimmoDKni dOrfen auf deulachen
Duiiipfoni uIk Kapitän, prster SlfutTtiiunn, <'rj<t«T und zweilnr
Mas('hini.«t nur sok-li«' IVrsonen anjiestplll werden, welche die

für dlMi- St«-llunf{<>n jn Di'Utii<'hIaiid vorKOnfhricbeiien l'rOfun^eu
bestunden haben. Ahidifhe Ueslimmunj^en sind auch seitens

d<'g Auslände« zu Cun^ten «b-r re.<p An^t^hörigen di-sgelben

ffctrolTen nie lierechtigunK dlesuT Hestiinniungen uiuTf anerkannt
werden, da os im liiterewe oines liande» liepi, für Keine An-
fffhOripen xu (surften, niinientlii-b wenn iIhm IIi- h i!ur. l', ;ir;,ili 'f^-«

llestiinniungen d'-r «uswllrtiKeii Stauten im freien Mitbewerbe
um i;eMi>;neli' Sielluiijreii iui .\uslitiid<- au*ge8chli»siM>ii oder
zurOckK'eüPtzt ttenlen Alieb ist i(nzu>;*'ben, dafs im Auslände
die rriifun|r>'n für die fri'dachteii Sfi-Ilunjfen vielfach y,u leicht go-
iiummen und in I-Ndge d<>s.«en !'ers4inen mit AtteFlen ver>iehen

werden, welche den at( slo bef't'htigtiT WeiM- gestellten tech-

ntiH-hen AnfiiAlpruiigen nicht pntti|in>clien und der«n Heuerung
daher ntr die l^rhrrheil deutovher Schilfe von Nachtheil sn
nein vwoMg.

Ko ))«>recbli^ dh*«« (•«ichtepunkt* auch a^n mlligvD, m
kann doch Ihre atrenge Darchfllhrunif einm apbr gnihni
Naehtiieil Ar die deutacbn SrhüTTahr« namentlich im Aaslande
aur folge hatten. So kann einer der g«<dAchten Angestellten ver-

tinglfieken, mut«: vielleicht Krankbeii» halber in ii|;eild einem Hafen
surflrkgelas^en \\cn\en In l'olge der Schwierigkeit ud<I hnufig

abaolttten DninOglichkeit einen geeigneten vonehrlftsrnKTalgen
EfraatanuHin mi finden, werden dann— b«i stretiger I>nrdlll)hnni|g

der •> mii.'indenen Beslimmuriffeii 'lic ileuischen SchiM'- v.m
uri!-err'n ]';<]nMiln am iUislaufen verhuiderl. Gerade im Lauf«»

<lie-.,-.s .l.ilifei; idnil ilurfilier zahlrelrhe Klat;en wie<lerh<)lt laut

gt^\\\ir, So ist u A ein deutscher Dampfer im Juni d J
l.'i 1:1,^" l.iriLT in Triffst am Auslaufen '. ei hiiulert gewesen, weil

es ihm injU aller tmchweislichen Ifeniiihun^en nicht ffelungen
war, weder in lland'ur;,'. noch in Kiel, mich in Sieltin unil tr<it2

dreifach hfiherer Honorttfangebote einen Ma.sohinifiten I. Klasee
zu heuern und idadana nach Triest kommen zu lassen Die
}niiistii;e I^Li^p de* detilachen Exporthandels iu diesem Jabre
und die deiii|geiDMlM> altttfce Naehllnw« und geatelgerlen j/ihne
enehwerten die Heuer dea Peraands ftlr im AuMande heHnd'^
liehe Dampfer ungemein Die Folge der ans den hernebendea
Vortehriften alch ergebenden Vachtheile ist die, dafk die Ver^
frachtunn tob Waaren ilun-h deutsche Schiffe wpnlg«»r gesucht
Aird. denn Welcher N'erfrachter will das Risiko iibernehnien,

seine SeniUitipen um Wochen und Monate verspätet an das End-
ziel, auf den Markt, zu hrinffen.I

Im Hinblick auf diese Verhfdtnisse ersch4>tnl es im Interesse

tier Sehifffnhrt g<>bot<'n, unter Heriieksichtipunff der mehr oder
minder tfnifs«'!! Kidfernunff der iiuslflndisclien Hilfen sowie der
jeweilig vorhanilenen Schwieriirkeiien: sffeijjnete Anjieotellie in

I><>utschlund zu ensa^riren, lon einer .•'trikten Durchführun«- der
herrschetulen ISi'siiMimunj.'^en abzusehen, einp mildere l'raxi.'' zu-
zulassen und demjfeniarN die deutschen Konsuln im Sinne der
let^tteren zu inslruin-n Insbesonder»> sollle diesfalls ilas Rncage-
menl u A englischer, schwedischer und österreichischer
Maschinisten ln-zw der .Mascliirnsteti solcher Staaten als zulJkssi^;

erachtet werlen, deren l'rhtunjjen hinsichtlich ihrer an die

Kandidaten gostellteB Anfurderangen den iti DeuiM-liland ge'
stellten am nAchnten kninmen. Eventuell würden mit den be-
treffeodan StaatRn Vertitge auf Oegeoaeitigkeit abauaehHaliMi
zu «ein. Andel« vertult e« rieh Ja mit den SeMIfen. inelche
aus einem deuisrben llafen auafaiufen. Dieeen wird «a leichter
«ein deutsche Maschinisten au erhalteu.

(jiter Hinblick auf die vorgedaehtea AniHlhnmgeB beaehlob
daher die \'er«iammlung. folgendee Oenieh an den rantenReicha-
kanrjer zu richten:

,.I>ie unterzeichnete < lesellüchafl beehrt sich an Kw. FUrst-
liehi? Durchlaucht das nani ef(;«'heustc (lesuch tu richten, durch
(ireei(;nete Vorschriften die deutarhea Koitituln zu vpr)iidii«»en.

nuolandigche ^^ejirUtle M »sc h i n i» tun rum Kruatz geprüfter
deut^ciier Miischinistcn auf deutschten im Ausliinde betindiicbao
D.impfern namentlich in «Alchen I-'llllen zuzii lassen. In
wc-lc^i'n i)»-» !' n (J.1 ); f! men t u t sc h i»r \f .1 s ''hi n i « t en
eilt !i"-.|.eii S I Ii 1 f i ^' Ii i ( r. Ii u 1: d Ze i? > e r! usl e :i % er-
knnpft ist und «nniit eine mildere Hnnithnbun^ der iu ticl-

tung; beniidlichen diesbexUxbchen Ven<chri(ten xu gt>sl(itlen,

ais Mieh« durch dn« an die deuladioo KoMuln unter dem

18. Üfctiobar 1884 (Xt. Ü^^) gerfehiete Aoaehrdbm daabohm

AnawiirUgen Amtw für xulaMig erachtet werdfio.*

Khn'rlilellgKt

.Cenlmlvercin ror Handid«g«ogi«phie
imd Piird«r«lng deulucher Interessen im Aualaode".

Der ViirsilH'nde.

WärtteiakergUclicr Verein für HaadeligeoaraiiMe. Am 2.''. Oktober
sprach Herr Iiiiresiipsit S(»eiil"| ausi n< r;r nhfr aeine .liel>o nach
Sumatra undsi inrii Aul. Iii: ili 1:1 I iimiM li.^H.'llin

. ZahlrelcheZuhurer,
unter ihnen So. Hoheit i'rinx tu {Sachsen -Weimar, 8e. Durehlaucbt
PUrat vun V'rncb, der preiiiaiacbe UMaadle Orai TOD Weadehlen,
Graf I>r M. von Zeppelin, Ramn Blnolin, Kominerctenratii Jobst
und Andere hatten aicb eini^efunden und nahmen den interessanten
Vortrag mit lautem, wiederholtem Beifall auf Von Port S.'iid durch
das Knthe Meer, nai'b Aden, nach Singapur, endlich nach dem l..->iide

seiner ßentiiuinung' fahrte der Vortmj'endi* iM'ine niifnierksnmcn Zn
hOrer, urn ihnen diuin ein fein nnd liQbKch gezeichnetes Bild iKv!

Ix'bem« im indischen t'runld. in den ilm seine HintiKkeit gebracht
hat, mit seinen Freuden und Leiden vonufuhien. Phnlographien
der besuchten Hr^i 1 den. .Mndelle eines nialaylscheu Hause.-, und
einer im l'rwa. l ;.i:(f,""*chlii>;' iien SothliHlte. in der er leben und
arbeiten nninue. /iirkullrteit widin'iul de» Vnrtrap's, ein Krokodil
schadel, die Haut einer iiiiiielieiiren Python erinnerten .in <lie Ire

flUireo der Wildnils, »«'Iche mm Theil in poetische Form (jekleidet,

dun Publikum in tn'lflicher Weise zur Ansi'hnuung {jebrachl wsinlen.

Aua der Kulte des StoH'es führte der Uisbier den Zuhürerii dus Beste
vor, nnd am Schlafa war dna Uediwern, da(B der Vortrag; abgehMifen
war, Wehl efai aUgemelneaw

Brief ka»ten.
SaaiiM-ARleihe. Herr Kberhard i^chmid, langjAbrige« litt-

glicd de« .Central Verein» für Handels-fteOffraiihie", bis vor drca
2 «Fahren Direktor der „i>eutschen Handele' imd Plautagea-
fluanllafhafl dar SBdaee-Iombi* ni Bamtmrg, TMOlIhBtItetatiin
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.l-'rjinkfurler Journal* vom "iri (>kt<il«»r i\"r. TVi.'ii folfffiKl«'«

Si'hrp'ibon, dpsseii Inhalt wir vollstlimlif; billiffpn. K.-* >ri<Mit in

cJiTThat nii'hU kläglicheres, «le die Helzen'ien der GejrinT der

Saiiioii-Kriv<e treffen ilie ileulKeheii SUiliee-Inti'ressfn. Narhileni

sie diese durch Verwerfunfj der Smiioa Ndrluffi' w. Z. xu l'ali

gebracht halit-n, lenfrern sie nicht, die durch ({eilachie (»ecell-

Schaft in ils-r Sü L-.m. s tM'i'''i'iifln ileut«chen Intereswn dem In-

«ie Ausland)' u-i iuiüer fortsesetzt zu diskreditireii und jeden

ehrlichen Ver^ii fi ;lcr fiesellpchafl : durch Keei^nete Finanz-

uud Vcr\kallunt<j<-MarKrejj:eln ihre Lage zu feslij{ei) und au
bcEiKern, herabzuwDnliK^Mi Herr 10. Schnild echroibt!

Stullsart. Hotel Mnri|Uardl, 2'J. Dlctobt-r issa

tieehrto Kod.tktioii ! Von plnem prt iin u nl<> Ich ;iul i m mi. i

Lhirdtreiüe auf eine KorreaiKiiidenz ans Hcrlin in der ,l-'n>iikt.

jColtaac" (Not. m, BntM Morgcnblatt vam 1». Oktoben) suftmwkMim

Dieser Artikel fc lili-bt d<'r li.i»!'« KriphKrculeriiiig »lies tln;femai-h

in Sainoa in die t!chiih»\ wie .iiicli vorhi'rfcchende Arlik''', lii-^iniii'iiil

mit Nr. 277 — 4. l»kt<tb<'r, die .IieiKarht' Handels- und l'lrinlii)jcn-<i''-

elUi'haft der Sndaee Inxelir ant.'reireii.

S<ji,-inj);r icb Direktor der Oeuturben HandeU- und
PUntsKea-0«««l]Mhftft derSOdaeo-lniielii iit HnmburKwor,
batle i«b mir M mr FAitht gmiwllt, die AiiHl.i.^Hiin^'cn der .Frank-
fnrier Zeilunf;' und ihrer tiosinnungsgeno«*!'!! niclit /ii ix-ant» orten.

|)a jedoch der erwldiiite Artikel, eben«" »io < in uder /.»i'i M->rlicf-

(jehende, der n4'ncn Anleihe, welihe die UewIlHchaft laut den m-i

ijfletitlicbten l'rni<|M>kli-ii »ufgele^t b,it, ?.i-hnden, mi lie|r( CK (tiTjidc

mir, diT irli Wehren Kn»nkh<'it si-it b.dd /.wei .laliT<-n :iun der Dirckliou

:iuyj;<.'^cbi('di'n bin. "b, iler Wiihrhelt ille Ehn' Rieben und die

Kreunde der Koloai.db^'ftn.'bungrm inid Knpilalli'ti'n ilar.in xn erinnern,

data d,-»« t rtlii i' J. i I'i uiKt ; r Zcilunj; beeiiillulst iHt diin l) ihn-

rarleiricht iii;.- l-i r.i i-' -ii' ind ihre Parteinenimwii. inid dieni'

allein die iinermerKlulien (inlitixihoi Bcbwierigkoiten der S.inioa

ProK'' ^ireHcli.-ilIi'n, dadurch den bisherig«!) tinaiudeUeil Micbterliil^'

d*r SMltoa-tii'»i-llKi |iari direkt M'P<chuldet und dM iwoitblbafle, noch
VIlbalHUinle Hcsidl.it der b.imon Krinferen»; hi'rbeigefuhrt haben.

Üurrh die rtlckhaU.-^lonen \V<'i(sch«eill({k''ili'n in den Heiclislaga-

Vl>rfcandlnnf.'eR tiei der Saino.i Vi rV-iive haben sie die Amerikaner
auf den t;i • -"II Werth von S.i) i

i > i i'nierks.ini gemarbt, iliacn die

Lnot xuu) BcHit/ eiiigeintpft unil den \Vuu»cli zur iiulreil'hun^ uns

dMiMdMB UtiMlcn h«rb«igefllhrt In den teUtcui V4wliandlungen
»wlaeliM dvn ftegl<>runiren haben ill« Anerlkaner, woM wi><»i>nd.

dafs dem Heichskaniler in Europa die Hände gelmnden sind und
datü er kein Wölkchen nm Horizonte iiurkoniuien liu<»en kann, oder
tie!"j.er will, ihr lifl?' Iit" * Sj,iel .l'okiT' nutr«'" ntidt, unil meines un

li' j. l.iiii 'i'i Im- die Keicb!.r>',4ii - iLi;; .lu« mehr al.< einem
(iruinle wdir »eine (felianüelt, die Amerikaner ;;eKiimen zu lu.-wn

Wa» d*n innen»» Werib der Sicberheic, welcJie den Oblinationi'ii

dor 8aBI0a fle!<ell!<chaft gi>bot<»n vfiril, anlangt, mi halte ich dieselbi>

für jeden Ka|>i(alislen, kleinen und jfnir--i n, Ulr K-enlVL'i mi im t ich

h4>»i'iHe dies dadurch, dnl» ich mich .'»ui - N'm mit i jn r /. mi In; iii^f

betheili^t habe, obschon i<h für mich erhel)iiche ilctra(fc sowohl in

Obligationen, die ich k<>n\<>rlirt habe, aln auch in Aktien bMitse.
nie l.pH('keM Im l'nwiiekt, auf welche die .Frankfurter ZAitiUiK'

aufmerksam (ceuuicht, »iiid, «ie Ich nhec/cu^l hin unabHichllichc

HtUte ich meine l'apirTc zur Hand, i-o wflnle ich ile hier aUHmilen.
jedefif^ilti wi-il- ii h. r|.;l:J ;nir Zufriedenbfil •irn-s .ledcii heant-

worl-'t v\,M'i' ii Umiii. II. Iiii in den Zeilunprii vr i .ii'Vnilichte Pni-

nitekt saj;t i^' I t'i'* wi'itei-en Beilin(;un(^'n der Anleiku («diao auch
KOckcahlungtnKHius) können bei un« und den nodihanannlMi Bank*
hkuxem (worunter Filiale der Deutschpn Bank in Phinkftirt »- H.»

eint;e»ehen worden.' Ich tra|j;i'. WMIIM dio .FrankftirUW Zeitung .

die doch ihre l<e«er aufklaren will, M Wisttunt SU hoben Kcheint.

ich Iii inroraiiren, ebe sie ]liil»traiien {^{^en die Auleibi- der lie.seil

M'taaft horvomift?
Mit vorzU^tichstcr HochtichUiiig

Kherk*rd üchald.

ifrtki.

Muakksi CcutiUao, Mnucsii, Mi>tiviur, ^lam|p^>r „Kra* Wucniuira" Biulv

SeiiMaaaahriohta«.
— tvni, S|.<y|IUi>iuluai Aianl

fui^cnii«; l»ii>pit.fAtrfkkrtn fM Bautnrc MCh

•V Yurk ivl> lUvri'i PiiiaiiM ..(i> ll< r>" S Ni.v, ral»r. Dampfer JMlma^ «ron Riu n)
Ii N„vrinl,i.'r. (tIaiSaBthAllipljUailljlIt'rHUoimlUilii*' W. »<»WO»>f,tMUht ^m^lf
ivoa El>fn> ti H««*Bk«r. DtmiHrt Jm>n*W («> Bmo) H. Xmamar.

BdihBoru, buapte JOolUtf* M. Koranktr. Dsmiilvr „CnlltamltP 1. Dwnmhrr
tWnltailcB («ia Birä«) Daawfrr .AlMail»" « \>>i<.<ii>i><-r.

HMIe* aa4 lf*WMl«|UB ivlm Um«) Dunfer „• roaliB" '.'.^ Xuvvmtif-r

ItafMW, ll^iiifivMi, Vm Cnt, Jamf/M), D-tniiit« r „TuuUiuia- h. Navi,«il><.r

bravtlicn; B«iiiB, Itii* Jan* Ifo uiiJ rinuro^, l].iiupri:r „.tri;v-Dniia~ t. Nov,-nitii.*r AI>.-iiO*

— I't'rnanilniro, Rio do Janeiro und Santo«, DampfiT J.iMatMin" II N<iT«-ntlM-r AtM<n4«

Oara, Uaraatiam. l'.-»r.-K linin(.f<fr „Anilm"-«-" Non-aiti.-r-

— HaTtia. Rj» 4v ianvitv und Snnioa, Uampfer J^anton" i>. Novcm^MT
— t^vmuiDhiico, Klo JBii,-lro iiaJ l^.-inlo«. iMmiif^-r ,.n«,rni»* Aln -" ^.i. mlM-r

Ia I'lalar Hoalpvldeo, Ruvaoa Air«-*, Hoaarlo. Stui K)ci>Jaa c. i.i Ma i iti,i, thiMpfc-r

,,C«r1t>'Ka** 1 NovfmbL-r Abunda. t>aaDr/rr .f'^raihixua" II >i>t4<mlicr.

UfcUe, Fun, Kcnlrai-Anu-rik:!, AniWL'ri-,-p t-uuu» Arcuai» rMagtii'Haa-titraN« attt ^
OaKpfvf ^T^Obt'A** 2. Nevt-nilx-r. I).imi»ror ,.Vir»lllA"f ?. Nov., tlairpfi-i .\ ali-rla^

at»t«mfca». Oaavfer ^bjiN»«"* N.ivvmii,^. bim iui( * l>vawului«i«a »rliiiTe
' ~ ' ' mii di>' aalt t >a>tl>>ii«f «acb Pwn wM Snfui

Aaita.

CM-Iii'ilrii- U«<lra», CiUrutW, DtBfi«« ,BHM|llial*f" n- Hkta Wiiwlwf.

tfM-Axii'B: r.'iuii«, slDomin, Baogbäti Dtktfct «»Jvclm' I.

trt WmkiMck Dan|irrr .JSnalna* i. Novraitu-r.

Latsa Inkl. t»«n<p«'r .rar! Wmrauw" Hl Mmabat.
•Ril- «M (MIMUWb OWtfMlTFwi Kiiial>. t>i > «ima Biv)> ><

Jitmuf II. XawalMr ilbcii<t<

A.l. laKir, M-'lli,,lirn«^

; 1 tK'Ki-aalMr.
"

AatlralU«.
Rytlntgr, Dwafftr jkmniimi" m.
ja» ^maamCDM^ a. Jaaanv ,^ollni,*«-ir Kfrtiraar

AitKI llliiattMlIial,

(11. i'i

Dcnt&eh« Kxtiortliank.
Kar TitlcBrainnw»: Ki (.nnl-iti.., lii Hiii.

Al)th(iljng; Exparttiurenu

Berlin W., iylnk»ti nlüe H2.

'' n.w. ii»v. «le,! aar mit 41"^-r Adrva«,'

ii« r#rirlifanff rir dir Bar»e<t*riln«akMl*a Ja4ar «nb Cblfflra L. elii^vrfJrliTaa
tlffl>rt» l«t ittm^f» %mtt *fm ^vm Ab*iMi«ala*ff<rhaad* 4m IC.*lt alrlit ufaMrIcv«
Klrnira I Nut iMaril» HrtafliMrIl»! iMtaaKm - IM A banaaat > 4a< K..II.

iA«fd^ dia 4»r aafSriWrna« fai#b£nilrli*ff oabrfaa *arh«»da»pn UnkoalM In

K^rhuaaK ffvalrllL Uta Adramaa aelaar AaftrMfabar tb^ll 4aa K-ß nur «..inrii

kkirnaratra tm .Irn i.r kanalfn Hadivoavan wir.

ölit. Ein auf t,'r«>ttt be»tenx elnirefubrie« Import- und Exporthaus
wUnacbl nodi die Vertretung leiAiuniisfuhiger Kinum ik Glaa>
Foni«1tan- und Uetallwaaren U''<*ilen, \>'erkzeui;e ftlr TiarhIiN' nnd
Schi'>«ser. Thor- und FVnsterbencblline, Thnrschli)iN.ser) tu nbernolnilML
OH'ei'ien nimmt unter L L 41! die .iJeiiLiche Kxportbunk" enl^egWL

.il ) !. 'I- tiiti:-«l'dil(fe deuli«i he wie nuxlftndische Fabrikanten von
Zink I II 1 Ml i iillil 'cbeu aller Art wollen behufs Anknüpfung von
\'erl>indunj;en mit ciuer cuiKemibenea Fimui in ForCu^^ttl ihre Olferlen
unter Oeiflianiig von PieialMen «atar It. U 412 an dl« ,D«HtiKha
nvpoitbank'' «Inaendm.

il I r> Kille ..<ehr IcUtiiii);!<r,ihl|j;e Fabrik von F.i-senwMkren. SpMiteKttt
Mucheii-s, wdn.'ii'ht Verbimluntfen mit Mexiko, Zential- und BAd-
Aiaerik.i sowie Afrik.i anzuknüpfen. Offcrfi ti von Finnen mit feinen
Kefeien/.en unter 1,. L 4ia an die Jj. i t-rlir fjxporthank i rl.ct i,

'>|ij. Eine ang4>iieheae «leutsche Firma in Bulgarien wUnscJii mit
ipitcn Hamburger oder Berliner Hkusom, dlo trieb mit d«ui iietnide-
(TMchilft befiwi^en. In Verbindung m treten, üeiuinnte Firma i»t in
pt.itiilc lohnr'ndi' (iiwlillfte, benonder» in Koi?l?en, welcher dort In

dicHcin .iahn' tiowohl an ljualititt als (ju.'intitat beBleiis auBK'efallen

ist, ttbiuschliefsen. Olforten unter L. L. IM an die .Deutsche
ßiportbnnk.'

517. Flu Seit Hl .lahn'ii In Kunstantlnnpel ginu'barüjcb thfttijcer

.\Ketii fnr tiaumw'ilUimren, nihen und KefarbtoB Wollwnaren »hSi,

»linnclit seine Bctiehuu»r<>n mit Deiitsrhl.and lu «rweitMiL OSbrtan
unter I. f. I i in <!; | liiiirxche Kxportbank'.

•
i|'> i;iii in l'.iiisa. I ..l ir Innjreri'a .lahren be.HifOiiMili- .Nsi'ntiir

lind Knminis8ions-(ieHchail mit {^iiten Kcfurenseii croptleblt ^cb >ur
l^bomahme weiten-r VerblnduniO'n. UtfurtMl unter I» U. 4I( ntoint
ille .Deiil.sche Kvportbank" cntjfegun.

'VI. Kine Hclir sidide und goacbaftstUchti^e deulache Finna in

Sizilien, welche den l'lat/ dort ifonau kennt, wOnscbt noch die Ver-
tretuiif; eine« leiriiimp'fSlhiKen s.1ch«isrhen Fabrikanten wollener und
halbwollener Ilum n i\!i :<len<tofl'e )i\rtike| von (il.iuchau und Mn<n»nef,
»owiu «in«« la, Hausen, wvlcluw Umiier und UenH<r Artikel —
aehwnrce und farbig« «railen« Thibota, KnachnlM mm. >— Mht» m
Obentdimeo. Oefl. Ofll»rten werden eiiieten unter In U 417 an die
.Uentsche Fxportbiuik'.

.(•.II. Flu Hill Hitnirte.i Haus In Huenos Ain>« sucht geeignnte
Vertn-tung'en di'ufscher F.dirikanteii xu (Ibeniehinen Uflerlen er-

beten unter K lj 411»

-'<'.'!. Fin Nchr thtttiger und uhrenviurUier Kaiifinaiin und AkmiI
in Uiili^ariei), der aalt langier Xett dort nnabn»i|? iai iiitd dna imaA
(.'eiian keiini, wonicht die VertretunfT «Iner leiatntifrsfahi^.m deulaehen
K:ilii-ik von i^-Ihem und (crauein i^trohpnjder üowle Strnh|>app
deckein et«' , die n,-<ch dort tu ex|iOrtiren j;ewillt ii«t, v.u Uheniehitien.
Uetrcffender Artikel wird in Uult^arien in jfrolseren Meiigien ife-

liraucht, und will Iteoa^tiv bienn bei einer j^uteii VortretunK »cliöiie

und seJir iufriedeei»<telleude l«»achilfte er/ielen k4lnnen. (Jefl. Otferten

erb<i>ten unter L. Ll 4I9 au die ,Deutsche Bxportbauk-.
'iii. Ana einer der andlleben Frovlnzen Knuillten'a habvn wir

Nachfrajie nach leichten wollenen Shawl» für Frauen Un i Mahner.
— Lei^lunifsfahlne Hituiier ensuchen wir, ihre wenn riiif;lii h l'C-

luusterten Offerten unter L. L. 4°J<i an die .Ueutaehe Uxportbaiik'
eliiauaenden

i'i^it. Fine bedeutende und leiHtuii),'BrAlii);e Fabrik fUr Beleuch*
tiin)(s- uud HeizuiiifagaaeiWtftnde nOiiM lit ihre Fabrikate, wie Laternen
und lAinipon fUr RiaenMhldietrieh, Marine und andere gewerblich»
Zwecke, sowie H.'lj!un(js^i'iret!-<t.)iide fdr Eiscnbiihn'.v :ii;i'.i, Vcntila-

tiiinen, Uefleklc-i i 1 xi.nkti iin mehr im Ausbunle in/iHHi.r-'n

und sucht zu diesem Zwecke mit soliden uud angesehenen Imporl-
Hiiu.tem mip. Agenten des Auafauidoa in Verbindung lu treten. Qal.
Ollerten erfreten unter 421 U h. an die .Oeulache RnMutbank".

."i.'4. Kxport Komiiiis«iniiS);eS4li*)le , welche Italien oder den
t>ricnl lieri'i.sen lassen, und gewillt waren, mit einem seit Jalmtn
(.'Ul lieNsIllirten llau«e in Athen in Vr iiiimlunir »ii treten, wollen ihre

Olfeite unter 1^ I. Vn an die I>ii;t4rli' I,\;.mi i liank i ii;'»'ii'licn.

eli.'i. äuniniliiclie JaliiKiUljje deii .Export", von denen die enstun

Mkbo» ifIlten Binbnnd hab«a, «Ind ufelawarth m varkanfen. OAKm
unter 1^ U 4:2^ Ml dk^ ,l>eiilMlie Bx|iortbMik*

Digitized by GoOßle
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'>'>!'>. FAnc ««it r> .lahnMi hpHlohoritlc
, nnK'wvIx'i»' und bi'Ktori!*

|

<'lM);cmtirto Pimi:i in .M^iiT wQiiscIiI fUr lni«tuii(;Hl'nliii;p llaiii'iT ilio

Vcrtn'luiiK zu Ulii-ni>>liiiiiMi. (Xlcrti'ii iiiiniul iU(> .l)i'ubichi> lixport-

hank- untor I. K. l-'J i'iitKi'tP'ii.

.V_'7. Kiti mit Im'.-«Ii'ii Kfl'i'n'iizcii vcrxi-Iicnor, pit piiiffcfluhrlpr

A(;i>iit in t^piiiiii>n, <l<'r nuch rnriiipil, <iiliniltikr. AI)ci<T tiiiil Marokkn
l>i'iTi«t. «nn»'l)l (lio Wiirt'lunp pinrr l<'i>«l«iiiirKr.1lii)ti'ii Kiihrik von

I
Pi'rfcirir Mnwrhiiii'ii fttr Chocki" <'tr. zu ttbernclinipii. OBi'rton unter
L L 4'J'i an die .Dout^rh» KN|><irll>nnk " i>rhc'ti>n.

.VJ». Iline rpnnmmirtp und fnit •hiijofahrtc Kirnia in Italim
xtnntic-ht OfTprloii für I>ani|irnia!ii-liiiii-n alli-r .\rt, TUr MQIiIimi unil

(irulii-nlii<lriiO>-lviiirii!litnii{^>n, für I*i->tillir-A)i|iiiriU-, l>»in|ifni<>l«r)>n

und I>aiii|ir|iuni|i<'n. 1.4'i^tungKlaliip- Pubrikanlrn l>oliotH>n tuilcho

iintiT Ia Ij, 4'jri an die .IJi'uIk'Iic ßx^Hirtbank' oinzui>nndi>n.

Gtrman-AustraliaD iui Mew Zeaiind Despalcb.

Augnst BlumeDliial- Hamburg.

jSeu-SccIand.
Shav Savill and Albion Co., Ltd.

New Zealand Shipping Co., Ltd.

N.u-Ii Auckland, Welling^ton,
C&nterbmy, Otago, in Dm-cii-

tViiclit aiu'li iiiu-ti niidi-ren Ilüft-ii

Xeii-StH'Innd's

ab I.iiiiiloii.

Koyal Mail SI>eaiiici'H:

-Aorangi", 14. Snvpiuhcr.

-Coptic', 2». Nnvi'mbcr.

.Rimutaka . I.'. Dezeinbor.

SeEelaohiffe:
.Pleiades" narh Ani'kland r;L I.Nov.

.Haicione' l.yttidton <'a.loNnv.

.Bankholme lniiii'diii(<itat;oii':i.;lo Nnv.

Durchfrachten iiinl Durch-
connossemente von Hamburg,

Antwerpen, Rotterdam.
NAtinroH bei dorn ali>'inij;iMi A);nii|pn l'Ur

<li<'.-<«' II I )u ri' Ii V t'i'ki'h

i

August Blunicnthiil'-IIaiiibiirg.
Alfiiit Blanenthal, Antwirp«!.

I. A. Herftl. Roltertlain.

J. A. Scilubart, Nürnberg.

Fabrik feiner antiker und ge-

schnitzter Holzwaaren, Holzgalan-

teriewaaren und Luxusmöbei ciMi.i.pi.it

alle iti ili<':'i- Mr.inrlMMi i'iii:«'lilii^i-ndi'ii Arlikcl

in »ehr profser Au»w.tlii uinl aiilxorurdcntlicli

blllit?'"" l'rciBt'n Muxloraux. u l'rclMonranti'

aobanlabML

EDUARD BEYER
Choniische Fabrik

rfir Tiliieii
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.

Hamburg-Südamerikanische Dampfschiialirts-GesellschafL

Direkte Post-DamptscliittTahrtou

naiiibiirgund Bra^ilieu
via Liatabon

nncli Fernambuco am 11. und 26. jeden Monats,
Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

Bio de Janeiro und
]

SantoB
am 4., U., 18. und 25. jeden Monats.

9** Silmnillicdo nach Brasilien f,'<
hi-ii(l(i Damprcr ih'Ihik'II ütltt-r fUr Paranagu4.

Santa Catliarina, Antonina, Rio Grande do Sul und Porto Alegre in Durobrnu-bt vin
Rio de Janeiro.

Ilaiiibiirs: und I^a Plata
f;«i

vin Madeira

nach Montevideo, Buenos Aires,
) a^^^a

Bosario und San Nicolas / J««*«" Donnerstag Abend.

Nidwrc Aut<kiiiifl iTlh.'iil iI't Si hiffonakli-r

Angfust Sölten, Wm. Milh^r's Nac^lif.

in Hamburg. .Vdniiraliriiiitslrufs» Nr. ii^'M.

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Geseilschaft Hamburg.

Hamburg' — Australien
iilwr .\lltniT|»('ll.

Roa;<>liiijl.ssia:<' vivrwücheiitliclu> Abfalirtoii

nach

Adelaide, Melbourne und Sydney,
Nurli anilt-n'n HUron .4uNlt-ull(ui.s und hhcIi Neu-Seeland werden Hüter in

Du rr Ii frncli t aiii^^iiom uicii.

I>atnpfsi-bilT „Barmen", am 1.^. NovpjnbfT d. .1.

„Chemnits", . 1 1. Dext-inbor .

„Sommerfeld", . 8. Januar 1M9()

„Solingen", . 5. Fi'bruar

Xä<hst<» Abfuhrt:

Danipfscliiir „Barmen", Kapt. Wortmann.
am 13. November d. J.

NiiliiT«.«» wegen 1 berrakrt bei:

.liigUMt l.»iiKer. IMulz rur dem neuen Thor :i. Herlin NW.,
sowie bei dem Vorwtand. Hr»n*enhor ih, Haniburi;.

weKen Frarbt bei Kuöbr A lliirrbHrd. Hamburg;
und bei dem dieses Nchiir abrertimreiiden Makler

Robert M. Sloman jr,, Hamburg.
AI« Ge«ch9H«lokal zu viTrolpthcn

I April Is'.ii». 7 «HoMl |i> bHlli» (fpraumii;)'

Xinuiifr, 1 1 l-'eiiHti<r ätr:il'i><>nrroiit, im Hckbau.i I.

AlptaiidrineiiHtr. IM u. Matbieu.>>tr II '/.u er-

frax'*» FiirtlHr ttchulx, MnUilou«ilniri«e II.

Kill di>uL-«-lii«r iiiiMTlii'irathi>li<r BrMiii«r«l-
•rwaltar, uidclixr mit »ainniilirbuii .N<>u<*

ruii^fu bi'kaiint i»! uiiil guU' Zi-ukuIm» aul
zuwi'iwMi bat. hiirlit Stidluii^ lii> .\uhUuiiI<-

Oir unter V. <'. IS an di<- Kt|M-diUoii d III.

Googl
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vollüt.lfiiii^-cr RrJ it« fl)r

Glasmalerei
liArnrt idlctn «cht dl» tlthn^n-iipMxcho KanstnmMt von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanienfabrik in Deutschland.

hiri 1..' l".inli'nl"k«ralinii iiUilt-ul«clii>il liixl

iiiixli'iii- n SdU'.-« iilK-rtrini iiii Kxaktlii'it und K.-irlxMi|irnrlil

oclite uiiuiinnlpn-i, HrmOglirlit wundcrvollu ZuiuuniiiiMisi>'l

liiiiK«n iii jp<lwp<|pr (irönM.

I)1p Siirhpii Kiixl il.iiii'Hiiirt, niiifiiitllic'li Will.

ninpti'lufliwso.

I):u> Aiirin.-ii'li Ii i Iimvii Ulatlor |;iMrJiMit iimJi An
loiiiiii^r, ili>i'!i lii-i'iMii Wir Mich fertig«! Scheiban suraBiti
nt'Kcu und V»rlittiigi't>ildnr.

üasor rnictihnltiiirpr buiit<>r Hiuiiitkntaln^; il.'Iit ;r"'«"i< ^'i'<

oiidung vou .« (auuti in Hripfiniiriioiit tu tii'l^.il-', acli Iw

bol «inem Auftrage von ») .« rtteliv«rgat«t werdoiu
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nr 41a ToT«lNlir«M Mmtni tmi ««rt-AMrikai

Th» ArtMic Window Decora1iii| Company,
808 Broome Street. New York. I>*l

38 Hr;iü^i>d«ill«n

tb aatik «Mm HIfeB dar Wah.

A. Oehlrich & Co.

RiliiiiriiiiBiiiMiirliitiiile

in: BftkU, Big» und Htllllbni^.

Caniral-Verkauftetalla: Hamburg, hi

i SPEZIALITÄTEN: i«)

Rnssischo Mineral«][aseliineii-Ole „Baknin*S
rilr all'' SrliiiiiiT/.vM i ki' soii Dßigwairtiau, Riapnhalinen, DainpfHchilTnii ptp pIp,

' Vietoria-Vaseline und Vaselinöle,
I fUr miMliziiiischc, ko«<uoti»clto und tochuUcIto Zwocko.

Hatürlidie KoUensäure,
den Berem d<a Mieinaa «iwattBmend, flUaiiK ceiircnt.^^^9 KohlanaKBra-Varrittaitgnnga'Anlagaii «i^^HH

n.-ii-li lii'wlllirli'iii Sjnipm, 10 bin lUIJ kg in ifpr Stuiidp lipfpniil,

•Veisem<AtflaBch.e3a. fUix fl.-f.'iiBfiri.ge Slolilenfl&'are
von I bia 9U kg Inhalt, au« bmtem Materini lierKoatpllt,

Apparate sur Verwendung flQsnger Kohlenaäure
^= nr Wannidli HlnarahnMaer llereUaBir un4 lir iMknliaba Xmaka ^=

Uofert die |m|

Siirther Maschinenfabrik wm. h. Hanmenciiniitt iiTsirth kioiR.

Qberseeisclies Exportbier,

hell und dunkel.

Bsportbiere wurde« «•UAeabtehatoB

la atifC Auaatalinngan
\i r 1 niiirt r»i

UiiKritr.ip'ii 9rhnlitinnrV.i'

SirnliiU-- -

= 3 Gasmotor
^ Si Kmfftchst«,
i! sa «oiid«

CoMtnietiOD
e S BtTtOfSltr

« . Smiifennck!
e X Bahliarn.

S £ niiigcr rrtii!

M fc- <•-

KARLKRAUSI.LEIPZ

«rfwlrr Fikrltont 4»w V*lt.

KARLKRAUSE. LEIPZIG
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0«a*r«l-V«rtreter

rar

Berlin und Umgegeod

Inip'nli'iir

Paul Plötze,
BERLIN SU.,

SkaliUor SlraTse 45, 1.

Iii

„PaUnt Brttteredineiii-

«Chi!««"

bcatn iiikI (frOntto

lAtUtiini;.

Hsizwolle • Match Inen.

General -Vertreter

(iit

Berlin und Ume<Bend

Paul Plötze.
IIEKMX SO.,

SkaliUtir Slnifse 45, 1.

In

..Patent- BrettenotoeW-

Matchinen"

bcflti> und grüMa

lyolstung.

Holiwollc Matchlae«.

I im
^«ScImiiedeeisernexS atilröhren allerArt liefern^

Si^l.P.Piedboeuf&C!?,DüsseldorFfe

Moreau Vallette, Berlin SO., i6,
\

A Fabrik i

1 clieniiscli. technisch. Produkte 1
^ i'ni|itic>ih

: 1^

* L«tliTii|i|>ri>tur. Kttirrviu«. hlil. Iliurpomailtiii. Kll«>ir«nl«ini. S
n l,«<drrs<:h<täniiil. Iloirr««. Adhlininusrvtt. llMii|M-nl<'ini. i
^ (llhcllolark. I'ulxiiainadi^. KiiiiHtiruinini. l'lirci-iifiApIprr. \
• tioldUferlat'k. Vntriine ofUr, ii. lo h. >'i»rtilriin. ]|<iUru|iH|)lcr. ^ä DolBfeclioHskAsIclii'ii. TintenpulTinr. 9

KdiiKtl. /uckvraitunv Scliwnr?; , woii« . p'!l> . l>r.iiiii irr.m Wnrlin f. SJclHihniarhcr ote. 3
iiiiil viol» nndere Arlikel Af;<!iit<>n Uborill {^i'nuclit. Siiminll. I'°.'il>rlk!ite «iml in donkbiir S

vollk<>inm(>n»tor Aui>rilliniiiK hor(;(>8lr>1U. S

O. Th. Winckler,
Leipzig. ,t,

; Maschinen ^f'T"^ 11* 1

;:r;s:lr.l)uclii)inaer
El;-"ur )(n.M'hin<'Hfitl>rik In Lnlpzlr.

Fabrik • .'»werkieugcn ja Nleder Neitohvnbtrg.

K gründet 1S(>2. «
Illuttlr. K.'it. ldoutii<:li,eiigl.,rranx.)f;ntL u. fnuiko.

Ökonomische, haltbare, preiswerthe

Ql-iHilsLiripeaa,

M y Allgemeine Electricitäts-Gesellscliaft
\Vjf früher9 DEUTSCHE EDISON GESELLSCHAFT^ Fabrik Schlegelstrasse 26

Berlin N.

Glasfabrik zu verkaufen.
l>li' D.ll^ll {ll'll IKMKtitl-n Ullll Ix'ftll'll (iniiid-

.
«iit^i'u i'iiiiLt>'rii-lni!lf iiliinf.ibrik, zu Kn>ck, un-
woit HcriiiniiiiHl.iilt. In SlptH>nbUr(»on jfplojfoii,

l«t iinti-r \orUunllmrtnii l)<>din;;uii|^ii r.ii vcr-

kiiiifiiM. Kvfiiluoll wird .iik'Ii i>in ( iiMinn^ii'n

«cli.iftpr. di'r »ii'li mit den i>n(jtpn>clirndon
< Haarniittcln an dein Hotrii'bv bolhoiligen kann,

Kmstllflif l'nlvriiohnKT wollen .sieb an dort
' KiKfiithlimer der Kiihrik Horrn Knianii«!
Han(«clii<l, ll<>rniiinni>liidt wi-ndiMi, d<'r Ul>(V

j
nlli's Weilon' dio orfnrdorlirhcn .Xiirklanin^ii

1 ijpbon wird.

1
Jedo Vi'rniitlliin)r ist ottafTPschlt.rtMen.

SlIMrne K. ii'.-l. t'r.

Erdmann Kircheis, Aue m Sachsen

Ciri'tj'tlr dmlnehe Ftüirik von

MilscIliiHMi, Wt'rkzciurcii ii. Stjin/4>ii

Q&ldCnft K^.iorl. I'rrtit«.

v»/?vLv// = II II?

Cutdcnc Medaille: Porto A'cKre lUi.

•liniul hiK-liüC praniürt
.nuf HtlninitlicluMi

bcnchii-ktpn Ausüti^ Hungen.

Goldene Medaille: AmslcixUm iSSj.

Neueste Koiistruktinnon,

boatua Material,

V o r z 11 g 1 1 c h 0 A u « r 0 h r u II g.

lllu>lciiU' l'ivi>kui ,iiiU' in dcuticlKi . fmiirOsisCliri eiii'li^hci. Iiollüiuliu hti u. ,k.in(lin.ivivi'hi'i .\u(t;,ihc.

llvraii^tM-r; Ut. IL JaiiiiA.vk. - KuMi,if-ii<»*vw«lai; «»u Wsilhcr 4 AitwI.nt Iti IU1I1.1 \V., AUrM«raI*-i(«ir*lw ^i.

Google



Abonnirt

mai tan I

(WALtlOM k Arti.|*vT,

IKrhn » . MiirkirT«frn«lr «rij

Im «FHfM-lim rmlllvMwt ».»Mk.

im W«ll|<o^v*fFlii . . . . Ji,t n EXPORT.
pRG
/ OB
RGAN

Anzeigea,
dtr <irr'l|f«-K|iAliifiip PcutivU«

<*t\fr d.-r»'!! Rellin

m)i so IT lwr.'^1im.i.

w«Til«li vor «Irr

Ex|H><lltiaii .r!x|i*rU'S

Ü.Tlin W. l.ir.k^lr. .H2.

cBiCLV ti*(iii<«iitaiife

nach Uebminkuoil

CENTRALVEREfNS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE

ReddcUon und Expedition; Berlin W., Linkstr. 32.
«lli-irklirixoil; WiKki'alii«« II W« I Vitt)

Vm- .RXrORT- idt im deutaehw ' Ahr IHM «Hier tfr. IfTT elnipitrageii.

Xt. .lahi jxaiig. Nr. 45.

Ulf*»** Wr>rhrn«clirtf< »pi^olrt Xwc<k. ronl.-iur» ii'l lifrlchrir üb.'? 'ti' • »umvwr Liiail«li>uri* Im Au«liin<ti* imr KriiBlii'r* Ihit-rLc^ov
.Irl- oirlill«" MitilK'lliiiiti'ii .Ii. r <lli' Hiivl.'Uv.-flllliMM»

liflina, <Hi Inlrm.» 4t» iteaUckea Hspacls

. 1 Itr «n JbVHV «IM w di« BviUkit»*. il»clia W., UUluvmtt» it. u rl<*uni
1 •»IIb

liihitit: Pif" Stplg<>rut))t de« Zinafufun^s tind i\or d(>iit!i<'he Rxjiort -- RurO|>:\: I)i<> Ri>It'1i.'«lAiii|if<>rtiiiIi- iiiicli 0»t Afriki«,

llii)>ffn Bii>rjin«Uiktlnii mul lti<'rrnn«kimt)on. 8(ll:i(li|^.- m'inli»fh«'n Muslvrliiai"'' 1» Harii». StflniliKi- rrMtiz-liMinrhc Aiiiwtollunjc in l^riiloi»

S<'liwin<lk"r »n «l<»r n«'in»e. — Afrika HnndMl ntnl S< hifffahrt niil ik»n Kaniirini-hoii Iniwln iiiiil \! i'>kl; » Nnril Ampriki« I>i?r

K"iipr«>rn auf Kaclrrn ( Ki((«nboricht. |
- Z.iU'.il Ainorik»: Mexikii — SUd Am o ri kn : Briuiilii'!] i r;^^<iib.'rirlir Hin d«" .loncim,

vr>m h. Oktober IHttS.) Argoutioian, dio Cedula« uad ihr KinJIufB auf die Kiiiaozlaga von AJsenUiiiiui. Der siiawartiKo H.indel dor I{t!public.i

Oriental del Unigaay. (Bi^ntaarichl,! — ItrintkMteik — Uautocho Ssportbftnk |Abth»ilii»y Sxp«rt-BBr«*u|. — Amaigvn.

Sit WMi^pfet «M Artihih im äm «EifMt« M güMItt. IwHHgaKlgt wMi MAwck (bm flbtmliiiiig) an dm aEXNRT*.

Hit •MrnMf «Im Zimfiirsn, d«r deuticii« tx/mt mi Mine

Bin Hkbiiwort Ar die dmtMli« Biport<liiduitri*i.

Di« rapid« fltotgening des Zinslubm in di>ii lotxton \Vm-liF>n

i«t tinf. TluiliMclie. w<>l<«lio nothwradU^rwolno vim in-hr ticf-

Krrift^nn Finfltifw mit dio >rns«mmtp wirUiH'lmfiMchi' Knl-

wlclc^iuilfr iiuil> ütiil (lahiT auch ilii- Intorfsson lirs' ilout-

whnn Rxporthsnilf'ls in sclir marsynlM'iidor Wcim» bcrfihrl!

Dil' rri»ach«"n, wolche dii» StolRTunp dfs JIInsfufsoK horboi-

^rnfOhrl halion, »ind vor7ti<r'-vv<»i«o in (lern rni'scrurdoiitllolinn

AufRrhwunjTi' unsprer lniU;--t ii> r.u Kiu'h' n l.'iil rt dipsor von
dor !i11ir!'tm'iii £rri!i>.rii,'i ii Wirthisfliurtsluf."- ii ;iiii ii!ll<-h do* In-

land'':^ Mswii' '\wi ffriirspii Thoilps d«>r :ni!^lliriilisc lii'ti Alisalz-

{jotiinti'tp unwivr I(HlUä>trip h<»r. so wirv! iiuiii diu h jim h in ((<>r

^jrDfKPn MptijfP Bplir bilii(;pr Kapilnln'ii . w li lir uiiyn rii (n-

worhnplfsp zur VprffijriinK standpn , fils»' wi"it<>rc \ iTMiilassun^:

XU dorn Aiifiw-hwunpr«» ih- li iirs. i'i^n Industrie siutii ii .imi-^M-t^

AiijreRichlj! dt'r enorm»»n Zin-^vprludl*'. WfUlu' >lu.s Kapital

durch dip fiirtRDsetaton KonvcrllrUnfron dor Stwils Anlpihpn
2«hlif?ifh<>r puro|)ftiisi.-lipr und ÜlM>rKCK?iHclior Lündor erlitt, fand

«tch «In TiMil der KupitulwiilMJier venmlabt, einen groitwn Tliei)

ilmnr veifiglMuwo Mittal diaponltol m Inllro, odw docli nur
raf kam KriMp« svamiellwn. Unn i)«(ntgte ticli dleafan» mit
t>iwm mSMgnn StnafeT««, wrti «Int« ant «Ine >Veiidnngr cum
B«>iworr'ri prchofft wunli-. Da« Int aui'h der Grund, weabalb «Up

Binlacrn bei don Ranken xu hohen Betrügen anwhwolJon
und die Kanken wiederum in den Stand goiiotaf waren,
t>illl<;pK Geld auKxuleihen. Kbon^o fanden tsich die Kapitalx-

inhabor mit Kücksirht auf den geringen Diskont veranlagt, der
InduMrie ihr (!eld zu günstigen Bedingun^'n anzubii>ten, und
zah'rpirhp rn*pniehnien, welch»' amlpfrirnllu Kich in beRcheide-
nen ii (iri n/<'ii gehalten hlltteti. vuinl'-n zur Ausnutzung der
ilargt'lMi'iMii'n Isitniiinkfiir r»wh um! t>cil('ul«>iul erweitert. f)ip»>»T

Aufsphw iiiil; isl (.ist Hlr ullc Zwi igi' der Industrie au vit

r.eirhtH'ti uii I vii'lfm Ii u A in .I't Mjisr-hinen-IndiiKlrie uii.i

aljrii Irl! 'iiiluslrii';'." i'ivri'ii ,
liiron f''."v"\i i''A<"iung mit der il<-!^

VerkehrKWi'wiib ÄUi>aiaiin iihäijs{; aiiid die betr. Werk«' un.l

ProdukfinnHKlttllen auf 4 und mehr Monate hin.ius li(',.crliiirti;::t

und nirht im Stande ürdres, deren EfTcktuirung mnlierhaib

dieser Zi'it vorlangt wird, ansuDehm^n.
Wenn aog«8icnt» dieser lUr die wirthschafUiche lüitwii-ke-

Inqg erilwnUebait TbnlMdMin Tieibek die Amiekt geMfaert

wird, daf« die Zelt der wlrthsebaftlicben PrtivperitAt auf Innge'Zeit

hinaut) getichert erscheine, so wtrd man bei ttenrttieilun^ dH»ef
Meinung ra erwigen habeo, ob der indnitrIeUe AaGnskwaiv von
der gfirmtigen Bntwldcelnflff der elnkel mischen Ve' Mtttidiee

(»ler von der gflnstigeren Gestaltung der allgennim ! wirtb-
8chaniit-hen Weltlage lierrthrt. Wenn emtere« der Foil Ist, ao
wini mit der ßeenciigung der geplanten Bikhnbauien und Me»
lioratlonen. mit der Kertigxtellung der einheimim-hcn Wüstungen
Uüw. die Nachfrage in obiiHihbarer Zeit bald nachlai«M>n. Ist ee
dagegen dio allgetn«in gOnatige wirthivhaftliche Weltingo,
welche dU-ne oder Jene Induxtrieen in ihr»*r Entwickelung vor-

theilhaft beeinflufot, so wird man zu erwftgen haben, auf welche
Momf'tUP ,-)iP!»" (^flnstin-p Wp|tliii.'<- ziir11rk:'tjftUirr.n i«? iitü!

weU'hcr W.inilliiii^'fT' ikcw'ltn'n iiri'i'rlip^'i'ii

Piifs III l-'iilv'i' tler lungjrtlingi'ii Kri.M- Iii' i'i''j<lukti"n allge.
nii'iii i'iiiL'-i'M'tirJlnkt wurde und v\ i'ii lii:!ti'r i|rr durch die dun'll-

M.hr; ttl cli'' Nfirlifrage veranlafHleit !<*'ihtiiiigrtWhigkeif mirflck-

tri'l.lii'biT: i.si. ;|ni' Iiis i-iiie allgemein »utrefffii.lr Tli.'its;i>'hi'

j^c'.ItTi- Bs ^ilt zunäirhut, dun-.h vemlflrkte L4-iütuiijj!jfäliäg

keit die vorhandene l.flcke auKEufOllen und da« wird immerhin
lAngere Zeil dauern. I''*erner Ist zu ervvSgen, daD« durch tlen

allgemein niedrinen ZinsfUli der Untonohmeninn in hohem
Grade gereist worden ist, nnd nmr am meiMan In den Itber-

seeiaehen Staataa, wo noch bei gftiMiBgni KmUttAklar «d aieht
flbertriebener Konkurrens koke iTntemehmemhae nnd Kspitat-
gewinne — man denke an Australien, Sdd-Anierika, Indien,

Süd- Afrika n. «. f. ersielt werden kCnnen.
Mag nun der indualrielle AufM-hwung durch die GHnstiger-

gesialtung des inlUiuIiBchen oder auslflndiRchen Marktes, oder
beider .MHrkte zugleich, herbeigeftihrt worden sein, so ist sicher,

dalH die der Industrie uufliefsenden gesteigerten Einnahmen
einen gTi"i'si'ri>ii Konsum lanilwirthschaftlirher l'rnihikfe nur
Folge hat)"ii " cr len und dafs Oberhaupt dli" lurnhMi I Ii;;. '::;ifl lii he
IVriHtiVtiiin. ;i'.ir Mphielen flerselben, durch den : n. lii.s-trii'l li>n

A .ifsi'hw .!iiL' iirm-urcj.'! vvnliTi wird. Wnlirscheinlicli Mirt aiii-h

ler l'rnis iIit (iüKT sSellenweiüe etwas in •Ii'» HiVbe ffelien. In-

[••;i-< n st ilie Oesammtlage dor Laniiwlrtb-i had .iurh derartig,

ilfifs SM' iiiclil (rerade üh s»ngiiinisch»«i> H<it1'n\ini.''i'n berechtigt.

Im (.riitsi'ii iiiiil liiiiizcn ist misrn- l..ii>. s\ irllisctiaC thatelichlich

nicht kapital und kaufkrUftij; xf'tiu;i «üh (iriinde hiervi)n

mftgen an anderer Stelle erörtert werden um dun'h starke

Nachfrage ihrereoit» den Autachwung der hutiutrie tutchhaltig

so «Hitsen. Wenn «ber ein so tiricNtiger Paktor Im wechaet
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soitiflron Wirth«chaftsK(^triebe einer N.-ilion feUt, ao wird man
in dorn (l<<r;s<Mti(;cn irulustrii>1len Au(äi'hu'uii^ — «HVelt er vom
inlandisehpn Markte uml dewen Nachfrage abMUVV -

»ine apewkae BinaeitigkLit , «lalehe nir Unitons Da«r joni>:<

Auftwvaiig«« Msbwsrlieh Mtncpen kaiin, nicht vi>fk«nnen!

Das flollton unsere Indwtnolten \m ihren Bxport-
Ii4>iiin>1iunfir(>n und E\|ioii Kvzli-Iturv:«»!! nicht vei^ssen. Leiilcr

ßToift so hilulijf in dicsfn Kr<"is<>n ilic M^inunK Flate.ilnfs dprBxpori
blofn f ir; \i<tlitMd«'ir »Ol, der Dur dann xur Vrr«(>ii(Iuiifr ),'oliinizi'n

nifiR-^i' ui rin la.s Inlariil und Min Kunsiini nii-lit (;>>iiü};l. I^'ixti-t

nbor da8 Inland Oonüpe, so wcnU-n «lip ausUindisi-hnn Orvlres

hintcnan^ji'BPtJtt, dip mülifain und mii jjrofcpn Ko8tt>n orninßf>npn

BoÄiohungpn ventfirhlflssijrt Die KoI'tp <<;ivf>n 'sf pin l-'in-

drin^pn dpr nUKi;i!ii:li--rli<'ii kiinkiirriri-ii.h'n I nlcirssm iü itip ini

Ausini.dp von der dputuclipn Wuarp iiDu i'.ruteehpn Handol
prworlipnp I'nsilion (Iroffip und pii!!.-.'r l'innpn wpnlpn
rrpilifh nii'lil ho kur^xichti;; dprikon und luuKloln, ««'hpn

iljCKcr lurhv '11, il.ifs iIiT Kxpoli (jPwiiwprnüirM'r: i'i:i

spiiaftliciwu !SKinTlu-i»«veiiiUl für die rbprprodukiiuii i^J mul
rtpn Charakipr dpr Si'lbsl-Vorsiohorunff KP{?»>n dio Scbwaukuugpn
dpr Naohfrajfp auf dpui inlJlndiRcbpn Marklp bat. Abpr dip

wpiiauK nipi.'itpn l'.-ibrikantcn npbnipn nur dann das Export-

lioMhlift auf, wenn lii« aulserste Noth sie «lasu swiiwt, und wenn
(Umb naehl&itt, ao laBBea aie den Export Mlen und raiaonmren
ant das arhiMMe, theure, eelnriiMielliane Rxport - Oeaehsft,

welche« Ihnon nur Vcrhiate gebracht habe. Als ob das nnter

Bolchen Verbaltnlf^pn und liel solchon Ansichten anders sein

kttnnle?! Dio «••nauo Kpnntniffi dpr sojiialpn ZustJlnde und der

auf denselben rnfdpndpn HpdOrfnisso onlferntor fn'uidor iJlnder,

deren Oebrftaclip in Handpi uud Vprkpbr, dtp lipzicbuiiKPn zu
|;Wten, anlMen und arbeitstüchtiKon Kinnen, kurz. bIIp dip Vor-

lipdinjrunK'Pn, wpicbp zur {{pdoihlichpn Einlpiiun^ und Ent-

faltung' dpr Handols.bP!iiphunjfpn durchaus nr>thwpndiK sind,

lasspn sifli nicht binn«ii wpnijrpn WofluMi pr/iplf'n und ins

l)psun<lprp dann nicht prfn li'ii, wetit-. il( v l'!x|Hirt --i/.usaL'^i'ii nur

alK \i»thna>,'pl dlpnpn »will, iIpiii nur .'M-bliigi' vi»m'i/.i wi-ntPn

Oanji im tlpgpnthpil zu einem derartigen VerfahnMi niüiwen die

Kxt">rt'"'''i''''ii''fr''" a'Jf da.s Sorfrf?llti}t»lP RPhegi und gepfletfi

werden, uml nur dadurch kOni '-n mi' Irn i'harakter dor Splbgt-

N'iTsicberung Keitenüber dpn i^cti« aiikiinjjpn iles inlilndi.-^-ben

MarktPtt Kcwinnen. Wer da hu» ilor Praxis »eifs, wie unendlich

scinvierig und zeitraubend es iat, wirktich gute N'erbinduti^en

Im Aiwliukiem ccwinnon und ra erhalten, der wird vontehenden
Ansrahningen obrie Vorbehalt atfsHmmen.

Nach dem Oeaaglei) glauben wir «lao irtdtt annehmen zu
ddifeB, dab die Rntwlt^kelung der bilüBdiaehen Kachnmge auf
Uingere Zeit hinaus rleni iniluslfiell«» Anfacliwunge eine feftte

Sifltxe bieten werde. Wenn aber der Betrieb einmal wif
jjröfferi'tn l'uffe einffericiitet vNorden ii-l. co kann er nicht vi»n

einem Tntfe xuin anderen einnreinchrankt «pnlen. sondern ec

iHUfs erst r<'cht der Wep für den Exi«>rt ifoolTnei und eriveitort

werlen. Ks müssen also ilie ilazu nethiffen Verbindungen
Vorher tfopnofft werden! Diese l'flege wird sich 'pnrri 'l f^t'/t

lohnen, denn die nll^eineine I.affe des \Vpltnini„li - is'. vMr

bereit." \<"rmerkf, fr*in.'*'itf lietrachti't man denijregemil > r ji' i n-li

ilie {fpradi /.u rii -lU Mi Aii.-tn'njjut>Lfen. welche sfini;' t u In- In

dustrie-Slijul' Vi III h ' • II 11111 sich {fev^nseitifj in der Au.Miulzuiifj

der Konjuii-.im Ii ; i: iiii: .djgulaufen, SO niufs man füglich zu-

){estehen. dals di r »Ui »liaum der (»msperiremlen induKtrielb-n

EntWickelung doch nur ein verbrdinirsniJirj'ijr kurzer .sein und
in weni^rn .luhreri die alte Alisere der Ulier|ir<>duktion wieder
l'latz (jreifen wini uml niufs. Nur ein {'nisland würde dies

verhinileni kunuon: die dauernde EnschliefituDg des chinesischen

Marktes.
Nach den vorKegenden tHwreinslimmemlen Nachrichten

beahriehtigt China nuuiMibr wirklich snm Biaenbahnbau In

gmlliem MalMabe tibenugehen. Sobald durrh diese Beulen
der Regierung und il)<ni (;e»imniten Volke die Dbenseugung
aulgedr)Ui|rt wird, dar« die Eisenbahnen ein weüentlirhe« Mittel

Find, die deK<'ntrali*irten Interessen des ^irofsen l«inde,H zu-

eaninienzuhalten. dufs sie daher ftir w trthschanitche. [nditii^che

uuil niilitjirisiche Zwecke auf die Dauer unenlliejirlich sinil und
sein werden, ilafs nur mit ilin-r Hilfp die Macht idenienturer

.Störungen des \ riPk^leliens ein^esclirilnkt zu werden vermaff,

dann wenlen ü.ilini n uit flaliiM'n. auf diese Telep7'a|>lien und
Dampfer foltrpn. Andere euro(»iii»tchr PnnliiVte Werzlen in uni-

fanffTi n li-t"iii Jlaf.se ihi-e Invasim f' i' rn I in alle die sich

als nothwPndiiT erweisenden Baut<>ii iiii<./.uiiilji'en, braucht China
tielder. welche es ilurch Anleihen in Burofia wird auflirinj^en

niUsia'n. i-liiuexiticlte Stuat^-AiUeilie- u ird M>lir getaucht sein

lud warum nicht? Sieheriieb besserer QHIiMi« halber ala

tdrfciscbe oder timesische Anleihe l'nd w-onn China durch
Bahnen crMhlosaeD seht wird, weshalb eull Hinter Indien, wes-
halb H<H h Asi«tt nteM da« OlnMw enirrhen?! Samarium M
bi>i-eit& jetst BabmlBttoii von WeMD her, weshalb aoll Chin»
nicht vessndiM — wann e» einmal gewfllt iM, fohnen id
bauen — duidi Schienenwege sieh den Zugang su Hoch-Asien
und den Rlnflufü auf dessen EntwickeluuK m> tfut zu slciwra,
w ie Kufslanil es fretlian hat und fortfuhrt zu thun. Solche An- nnd
Aussichten tragen ilie bunten l-'arben eines KaleidoKkop«, aber
l'bantasteen «inil sie wahrlich n'eht in dein Zeitalter der Pacific-

bahnen, der (lotthardttunnel, der SuezkanUle. der ruiwisch-

zeiitral-asiatifichen Uahnen und derjjl- m. Wenn China der
puropjlischen Indiistrip «olrh«-» Atts.«ich*pn der Kntw ic'-:"'itri:,' tsii't«-*.

so würde und Diufsti.. triH/, Kiutrittps s (irühiTj,'!'!-.- i:i!<r

Rückscldilg'e — der europäischen liiilustiif .lilcriiint^ eine

jjrofHartige, dauernde KntwickeIung«iM>rio Ir li> \ irst<'hen. Eine
solcl>e würde und müf«te einen industriellen Weiikampf
Ii i ' iiioiiJiischen Induslrie-Vfilker schaffen, welcher alle Kc'' L'^

Aut>ä*lcbien un<l Kriegs BefQrchtunpoji mit einem Schlage auf
liezennien liannen würde. Vulkan würde nm Ii immal den
Mars fesseln. Nicht um KlsafS' Lothringen, nicht um jiolitisclie

Uuneune, nicht um die lU«friedigung kleiner und kleinlicher

Nationalitais-Bifereächteleien hamlelt es sich dann mehr, Bondem
um die Bptheili|niiu[ an der KuUurhemehatt de« europkisehien
Ofliues In Asfenl Da« M etne weftkultnpoHlliehe, eine wnlt-
wirthKchaftopolitische Anfgabe, wie sie In gleicher Bedentunt;
tutd Tragweite nur wohl einmal — bei der Bnlilecknng und
(iewinnung Amerikas ei^istirt hat. Damals hat Deubtcliland
den Anschlufs versäumt.

Ihn diesnial gewinnen zu helfen uml zu sichern, ist die
deutsche Industrie in erster Linie mit berufen. Man sieht daher,
dafs wir alle l'rsjiche haben, fortgesetzt an der Weiterbildung
und Stärkung unserer Export Industrie ku arbeiten' l'nd wenn
auch d''> rulKiiif'ii fte«» liildcr des chinpsisehen Kalei<loskop«»n

wieder li. ri ii.- m ici ierholl, in ein Mrlit.s verrinnen o<|or

stark vi-rbiat«»)')! wtllii-n -- fern ixt der Tilg doch nicht, an
welchem China sich dem Dampf in die Arme werfen mufs!
Dann darf die deutsche lOxport-lndu.slrie bei d^r Kmle nir-ht

fehlen uml daher s<dl und mufs sie geplleirr uinl .litif iik IiI

gauis vorulHTgehender, vom Inlande gelH>teni'r \ oriheije halber
kalt gestellt worden Das wollen unsere Fahrikanum bedenken

E U r «> 1» II.

Dia Raichs Danipfarlini« nach Ost-Afrika. Kerlin, den I .Nu

vemlier. Da die bal>lig<>n VerliandUingen über dieselbe im Reichs-
tage in sicherer Au.axicht stehen, so <lürfte es für alle «lie

jeniiren. welche siel» für ilie l'örderung der deutwhen Kidoniul
iNdilik inleressiren, zeitgi'mJlfs sein, zu der Vorlüge Stellung xu
nehmen. Auch für die entsciiiedenen Fn un li' ili uisclii-r

Kolonial I'oliti^ In', rs wirlifig, die.sfails mit lifii V l-.;it sric Ii en
ZU rechnen, für li.is f'n- und Wider einer .«iK-lii'ii I>;iiii|if'T-

linl'' spr<'clM'i), uml wiirr i s nuch nur. um den (ii'gnern «ien

i; iiw.irwl zu benehmen, il.i lin' .ii;„'i r deutscher Kolonial
I 'uliuk «jek in ihnuu Unheil nur von kostspieligen SjntpaUiiiHtn
und nicht von sachlichen Qrfinden bot ItureB firwlirnngai leiten
lassen.

Die letzteren werden sowohl auf die handelspolitischen wie
auf allgemeinere kuttuipolitiscbe Gttindo, welche fDr die Belebe
Diuuprerliale aprcehen, KUekaicht aa nehme» haben. Pasee«
wir sunSchst die ertteren ina Auge.

Der bisherige Handel awtaelwn Ost-AfHIiA and Deutschland
war und ist nur gerinff. Die wichtigsten unti maßgebenden
Angaben hieriilmr "inrt in den vorzüglich bearbeiteten Publi-
kation! i: il< I' iitii!li!'l'.>-:i Hamburger und Bremer StatiHlik ent-

halten. (.Man vergl.: ..lahrbuch für Hreniische Statistik, heraus-
gelben vom Uureau für Bren>i«che StatiKtik", Bremen l'^'-t»,

sowie ^Handiurgs Handel uml Schitrfalirl, zusammengestellt von
ili (1 handel.wstatislischen Uureau". Handturg |ssl»i,

Wir loasen die betn>ITenilen zilTermiÜsigen Aoipaben hier
folgen. Bs helniB die

Eisfuhr ia Hasibari

an« ."Vfrik;! vom
i Mi I i-:i''M>ri ( >/(\'m

,

Mauritius.iieunion,

.Madagaskar ....
Darunter aus Ost'

Afrika alh-in . . .

Unter den au»

kg
Werth
in Jt kg

Werth
in Jt

2786500 S 161 890 ä79O«00 ^miW

wicbtigKUin Pr»-

dnkten beslfferte sich der Werth der dewun-Neiken |i 18 äOO kgl

0»t Afrika enig<>fUhrien
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aur IHO lö<> JL der Vanille (708 -JOO kg) «af 499710 JL äer
Rindsbftute |-2rL0t)iii) ktc> auf 211490 UK. des Gnmni elaatoini

09300 kgj Ulf 'Mül*) A

IBM
Ausfubr voi HambNrg:

1«86 1887

NHh OlUAMIn , . . lerfwo 2241800 346^600
Nach den Ituwln . . . 1OB8 800 378000 74a300

Zasamuuio TmSsöÖO 2619800 4 211 IKU
Uie Zahl der 1888 vmt AIHkM OBt4Cllite fn Huinbur^ ein

gelaufenen SebHfe war 8 ntt 3537 ToMMi), der nach Ort-Afrik»

attag(«ang«>npn ScMfll» 12 mit 6B4S TimiMii (Regitter)

Die EMMr to Bramn
von Afrika« Oet -Kütitv baxllferte aidi 1888 Mlf 32 Ztr. Brutto

Im Wertlie von 2798 JL

nwih Oit>Afrika weirtlnte 1888: 467816 Jk
Auf Gnuid dieaer Angaben muf* obne 'Weitere« einserfUimt

werdiBi dalb der dMnmgB denterh-osiafrikutiiiiclio Hanilol»-

Vericehrniehtdenrt entwickelt Ist, um eine jalirlk-h(> Hubvontion

im Betrüge von nahezu 1 Million Mi»rk zu begründen. Bs ist

i«chlecht(>r(iiitgH nicht einzusehon, weshalb um «»inlffer Schiff»-

la<lungen von Wnan'n willen eine Dumpferlinie (feai lmlTeti

werden soll. Verfol^jt man in den gedachten «tatisllsohen

Hublikationen die auf den deutsch (i^Tiifri'-ianischen Hatulc! hv

zU^'ilrhen An(;aben auf eine längere INmIk vc,>n Jahren /.,.ii:> k.

s« liiiäson (!H>si»ni<'ti nur fr'-rinirf Ijilwicki'luti^r üum BetiM-'rcii

erk'-iiin'ii .\lli'riliii,L;s iiiiifs ^'Icu-Iiz. '.iij^ lirinrrkt wri-ilen, dafs

»•s kriiii'i-^M-f,'!- ii,;<f;i'silili!am.'ii tlalf. ^'iiirsi'!-«- Mi'iigen o«t-

jifrikanihclHT \;r/.i-uy\m.fv via Kaplaud Ulli! Mii l'.ti|,'-l.i!id nach
|Si-Lilsr)il:ittil i,'''l;iiii,'<'n. ^ie möglichenveiw liKi uiiior besseren,

<lirt-kt4>ri ii Vciluriil-.iii;.': mit deutschen Häfen nach Deutjwliland

auH^efuhrl «er<lfn wiinien. Das Ist möglich, aber nicht nach-

weigbar. Auch wenn man dies zugiebt, so dOrfte di«^ Menge
uml iler Werth iler osbifrikauischeu l-üu- und Austuhr, — so-

weit dvr direkte Verkehr mit Denlscbland dabei in Betniciit

itomnit —. in den nAchsl»n Jaiwen doch nicilt au aolchen

DimeiHionen tncta entwickeln, data iGe Erriditnng einer mb.
ventlonlrlen DampferOnie dadurch moHvirt wflnie. Bewelei-n
Ufal eich <his allenlings ebenso Wenig wie das Oeg(>nthei|. 7m
Uiuisten des letzteren können die Freunde der Subscnlion

«larauf hinweitien, dafs England und l'ortuj^ eine Oniiipfer-

linie nach Ost-Afrika unterhalten. Allein diesfalls niufs betont

Werden, dafs beide I^Tinder mchrhundertig<? politische und
Handels- Interess4>n in Ost-Afrika xu fördern verpflichtet sind,

und dafs es sich, namentlich für Knglain! laruui handelt,

selbst auf die (iefjihr einer Zubutsc hin. i>' luifs Förderung
.seiner (ieKuinnit lnterpssen in ganz Süil- AInka sich n-gel-

niJifsige N'erbindungen nach iler <M Küste zu sichern uixl in

seine dortige lnler''5--i"ns?itillr(' nicht Andere eindririi.'en und von

derselbi-n abdrili)L'<-ii /,i l.i.-.M'ri, Portugal hüt in l'uk'" ^' ni. r

alten Heziehungeii m Oat-Ai'rika dascdbst so\Mililigc Jn;i ji'.-n !i

errungen, mit denen diejenigen heutschlands in seinen Jungen
Ue^ilzung<Mi den Vergleich selbst auf mehrere Dezennien hinaus

•chttteriich aunhallen werden.
Will- man der vorliegenden Frage aber gerecht werden,

«0 wird man »ich weder auf diCM Veirgleich* beichiinken, noch
die Bntwickelungsrahigkeit de« detttseh-oslaffikanischen Handela
aowle dur dentacb-oatafrikantschen Kolonieen lediglich auf einige

Deieanten hinaus In Betracht su elehen haben. Bitten Bn$7-

land und Portugal s. Z. diesen Standj^unkt eingenommen, so

wflrde ihre hervorragende Intemasenstellung in Ost-Afrika jetjst

vermuthlich gleich Null sein. Wir haben in Betracht zu siehoii,

ob unser nstafrlkanischeo Kolonialgel>iet etiiwickelungsflhig ist,

oll die doitigen ItevfHkerungsverliBltnlss«!, deren l'mduktion und
Konsumtion, ol» Klima und Hodenverhaitnisse dem deutschen
wirthschaftlichenUnU-rnebmungsgeist sowie der deutschen Kiilni'-

arheit ein ergiebiges l-'el<i für <lie fernen» Zukunft in .\u>Hii lit

stellen. I'tii! diese l'Vage wird bejaht werileii müssen Ks tViilt

nicht an i-itu-r \viderwlliig<>n üeviilkening, fehlt auch nicht an
urtg«-suiidLtii Kusteuplnixen , aber es existin-n auch, wie zahl-

reiche zuverlässige utul Li!i|mrti ii>.i lii' Ki'ruier des Landes er

harte», einheimische .Sliijiime, wt-lclie «lie Kefreiung von dem
Araberllium ers4-hnen, und es sind im Inlande gesunde und
fruchtbare TerrasHenlnnder g<'nug vurl)an<len. den-n Anbau lj«i

gttordneton VorhBtniMen reichHeh lohnend encheint Mit jenen
Nacbtheilen haben alle kolonlairenden Volker au kämpfen gt--

liabt nnd die ISrfolge der Portugieaen in Oit-Abik» sowie der
von da» Bniglladern «ehneflcbtlg erstrebte Beeita der «otaflAkn-

ihen Kline bcMugt, dal« die aBhlRichen nnd rannnigfadmi

Übel der in Betracht konmiendcn Ijiniler, durch grütsere Vor-

theile aufgehoben oder doch ausgeglichen werden.
ErwHgl man ferner, dafs gerade von ilen deutschen Be-

sitzungen in Ost - Afrika ein verliUltnifsniürslg bequemer und
kurzer Weg nach dem irrofsen hinr'-'il'iii !i.°i'hen Seeengeblete.

weiches Afrika bi» zu d >
.---<• n Z. nlrujii > r^chlii'fsL, führt, und es

bei der sfi-tijr fortschri iiiiiden KwH'nung Afrikas von hoher
Wichii^-ki it ,.>•. hirrlH'i I irutschlands Interessen xu wahren und
nictil \ er liur.j,'^!'!! zu so wird man zugeslxdien müssen.

aijp-i'sirlits iJ.i-MM' liiilirn ü'-il'-ulUhL.'- ujr-i-n'i' . .>rjifnka;;i.-.i'l(iu)

kolonieen, es wichtig ist, eiji'' \ i-rki jireUasiS zu -u'li.ilVi'n, welche
<len Hanilel und Beziehungen ] 'i er Art zu jini ii i

i V.jchtert

.Auch ist es vitti holler Be<li'UUiijfc-, unser<'m Han.li l und unseren
auswärtigen Beziehungen ulierhaupt, eine feste Position am
Indischen Uzcau zu «iuhoru, dessen kulturelle Wichtigkeit in

Folge der i%Hdi attuahmondonBodmlungSad- nnd Ost-.Asiens

für die gosammttn ourairiyaclnD btore«««!! IMgoanM steigt,

nnd dalh ea aneh dleaCdl« w8naehenaweifth, J* nofhwendig er-

etdielnt, die denlsehen Ktrionieen dnrch eine deutsche Dampfsr-
linie mit Deulachland tu vortrindfln. Schliefsliolt wird auch noch
in Ketraclit zu ziehen sein. daCt wir nicht auf liall>em Wege
stehen bleiben können, und dafs, nachdem wir die ustafrikani-

sehen Besitzungen erworlien haben, uns auch die Verpflichtung
obliegt, zu deren (iedeihen beizutragen Und ohne ouie deutsche
Dampferlinie dabin, werden wir niemals in der Lage sein, dies

in erfolgreicher, nachhaltiger Weis«' thun zu können Unsere
Hrsntzmannschaften lui il!'- Kriegsschiffe, uns4>re l'o.st, unsere
diitei' %vrmipri v<i: iniH>ren englischen Konkurn T,;i'n hefördert
IM I u,!-^ ,n ki.1 .1 hen Zeiten langjährige Müln n .Arbeiten

mit einiHii .Sciiiage ruinirun kann. Es ist eine beknnut«' That-
sache, dafs Seitens der engii^' tifMi Lmii- uusen? Interesaen in

j\den hinteitan gi-stellt werden, dafs deutsche <iü!er einfach
liegen bleiben Wir sind bereit, den Beweis fiilni'n, dafs

auf der englibchcti Linie die deutsehen (iüler ui uiiglaublich

roher Weise behandelt w(>rden, WkI dafs in Folge dessen Aus
Sendungen deat»ch«r Firmen einen ächadcu bis xu 10 "i, ilu°u«

Werthes erlitten, wUwand Güter gieloher Art und gonaii gleicher
\ eriiackung, wsA andere Dampfer auf gltiebwelto StNekon
befördert, nicht efai einsiges Proaent Schaden aufwiesen!

Für uns bedarf es nach dem Gesagten keines weiteren
.Nuclmelsm, dafs eine deutsche Dampferlinie nach Deulscb-
Osf-Afirika eine absolute Xothwendigkeit ist. .\iir darüber kann
man unseres lirachtens streiten, ob <liese Linie von Hamburg —
mit dem Endpunkte in Zamsibar ausgehen, <ider ob sie in

Aden an die ben'its bestehenden deutschen Damprej'iini4-n an-

schliefsen soll. Und da scheinen uns die uiitgetheilien niedrigen
H.nndi'lüxifTi'n! fOr Icn Anschlufs in Ad<'n zu spn'c In ii Auch
wird iIk' I'ms;. '.M-rili"ii die Brsatsmannschaften ninl i'a-s.iirnTe

alle ihre iiitereasen gewahrt linden, wenn sie gute Orga-
nisation des Dii-nstes und ;\nschlu8.*e8 vorausgesetzt in .Vden
die Schiffe wechseln. Die Umladung der tiDter ist allerdings

mifslich, inde,<sen mufs dieser Naclithi'i: ini' l.'iu-ks , imf den
geringen Umfang der Aus- wie UUckfracliten in Kauf genommen
werden. Denn vorläufig wird ilie Menge der Kflckfruchten au*
Ost-Afrika nach Deutschland eine geringe bleiben mü.-isen, du
für die meisten ostafrikanischen Produkte Dam]iferfrachten zu
hoch und jene Erzeugnisse daher auf den Scglerverkehr au-

gewieasn bleiban wofdon. Auch der Umitand, dafo im
PaHe de« AnsebhMsa« in Aden der Vcfkahr — w^gen
der kursen Fahrzeit nach Zamihar, «jn liAuflgerer
sein wird, spricht für die Schaffung einer ans etwa 2 Seifen
best4.>henden Anschlufslinie. Mit Kücksicht auf den sehr be-
deutenden Handel Ost-Afrikas mit Indien, ist ilie Aufnahme der
i''ahrt seitens der Anschlufs-Dampfer von Zanzibar via Allen

nach Bombay und via Aden nach Zanzibar zurück, ein Vor-
s<'hlag, welcher die sorgfllltigste Krwilgimg venlient Durch
diese Fahrt wOnlen die Beziehungen unserer ostafrikanischen
DesilzurrErnn zum W'^ltmarkt un I WelThandel auf^ierordeiitlich

^.(.^iMj,'<'rt wcril' n' .\iii ii' .iic.-ii' Xweiglinie deuts<'he, für

Indien besiiiiijute (iüter in Aden überluden kOnnen and datlurck
zugleich den deutsch-indiechen Mattdel«be«iehH]igwt ein neuer
Impuls gegeben werden.

I > ( i-i'. 7,\x dunsten « iiier .Ant-chlufslinie, angeführten Gesichts-

punkte halten wir für di*^ deutschen lnt<"reäsen ungleich forder-

licher, als du- (Iründe, welche für die Einstellung dlr»>kter

Dampfer von Hamburg nach Zanzibar getti'nd gemacht wenien,
für Dampfer, die hDulig genug leer wOnlen laufen inOssen. Bnl-
» ickelt sieb der deutsch-outafrikaDische Handel fiber alles Er-
warten gOnsügn
animnehmen, dann
ohne Umladung te Adoi, i

ate die «eUhorigBn Krbhniqgnn hereebligen
wild e« «a derZett «efai, «toe direkte Linie,
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BXPOBT, Ofgam dm Oratralvarali» Ar HandalaiBMerapbie Ma» im
HopfM-ProAiIrtlfii. Die Finna J. Barth ABohn, NOrnbetg

uütl straf»burg verOffenlllclit« kflnilicli einra Bericht, welchem
wk Mgenda iBteraHUile Angaben entnehmen. Daa Jahr 18(M(

Uiab m der Hopten-FroduVtion die Vorjahw bMlenicnil

mirttck. Wenn es auch gerade nicht als Mif^Jahr bexeichnet

au werden bniurbl, to reichte doch iüp f^wonnene (juantttst

bei woitem nicht fflrdie BedflzfniSDH <lpr jtthrlichpn Hiprprinlukiion

AU». Mau wur ulio geswungen, xu dvn Vorrnthon xu !;n<irpn

Umaichtige Hopfen-KoiiKumentpn hat1(>ii di<> gulPti Vorj»hn> b«*-

nutat, um in ihren Speichern Pinen derartigpn Vorrath ttufzu-

sammeln, ilafs sii' «inprii weniger güMsti'r"n -'ahre ohnp jfrofKP

Verlpgonh' it r'iUj,'pgengehen konntpn.

TT.'niri;^ li!ltt>' HS rtUSfr<*);>*!l»Mi, w<>iiii nun fiuch il!«» Hnpffri

Orilt'- i\rr- L'nifr-ndt'ii .lahrPH uni^üni-tiu'' fnln.r ^':ir si-hli'i'dt

BUKgt'falliMi «art». (ilücliiielu'r Weine igt ili«-si'r i tH-lst.unl nirlit

cingetfi'N n Im (Jpgentheil Icann die IHM« er l>nti' .iIh fiiic der

reichsten der !ot!?ten Jalintehntp besseichnpi w<-iil»-ii iiüd

d'.<' Knri.-nin<'nl(<ii mituiirlir vnivlrr iti den Stand gP80l«t, ihre

i^pi'n lirr mit ilcn niitUigPll Vurrütiifn zu versplipn. Viirallen Oin^*-]!

is- »'S vi»n ilct: i'uropBl«chcn Staaten Hayem, do.« in allen »<'inen

hf^irlkWi in iWr Hopfenernte weit über einen DurchschniU»!-

Ertrag ersielf^: ebenM hat auch Blaato eine grofae Bnte ge-
habt, während Böhmen und Badan «inft Dreiviertel-. Wllrltam*

h«» daMgen ttam weuign gfaMtig« Brate ah seine

NaclibaiftnMr autlMiwelBen vennodita. Poam erntete unter

Hittol und Bteht in jeder Hinsicht gtgen dte vorbenannten

I4nder Kurttek. Engian<l hut eine gute Rmte entielt, ho *\hU

eil kaum genOthigt nein wini, H»pfen aua anderen Ulndem
kttuflich 8U erwerben. Amerika hat eine «ehr betrikchtliche

Ernte, wie noch nie in einem der Vorialue anitaweiaen und
wird daher »ehwerlich alt seitien Hopfen wu ttiMr «igmen
Bier-Produktion verwenden.

Vergleicht man nun den Geisammtertrag der letalen beiden

Jahre, so erciebt «ii>h, dafs m Kump» das Jahr circa

(i('< I Ztr HiipfiMi mehr '^fUt'U'rl hat, als .las iHSSer Jahr.

Iv.-i sit'Jlt ilifs i'iiii' Mciip«' ilfir, ilic der im Jahre l!*"! geernteten

tiis\ L'lf'ii li koiiiiii;. Wenn man imniuinit, dafit die njit Hupfen
liebuutc l'lllclie atiniilu'rnil ili>' jrleiche war, mi btlilcti dieiie

Jahre l'*^- un.l l^'^vi cirn'n ml•rl^\^ liri.iig trro[ri<Mi Kmitrast

l>i(' grtil*!^ Hoprenpmjluklioii »eiül England na'. Daetselbe

erntete von einem mit Hopfen bebauten Hektar ca. "i"-' Ztr., wAhrend
Amerika ca. VJ und der europäische Kontinent nur ca. 15 Ztr.

geertitet haben. Bngiaod behaut »ur V« vm dem Ftleiienrauin,

die der Kontinent «um Mopfanhuu banuta^ trotadem erntet es

BliaiB die Hime von dem, w$» alle Qbdgen ewMalaciian Staattm

anaamuMni ecaielan, wie n. A. auch «ui der tolgeiiden TabeUe
mieMlich M:

HU
Hi>]tfni

bcbAUt*

Dunk.
•cbBltU.

IMO—

«

BrateertragnUae

1.^70 i.'<7i i'>-i iss»
1
im

Tausend Zentner

Bayern •>':< im; .(•.'.•|

WOrtlcmlierg : ioo :m; |H 101

Bad«''n .'5 /tu l*i rc
roKcii, * -I-l'reuf(i. 2 •j7 .-.0 ir, •.'7 'J'J •-»Ii

Altmarl
|

Brnun^ welg /

Hannover
'

1 KW i:i „ 2,1

KiKufs Lotli \

ringen /

rrankreich '

1 UlO !»:.' m
;'. lo.»

Böhmen lOtXJO 0, W.t Ü'J 110
t)ber<isterr<'icb

Slevormjirk

(W- und Wi'st-

Galixien
\m :>•> M " 2-1 32 42

Mahren
Kiruthen
Belgien t

Umland 1
tu II VAU 11."i

Kufaland und
«biige Diajrikte 2(100 HO w w

1
4«

Kontinent
Krigloiid

Eurupu
AnNrik»
Aiutfallen

883711
>:\

'.»70

IBO

1 121

3U0
IQSO

iafö
480
ao

'Jl Tay
2Ü0(K>

lOOO

1 h;5 1 47U lOQb
»W
20

Barth ä Röhn folgende Angaben: DieLXndwaaf dem Kontinent
verbrauchen nur c«. '/« von dem geemteten Kop^, tMhrend
England liaum mit der Bmta beMedigt wird, Amerik» aber nur
V, zu «einer Bief-Prodiikltoa nOthig hat Bnglaad aHelo ge-
braucht XU fleiner Bier-Pnxlnktioo, welche die Httlfle der <iea

europJiiacben Kontinentt «namacht, gltfetawohi naheau ebenao
viel Hopfen wie der geaaomle Kontinent, d. h. mit anderen
Worten ea bnint ein aabr hoptonrelehea Bier.

Über den HonÜBn-KmiBum der einseinen LiSnder, Ober da«
VerhJUlnir« demelben ttur Bierproduktion, aowle über die Ver-

theUuQg der Bterkonatimtian giebt die nadutehende Tabelle
liOehat intereiiaanle BlAaelhallan.

Über den Hopfra-Xonanm enthalten dl« Hittheilungen von

Hopfen*

nufjMiiii

Jährliche

Bier
Produktion

Jfthrliclicr

Hierkonnum
per Kopf

«entner Hektoliter liititr

1 ! ;» m t ? 24tt

wurfU'mDPiiP ... •Mt 1 II . 1 21'2

KiifIon lü üuu 1 MH UUO tii

.^000 71V0ÜU AH
NorddentaehUnui . . . 1961)00 )Wb06OUUJ «8
Frankreldi
OrteiTeiPh-Uniram . .

70VÜ0 9i
twooo IS «12(100 30

Belgien 77 tu»» «2810ÜU 154
Holland l.'ixmi 2 1 7f«. <n%> 40
Ruftsland 4uiit«rJBhr. Bier» :.'.'mN.i > (»Hl 1

Danemark MO*)"! 1 74tiaiLi öl»

Schweden 7 UHI 21

Schweix .') »UN 1 721 1«"» .'.II

:t ,"p<Ki UI) 17

Italien , 1 UK) i>rt<w>' 1

Übrige Stttalen . . . 4 tXKJ .i:i:iuNi 1

Kontinent . . "674 000 85 442 000
11»

Europa . . . T274ilHW~ 121 i>li2<«>it

Amerika . . .
•j<;iMiiKi n 2»ii OKI

Auatrallen . . J.'i(HHI 19

1559 000 140 578 000

Wie man auH den obigi ii Zitfern en<ieht, ist der KierkonHUin
in Bayern und Württemberg aurnerordenllich viel stSrker aia in
irgend einem anderen Lande: in Belgien und England iat w
«benfalla aulwiwdentlich luu-b. Erwägt man, dafl» daa engHaehe
Bier anhemdnntBch hopfen- (1 Ztr. Hopfen mtf 6& hl Bier,

aonat In Buropn 1 : 137) und makralch jnbnmt iit, ao dhiftp
mit RBcIcrfeht auf «einen (lehalt der Bierlconaum dorh an-
nähernd genau ilen von Unvero erreifhen

Sündiges ruisiscb«« Mustoriager ia Pari». Bin Kreil«

rutiKlscher Handelisleut<> und Industrieller, die nach l'.iris 7.ur

Ausftteliung gefahren waren, beabsichtigt, wie die ,Nuwu8ti~
tnittheilen. durch die Errichtung einer beatftndigen AuaateHunif
von .MuHtern ruwiocher Enteugoiaae In Baria den Onind m
einer engeren kommendellen Annihetung «n Pnnkreich su
legen. AnUftUch dieaea Varhabena, dam auch die „flt Peterab.
Wjeduraorti" ihre Anerkennung nicht versagen und ebm Unter-
stützung der Regierung wUnaehen, bemerkt nun da« eralgenannte
Blatt FolgendeR:

.So lange wir unsereu aunwllrtigcii li.iuptsuchlich mit
England, Holland. Belgien und Fr.inkreich fahrten. Icoiixeiitrirteii

sifcn m«»ere fliianziellen Oporntioneii in London, Ain*ti'nlaiii iiml

l'ari«. AI» sicli aXHT unaere Hnndelsuperationen mit lM<ut«chi»uii

veMrtlbertea und aoabreiteteii, «iedeKen uoaeis Papierwertbe all-

mlEueti in diese« Laad Aber, und mir unter Mltwirkiing der Berilner
Hnniiuiers t;elnng es im», imruerf" Anleihen tmter den fOr uns vor-

theilhaften Bedingungen ;ih^u»rhlM isini Ii iti. i unterliegt e« koiiieni

y.vif'XffX, dalH wir uns auch iii /Cukimfl nur mit denjeniice» Staaten,

mit iX«\m\ wir i>inon lebhaften Handel unterhalten, in U-hli»rten Riiaii

«ellon Hejciehungon lieflnden werden- Wemi Berlin .lu« polltiwhen

Erwägungen iin»ere l'aplerwerth« kOMtlich heralidrOcktp und unwcn-n
Stanliikredil untergrub, no halten dl« Pranxoüen keinen Grund, diewiii

Bei^-pi' li zii folgen und die entvrprtlvT»>ii ruiis'.iwhen Hondn knniit. ti

In 1- riiiiWn :oh iiiitergehracht werdrii, uin^om.'lu , «1« die fran/osim lu.-i

Klnnni'.ifi», aiirh von politiochen Beweggrandea geleitet, uii» liierbei

enlgvgenknmeii. Dauernd ktinuten wir aber umafa laaniiBlIen Be-
ziehungen mit l-'ntnkreich hereMtlg«!ii, wenn wir luUMre kommeinieltM
Beuii'hungen mit l'Vunkreicli i t-i.ii-«>rten- Diex ist ein Ocgeni«t.ind.

der wiihl einer emuleren !. n litm,,: werth ist Kronkrelch bcdart
(letreidi- und r<>he Kelle nii- il. n; .\ns'?indf, wü» ei vtinuprs wet'-e

vnn utiK her.li'hen kiiiinte. lii.^-i' rrn.i ikif wlmli- l•^ ;il>.'i iti ;,'i..l-"-i.'r

Quaotitai nur in dem Falle von uiik IH-Kiehen, wenn est glelriixettig

bei uns auch «imm Abaata für aelM «igcMcn Bi«Higds«e HudHi
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<• vom MlMiiHlMii «1« vom Inaiuitltea «nd
AköiiomlM>b4>n (jMichtapmiktp im hArluiteii Gntd« «mMChcimrtirth,
wen« minor I'iinMiirenstirt priistli<'li die Frag* i?rwii({en wollUt. <>lt

nklit nuizlk-h »ci liin»i<'litll<'h .»ln*r g<»}f(>iiM>itiKeii Her.ibiselzang der
Zollpi'bnhrpn nuf dW ni»»!«')!»!! uinl fr«ii/i«nisi-hi-n Waarcn eine Ver-

ruibarung mit Hranlireich nb/.iiwhlieiiüoii Wir liabeti achon ho viel

ÜpfT unserer Manufiiktur lndu8lri(f gi'brncht, lUf« c.« die hlich»t<'

Solt wltre, an die Sicheriiait de« AllMtWS der Brz«ugllliw URMror
Ltuidwirthiicltaft zu denken, dar adt jaden .Jahr^ iimner Milkero
und gcl'ahrlii'liere KnukurrenUn einMheiL" iHandeiBomwiiai.)

Stiflitig« frauötisotM AuMtolluig Ii Liiiim. V«tmt A^u
franzoiOaclMn A«Mtc|]«fii der Pwlwr \V«ttau88t«UBBg und ihren

••ngliscimi r^icMlfMlIrviiaiteR wlfd d«r Pi«n ventiliit, dl« Ans*
Stellung der (iMunftriMlMn Gnengninp, wigvnhr so wio ri^ int,

nach LoTHlon bphafe «Iner pemuuipnten, anMchlieMleh fraiuin-

fiiiirhcii Auj>!it(?llui)g 7.U (ibpftragfin. iHanili'lKmusHuiiij

Solnriadter m itr Thaaiae.*) (Neue Bnlhulluiigen ober die deui^K'hpn

.Schliltenfahrer' In England). Die Schlitteiirahrer • Aufhiitze der

.Kulni*i-hen VolkszeiinnfC" kamen für die Hn^enannte .Sehwarze
Bande- wie ein Blitz nuf lielterm Himmel. Dank der Keicht^lAublg'

keit nnd Lelchtfertijrkeit dentwher Kaiifleiite, hefniid »leb ihr frag-

tvUr<li^s Gewerbe dsinnl« in eehiiiist«r blüthit. Nk-ht ntir »aron
hedeiicrndo Pnahm-Waana Mif dem WMe von DeulM-blnnd nach
London, «u«dt In den Docks lagira iMMleutrade Mengen Guter jeglicher

Art, die nur auf die Krlaiibidr« der Steuerbebürden warteten, um
abgeholt und in hiesigen lYandhausem veroehh'ndert zu werden. Da
erei hienen diu AufnaUe unil machten tlon S h'itti nfiiiirxf ii eljieii

Strich durch die Keehnnng Sie wiirMen, .1 n-i m- Ii ihi- i jrr.

M-hlügeu babv. uud tbAlen oUtM, wju» in ihren Kniften xtnnd. nm zu

retten, «na Mdi aa. retten war. Dip Do«k« Warden daaiale von
nitarltedem der eanberen OMenachaft bnchatablleh belagert. Jeder
wolTtP xuerxt bedient eeiu. und die Steuerbeninten erhielten die

m.'h<m>ton TrinkKelder; aber eii half allei) nlrhta. Von allen Theilen
de« l-V'»tlnnik<!t liefen DnihtbertcliCe mit der Auirordernng r\n. die

Waaren znrlK'kznhiillen und die eilele Znntt nmrsle mit langer N>u<«

abziehen. Suntrop & (.'o., die Altiueijtter liv Sthliilenfnhr''ii«, i<r-

wartetpn eine Anzaoi achlpsiedier Teppiche und freuten »U h bereit»

abpr den ho Weht erworben««! Verdienet Der Telegraph h.it sehon
niani'lie Dhele Th'it v»-hMttlei> inUnaen, uud der Telegra|ih that e«

nuch ilien Mnl S u :i 1 1 n p \ ( .. iiiiii-r.>n sieh mit den blnlnen Dielen
heginig''n, die le|>i>ii-he bekamen »ie nk'lit. Lslatere nahm ••In

iieM'hat'(><fn^und des Srblealara Ifl Bmpraag, welcher mir *\>tHer vr-

zJiblte. der l-'idirikbeDitser hebe. •!«> «r «feh In KAln bvf.md. den
Namen der Schwindel-Finna In der .KMlniKvhen Wilkozeitung' ge-

lesen, daraufhin an ihn telei|;raphirt nnd einen VerUiHt vnn
s'ennieden Suntrop & t o. i>i-hlns»en . dar.uil' ihr llescluilt und
linn'lelti'U. rti»* wir spüt'^i* iM*hen wei-den, unter einen» jnuler<*u

Namen. Auf die .Kolnlwtte Valksieitting' haben eile nbrij^n« nicht

nbomdit.
Ohirlelch ee mm den SehUltvnfahrem bedetitead •nebw«rt wurde,

deutsche, franzöoiÄche wie auch Schweizer Hftuner zu betrUjfen, no

iht da» i^chliltenfidin>n (rolzdum nicht in Abgang gekommen. Es
tfiebt n-lmlich genug Leute auf 'li ni K.-«<t';in<Ir., <\i,\ \vir> tor Bnrger-
11 i-tii r' von üaardam. im Vfilit:'':iilil K;:L;il"'i..'ii'!i .i*mt ainlere

Sterhllehe dan „Mich betrOsI man nu'ht- im \\.-»|ijien führen, wenn
man sie warnt, lachein una b«haupt*a: .tM> wa« kann mir Oberhaupt
nieht psMiiren-. Ich kAnnt» ungieffehr dretr^tir Ptilt« wifQhren, in
denen <lie wei«un Männer, trotz der geruhmlep r'i hl i i'ioit. »o gerupft
wurden daf» «ie tu.>i(deni (Itvorhaupt nicht ms hr v\ ihre Kll»>;el

zu erheben und ihr luwenhaften UrUllcn der i^iHrUetlung Uber den
Zweifel an iluvr Schlauheit in ein giuiz i;e»>>hnllcheJi .Yab' »Ich
verwandelU»- Derartig»- kluge Kaufleute ermöglichen i-s <ler

Scbwaiaen Baude auch noch beule, Ihr v>-n|erl)liche« Gewerbe zu

in treiben- Einer jener khigeri 1^-ute, welche «ich auf ihren Ämtern

verliu«en, — 1-r leht in der Schweiz - i rM.'lr -..
i imi.;^-. ii '.V irhen

eine .Anfrage beln'flend Spieldnueu v i.; . : i. i h i iud lliruM

Campbell S Co, welche aut> zwei gewiegten Hnr^tchen, Arthur
Brand und Wilhelm MUller, besteht. Der KUte .Mann sog auch
nirJit die Kcriugate Efkundigung eui, und Kmulie den Herrea
Cambpell i Co.. 14 Capal Streek acht SpJieldoaen im Wartha von
üU Pfd. Bt Diese Dwmo wurden »ofort von der Pirna an dnige

\ Wir bemerken zu dle.wm Aufsätze, dal» die (ie»chUftjJi4U'llü der
K<dni-^!heu V«!k-.x"i"iinjf' in Köln a |{b. auf Verlangen einen voll-

Hl.'mdigfn .Xbilim k lii •>i'ib«n unenigeldlich und kostenfrei ver.-iendeL

Diu \ erantwortuuK Ulr die oblgon MJttheilungen niU-H.ien wir der
.KOlniacben Volkszeituna" Obarlaaaen.

POr diejenigen unserer Leaer, welrhen die froheren AnfsiUtz«^

der , K6I iilsi'h e Ii V n I L. -. /.e 1 1 u rtr ' l^rr rlm» gleiche , Thema
nicht bnk.inni kuk: lirin.-rki':! «ir ilji-. der Name .Schlitteufahrer"
von au« DeubiCitlaiid herubergekumiiieuen Ikhwindlern »elbot her-
Hlninmt und vielleicht in der Brkenatnilit erfunden wurde, dnl'a ihr«
geKchnnlichen lluterDehmiingen alch stets gewiwiermariwn .luf dem
tflattei«e bewegen. Wenn iu der Lrondoner Kaufniamiiwelt von
•inem uuredlicheu UenehAftatreibenden dl4- Rede iMt, »ngt man .er
lalirt Schlitten". Der Aufxlnick Ist ein"' rrrsclin ibunj; f?t* ein
Mitglied der berllrhtlgten Genoii*en»chaii , ili>> in 1 ii>ut,-»rhliiiii1 nnu r

dem Jiameit .Schwane ttande*, in Bngland at« Long finna

lat Dia Bcd.

d<>utscbe Klubs") verkauft, in denen Jetzt allabendlich ein hera-
erfreuende» Spieldoeen-Konzert stattfinden konnte. Riae der Dosen
ir]i'.f-: Wiiiil V'.n iliT i M-nrliii'liti' /.u fiiilii-i. <!>-n-i bIi- «|ii<'lr<- de.

rilliiv.Ir I.ii-ii du licli-r .\ii (.-.i-t in , -ili.'-« ii>I hin Kinii;i>

t<edanken-*>emeiru)chafl zwUcItei) ihr und dem geprellten Pabrikanlen
lAI>t «ich bier1>ei wohl nicht leugnen.

Schweizer Fabrikanten haben Überhaupt in der letalen 2sit sehr
viel von <ler Schwärzen Bande zu leiden gehabt- Qwlba Posten
Uhren, rhrtlielle. Siiieldosen. (iardlneo, SteppdeHcan, fMaielmHmntaa
sind an liievig«« SrhlHrenr.ihri-r iitii' der Schweiz »bireganjren. Man
konnte hier noch v<ir k'u-/.i-:ii i-mi' l'lir. :t..' <rl|.i.r .i: ih r Schweix
nicht fllr Vi frcs. zu knufun ist, far 4 frcx. haben. Die Holi>
achnitierejen, nntnr weichem inttebtig« Sachsa ttah bafhndaa, wurden
IKimlieh fbrti^wnrflHi; nun kann aie noch heute in den Sehauftoaiem
verschiedener Leihhfluser in allen Theilen der Ktadt tjnndan flnden.
Von derHelben Hek'Kenheli rilhren auch die vielen Kuckiicka-rhren
hur, ein in Kn)rt;<<:d vor dh-aer Zeit Knnr. unbekannter Artikel, der
aber heule in i' ileiii deutKchen Klnb zu liiideii ixt.

Am allerraelKten Iwtteu die Kasefabrikttittea in der Schweiz zu
leiden. Schwcisacfcaaa lat in Bnglaad cta durehma gangbaNr Aitlhal,
und die Sefawelter scblenen nnter allea rmatllnden mre Waare an
die Schwindler in London loswenlen zu wollen In den Minoriesi, an
der rechten Si-Ili-. wenn man von Aldgate kommt, beliiidet sich ein
kielner unansehnlicher Uuttertaden, in welchem auch andere Lehens-
mfttel, wie Kier, Schinken, Brod usw vnrluiuft werden. Da der In-

haber de» Ladens den ersten Stock nicht benutzen konnte, »o
beochlol's er, denaelben an einen anstandigen MietJier abzugnbail,
B.ild hing ein Zettel .Komtoir zu vermiethen" in seinem Schaufenater.
Da meldete sich ein feingekleideter Herr mit ti-i lint Uln^'n, .•uk,

schwere ({oldene l'hrkelte auf der Weste und -m- u. i Kn^ - isn

Knonfloche D<'r!<e|lie be"ichtigle tlle zu verrniethenden Zimmer
Die Beiden wunleu auch bald handelseinig; der fein gekleidete Herr,
welcher sich Brown nannte, bezahlte die .Miethe im Voraus und hielt

bald seinen Hinzog. Das von ihm gesandte Mobiliar bestand aus
den üblichen drei Sinhien, den Handels-Adrelsbachern, einem rlesen-

groinen (iehlHchr inl, in.i! iinst-rdem einem blamken MeKsiugHchild,
auf welchem ji.i Nim- lirown Ji;

<'•> "u Lichte der Sonne
ärlM'htig atraiilte. Der Vermiether hattu auch nichts dagegen, daJls

ar Harr Brown daa Sehihl an aacnan alganeu Laden anbracbla, da
e« Ihn auch ntrht ein Mal ImTranme einSel, der pp. Brown konnte
behaupten, «las HuttergeschflI't gehfire ihm. Brow^n & Co. waren
aber nichts anderes :>ls die Kef^thrlichsten Sehlittenfahrer K'iium
war di" Pinna, dli- aus «Inem deutsi hrii H.^ckei-jreaellen und zwei
b<>Htr.il i-'ii >|>.'lzbubHn biwland, eing"^'ii,"i'n iili« iiiIhik H iniijel

nnd Knie in Bewegung au aelxen, um sich Wnare auf die billigate

Weine zu venKhaCTeo, BaflMwnaen hatten aia ja nicht nOIhlA da der
Burterhündler, hei dem aie wähnten, .gtacklieherweiee* aacR Brown
hiei«, und ein -leder glaubte, Brown Je Co. seien ein» und dasselbe
mit dem llulterhUndler Brown, der al.s ehrlicher Mann bekannt war
Brown ,V Co .sandten Xlrknlare »'f in wischen sie sich als

KotumisHions-A^enten ansgabiMi und l'>>iMiir<>n ilti^ sie Küse, Butter
und Schlnku» iu grofsen Sengen verkutilcu kumilen, Bald erhielten
sie eine Antwort aehr erfreulicher Natur: eine bedeut^-nde Schweizer
Kasetirmii bot ihnen ihre Vertretung an. die sie auch nach einii^>n

Verhandlungen annahnn-n. Eiin>r von der üesellscliafl r-Mit« »olbsi

nach der Schwe. i i i ih-u l.,<>uten dort Vertrauen elivzufli i"-!! I'ies

gelang ihm in kaum gi'hollter Weise. Als er nach l./onilon zurllck-

kehrte. um seinen (lenosst-n Bericht zu erst.-vtten, konnte er Ihnea
mltthelli-n. dal» bereits Schweizerk ise im Werthe von 'Vn f nntor-
w"'gn sei unil demn.-iehst anlangen «erde. Die Leute freuten »ich
natürlich uuhttndig aber den gi-lungenen Streich. Zum KlUe gehört
aber bekanntlich auch Butter, und da solche nicht in der Schweiz
zu ertialten war, so mul'ste Di-ulschland bluten, das heilst, es geUnir
der i'irma Brown & Co.. drei bu(t«riittodler in Oldenburg und xwei
in WeatMan HMltig hersln an Imm: so tüdittg in ikrTha^ dato
«Iner d«r Betrogenen eeitdeni ftillirte und die andern dnrtsfa niehta
zu iM'Wejfen sind, auch unreine l'nze Butter ohn<> vorherige Zahlung
nach Kiigland zu versenden .Als Brown \ Co die Arrangemimt«
fllr ilie Butter getroffen, tmf der Schweizerkase ein. er war sehr
gut, aber die braven MUnner, wi-lche mich Kmpfang der Waare um-
gehend zahlen »dltuii, «clirivbou dem Ekiiweizur. er bnb« »clilechle
Waar» gesandt, uad eis kOnman erat laUen, nadidan ale aldi ttbar-

xeugt, daf* der KUe auch ni verkaufen sei ffie wonian «elbst-
ri'dend nur Zeit gi-winiien. um die erschwindelte Waare bestens los

zu wenleti. was ihnen auch gelang. Die Hauptabnehmer waren
n.ntürlich, wie in aüen Fallen, wenn Klswaaren gf<schoben wonleii
»ind die hiesigen deutschon Klubs In densidhen gab es eine lange
Zell keinen andern als !<chweizerkil»e, Cianze l/idbn dieser Sorte
koiuite man auf den Strhanklischen sehen Die Wirthe begnOgten
»Ich nicht ein Mal d.imit, den Kllse imr in ihren Wirthschaflen ver-
abreichen 711 !.i.<-<-'ii iiin-ieni -i- 1. -'1 k:i.ifti>n -l'-ii Milrrlii«dern grolse
Mengen zu >\ uihI-m h:ii hilli|,-i';ii l'i.'i-i.- . kn^ri-tc daa Pfunil

Schweiierkaae, da» man soiwt In Loudoa uicmaS» unter 1 kaufen
kann, mir Ol Pf. FlanlUanviltor, welche Bedarf fllr «In« gamen

'I Wir bemerken, dal» unser Herr .Mitarbeiter i^t derartigen
.Deutschen Klubs" kleine Vereinigungen meint, wie ROlche z. B. in den
K»ritipi'rii W^iiIi^hMunrn 4"b Ostend« tmd in den angrenzen il-'ii C'ty-

'I'he'.l.-ii s oll I."iiii'".ji b":*Ir-!it"-u. ^^lt ^itnl \\"})\ ::n inti. r-i hi-L-ti-r. \ on
den augv^ehentui deutschen Veruinen z. B. .Uerman Athenaeum',

" a- A.
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KfW» lmt»<>ii, ».»hlroii iii>)[f<>f*hr V- f'l i'fli i!;i-< ITund: Brown & Co.
»iillii'i i'h.ii iIi" W.i.iri' "Mtirl. Ins -(.'in li)7vvi»ch»!n war dem
»chweiujr Pnhrikund'ri rin Lieh) nuiffvgangen. «-r ahiito, d.ifs er be-

trogmi wordsn sei und wandt«- sich an dip hi<-f<if;e l'ulizpi. die ihm
nnr dea atereotypen liath flehen konnte, .tuf dpm Wp^e dr-a Zlvil-

verblweiiB Kttgfa die sonderbaren Ge»rbA:t8N',it.' vnnuKeli<Mi. ßor
Arne th«t dies aucK, leidor otuie jetfliflica Krinlu', d.t Krnwn & Cd.
uiitordeiuon au!< ücii Mtnories \ orm-hwanden und nicht iitifgtifunden

wcrdi-n konntun, »I» ihni>n die KUgo Obcrrvicht wvnli-n »»Ute. Wir
wenleo <li» Uerreo Brown 4 Co. noch ein Ual gelegentlich tr<<iren.

lanriadua woIIm wir Mia iviinter mit der nmta Suntrop bc-
chaAlgMi. Nach dem Bneheinen diM sweiten Schlittenralirftr

AufsatzeR in der .Külnischen Volkaieltiinj;', verllef^en die»«' Bi'-der

m&nner ihr Kaubnest im .Finitburj- Market fr.liori (tlimbtc m.m
hier, Suntorp & Co. hAttnn »ich (fiiiu und tpir lui» di-tn Stniibti fcc-

mix'ht. dji lief plötzlich fliiv \n{ng<> von Köln ein, ob m.in hi>r

ein« l'iniia, weJehe sich hochtrabend die .Angiu t'uretgn Ueuetal
Ageuey Sodaty- muinie, kenna. San kannta aia danala aach atebt
Das Gasehiirt war erst vier Wochen alt and in einer so karcnn Zeit
k.mn man vnn l>p(itscliland kaum Muntvr, ^feBthwei^i. di'oo Waaren
erlLiU. ij Iii i iiii-ifjurst verrieth die Schwindler. Dor A^ent eines

Auskunft« litireau« beüuchte ein (i.tBthriu.^. nahe der London «rillte,

um «In OIm Bier au trinken. Au nicht« denkend hörte er nliitzlich

eine von zwei ziemlich anj^cheilerten l)vut«cbtin in lautem Tone ge-
haltene l'nterredung, die ihn stark interessirte, da sie die Mitthei-

lung enthielt, dafs dos dumme Hindvieh, der K in St (Jallen, eine |

Aiuahl kn«tbarer (iardinenatoffr. lurh nii^;l,iiiii ^^.s^1r:^l^ die
[

d.'iiiii;li, h.><t iiiilangen wurden Vinl ;iin li ln-mt.- vi iL.iuli -.r.'.M. Als >

die i Hr-rrschaften die Schenke veriieiSM'ri, folgte ihnen der
Agoni iirn lo rauH zu finden, wo nie ihr Komtoir hatten. Da« OlQck
war iliiii güiMlig. er kunnte den einen Mann per«<>nlich und wuftt(>, I

dsls er ein Mitglied der vemehollenen Kirma 8unirn|. wrtr. Die
|

Leute verschwanden in einem Komtoir, im dritten Srii. ki- ijcs aus 1

Komloiren bestehenden Uebaudes, i'A Kish Street Hill. Au der ThUre '

ihres (iei4'h&ftarsumeA standen die Wortt) „Aiiglo Koreigii General
Agency Hnt ietv.' Sofort eiDg«i09ena BrliuiMlitjattgeo ergaben, dals

Bmitrop und »ein« Baad« 4ia hilialtrrr dat «ilma OMshitMa
waren; etwa« ganz RJnfaclie«. w«n el>«a Suntrop • uoi untar allen
möjtlichen Namen .arbeiten " Es ist selbstverständlich, dafs auch
diese Firma nur auf Betrug ausging. Die Inhaber P. Miether und
H. Suritroj haben bereits seit l'J Jahren dfii piiin]rnit-'h(in Handels-
marke inn^i lii'i' gemacht In allen Liuidem lii i W. lt, r.i .|.Ht in dem
fenien Afrika, lAhlen si« ihr« OpTor. Ihre Vi.rwchlag<!nheit ist so

gewaltig, datt aa tttman aalt Uumr Btabllning gvlang, bdültaladuagen
Ober SeUfMadiingen von Waaran au eraiAwindeln D«r Trafaiptr
Square in London ist nicht grofs genup, um liie Opfer wrloHe v^n
äuntrou gerupft wurden, aufzunehnu n Hiii^Liml litt, n.' iriru-ri

Kaviar, I^yon SeidenstolTe. Westfalen Schinken. Warste und Butler.

SivJisen veraah sie mit Htrutnpfwaaren. Von Italien liefsen sie sich

UUveu • Ol kommen. Einen Steitiner HlUtdler legten sie mit 20 t

Hiltlägan herein. In den Klub« gab es Harlngsalat anstatt des

Schwelaarklkscs, d» letzten^r ben-it» .itllo geworden" war. Kurz uud
gut, es glebt auch nicht einen Artikel, mit liim S^unirfpji ,1 t'o.

tiicht Ueschafte gemacht hAtten, immer lujr. .NiioV.ihi ;! li r Vi rkUin.-r.

Augenblicklich handeln Suntrop unter dem Namen ,Tha Foreign
Agency.' Die Jetzige Adreaio der eanpfeUenawaithaB Wim» ut
Btore Street, Trinity Sc|nare, wohin Leute, welche Ilm Waara lo»

werden wollen, ihre' rroi«' Offerten senden raögw). Auf den Artikel

kommt es gar nicht an; die Herren könnon alMa gabimeben. Sie,

wie auch die Verkäufer, werden alle« ,lo* "

.1 ohu H ey wood S Co., Bishopsgate Street, A itlv in. l.iriilini K ('.

iat eine äubwijidalfirma, welche alle deuluchen Hltuser sich wohl
nrfceD aoiltan; «i« bewM aieh g«m laft llcnuMcliir-Artilt^, ob-

gleich ale attdare Ardkai durcbaua nioM venchmSht Heywood
giebt an, er »ei .BU»tmli»chi'r Exporteur"; er verlangt steta die

billigsten Trolle, die schnellste Lieferzeit und thut »«hr geschllfts-

mafais'. Man fülle i>>?t»i darauf herein John Ueywood & Co.
iiH-htfi mit Auat i lii.'i. tu thun. der englische Name soll nur

den deutsflien (iaum-i vtrrbergen. Das einzige Ausfuhr (jeschAft,

welche« dicaa Leute lietrelben, ist, die erachwindeltea Woarun auf

ein«>m UollwagMl nach einem (iehl-Komtoir (Ivoan Inittitutel in Lud-
gate Hill zu )<chufl'en und dort einen hohen Vornchuf« auf dieselben

zu erhalten Der Be<fitzer dieser Firma halt'' irilL'-r i-ln kleines

Komtoir in .Moorgate Street Es war ein baufUlllges (Jehttude und
da Heywovd'a Ulllubiger auf der wackeligen Treppe, dl« kaiUB
Mue,u Möiiftcbeii tragen konnte, luch die FUlse abliefen, so zoe er «4

vor, daatit aeine tilaubiger nicht etwa zu kftl]>ariiebero Schaden
IcAmeiK daa Komtoir hei nacht«i-hlutender Stunde und ohne Mieths-

Zahlung zu verlangen Rr will in Aiiflnilieti gewi-.'iön •eiri, d f i'it

aber nicht wahr, er hat Knghinil wahrend der ganzen /. -i' iiii l.t

verl.ta.sen uud allerlei Schwindeleien ausgeübt Uesondein wi-nteu

Itampen Fabriken vor diesem Manne gewamti da er mit Vorliebe

dieselben heimaucht Auftrage ««Ilten wir aaek Bmpfang von Ku«xa

wantea. Checka oder Wediael aind unter luinen Um-

Afrl k a.

Haadd und Schilffthrt mit dtn kaiurischan lateln und Marokko.

Diu in London erscheineude ,.äbippii]g Gazetlu' veröffent-

licht folgond« UitthcUviicein Uber die EDtwickolims von Hand«!

nnd SchiirTabri zwlRchpn Karops oad den katiailat'heii faualn
und ilanikko:

.Dio kanurischen lns«in weiden, wie der doftig« brttttehe
Koiiisul \veiNsa.fc^, jedenrallo otne der bedeiitBRdaten KoUen-
slationen der Krdo werdon.

.Sie lietfen im Kur^ sainintJicher Schiffe, die den Handel
»wischen Kump» uml tli">r süilüchen Halbkiii^l über d«>n

Atlantischen O/pim vt rri.illelii , und Hill .!er \'ollendun(; der
jetzt in .An;,'ritf k'f'iiniiwririieti Hafeu.irliejten . wird sowohl
TcniTitlu .i;.s uuL-li iir.ii].l-l\«iarj- für iJ.>< Si'hilTfahrt zugflng-
lli lii r Ah liishf'r v'^eruacht werden. Der Kohlen-Uinsalz dieser
b<'i li ii HiiTeii ;..: in di»n vt^rfloseenen drei Jahren bedeutend go-
wi'<cii i-'-ii wunli!) ntjr etwa :isi»i)t Kohlen an Schiffe jfe-

lier<Tt 1-^7 w;.r .',<T \'i'rlira j>-l> ;i jf . ) v" <
' t ;iili,'"W!ioh8en. Ii»

leUIeii <Jiihr(> iiat siili j<'il.H h der Haii.li;! .Itrarl üUfsiredehnt,

dafs aua den verachii h ri Xieijerlagen im Ganzen iUJOiJt't 1

an anlaufende Behiffc aii^i j^eben w urden. Da der Handel »o
i

ungeheure DlmemkiaeD annahm, so war dio Nachfrage ^fser
j

als dsr Vomiita, und tIaSge Dampfer wcnm sogar gczn-ungon.
weMonsufalueii, obM de» nOtMge« KoMttMmls m erlutlteo.

Seitdem wurden euf Venudflemiiif der Intereeriiten Finnen regid*
niafsijfc Schiff^ladung'en mit Kuhlen von England nach den
Kanaricn ^sandt.

Das Kohlengeachftft ateht im Handel der kenaiiachen ioaeln
mit in «Bier Reihe und wird xuMlnftiff immer grtttere
Dimensionen annehmen.

Der Tonnenjdrehalt der Schiffe, welche die IMelgruppe euf-
suchten, zeigt ein bcdeutemtpft W:irh^»hum.

Im Jahre li^^T liefen in Irn Haft n \ ün TenerifT;! 1 ii i.> .^.olijfTe

mit fiMhOOf neh.-il? r-jn hu .lahre 'sg «tie«' lin' .Vnz.-ihl der
Schiffe auf l'inT tml lün-r 1 Millii>:i 'I'unn.'!;

Die hnliüch^'ji H*iiillV neiimen im Verkehr mit ii''u ktinari- :

8cli(':i ;n-( ln eine hen-orra^^ende Stelle ein I'ie vi« - Hafen I

TeiiiTillik, Oratova, Gran Kanaria und Palmas wurden im ver-

flo.'8enen Jahre von nicht weniger sie USiti engUeeiieit Schlilan
mit 1 I is HSö t besucht

Der deutsche Schiffsverkehr wie auch der deutsche Handel
iat noch unbeträchtlich, aber nach den Berichten unsere (dee

brideelien) Konanle, ohne Zweifel Im Wethitiinm begriOBo.

Der rnniddaehe Handel aeheint noch auf dem Mübetm
Standpunkte Xtt Mellen; ea hat eomit den Anachetn, ata ob
Deutschland auf Koetoi (? Ne Red.) OroCt-Britannleoa im
Handel.« -Verkehr (rrofsehe Bedeutuilff cewOnne. IVuln alledem
iüt un!M>r Handel mit den kaoariadken nieeln noch ao grob wie
der aller nnili-n n Nationen zu»ainmengenominen.

Cochenille iM z '/.. nm-h der wichtigste Export-Artikel, doch
sinkt »eine Bedeutung vonJahr zu Jahr, <la seine l*reise eine fallende

Tcmlenz zeigen, um ilen konkurrin»nden künstlichen Produkten
die Spitze bieten zu k"nn(Mi .^n Stelle von Cochenille wurde
in stetig wachsondeni riufau^-'- Zackerrohr und Tabak gebaut;
ersteres mit Erfolg, letzterer jedoch mit zweifelhaftem Erfolge.

Auch der Kruchthandel hat sich aupgedehnt. was haupttsächlicb

auf die <,'T»r«en Erleichterungen, die Im Schiffsverkehr mit

Englaii I existiri ii zurticiaufülir''!) i-t Eine amlerf l'reache

des Em|j«)rl)luiit>ij«i der kanarisclien In«eln i»t thri- \\ .iclifsende

Beliebtheit als klimati.acher Kunirt. Früher \^ar i'.iis I'r*cheinen

ein<>s Fremilen eine Sellenheil, jetzt w erden dugi'geii die Inseht

von den AngebArtgen aller Naii>nien besucht und dtts an>

genehme Klima bat »ebon viele bestimmt, dort ihren 1>e-

sUin<ligen Woiinaitl m nehmen. In OtotnvA eiatelieD Hotel«
und hringoa neuea Leben ia dieae alte epaniaehe Kolonie.

Ein anderer ala Wkntaraufenthalt immer mehr in Aubuhme
gelangender Ort iat Tanger, deaaen Werth für den Handel
uns hier vonsug)>welse interessirt. Die Schilbliiiten zeigten im
letzten .lahre eine beirilclitliche Zunahme, denn die Anzahl der
einlaufenden Dumpfer betrug tWS gi'gen nur hl' im Vorjahre.

Die hrilischen Schilfe stiegen von Wl «uf HIH; der Tonnen-
gehalt derselben blieb jedoch annllheni<l derselbe. Auch der

Verkehr von Schiffen iler sp.'inischen Kl.tgge ist beirilchtlich

pr»gtiegen Im Ganzen lii'fen 12.') spanische Schilfe mit ii3<.Vi*5

riir.acngelmlt ein, unter denen 1^2".» Dampfer mit i>Citi2itge-

xiVwU wtif'len Die spaniscb'- SiMilffszahl fibertrifft somit aiie

uiniiTii. uiiil i-l an 'l'i"iniMi>'..riil 'liT i-n:f!:srlii'ii um .'»tl lU I fibCf'

legi'n, wtr-l aijer von der franafwischen noch libertroffen.

Ein Auazug aus dem spanischen Schiffsregister «eigl,

dnfs l.'iO der eingelaufenen Schiffe mit 'Jii 7:i'J t zu den mit

Subsidiengeldern unterstützten I'ostdampreni gehören, die Jrei-

mal wöchentlich den Verkehr zwischen Cadix und Tanger ver-

mitteln. 14 sind Dumpfer der apauisch-tranaatlaatl^cben Lüde,

deren Schiffe maurische imd andaluaiache Hftfen unter einander

verbindet: 16 Dampfer hatten den Zweck nach Ualaga and
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Barrelona Hnrnvieh ra tniiKpnrtiron. Dte Amabl dm Sefffl-

DChiffD betrug 205 mit einem tiebalt von mir 93^ t Di«
f»aji«iti«h«n SchHIl», dte bm laiitm Mm nur dm «risg«
AunfeiM i^ttii, nalmien, vw de« OH«»kiirt-TDn»eiie«SftH be-

ttWI, wie iclioa KMagt. d«il «raten Rani? ehi, obffMch m nur
121 (dafturter nur 3 Segler) wnren. Ein«- andere subvcmtlonirie

Llnl*" fuhrt «wisi-hpii Alffcrien und Tfliijier und berührt auf il»"r

Fahrt Mala;;» und (iibmltnr. AuTspriloni laur<>n noch zweinml
monatlich die Dampfer der Herren Paqael Co. von Manwill«'

vi« (iihraltar nach Tanger, den veBaiciwn M&fen von llarakko
and <loti kanariichon Insf^ln.

Vnti dfm Importhandt'l in Larachf wird uns bpnchi.i,

daf? «T im Wach^fhiim hcjrrfffri ist. hi <>s itif KauflfLi'f für

beijueitipr h«lt<-ii, tMini-ntlirli im WinttM' ihr*' \\ ;i.ir":i \(:u c.<iK

timl nfrbt vin Tanger m lu'iii«'in'n l>i<-- I'tvarlH' liii ivon 9in<)

(je iiliiT.'nis sobiei'hten W'pjre von TaiifjiT riacli il' i.'i Innern,

»äliri'nd der Transport von l>arache landeinwärts vU'l l)e(iuemer

ist. Ks ist Klage freführt worden, daf« die Herren Korwood
Brothers & Co ihr«> kleinen Dampfer von Lararhe ul)j;erufen

haben, die den Zweck bullen, die Waarcn 2U leichtern Ahn-
liche Klagen sind in Rabat laut geworden. mdieint hier-

nach. uIk ob die Sundbitnke an den Mflndnngen der PIflMe be-

trtchtlicb Etigeoomni^n haben, 80 dato die Btaihihit allen, aniher

den kleinitcn KAaten-ärbilite, gcfllMHell wird. Belbi^t bei

SprinKSutlien aind die BaniniSnke loft nlcM mehr ale 6':, bi.«

Vif' Wasser bedeckt; nur ein lanfrer, n«krütnmt<>r. schmaler
Kanal ffewÄhrt kleinen Schiffen eine sichere Durchfahrt.

Der britische Vize-Konaul in liabat hat desbnlb auch eine

Warnung verftfTentlicht. Rlleder und Kapitllne, welche Waaren
für Rabat übernehtiien. so «ifrt der Konsul, sollten die? nur

unter der Bedingung- thun. dafs die Ri-hilTe auf offener Rhede
auf Kosten der Kaufleute ausgelailen wpri!> 'i An iiTf>nf:il!K

würden wegen Stählung der Lelchterko8t< ii li n lit Stii itiL'ki'iti n

entstehen Wenn das SchifT Inndseit« der ü.irri' zu hi.-s h' ii »t-

pflichlel IbI, Wirdes In d'-r [v-^rrl MTiirrx-ilt, ilio Kostr-n, wcli-ln'

durch das Leichtem aufserhalb der It.irr«' ''iitst« hrii. zu tnigen.

In Lurachc sollen ahnliche ZustJiii li' vdihiinilcn .sein, da
hier jedoch ein» Wrbeiüserung des l/i ii hli'rvM'st'ii« un»l eine

YergrfiN' iuiitr in Aussiclit hi* ht was bau|itaächlich

den Bemühuiiij'cT] Ilir> i .Majestät Minister im l'uiiger. Sir W. (ireen,

zu verdanken ist. so kOnnen wir wohl voraussetzen, dafs die

in Ijjrache vorhiuidenen Verkehrs-.Mangel abgestellt werden.

>'ord-Aiiierikft.

r. Dir KMirert «if fUdern. iB1f!«nberieiit des „ISxport".)

New-York, IT Oktober l>-wi. Die Vertreter von sdebzehn ameri-

iLMiseben Ulmlern durchfliegen gegenwärtig die Ven'inigten

Staaten, deren (iflsle sie sind, um iler Koute entlang Fabrik-

Etablissements zu berichtigen, unsere Einrichtungen anzustaunen.

Reden fdier sich ergehen zu lassen, zu bankettircn ii t\ Dii'sc

Spritxtour wahrt sechs Wochen und nach Ui fn li^runj,' iS r.-t ll ct:,

am th. N'nvcril'M'r, soll die ••«genlüch'» Aiin'ii. ,lif Hc-ralhung,

lieginneii

Wenn die Delegaten der üenirul- und hüdanierikanischen

Staaten etwa glaubten, sie seien zu einer angenehmen Ver-

gnügungsfahrt eingeladen, sn sind sie von diesem Wahne jetzt, ;

nach iler ersten Woch«' -^n Il« vI n h m Iiiui gründlich geheilt wor-

ilen. Der Xordamerikaiier ii^t wisr >!iissfreundlich, aber so durch
und dundi „busine^s man", dafs er auch bei seiner (lastfreunil-

Schaft nicht vergifst, „bis niüne>''s worth" heraujauschla^en,

und so «1rd denn jeder Bemcli in aiiwni BtabUneomt nicht

nur mr Imtmining der Beatuhen owlem snglelcli aar Itoldaine

der betreffenden nnna benatat, daa Eil«ei«iiin genau wie einem
Kinter etweallber ina vortheiniaflieite Licht gesleUt tmd das
beuchte Haus als das beste, biiltgste und das „most reliable"

der betreir«mlen Oesehftftsbranch« liingestelh.

Auf diese Weise wini <len Vertretern fremder Regierungen
die Rolle von Handelsreisenilen zugemuthet uml die Kegiening
4ler Vereinigien-Staateti «dteint »ich gerade de.swegen Gber den
Verlauf der Bu>nineltourh9rhltehsu freuen. Staatssekretär Blaine,

dessen Lieblirttrpi Ii i' rüeser pan -amerikanische Kongrefs ist, be-

absichtigt oltiMit ir .11 uu-erer Oeschttft«- und Handelsvvelt die

An#i<-ht m ii itm i'i n lafc die Delegaten daf Recht hJItlen. ,

lui^- ilirf liMi:!iisrl:f II .\hirki" .'.u erölTnen. unii il.ii-
,
wenn es

gelingt, bei ihnen .StinrniuuL' /.u machen, d. h itn richtigen. !

ülHTWftltigenden Kindruck 1 i üiii'-n lii'iMMziiiiir-»n, sie nicl;t.-

Eiligeres zu thun hatten. »I? iil i r Huis im 1 Kopt heimzueileu i

und U!,s i'ii- ,.i:ifi-ri'f-i;ntcii \"<ilki';-S!'ii;ifl«-u vtin Zentral- und
Süd-Amerika mit einem Schlage zu Kuntlen zu macheu.

Die DeJcigatea aam paa < ameiikaniaehen KmtpnU Iwbea

keinerlei VoTlmaeht irgend Versprechnagaa au machen oder
Vertrage abansehliefaen, ja nicht einmid an VertragsentMüiten
alad lia barechägt. Sie «ad aiagaladen worden, betreirs enge-
ren Anachlmwe der drei AaierHca Berathua^D zu pflegi>n waä
sich die Vereinigten Staaten und deren Arbeitsleistungen einmal
genauer aranuehen. Sie besichtigen eben eine AuaMellnng,
wie man die Ausstellung in Paris besichtigt oder diejenige in

Xew Vork oder Chicago besichtigen wird, falls eine solche g*.
gründet wiril - nur liegen die einzelnen Theile der .Xusstelhing

ein wenig zerstreut Ist das vorüber, so werden die Herren
:hr<> Herichtp erstatten, wahrscheinlich gUnstige Berichte, uml
il.inn ix iil.n von den Ver<'iniglen Staaten aus N'ersuche
iTfiiKirlit werden, die MiSrkfc Jfiiseil« «le« lsth»n«s zu p^-winnen.

S>) sagt man. In W irk lirtik*- l ii-l iJii' ijuiiz" Iilcc eine s<'hp

nebulose. Unser Schutzzoll sthtiizt uns vi>r in i' ti'-üiiens-

werthen Ausbreitung unseres Handelsverkehrs. ]>i'- Sv !iiitzzoll.

idee steckt Uns aber in den (iiiedern wie ei»i<- unheilbare
Krankheil lic ^-l ui iii\.iri ^• i.m IJn ler befindliche I'artei, die
wuhrscheiniicii tür lange Zeit nicht zu schlagen ist . klammert
sich an den Schutzzoll, wie die alternde Kokette an die ent-

Uieheude Jugenil. und sie wflide dte EinlViImaiie eher noch
erUUwn, als einer KrmMlHgung guatimmeit. Daft aie wieder-
luAt einer Bnuafsigung daa Wort geredet, hat ale voUsUtndig
venrmaa, aeit di« gegnerische PaiM, tfii* Denioknten, Tarif*

refonn auf ihr Banner geschriebeTt Daft aber dte aenlnil- und
südamerikanischen Stiuiten uns nur als Milchkühe dienen, dalh
sie uns ihre Markte eröffnen .«ollen, wahrend wir tms geeei)
ihre Produitte afatsehlierseu, das wird ihnen doch über daa
volkswirtliaeiliiftlichei) Horizont gehen. Sollen Handelsveitiaige
abgeschlossen werden, dann miifeten wir den VertragMlaaten
gewis.«e KonzestiiNien mache» and «olcb« au gewlttiren aind wir
rieht jreji^'gt.

i;^ 1-1 'Tst wenige Wnrlu n her viele der Delegaten
vuinn .-.ilifii tiiiff-nveK» nach Washington da setzte nouh
Uli!.!-: Si luit/iiuif- Sckr«tar dem benachbarten Staate .Mexico

die luictiSchutKiJÜlliieriüchen Danrnscbraubef) nn inftem er durch
eine sehr geschraubte Anslc^'unt' 'I'T Ziililirsiiiniiiuii^-i'u die

Ginfuhr von silberhaltigen Blfiür^rn aus ^Icxilo» .-m gut wie
unmi'lglich msi li'i' Mieser .Angelegenheit wollen wir übrigen«
gologeiitlich ein eigenes Ka]>itol widmen. Da diese, .Mexiko
schädigende Hnlscheidung gewissermafsen im Angesichte des
pau-ainorikanischen Kongrefses stattfand, so werdou diu Delegale.n
kaum aehr viel Vertniuon in all(IIIIge Versprechungen betreffli

Sollemiarsigungi'n setzen, fall« aolche gemacht weäen solilen.

Aber sie werden gar nicht gomacbt werdetl. Allee, was
Ilerr Blain« vorlBoflg tu erreichen wQn«i-ht. ist, die Nothwendig-
keit der.Subventionirung von Dampferlinien plausibel zu machen.
Unser irberschufs im Schatsamt soll auf irg<'n<i eine Weise,
nur nicht durch Herabsetzung der ICinfuhnsöHe verschwinden
gemacht werden. Das einzuführende Subventionssystem ist ein
Schritt in dieser Richtung; dieses System i.-i t crufen, dieselben
Dienste zu leisten, wie unsere allzu !iIht.i'i ii Pensionsgesetze,
die jft .'Hieb •?»!! St;ijil!--.'!acl<i>l um ein l!'-lrJlci)t!ii-hfs r'rli'ichtern.

Ks si'hiutir. Kni'<i]i,'i i lic ( IcfutinMi scinr knüinnTziellen
Bezi<fhungen mit Sud- und Zentnd-Amerika dur«-h 'vergri'lfse

rungsglBser betrachtet." i Die vergnirserle Produktion und ver-

mehrte Kiturkraff des Inteinischen Amerika vvinl nuturs^emüirs

jiurli ,uir -\ur,l-.A]ii<-rik.i iiTi entsprechenden Ijtitliiis h.ii'i-ii uml
den UaiidcUtiesH'liujigfi) ein grifseres ('ieliiei cnillucji, jiber

von einer Hegemonie <ier \'erelnlgten- Staaten kann unmöglich
die Rede sein, wenigstens nicht für eine Reihe von Jahrzehnten.
Dieselben Ursachen, die uns, mit Auanaluue einiger weniger
Artiiiel, aaf den übrigen Weltmärkten in die awette Linie dtln*
gen, werdoD diea aaeh ta 8fid- und SSeatrai^Amerika thun. Wir
aehtaen Earapa doceb die Eiawaadeiuag d«n Obeeschuib aeimr
Arbettakraft an und kitftigen dadurch tmiera Induiliteea. Da-
durch werden wir einnud In die voll« Konknrrans am Weltr
markt gedrüact werd«!. Heute febH ea tun aodi an Ilaife,

ein(> ento VnllDe im volkBwirfhsrhanflclieD Weltkoaiert an
spielen.

Zciitrai-Aiiifiikd.
Mtxiko. Die innere politische und wirthschartliche Knt-

wickelung des mexikanischen Staaten-Buniles ist zwar nicht

eine so rapide wie die Argentiniens, immerhin aber ist sie

• ir^e fortdauernd erfreuliche und ghnstige, und der bet»te

Iii '. eis hierfür ist der wachsende Kredit Mexikot ha Aua-
lande

*i Wir aicher iiichl, wie unaere Uarleiruugvn im Leiter in No. M
des ,Bxport« Idar erkennen laasan. Die Rod.
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Kofsaftsc Iii' K< ]nib!ik fine ittliUTf' Masse tflohtijjfer. «rbeits-

fn>li(T Kdifii'. --II wiir.''' i wirlhsohartliclio Aiitsi liHUiiff binnpn
Kunteni beUcutiMnlc hiimr.-ionen nnnehmpii. abfi" »lie He-

niChunK*'», di"- Eimaiiil'-iuu^' brauohbaror HamUvorkor und
Lanillouto xu (iMfru. »n'lcJii» »irklu-h lüp Absicht h!ib»»n, sii-h

in M<'xlko ein ncups Hoint xv trrünJcn unit sich nicht blos in

körapstpf 7jp\i y.a bt^rfichPrn. um ilus Ijtml ilaiin wit-di-r zu
v»>rlii&#«?n sinij bisher vciii splir l.'< ini^'('!i, Krfoljff jrfw^'Kcn.

In allen Zweigen ilr>r nntii>nnl<>ij Arbt.; iimflit «ioli (iio*or

Man}<ol an Arbeitakrüripn in pmpflnillichf r Welse brnifrkbar, und
duch üind dort nocii gtoU*: üchHAzc zu gewiiuißu für dlojenigou.

welche T«r «NtMflsmtter Arbntt nteht snrOckwIireeken.
Die Zunlmw dtr BevSlkeniDg ut ini Veq^«cfa ni andmi

«MlliAliiadtaB StMitn rtiw tehr gering», wU> mm den im
neiwBi«! Heft der itatiitHcheD UittheOimgen enfhaitenra Br*
p^bnisKon der letnen VoUtMlIilnng «rli^llt. Ouacli xlhlt die

Kcpublik hpui*>imGstw«n Ii 4'.iO 8:(Ü EiiiwohnprirPg«n 1044TOTI
im Jalire l

Nach «'iniT M'hr inti-rfsiiuntfn 2Cusiimnicti«t<'llunK »li-r Er-

(Tobnisee sämmtlicher VolkBzJlblunirfn seit dem Jahre IT'.Ol hat

ilie itevi'flkorung: i<ich in liundort .lahr^^n allt^rdings un^ofHhr
verdreifai-bf . ')"nn IT'.Kl wurden unter dem Vlze-Krinig Ue-
villa<;if.'<' I.. I

1^.1.-' Kinwohnor trozahlt Humbol<li I«--

rechnete die 2uhi derwdben I>'i* > «iif 't
ä:'." !<"»' l-^ri-^ nuf etwa

(l'j, Millionen, eine Zifler, illi' l'i>it,-ctt m .l iin" 1-: I iinnabm
unii die nach A J. Valdi'S 1- 4 iukIs niclit fin'aiil war Vnn

bis \^'>ii steigt sie v«ri 7 auf > Millionen, l^'- hat sie

i» Milliunon, iss.» beinahe Millionen erreicht; In den
letzten sechs .lahren hat sie dann noch um eine Million -/.u-

(fenuinnien. (Diese Zunahme ei-s<-he|nt uns sehr fra»riich und
ilttrfti'elierMlf un;!^'naue .Xii^aben surückicufilhren sein. Die lied.i

VoD weiteren «tatiAtisciien Daten wollen wir mittheileo, da/s

dl« BUenbalio-Liiil»ii Uexiicos in Summa di« Sßltm von
t<032 emielit hidicii. IM« Hum« der Bleiii<»iitsr-Scbtt1»n

Bicli auf wm mit 5i3»71 SdiiUera.

VoD besonderem Intereaae iat femer noeii die ZuMnimen-
der Werthe der MDnzen, welche vom Jahre löiST bis

xum Jahra in den 1j (ZOT Zelt auf II ItoratigeBettteni

\t1innMtteii der Republik gt^prflgt worden sind.

Danacli beltef sieh die kfauae Oolde« auf 122 751 2»! :*•>

dio des »ilb«« . S2iVilt»(>ll.<>:v ;,

.

dii» de« Kupfers . »N0ü*14..«i7' , .

In Siirmi:: i'Tl HT.-iiV;,.. ».

I»a«u kamen noch Jihmuni j, m Kupfer vom Vize Könij:

Metidoza, Iii liilTtiT m Kujifer von AyUiin und I Millionen in

Nickel; zusammen also .'in.; ||f).lT';,„ s, prozentuale
Verbüllriifs der Mi'talle xu einander er};ieli1 ultgeMbr S,6 °„,

(JoM, '.k;":, Silber, 0,1 Kupfer und Nickel

Das Sinken unil der ^'egenw.'irtiffe nledri|jri' Stand des Silber

wertltes bildüii nach wie vor eine der wichtigsten l-'rogen für

alle an der wirttaecbaniichen Batwiekeiuiig der Bepubtili inter

eMirten Kiela«. Einige UnutBade haben namentlicii in tetster

iSeii dam betgetnigeii. die SMbratkiige wieder auf die Ta^'es-

Oi<dnttT>i< n teilen. Doa von der apanisehen Regierunir vor

fÜKie Verbot des (Cunlrens des mexikaniechen I>ollara in Puerio-

Kico lind Kuba hat einen empfindlichen Binflufe auf die Wüm.
\ erbaltriisse Mexikos ausgeübt unil eine AiibSufiing M)n Silber-

intiiizen in der Kepublik berlielgenihri Nun kommt aber obm-
Ureln die Nachricht, dursi'bitiii sich etnlbch ffgeii die iiia.srien-

hafte Binfnhr von genninzlein fremdliinilischein Silber ver-

schliefsen, eisfeni' ;:rrofse Mün/.ftätten zur Herstelluiitr der i-r

forderlichen Silbermünzen einrichten will l'nter flieser Mafs-

nuhnic wurde beson<lers iler m<-^ iViini-n-be Dollar .selir leiden,

der bish<'r das h:iupIsücbli(diKle /..-.h iiiiirsmiltel im Huililels

Verkehr zwi*c)»"ti rhin» und der; L ir .iern Amerikas war Alle

möglichen Votm ..i i.l. - r..,ii i..'niacht. iiiii die Niicbtlieile

auszugleichen, weiche für .Mexiko ilarau« erwÄcIisen wenl^a;
kein<>r «raeheint Indeaaen geeignet, ein gttnstiges Ueatltat au
ergeben.

Die Chinesen bereiten den Mexikanern überhaupt jetzt viele

Sorgen und geben ilinen Anlafs, sich eifrig mit ihnen zu be

aebanigen Nicht genug, dafo in «Ue Minen-Didriltte von Unter
Kaliromien gnifü« Uaäaen ebinefllBeber Arbeiter eingeführt

werden, haben die Regleningen mehrerer Staaten Oberhaupt
die ehlnediche Uamen-Blnwanderang ins Auge gefarst und
tbeilweice bereits beschlossen. Die Ansichten hierilb<»r sind nun
aebr gethellt Die BrfahrunKen, welche In den Ven-In igten

Staaten Nonl-Amerikas mit den ("hinoseu gemacht worden,

werden von den (iegnem der Krscbliefsung .Mexikos für ilie

oetaalalischen Arbeibdtrftrte gebührend geltend gemacht. Da-

gegen fehlen aber auch nicht ^«hlri'iche warme Fürsprecher
für die chinesische Einwanderuni: \'<i:i l>'.-f'n wird haupt-
sAi-hlich der notorische .Mangel :ir A r;.( :islsrftften, die rnmög
lichkeii der Eraielung einer beili uri'inli ri Ein wanderung tüchtiger
europäischer Arbeiter und der ausdauenide Kleifs lüo B»-.

dOrfnifslusigkeit der Chinesen hervorgehoben Die .njusfri l landen

Krciw mehrerer Staaten plaidiren tlaher auf das etfrjg.>iie für
den Vi i-u li drT Anwenilung i'hine.si.>i.cher Arbeitskräfte, die
auch in deu ungesunden, von l-'ieber lieimgesuchten liegenden,
w ie in Campeche und N ucatan, ungleich w identaiKlailUHger selB
werden ab die euru|)Jti8chen Einwanderer.

Noch ein änderet, vm den VeieinigteH Staatoi abgeslobenea
BevOlkeruxiM'Bieiuenl findet in Uexiko aus demaelben Gmnde
dea Hangeln an genflgenden AiMukrlRen fimindliehea Bot-
gegenicainmen: die Mormonen ntaiKrb. Im Mai hatte ben^
Jno \V Voung. der Sohn des bekannten Mt>nnonPn-Führers
lirigham \'oung. im Staate Chihuahua ein beträchtliche.« *{e.

biet für I'KmxK)» zum Zwecke der Niederlassung seiner Claubens-
Cienossen gekauft; neuerdings sollen noch weitere Lander-
streck«"!! kauflich in den liesitz der bekannten Sekte ßhor-
gegangen sein.

Auct! i!ieji(-i! neuen Jli'IntrL'^»™ •Jteheii liv» Mexikaner mit
gemisftil";, il>-'ühlen gegiMiii h'-r Jii- MMrriLniicii iiides#en in

den Vi'ieiiiigten Staaten glanzejjtie Beueise %on Arbellsamkell
unil kultureller l.eistungsfllhigkeit gegeben haben, da man so
mit von ihnen eine l>edeuten(ie l'önb'nitig iler nationalen
.Arbeit uinl l.rlii'dmng des nationabii WUlilslandcs ei-wartet. so
scheint man über ihi"*' polygamischen .Neigungen hinwegsehen
zu Wollen

Die wirtUschuflliche Ijilwickelung liegt eben der Zentral-

Itegiening wie den Refrieruiigen der Einzel Staaten am nieisiea

am Mensen, und es gencliiehi alles nur Erdenkliche, uui die-

selbe SU fördern, fmlieh verlülen die veraatwortUch«n Leiter
der Regierunga-Geaehirte dabei «neh in nmn«^!« IrrlMlRier. die
leicht Terhtagnllhvoli «erden iiOnnen. Der flbemBchend grobe
Kredit, dessen sich Mexiko nur Zeit hu Andande erfreut vnd
der zu immer neuen Anleihen und zu OberRüR.siiren grofsartigen
rniernehmuogen veranlar.st. iiiachi auch <lie l<.-i;ii'i-uiigen der
lOinzel Sl aalen geneigt. .Anleihen im .Auslande aufzunehmen.
Wenn dies grscbieht, um zweckmiirsige fOrilerlirlii- Ari<elt«n

auszuführen oder um rdter«' Schuldenlasten unter Heiuiizuiiir

vorlheilhafler Finanz- Verh.1ltniss<' zu verniimleiT), so Ut da);< i.'<'ii

nichts einzuwenden, aber eine vor» di-r Ifi L'iiTun« voii.^aii l.iii"

l'olnsi klirzlioh aurgenomiiii'ii'' An ( lu' mhi i «>iiiii> s ni.-ilint

schon S4'hr an die Ai-1 des ;<rhnii|emiiaclicu:! der Argeutiiiischen
l-:i!tzel Staaten und scheint doninilchst m andern mexilianisrhen
Staaten .Nuchahniung Qnden zu sollen.

.Andererseit.s wlr<l iler Itoden Me.xikos im .Auslände iu:l

jedem Tayre mehr der liegeiisland der Spekulation uii»! i.'1'of-.-r

tinanzieller Cnternehmungen So wnirde netten den zalilieiciii-ii

Uesumscbatten. welche bei-uii^ m England und den Vcj-einigtHn

Staaten suni Zweck«' des Ankaufii von Land imd der £in-
flihrung von Kolonisten beatanden, im Juni hi London tlie

.,Mexlcan Land and Coionlaation Company* gebildet, welche
mit einem Kapital von '3 Millionen Phind Sterling Ihre

Operationen begonnen hat.

Haid diiranf w'ivde elienfalls in London die .Me.xican
National Utiid Mortgage and Investment Company mit einem
Aklieiikapilal von imK*»! C gebildet.

Die Norilamerikitmer liiii>i-t( in Induslrie Ciitvrfti'liiiiungea

liedeuteiid«' Kupilaln-n in Mexiko angeleimt und fahren fori, dies

In so au«gei|ehnlem Mafse -/u fliun. da/s manche niesikaniscle-ri

Politiker nacbirei'ude von Unruhe darüber "rfnilt werden. V.<

wird auch von verschiedenen Seiten versucht, die mexik.ini
sehen Kapitalisten ilazu zu bewi'gen. dem Itei^piei ijcr .Vus

lliiKler zu fidgen. und ihre (ie)der in nationalen rnternelinning"i.
anzulegen. Apathie, Mirstrauen und Mangel an l'nternehiuuiig?

gcist sind jedoch ib-in Entstehen nationaler (iesellscliaften für

induslrielli' Zwecke im lioidislen (irade hinderlich und win:
einmal etwas derartige.s gi'M-halTen. so ei-eignet es iilch wo
möirlich. dafs das Unleniehn»'n bald darauf zu (iruiide geht,

weil die Aktionäre sich aui» l-'urcbt, dafo dasselbe doch nicht

den gebofflen Brtng bringen kOnnle. davon surflekaiehen.

Ein Beispiel hioflir bot die AnflOsung einer im Jahre lSi)T ge-
grDBdot«! Oeaeilflchan für die Pflege dea Baidcnbaues, der hi

Hexlko naeh dem einstimmigen Uribell aller Sacliv«rMindi|^Ji
eine grofse Zukiuift hat Zunächst zahlten die Aktionftra iuelU

die Summen voll aus. zu denen sie sich verpliiehlet liattea

und dann zogen sich die meisten nach und nach gan« «uröck.

weil das Ergebnifs ihren Erwartungen nicht entsprach.

Dieser auf allen tiebielen der Industrie wahniebmbsre
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Mangel an rntprnehmungs;,'i'i>- nüicht Mi'\:k(i tKuh und nach
Kanz abhiinffi;; von doin au^iitjiUiiKbi'ii küpiiul uad frt>indpn

Arbei»8krilff«n. K«*in Wunilfr. ilafii dt»nn «lu-h in tfitifuen

Kreisen die Kurvhl herrsioht. die Vereiniglen Staalei». tiertin

OvM und IntmBMn in sn hohem (iraile in Maxiko •ngugiit
aiod, könnten eines 8chön«*n Tages bei einer wiräuclwniielim
Ibtoto la ItexHio vmaMa w«nlnn, tU« BnpubUk nit Beaehlag ni
belegen. Dieae BelflrelitHn^ iMt Me und dn dm WuoMh er-

leugt. die Zentral-Renrierung und die Rinze1-RpKi<'i°u)i)fen sollen

«ch flEeffen Nord-Amerika verschllefsen, verhindern, dafs die

Börtt»T ilor grofsen Niiehliar-Kepublik sich in Mexiko niHd»>r-

latiscii und an ili>r Arbeit dafell^st theiltie'hmen.

Die Vertreter dips<>r Ansicht flnile! man meist in di-n

klerikalen Kreisen, dip unter »«paniechem Binfluf» stelit-n und :

aus relijrifl.Kf'n wii» jiolili-H-lipn flrünth'n f?»'Ken il''" Xiir;l:itneri-
|

kaner, ili<> EnjiUlndpr. dif r)pui«n-h<'n, kurs: u'i'-rf:: uli- \ i)lkt»r

utxl Individuen fjertiiuniseher Kasse hetxen Der interii.iiiniuil«» '

aniHrikanisrhf IContrrers. der kDrxlich in Washington i ii l'ip '

worden . ii^t dahor auoh den Klorikalf n und <lr>n Ag«'nten

((••r ihnrii-amerikanisclipn l'nion in XU-xiku «nhr nn\vlllk(>mni<'n

gewesen, woil er ihrer An.sirht njtch nur ilnm Zwci-k dicnrn
soll, lifT ungHl.«ü«'llsich-germ!c - Ih m Rasse das 1 liorgewicht

über dip jatfinist-lic in dpn» ;>iiiii,(;anisrhen Kontint-nl zu
sicliem

Die Klerikale» bildtui überhuu|)l im Innern des Landes die

Opposition gegen die Regienuig nnd ein die itnatliche Ent-
wlekeluMr auf daa IilicliBift MlUdigrades Bleinent In dem
Mafee, Wie jetst ihr Btnlinr* mt dra «üNitridien l-nterriclit be-
Mbiilnkt Tird, niphen die Oeisrüelien durch ihre kiivhliehe
Th.'iiigki-it ilie Mnssmi d<'s Voliceo SU Esnatisiven Und gegen die

KegieruMgpn. gpueii d* ii Lilinralisrous^, gegen alle Kultur-Por»-
M'hritie fiM^ttiiiidinifii ICin fUr .Vnfang Septenilier cinberufHiier

Pfldagiigi'n- Kongri'fs hat die KleriRnlen jetst vollends in

Hamiseh Kebraoht, denn dii> Kegiemnir vi-rheldte nieht. dafs

es ihr darauf ankiliiiM. dnreh ilipscn Kongrefs die hurclifühning
Piner grbndiichpn iiliprnlpi» Schuln'forin anztibalinpn . <leri'n

• trun'ls.Hzp sind aligpnipiner Schulzvvang , .Auf hpitun;,' der
SidmliiPlilpr u'ii) viUligp Hi'frpiung dp.^ .S-hulwpsPiis \iin <|pni

Einflul's der Kirclie . Hrzielung einer rnrn^lit'lisl unifas^f iid" ti

all^eiiieinen Hil.lurjg. Rinlieillii-hkpil der ( tr,ranisati<m iin.l iles
.

Lebrplan.s iler Schulen in allen Staaten der Kepublik. V.» nl
|

leicht begri'iflii'h, dafs ein solches rrogrumni nicht nach di-ni

Oescliniack iler Klerikalen war und ist.
;

.Als einps der herN fimigeridsten Ergebnisse iler liulseren

Politik Mexikos ist der .Xbschliits eines Hamlels- und Frennd-
wliaft«- Vertrage« «wi*chen Japan und ile.siko gefeiert worden
Man verspricht sich dAvon, und wohl mit KNcht. auch be-

«leut»nde materielle Erfolge durch Enchlie/.->uiig <lv> japani
eichen Marktes für nwxikimiseli« ErEeugnisse. Eine direkte

Dompferiini« soll binnen KurMin b^de iJiiMler in regelmMJsigen
' Verkehr nnt einander seisein.

Sfld-AnHrtk«.
Brasilien. Hi" de .Janeiro, den Uktolier iKigen-

berichti. .'^«itdeni der Viscunde de Ouro l'reti» am .Staats-

rüder steht, .teit er aj» h'iBanztuini^ter seinen refrtrniatorischen

l'lUnen na<'hgehi. Keitdeni spOrl man uich hier in Urasilien

• •rsl wahrhaft amerikanischen Wind um die Na.se wehen
Die «irofsartigkeit und Klihnheit, um nicht zu sagen Verwegen-
heil, mit welcher alle Pläne und Mn'-' .ilutict: ! i h if^ l'estigung
des braBilianischen Kredites ins Wei l ^• ri/i ^mi; l. n unti nicht

/.um Letzten das (tlUck, dafs ihre Durctiiiiliraing tdsher be-

jrnnBfigle. erinnern an die \'ankepthaten unserer .Vachbarn im
Xorden Kaum i.st eine iul!lndi«che Anleihe von imnNj i Contos
de reis I 7.U I" „ untergebracht, und schon mpidet dr'rTe|p;fra|di aus
London das Zustandpkoniuien einer unirns.''endeii Kunvertirung
alier auswilrtigen brasilianischen Staatsanleihen in eine einzige

l" „ige, der»'n Titel zum Krnissionskurs von im";,, au.-'gegelien und
vom L Oktober ab versinkt werden. Da e« sieli hierbei uui eine

Transaktion von 20 Millionen Pfund Sterling hanUeit. und du,s ;

ll«ate de« Konvertirum lüslang mit 5% bu venniuen war, so !

ermesse man die hieraus sich ergebe«de Ersnarftlfs »n Zinsen. I

Inswischen ist im Inlande die Beiteitigung des Papiergeldes allen
|

Ernstes angefafst und von der Regierung mit der ersten und
Srröfsten der neuen Bmi.ssionsbanken. .Kanco Xacional do Hra/,il-.

;

eine Vereinbarung dahin getroffen worden, dafs letztere sich I

anheischig gemacht hat, h° ^ alles umlaufr'nden und xu ver-

*j 1 Conto de UeU— luuu Milrels ä i;!»! JL «im vollen Mauswr«rtlt 1

<also nicht Kurs» gHwhnst; mithin liigü XUnism Sä9(i Jt

nicbtenden Papiergeldes noch wibrend de» Jahres ISrit» iui

Staatuschatx absulierern. .j'i, 1890. 10",, 1S91, 2ri''. l'?!»-.».

IWl und :(0*J, lhl>4. Der liattk Steht (Ini, in noch beschleunig
terem T&mpo vorzugehen. Pfir die Summen eingelicfertun

Papimgcldte empflingt die Bank ^«aitaBehiiMiehehie (soireBaimte
ApoKcesl, wekfae ihr mit 4",, versinst weiden, und dtron Aznord'
aaHon, i% Jlrlidt, in Gold erfolgt Die Buama de» ttor '

Binmehungkommenden PapiergeldefibfilJhirtsnch auf über 188000
Cuntos de reis, und die iVrl und Wei^e der Tilgung hat also

filr den ittaat eine eben so grofse mit 4 'i, zu verxinsende und
in (lold zu amorti-sirende Schuld im (iefoige. Da.* Kleiiipapier-

geld, die Scheine von '>i«)Rei8. IS und 2* wird der Staat durch
Silbermönzen ersetzen. An fieldverkehrwinitteln. in der Haupt-
sache niuimehr also Hankiioteii. wird wahrlich kein Mangel sein.

.Hanco Naciora! Brazil* ist mit einem Kapital von I^mk»
ContO!» de rei-. • xlilirt, wplche Summe, in Göhl hinterlegt, die

AtLegnbe des Ürvilachen. also •JjLH*»! Contos i|e re;;.- in R'ink

i ge.stattel Das nlte, dundi tilück und 'll.ni/: i|. r Ni u

scllüijlungen des Viscondf d'» l-'iglieire.li, iMnii,.-i.rni:ir-fn

vprilunkelii' li.'l-Unstitut ..Hanco lio fJr:i>-,: l- iuii mii, aiii li nicht

länger zunickidi'iben niOgen, das l%upi!ul auf P " " > h i i ',,ijU)s ile

reis erht'iht und ist dadurch in dii' I.Jig<' iri kiiniiii' r , :!iH(ii<.ii)

Contof in .Noten emittiren zu k'innen. Oiuu kuji.jticu kleinere

Banken hier und in den Provinsen, eitie wahre Ü'bersi hw emmung
%-on Banknoten. Aller Kredit wird oaiQrlich wohlfeiier, denn
ilie Hanken wollen ifann Segen doch beschäftigen Da so das
Kapita! $l«h der Betriebsamkeit förmlich en^cgvnbringt, ao
winiuitflts von Projekten, neuen Eisenbahnen, HaibiibiMiteQ,

geweriillchen Anlagen aller Art. Unter Letzteren rimi wieder
ptlii-he im gWifsteii Style gedachte mechanische Webereien, die

in tiemcitisamkeit mit <|eu etwa HO, die schon im Kaiserreiche
hesfelien, nicht vi'rfehlen werden, den bnporteurpn vrni Web-
waaren die Nahrung zu beschneiilen, Auch eine grofse l'aliräk

für Seife und Stearinkerzen (Kapital l**») Conto.ei i.st dii'-er Tage
gegrimilet worden, was ich liei der Hedeutuiiit der Einfuhr von
Liclitkerzeti aus [»eutschlatkl l.esonders erw.'lhne. Desglel.-hen

mehren sich .lie f'apierfahriken So ist vor wenigen \\.|^•hen

eine siilclie. an.'tehnlichen l'tiifanges, in iIit Stadt S;V> PaulK in

Hetrieh gesetzt worileri; nach ileii .Namen zu urfheileii. .^in,! die

geschJlftsfilhrendeii l'ersi'inlichkejten Deutsche, iloch war in allen,

mir zu (ieslcht gi-knnimerK-ii Zi-itungshenchten. mit einem ge
wis-iei) .\|i|ond) betont, dafs alle ma.schinellen Einrichtunei-ri des
neuen lOlablis^emcnls amerikanischen Ursprungs seu-n. d h.

aus den Vereiniglt-ii Staaten von .Norilamerika belogen Die
hiesige HirebtenbkiMe, deren Umslltse bis vor Kurzem dürnig
waren im Vergleich au dem, wa» «n anderen itörsen gridser
Handelsaentn« gemneht wird, hat eine Bedeutung im Cllbnlichen
Leben gewonnen, von der sieb noch vor einem halben Jahre
kein llensi-h etwas hat träumen lassen. (Me neueste liankgeseti-

gebung scheint ja die Noten emitKrenden Banken mit goldenen
Bergen zu beifliicken. L'eshalb war vornehmlich in allen Hatlk

aktlen eine ungeheure Hausse zu bcmcrketi. bis il>ei

.Hanco Internacional" z. H i riid weil die .Noli-nnusgalie ein

liankkapital von mimleslens '.ty**< ("ontos de reis v<irau>>etzi.

und einer jedei» Hank daran liegen inufs, möglichst viel Nuten
in rndauf zu bringen. si> haben zahlreiche Kapitals \i>r

mehrungen stattgefunden, die in den (ieneralvei-saiuinlungeii aiit

iMltliusiasnms beschlossen und bereitwillig, meistens sogar mhi
den alti'ii Aklioriftren seiher. besn-halTi: wunleri Iis liegt in di'r

Nattir der Dinge, dafs ein solches hastiges Treii)en .sein- .Aus-

wüchse erzeugt, (iiebt es doch nun .schon Aktiengesellschaften

mit Titidn bis herunter zu lo .Milr»»io da.s volleingezahlte Stück.

Nicht gering auidi ist die Zahl derer, denen es auf nichts weniger
'b'nn auf auf den Besitz eines zin«trugen-len Papiers ankommt,
die vielmehr uur darauf beilachl »iiul, einen rasi'heu tiewinn

Jobbemd an Hbaecfaeo. Daa ist letstbin so Vielen geglUckt, date

BObHeftlieb Laute Geschmack daran gefunden haben, die »onst
der Bdrse gans fern standen, und es bat jetit Uanchiv OeM
zum Bttraensplel. der mit anderen aus solideffl GsMcbSA resul-

tirenilen.Verpttichtungen im [iftckstnode ist Hehr denn je thut
örtliche Überwachung <ler Kfliifer am Platte noth. — fireilleh

ein (irund.-'atz , von dem »ich mancher llberklug«' eiin>p:1ische

l'abrikant emanzipiren zu können ineint. Hei -ij junien

Hunkgründnngen bezw Bimkerwelterungen hat sichs als eine
Modesache eingeführt, unter den von iler Hank geidanlen
tieschälten unil Obliegenheiten im Prospektus auch den Imjiorl

von Kolonisten aufzuführen. Ks wird sich ja zeigen, ob und in

welchen rönnen die Hanken davon etwa* wahr machen werden.
- Wenn nun noch einige all^'-i ru. ii:. \ nl)» li:ilte gegenüber

den neuen liniis(>ioni!>-Banken ausgesprochen werden solleo, so
ist dabei nichts weniger denn VeretageDommeQbeit im Spiele
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Man krtnn ilr»--' Ti'fTird*' .^oli-hr'r Itii-titiitf- vollsuf wiinliffi'ii und
diilifi iiimiiT uoch <Hii Auf^e für ilif litduijkliflitüi 8»-iteii bfiluMi

[tu Kini.a$iionf>-Hank^PH<>t]s ist die Zeit einer KriDis (run on tln'

bank) vorprcsehon; die Xotoninhabpr worden zuerst befriedigt,

die Kanto-K«rrent-(ilKul)iger eventuell in Wechseln ubj^funden,
wekhe, von l'> zu 15 Taj^en fttllig, innerhalb eine« ö«ei«mmt-
«•ilfwisw von 80 Tagen auch die*» mllMen MAlleiL. Unter
•olehm VmMnAeB wt es fraglich, ob i. B. JBkko do Bl»H*
od<>r „Banco Kadonal do äruil" olnfitn M«si|r»n Kaufnuuin
kfinflt^ noch als I>ppo«(tenbBilk konTeniren kann. Mtui stelle

sich nur einmal den Diskont vor, den erwshnte Wechsel in

kritischen Zeiten erleiden würden. Kbens« nalie lic^ dfe Sorg*,
wie eü nisdann um die von diesen Instituten auf tranMtlantiiiche

Platze ffezojjenen Wechsel sieben niftchte, deren sich der Kauf-
mann als Kimessenpapier bedient. - Die Menjre les bereite

kurslrenden Goliles, £ und brasilianische 2ii$<W-St41eke, ist
i

übriffenK schon sehr ansphnlich; man wird Ma>j:en kiinnen, dafs

am letzten Tltimo etwa ein Dri't' l K.i.-seneingftnge in Gold
erfol|?te. Die £ haben lieknnri'liili Zu uiijjskurs, 1 £ = Reis

S.S!«», Dabei verkn;)!- W <-. h.si': kui^. I** Tage Sicht auf

London, mit -JT'!', per Milreis. Ein dem Importeur ganz vor-

tbi'illmlt» «, nichlsdestnwenifrer absurden VerhÄltnifs, denn in der

Bewerthung der Münze kommt der I'ari-Kur« = '21 d zum Aus-
druck. Es niOiaien jfanz enorme Ziehungsbedürfnisive vorliegen,

dafs Kurs hei reichlich im l>ande vorrJHhigen Golde einen m
ungewChnlicfa hohen Stand behauptet, l'nd diese Ziehung-
Bedüifniaae, trota eines geringen KaffcegessbAftes, erklAren «ich

woM am LrichtoMtM mm «Ibmf, daiiiaeb sa mtlMdl«^ Mtar to-
dentenden Tliellniihine enrapltwh^n Kapital« «n dpn )iahTr(>leli6n

hiesigen N'euschöpfungen der itlii(.'sti n /Ci it

Argantinitn. Die Cedula^ und ihi- Eai'Iui2> auf die
Kinanalajtre von Argentinien, Kin uns befn'undeler <leu)scher

Kaufmann, welcher seit längerer Zeit iu Buenos Aires aii.^-<sig

ist^ «od s. Z. in DeulaeblMid «ch vat Reiten Nßndet, bat auf

niiBer Enuchen Ober die Cednlas Meli wie folgt geUuIsert.

Indem wir auf die htitet von Nr. 86 u. 89 mml» eaf die Brief-

kaätennotis von Nr. 43 des Blattes venrdien, bmeo wir die

betr. Mittheilung folgm und gestatten die Wiedergabe derselben

gern unter genauer Qoellenangabe.
.Bf'i (Inn rirgpiiliniorh?';-. Oih;!.!« hat mnn ru uiik-recheiJon

I. Cedulaü hipoterariaei ii.tcinii.ilex, pinittlrt von dur Baucu
kipotecarin narinnal fOr die tc.iiiice He|iublik- Kjmisoion tels Jatst

ca, SUOWAioii f, mit wcnlgeii Aii.-<iii»btni>ti auf Pitplortceld lautend.

S, Cediiln.'« hi^lfltccariilll provlnclalon, emittlrt von der
Banee hipetecuna prnvincial. der Provinz Buciioi« AireA
welche nur bcrechti):« isl. für die Provios und Stadt BuanM Air**
tu cinittircn. Einismnn bis jetzt ca. fiOÜOODOOO $, mit gariaipm An«-
noliinen -luf Papieiigeld lautend.

Beide Banken Skid «on 9Himt» diwA Geaete antektate und
eiivileglrt?. mit derBotlMloa von Cednlas hipetecaitaa (FnuMnrieren)
eauftrsKte llypothokcnbnnkon

Die Banco hipotecnrio nacionnl wurd» OMt vor ;l bia

4 Jsbr«*ii "rricf'fnt üie zieht V(iu den Hypotheken Olnubijr''-:v ilic

Zinoeii urui .AiLi'ii I is.itionen ein, aowie I "i, KnmmiitHiim dir ilin

UnkXMteii und B«>inQhuiig«n und v«rlh«iU 'u- otirt 'i,jiihrlich

dla Zinaen und An>ortiikiii Ionen an die Inkaber der Cedulaa Laut
Geaetz haftta <t(i- argLMitiniaehe Republik den Letzteren
fnr richtifce Zoliliint^ der Zinsen und Aniorti«-->tinn'

Dic Banco hipotecario der Frovini Buomw Ainw wunic »chon
se^ti End« der sechszlgpr ,labre dun-h Uesetz der l'rovinzi.il Lngis-

btur etablirt. Sie besorgt in dcivcdben Welac die Einziehung und
Vartheilung der Zinsen und Aniorti«uti<>n, gegen l Knmniisuon,

wie die Banco hipotecario nncion.'d. Da» G«wet» tr.lK* jedocli nicht

die nnuniwundenu Erklärung, d.il'B der St.oat, d h die Provinz

Bueno« M-'-^. ii<-'i tntijitr. i n ilcr t'edula« für die Zahbinj: .Ur Xin.nen

und An:iirln.itlii;i m-i ilit». .ri;:,-ll Itei

Freilii-h h.il die l'rovinzial Kegicrung echon vor Inngrrer Zeit

erklärt, dar» nie Hieb vcnuitworlllch dafür halt«; allein eine solche

Erklttriing ist imnier noch kein (jcsetz und braucht vr»n einer nach-

ftalganden Kegierung nicht anprkajmt zu worden.

Die Beleihung oder Belastung der UrunditlUcke gexchiebt Ii -i I

beiden Banken uai-h gleicluinlgiMi CmimUatzen, d. h. eine vo-: il. n I

Banken ernanntj; Komndiwion cnnilli-lt den Werth der Urun t-^in ko I

und die Bank buwilligt von dem au festcpMlellten Wertit dip Hnitte.

Cm aber zu ventphen, wie dleaa BaaUmniuig gehandhabt wird,

niuis man dip »igentinisehen VerhflItnhMe an« eigener Anschauung
kenripn. M.m wird nich dann nicht wunilem, wenn miuicbin.il der

ftmf- oder zcbtif.ichp Werth de« «mindstnckea bpwilligt wlnl.

Die Serien werde" '
' : In.idcii Banken durch BucbstulHm be-

zeichnet -Jedo Serif' i-l i>;irat gohnllPn und die dafür ein-

gehenden Zinoeu und Aiiturti^atlunen werden zur Zahlung der Zin»eu

und Aswrtdatfou au dip Inhaber dar betreffenden {Pfandbriefe be-

nutst und wo di« eingcheodan gemreeii nicht aoaieichten, habe» die

Kegieninen bisher nachseblebOB Irsmo. — Vor « bis 10 Jahren,

ela die BnlsBCa der Proviaiitl-^pothekenbank nodi beeckraidit

war, die Haupt- Rniiiuionen dieser Bank «lad eint fa den Iststolt

Jahren gekommen hatte sie einen Veiedittfil vm CS. itOOAOOO $
nlUhig und durch Vermittlung der Provinilal-TU'gierung von der
Trovinzial-Bank (reine Staat«-Bank'| erhalten, Damab) genttgte die
den Nehmem berechnete 1* „ Kon;-nH>iiiii nii ht riir !>r.'fcuiifr der
Verluste, die aus der l'bprnabnip i i Inmd-l.ii k-n •nc-t-iHlfj. Wie
es aug«iiblicklich ateht, iat mir uiclit bekannt, doch werden eratao
Verluste woM eist nach «teer etwaa MniieveB Wlrlnaakrtt aldi ein-
•teilen, beaondera dann, wenn der unhaltbare Tertalnaebwlndel in-
»Bjnmeiigpbnoehen ist. Ob ««ich dann noch die Provinz för Alle«
aufkorampii wird, muf» die Zukunft lehren.

Thatsarhüch und f^w-fiürh w< rr!rn diti einzelnen Serien separat
geh.ilteii uiiil .ilij.-. rt-i hii- t. h'iIm. h l,

i.-.^ ich diesem L'mataude kein
gr(i\tuv (iewicht bei Tritt eiiimai eme äuspension der Zuhlnngen
ein, t»o wird sie »ich nicht auf die einzelnen SpHpii bpiu liriknlcpn.

sondern .-»uf das Onnze ersfrerken. — Pur wahrscheiiillch h.dte ich

ji-'drti'h *^ine dnrartige Sus])fnHlf(n in nSchf*rer Zoll keineswegs Ha/ii

hiiid .Ii.- i'niilt.rl.'u !Siimi;ii':i ii'-idi m-dit grofs genug, 'l'-r

HepuDlik wie der Provinz Buenos Aires stehen noch zu viel Hilf»«

mittel zu tiehot.

Vorläufig liegt für die KUufer der Cedulas die grOl'ste tiefahr

in der Entwvrtbun^ der Valuta. Die letzten Telegramme brachten
uns «in<> (Soldpriirnio von li;i*,'„ — daraus können leicht 'J und Mii)

inul iii-dii vv.'i-il 'II \'irr 4 : .rihn-.-. li.'-.t::rf| der ganze Tnilnuf
von r,i|iiiMV'ld in 'l'T iirsfiii inr..-:i.'-i Ki'].iihliU aus Cn, ;|:t i»Ki im i f

(Dollaia^, jetzt mogen 17.» i»»»l"N> t in L'iidauf sein, ohne da/s der
IcKitime Handel eine auch MW aanihaiiide Veiniikateng der Tinlauf-

nilttel ^efonlert hflne — Selbatredead wird daa von Buropa impor-
Iirt4t fiold wi>Hl<-r aus dem Lande getrieheu; von Deckung der
Hmiiisiiinpn in Gold ixlcr prompt rpalisirbaren Werthen iat kpine
Hede. Die heftigsten Pbiktuatlonpi» »erdpn und mUasen sich also

geltend machen, so lange KcgieruiiK uml Volk in Argentinien »ich

nicht von dem Watwe befreit, dal« Papier = Oold ist. DarUU'r
u inl woM noch einige Zeit veneben.

Per bei Weitem groftore Betrac der Cedulaa lialtndet «ich In
Europa — Knginnd Frankteich, Belgipn, Deutschland. .Ip griifcer

die Kntwerthung des l*np|prjreld«s wird, desto Ipirhter werden in

Kpntpren Zeiten Zinwn tm<t Amortisationen zu bezahlen »ein. Dan
wird man auch in .\r^'"iiliri)"ii li.vu-nvIiM,

(iewöhnlich wpiUi u liiu.-t Zti;4.iink' tiiii ch die rasch v<irniigeheiide

Rntwlrklong und Aufachliclüung der argcntini.whcn RcpnbUk zu
erkllkren und zu be.'M'honijjpn versucht Allerdings schreitet die Ue-
publik rn.-«cb voran I"in^.,n I m i i A.-ti hc im letzten Jahre
ca. IMMimi Seelen .m-.| (Iii -^r'ni .l ihi.' •.Vh»») weit über-
steigen. — Leben und Bewegung herrscht aberall — aber die
Hepublik identitizirt sich nicht mtl desi Fl^rgekie und «ielMclit
auch nicht mit den Cedulns!"

Der auswArtIge Handel der Republica Orlental del Uruguay.
Eigenbericht von Bduartio <iuttj'.eit-(!nesen, den 27-8eplembpr.
Die Grundlage unserer Betrachtung bildet rier letzte sta-

tistische Bericht dps Mtnisleriunis des Innern der l'ruguayijfchen

liepublik. Aus liic-i'-tn „'i-lit « in solch guter <iang der ikiitid

mischen Verlwsseruiig Ii r L«indeslugo hervor, daf* es tiir die

Handel.^interessen, die Deutschland an diesein Lande nimmt,
nur von Vortbeil «"in kann, diese Fortschrittsbewegung Uruguaj's
nater kennen au lemea. Dem tOeliligen Leiter den natloiwl*

siatiatiachea Departementa, Hemi Honor^ Rmurtan, verdMikea
vir die Itolgenddi Dateni wdebe am beat«i den Portadultt ver-
,^nMluulieheii.

Sclüfffnhrf sbewegiing.
l-ünfahrf.

18&7 < Dampfer mit . . 1 oi 1 4:(!» Tons
ISP- , „ . .

l'JClOKi ,

Plus Wi Dampfer mit . . . i'lfi 5Cl Tons
1^7 587 Scgiäacfaifib mit . 2ni Tons
1888 m , , . 38000» ,

Pins B Segetaehlff« mit . i:i7 733 Tons
AnsCilirL

1887 574 Dampfer mit . . dUiSäS Tons
1888 777 » , . . 1266197 .

Plue *WT)aniprer mit . . MUS74 Tw
1887 44» Segdschilte mit . 2.'>'> im:'. Tom
1888 504 , , 521 am ,

Plna 65 BegelaeliHte mit . 6740« TOttS

Was die Kisbnnchiiniüirt anbetriHt, an CshiaB «bar dlcaelbe

leider gonanaro Angaben, doch udrd im AUgemelnen gttfgH,
dafs dieselb« bedeutend nigenonunen Imbe.

Kin- und Ausfuhr verholten sich wie fnigt:

Einfuhr .\usfuhr

-JMMh'.m IH 67:i9?tfi IVsti.« Gold*l

}'*SS -J.^ITT HS •> .'.VI

Bs reaulürt demnach in der eralen iCategorie eine Be-
wegwigaBuaahme von Pesos GoM 3861 504 und in der awaiten

) I Peso Gald > 4 BeicfaanuulL
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«taft Mrtelw VOR »MiSW BeeuR ania. I)<>r Import
ca. l6pCt, d«T Export ci. 50 pCt. stoiKcruiu; von einem Jahr
nm aaderm «af. Dan tat eine Hiateache, dl« lc»«m gtaiiUidi
«•nrheint Deatsehlsnd ist am Import' mit 3043014 und
um Export mit P«>s«i; Oolil b<>tho1Ii{Tt. Gpnauer«
Dati'ti ülipf tlit' friihtTc Hotheilijfunjf uns(»r«"s Vatprlnmlp* an
dem Uandfl Uruguay» «iml uiiti nicht xur Hund, duL-li wird ixn»

von Itompetfntcr Snitp v««rRioh«*rt, di<« koiiiin<*rxi»»lli'n fit^-

xiohungon l)«>iitachlnii>i^ mit Uruguay bi>i;tiUidig zunehmen.
Don oriton Kanff in <ii'r II:uidp|i>lK>wpgun^ nahmpn B«»lt An-
hcprimi Mrasilipn mit liL'i«':', i'nelatuT mit 5t*K8"JHH, ^V:'^^>V-

r.-u-tj Uli* I ".:i7 im' II... iIh- Vfn'inlpTti'ti S1iuit<-ii

Nt>r<laijiMrikii-' nii? l' 'L'ti ' ''.H' uinl .\rg»>ntinlf>n mit :i Ö-M! t)4f> FeiMMt

(iolil «'in. Dl«' i-iiiz'-liii n Kits und Auüfulir-Artiltol sind mclir
oder weulK^^i^ dicüp|b«n, deren auch Ai|;entiiiien bedarf und die

wir, il« tt!tm oft lieniraclian, ala beicannt

BrIefkastPii.
arkearaiteliimi bi Eniliiid. Dal» auch Ai« Engländer Marke«

iUfldicn, iMwaiat die folgende Stalle aue dem Beilabta dm eagliaehea
Konento lu Ntatieliwaag (CMnal: Jn ra«ia«ni letetm BerleEle helle
ich da.'« ^t«tjgit Anwac'Jiiipn der Binfuhr an runsiiichen Turheo be-

sprochen l^'h habt- mich intwisrhen ver)r<«wiflsert, dafii ein Rrofier
Thoil 1 er billigerdn Sortwn («oirfnMnnte yanf; Icala» Uli' ihiiuiif ^ht
nic'if von Hufainiiil knir.^rit, --ion'l"iii von Rng-taml, nis.-i.-'i-hi'

Uandolnosrken nii nchlfchtcn, billig herge«t«llt«n (irigllxi-hen riichen

aniiabnfht und w «iaMRIhrt wermn. in Wettkaweib mit dealacliM
Anetrangungon nach aäiaelben Richtang.*

Pattpaekete n»cli Arftirtlrrien. Win wir hiirpn, ist es in neuerer Zeit

mehrfach vnr);i-kArii;!ir-n, rill. 3 iiacti A i « • Ii t i iiien genandte Post-

nnckote am BeNtiinmun^ort in i*'ni|>t< niangt;lbafcor AdreMirMUK
he^lollbiir geblieben ftind. E» iaC de» Vor«endom in DouUcIiI.iikI

datier anzursthen, wenn «le Kosten aowie Umständlichkeiten uud
erhebUche Verzogeningen venneidM welleD, dafür Sorge zu trogen.

daA die Adresson der Kmpfftager aowehl auf den Sendungen nelbBt,

als auf 'l'-M H"L-li-iti>')T<''i-i»n ateta genau und vollatänttip an-
gegei'i'i r 1

-1

C. T. in Frukfart a. M. Durch die bp»lu.m der deutschen l'rosao

tief kOnllell die Mitthcllung, dnl« der lllluplling Tiimasoso sicli

weder Malieloa noch dem .neiigewiihlten' Ki)nige Miituafa zu
neterwerfen geneigt sei. Diese Mittbeilung — so hiefs es —
aei geradezu unverständlich, da doch Tamasese sich gegniiObar
Mataafu aehr ncl^vtikrliHrh gezeigt bntsi- ntul Jedem enttten Kampfe

\

ausgewiclien »et. /.i.r lirkliining dUr?i<- K.il^-i.niie», ««« uhh von
ein«m unserer l'reund« in Ünmoa » iihtgftheill wurde, dienea I

Die beldeii Farteten «am imd aiiid anniihemd glaicik atark; ela ee
|

lu den beltannten Konllkten und Kämpfen knm, waren die Jlataafa-
leute besser fUr den Kampf vnriierfitet und vnn amerikanischen
Händlern rechtzeitig mit Feuerwaffen und Maseen von Patronen ver-

liehen worden Die Rinfiihf der letzteren zu verhlnJi-rn. hitttf ilnr

deutsche Konsul nicht \i inn" !i;, und itls o» Ibra geiftnK, •\.tr r * -ju

«|>aL Unser Gawahnimann miicbte ». Z. au» dieMn VurfAllen giir

kein Hehl und etUiiite die genae nilwtekelnnf decDin^ im Anfnog
d. J. nie eine .Patronenfrage". Betther luriwn die Anhänger vom
Mat.-iaf.i ihre l'atronen verachoanen, wJihrend Tainasese und .leiiie

Leute Hich genügende VorrAthe verarliatft hnben. Oh »iv zum An
griff schreiten werden, wirii von der weileri'n Kntwickelung der Ding«'
.-ihh.mgen. Unmiiglich wlinr iw nicht Wir uvit;on zu der Anxidit,
rliifs wi'on e» zum Kampfe k«mnil, T.im.iseüe sich diesmal nicht

auf die Vertheidigung M>iner Hrd- und Hnizwerka heacbrknken wird,
in welclie er sich «. Z. vor Mataafn zurOrJczng, um vnr dessen
verheerenden Keuer seine Leute, nn vii'l «ie iriri»:iii mnellr'li zu
KchUtzeii. — Hoffi-ntlieh wird es den g<'im iri-.' iuMMn hivi \ iir.<i. 'Hungen
der Vertret<-r der VerUageuutcbte geUogoo. don Frieden aufreciil tu
erhniten Hoffentlich weiden Meianfa und Tunnaeee nkweefaeeind
rrgii'ron.

C. F., Küla. Auch von anderer durchauH napMtaHkher Seite
erhielten wir hereila die Nachrirht, d.ii'r« ltie<hirl geütortten »fl lle

«l.lti;,. Mi'-lii-iliinm'ii üiiid tioi'h nli-lii 'iii'.'i'k'Tin«r''n. iirt.t iüiml

». j'l' II irl.jn hloilieu. l-jl g«-jichieht j.< m, l,i diu,- «i. h

Parteigänger, wie liu«hirl, todl sageu laiMieii, fei oi« um deu tiegner
in UMMebao, m berabi|pn und dann plfttsiicb mit elementarer Wneht
M flberfoll^n. oder s«i e» um die unbedingt Miverlaaaigen und die
.hulben Freunde" keiüien zu lernfii. Sollte sirh der Tod ISuHhiri»

l)t'iiHlti;r4'n, «o wird ailerdinir^ eine i-nertjiitrhe, gi-schlrkti' und tn-l

tiende Kraft im K.iiii|ife p'g4-n die WU^munnVchrn Tnippen in Weg-
fall komuiiMt. Dar-* ulier iI»t SeU>Mlerltultujig'*trif' I» der Araber »nwie
deren F.-iiuitii<niu« neue Öcliwierigkvileii »chuSua wird, er«>i-.heiu( aelir

nntOrlleh Tbatsnche iat «t, dnix wo die Trapften Wiaamann'a epe-
rlrrin. grOftere Angrifft nicht atattfinden, dagegen kleinere Detaeiie-
mentj" und i'inzelne L'Hife, -oh.dd «ie die 1<i'}'i'..-ti>;te« Positionen ver-

Iju.^i n, nie vor Feu<M- sii:lier ^iud. Von der l'ai ifininK den Landi-H
ii-t notli keini- Hcdi- und wird auch wo lanwre keine m-in k'onien, »1«

Deulüi-hland ,'iuf d<-ui l^imde nii'ht mit reichen Mitteln inid Krlifleu
operirt Dif UehenHchuiig der liudpunkte einisrer Kiirawaneni«(rultien

bat noch keineswegs die Behomcbuni; de^ Landes aur l'olge.

— nss aMiUi|«eafeM( iaieit MaMnlkal-aiatart—lalacnsa buttttei aas I

•tIsBd« DBai|n»AMdinai *oa nsabesi assli ahimslsrtii^ Hlttsai

_ W. B.) DsaiiTrf .rri'Bion" II XovcBli^r.
Mew York tirta »oauuiaf«) Utmtfvt .üuuiubU* hk Natembcr. um Usttc) Dunpfer

.lislli' 1" KsirMilMr, Bsi^m ,MB*ia> («ee th»t II. K««mbf« Osadar
Oi<'r*t lu" I .ee »MO » üriasiUar, Bam*» Kfaoaaaie« (iwllaaa» «. t

liarapttr „Kvids* IL gsvwubsr.
BaJUmorr, Duni'rrr „GoUkU* Iii Kmenber, Osaflkr jCsHI
WnUnJIca Ivl* Hovr«) DaM|><i'r „Oslicl*" Ii Norrniaer.
Nvslrii un4 N<?>DrlrjiK <rli HAvr<> Duubir „CNSHSf 9*. S»«caib«r.
HSV*»», (rnicrvap. Vi-rs Ct«t, Haantaol, naniiteJIsnlQidii* a Ba»aw>sr
Uivu* ifiotfntc, VrtMruL TiMIlSlI) DiMimr JMMan^ iLltatBMbar.
— MkUllM», Santlaco di- lab», ClMianflM^ PMfftr .MeMMMataM" fl

liäu-r Aanilluic-i^tiliir.

BrailllcD: r>'rD*m(>urii, tUa A» Jwiriro ttll4 »Mint, J^%mi>frr JU'—fK)'" > Nffrenbcr

• Oariv Ujir*ttl)Mii, pMi, DMm^^^r ^Xrrihro*«^ Sv^vmbrt, bchlnr» l !. \o»*'ml>«p,
vh. n.t» ; l'hr.

— liaKii. Bio d,* iutmtn 9mi Sa^jt^,. L ii=iprer JSaautm" liL Sor^mhcr
1 «faiAJDbufo, Elft .lnHe.trrt t; ri I -'.inirj», DAmpfiT „bvcno« Alreit" .V.uir.i T

Im PI*U: Uomrvk. .: I!ii,.[^,j> Ai.-ut, Rnawl«, 8*n Klcalu i'.la Knii Jr^i, ri«in|ifpr
„!Un McolAw^ i N.-v..triK..r I'nrnpfrr „ParÄoaifiia*" 71 .Mj.-nli liinii-f'-r

.Ccirn" VI Noinnli» Aiuna«, rt»«pf»t „PtIthiikII.- '.. DwuuaU^r, Di«afA-j .l'arto

Altfi»* t), [>«iwaili<r, Diraprcr „rmiM»' lu. I>«<.mb>r.
Chile, Pcta, lealrsl-Aiaiirlka, Asl»«ri>vB, PaiiU An^oH iHa«h«llu-8lr>rM tal),

Dtmtlet .Valeria** lt. timcabcr, Duui>f<t „Ai.j.lu«'- i«. Nux^sLlior, DMuihr

Uat lmUrn: Ma4r«k
„Jub&nalN^ci

^

— Hvnl><>, l>»i

D«aMih«r.
Oti-AslsBi feai _

i Aagasl BleeiaBthaL

DeulMchi^ Kxpurlbiiiib.
rar Tct«srai]UM: Exportbaak. Barlla.

Berlin W,, Llnkatrafae 81,
fBrWfp, l*a«tifTp mw. vw. «lad aar nll dl«MY AdraaM la Taracaen.)

Ala TarflUa« Ar «t BaRrSmankaalaa Jaaw a«k l'hun* L. L. alaaanMIm
Uffarta lal Saratlkaa im das Saai Ahaaaaslasfarkasd* 4— K.-B. slckl saiaaMtm
nrmn t Mark da dfetwk^n Hrlpftuarkcai brliBfagsn. — HavAaaaasatsa aiaa>iB»
wardaa 41* mii .i.i it.nrii>T»nir c'<''i>*niirhrr OiMM MieaaaiaaB IMaMta IB
Ka<ka«ac (aO^it. Dir iir-trt ulaer iartraoaiaar tMit «H tft. Bar Ulaw
AktiMalM n *n k*kaast«« Batfaoacaa mU.

fM. Wir haben vom oberseeiscbon Auslande Naclifrage nach
Moaehinen beiw. Apparaten zur Herstellung von PapieruinhQllungen
fnr KeraeiL Offerten ert>cten untor L L 4'J7 an dl« .Deutacbe
Rxportbank'.

.'>:tu. Wir hüben vom Auslände Nachfrage nnch Nielmaschinen,
welche fUr eine neu zu errichtende I{eparatuiv."i k'^iätte gebraucht
werden. UBertou erlieteo unter U lt. 426 an die ^Deutactie Bsport-
bank*.

681. Ein bi Broeaal aeft Hageren Jahtan baatahaadaa AgaBtui»
und Kommissions-tieiiichiift mit guten RefbranaaB ampMdt wb tur
Übernahme weiten^ Verbindungen. Offerten tmter U I« 4S9 nimmt
dio .Deutsche Bxportbank' entgegea

h'i'i. Ein seil 10 Jahren in Koti-t'äjitLi^'tpel geschäftlich thatiger
Agent Itlr Uaumwollwaaren, n>hen und gefitrbten Wollwaan^n etc.,

wQnseht seine Ueziebungen mit Deutachland tu erweitem. Offerten
unter L L. an die .DeiiMch« l?rpflrtb«nk".

5!w('i ]uri|;i' Rmiti i hnilciT (Vfiiiirer- und 5?!mmern!"i«ter(, H?
und '.'.'i J.ilii'- i:.t. Im li.iiirn.'h i"1iihr''n und iiiif ',i-sr<'n Keferenzen
verrohen, suchen Engagement bei einem deutsehen iiauuntemehmer
im AuHlnndo (Venezuela. Ürnsilien, Australien etc.t Die»elben sind
von gutem ilerkominen, bes. energisch, atark und gesund uud audi
in der Lage, cvcnt. ein<' K.iiitiM:t von '.M bi» 3(IU(I0 Hk. MI atellOO.
Uen. OlTerteii erbeten uiilui L. I.. -IKl an die .Deuticbe Bo^Oltbank*.

:>ai. Bin gut »icuiri«a Haue in Baenoe Airea anebt cealioele
Vertretungi'n ili-uischer VWbrflHntea n Bhemabnien. OlSrten er-
hct«a unter U i* 4K.

öl& Bioe aottde nnd angeaehene Firma in Belgrad, welche nur
mit eiatea Plrraea In Beiiehnegen steht und einen ausgebrüteten
Kundenkreis heKitzt, wQnacht mit leiiitung-Hf:thigen Etporteuren von
wollenen und baumwollenen Hem'ii- und Damen • Kleiderstoffen,
wolleiuMi, «eidenen und linibsoidenun Foulurds, Zephirwolle und
Lnniu, von Phinellen, Molton, Kindfaden und sonst in die Manufaktur
bninch« eiiwciilageuden Artilteln, ferner von ISiaen und Kisenblecit,

.

Drahtnlcain, eowie von Befas Sncker und Kaffee in Verbinduai; m
tretea Offerten unter L. L. WB an dl« .Deutaehe K\|iortbank* er>
beten.

üHti. Aun einer der .lUdlichen l'mvinz<m Brasilien » haben wir
-Nachfrage n.n h lelcliten wollenen Shnwli« fnr Pr.nirn m;rt ^f iminr
— Leistungsfähige Hiuii«er ersuchen wir. ihr« >vriui mi't^lirh In.

inUKterteu OlIerLen unter L. L. 4<H an die , Deutsche Exportb^itik'

einsuaenden.
537. Kxportnidg« Fabrikanten, welche in Holland noch nkbt

vertreten lind. fiudnn in .\n»'.rer'lniii «inen gi'wismnihaflen Agenten,
welcher pf:! >ii-li-:i iiilin-ii nii- L-n i'rsiten Firmen in uleter Ver-
bindung -iteht. tiotl. Offerten erbeten nnter L L 48n an die
.l>ßali<che Bxportbonk.*

SslH. Fl« *plt II Jahren In Hnrcelona imn.'lsi'iger. mit besten
Referenzen versehener deutscher Agent wnn.K ht noch einige lohnende
Vertretungen leistungsfähiger deutscher Hiluser zu nliernebmnn.
Ulferlen orheton ünfBr iv. h. ISU an die ^l)<Miti'clie Exportbank

Kill' mit Ii "teil Hefereiizen iiui'geütatti'te en|.'!iMi-h> 1 i iiu

in London, weli-hr ben^lt« ciai(n> groise duuUtciie illlus«r \c'rtritt,

wflnaaht noch dieVertretnnirAir«mige i
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Pirtni'n in Kurz- und Gatanteripwaaren, b«anndeni Leder Artikeln, als
KorS4-n. Ueutrl, PortemonnainL Zigarreataaeben etc. etc. lu Ober-
nphmea. Bi>tr<>ffpndp Pinnn arbeit<'t in illoiwiin Artikeln bereits seit
ir, .luhren und kennt die Kundschaft |fr4>nnu. liell Offerlen erbeten
unter L. L. 4-t* nn die .I)out«cbe Hxportbsnk'.

ö+>. LeietungtifllhiKe Fabrikanten, «eiche noch nicht in Kurs-
liind vertreten sind und mit einem «oliden nnd geschaflAttlchtixen
Hause in 8t Peternburg In Vertiindung m treten «Onnchen, wollen
ihre Offerten unter U L i'iH nn die .DeutiK-he Expnrtbank" ein
reichen. Nochrm^nder würde am liebsten einen ^sui^baren Artikel,
der dort ncM-h nicht elnffefQhrt und vertreten ist, Obenii'hmi'n, und
benbaichli)^ deniielhen «elbst auf I..iger zu hiillen

.'i41, RIne »ehr nnj^eeehene und (;eftchflftatai'hli|c<> Firma In Port
IvOuix, Mauriliu», der bente Hmprehlunf>en zur Seite itehen, Hucht mit
nur gutvn und leinluD^fahi^cen Deutschen HAuaem in Kurz- und
Gnliinleriewaareu iKamme, HaisblUider, imitirt« Konülen etc.) in Ver-
binduai; zu treten. Offerten erb«t«D unter U. I.. 4»9 an die .Deutache
iCxportbank*.

r>43. ttute und leistunKoflthi)^ Hjtu»er und Vertreter, welche
»ich fOr den Vertrieb von (ilaiirederhalteni. die von einer »ehr
leistungafahiKen Fabrik zu billigi)l<-n Preiaen herf^wtellt werden,
interesairan wollen, beliehen ihre Offerten unter L. L 44i> an die
.Deutsche Kxporlbnnk' einzureichen.

r>48. Zur n>emahme von Afcenturen deutacher lei»tungsnthi(^>r
Fabrikanten enififlehlt »ich ein beeten» einKefahrte» A((ealur-UeBclian
in Paraguay :SOd-Ainerika). Offerlen wolle man unter L. U 441 an
die .Deutsche Exportbank" richten.

'^44
1 iit'T lliiiwei« auf den in der heutijrpii Nummer Saite 'i4ö

enthaltenen Artikel mnchi-n wir darauf aufm^rkaam, dafa wir berolta
in den Jahn*» IS8Ö und l*«r. (vergl. den Uriefkaxten in Nr 2 d. J.

ISH.') und die Miltheilun« .Vr mder .Nr IT d. J. 1MM6) vor Schwin-
deleien in den Ver, Staaten, Kanada und auch London wansten.
Ex ist (^radezu unglaublich wie in Anb<>tn>cht den heuligen gut
organiairt<'U Auskunft«» fseiw di'rartljf«' Bi'trtlgi'n'ji'n wie die indem
Artikel g-cihichtcn vorkommeti 4»ünn>-n. Wer indemt'n WRifg. wie
zahlreiche F«brikant<'n dii- gnrinjp'n Spesen, welche durch die Aoa-
kunftai'rtlo'ilunto'O enteli-hen. acheuen, der wirtl sich nicht wundem,
d»5i auMlIiiidischen Hcliwindlem ea leicht wird, koutineotale In-
duittrielle zu tfluachen.

Wir möchten diesen Anlafn nicht vorah<>r ^^hen liuMi'n, ohna
darauf hinzuwr-inen. dalA in neuerer Zeit auch u. A. in Bui>noH Airea,
Kio de Jniipirn und lionib.iy, trotz ilcr ilaw'llwl ti»rn»'hendea tro-
iii»clien Hitzi-, dl« Schliltenfabrer mit Brfolg thütiK »ind. Wir hab4>n
beaondere VernnlaaaunK. vor denselben zu warnen, da sieb die An-
fRkiren mich dortigen kJeinea, unbekannten Firmen bei uns In letxt«r
Zeil bi'trllchtlieh (ceniehrt haben. Als wir. wnhrheitsffemftf*, dea
Prägern meldeten. dafK Uber die betr PirnxMi durcnnus nicht«
Genaueres in KrfaliruiiK ;7ebr;icl>t werden könne, und dnfs daher
Vorsicht, ja BOf^:ir Miiatrsuien am Platze lu-i, mufsteu wir nisnche
uns unliebsame Äul»urunfc hören. Di)- AuskQnfte Uber die betreffenden
Finnen Seitens der von denselben aufgegebenen Londoner Schwin-
de I - Keferenze n lauteten ja vorzüglich! Dagegen war nattlrlich
nicht iiufzukonimeii. Die »chJieralich von den deutschen Pabrikanton
gi'ninchten u hlimmen Erfalirungen tfabeu ut» eiue fOr Jene leider
sehr kostspielige (ieuugthuun^ un<l l)<*«tatigtcn nuT« Neue die ab-
solute Notbweodigkeit, mit Kri'ditgi-wnhnmgen dem Auitlande gegen-
über aufsentti' Vorsicht walten zu loxaea

Germao-Anstralian and New Zealand Despatcli.

August BlumeoTlial Hamburg.

j\eu-SeeIaud.
Shav Savill and Albion Co.. Ltd.
New Zealand Shipping Co., Ltd.

N:u Ii Anokland, Welling^ton,
Canterbury, Otago, in hmcli-
friiflii «iifli nafli Hiuleni Hüfeii

Nfu-.'VflaiKrK
ab ly<uidon.

K».viil Mail Stfamrra:
Aorangi . H. .November
Coptic . -'S. Nov«'mber
Rimutaka ', 12. Dezember.

SegelBchiffe:
-Halclone riin-h L>tt, lion ca. .VNov.
-Perl \Vi'lliii)tt'>ri ca. .'i.Nov.
.Lady Cairn«- . Du liiiWharfca. .'i.Nov.

-Akaroa Wellintrton cal'o.Xov.

-Hudson ot.iif"! ca.jo.Nov.

Durchfrachten uinl Durch-
connossemente von Hamburg,

Antwerpen, Rotterdam.
Xah<'re.'4 dein nlleiiiip>ii ..^({eiiteii Idr

diesen Durchverkehr

Anglist ß I II III eil t lia I - IInni biirer.
Au|U»t BIsBienthal. Antwerpen.

I. A. Herfst. Rotterdan.

4 Ullnili' liiilM'lu-irt, ki'Ktbar gebunden

Aus der Berliner Gesellschaft.

Am Hofe des Kaisers.

An Fürstenhöfen Europas.

An Herrscherhöfen Frankreichs.
Dänemarks. Belgiens und Hollands.

In diesen vier Werken werden dem ge-
liilil-T. ,n l'tihlik\irii hochintere*Miit«
Schilderungen der geaellaohaH«
liehen Verhflitniaae an den h«rwor«
ragendsten ewropSischen HAfen
(feboIiMI.

I'rci» »ammtlicber 4 iinnde in kostbanMi
Oeschenkeinbandeii .It Mi. —

Jeder einieiue Band .« 7,..<i Pf

VeriaK von Waltkar k Apolaal in Berlin,
W Markgrafen«tr!ir»e lin

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg.

Hamlinrg' — Australien
lilu r Aiihvt>rp«'ii.

Keg«liiiä8Kie;e vierwtkheiitliclie Abfahrten
nach

Adelaide, Melbourne und Sydney.
.Nach anderen Hifen Austniliens und nach Neu-Seeland werden tiUter in

Dnrchfracht angenommen.

Dampfj^chifT „Barmen", am 1.3. .\ov.nüb<:T d. J.

„Ohemnits". . 1 1. r>ezpmlx>r .

, „Sommerfeld", . 8. .laiiuar 1"?90

, . „Solingen", , 5. Fobruar

N«clist4' Abfalirt:

Uiimptschili* „Barmen", K;i|it. Wortmann.
am 13. November d. J.

.Nähfrt'Ä wetrt'ii fht^rlnlirt hei:

IniCiml IjauKor. IMiit/ vor dnn neuen TIkm- Herlin NW.,
sowie bei dem ^or<it«ud. Hor»><<nlii)f -i.i. IlHnibuit;,

wet;en FrM«'lil b«>i Hnöhr A' Kurchiird, llainhurt;

und bei dem dieses .SrhilT nbrerti:;enden Haiiler

Robert M. Sloman jr., Hamburg.
1^1-1 l'berall vorrttlhiK

4-spracliiges

Technolog'isohes

Taschenwörterbuoh
\ >n H. oninger.

1. B, Metilerschcf Verlag, Stuttgart.

Deutsch - englisch-

französisch - italienisch.
I. liand: Deutacb voran.

Leinwandband. Riniolpreia 2
Ab. iler frvxli e«itJtu4M ajiil wr-
i^figlicb lirAorhbar fnrT«cbBlk*r umI

rilb*tkltorrva|.uad#iil«>ii.

Kin ju[4?iT niliriger Agent, der mit dem
liamburKer I'li»tx(reiM'hflft vertraut i.<t, und
aucli dun-b niehrjMhrif^n Aufentiialt im An«'
lande (Chilei in der Eiportbrnnrhe hin-
relrh4-nde Kenntniase beaitxt, wQnacht noch
oini^re leintunK^rahlge Fabriken in Buik-
Artikeln fOr Hoinburtr und Export zu ver-
treten. Be:>te Keferetizen stehen zur Seite.
Offerten unter B. 50 an die Kxpedition diCMa
Blattei« erbeten.

Ein jungar KaHlmaniii •viim)^.. l>'.> Jahro
»iL mit (futer H.iiid^i lirifl, der sowohl im
Detail- wie Engro.'. ri..j;i hufl l Material) ttitlti);

geweaen und bereits fcinpr MilitAq>nit'ht ala
Elnj.-Preiw. icenagt hat, mieht VerhAltaias«
halber <um «ofortigen Antritt Stelluiig' In
einem 4eal8clieB Han««, welchea Filialen in
deutachen Koloniea unlerbält. OeS. OlTertM
«ab iL S. 06 nimmt eot(feg.-n die Expedition
dieaei Zeltnnf;.

Dici
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Hocliwichtig' fürXizport.
Aiiioiiiatisclie Verkaufs-Apparate,

pati'iitirt in fau<t alloii LjUitlcrii diT Wnlt (Ur flstrlak* nllor Art : S|>iritunwu,

\Vi>in, 8i'IU'r<<wai<M-r, Ki<*r vom Knl» nd<>r uiitpr Druck, kati« uacl hnftt OMtmiiki'.

Kli'iiK- rnnii fUr St'haiiktiiwli, gnilxi' fDr ödTeiitlicho (iurton, Stral'iu'n unw., nin

K-'i'iiiid't fnr ji<ili< MUiixuirtc — mich Htr v«recbif>il<>iw Stücke. Möf^liclmtcr

SiiiiiU ^'<>!;i-ii KalitilikaU*. atMolut aivhur ruiiktioiUraiid.

Aiteanlm IVr traskn Wwww vurechiodeiiittor Art: Konl'vkt, Cliokolude, Z\gnrtvu,

MmiliOlam-, X«itiirmmi n. darcl MMI-WiriniMIppinte In TnuamM Offnit

^^^^^ iTpImii Lokalan o«w.
'

" AitlMMllMke Eleklrltlr-Maschinrn, Wai(»n.
"^^^^

Automatischer Sehlauiuifäiigery
D. R.-P. 4570a

A;'i<:ii l! /.lim Reinigen iIi-» K««««hiira»»er« vnnSdiUniM ii. (Ioi'kI. und VcrbiitMi von
Ketsdtteliiliilduiig njllfli' <'li<-miM(-hi>ii ZuniIm'^ im i'r|ir)il>t«n Scli«nk«rBch<m

nttf 6arai»lto; AnloM, unlbBt

l'unktioninmir l"t »uto-
Varfakron. la im Pmla aMfCMiekaat bcwikrt — iinttr

Im<I briil<>hi>ndi>n K<><im<ln einfadi und Hhr billig. Dio
iniltim-li nlirir IC'i-'ti'n titnl uhri" Kraftaufwand. Srhlanii

Kl -i-liMintorbrocIiuii^-

ApItarat« worden in 2 NamunTu lür groCM und klfiiif Kessel geliefert.

Als wichtigste ErfiDdung emprohlen

Nfthmasehlnen,
teaat neueater tConitruktian mit raHraadm Rlng.BahM'elwn, patmitirt

in di'ii mPlBton Ijibidoni Im BlnR<^r'Sy!tt4>ni und Modell, mowIo Im
Orilfinul Moiiopril K uihI F mit l(li't<i-ii-« hilTRhAD 170 in >' im faiutrml,

t'lir l'.miilii'n iin'l II i.'iilworker.

WftteUs Haacklna iSiniror Sy^ti^nii iiirilii|;ri und Hoi h iniiic*' i'omi.

Mit ollnn V.M Ii niii^-rn. i'l' L'^.iil" A,i;-.ljiltun(f, Korttimclilom'r (ianK-

Vor/iiirlieli nrbpitt'ndr SihilTrlK^u llaadmaKrliintin

an »nTsergawöhnlicih biUis«ii Pr«is«a. IH

GRIMIIE, NATALIS & CO.

lasehlnenMiik und Sisengitttod, Brannsehwsig.

- und Holzbearbeitungs-Masehinen
M, SlMianilnt Ikill- uml Nfilieltl«<-Iili>rp|«>ii. l>arkell-, Klaldii- titi<l Plan«-
für oll* andoran H*i«lM«rli«ltnuKx KUiillHsniii-Nts ii<-li!<t Mntari-n iiml muk-

lialmMlrtMi TranrnnUxlnaf« l!i>ri>ni in anorkannt
KUtpr Aiwfllhruni; uml zu xivilcn Piwlaon »1»

cinxic» Spoiiallllt

hqU im»: I I

C. L P. Fleck Söhne,

l"Or rii--i- lfi>nokf;iii»r>n IlliiMrirt.' K il -.ln^'.'

iq: Exoelsior-Holswolle-Masohinen
Ton unOlierlrflffener Leltti|iig Iw OmIHM und Onaiiimt

Hatftrlid&e iEoUemiftiire,
den Beigen dea Rheine» tntitrVmcnd, ABnlc geprciMt,

, . ,^^^M Xokl«aa&«r«-V*rflttaalcantr>-AalaKeB
.• nac]) b<-wtthrtcm Sywtuni, |i»'lji.t liiu k^ in Jit Stunilc, lli'fonid,

Vaanaan ti tfl a nclien röt^ fl-Cissigre iColalaaajBii'uxe
von I tiii '."< U^r Irihiilt, :iin t>M-tcm \l ili rial lnir)fi'"ti-llt,

Appar.itc
nir niirdruik. Mli

Vcrwciidunt-; ;i.r,-it;cr Kohlensäure
I «IWH'.>i>r Kci l il Ulli; iiiiil filr IwliiiUrhi' /.«i rtc

Sürther Maschinenfabrik vorm. H. Hammerschmidt in Sürth b.Köln.

ß. Schärft* in l>rieg,
Reg.-Bez. Br«ilau, [im

StUtelgurten,Wi^tasl^fM^MI^nU^-
MiMati«nnMra%,»«Ww in darlkiti-

Pabrikvon

In Veriiliidung in tretra, welch« um* AHUeel:
In ISngInnd und den Knionicii t^t elnzuflilirpn

«•Onwh«'i>

(ioo l*ii('ssl('r A: Vo.
BMl»r«l Commianion marchaiids.

4« UlKh Stnot, ÜarauKb, London 8. fi.

Wilhelm Leo in Stuttgart
Fabrik und Layer von

Itiirbbiuderei-.Mat^rialieu,
WcrkaeiiKPU und .nsKrhineai,

Alieelc» und bedcuundetcs Ocschld
der Buchbladerai'Foiunituren -Brmnche.

Mm QMOhlftalakal zu venni<>thi>n

I April IK'.IO. 7 pvent. Hi Im'I!i> (tpriuini»^'

/CiniiiKT, 1 1 Keiistrr Stiafni'iifriiiit. im K( kluiii^ t

Alexaudrinf>iiiitr. .HU ii. Matliluiurtr. II. Zu ir-

tntmeoniM Sflksla, MthMaatiollw II.

Feiten & Guilleaume,

Bdiuta- fffi^ Maike.

% Stahl- und Kupferdraht aNir Art
S|>>'2iali;atit n:

Ttleiraplie«- aad TelepiMMdralit, ZaMdrakl.
Paleiit-Slalil-StaelwIZaaatfraM

(l'atxMl^KtiNd t{»ri> l->iiutng Wlre).

Patent Gurs-itJlil Kratjf nJrahl,

PafentCufs s ta h I
- KTn v ic r> ai tcn,

flir jmlou Zweck .

aioktrlsolio Kftbol

• 9
ror T4>|pfp:nphio. Trlvpboiiie und elektirladH>

ltfl<>uciituiip. BUtzableNar.

Oharaataungan vnn Katalasen in

rr:inx«»^i!*(iini", «|iaiiisi-lirr, »ii;^lif*t'hor tmil |iurtu-

(fii'si;t4*l»i'i" S|ir.u*lif MiM'tlcn lilllip^t .iiT;;i'ri»rii{;L

OlTiTtcn iinli>r K. '>-V0 iilniint dl» G^pndition
di<>M>T< Ulnlten oiitiri L'i 'i

Ulier$e6iseNs Exportbierr

. hell und dunkel*
ITnunro Bxpnrtbler« wiirdeaj|^(|w(]fMtlan

AeaMdclwaairMi auf $ Attaatflliwgflii

prAmilrt ' <i-i -(i^

Digitized by Google



1889. Nr. 45.

Aktien-Gesellschaft för den Bau

Iiandwirtlischaftliclier IKEascliixien n. Oeräthe

H. F. ECKERT, Berlin O., Eekartsbepg.
Aeiteste und bedeutendste Fabrik dieser Branche in Deutschland.

Inhaberin dpr Küniirlirh preuNiichPH ailbenien S(aaU-M»djilll«

fltr frenerlillrli» I.ei»taB|;«'H.

Erste Preise auf allen Ausstellungen.

Export nach allen Wslttheilen. "IMc
Katotogr in v ij rwcli Iv di' neu t^prachfu

und i'r>'ii! Kuraali' );ruti» und franko.

Spezialitäten:

Ein- und mehrschaarige Pfliign

fUr alle Bodenarten.

Pferderechen. Heapressen,

Mühlen und Fnttermasi hineo.

Sfinxlalitaton:

S&emaschinen, Oöpel, Dreschmaaehinen.

Liikomobilen und DainpfdrMtchitätze.

Einrichtung von

Brennereien und Stärlcefabrlken.

13 erste Freie - lw£ed.a.1 T 1en

:

l.DMMtX IMli. Kl<»'ni iJapau) IST,'.. KOI'KMI AliKN Im;».

MU.SKAU ts:-i. I>IIII.AI>KI,I'IIU lr>;*!. »KKSDKM ls;t).

WIKN IIUKMN Ih;s. llUi'sSKi. INJMt.

SVnXKV is;». XKI.liOÜKNK ISSO.

IHIRTO ALUiKE INNI. Nrit^iliKKti IHhi.

Fabrik- Marke;

Orossberg'er & Kurz.
(Fabrik gegründet 1855.)

Feiltalc Aiil«'r'Bli>iKlin<>, Mnt*. iiiiIlfir<Miii' uiiit billige Itii-istift«* , l'arliittifu* uml uievlMUiiHche

Stifte in allen Artfii uml l^uulilJlten.

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz,

NÜRNBERG. w

IC(yptcn>

l^anle.

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

AuMKUK nun dem Fnhr|»laiie
A ti-<ut> l>lltt| ("r den Maaal Novenber 1889.

<
I O

Fahrt««! ab Trliiat:

niu'li Bombay OlM^r BriiidUi, Port Haid, Su<>i und Adtw, am Ti. um 4 l'hr Niirlitn.

UcbiTKrhlirung auf iiig4«n<> DainpfiT:
lu Bombay nacli l'olombo, l'oiiiiiig, i<lii(fii|>nri< und Hnnifkrtng; '

in Colombo nach Madras und Caicutta.

Kn'ilag XU Mittag luich Alexandrien Ober Brindini | Vert>indun|f mit Port Said und
Syrien, Abfahrten von Triest am I., ICi, und TJ i

l>ieu«la||C, jodftn zweit<>n, und 'Jti.) um Ii l'hr NachmittaKS nach Thessalien bia

ConaUuitlnnnvl, mit Ki-ralinini^ von Klume, CnrfU, H3nt.i Maura, Patraa, Catacolo,

Calnraato, Pirau«, Svra, Volo und Salonirh;
Donnerstag um Ii l'hr Narhmittaga nach UriochonLaiid bl« Smynm, mit Berührung
von Fiuroe, l'orfu, Condien und Uhios;
»imt«t^g um irUhr VormittagB nach Coustontinopel, mit UurUlirung von lidndisi,

CorfU, Patraa, FirlMa und Da[nlanpllen; ferner via Firliu« nach äniyrna; via Cou-
stantinop^l nacl»44«aM, Vanut, (lalatx und Uraila und vi<>i'u>luit^i|;u Verblnduiinr

(Abfahrton von Trlost am 'i-, li'>. und <'ll).) nnrh Tmpezuiit und liatum. via I^irftuii

und Smynia vierxehntagig« Verbindung (AbfiUirten von Trieat aui 2., Iii. und 'Mi
)

nach Syrien.

Dalmatien
und

Albanien,

liirien,

Venedig,

Montag, 11 Uhr Vormittags bia Pntvnaa:
Mittwoi-Ii, uro II Uhr VonnittagH bis Cuttitro; Anachlusa In Sjialato n.irh den Hafen
der liisol limaxa;
Uonnerstag, II Uhr Vormitlags bia Melkovich;
Freitag, 11 Uhr Vormittags bis C'orfu.

Samstag, II (Tlir Vormittags Ob«r Pola bis Piume.

Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um MitteriiachL

Ulme Maftuii); fDr die Ki^gvimai'sigkeit des Dienstes wahrend der Conlumax Mal'sregela
Nlkheri- Aunkunfl ertheilt die Kommemelle Direktion in Triest uud die üeneral-Agcutur

in Wien, LOwelstrafse No Ib. |isj

iGTUsonwerk

•• 4
Kagdebnrer-Bnckan

enpiieUl uinl cxittfilirt li.tii|ilnrlilK-li

I L ZsrtMssfwii* HawliiMn I UM.>*rw . lUiit. 1

<wlMa<, ihuirU, Uaiiamd: I. frnlac) mim:!
SUlahndia', WiluamUklim , KuUanbix' , I

MahlRfBRe, NaMMiMM. aeiitmtvmlllili

'

UhwknallUM, Uopnl äacUnabnokcr.
iMHMl» BIIMas (rifsat anuoallafBraHM,

,

sna8(hroMav«oO«inUr^Piitt<raoni,Bill»PD-
MoUsa, Zackar, Kalk. Ksilk a«ta«ir»s,
Cslsokiwaam «c. «l Pitmtwt. (OMMau.
mttmt—. SSM akM>
»IIWIslISSlllfllMssaw rOnirat-.Cliunotir

,

S«lnBtTii«r. Mieter. KAbriken. KAlknillilpn tu:.

Msflcklne« ii. eowpIMt AnlAgt« für ^fm>rv«mmf 1

I IL BwlsHt - Amkt( iiir {.liMkaknw , itrsH«»-

1

Mtaam S»cunMrkilM>m, »14: Hanfsw-Mvi.
und Nrvazunytituckl

,
BmIßmmmmKkm I

Wiitiim Luit Maiiiiuvm Mm Onstnctiou.
Ilkdsr udi aiAr mim äOO >lo<kllMii,/v«^ JciUni 1

mii lLa«i«nnaJtj«Mr».««f»«rl» iiM>ir«ii i)n I

III. Hifl|»w «faksliW An,b«s(äJmHsms»-
«nüisaJadsr OoMlncUoa Kr dl* HOll«^, nir

Thon, Ommt, PSflv, Onht. Eis«, MkU-.
Sadurrakr ttt. hw«* »rmM.

n. llstsIMM-FatsatSH : MMrkla«sMna« un l

Oslilltk« J«d*r mbniMMi Ponn aad Oru...

renwe: Krakas sMr krl, Prssssa, basoii.i< r,

krdrkaUaüie. MaKliiaM nr rslffrMHkM.
Ctslsas-IKa^liioriii, LuSvIg'i Ptu - aMIittki,

SSfeaMk. Cu», GatttWck« y Ja Art ou-,

JKiMtoAfO'« (^^•<'^cA.r»//iJcA./riiaji$jMcA 1

mmd sfiaiüsik gratit.

C. BLUMHARDT
früluT C. lUuiiihai-dt k Mockert

auf Simonshaus bei Vohwinkel
(Kheinprovins).

Btserne 8cliiebk.-irrvn, Sackkarren und Hand-
fuhrgerathe, geeignet für alle OebrauebSMteii
Pur aberfeelkchen Versandt zerlegbar «i»

perii-hteL

F»ate nsd tranaportable Geleis« sid dam
Wages aller Art, eiserne Karrdielen daiein nt

In Wagganladung billigaL

Dig
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H

nciiirif^li llirsECl
LEIPZIG-PLAOWITZ

Maschinenfabrik, Eisen- und Metallgiesserei

Dcc4t«lncM(r.

SM

PetnlMUH-lUflfaMirleB. Theerdeslillationnn, EinrichtniiRen zur Parafdn- und VasBlitt-PahrikatllMH.

DAMPFÜBERHITZEB
U)t!«iinsliillr>it. Koinpk'lo (itishplnu-httingsnnlngrn. IMgas-. PfUs«»-. SwüitergiiR-, Wsissor-

g4is-(!fniTjilorfn. Hoizungs-Anlagcn fUr Uenoralor-Wussorga». Wrknhliings-Apiuinili'.

Sihwpflnrc ii n iSI l'KRIOR KXTKAKTiOK8- API'ABATK. Öl^fwiiinung, .Siliw.'r<'l

Kxtnikrion. WolIfctl-VprorbRiriing, Knoclicn Extraktion. Loiin-(Jlrwiiinung. AMMOKIAK-
AFPARATi;.

——

—

Kolnnncn. ,\|>piir!ilo für clioniisclio l'nhrikoii und l.iihorai M i. i TrockPmK'brAnk«'.

'rm-htor • A|>|iiiratf>. WussorbiUlor. UHaoiiieltT. VAKl'l'JI-l'liMrK.N, Kanipri>mon>n.

Trofkrii-Anhigon. V<>rRiichs-Rxlniktions<Ap|Kirato. Scbauol-Ap|mrAtP. iwtiliirhiiuirn.

KondciHsatoren. Moniojus Kindnniiif u. itönUffrrtB. Armatur fDr I)ani|»r. Wnmier
und Gas. itoh iichtiincrsiTiTPaBtlMla.

Hiiiol'l

««rlor-Oai-

Elfenkonstruktionen. "

Bau- und Maachinensu'»'

nelilirekwatrei. •tallfatt.

labacBtoHwiN»*
liVakUan-

Berlin 8.0. C. SCHIilCK.JliYSENy Wassergasse IS.

BpadalAibrik fUr Ibweliinra virUlt"«to »ml Knifnti' nu(

einpllfflift als !f Ihi«:

Präcisions Schneide -Tische
II. H.-I'. Mttt, MOIl, llttil.

fBr Dach« und Manarslag«!
und

StTMifflklKxiegel
aller fas^araa Syataaia.

Automatische Schwingsiebe,
II. K.-r. in\-,».

um HmiI. klr«. KohU. Kntf <'- la ^ kornirrornfn

KD sorUrca, »owl« tun Hhrh» «na San4, 4 ra»»ut,

Um. r>rkra i-tc
HllmMr- »4 PHk'Uurli.

I'l

Patent- Formapparate Neue Patent-Ziegelprefsform
mit H«ii<l imil MaschiiiPii Bpfriob bputphpiid auaSc-hupppiirolir in oijcmorHnll«-,

fBr TerrailO, Cement- und Thonfliesen, ,„mlniih(rn und rauchen Au*einnndenM.hinen:
Mwie Preis-, Schleif- u. Polir-Maschinen

katloa
alte Apaatate larMantwIÜeanHf'Plaiirf- ,^„„ .... .. ...
». tl£Udi ta der elgmen Fabrik in |

Ar Voll- und Uehairgal V«. */• */t. I^h
Bariia ia Betriab m

O. Tli. WiBokl«ry
Leipzig. 1*1

MaKhinen

ItBuchbinder
ElKfjii' NMchlaeaiakrik la Laipair.

Fabrik v. H«:.nnduea|M ia »Idar M>Bialila>iT|.

n iilegrandet 1862. IC

IlluBtr.KBL (dieut8ch,6DtfL,rnuu.)gnktB.£niik&

ffiwrfMbtika
(>i<> nach dem nPiiPotnn und boaton (inind-

H.lUon cinK^richtPl)' ("ilimfnhrik. »u Frpck, un-

woit HRrmannatiidl, in SiebiMibOrgpii (ifolpjfpii,

idt iintpr vorthpilhnftpn llndingiingpn »u vor-

knufon. Rvpntucll wird nuch ein UennMun-
•chaftar, dar aieii nit dan «alamehaadoB
Boarmitlein an dam BalrialM iMlhcntRca kann,
l^pBucht.

Km^itlicli" rntiTiK'limpr woIIpii ^u•^l an dpn

I

Ei^fpiithOmer dt>r Knbrik Horm F. in a n u o I

! Ilm t Hebel, Henn.innatadt wen<)»n, drr itbpr

alle» Waitare die erforderiicheo Aufklärungen
Mbaa wild.

Jede Vemittlung Ist

Hochstein & Weinberg,
BERLIN S.O.

Fabrik tod Glac^- nnd CaitonpapieNi
für Pbotop-aphie, Lilhopraphit und Buntdruck.

Primiirt: Berlin 1S70, Sydney 1879.
Melbourne JSSa Porto Aleflr«

L Prole« (1^
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Oaiiarftl-Vertreler 1

Mr

IScrliii und UitigcsriiJ
|

J^aul Plölze.

^ IIKUI.I.X Ml.,

SkiiliUor SlritfiM« 4b. 1.

In

„Patent Brrlterachneid-

ttnckinrn °

lfi't>t<> iimt ^mlsti'

LpiiiJMiiK-

Holiwolle- Matchinen.

flenlsthAmerikMaschinenfabriL^

Ernst Kirchner &Cjl<^^V^^P?=
Leipzig Selurhaüsen^xN.^^^

Coaoral -Vertrvtar
fUr

Berlin und UmgcgcniS

Iii::, iil.ot

F'aul Plötze,
IIKKI.IX SM..

Skitlitxc<rStrn(su 45, 1.

in

,.Palcnt-Bret(rr«chieid.

Ma&diiaeii"

l>i-Bto und ({i'uistc

Holiwolle-Mitcbhiea.

Windmotoren, Hebewerkzeuge.

(irol's«' (loldeiie Staats-Mcdaillo l<S.So.

Filler'i WtndnKitoreii, Trocken Apparat« iS>iit<-m A1|iom\. Pumpen
illi'i' ;Vjt Miiil Tiefbohnnigen, Muhl uinl Sit«inikl«n fiir Wind iiml

I>:iiii|irh<-lrii'h,Aufiü4e.Krihn«,Hrl>ewi'rkieu|)e,F)ilirik Elnr^chlanien,

DampraiMchiiien, Transatiasionen, Eiscnkoatlniktionefl li<'f>'ni

iintiT Onnuitio

Fried. FUler & Hinsch, i'

'

MaaoUnan-Fkbrlk, Hajnbnrg-Elmabtttt«!.

JMoreau Vallette, Berlin SO., i6,

^ Fabrik — ' ~
chemisch, technisch. Produkte

om|itU'hlt:

KidiTPmc. bin. ilanr|>oniadi>n. Klii>iri>ulrliii.

I><'irra.i. AdliiitinnitMl. Kiiniti'iili'lni.

l'ntai|H>mad<'. Kan»firriiiiml. h'lirirr'niiHiiit'i-c.

Vaiii>llnf nftlr. n. t^M-li. I'lvrlilrlm. Mull4-ii|Mi|ilnr.

I)i'<iliirf<'ttniiiikll«lrlirii. Tlnti-npnlrnr.

Scliwarz , «••ir» . p'lli . Iir.inn nr;ii|. WiuüiH f, Hrlailmioi'lK'r «•(>

iinil viel«» andpri- Ar1lk<>l AiriwiCon llhiTitl giwicht Siiinnitl l'.ilirikitlc .-iniil in iloiiklinr

viilIk'inini'-n-t'T \ii^fiihfiinir lirr^<*at<'lll

l,f>drra|»|irrlar.

I.pdrmrhwinäl.
OlliollnUck.
(loldkäriTlwk.

Kilnirl. /iirki>rii)lnr<-

KARLKRAUSI.LEIPZIG

Papi«r Bearbeittingi-KMClilBea.

In «Ilf.iT H|i«iulli*l

:

UriiMtfr FabriUal 4fr Wfll.

Ii»

KARLKRAUSELEIPZIG
•Ä Sith^i.irt*'; I ".»triit-

I Gasmotor
& Hinfkchato,
2S tolUto A

Conulruclion.

c Geringster
^'~

easterbriucti!
t: Rubigar u

£ U*ns.

BUlipr rrrli!

Aiiftt-Uinic 1

Miued<-burg

!
Vi f

m I f

"- Ökonomische, haltbare, preiswerthe

Allgemeine Electricitäts- Gesellschaft
frvlIiiT

DEUTSCHE EDISON GESELLSCHAFT
Fabrik Schletjelstrasse 26

Berlin N.

f
8ior| fiirtoo.

ABOhtnleben.

EKDMAiMN KlllCHELS, Aue i. S.,

Konservendosen-Verschlussmaschlnen.
ViTscliluss oliim LoLhuiiLf.

Sle^exLes, ajaerls:sLxm.t "be-wT-älirtes Ssrstezn.
jL Über 150 Mnsrliineii im Betrieb.

^^^g^ PrriakourntilH, Mimtfriliiiiri, und Irtlr Krffremtit zu Dint^l'U .

^ S3 ^

EDUARDIBEYER
Chemische Fabrik

iTir Tinten
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.



Ab o nnirt
wlnl bf l ta Pol«

itn>l tm BüchhMdrl
(WAi.TfiKn • A' I"

Brrtt« W, UMttattttvimu- -*)

Ite Sa4»1ltl»»

fitia «IrroiflkrlMk

im inMthpii l'miitrML'l »ft Uk.

fnb fDrv mn'* Jahr

Im ilm1»cli«n l'ontff^'tilpi Mit

teVmbiwwalM« ...I«» »

EXPORT
Anzeigen.

di<! dr<'lir>'>|uiirnr »rltii-ilc

mit Tfi l*f. tKtrvrluif«,

«iirdoB VIT iU'r

EipeiilUoD in „T.xftnrUi>',

bettin W., Linlutr. Sä.

PRGAN
nadi UeteceiiilEiiiill

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redaktion und Expedition: Berlin W.. Linkstr. 32.
(U<i». Ii I. :i >. « r I r . .V-.icl.rilUK^ ( Iii- I Clir

•• Dur .R.\l'OKT- n im <l«it»chori l'o6Ueituiägiii>.atiiiog für IH«'.i unter Xr. 1977 oingelragon.

XI. Jnlir^anir. :^-.-(mi, I-^ ':^lr\-v\-l 1 1 (V; 1:^^;^ "Vr.

««diMieih Mate ttm «eiimtw Hnli
nlffel» «Wr «•Ua* iwnwt liitMraln tm Aariinle MrItMauM RiMrLM*rM brtlMlelb lairmMa ««MMN«
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Dn WMkifibt «M AfMi* am dm «Eifort" iil gtitilM, «wm wdi AMnick Qmm. ObMUm«) mm 4mi „EXPONP*.

t Dr. Carl Peters.

iJio Aurregung und ilie liogorgniese. welche unser*- kolo-

ni;ilp4)li1iivi'lipn n<>i<tr<0)ungt>n und IntorcsBon in Ogt Arrika im
«J«Hrt*»'hen Mutterianrfe Reit ttngerrr Z<»it bpnrorgBrufpn haben,

Kind in den letzten Tagen durch di» NadirieU von dem tra-

gittchen Hnilo der Bali o-P»8cha-ExpediUoil IwMchtikh geetci

gen worden Dar UnMtand, dafe daa Untandmieii kain von der
R^giening unMnlfllaleei «oiidarB ein lein privates gewesen ist,

wird iiichta ao der Thatiacbe Mndern, datK alle Freumle «ieut-

srher Kolonialpolilik die Venniditung der Expedition auf das

'riefele beklagen, aueh wmn «le weder n>it <len PUaan unti

Z\s ecken nui-h mit d<>r Incaonining uml ()rgnni»atioB darExpe-
dilion einverHianden gewewn sind. Das Unternehmen war ein

douteches, und dae 8«ll und inurn genOgen, um in lleutKi-h-

land allgemeine» liednuern über den rntf'rp;c?jff iler Expedition

wat'huunifen. Der t>chlag welcher iiif^v v ithh litete, richtet

sich nicht nur gegen si»^. sonilirii i.'i's;i'ri ilie ileutschen

InteresBen tlherhaupt, um! Icr Kiii kschiuf,'. « A lien die Nieder-

metxelung unserer Landsleuu- >!ur«'h «1 «^ M4W8al auHtiben wirtl,

wiril Bich ebenrulli- gegen die il'-utt-i hi-n Inter»\s8en richten,

gleichviel ob «ie offljsielle oder privjtle sintl. Daran winl auch
nichli» durch iitf- EiiiirefTen «pütorer genauerer Nachrichten über

ilie die Vernjcliiunif der Bxpediticin unmiitellmr veranlaiwentlen

Umytfinih> und Verhaitnisim geändert werden. Da.-* Ueispiel.

welche« durch tlie Maiäi?ai geg(>ben hst, wird den Widcraliind

dar Eingeboronen gag«iifiber den Buropteni ataigam nnd der-

melbe wird gaax swaklelloB alna wirksame UntefstUnmg Seitens

der nrahammedanisctien Bevolk«Rni|r und apealan dar Araber
llndan.

Wenn mehrere kuIoniaireJmlllche Zeitungon. die von An
bcq^n des Emin l'ascha • rnternehmenH gegen da.sHelbe

wan>n, jet^r a1tk!ufrt»r Woiae darle^n, dafs das ÜnglUck Uber
die Bxpi' litioM M'M' hereinbfMimi münnen, so IkI dum i»ehr

billig und mehr pfllllg als klug und berechtigt. Noch ist die

unmittelbare Veranlassung ile» Untergänge« der Expedition

nicht einmal genini bnkaniit, und «tchoTi enififinrlr-n i!«ii!fiichp

KannegiefS4'r ilas lUMlürfiiilt- riai h/,u\M'i^-i'ii . .lüf'- ilai- li:ii| il.is

gegcheiilfrr hätte uiij^^i-r,ir>Ki'M. (ii«'^ uii l ipr.«'K Iicssit lilllii' vur

lieri'il'-i « '•rden sollen. Di«' Kxpi'ililinn ml itul /.ii gi'rai;»'«]! Mi'ffln

intsgenirt ifewesen! Dem gegenüber imif'i ilaruiif litnj^« w icbwu

werden, dafs der Üpcrationsplan der I'Kppilitim; uiitf-r It in Bei-

rathe erfahrener Afrikakenner. wie S r luv >' i n Tu rt Ii . Wifsmann
u. A. Di

, f<'s!i;<'s't'll'. wiir.li'ii i--«1 i:.-« i.-t II A si-lir leicht asu

tagen, tlals mehr Leute hatten engugirt nerden »ullon. Wer

aber die Schwierigkeiten der Trausportverhältnisse von Proviant-

vorrAthen In Afrika auch nur eli%ermarson kennt, der wird

die Bereahttenng Jenas Vorwnrfaa stsifc be^iweireln. Das Auf'
gelNifsiHas aMtaaPBBttmüHtonskarsa ÜMte mUglicher-, ja sogar
walirwhcInMcliarwalaa m» noeh wal grOCMra Aufn^ny und
viel grilAierm HilMnnien bef den BniKeboreoen wachgerufen
und sie zu noch grftfserem Widerxtaiide gen-i/.t. Und wenn
auch iler beste, der unanfechtbarste OperntltmKplan vorgelegen
hätte, so woifs doch Jeder, der Afrika auch nur einigeriuars«n

kennt, ilafs ilurcli im Voraus absolut unvnrherauwhenite, schein-

bar nebennJichliche Ereignisse un«! Umstände, die Einzelheiten
jedes Planes über den Haufen geworfen werden. N'ur im
(lanzen und (.irofsen lilfst sich ein solcher Plan .lufffeller). (nul

e« ist die Aufgabe der Kührer. im Hinblick auf Ii«' Urls
. Z« r

und .s«n«tijr(»n Verhn'lrt'opp, i'.ir- .Aii^nihntrifr im I jh/cIiut-. ,
ir.l-

spreci '-ini m h'.'. .inki'ihlrn [('•iiiiii.'iiti^^i'ii. ali/iu'iü.iiTii I-]in

einziger «Ijirkfr kej^en. <ti<> l-Vier r^Jigitirfer l-'t'Hle, liie Aiikiinfl

einer neuen Karawane, neuer Nachrichten usw.. kann über
Nacht die sorg- und gefahrh>sest<' Situation in die denkbar
schlimmste und gefährlichste umwm li ln ii;i i - uii^i'kehrt.

W<>r iititer solchen VerliUlMiis-icti .!ii' i'ühn'r einer
E\p«-i:itii>r: r'.ii' «Tliltene Unlull«' vr|•;lll•^^^.|;li^^. machen will,

der iiiiig iliin iiiil seinen li>*gnl'.i'ii liImt üercihtigkelt al)-

machen; mit ihm zu .streiten, ist ein Ding der Unm'iglichkeli.

.,.Uer Erfolg spricht ja für unst!'' Wenn dieser Ausspruch mit
Beeng anf amkanieohe Unteroehmungen bareelMigt wftre, dann
Utta naeh Vogels Tode XaehttgaT ntooala' Wadai betreton
dflrfen. Und aaeb denalben Logik hlite dem erlUimnaa
Stanley die swdte, mit so groliien Ifittein insaentrte Durch-
<)uerung Afrikas ohne Mifserfolg gelingen mttaaen. Nach der
Ermortlung Von der Decken's mtten weder die Deut.-fchen

noch die Engländer den Boden von Ost Afrika am Tana je
betreten dürfen.

Die Unfälle und die .Vachtheile, welche einem Volke bei

der Rrf<)rs4-hung und (iewinnung überseeischer Lflnil<<rtr<'liiete

w!i1orr,i?TPn werden niemals ein Hindernifa für sein.- kultur

ri'll«' E.\(i.iii'-ivkrttfl bililen und dürfen ein soll Iii'- mn li nicht

.-il't^i'hi'ii, wenn nicht andersein Volk auf die He'lMiiu' .riu' seiner

kuliiin-«-llenMis«ion verzichten \\ II. 1)1«} Englünder. 1ii'!'ra'izo««n,

küssen und Niederländer werden niemals uufhiiren, l\i)|oni»l'

Politik zu treiben, trot« des vollständigen Mifserfolges Einzelner
oder Vieler, iirivalep mler sl4ui1licher Pioniere und Expeditionen.
Weder die ftl il.- « rfHluM- Iliij.-l-ii.l- i;«'^'« !! die Hoeriü, noch die

frauzOsiacben Niederlugen in Tunkin, noch dio Mifaerful^e der
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\-"'ii r];in(l('r in Atwhin, noch iVio V.'rh;>ti r ni^-Kiw-hnr

Anin-r>i'n in Hoclmsion, werden ilif boirt-slV inli n Xiiiintn'n vor-

uiiluKKPri, von ihn-r Kulturmiivjon un<l «>jrpsHivi n l'ulii k iiUzu-

st<»lion, WVnn die Deutschen *ich 4"inffi'l>ildet babiii. Kolonial-

Politik si'i ohn*" Opfer »iiö[,'lich, üo wJlren sie hesser niemals
hinter der IJllie und der Sünle hervorf^ekoninien Wenn wir
Anpeiicht« uns-erer Auhwan4lerun{; und wachsenden Industrie

nicht die Nothwendigkeit euipfimlen. eine Weltniachtsstellunp
aiuni8trebra, welches Volk soll sie ilann als notli\vi'nili;L; er-

kennen?! Wenn dann Angesichts einzelner Mifw-rfolge die

Gegner die Gelegenheit wiüunelun«n, Jene Bpcirabuiigen als

«n «ich verkehrt, la bekHinpfen, so mag du ihrer pcdi-

tiiehen PartaltBkflk dienen, mber mit der Verninlt und dt>ii

a]lg«m«lnen Intereasen hat ein aotcbn VcrhiliTni nichts

zu scliafTen Wenn diese «elhen Gcfrnei- dann foi-lfalir«'n, Die

jeni^ren, denen das eine oder andere rnternehnien niifsling:

des «Leichlsinra*, d«r ^Unerttthn nhi it- und .l ukonntnirs- xu
lieechuldlgen, nad Jene Gegner von Anfang an nicbte weiter
gethan hnhen. als der ganzen Kolonial Hewegung Knill»)»'!

2\visch<'n die Beine zu werfen und jeden i'inzehien I'lun, .so-

wie die ganze Vnli tiiule Hewegnng ühr-rhaupl. ohne jedwede
eigene ErfahruiiL' |i ilwedes eigene Opfi-r, zu verkelz4Tn. so

kann man über dergleichen vielleicht clie Ach.-^l zucken, wird
e? alior verschmähen, gegenüber einem <li'rMrtigi'ii ilickköpdgeii

Doktrinarismus sich zu ereifern Nach solchen Krfahrungen
wundern wir uns denn auch durchaus nicht, dafs di-r Mifserlolg

der Km in-Rxpedi'ion «lein I)r Pf'lern zur Last gelegt wird,

dafs er ihren I iii<-tm;ii:.' w ix lm! Ii i h::lii'ii soll — obwohl man.
wie gesagt, nucii -^m im Iii .ln' jjiilii i« n Trsachen ilesselben

kennt Sicher aber ist es, dafs Dr Peters für seine LhiT-

xeugung guarbeitel und gekflnijirt, für dieitelhe sich geopfert

liat, Vad dieaw fitgebniTg sollte aucla seinen Cegnern, die nie

hlaler d«ni Ofen bervorgekonunen sind, Aclitung abringen und
VernnliMHPng geben, nuch der Verdionats von Peters lu ge
denken. Potere iat im Dienet» deuiacher biteresaen gelUlen, er

hat in Ost'Allrikn den Grund lu efnem deutschen Kolonial- 1.am le

freleirt, welchea unseren weltwIrtiiacbaftUeben Interessen rawohl
in Afrika wie am Imlischen Ozeane eine gewichtige Stellung

und Uotheilignng sichert! Wer möchte ihn tadeln, dals er

durchdrungen von dieser hiee und gel rieben von dem berech-

tigten i;hrgeize derselben, zum weiteren Siege gu verhelfen,

die Eniin I'ascbu-Expedition inszenirte -"l Man kann aus sach-
lichen (Iriinden ein tiegner dieser Absicht sein, aber aus dem
.Mifslingen des L'niernehniens ehie Keihe von Vorwürfen abzu-

leiten, welche die lierechtigung «1er ileutschen K'olonialpolilik

iibi'rhaupl iiegir<'n und einen kühnen Förderer derselben mit

Schuhl aller Art belasten sollen, dazu liegt z Z wenigsl<-n«

noch kein (iriind vor W;ir«> Peters Knglllnder und Pionier
englischer liii- - rn 'iSiM n würde sein Tod in Kngtund
allgemein iH-traiu-rt wi rjl«.ii, vn-il er eben im Dieinte englischer

liitere-Ksen si'in Leben geopfert hUlte. Sollen wir Deutsche weniger
iialrioti*ch sein, sollen wir denen, welche ihr Leben für unaer

Land zu Markte trag<>n, weniger gerecht wenleii .' Statt uns

au freuen, dab w ir Mäuiicr haben, welche den hdchslen Einsatz

wagen, den «ie tUierhaupl haben, nOrgcbt wir sie bei Lebzeiten,

und wenn sie im Oiemte ihrer Bestrebungen sterben, so batH>n

dieee «elbigen Xagler mir ^ mltleldjgea Aehsetoneken aber
die „unpraktiachen Phantasten, Idealisten nnri Aben-
teurer". N'un gut, dann sind alle die MyrlynT <ler modernen
Kulturhestrebungen in Afrikiu ist ein Livingstone, ein Vogel,
stnil alle die Taust'nde, widche im I)ii'nsl<> der .Urikaforschung

gelitten und gefallen sind, Phantasten und .Abenteurer ge-

wesen! Mag die Englierzigki'it nörgerlicher, tugendsatter

und vorsichtstriefender Hiederm.'lnner sti eniph'ndi'n! Kür uns

s!n<l .I<'nf wackere Pioniere <ler .Menschheit, drr Kultur;

lies N'atiTlandes! Imtoni man das anerkennt, braucht man nicht

in das Extrem zu fallen und das Andenken an jene .MJlnner in

m;ini''luckenhaf!er. üliersich« englicher Wi'ise zu glorillziren, wie

es oft n'Miug aus sensidion.«- und reklaniesüchtigen (irünilen

g<'-ii bi<>ht Die Verpflanzung afrikanisciu'r l'i'lischuiacherei und
l'i'ii.'^i-hibetuTi nach Europa i.^t ülnTllrinsig, »luwünlig, und hat

nicbls mit dem aufrichtigen Dunk- ;iii.| il' r ' hrensollen Aner-

kennung d<T lAdstungen j>'ner wi.i|»cn';i Kllmpfer zu ihun.

fnd ilii-sf-r Dunk, diese Anerkennung gel)ührt in In-n orragendem
Maf-^e auch dem I)r. Pet<'rs und denen, die mit ihm für «lie

gleiche Sache fii>!en- Mögen diesi- neuen Opfer den Freunden
*|euis>'li"r Kolonialpolitäk Veren)«8sung geben, sieh dicht zu-

saniiii- ii/.u.-chaaren, um daa in Oat'Afriluk begooneno Werk zu

einen, guten und gedelUieheH Ende au flihren. Dadurch
werden Wir in geeigaetealer Weise den Dank und tlie Bhren-
sciiuld abtragen, wHche jene Opfer «l» ««rerlegen.

Europa.

1«8.

IM-AMte. In Kr. 45 desBinttea
[Seite GI3I haben ?rlr iHese Frage auf Giniid elnltrtieeher
liundelsnachwpi«e ausführlicher eiSSrtert Wr gingen hierbei
von der Ansicht aus, daCs es sieb bei der dem Retrl.Ktng xu-
gehenden Vorlage lediglich um die Errichtung einer Dampfer-
linie mit dem Endpunkte in Zanzibur handle Wir kamen
zu dem Ergebnifs, dafs zur Verbindung von Deutsch -t)sl

Afrika mit [>eutschland eine /isveiglinie Aden - Zanzibar
geniige und eine eigene Linie von Hamburg nach Zanwibar
nicht nölhig sei. Seither ist der Inhalt jener Vorlage in

weiten>n Kreisen und somit .•nirb die Thatsache bekatinter
geworden, dafs dii> gejdante iLnniif'-i linii- ihre Fahrten bis nach
f)i<r f>»*lngimbai, unter Anlauten lier wichtigsten Punkte iler

( »stkii^ti-. ausdehni-n s<dle Es handelt sich um lndieni>tsti'llung

»Uli .> l'anipfern in monulliclu'r Fahrt bei Ii» _ Knoten (A 1,1^*

Kilometerl l-'ahrgesct'.w i.'i ii;;l»''i: |M-r Siniiil.- lUhl '.M:i°de die SSnM
der jJlhrlichen Fabilen um' elrt.i i;; «.clj Ulaufeii i

]ii'-Her Plan drllngl uns noch andere. weitergeh''nile Kr
wiigiingen auf als wir s<dchi' in Nr. !.'> de» ülatt<-s iiufs»Tten

Si'ine Ausführung bezweckt als4i nicht die Henteliung einer
n>gelmBrsigei) \ erbiudutig unter dautaclier Post^Flagge mit
Ueuiseh-Ott-AfMka allein. Fftr ein« «okh« gölten ms mwli wie
vor die Ansichten als berechtigt» welchen wir beretta Aiudruck
graben und wir kAnnen deshalb diesbesfligllch auf wisere Aus-
rnhrungen in der letaten Nummer des Blattes Twwoiaen. Die
Vorlage iler Keichsn'gieruiig gehl aber w<'iter und stellt sltdl das
'AU'], den Handel der ganzen ostafrikanischen KBati* in

das liereicli l>-utM.-lien UathleU- und VerketurBlnter«>s)«-n xa
ziehen. D e -..| inte Linie »nll otTenbor eine Lfieke in unsen-n
Weltbandelsbeiiiehungen ausfüllen, und wie unser<> subventio-
nirten Linien nach China uml Australien die Aufgabe halicn,

deiti deutschen Handel eine vom Auslande unabhlkngig<'
Operalionsbasis zu sicliern. so soll er eine S4)lrhe auch an der
gin.""i l.?inre der o,'*iafrikanischen Küste erhalten, .-Mler<lings

.^ II ! in.ui in ^fulls ben-chtigler Wei.te einwenden Ä- ininn. .I.ir>

(»ft Aliikit •:'-:neswegs iliejenig<> kommerzielle Entwickelungs
ffliiigkeit If : i'7l wie Australien oder Ost-Asien, dafs der Werth
seini'r gesiiriiiiiN II Kin- und AUBrnhr gering ist, seihst wenn man
die Hande|>,d''i'ri! :|rr i'iif^l m'Im-." uikI |iiirliit,''i"M.-rlirii ];

Sitzungen mit m iiitiacli; aieU), welche ••rsleie, wie zuvor,

ausschliefslich. oiler doch vorzugsweise, dem Verkehr mit Bng»
land durch die Vermitteltuig der englischen Dampfer zu Gute
kommen werden. Zieht man jedoch in H4-tracht, dafs gerade
jetzt dl« ReelreiNntgen der BnglAnder, Fransosen und Portn-
giesrn fn criiAhtem Malte die Erschliefning von Oit-AIHka be*
aweeken, an wird man erwogen mflssen, ob die Deutaeben Dicht

auch Veranlassung haben, ffir die KuknnR eich einen betrSrht-
lieberen Antbell, als er amlererifnlls überhaupt mftgHrh ist, oa
diesem Hanilel ilurch eine «Igira« direkte Dampferlinio tu
sichem, uml ob die erhofHen Vortbene dem jHhrlirhen Opfer
von ?)00(KH) einigermafsen entsprechen wer4len. Bei Be-
UM-ssung ili<>ser Vortheile kann i'n Bich nicht auf kvice Zeil.

S4)nilern auf IA«g«'r<' Perioilen hinaus hanileln Und wenn man
di4>sfall8 erwjlgt, dafs die Bahn V4)n der Delagoabai nach Tran?
V7ia! diercs iir>r? ifr'<<:«)i Xcticnlfirrder in höher»*"! Mfifse als bisher
ersi l.lii-lM'ii Ull i .Irr Zj;iii(..-si rl:i>nfttlls imniiT iin-lir 4lpr SebilT

fahrt rrsrlilnssrii \viTi!'-!i uir.l, ilafp sli«* inirlugir'.^ischen He-

8it8Uliy"i-ii III ihi-' in .--'.(.'i-iii-r; Ir^'rri-i^M- ;i l.-lih;ifl<-ri-n \"iTk>-t]ir

mit ihrem .\(u!t< i- .iii lc suchen niüssM-n die «ientsctie l.inii'

s(dl auf il(T Alis w'.e Heimfahrt Lissabon anlaufen - - un l

ebenso gerii mit dem ileut«chen .Markte in Verbindung treten

werden, wenn man fenn-r in H«>tracht zieht, dar- i inuiefUj;'
In ilieses Netz der deutschen Verkehrtiinten'Bs<>n an «ier (hl

'] Der dem Buikdoitrath zugegau^unu Bntwurt tiiwtidit au» (trv;

l^nKraplisn lAid lautet:

.(f 1. Der Reichskamler wird ennsefatigt, die ntnrirhtunir
l"nteri>.ilfuiig idner n-geimHIsigen Postdam(ifachi(f Verbiiiduiw
iiwi!,(-hcri Deutsi'hl,-uid 11114I OKt-AI'rlkii bis ituf eiiii^ Dimer Iiis iii

j!<din Jahren un gi-cigiiete di-uts« lic I'rti'riiehninr auf ileiii W«>jrü «l'-

piigpOMi Submisxioa tu Hbortragi 11 uiiil in dein liierübor nbiHMildiefBeii

den Vvrtra^e eine Ueihilfc bis zum )iu».-tiiilbetra)?i> von jährlich 91JII oui,«

aus BetelUBnitteln tu benilliKeu.

\ i. Der Im 5 I hojtelchnete Betrag muls die in dnr Anldli'
i!usumni<'nK<'«tidlt<'n Hnii[itb<'dingiing<>n cnlhalfi-n mit b4>darf xi:

seiner Gilligkeit der (Jeiiplimiguiig dos Üund4».''r'iiht Uor Verlri^,
.-leuie die uof tinind dcflaelben geleislsten Zatüungcm Mind <tem

Kelchstago bei Vnrtage das nächsten BsiaMhainbani • Btals nh-
zuUtvUeu.

i a. Der nadi § 1 aablbare Batrag ist tai da
Etat eiDiaschallaik*'
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kflst«>. di<' lii'utfi lii'M [i'>i'zuri;.fi'ii pine ti<>lir iliiii ht.^r'»-ri'nil<> An-
roffuntf für \hv*- Kni«iiki !uiiu crfuhMi w< > li n. -:i winl uuiii

ilif Hpr<?ohti{?uii;r r XHrLigc niolit vorkcnui'u h«.)iiit>ji- .Also

nicht um <'iin> hcs.M Tf \ ' lUindunff- mit Doutseb-Ost-ArrikA alloiii

hartilclt sich, auiiiii>ru um ui)s(>r« intentiiv<>r*>, alliUMli); zu
stoig(>rmlt> lietheiliffunfc an Ji'n IntTosspn <lou Woltvorkohrü!
Soli <1ii* i)out84-ho iinch(>ntwlokolt(> Iriciu-slric in llin'n .'\liKut3!'

Imtiohunfjrcn unwip b<"im Heingf un<»ntbchrli4'hor Ifohston"«' aus
fibers^eiacben Laudorn vuui Aufiluude uniüihauKij; witüimi, soll

die BiMimgr gntfaer Robrtoinnarkte ia Deuttehbuid mi^ Wife
direkter deirtednr Du^dMiiten tuMenttttttt wenien, unil i^t

unter dleeen a«iichli|nnklen Oat'AMka pin r>ntivickeliing»-

ßUtigee wichtig«« OeUet?! Das Bind die Pra^i n, um deren B«-
ABlWOttunc <*s xi<')l handelt, und wenn der Kelcliotai; ilipoo be-

Jabt, 80 wird IT der Vorlage zuetimmon niüMcn Hif-rbei vit

kennon wir keinpswp^ die Bereebtigun»; der liedenken. welche
von Ki'jfneinpfher Seite sowohl unter Hinblick auf die zu brin

jrenden Opfer und die s. Z noch gerin^je handelspolliisi-hp Ite-

<leutun^ der OstkQ.ste j;elten<l gemacht wenicii ddrften. Die
Kraife liegt hu-r ob«; ninhira aU s. Z. bei der SulHenti<in der
deutKch-i'hinPKiKch«'ii un I auätralischon Dampfer. Australien
iHt ein v<ii) H Millionen Kultunnenachen <>iiro|inisc"5fr ßildun{>:

und ruri>;i.'iisfher Bedörfnissp bewnlii;tc~. nlrhl^. kiiii-iimtion.''-

rahi},'!'^^ 'i'-liift <'hina ein altes KuiturJainl mit ti*i»i .Millionen

Klnw lilitiiTii i Ic !.:itnl>T stellten deut.'fchen Danifjferlinlen

reirhin-lii'M \'i-rki'lir in luihf'zu liestiminte .Aufsicht, Oüf Afrika
ist da^foffi'ii iiii'tii 4M-M lil.isFHii, kein Kullurlaml, ud I uu' Hi--

urtheilung ilfuU>chc^i \ fiki lira Iiili-rcssen da-^olbut '.dli u;iier

durchaus andere tieNichtüpunkU' (rUdchwohl hiKsert aiu li ili>>Ke

erkenneu, daS» eine von Hiiinbur^ ausgehende Dauiiili iiiuie.

welche die ganze, i>der doch nahem die tfanxe Ostkli.tte in dan
Bereich deutachcr Handels Interewen sieht, fUr ilie fernere
Zukunft wichtige, tehr berickilchl^nswerlhe \ onheib bietet.

SoltwiiMiler U ifr ThaMew (Sehlur*.) Dio Pirm» John Win tor
('•!

,

Pltxrity Street, gehört bccIm ;fpwippten Spitilniben, d.irun(<T
in u'"w)>«!er Jnsnevowitsch. John Winter &: Co. hnlicn in der

Zeit iiire« kurzen Wirkens gattt .-»»Iserrtrilentllriie (ii'iii hilfle in Ru>t-

iand gewacht Zu Ihren Ahnehmern gehiireti ilie Besilior einiger
H07.iat'demokr.ld«chor Kltib«. unter Andeni der bekuniile nii.^tnv
Duii ben.fper k. der Inleniewer uiid Krcimd Uoiilunuer « .lohn
Winter & Co. ererhwindeln hauptoitchlich Nuhiiintii^niitlcl, Kil»«',

Wurnt, Butter, snrli Tuui; i'i iiifki«! vr-rai hfi^n «ie niilit. >lan k.inu
»olche DinjtP ja imnL.M .•Ujit ilu:. -i. i:. «i^nn man si>' iiii-ht ver-

kaufen k.inn. Neulii-h Kui""'*? es dem . Hauw , eltin l*»rti« KeimU'r-

Vorliftngo zw erhalten, welche u<ich bnld >eraetzl wurden. Bin Tbell

derselben wurde privatim abgesetzt, da Winter* Co. fUr die»en
bemere I'reinc erzielen konnten. Die GeBpllschnfc zUldt mehrere
bestrafte Subjekte unter ihren lnbnl>eni. Neuli>'h ^erietben diei^e in

Strr'H mit>>iT-ina!iilr'r Flrilj^'i' Vi'rt I fi .l^ v ii \i i t s..- Ii huh der
I H-ni'^.-ii'ii.'-.i-lnifr /II t rirt'.Tiirn . »ti'.'-tt'r .iI'-t .-il'.'iiilit-- .su-ii uriil drohte
mit einer Anzeige boi der l'oliiei aowie groli^Arligen KiUhttlluogMi
bar die Behlittontehrt, und ra liaAce Um denn die aadcni Thelt-
nehmer im QasdUlfln Meib«ii. Sotite m «Inmal zum Bnieh« kommen,
dann kann man sieh auf InU.irea.'tanti^ Rnthollunireti L:eriir»t machen.
Joasevowititch, ein gcwiMer Pur»ler und 1'. Mii'ther, Thellhiiber

bei Siintrnp, k<<<.nti n "in interemante« Kapitel Aber .Uoa ächHUen-
tahnn, n 'nw Krnii^i^-.'UHi liuiLen uud UelUnen" verfiMoo; ebl fttr

deutiuriie Kaudeuti» uuachatzbAras Wvric
Den Betronm geht aber alolrt MM» allee glatt ab. wie 4e ee

wUHebco, uhT die auiMailbdieii Fftbrikanion *pntm mllnater elee
Falle Sie schicken die Waare diuin nur nai h sorlirr erhalti-ner

Zahlung oder eraurheo Ihre Genchaft^freunde in lyunJon. sich nach
den npiien Kunden zu erkundigen, und wenn d.-k» geiwhieht. erlialt

li' c i^. 1 littfnftthrer wlien Wiiare. Rinigv Thatü.-jclien »eittn hier an-

StfHhrL In äeotbiug Liuia ti. V. belindct «icli utne l'Nrmii C. H.

axter, «ddie BaiBtanthetki mil Lebeuniitleln btMidelte und be-

deulmde Poaten Wimt nnd ScUnlcen von Deutacbiand sn eelÜBbeii

wufate. Die Firma beütand l>eroits einige ,lalire und hatte ver-

üchiedene deutsch'' Kauner angiifDhrt, .tla tiie pbttzlich ihren .Mann
fluid. Ein Ooth;ii»cher Witr-itfiil rikimt b.-tite verschiedene Mal Wurstt«»

iia<'h Bn<;laad an Bolide Ii,!.!!"' i nanilt und auch itabluug l'Ur diiv

Mlben erhaltej). Eineii la^eH erhielt er eine Anlrage vun C H.

Uaxter um Preise und Moatar. Ueiden wurde gesandt. Iis braucht
wohl kaum «>rwlUint zu wordon, dal» die Pinn,i Hnxler sich mit den
Prei!<T !i lind den Würdten iM>hr zufrieden erklllrte- Sie br^ti l't luch
üorori in' Tonne Wurst Zentner) und gab ihr»- |<i>n r-n,i M ,iul

Wenn nun die Schlittenfahrcr Heferenzon aufgeben, so sind dieselben
stets gut, mitunter Hogar sn gut, dalV Me Argwebn erregen und
den Kaufmann, welcher »ich mit einer minder guten Auakunft zu-

frli-diMi g.'guben hlUte, zu weiU'rn NachrnriiKtlumgcn veiwriMaen. Der
Uuthaer fand heraus, wefs Geistes Kinder Mcssr*. Baxter waren,
srhiii'b. er ktjnne die Waare nur lani: ."lb^-^ntl^•.•^, wenn er vorher
Z.ililinit( erhalten. Baxt'-r .V L • .v.Lron .ij. i niimi Si« s.indtou so-

fort einen Check ydor vollsUUidig wertblnti war, wi-il llaxter Ober-

hMuyt kein Oeid in der Bank hattw) und baten den Uoiluier doch
die Waere aefert absneoaden. Der Ootliaor aalf »Ich den Chvck, uit;

die Sacba adden ihm jedoch noek inincr wdit liehUg. Br weUto

<lie Leute aber nicht erzQrnen und auch >;eni die bereilpte Wurst
loKwerdon Kr entHchlofs sich d.ilier, ilie \Vnr>te Ktl^^ut sofort

au einen Krt'und in London nb/».'»''ndcn, mit dum Auftrai^', dit
Waare nur au liaxler auMiiliefern, nachdem er von ihm .iu» Uetha
gidnirt, der Check «ei bunorirl. .\m Tage, .ds die Kii«t»'n hi«r an-
langten, erhielt der tiesi hlftsfreund den (iothai'rs ein Telegramm:
.Halte Waarp, Check nnbe/ablt', dem in /.Wi'i T.-igi'o ein Ure-f mit
dem AuftfYig folgt«, die Waare in London zu verkaufen, da Üavter
eine fragrwUrdig« Pimi» wi. Die Wurst lag in dem M.tgazin di'»

liPÄcIiilftifreunde» woW zwei Jahre. .M.m kann «ich denken, dalK Hie

w.nhrenil dieser Zeil nicht be.-e.er wurde: a)« nun dio liebe Soniiner-
zi'it zum zweiten .Male heraiiaalite und die Si.imi; ihre envjirtiiend<'n

i^trahlen in den Ijidi-ii ilen Cienchnl'I.ifreutule« Ä.nidli'. da niaclite »irb

die Wurst, die Ihren Wintcrsi'lilaf gehalten, in eigonthUmlichiT Weise
bemerkbar; «precliiaa konnte sie nicht aber sie r<>ch, und zwor
krafklgi Dee war dem Gaeehnftatawide denn doch zu viel Br
«chrleb aa«h Geih»: die ytartt iat unvorkiiufli< h, riecht und ronta
mich heute aus dem H.-iuse ge.-ichalft v\enli'n li h .schicke ."ie Ihnen
nach (j'itba zurni'U. l'm.-« Himm<'l.'< willen nicht, lautete die .\ntweri:
»clienkeii Sie ilie Wurst «eg eder vcrgr.ibeii Sie dicüolbe. Der Mann
in London kiIi si.-h hierauf nach .Jem.inden um, der die Wncst in

den kohlen ächuols der lüde befuitleru ludlto, uud xalilt« «iucjii g«-
wiaaen 1> . . . r eine kleine SumriM), um dJembe Air dieMK Zwedc
abiubotBa Ba war In der Abendstunde, als 1) ... r erwhien. um
die Wa4in» In Kmpfang /u nehmen, or war einer der vielen Kh'in-
liAmller. diu nut allerlei Sachen handeln, und die es mit d<'r Ehrlich-
keit auch iiii ht zu genau nehiimn. Diester liels die W;iarii auf-
p.ncken. um dii- Iteiitattunj; i.'un- hnion. Als iler Wagen iu vollem
Trabe davon eilte, tlei e.-s Ihm ein, i[.üa *m doch jonunorscha<le «ei,

die •tchoiie Wurit M voimben. £r liolk den Puhnann nach
seini tn, im Oeten LtMidons DefindKehia Laden fahren, wnd lud die
Würste wil lier ab. dann wtrtirte i'^r die.-elben l"-<?ri>b sie iidt feinem
Öl und rieb sie spater all. Am nactist' i Mni; ii »ah die Wurst
recht hübsch aus nnd schien verk.nuHich, D . . . r ina-'hte »^ich auf
die fieise uud setzte einen scheinen l'osten um. Die g.iuz un-
verkäuflichen Wllrsl»' gab er uu arme Leute ab und eraarh »ich den
N'.anien eines Wnhithaters, den er aber, n^icbdeni ille Leute dl« Wuiet
angeschnitten, sofort verlor. Der ganze Viur.jlh war bereitil VW
gehen, als die Praii des I) r bei eiie-r Tasxe Thee in Ce^.'Uschift
einigiT K1at.s<'hlia.'<en sais; da zersprang jdi-tilich eine Scheibe, eine
gewullige. harle Kleischw ui'st flog ins Zimmer, und einer der
Trinkenden in!< zarte Antlitz. Huld darauf .'tUrmte e|n deut-ichiT
Scblossernieister herein und briillfe die Frau an" .Wo i-tt Ihr
Manu'' l)er ist au.-i. lautete die Antwort. .Na", begann der
wtuhi-nde Schlos.senuc-ister wieder, .sagen Sie Ihrem Maiuii'. dal'»

ich uoi-h >•'•:»• solche Wnrat im ILause habe und dal's ich ihm mit
dei-selli N ii ivnorben zersi hlagen wi'i'de, wenn er i<« wagt, sich bei
mir iiitch einmal »eben zu laMtw!'' Sprach» und vvriieAi eie zur
selbigen Stunde. Dies war dt« lettte Anmetea der ven C. B. Baxter
bestellteii Onthaer Wurst

Musik erfn'ut d*«« Menschen Herz, so dachte der Schuhmacher-
meister Kummer, der neben seinem (iewerhe, wie der ,\ltnieist«r

Hans Sachs, noch ein .anderes (iesihüft betrieb llan.'« Sachs
war ein Dichter neben seiner schusterllchen Hesehttftigung Kummer
war eiu SchlittenfuhriM', der auiser Stiefeln noch allerlei gnsi liubene

Sachaii verkanftoi Blnea Tagi'ü las er dte Ameige eines t)rgel-

baueni tn einer deutMhen Zeitung, er glaubte. M Tuw<Vle .lich um
Drehorgeln. Kr setzte sich mit dem guten MailB inVerbimlung und
beehrte ihn mit einein Anftr.ig. FItuit iu des Morgens frQhesler
Stunde zog .leniand die Klingel vor Kummer'» Haus inahe am
l' ins.tiiii \ Sqi ire(, nnd als dieser ans l-'eusler eilte, bemerkte er e-cha
l{ullwa|;en, mil Urgelpfeifen, I'cMlale», Bla»eUalK«u uud tuid«ru luu
OrvaHma natbwendigBa flamn beladen KsBiner war entaunt;
er liatte einen lieierkaaten erwartet, und nuitt aaadte Ihm eine
Orgel, vxi • Werth, ins Haus. Er wulste nicht, was or thun sollte,

dachte über ilie Orgel noch vor Anbruch de« .\bends zu verkaufen.
Der .Mensch denkt und der tJigelbauer lenkt. Die deutsche Firma
hatte nämlich ihre .Monteure initgesaudt. die »Ich bei Kummer er-

kundigten, wo denn eigentlich dift Ürgu! »ufgwalelil werden Milte,
und dabei durchblicken Tiefeen: SaUttOiB mflaaa eiet gel«atet werden,
ehe die l/i>ute Ihre Arbeit ite^nnen IcOnnten. Dies war dem Schuh-
marher und Scbliitimfahrer Kummer sehr unangenehm. Er erziüilte

den Leuten eine lange Geschichte und suchte sie zu \eranlas«en,
die Drgel in einem Waarenhaus vorliUiüg zu lagern. l>ie M'mteure, die
iUn- Anweisungen eriialu-n, widgerlen sich dickes zu Ibun und fuhren
mit Ihren Wagen ab Die Orgel ging wieder zurück nach Deutschland.

Da hier von einem Schuhmacher die Hede ist, ao dOlfte die
(olgende Anekdote willkommen seilt Die Firma Hax tcr hatte «incn
Wiener Schuhfabiik.iiL'i ji um Muster gebeten, die dieser autli un-
beanstandet saiiil'i Kr getiraurbte aber die Vorfichl. nur r<'chtr

Stiefel zu .senden und voniullUilich auch nur Kinderschuhe. Haxter
\- Co. wiifaten eich trotzdem zu holfen, sie sandten einen ihrer ge
wiegteslen Vertreter mit den rechton Sihubeu nach den hiesigen
Klubs. Dort angelangt, zeigte dieser die MiistiT undier und bot sie

zum Verkaut .an, er hatt-i auch einig«' linke Sehuhe mitgebracht, ^o
dafs die tiiKchichle den Knufein mI. i' auffiel. Huld fanden sich

auch einige Kunden, sie bej ilili n n ii verlangten billigen l'rei.s

und Uaxter' B Vertreter packte ihnen die Schuhe uiii, Hieb doraul
sofort aus dem Staube miu'heiitt. Als die IClMfer apftter iliisn

Klnd<<ra die Schuhe anprobirvn woUtun, fanden aie^ daTs aie sw«i
gleiche hattwi, uad dae venti^gable tleld war Oo
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Eirii-r andeni Sthlitlotifahrnr-Kirma, welchn von oiiipm Fabri-
kanten tu Wi-»tfnl-i»n \Vun*twaarpii xii orhiiltrii «iieht«', lfi">C "chr
piKRnthDmlirh IK. sp Lnuti' hallt^ti von irgumlwo <lk> Prcis<li»U' «Jmi

Fabrikanten «rhulton. Bir ii<.'hrivb<>ii an diesen und baten um Muater
MDd AlMftlhipraiMu Die Muüter liamen an ond wiinl«ii Ittr gut b«-
ftiiiden, wu wähl such gt>Bch(>hi>n witrt>, aelbiit wnnn «le Khlecht
jfewesen »Urpn. Dio Firma beatollto dantiif clnmi k'fl"'>rigi<n Posten
von Fleiwhwaaffii und jwb ihre Ri'fi<rt>nicn »n, •In' ah' imuirr rvcht
zuriirr!,'.! at. II.-iiI V. nri'n Der Ffllirikaiit antworU'l'' ii.ir;i«f, die
N'i.iiii' '.vlin:.' uit'' ii rh^'^i und Bei in \»eni;rpn Tapp!) fi iti^,-. nr Ivabe

/.tirnlllg^Twoiue eine Anzuhl scbAiier wMtfiUiwlior &chlukeii aiifLa^,
und es werd« fim ««kr IM MiR, n hMM, «b «r dlwlb«! *tr
Bendung bd|{ebm kflnm. DI« Scbllltaniidirtr jubttlten: m atmi
war ihnen In Ihrer ganzen Gusehnfta-Laiifbahn noch niemal« vor-
gekniiimen 8io nahmen die UITerte dankend an uud ersuchten nur
um «i'hleuni«^' AusfUhiui ft, di« Waare bereit« vorknuft !*el Die
Sachen langten aber n'x h imitior nicht an. anittatt deraelli' ii 1

•!
i in

neues ärhreiben de« WcHitulen ein der in demiwlben eine Anxahl
halb üerftueherter Schweine anbot und nm die ErlaMbniA bnt, die-

Helben mit den in den nttrhstcn Tagra abniaendnnden untern
.•«•hicken zu dürfen. Auch daa aeceiitirten die Schllttenfahrer. Die
Woare kam dennoch nicht an, und die lyondoner wurden ungeduldig.
Da lief eines sehoneii Mor^-n« nnrh r>in Sehreiben ein, doK unicefAhr
wie fol(-t lautete: .Meine Hern n, di . WagRon Waare, welche Sic
von mir g1)ti(f«t be«lellten, int nicht ganz gefallt. Eh i.st noch Platz
IQr ein halbe« Pfund äal.-uni, dürfte ich d«aa«]be mit»eitd«n? Hocli-
•ebtungvvoll U5W.-

Der öchlittenfahrr- r ,
v», ! 1i>t mir di«»e Geschichte erziUiltc, be-

merkte: wie wir diui' Ti llr: r "1 liir Iii'! Uns erst ein, daf» un»
Prits JUrifea nur die ganze Zeit geuzt hatte und Oberhaupt nleraats

dann daehle, «neb nur eine Unze Wurat hierher zu «enden. Der
Keri llt ein nunoeer Witzbold. Heute wlwaen wir auch, we»hiilb er
dte Vnnt nicht »andte. Wir hatu-n ihm ala UnfciWU einen l{e»tuu-
iwit-Bedtier nahe der Bank, der une immer geeebAme liutter ab-
nahm, angegeben. Wir fragten Ijt i li- m KoHtaurateur au. 'iti wir ihn
ttia Heferenx angeben dürften, uml i r ^-ij^te J«. Denken Sm' ii ii •umI

au, «pracli mein Gewährsmann ern-gt, W.-»» ftlr eine AuKktint't der
Scnult öbar nna gegeben. Kr nchrieb: .In Ueantwurtung Ihree Ge-
ebrten kann Ich Innen nurwagen, dafi> ich den Leuten niclitH achoMe;
ich zahle ihnen bnar, ub dieselben aher Andere baar bezahlen, kann
ich ihnen nicht sagen.' Deshalb, schlolH mein (iewUhrHmann iteine

lange Krznhiung. haben wir keine Wnrst erhalten. Eine anderi' Aus-
kunft, welche der tJestaunuit Bcfi;/^ r iitR>r dieselbe Firma ertheilte,

lautet«; .Icli weif« von den Leuten nur, dals ich ihnen nichts scliuldig
bin.' Auch «uf ditM Auikunft Un erhielten sie keine Wann WM
Miten dann auf, rteb auf den Auakunftgeber zu bezieliea

Wie wenig wühlerisch die Schlittenfahrer in Ihrem Schwindel
»Ind. zeigt die l irma C. H. Ba\ti<r. Dieselbe entnahm fnihlich von
ein'-r Rerliner Firma fDr nn hnn- tiunderl M;irk Sargbeschlage. Dn-
nii! w;ii i.atUrlich wi'iter n: IM." m i;iachen, als dals man sie aU altes
Metall verkaufte. Die» geschah, und die lieschUkg« brachten aucb
nicht den dralhundartaten Theil ihrea Wartbw ein. Der Berliner
Lieferant eriiiell natarlidt alemale ZaMunjf.

Eine der grofsartigsten Schieberi'ieti . welche in Knglund JemaU
gemacht wurden, war die Brsehwindelung einer aus nicht weniger
als 4110 Hammeln bejitvhendcn lleerdi- I>S' 3rh!(1tenf«br<>r, welche
»ich dieao zu ven<chaffen wufsten, hat:i :i .In. Adresse ein Wirths-
hau» In iirurisville ifow, City Koad. ttrigi-g.'ben Dort mtlaeu sie
iiii h eine« Morgen« in aOTaar Hatraehl anMuamen und tranken ao
\ie|, wi<' «ie nur vortiano koanten. Die Sehlittenfbhrer lieben
nJmlich iloti Trank der Labe zu allen Stunden AI« die Seliglcelt
den h' 1 (ir.id ern-icht hatte, tünte von draulgen d;ui Bt<iken der
llamniel, die frnh Murgens von Deuttu-hlanil aiigekoninien wiin'n und
d' U l.nngi-n Wog vnii iJeiilford Onttle Market, ohne FrühntUck :m-
getreten hatten, was uiicfi einen liumniel milKstimmt und zu Klage-
t>incn ver.mlalVit Kiner der Treiber klopfte hierauf an dl« Thttn«
und fragte, ob Mr. S<> und So dort wohne, er brlngi' die HiMnmel
aus Deutschland. Wci>; :i -i llt -ii livi. llivn K' i rächt wenlen'/ Da war
guter ItHtli thcuer. H;'.iiitii' l w ir- n .Ii.. Schlillenfahrer eben
niciit eingerii-litet Sie hielten fiiien Knegsralh und lieliM-n schliefs.
lieh die Heerde nach dem Viehmarkt in der C'aledonian Read tn-ilien.

wo die.ielhe mit Hülle eijies Agenten auch verkauft wurde Die
Rchlltlenlnhrer halten ein wundervollen (icschitlt gotnacbt; «le lebten
wochenlang einen guten Tag und die ausliindischun KauHeule hatten
Kuhe, bis dah Geld zu F.nde war !>•. Sc^iüttfnfulir-T vi.f.,ijr.'.

darauf aus ..Brunaville i{i>w- ftir l:i;i|.'(.ri' X.ü a id hi.-..<. iL -.i 'l •in-

»eit wenigen Wuchi'n dort wieder sehen. Sollte der tiejireilie liiese

Zellen laeen, so rallie ich ihm, auf die ii.'uide tOchtlg aufpomen zu
liMefl. Br mag am i^nde doch ein Mal einen Tlieil de» eingcbui'slen
Betragbä zurQc.kerhalten.

Ein ebenso verächtliche» Gewerbe, wie die edele Schlitti'n.

fahrt iHt die sogenannte WechselsrhH'h'Tpi. .Iii', «t itilim .Im S.-hlitten-

ftthreni auf dem Waurt-nmarkt im H ii..iwi ik t.v ir^ l- ui wurde.
In vielen Fallen den Fiat» der Schlitt»!nfahrl elngennmmen hat. Wie
gmomtijr dM CeechRft hier betrtabao wird, IhiM eich aus der toi

Kenden Thatiacbe orseheiL Vor tnir liegt eine Linie, welche dio
Namen von 80 Flraea enthlltt. die hier Kellerwecluel, mit allerlei

fnler-chriften. GllM nnd Akzepten versi'hen und angi-hllch uns aller
Herren L.tnder stamni.'nd, anferlif.'en I.usstni und nach D«Mit -rhlrintl.

der Schwei/, Kufslanil. I ijcm m.i ^ k, Niirwegen und Sehweili. i ki ,-'n
ein Prozent Courtage verltaufi'U. Aoncbeinend i»t du's nicht

viel; wenn man aber berücksichtigt . dafa einige dieser Hauser bia
'itJDli ii KellerwpchHel wJichniitlich abHotzen, die auch von ili ii Käufern
in den meisten Fikllon honorirt wonlon, so l:ril..vni i .;ir< , iin ri ^i.uiz

hOlMClien VenUenet Daa KeUerweciukd-Geschnfl wini in der folg4-ii-

den Wetae batileben. Dentelw Laaer iuilien viellelclit dann ond
wann eine in dem ltol|;enden Worten gehaltene Anzeige geleaea:
,Wecheelg(-«chafte werden unt«»r gnifiit>>r Diskretion vermittelt."

Uaa helfst auf gut Deutsch: .Hier kann man KellerwecItMl erhalten.'
Auslltndische Hauser (die Englander fallen nicht auf ilim füulen
Zauber herein), die siel) in Schwulitäten befinden, S('tj:i'a '^i h i^. iir

oft mit aoldien Firoien in Verhlniiuitg. Sie erli*l(«a von diesen <iie

Weched, waldM ale in etanaen Land* dtokontbrn laaien md dann
in Undauf aettefl. Dicaa wechati atnd immor bei »Ini^r »ncHaehen
Bank zahlbar gemacht. Die Käufer, die inzwischen zu Geld ge-
kommen sind, senden der Bank vor dem Verfalltage die Betrug»
ein, und Niemand wird klug M!'* <\cr (le.schiclite. Das h<H)Pi)tend>*t<'

dieser KchlebergeH4:hafle b4 iinilr; >irli in King Street, l ii.-liuiy. Der
Inhaber, ein gewisser de Tolly, alias Schubert, beschltfügie drei

Buchhalter. Vom dlaaem Mannii^ weldiar aii|paDt, ein Meffe de«
ruasi.schen Generala Darclay de Totly zu aeln, kann man aUorleil

Wechsel auf Bestellung erhalten. Sie werden alle in London fal>rl-

zirt, sehen aber so aus. als ob sie au.s der Provinz, Indien, China
Kanada, C-itiewwn oder aus Australien herstammten I>e T«lly be-
»chaftig-t ^i hr tOchtige Kräfte, welclir h'in"ii. .jeile:! l'iiM liutig^-

Institute £ur l^hre gereichen wurden. Mitunter erlaubt er aber auch
Liebhabern, ihn^ T^ieotä Itt aaigW. So gaiang Ihm vor wnigper
Zeit, einen gewisKen Preldank zu bewegen, einen Wechsel von WHt Ji

zu akze;>tl!^»n Dann reichte er ihm 2 »h und « p fUr »eine He-
roUliui%-.'ii itbi f das pui'ste deinFroidank nicht, welcher inindesle-
-XNi i nn dem Ge<ichaft zu verdienen gedachte; er achlug einen
rilrchterlichen I>jlnn und hatte bein.the de Tolly 's Gesi'hflft vull-

stAndig venlorben l'nter den Werhselfabrikanten »ind nocJi die fol-

genden zu erwähnen: Mazel & Co., BishO|Migalo Street Withmit.
Häuf, Farringdon Street E. C. Ewer; Wilson Jfc Co., Bishopsgale
Street Williin und i-iii ;^i wiH:^,.r Bi ? eh rtffji heim. Der Letztere i^t

bereit« mit I- .Miiniitei: t i..|;i:in;ii..-< lür W.•llli•l».^. liii-lii-i,.i li.--ir.ilt

Mazel & Co. erhielten vnr einiger Zeit von einem dentüichen HaUHe
200 £ larDokwig ein<>?< Wechsel«. Sie «leckten in aller (ieniUtlisrulie

130 £ in die Tasclie und schrieben dem Uetrefl'endeii, der Wectuuil
kflnue orvt eingelöst werden, nachdem die 120 i "ui^-rsaadt seien,
da »le diesi' Summe fOr »Ich verbraucht haben. Iie: I'.'uttche war
gezwungen, wollte er nidit ala WechS4'lschieber geliriiidiimrkt wer
den, das Geld einzusenden. Da» ist der Fluch der buM.- Th.ii

Iber dieaea Wedueigeschuft kiiunte ich Bande schreibi'ii, ich
imilb Bikli jedMdi IHr baute nlt dem Angeführten bagnlMa. Man
wird deiwu enaban haben, dar», obgleich die Sebntleiitiilirt nicht
mehr «O bMlht| wie frOher, diesellir dennoch Immeridn ein sehr an-
sUtndIgea Leben fristet Dem uusLiiidischen Kaurmunne drAueii hii-r

nm-li immer «cbrsrfc inrl vernichtende Klippen, nmt er itiuI's <lii'

aui.H-'iin.liTitli.'tiiUi- \'iir-<i.'l.t gebrauchen, wenn it »..jn S.jmir unbf-
»chlldlgt hindurch zu steuern wDnucht. Die Wecnseisiliieber ^ind
daahalb depiwlt gatMirUoh, well dl» wlalm» dieser Herraa ne«b
nabanbai die Mütttooflihrt b«trelh«n. Deabalb aufge|>»i»t: Kollo.

A >4 i 0 II.

Smyna'B Import-Handal.

AuK eben liirs.-iii (M'urii'.r' xmhI ja der Zuckw vim TrWt
«uccostsivc in kleinen l^uluiigt»» lie/og^'n.

Die Abachlflaite mit Triest werden gcwöhi)lu-h xu einem
kODliahiiten Praiae unf snree^isive Lieferung (^Miittcht. Ein zu
veretnlMHMilder Tlieil de« Wi>rthi->: wird im Vorm g«d«ckL
Der ftMt M tfnen Monat nat-lt Kiitptang der Wuu» Mhlbm,

KinCan^uoil. Der flatcrreieiiiache Zucker M hier
einer Sollgobflhr von S"/, ad v»loreiB UBterworfen, vsm ein
erbebUeiier Naehtheil üL Mit anderen Stilen, wonurter aleb
auch DeutHthland befindet, fxiiitiren, mm Tlieil, AuiBahine'
«atiie. £<i dufs der ileut«che Zucker in der l^'vant«' i>liien

Bingangszoll von ntir i xu entrichten hat.

Es vvJli^ sehr erfreulich, wenn der doulschcn Zucker-
Industrie da» so bedoutoiule .\biuilzgebi<>t in der Levante lu-
gilngllch geuiucht würde, rrn derselben hierxu den W'vg »u
iMihtien, ist erforderlich:

1. eine ErinjirMiguni.' i!(>r H.ihn Frachten in Deulacliland.
2. eine direkte Jeur .ciie Dainpfer-'Verliindiuiig oach der

Levante mit billigen i''rai<hiHliUt>n.

XXIL lUITee.

Die KalTcc Einfuhr, welche sich seit 10 Jahren beinahe
verdoppelt hat. l>eliHr sieh im Jahn; Is.siS auf:

sacke im Werth« von ;St>j2U8<> fr«.,

wovon ;iUN .Mur&Cfille allein 70*;,. au8 England ca l."'*/, . auü
Österreich iTrieft» e.n 11",^ bezopcii wurden, wilhreiid <len

kleinen Ueiit Egviiieti und Italien (I Sitrke. lieferten.

Kgypfen üeh ii, Ii, frllheron Jahren ca. üüU tifteke Mukk*
i

ii> laiii
. ijii <Tii.Mt;>'nen Jahre wunlen jedoch nicht mehr

ula ILi äJtclie abgesetscL
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Di« gMtgbMMB Bontoi aind ,Rio" u
,Ceyloa^ und .Mokka«.

IM» SS*lilunff«bedinKun(;cn gind diew)b«il, «i« tkt Ziwker.

XXIII. Sttritt.

Die TuuUHinfuhr von Rpts-StÄrke betru«:

l.ltT KiHtfri im Wcrtlie von ia0210 tn.

Hiervon liefert« Engltuwl allein die HUfle mit 064 KtaHen (Col

mM't Surk.| 312 Kktea kMDen ms Beltfl«n, 379 Kimen
avi Prmnkreteh und W KMm aus Ttallon.

n« cagllacbe Saak% wird f»^ RR!«!«chl!i>rs1ich fUr Wasch-
Zweck» bemrtxt, wUurend die ttbrif^n Sorten moiat in der KOchp
und hei iI<T H(>nstollun>f von tOrkischpn SüfsiKkeiten VerwemlunK
Jlodpn

Wenn die deutachen SiArke-Fabriken noch etwu im Frelve

tliiiii kOainen, wbe iMstimiDt ein OeeehMt sa nteeiieii.

XXIV. St^vinklri««.

t*ti'arinki*rr.i'n wt-rdon aus Ostorroich. Bpjjfipn, Hullarul und
au« rrankD'irh iinportirt imd swar ettnwo Bich die Wiener
^Apoiio- Kcr/sen und die Uaneiller Kereen ||)terni«r) dvr
gr<U*ten Keliebtlieil.

I)i<< T<>tal>B]]ifnlur im Akhre 18tt8 etfllt aieii MgeaOaaalium
suMmnien: ,.

« »sivrreioh 2fl3 Klal««,

liplffien litO «
Krankreich Sfi4 „
Kurland ..... f7

li'Miiichland l'i .

!tal,i-n ... IM .

Sa. II'.«» Kisten,

wt^itiie einen Wertd vnn iii ;71»öO fn*. repraj^ntiren

Bel^rien holl'- -rlum viir iiichnT''-: .'.iIiumi Iii'^joiuuti. eine

wohl;j('luii^no hhitatuni ikr -Wiener Apoiio keraen" auf den
hiesigen Markt x» br^n^en und hat nun Övterreieb in der Tbat
einen Tlicil Ue« Ab«atzeis entzogen.

NnierdiDge wurde aadi ein bollindleekn» Fakiikat cum
Verkauf »bnclit^ welchen aieb wofal rinnibmi wtrd.

IMp tTpuUelie» Kenttn*Pnbrlfcen (Ifasdeburg. Mains, Straf»

buin; etc.} haben erhon mehrfikeh Muster hierher gesandt, airer

auch In dieeem Avtik«) ««-heiterten die Venucbe an dm tbenren
Ftachlen.

XXV. WclBBCitl.

Die Einfuhr die«»« Artikeln hat sieh in den letzten aehn
Jaht*"!i verdreifacht- Wahrend in früheren -l,ihr»»n fpri', Alknh»!,

liuiii ' !• n sfanRen Schiffsladun^fen aus Uii-t.ui uihI .N.'« N

kamen. KeuTthnten Kteh die levantiniKchen Kunismiienten wllhrend

der durrli den anierikani«chen Hürjferkriejr verursyu'hten (ie-

M-hnft-s-rnterbrecluinfr im de» rutaiiitchen und deutaelien Kar-
tuffel Hr uii t.v :n wei.-h.er dann in inmer sunebmenden Qnanti-
tAten zur Einlultr Keiuii^tc.

So inporlirte k. K. I)eut(ichland im Jahre 187^:

liK' Fft«8.er 9.")- und ötifrratligen .Spiritus,

RufMland V:^^ ('llsser.

('».•derreich und Frankreich je 17ö Fteeer.

Im .luhre 1^96 iinnorlirle Dentsehland B«r noch 400 Faaser:
RuTsIaqd du^'eges S030 PtaMr. wahrend die Binibhr nna Rrank-
inieb, Oetemicb und Amerika auf ein Xicbla redniirt wurde.

Hentp ist der Spiritns-Import bat ^«is !n die Hknde von
RnGlland iOde«»ai Obergegaiigen.

Von ziiKiiramen:

Fässern im Werthe von ai^ MX) fr»

im Jahre \h^>>, entfallen auf Rufoland allein 2.^0s FB««<er —
Prankreich lieferte Fftiwer und ilie reRtlichen WM Kliwer
•tamnten un» der Türkei gelh^tt.

In .silmmtlichen Wein- <tef,'«'ri Icn (!er Türkei wird dieaer
Sprit, welcher aber nur v'.ur M.istir Fabrikation ftia Oetriak)
verwende» wird, um Traulicn-KiTti' ii hergestellt.

i>eiii.M-lilriiiil m l sf iiit-n linhin Frachten kann natürlich

gegen die nis-'i-^cli' Koril^um nÄ nicht ankilmpfen, doch «t«ht

dem deut(»c)icii Hr;iim'w ''in immerhin ti<nh eine Zukunft in

AuKsicht. fioäi.iM iT!-' iint>- n.'impfor-Verbuuiuiig mit Hamburg
eingeführt whi u ril, urnl lif l'alir kanten, bei billiger Rahn-
oder Kaual-Fracht in DeutM lihin l, <'i]ii< Fracht-Ta:ie von 26 ji.

per Toa, stalt wj« blaher :i h y.u r.:a\>n haben werden.

XXVI. Bisr.

Der Bier'bnporl im Jahre alBÜt wie telgt

tiAiQUien I

ögte-r<>ii h 3850 Fässer, Werth 115500 fkl.,

Oeutachlund 17 , „ 14 000 „
Bigiand M , , iTlK) ^

Latus :>0(>"^.

Frankreich
Holland

RttMaod
Sä

42
11

76

irnr

Tnunport 132390 In.
Werth 1860 ,

830 ,
• 2980 ,

iiieiMfti.

nieixtp Hier winl natürlich ao* Ottemich iKzogen und
zwar bauptsScblich aus Oraz und Pilsen. Sodaan kommt Bayern.
Bayerisches Bier wird Jedoch nur in IHaseben latporlirt.

XXVII. PeirslMMB.

WllhrtMii) frülur fii.st mir liurihiiinTiliirusrlii'-^ l't-lnil''ura

aur Einfulir gi'luugte und Aniffili« vor lu .laiiien immerhin
nui-h 'i, deü Bedarff deckte, betrügt da<t unierikanisehe Pu*
troleum heule kaum uiehr lö des Totul-lraports.

Es wnnien im Jahre 188(1:

197 100 Kitfea tau Warthe von 1 678800 fea.

Petroleum in Smyrna efaigeflihrt, wovon 168100 Kitten auf
Raralaad (Bauuii) und 29000 Kiatan auf Ameilka enifellen.

IMe Pr^Difrer<>n7. xwi.«chett dem ruIWselian und amerika^
nlschen Petroli^ttm belnufi «ich hlnflg bis an 20 infolge

der überauR billigen Frachten, mit welchen der rublw-he Ex-
port Überhaupt unten^tütst wird

Das l'etroleuni kommt meint in Kielen u 'J Blach-Bainstara
m je b (iallonen hierher Kleine «^uantiii&ten werden auch ia
FJlssern abgesetzt, doch ist dieiM> Verpackung, wegen de«
Kameel Tran.iporte!), wenig gebucht. wiihn>iid von dem Kisten-
Petroleum, 4 l\'^^•l'n ~ ungefähr l"/, Ctr, einem Kamee! jiuf-

gela^Ien werden ki'^iiii-n

Di" Pftrul. iiiii iCi.jfuiir winl «ich noch erheblich slciiji.rn.

siibiil i '-r-i Im- iiii Hau befindlichen KiHenbahncn mu h \nui

Innern, entlegou<-re Orte, wie Konia, iMpart», Btildur etc. er-

reicheo und dem Kameal-Tmoapoit ^ Ende machaa

XXVtll. Sltlskohlss.

Die Bbifuhr von Steinkohlen betrug im Jahre 1888:
41 »)«> Ton« im Werthe von 1 fr»,

welche aus-schliefRÜch auR Kngland belogen und von denen
ca. lOfCX" Ti>n> R'ir die Eisu-nbahnen unil die Dampfer der
.Megsageries XiitiKTM:. «- steuerfrei ausgeladen wurden,

Der Kohleoverbrauch der venu-hieilenen Dampfer im hiesi-

gen Hafen ist ungeflllir wif folgt:

Österr riigari8ck«r Uuyd . ca. OOl Tone
Kufxische Dampter . . . . ^ 7<mk)

Englische „ . . . . , -JOCKi ,
Lokal- , . . . . , L'öHi ,
firiei-hiocho . . . . . , I .'/W ^
l'.rnv^.si-hitTe ..... , I ÜX) ,
.Mchi^i-ries Mari 1- III . . . , 10 «i*.* !

„

Die Minen von lii i-Lirli .i Si liwatTten .Meere liefern auch
klein'' (/un'iiiülien KClilen iich glaube ca. I.W' Ton« pro Jahr),
diesMlb<-ii w.T.li-n ji'ili>ch auaschhefHlich für dir riirkisi-ln- Kriega-
.Marine verwaniii. l>ie sonst zahlreich vorhandenen liLOhtai*
lager der Türkei, sind, wie nuch mi viele naUrilebe BdlWse
dieses l..andei>, unausgebeutet gehlieben

Ich glaube, ein erfolgreiches Konkurriren h»i '-n r il' ut«chen
Kohlenbergwerke hangt nur v(m der Kegulirung der bekannten
TranRporl-Frage ubi

Es Ist wobl möglich, dafs in li.'llde auch der neue rufHische
Hafen Mariemnmi im Kohlenhandel eine Holle spielen wird.
Von dieaem ffiifhn ans nhien neue Bahnen nach den rvichea
Kohlen -Distrikten des Don, deren Produkte, des bflligen und
kunson Transportes halber, sieh Jedenralls. tm Bdiwnnen und
im Ägeladien Heere eine domlnirende BipUnng weiden erwerban
können.

XXOL Bas- sed WiriüMi.
Die Einfuiir aHer Arten von Brettern bsUef öch hn Jalne

ms auf;

683 :iL'0 Stück im Werth
Österreich lieferte

Italien

Rumänien „
Rufsland „
Tiirk-f'i

I>u> liretifi' koiniiii'ii /.umei^i Uber Rumiiniea und RuMaad, ans
üatisien und der Bukowina hierher

Da Smyrna ganz und gar luif .i-.isUm li-ehes Bauholz an-
gewiesen ist, ist der Import nulfir.u Ii i-iii -^i'hr bedeutender und
nimmt mit jedem .lab.-c /.u. .Ia ilii- Ikuilu^t i'iii- -^elir t,''i-of8e ist.

Aulser diesen i '.:. :.ik' .stütk lJr*ariT:i wurde noch fUr
fi-r: 1. MI. M) {VJ-Mi T.iiin<-:ii

BanholiE eingeführt und «war lieferte hiervon:

vou 1 L'66 öCO fr».

3 0(10 Stück
•-'S a**}

4S .V.N> „
31 CK« „
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Knj;laiul

Ki'aiikrt'ieh

Irricclipnluid

liuiiiJiiiion

Türkei

f(ir HTi HK) fnt.

]••:**> ..

21' I "ilH) i,

ÄölSOO „
<>(•.' (KU) „

I ' 1 i.'i V*) .,

tktmit liofom KuniBnioii iKalarxi und KuWa'i.l iLi-j meistt«»

Bauliob. •

In iIt TDrkei hat iler Holzhandel in «Icii l<»iÄ<'n Jahron
«in«*!) (janx hübsi-lii'ti Aurschwun;; >r«»n«mitn>n.

D»K Hinlfrlaml von Smyrna liefort Wi* ««'tjtt fast nur
Brpnnhols.

Da» iinliT ,,Kn>rlan<i-' fl>f«rirenil<' HnU '.ui.i wuhl j.Mi>.Vi»'!i-

th<>ili> uu;: SchwiMicn stammen.
Fretlürifkstoilt iNunvpgenj uml (!fit4>lmnif liab«?n aucU schon

fertig» nulmi, Penatw ond ganze Ulnser hierher genuidt,

<l«agldc1mi OMih üMn» naelt ilcm grofMiii Erdbeb»ii.

Wie Kchon erw&hal, mII hier ein Depdt ebwed)«eh-iMr
we^liiehtir Waaren und Brsengnlsw enfchtet werden. Da aneh
gleichseitig eise aehwediache Dampfer - V^rhimlang mit der
Ij«rante in'» Leben gerufen werden aoll. wonli-n wohl opSter
(las sichwiHlisi'hp Holz und die sohwpdiHfhen Bretter, bowip Ik>-

sondcri» dit" bekannten ferti^^en Hfiuser. welche uur»erordentlieh

billijr sind, eine KTofse Rolle auf dem hieniiiren Markt*- spielen.

Vor etlichen Jahren kamen ca. 0 deutsehe Sejjler nach
Smyrrm. uelt-bi- ^Turs« eichene und tannene Balken zu Quai-
Bauten Muscri I h n haben. INeaelben kanen, glanbe irli, von
Stettfü lifii! I'.'iiixijf.

Si'it Inn Iber bat der Hohchamiel mit den deutaehen Hxre»
gtuu auf$;ehOt1.

XXX. IlMntiMIlMl:

1. Ferti«re Kleider.

ÖMterreich 342 Klaten im Werihe von 36<>ii00 fn.

Deutaehland 40 „ ^ ., „73500 „
Bnipland 10 ;. „ „15000
PraalMeirh I t „ ., 21000

T«»tal 3l.i Kisten im Wertlie von 472 500 tn.

Sei) einilfen Jahren ( •'sri'li.'.i in Sinvrim ^riOfsere Kleider-

Maffazine von Wiener Kalmkimten. weldie immer mehr an
PopularitAt ;;ewinnen, well die Ansfige gana gut und auter-
ordentiieh l)IUig .«iml.

Hu tw Haren.

Deutschland t'J Kisten. Werth ca iI<n i fi-a.

Kn^'iand lH^ „ .. 'S!) I<«) ..

Üiiterreich l<>7 „ „ ,. 1 10 V»> ..

Frankreich 187 „ „ „ Mi KX» ..

itahen i:i „ ,. „ H!H>i
.,

Türk. .

-:'
,. ->4

..

Total I i Kisten, Werth la. Mi^ ÖW fn».

Die haupbijlchlichäten Artiicet aind: KonBervirte Oemllae,
Fleisehextrakt, KonservenJieiach, Mixed Picitle«, Chokolad«.
Ka«e, Butler, Thee, Kaviar, Saniinen, Würste, StockJiseh,

Maeearoni. Zwieback, Uauohfleisoh, Kaiserfloiseh, Schinken uhw.,

welche tbeils hier selbst verbraucht, Iheils zu Schüh-Proviaionen
verwendet worden.

Die Geaammt-Binfuhr betrug im Jahre
CO. 1 417630 fin.

Deutaehland
England . .

Osierreich ,

i- rankreich
Holland. .

Italien . .

Diverse Brawaaren.
. . . 189 Kolli. Werth
. . . 397 ^ ,
. . . 135 ,
. . . 1121 .

. . , ">5 , ,

1.7130 tn.
31760 ,
10800 ,
89 «'20 ^

r. >-)!>
,

3360 .
1965 KoUL Werth 157300 fta.

Butler
Kngland Kolli

Österreich ... IT

Frankreich . .

Holland . . .

Italien . . .

RaMaod . .

TOfkei . . .

IIJ .

414 ,m .m KoHi Werth 183400 bm.

England ....
K)r.|itr'ii

I'r.ii'.krcLi'n ... l-'it)

(»riechenland ... (i>

Holland 73
Italien 44
KuiuHnieu .... UlS
Türkei 14:t4

KAse.
89 Kol«.
17 ,

.\merik» . .

Osierreich

täriechenland

Kufhlnnd .

THrkei . . .

•MV. Kolli."

Kaviar
»2 Ptaer.
30 ,

34$ ^
71

-'74

i».V> Fasser.

Wecth 393 «40 tn.

Werth i:i<J«>JO fra.

Deutschland
Fngland
l'rankreich

.

Griechenland
HoUand . .

TOrltei . .

England iMaltai

FranknMch
Griecbeniaud .

Tllrfcei . . .

Prankreicli
Italien

Gesalzene Fische uav.
21 Kolli.

. . 1313 ^

. , 49T ,
. 413 ,

. . i:W ,

•JT*':! Kolli.

Kartoffeln.
Tonnen.

1 1 <i-"fl I

Mi
I VJ

13.i3ii Tonnen. Werth 37SOSO In.

Werth 279 300 ft*.

4. CaiaaaL

7045 Barila. Werth 311 3dO Aw.

, HiOO ,

T0!t.', ihinW Weith 212SM fin.

|)..iit.^chland (Bayern)
Österreich . . .

Frankreich

Gold-Oralit

II KiBlBD.

t>

'i'i Kisten.

Wertii IHMi fra.

H I H « i

^

Werth 'J.'M K>i frs

DeutS4-hland

England
r»slerreich .

Belgien - .

Frunkruieb
Hidland .

Italien . .

aaa BiJ<Miterl«-Wa«r««.

^ Kisten. Werth
11 .
«« »

31 ,

7 .

4 IVO „

I9i Kisten Werth 191 000 Ilm.

Nord -Amerika.
H. I. Elle Mustsr-Kotonie in Kantucky. < Eigenbericht.) w>>r

zum ersten Male die Ver. Staaten bereist und hierbei sein

Augenmerk auf die amerikaniache Londwirthscbaft, den i-^umi-

bettieb, lenkt, dem wird an gtuta beeondeis aulfUlen. dafa die
Panner awh n fint allen Staaten der Union vereiuelt aa-
gnatodelt haben md eelbat die gogen. Setdementa eder Kolo-
nieen, in DeutMUand DArfer genannt, grobe Oemetnde-KoiB'
plexe von vielen Quadratmeilen l'mfaiig bilden, in denen die
einzelnen Farmen zusammengewürfelt liegen.

In den alteren Staaten der l'nion wohnen die Fanner I"

bis 1.^1 Minuten von einanib-r entfernt und braucht man. um
ein Settlement zu durchwandern, 3 bis 4 Stunden Zeit. In den
jnngm-n Staaten und Territorien wtdinen die l'^armer oftmals
ganze Tsfren^wen von einander entfernt, und will man »einen
nächsten .N'.n lilKir besuchen. -) ruintui il.i-- mh'ksIhiss so viel Zeit

in Ansprucli. .il- Rn'ehe nrithi;,'^ um von Berlin nach HRnitnirr
uml zurück iht K^s'-nluilm /.u Ui)urti.

Die Frsaciit' iiir;5< s I.si .lir:-;i'ins .ier amerikanischen l-'aruier

wird darin zu suchen ^< jii ikJ-. iint-i'i> !i iM--ri':i I'ionioren noch
grofse Landslre<"k<'ii zu .-.'^hv lii.liL''i'n l'rci.'iHri xtir Verfilgunif

standen und itini; l:i früh' nMi Z."ii-(i iihfr'''tt.r:ji vli'm Kaubbau,
anstatt Land bau, tu<Ulij<i<ii4. diüi.iiir litHiüiui nahm, grofse
l>andkomplexe an »ich zu bringen, um durch MassenvietizuchT
und Kultivirung von Stapclprudukten {;t>aligeud Land zum «Aua

' m hanen.
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Dw BioclMiB «tliolie MunHaltm hindvreh pruktitch gewecen
•eis, tot «• Jedodi heate olmmcwimlir, dam d« BlnalAdler-
Leb«. vsteHh» dadurch dem imerikintiteheB Pmoer «lOg»-

dningiM worden, hat ««ine gröhe Gefaliron für doseon (rvdeih-

liehe Knkanft in in<>hr »Iü einr*r Rpziehnn^.
Auch den deutgelu'n I.jindwirtlion, dio nach, den Ver.

Staaten kommen und sirh hipr wip<)eriim dem Fambetrieb
widmoii, kann »olohw Ein!<iodlcrlebpn nicht bohatfon

Sie komuipn au» der alten Helmntli, wu die Dörfer den In-

bejfritT finn? ^emüthlicheM, fresellgohuftlichcn uiiil crf^n'hfiniirhi'ii
|

l.ptif! .s liir ili'ii I irili sind. Dort wolm; i'iii N.n-libur iiclu'n

dorn aiideni (^a-tlmf«', \"i rkanff«l!lr((»i ji^irlirlicr Ar iini> Schulen

und Kirche Tclili'H cliiMiSdSM'n:^- Ni'i-Ii tii'- TiiLfi'-. I,uHt und
Hitze kann »Wh ,hmg und All ;uif .'dli' müglich«' Weise untpr-

Itallen und beluKtiffen und der i ntuickt 8eele und [.eib,

Wie »nin« anders hier, wo ein l'anner von Allem ai»- und
jiu#ifesclil(iH>''i! und nur dann verffntli?t M?in kann, wenn ein-

mal in langer ü-AisiotienKeii ein entfernter Nachbar auf Besuch
zu ihm kommt, oiler aber er mit seinem Oespann nach der
etliche Stunden entfernten Kirche xuni OottesdienBt fahren
kann.

JUsa frage nur einmal die Deutschen in vieleB "Hi^en
luiinM Laadea« die hier nmeist ein loleh' Ödes Bhniedieitehen
MlMA. Wollen ife «uMelitigr «ebi. ao «erden ale antvortra:

„Wir nhlea una «ehr uivltlekllch in dteaer BinOde!<-

Allem dieaen Ungemaeh und di«ser BinMe wttrden sie ent-

gangen sein, wenn »ie gemeinde liaftlich dentaebe Kolo-
nieen angelegt hntten und zwar nach dem Hnster «naerer
Dörfer in der alten Heimath.

Ba alad in letzterer Beziehung so vipjversprechende An-
(Hnge gemacht wor<len iwir erinnern hier nur an die biQhende
deulitohe Kolonie .Amana" in Jowa. .die Schweizer- Kolonie
_High!fln )- in Illinois, die deutuche .rnconomie-- reep .Har
mo'iM' •(ii'si'üiichaft in I*enn8.vlvarii"-!i mit onieiii \ fririi"'r''';

.Milliuni'n Dollars , dafp <ih su'lii'rlii-h dmi Ia'hit interetiKin>n

itürfii"'. uriit) wir ihn iiii N;i^'!i-.»i'ti'-ii-liMi tnii ritu-r amieren der-

artigen .Vluster-Kolunie iü KiTiuukv lickmuit machen.
iiine vierstündige i'olir' ,'f,.f ili-r l,<iuisvi)|p- und Nashville-

Kisenliahn brintft une •<iii [.(niis%;IU' mich Howllng Oreen und
von hii-r wr-iii-n- ilrrifsip Minuten Kahrt nach der Station

Soutli l'nion, an der >ieuiphu>-Linio obiger Eisenbahn gelegen.

Dieae StalkHl Sooth Union ist Eigenthum und Verladepiata
der fOnfselui Hfaratni von Ider entfernteji „Shaker-^Kolonie,

die, ra Beginn dieeea Jahritamierta gagrtlBdet, ea n tiMrni
weit und breit in hebern Anashen ateunden OemeliidewiaeB
gebracht bat.

üebeB dem Blaenhahn-Depot erblicken wir <nn grolbea mit
Badotetnea aufgefOhrteK Hotel, »owie daneben einen (reneral-

atore, iMlde Bigenthum der Shaker-Kolonie.

Die eigentliche Kolonie besteht aus dlT^t grolten, We«t-,

Oal- und J&ntralhau» benannten, im ^t>-ie von groben Rotöls
aufgeführten «oliden Backsteln-GebSuden mit daran Bchliofeenden

.^ta!lim/2:fn. Hauptspeichern, Pruchtkonserven-Kaliriken, Strohhut-

\Vet>< n'K'ti obf^t- uod OemUaegirten, inmitten einea ca. 100t>^

Acr«^ iiinf.t.s.-M'ni1en Areala, Ar alle wid Jod« Parmenawecke
geeigntet, gelegen.

Sämmtliche \Vohni;<^liiiiiiip sowse alle anilcnMi lumliclien

Anlj^iren al« auch die (iJirtou ii'nl Keldcr, Ictater»' in hulior

Kultur s'.i'hend, gewfilir<Mi einen wohlthuenden AnSiluk und
leger. Zi'ufjnffs nh vcin ijnni l"l''i[s und der Akkui'at«»&i< der
KolOUi.'il*'!!

iJieisti .Sliuker Ki iliin:<^ w urdis » ie bereits gesagt, 7.u Anfang
dieseB Jalu-hundert.s nin li den Prinzipien einer bereit<i damals
in Waehington t'ounly im Staate New-York existirenden Shakcr-
Kolonie ins Ijeben gerufen.

Die Prinsipien dieser Religione-Sekte beeteheo u. A. darin,

daCi beide Geacblflobtar laolhft «» tinander wobiMB und alle

und Jede Binnahme anaachHoMvdb der Kolonie, und idoht dem
einMtien Koloniatea m flute kommen.

Bin JegKeher, der HHi^ted dtoaer Kolonie werden will,

hat auf allen und joden Privatbesitz zu verzichten Ihm wird

»on der Kolonie -Leitung eine heKtimmle Reschaftig^ng ku-

gewie&cn und Je nachdem er intelligent und anatelUg, iuioo er

von den gröberen Arbeiten zu ebier Ihm beaaer paaaendpn
\Virk«amkeit befördert werden

Junge MAdchen «Hier altere weibliche Personen, welche sich

der K"lnnie ansehliefsen, thell'T Ftrh iti die hau!^M^•^f••^ .^I•TTi^itf•n.

dem Kui-lit'u, Howie in die Miichwir1h><'liaft

•Iciler Kolonist ist gleicf;s.irii i'in l';iriiilicnti:itj,'!ifii lürsor

liruhi'i:, ea. .ViO KAnfe zUhliunU':; .'^hakiT Kolnni«', wcliOic ihn

gut emiUirt und kleidet, im übrigen ihm jedoch keinerlei Geld- '

antben einrinrat, denn geaataten Falle, ein Koloniaf wollte oder
mfliite wigeo Ventofiiea gegen die Kegeln der Kolonie aehieB
Auelritt aawslden, ao mub er gleichzeitig damit allem nnd
jedem Anspruch an dem Vermögen der Kolonie entsagen.

Die BrxeugnlKse der Kolonie an Parinprodukten. Kaoae-
vieh usw. sind überall begehrt und finden flotten .Absatz zu
höchsten Marktpreisen. Ihre i'ruchl-Konserven feinster ijualitSt,

die unter dem Etiketten- Vermerk .Preserved by the Shakrrs in

South Union, Kentucky-, in den Handel kommen, sind «owohl
'n \fnv Orlffirn; rils au<-b in Vew- N'orW sehr gesucht: ebenso
cm iiiMi Shakrrii iri'iiai'l^iMir^ aiir-t;i'.',<-:i; hnetei! Bruil. da<'

in ^•<nz''n W agfnladungen nacli .'illfn riiiMlcr, i!f«r ^ffii!'-J.'»,ifefi

versa mit \^ lrll

AufsiT rM^^pnen Kf»!<ini?l"n lii'^i-liaHig! ihe kidonie nucb
zahlreich'- t <v,ati!i<^ Arlfitir, .^ov^ii' l'Uchter.

S<d)ai<i iii der Kiddiiirkasyi' i in grofser rberscbuf« i«i, m
vM solcher zu \'erbes.-f m uciTi'n uml Ni'uenmgen im Betriebe
der Kolonie al« auch zum Ankauf von i^nd benulzt.

7a\t Zeit de.s Bürgerkrieges hatte die Kolonie '»Oimki Dollar»

in der Bank xu BowUug Urecn depuulrt, mit welcher Summe
einea Tagea der Kaaairer der Baak epnrioa vertebwand. INe
Kolonie hat dieaen giolhen Verlnat aehr leteht vefsehment,
ohne dato ihr Jemals nach mir ein Oent Bntaehadigong dafOr
gewonlfln iat.

Abgeaeben von der religiösen Eigenart, dem Kommuntomna
umt der fsolimng der (ieschlechter, wie solche bei dinerShaker'
Knionie exidtiren, welche durchaus nicht mit unserem modernen
Zeitalter hamionirnn, giebt doch diese Kolonie ein beredte«
Zeugnifs von d^n grofscn Erfolgen, welche dem Wirken einer
Kolonisations (jesellschaft auf der Basis gemeinschaftlichen
Streben« in unserem Lanile go«;irh(>rt < rc,.|i«iinett, ao dato ea nur
zu bewundern ist, dafs unsere deui.M'ii amerikaniaeben Panner
sifh nicht Oberau zu Kotniiiei'u >, i'r<':iiiL.ri.n.

In nOchster Xllhc Icr S|-..'ikiT kniiitr.«' Iiat sieh eine .[»utsche

Kolonie «Hanmiver" bei i'rankiiu. «SiiupKon County. Kenriicky,

gebildet, die, ohne eineKeligionssekte zu seinoderkominumstisrlie
Bestrebungen zu haben, dennoch ausgchliefslich die Interr'sseri

der Kolonisten fördern will, —
Nach dem Anlauf, den diese junge deutsche Kolonie .lliiii

nover" genommen, ist es gj»r nicht imwahrscheinlich, dat« letztere

iu etlicheu Jahren der bertlbmten Shaker-Kolonie in Allem, um
mit FtllB Konter an reden, „ttfaer^ aahi wird.

Sfid-Amerik«.
Ai'iMriliiMit IbwNt hn AmIm4i>

(Aw dem In Bucnoa-Alraa enehetnendMi .Standard".)

Durch ein Londoner Tolegratnn) erfahren wir. dafs eine Ver-
einigung von Bankiers iich bemQht. eine neue argentinische SiaaU-
anleihe von £ 'i,000,tiOO an sich zu bringen. Wir sinit .lai-fiber

nicht im (leringsten erstaunt, denn es ist ja eine iiekurirue

Thatsache. dafs bei finanziellen Mifslagen, wie der gegenwSrtigen,
welche durch den (teldkurt. und die Ooldkrisis bedingt ist, die

Bankiers und Kapitali«1fn i!ie besinn Oi^rhsrte mit ver.orhuldeten

Kegieningen martien l 'iu 'lies zu he\* eisen. I.iruui ii'-n wir

nfchl nuf llluirsl viM'i;ant;eni' l-j'ei^nisse .lurui'k/.ukTeifen «<)er

ilie l'Vinnerun«.: an jeni' l.eilieesi'hHfte .lul/.iilri-^rlien . iliireh

welrlie ^.äuunf lielie Zdllr-.nnithmeu d«ii' »rgenlinischen Kepublik

an Hanken veriiffiniiel vareri. DleM> Zeiten sind vorüber und
mit ihaci. sind iun ti il;e in fn.-inüieller Beziehung tonangebenden
Stimmen verklun^ren. •.selrlie iien mIiw anki-tldeu .<rhr>lt lies

argentini«clieii Krt-diit- durcli die üchiiuileii md dunklen (iassen

des Lond4)ner Geldmarktes leiteten, wo er sich dnnn, elMiiao

wie auf dem ganzen Weltmarkte befestigte.

D I e Zeiten sind für bunter dahhii, in welchen daa Schkahanl de»
aigentiDischen Kredits durch einen von Lombardatreet ana «rtheJl-

tenWink bestimmt werden konnte, wiewohl diirchaetalodlloSiHtn'

lieDeLeltung der gut« Rnfder «rgentinieehenPbiaamn dlaikredlgit

werden kann, andi wom die Scbahikammer pmhli, an hundert
Ifinioneo Im Reaervelotida an haben. Auch kann der Leidit*

sinn so unternehmender Borger, wie Santiago del Estero,
Tncuman. Uioja u. A. m. es sind, eine neue, über uns mög-
Ileherwewe in BAIde hereinbrechende (ield- und Hantlelfkrisi»,

liml somit recht grufse l'nannehndicbkeiten nach sieh ziehen.

Beim Eintritt .-lolcher WechselfÄlle konnte es ileon doch
vorkommen, dafs ilie argentinische Regierung, trotz ihrer hundert
Mittionen I'e'erven, gezwungen wtinle, ihrpn (lÜlidiiErert» einen

etwjis anle.i'kenderen Zin«fufs als 4'/,°',,, /,u ofTi'ru'er; iipr

den finanziellen (!)*linieTi der l^ankier;' nrfieii llmf^'st .inwiiiert.

Sehiin hat unsere I'nklufi'iiei' ni l-'iri.ui/.- utei v. ilks" irt:si'tiaft-

liehen Fragen auf dem europäischen Cieldtnarkte grofses Mlfs-
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tnaea wachfitenircn. Wahrend man ttb«r unsere sonati^n Fort-

Mhtitte prstaunt Ist, bezeirlinen die leilcniU'ti ZciUiriijHd fies (ti>|d-

nurkt«B schon den Felson, an dem une-i r< I iiuii./:>>n /.orschfllen

werden, und j»"tzt, wo nie ilcn ZuRamnifnltruch «1« naht» bevor-

stehend betrachten, warnen nie die argentinischen Papierinhaber
und alle nrjr(»nflni8chen Pa|)i»<re «iml iler Op^cnslainl Ihr»»« An-
^ffes unil .'^iKiiics. Der Ton ilcr 'riiir>-.-[irf>-'i>' wirkt iimulest

aÜM-mirend , der von Privat Zirkularen, Briefen und l'rivat-

berichten klingt geradezu i ivinihlii-h und anklagi>nd.

Um über die Att?ik lHi'ii. wdrho u- A. in den Kr^tsei! der
,haute flnance" in I.omion lifzüKlirli ,|pr argentinlt-rhi'i! !";iuuizen

herrschen, ein klan's liil:! geben, rapruduziren wir nach-
Ktpfu'iui t'iii kür/Jirii in Jen mKf«g«beQdei» Londonv Buik-
Icreiüt'ü verlireiietes Zirkular.

.Argentinische Staatsiiapiere-.
.Auf die oft wiederholte Frage: \\a« sollen wir mit ihnen

machen ' — iet es fast uiunöglicb, «ine Antwort sn g«b«],
Bt lat kein Zweifei. dafs das Land reich iat und erstaunliche
Fortschritte macht; «boiao nraifelk» iat ea, dab die Re*
gierung &ebr gewandt aeüi muh, tun Ihr» Aufgabe au Ueen.
Es steht aber such feat. daihdie flnanateUen Bsttavaganzen einen
Höhepunkt erreicht haben, welcher lelnes Otefchen nur in der
vollständigen ,\ichtnrhtiinf7 »Her volkswirthschafllichen Grund-
«Ätjse flndet. Wenn l-i' t: in Bitiiküult^ii für l'X) £ Gold ge-

zahlt wenlen, ro Ist e» ohne WeitereB klar, dafs erstere in su
grofser Anzahl im Umlauf sein müssen, und dafs nur durch
die Vermin tli'nitip: Vapicri^'^Dr'a eine .\bhilfe geschatTen

zu werdrii vfrin;i;_' In liT iiriji'iitinischen liepublik scheint

man a!li'riliiiir-i iinil« rt r Mi iiiung 2u t-fin. Man «ucht dort die

Ah>t>-llunK ilf'ü i Iji'I... tiinii allerlei Probekuren zu bewirken:
Jeder neue Vin>iK h liut aber bisher die Luge nur verschlimmert

«Ist das der fir^r-'nljnischen Kegierung gelHtrgte Kajiitul in

Qefuhr''- Das ist die Frafre, «m deren Beantwortunß' c> sich

hudelt.
Wir glauben, die Fritgi' vorläufig' \ <'i rK':ni-u siu st.iljeu , aber

bald wird eine ernste Gefahr vorliegen, swiin dem Übel nicht

rechtzeitig gesteuert wird. Die Kegit-ruiig besitat st. Z. noch
g<>w[Bge Anrechte auf Eisenbahnen, Lflndereien und Bankaktien,

die si« «Ue, mehr oder minder, verptlmlet hat, die aber ohne
Awanahme weicntltch mehr werdi ala die Betrtge iliKi, bu
denen de belieben winden.

Angeidehls der herraohendefl Unaicherheit and schwanltenden
Kmilwilttur wurde es vergeblich sei», durch weitere Ver-

pttndungen und Belastungen dieser Resit74itel eine Resserung
der finanziellen Situation zu erwarten. Die Verftufserung der
erwähnten Besitztitel ist die letzte finanp;it>1Ir> JCuflucht der
Regierung, indessen scheut sie vor diesem Scliniti- /.«rück und
lüinnte nur durch die griifste Xoth zur Verptülndunj,'- lifwo^en

werden.
Die fmnjiftelwhen Aktionär*» ib'r I.a Plat«haiiki'ii ktunn'n

wi'^i-ii iliror Hclli'-.liknin^; .m ilen^iMlifn nirlit hi'^'tiirkwiiiisi'hl

Wfrib'n. um! linlirr w'.ril diit- fniiizosischi' PuMikum den Finanz-
Iruli'ii w.ihrM'lii'inlirli nii'hl l'oln*' l'-istcn- welche ilUB IWne
.'irücntiiiisrlii' ^\'^;•rThl yMHi Kaufe Jin(>!eten würden

[>r'ii1si-lil;inil uriil Belgien sinsl tn.t Oilu!;i..i uiiil Iilmlii'ln'n

PapiiTfU, vvt'lche das englische PubüJsum niiii! lueltr anneiiiuen

WOlllf. ebenfalls übersattigt.

So erübrigt sich scbliefslich doch liur London, wo das ..Oe-

schJlft- gemacht weiden konnte, und da die engliacben Baidüers
den Huf haben, nie etwas amionst su thun, so wird sich die

aigentlnische Regierung daan beqjnemea mfiaseD, durch die

pufielle Begebung der gedachten BeaHatilel ein Opferzu bringen.

Wir fplnbeo, daih die aigeatiniache RMjemng ihren \'er-

pffieblunsen wird naeUcommen ItOnnen. wenn sie aber aus
der ihr ertheilten derben Lektion nicht die lAbm aieht, dafs

sie endlich ihren ehrgeizigen PUlnen ein Ziel setsen mufs, dafs

Hie Alles aufbieten sollte, um die Mengen des ausgegebenen
Papiergelde» zu vermindern uaw.. so wird sie genAthigt sein,

ihre Papiere solchen Vollieni mm Kauf aiumbieten, welche
Geld genug hüben, ihre Sucht nach Ainreehaehmgem und Auf-
regungen zu bezahlen.

Für den Augenblick gi' '>! i - :,ur einen Rath: .Man kaufe
kein«- nr^onlini.M-hen ätaatopapiere, behatte aber die Aktien von
Eisi nnalan n WaeMf- UBd Oaaweilteo Hud andaveii luiabliliigigen

GeselUilialten.

Hinsichtlich df*r Cedulas haben wir zu oft die Orönde,
welche gegen ihren .Ankauf sprechen, angeführt, »o dafs es er-

ltttl<lend sein würde, dieselben hier zu wiederhtden "

Die iibigen Zeilen geben ein klares Bild von dem. 'am mau
über den argonlinisch<'n Kredit in London und in Pariü denkt.

Der jtatronisirende, üchulmei^ternde, väterlich ermahuende, und

kondolirende Ton, welcher gegenüber der argentintecben Re-
gierung angeschlagen wird, kann nicht anders als erheiternd
wirken. MinlsterPacheco wird lächeln, wenn er durch daa obigv
Schreiben über die Solvenz <ler argentinischen Regierung unter-
richtet wird. Die guten Freunde und frenndlichen Rathgeber
Argentiniens in London und Paris sind nITenbar über die Menge
der Baarvorrilthe des argf niini.-^ciieii Ssauissi-hntzs'.'i im I nkloren
Das ist es, was die Dliit'^n Zr'il>-ti zur l']\i.|i-nz erkennen
laosen, ebenso wie <lii' 'l'hatsai-iif. iIu.'h liic iamli>iier l-'inuiizi<*r*

die üeldverlp^iihfiti^n Uer argentinii>otien Kegii run^ iiusnuLz«n
wollen, um ilifscllic zur Verpfandung oder VcrJlufserun;; wi-rth-

voller HfsitÄtitel unter mOglich.it giinstigeii liedintrunfjpn für

den K.l-.ifpr, d. h. für die i-'nninzierM. /.u liriiiiiren.

Dü» werden die europiiHclien IoIiwImt uim^r»-r .Sciiuldtitel

bei lyesung des obigen Londoner Briefes zu berücksichtit^en

haben, wenn sie ilie Be<leulung desselben auf da» rechte Mafs
surücIcflUiren wollen. — So schreibt der Standard.

Anmerkung der Red. de« ^Export". Zur Benrtheiluae: der
obigen Mittheiliuwen ersuchen wir die Leaec unsere« Blattes,
die Ulter in Ne. 96 und 39. den Briefkaaien hi No. 43 dM
Buttes, sowie den Artikel Ober die Ceduias in No. 45 dee
,Exporf. Seite 650, su vergleichen. Wiewohl die argentini-
schen Finanzen eicher »ehr viel zu wünschen Qbrig lassen, so

kajin es doch kaum eineiri Zweifel unterliegen, dafs das oben
nütgetbeille Zir'xuJrir LDi.iieiivr Bankkreiiie lediglich den Zweck
liat, den arLTeiititrsi-hen KrfHtit zu schadigen, um auf Grund
dieser Diskreditirung für iie enjfliäefien Geldgeber nKi^rlicb^t

günstige Bedingungen gele^'enilirh e ner neuen Anleitie /.u er-

zwingen. SellMst wenn Argentinien keine Besitztitel tuelir .'.u

vergeben hatte. smd doch — wie wir in den Keii.-n'lit"n

Ar«lkHn n:irliireaii'sen haben -- .-«^ine Einnahmen Inritn-te-tzi

.-.•eik'eiele, uiiil ilur.-l-. iinnter ausgpilehntei-e Buhnbauten wenlen
auf M Jiilire hinai;:< immer neue 'ierraiiu' er*c!iloü>ieii um! .in

Werth ge$le:<;ert .\ui'l; wenn Rückschläge- einirplen .sollten,

so sind Stallt uu.i Laiitl wnitritaftig noch lange uutit aui einer
so niederen Stufe der wirtbiichaftlichen Entwicicelung angelangt,
dafs sie Veranlassung hatten, .«ii-h zum Ausbeutungsobjekt«? einer
Londoner Jobberclique k tout prix su erniedrigen. DaCi die
Jilachinationen demelben nicht oluie Resuitat geblieben aüid.
beweisen die sbirken Kunaebwanlnmgen des aifenflnlaelMn
Papiergelde« in jüngster Zelt — tttr welche dsa qn. Londone»
Zirkular eine genfigende Erklärung bietet Denn da die Aas-
gal>e der Cedulas bereits seit längerer Zeit in unberechtigter
und unverntlnftiger Höhp erfolgte und der Goldkiirü ganz
plötzlich und geraile zu einer Zeit stieg, in welcher <iie Lon-
doner Bfirwe gegen .XrgentinifH o[>erirle, so leuchtet ohne
Weiteres der wahre Kern der Frage aus dem Dunkel hervor
— Als« nur keine i'l erstfir/nintr unil Panik' Das war bei der
russischen Papieren eine I tmr.-ieit nn.j w.ire eine solche nicht
iTiinrter hrA den argeiitmiscbeii Papieren. Wir werden die

1 nig<- fert^n-setzt im Auge behalten und unseren Lesern alle

wiiiiienswi'rü-.en Mithoilumten vorlegen

Dia liberalen Wshien Is R>« Grande 4o Ssl und die Ver-
sprechungtn der Kandidaten. Bekanntlich sind in der Provini
Rio Grande do Sul silmratliche Kandidaten der liberalen Partei

hHiiptRlSchlich in Fo!(rp der VerRprerhiingen gewftlltt worden,
wi'U-lie !fi" iler Iie\ r.lkerunir [nit Hey.ut,' auf <lie IlemleliUlllg VOU
Bahnen, SVegen Brücken, u.s w. gemacht haben.

Die in Porto Alegre erecheinende .Koseritz' Deutsche
Zeitung^ spricht sich darüber ungefähr im folgenden Sinne ans:

.Wir wollen nun «etien, ob den Klagen der doutachen Kolonien
Ictut wirklirh abgeholfen werden wirrt, n4i>r nh sin wieder auf dl*

Zukunft vi-rti.>st«t worden. Die Zukunft wird ca lehren, ob die »talt-

gehsbten Wahlen zur Hebung der Knioniecn und zur B««eiliguiv
von deren iOsgm fuhren werde», und ob die dsalMfastf Wähler
durch Ausübung ihres Wahbecfatas sieh ein Auteeht aof dla Durcfe-
fahrung der Znaogen dea PrDaidenten erwoiben haben.'

Versprechungen politischer Parteien behufs BeehlStUSUag
der Wahlen pflegen ja in der Regel fiberall •- also auch in

Rio Grande — wohlfeil wie die Brombeeren zu sein. Um du
„Halten der Versprechungen" richfic zu beurtheilen. worden
die geehrten Ur- und sonstigen Wähler in .ien Kolonieen zu er-

wägen h.'tben, oh die Umfslftnde len ,'e«ji|i)f»»n 'XbgenrdnPteo
die Erfulkint: ihrer Zusagen gestalten oder iiii-lit Im l'linKia

halten wir es für ilurch.iu!-. ncliti^. diifB liie W^lhler in des
Koliinieen ihre Stimmen nur Denen tjebi-n, ilie etvia^ für i*"

tiiun woiicu unil sii-li mclit aufs Sc-)iw.Uzen he.<clir;i.nkeii Sin»-)

bisher die Kobmieen v<in lier l'e^ioruntr \ ernaehlas.sigt wutiI'-l.

*u haben si© kein audertis M;tlel in de» Himlyu um sieh wi--

ihre Interessen zur Geltung zu bringen, als wenn sie ihre Kzn
didaten auf ihr Interossonprugramm hin verpflichten
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W«Bii die KolooiMD die« pUnmäfalg und rortgM«tat tinu,

n wmdm üs dl« BoiHiMlnf Ihnr QwwMwrtlHea atdi
ttSo «is«lBg«ii: dtt ktM WH goeMitB nalfc Und ditagt

rieh «u uwillkOrikli die FVas« mf: .Weabitlb haben nicht
«IltKolonleen elnatimmig und einmllthigfusaminen ge-
halten um die Entsendung des Hannes, der von Je in wirk-
samster, opferfreudigster Weise, ilirp Interessen ver-

treten hat: Karls von Koserits, nacli Kio als Uedingun^ su

•teUra?! Weshalb begnügen sich die Kolonieen Leute su wählen,

die eine weniger innige POhlung mit ihnen und ihren lnt(>res«4<n

habfii ' Anposii'ht.« •lipser L'nterlnssungssflndpn drtlnj.'l sich uns
ilic Aiisirh! nuf, ilrifs ilio WniacllÜlfSigunH: dor Kolnnii'on

liir ii.itliwfnil:is''' f"o.i^'f' >ii-r XactilltRsigkpit ihrtr \V.'l!ili'r is!'

Die iMiizifjc, ru'litifct' i-osuiiK ist und l>ieibt: ^Konnritz nuifs

als (ieneraldpputirlpr nat-h !{»)*! Dil» ist für die Wlllilfr

in den Kolonieen eine Pflicht der sosiaien und politischen

liitcrosspn und-ToraOen Dingen ctaie Bbrenpfliebt gegenllber
KuKerits.

Austrnlieii und SUdtiee.

GR. Anlniiai, maMtInglger StaatMibaMI. (Eigenbericht

am adiMgr.| Wie die faieagea Zeitungen meMm, hat Eng-
land die Anridit, de MMtndtoebaB KMen nad tUma m be-

fbadgen. Die AoatcaBer selbst scheinen auf derartige Mali-

regrai Bnglands schon gefitrst gewesen su sein, denn die Presse

der attstralischen Staaten erkUrt »ich fast einstimmig gegen
die ihnen octroyirte väterliche Bevormundung. Die Australier

aeigni nicht die geringste Lust auf die Absichten des Muttpr-

lannes einzugehen, unti nennen die ilurch Auaffihrung eines

Vertheidigungs - SvfIpiiis •nlNti'lipndpti Ausgal)en Geldvpr-
eehvt endung. ja nie <>rklJinMi sopar gam kurz, für .imperial!-
stischp Trflum»'- AII-Ilii^'IiukIs ki'in GpKI übrijur ku haln-n

W'ip uufrichti^r il-is i-nirlisrhc Mutt*>rlanii i-s nifiiiP, gphe aus
seinem Vi>r^''>lii'n (fi'tfiTi die V'i-rpliiijftfn Staaten von Nonl-

Amerilia zur ( hmiü^p hfrvor. WVnn dii' Nothxvpniligkeit an die

Anstralipr luTaistn-tcn wcrdo, ihr Land in dtTi iifitliifji-n Ver-

theiiligiinK--*7.usinnil zu sclzi-n, so wiinlpn sjp ilips sclion von
selbst lliuii. allonlinffs pr.-'t dann, wenn sie im Innern eine ge-

rinn« Nation darntplltcn ICin ircnicinsuniPH Hppr und ebpnsoli-he

l-'iotl»» dürfe dann auch nur aus .Vustraliprn bestehen. Lbenwi-
wenig konnten sie von dem Anerbieten, das Ihnen von den
Engländern gemacht werde, ,die nöthigen Befestigungs-
anlagen von Anstnlien selbst harsustellen. «rllmnd sie (äe
Engronder) die Aradrttng tmd Vertheldigung der Hifeii Iber-
nehmen würden*, kebmi Oehnneh machen; lUhrten die Anctra-

lier das eine ans, so wOrrien sie atieh Ittr das andere die Kosten
nicht scheuen. nntOrlich in der Vorenssetxung und unter der
Bedingung, dafs die Bpsalzung der VertheidigungKsserke nur
aus Australiern bestehen dürfe. Wenn die Engländer femer
im Interesase der Vertheidigung die Nothwendigkelt einer gleichen

Spurwpitp der auslralisehen Unhnpn befonfpn, so werilp dip

Nothwendigkelt dazu sich pr«t nach Bildung nitios australifrliiMi

Bundes.staa(f's diUt pinc« Slaati'tiiMincles der ,VpreinigtPn Staatfn

von Austraüpn* lifrausstolli-ii uikI sli'mgeinflr« keinerlei Beein-

fluRünntr *l''r aut-trullHi-liiMi In'ii'ic.^scn durch pinp auBW/irtigp

Maciit zu lH'sori;i'M si-; Si-lli-^t ucnii ICiiffland diP Hprstpllungs-

koKtcn ciniT f,'cn)riii<aiiit M Spurweite der australischen Bahnen
tragpii wiirdp. so wur.jt-n .Iii- Australier das ihnen gemadrte
.•Vncrliii'tcn auch niclit utin'-linu'n.

Man .siptil dip Anh!ln;r«'r uml Vcrin't« !- der .Vprpinigtpn
Staaten von Australien- nehmen den Muml sehr voll, wie es

bei den Bürgern junger uml hoffnungsreicher überseeischer
Staaten in der Begel der l'all ist. Gleichwohl nehmen die

AtMtHSiler die Umsa von England gewahrten Staats- wie Privat-

loredlta neh wie vor gern entgegen. Die englischen l>ampfer-

Unien, welche die enatraUaeben Bne nnd Wiälen nach Baropa
belBrden, die Bisesbahnaeblenen und LokomotlveB, welche die

Staaten von Australien verbinden und verbunden sollen, dnd
ans englischen £ gewollt und gebaut worden. Allerdings
müssen die Australier die geliehenen verxinson. aber gerade
dieser Umstand, die auf einander auKewie.Kenen, /wischen Mutter-

und Tochterland »ich prgftnaendon Inlcresaien sind es, welche
die allsuKchrolTe Ueltendiuuchung sowohl zpntralistisch-impprali-

sttscher auf ilpr einen .Seite. rowIp separatistisch auntralischpr

Tendenzen auf iler luiileren Seite verhinilern wenien. W'enn
Englmd lie 7. '/, nahezu wehrlosen australischen HiUen pegen
eine üborruiüj.i'luni< uiul ein Bonihardement <lun Ii i ine feind-

liehe Flotte schützen will, so kommt lia.s auch ilen .Vustr.iliern

ZU (iute, ebenso wie Jie Vorlheile einer jjleichen Spurweite der

aiutralischen Bahnen auch dem internen Verkehr der Kolonieen

nllMin werden. Weder von dem einen aooh von dem andersa
wird die Dnabbsastgfc^ nnd die gedeihliche aelbstbeettBHiMnde
Batwidielung AnstnHvns abhingen. dafSr dürfte der EWb-
hftogigkeitstrieb von 3Millionen Australiern gegenttber elnerMaad-
voll englischer Besatxungstruppen wohl hinlänglich bürgen. Nie-
mal s würde England mit liewalt die Bildung eines australischen

Staatenbundes hindern können, wenn diese wirklich von der
Bevölkerung de« jüngsten Kontinents als eine absolute N'otb*

wendigkeit erkannt werden wDnIe! .Vlier hier stockt eben der
Wille gchon im Beginnp spinpr Beth.'Uigung! .letzt wis,«en die
Süll- wie ilie Nonl-. Sii.lwesl-, und sonstigen .Australier was sie

haben, die stlirniiFi'hen 1 hergJlrgp und ZusLii^ie, welche
eine \'iii Enfflaii.l uiialihangige australische Hepuhlik bruiiren

wiirie, (lürften inuinTliin ein'ij^e Heiienken gegenüber den Be-
strebungen der au-t.-uli-rheu puliti-oheii Heifssporiie in Jor
grofsPO Menge der Hcv.ilkeruiij^ wie bei den denkenden l'er-

sonen wachrufen Sol; .Meiliournp, soll .-^idiie\ ii;,. Hacpttitadt

werden. boIIph die .Ansiclitpn <ler viktoriaiiisclien Demokratie
oder der konservativeren Herren in Neu Süd-Wales in Australien

sur Herrschaft gelangen, soll das viktorianische Schutazoll-

m oder der Freihandel von Nen-SM-Wates regieren?
aolcbe und ihnDehe Fmgen wird man so leicht wohl

nicht hinweggehen kOaaeo, ehe man sun Brache mit Engend
aehreltai. Dbitaens lebt es aoeh im OedleUnlMe Aller, wie die
australischen Hordspatrioten England um HOlfe gegen die Dent-
sehen anflehten, als diese die angeblich berechtigten biterasasa
Australiens in der Südsee und in Neu-(iuinea geschädigt hatten!
Den Beweis für das Vorhandensein ilieser Interessen sind die
Australier bekanntlirh schuldig geblieben. Ks scheint aber,

dar.'> England nach der Ansicht gewisser Leute gut genug ist,

nicht nur die wahrt-n, sondern auch die vpnneintlichen und
ininginflren Rechte .Xustraliens zu verflieidigen, ohne je eine
(le^'erileistunfc dafür verlnntren zu dürfen. Ob diese Logik
st.iatenliildend wirken w-rd. iTselieint mindestens fragwürdig.
(Heicliwdhl ist die E.Msteiiz einer l'iirtei, welche ein unab-
lUlngiges .Australien zur Devise hat. eine 'l'hat.sache, deren
weiterer Kntwickelnng man imtuerbin mit .Aufmerksamkeit
wird folgen müssen.

Kaninobti in Ousensland. Wie die .Nord Australische
Zeilung" mittheill. gn>ift die Kuninclienpiage derartig um sich,

dafs man in tjueensland daran denkt, diesem iibel mit allen

Mitteln entgegensutreten.

Wenn man bedenkt, was Victoria bereits zur Pemhaltung
der KanhieheB tBr Uittel angewendet hat, ohne etwas errelfiht

au haihen, weil es eben ra spAt Gegenmalsregeln geMfbn hat,

so mufs man hier mit allem fimst daran denken, hsl Mtea
dem Bindringen dieser Flage die nOthigen Hindernisse Iii den
Weg zu legen.

Von Jahr su .lahr sind dies«' Tliiere der Grenze n&her ge-
kommen, und dlirlte wohl keine allsnlange Zeit ventreielien,
in welcher nach dieae Kolonie von dem üngesiefer flberslet
sein wird.

Alis wissenschafllichen Gesellschaften.
In der gttiuag Ssr „BSMilselMft fir Eniksaila» vom 2. Novejnber

»urde dpr bisherige Vorstand durch Akklamation wiodnrgewIUdt'
Vorsitzer l'rofessor Freiherr vox RinmOfEN : irrster Stellvertreter
Dü-W. Kiossi iweitor Siellvortroter Da Kabl VON DEN STKi^BNi Sehrift-

Itthrsr Ob. Mabtur und Da. HauKunci Bchstsmsistsr Osbaimer BaMi
BArow. Der bisberige Oenenlaskretar Da. Preiherr vor DASOtsuus
will sich zur Kräftigung seiner Oesundbeit aufli Land lUrOdcziehen;
an >ii<ini> Stelle tritt Hauptinaan a. D. Kollm. der in den Fachkreisen
als Sekretär des diesjiklirigpii (!en(fraplieiita;res In Rerlin bekannt
geworden i-nt

Der Vorüitzer Prelberr von Rk utiiofcn berichtete zunächst Uber
die Uquidatlon der .Afrikaalaeben iiaaellaehaft*. dann am
II. Detember ihht besdilosseBa Auflösung im fiBbiuar 1889 «Oo
königlicbe Genehinifninrr erhalten hat. Dif mit der Lii|uidatlon

betraute Kommis^i i Imt i." der „Afrikanis<'h«n (leseüsihnlt • noch
obliegenden Verptii< htuii>,-i'ii ;iu« deren Vnniiö>ren in t"l({<'n<|er Weise
ll«l<JNt. Den Afrika- Reisenden Pai;i. Kkiuuakdt und Du I'ki mi fx-
LiwuK wurdso je 40INi Jt ul» I nterMlulitun); fur die llerauwebung
ihrer Keisewed» augebiUigt tooo .H. waren dem Ua Aoour KttACaa
zugesichert WOidSn, falls er binnen Jahresfrist einen Bericht Olier

winp Hpiiie erstatte; da Du Kim sk diese HediiiKU"« nicht rrfnilte.

»0 entfiel die /ahluii^ die.^i-r Siitiimr' 4i«mi ,)t %v iren dir idi-

NA' iiTinAi.- Denkmaler in Berlin und Slend.d aun^eoeKl. da aber die

Kosten dorselbea durch die bisherigen tjammlunf^n gedeckt sind,

so Icann der Beitrag fDr etwaige Mehrkosten und Vemchonerungen
der Denkmaler verwendet, und der Kest eventuell der Karl Kirmt-
Stiftung lugewienen werden. Im»).« waren für Denkmaler zu Ehren
RoiiKKT Ki.KOFl.s in lirii.i.-i jirn Ni^er und ile» l'r<>inier'L,lou(en ints

Si KM T7K in S.in Salvader i Keiif^i. i.ii lieHiiinnil worden; eri-tiM i H

is' bereita in Form eines eisernen Kreuzes mit Inschrift errrichtei
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worden, dio Aufstrllun^ dea lotzteren wird crfolftm. sotmid dio

Vorkehntverhllltni«Ki> Im Kniigo *iohif>t<i ilii-s i»piit«t«on. l)K. Stkckkh
sollten lOtKi Ji liir rlie Horuiif^ct iirm ^•nu- I^m'w.'rk«'» Ub«»r

Abeaaimea ousbvzabll wenien; «ler heinftid^ iel jtln>r vor Erfüllung
liiwtr Badinnnf yMloriMH, mid so iüt dip Sumro«' K'invr in Jung^
Bnulau (BOnmen) l«b«mleii Suttpr i;ogea l^borlassuni; der Rcise-

taffi'bDrhor und Karten ihres Rnhiiea ausKexahlt worden Dr STO-Kjnt

hiiHo dem vliOfffnanntcn nhesdlnlscheii HeerfOhrrr Ka- Ai.i i.a für die

ihm •i'itrti'« ae«.«elben zu Thell (revvnrdene ri>trrMlQtzun(r eine
IiMfipi JI;iii; liiichfte versprochen, diews VerBprPi n :i ^l^'her aber noch
nli'lit einlösen kUunen. Die .Airikaoiacbe GepeUschafl" hatte dieM>

Vdipflteliluii; UberBanunen und ai ihrer Bifttthmg «Ql> JL btalirat
Vlcmr Betrag liet^t brnilt, kann aber gvgonwkrtii; Iwine Verwemhin^
linden, einentheils, »eil der Verkehr mit den betn-ITenden Gebieten
Iii Abcisxinien unterbruehen int, und weil anderntheili« e« »ich uu»
politischen tirOnden verhieSnf, H<»nj erbi(tertm<"n l'cinile ll.iliens Oe
schenke tu machen. Ih i Hilili itli.'k der (lesflli. l^.iH U)r Erdkunde'
wurden behufs Anschalfunf; von Werken Uber .MiiUa Jt««' .« Ober-

wiewn. Iii* wiMMMMChattltrhen Itiütruniente der - Afrlkanisrheri

Gwwllürhalt' wurden drai AiwwUrilp'n Amte nberniachf. Den Ut-M
de« Verro<>g«'ns in Hohe von II, M4 JC erhalt die KaKL KlTTKK-Stiriung.

Der Vortra« de» Abends war der Schild('niU|{ der Heise (je-

widmet, welche Herr Dk Fai i. Ehrknkkk ii (der frühere (iennsüe
der »weiten Xin(rn- Expedition de» Kaiii. vhn ukn SteinkM den
Ar.'iguny» hinab unternommen bnt. Du via dkn Stkivkn leitete den
liericht de» Keisenden mit Bemerkungen Ober die Ziele und Auf-
;?abe« der beiden Expeditionen ein. Der ejj;en(hUmliche, f«r die
!"nti i>:u( t un;:f'i5 rlrr Roinenden Bn bedeutungsvolle L'ro«f;iri(l tlnlfl

1.1- (^.ifllKfl i"i (sipr. idriiifliri bis zu ihrer AnkiuiT mui
jedem europiiim^hen Einfluibie frei geblieben war, erklart sirh nun
der benonderen lilHfe di«-m'M Oebi«(«sl. Die von Norden her vor
drinjcendeii Plnniere der Kultur; rlle frflhenni k.Mtholischen Miaslonüre
und die KHUti<rliuk8.-inind('r »"Irhe beute fa»i überall als dli' Ernten
in den ilortij^en Vrw.ild diiii^.' wurden hier von den ztibllown
Kntitrakten (I.t KIih..,. h-,.! iI.t rnliiri-hdrmpüi'h^'n Wnldwllduil» auf-

ftehiiiten. Im 0!.f.ii u.ul Wi'-t.-,, .Iis i,i Dite» /.wiitcbeM dem
Xlogii und iH>lnen .N;it.-bbnr«trOnien bietet diu heute noch völlig uii-

bakannte ImUamiiinUat Tranapoit-8«hwl<*rlgkeiten. die zu ober
winden hurt nnmOgudi eiachetn^ In SUden aehiierst eine eintönige,
das W.-iHAer- Reservoir lirasilfow UMende Hochebene mit ver-
krüppeltem ISaumwucliit und annwlIgAm Menaebon- und Thierleben
ila» QuellfC«'biel de« Xin^i ab. Nur f'inn Han«<t.«tr!irse zieht Ober
dieses l'lnteau und verbindet li<.\.,y iin.i Uiy.J i, il c Hauptxindte
der Provioiea Uayai und Matto UroBüö, bleibt aber sadlich von dem
üaWma dar Xingd-^niUen. TrMm dJwaer iaoliitbait hat daa durch
denlsebo Anadaoer enwhIoMma Oabiat dnth aphr hohe Ür-
denlunc ftlr die I^iKun»,' der die durli^en Volkenerschfebungen be-

treffenden Knuten und für eine tiefere Erkenntnifs de« RntwickeluUKH-
t^ntige» timenkniijiwhen LebeBf [>io Fni
auf<lr,iii;i:i :i -ind foljjendf ilns V '

welche »ich hierbei
I il' » Xinifu auch den

Wandenmgen dar Eitixeboreneii a«|^uUber den Charakter der Ab
S«MMad«ra«it b«w«hrt? Odar haiban ateb die Valkavcfachiebmiigra,
I« don (ramm KonMnant anaMlebnan, auch in dlwM Oablat Mn»ln

Bahn pehrnrhen' I>ie Aniwor? hierauf flieht das au« drei ver-
tchi-^il«-!!! 11 ftliüoln^iJch linpuihtischen Typen: dun Kariben, den
.\rua und den 'i'upi, sich zusamraenset/eüde Momik der BerOlkeruDK
dieses Gebiete», welche» durch di u i r^t^^i-naiinten Beatandttdl an
die Bewobni-r de« wetUmtlegOncn Guiiya;i,» erinnert.

Die den Botokudau »arwaodten (les, welche man für die l'r-

ninwohner Urasilien« naaidit, sind hier nicht vertreten, der .\inpi
liildf t also ihre Westgrenze niul zugleich auch die O^l^Tmi/i' der
.\ni.i ui-lche »ich bl» an Jii- Atuii n imtidehnen. Wie g* i!iilt,.t sich

nun die Zusammensetzung der Bevölkerung in dem noch uribekaiinten
Osten und Norden dm Qnellgebietess wo die C-iraJn als der mach
ligate Utiunm eraeheincn und der Schrecken nicht nur aller friedlichen

IndfaUUr. sondern auch der Brasilinner sind;' Be»onderes Interesse

Mmgrt da» Vorkommen von uovcnnlsclilen Kariben am .Vingu,
Stammen mii i'inf.icb-'r Sprache und primitivrn i'thnoIn;;i~,licM

Zufltan<i--ii. ilii «ii'li .lU AulOchlboiii'ii fn-lnirlit.-'n ;iiiil \ on A u ^

Wanderungen von l'beilen ihres Stammes zu erzählen wlgsen. Es
Uact dia Vamathnn^ nahe, dafa die Wanderungen der iCiuiben im
Moan daa Kontinents bsganncn und nach Nonlen gerirhtet waren,
nidlt abar. wie man biKhor angenommen hat. von den Antillen aus
aildWilitB Db«r Guayana erfolgten. Dr. Ehkknkku-h hat lun unteren
Araguaya die Apiacii als Kariben feststellen können. rJir- filsn r>!!ii'

¥.•;>]; ' lii'r Kariben auf dem weiten Wege von licn t^n lli r. Hio

Ningu nach Guayana beieicbuen. Sie «ind ans dam SOden gekoiuuivn.
nMfi ihrarArau« «nr^ «ia vor nielMiiafirMt Mn den zu den
Oaa gehOrtnmn Buya «ua tbran Wolmitaan am «bvren .Xingu \er
dMngt Hierdurch irt ein liiMorisciiar Beleg fllr die neue Hypotbette
batrelTend die Wanderung der Knrilien gewonnen

E.« fiilgte dann der iiuimToiilenllirh iiil'i-.ltieu-lie Vortrag de» Herrn
Dk. EhkIiVUKICH aber wiiii' Ke mm l ai i^-uay zum Amazonas,
von welcher er eine kuxtbaiv Sammlung ethnologioeher UegenatOnde
Mr daa Itieaige Mnaaiua fdr Vblkaritunda milfabraehl bat D& Bmilli-

RUCH brach am 17. Mai iven von fuTaltä auf. nm waatwsrta maiat
auf dem von (iraf Ca.stki.v»!' im Jahre |M4 begangenen alten, dann
aber auf einem neuen, 'M Meilen langiTt»n Wege nach (ioyaz vor-

»udrlnf;.'ti. wii IT im in .uiliiigte der alte Weg wiirtfi' wfji-pri

iler i' (ir :i:il|f I i;,li.iii.T ^ n 1
1
L."!

' .f«' bell Auf dem .Msi .<chi' hall,'

Du. l'.iiKKNKiiiCii vieilacli iielegenheit, nicht nur wiwenschattiictae,

Bondeni vor Allem auch soziale Beobachtungen anzustellen. Zar
Aufrechiorhsitung der Ordnung sind im Laude Oberall brasUlaninche
MiUtarposten eingerichtet, welche jedoch ihre Aufgaben: Wege und
Bracken tu unterhalten, Anaiedler liaranaiui«>h«>a usw., uach <1*»b

GnndaatM erfallen: ,CMtt iM k«li «id dar Kuaar iat wtiti- Sit
wirken im Gegentbelt nur dcfnaraltrifand auf die Ureinwohner.
Auch die Indianer tragen ihreiseils in keiner Weise zur Heliuiig
des Verkehre» bei; so zerstören sie u. a. mit Vorliebe Brtlcker
u. dgl., um «ich die eisernen N'ligel und sonstige Bestandthoilr .m
eignen zu kennen.

Kino in den tiumpfgegeaden dea oberen und mittJefen Paraguav
huflg .vftraMwIe lYwdakfMiUMit, welch« aicb in dar LUuranr
der Mntaven Bxtreinltiteii dar Thier« «Ulbert, trat aucli ti«t«r dan
La»tthieren der B.\pedition auf und verursochte den Reisonden
schwere Verluste.

Goyaz, die altberUhnite üoldgmberstadt. .';fi«rf iPin .XurpfreD
nach noch ganz den Charakter einer kleinen luiit-iLi.iniscl—n St idt,

«i'IcliK abg««c)ilotu>en von der Welt der Eisenbahnen uml iJnrnpf
sehiffa Ua^ Satuoial nonatUeJi kommt der l'oatnlier, der VMI acr
letzton Biaenbahnatation aus IT Tage g^>l>raui-ht SO A aind Atr ein
Gewicht von lä kfi nn Kracht zu zahlen. Die Liebensnütte! daf^gei.
sind von beneldiMi'<\^>'i rli' r Billigkeit. I >ie blendend weil's getttnrhte/;
HUu.ier /.eigen zumeist noch Fenster von Marienglas. Tmtzdi-m
«•ichnet »ich (Joyaz durch ein rege.» gelstigeü Ijcbeu au*, unter
•einen Bewohneni zUhll e» eine groTse Zahl gebildeter Leute E»
bemtzt eine werthvi*lle, vnrfrefl'lich eingerichtete Bibliothek und "in
neue« meteorologisches Observatorium, desfen Leiter obwohl er nie

.vih Rnuiillen ber.iusgfknmmrn i?t. «Ii«' itmitsrhe Sprache behernsrht
M in erhofft einen hi ili nri-niliTi A.iih^ hnuin,- der Btadt von «wvi
l'rojekfen, von denen nachher dio Rede >i;ln «inl Am Hl. Juli

begab Dk Ehku.siiEU'M sich nordwart» weiter und erreichte am
«> August bei Lt>i]poUlina den Araguay.n, deiwen L.iuf, obwoill er
Ni'bon seit l.'iH Jnhreti befahren wird und obwohl ihn Graf ('AKTBLXat'
aufnahm, auf unseren Karten vielfach falsch erscheint. Auf der

|^,|. iinr"« whiffbaren Srrci Ii ' ^.>inM Laufes hi-« zu den Knta
i ikI' h ilii für den Tran^fim r 1 1 i ii|ii«'hiffe dir mit gewaltigen
Schwierigkeiten herauf befordert w orden idnd. l'iiter !»• ettd-

lieber Breite thi-ilt sich der itals In swci Annc^ welcha dia giolbp
Insel Hanjiiinl uin»chlli-l»en und sieb nnter M*/«* wieder vereinigen.
Daa Bauptintere»i>e auf der F.ihrt beaii.^pnichteu die das t'ff-r be»

wohnenden Indianer: die faraju. Sie wohnen in (liegi-nden Ln^'^ro.
I die Stangengerilste der Zelte Hind mit »chini gellorhtenen Mattiün
vor den glubeuden Str.ihleii der Sonne geschntzt. festere Hütten
fnr die Neg«nxeit liegen aiii dem tioli«« l'fer. Die l'arajo luUtea
an ihren OawohahMrM teaf; d«r<1ofiiiir darBnnbniof mit FlmiMlai
bewufet, x'enneldan ala ea, tn demelbain I« «In dlnadielim Wr
haltnir» zu Iretea Mit strengen Sittenge»etzen »chlieraOn «i*.» di«'

Krauen ah. daher haben noch keine venerischen Krankheiten Ifei

ihnen Eingang gefunden. Auch d?- A'.k-ihnli-'>mi>i haben sie sich

bisher zu erwehren gewui-i l>ir Tuin i IvUL '-.'
i nchten sie aulser

ordentlich, ihre erste Frage an ilen Kremden lautet daher: .Bringst
Ua keinen Kitlarrb mit?- Von Lupra und Pncken aInd tie bisher
venfhont geblieben. Was die MorsUtlt batrilft, 80 stehen eie so
der Spitze aller Indianer Besondera innig ist bei ihnen das Kamillan
leben entwickelt. DafS sie .'^ich den Weilsen gegenüber so freundlich
«teilen, ist dem Takt und drr rneigeniintzigkeit des Dampfer
Kapitftns zu verdanken, itl> .liv.>i n Schützlinge sie sich belmcfilen
Sie versorgen den Dumpfer mit Holz, wnfOr nie Gla»perleii. Aite.
Messer usw. erhaiten, die sie dann lamleinwurt» weiter verh.mdela
Ihn- einzige Bekleidnng slivd rotbe Pulswllrnier und Baura»idli|uajiteR

arn Knir t 'n^Th-tlti S.inta Maria traf der Rfis.MLdi- ^^t.•..^|• v'

grnfsf hiiii.'i ilr- i.ri:)i,l,;U)gigen t.'araji'- auf dem n-i hicn CLt, Am
<lem linke» l I01 »uimen die C.iyapn. von denen Weiber und Kinder
unter den t'arajn leben: dieselben sind geraubt, werden aber gut
behandelt Diese Caraj» leben noch ganz in den Verhältnissen, wie
zur Zelt ('v.^tki.nai'St zu den grausamen, hlntertistigen Thaten, den>n
«ie »ich im vorigen Jahrzehnt «chuldig gemacht haben, sind »ie

Willi wchcinlich dnrfh HohhaSfen der SchilfsTuule und durch Anijrriffe

ii.if ilire Krauen giT'iit wniden. Trutz ihrer ili'n Wi'iisiii ;"<zl

gOnstigen Gesinnung ist es doch rnthsam. nur wenige Indianer aa
Bord zu liutsen, wenn die Sehitrsmanuschnft nicht zahlreich iat;

denn »ie legen Ihre Waffen; Koulo und Bogen, niemals aua il«r

Hand. Ihre Hotten sind wohnlich und retidich, weil die Küche
auiVierbalb liegt Iis herrscht ein überflufs an Nahrungsmitteln.
hr-aniuJ.'i-s Ijioi iind Unhiici. illv. w,.|rlii> sii» nicht (-«Bir-n, verhandeln
III' iiiu-li Par:i. U.i liii"*.' Wilili-n \ na dt' 11 j t* [i i>r 11 Zi\ iliMirffn", mit

I

denen «ie in iiertihrung kommen, nichts lernen können, mt ist an
eine .Bekahning*. Katadiaac uaw, nicht au dankan. rberroschend
ist die Pttlie gezähmter TMere; Vitgel, Wildaidiw«ine, Affen, Hunde,
Tapire, junge Krokodile usw. Von Statur rind die Weiber kleiner

I
.ils die Mftjiner und haben ganz angenehme iieaichtszDge; ein bl.«u

talowIrCi'r Ring auf der Wange iat das Stammeszeirhen. Die Mniuier

j
tragen einen ifolzpllock In der rnt«rllppe und Federn in den Ohren.

Nach einer sehr gefahrvollen Fahrt durch die über tM> Meilaa
neb BiatrwiteiidnB Stmmachuellen und Katncakta lEaD Dtk ^BtlfW
am 16. Oktober na«A fni» graude, wo or Kunde etUelt von im
noch im Steinzeltalter lebenden Karlbenstamme der Apioco. Aa
>. November landete der l<ei»ende in l'arii.

Zur wirthwhnflllchon .^"«nntTiing de» AragtmT.i-Geblete» haben
sich l^^S" in .NiMil AniiTikii ini i K'imp.inieen (^'-bildi-", von deoi^
die eine Handel und Verkehr auf dem I'lua*« auszubilden beabaichtigt
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wabmiA e anclai« dl« Wicderbelobunft dM BtrgbMiM in d«n
Obimn l'luf*fr?K<*<><l<'" pinnt tHe eiDtert» GenelNchoft lifti ein

MoiHtpol fttr ä<> Jalire frh.ilti>n. Suht<>iition(>ii Hintl ihr von der

Ke)(i(>runK i" AiKsIclit ({i?«t)illt, ««im Mi' dif Fl(lnt*i' rt»r !>iis(i|jf>'r

schiffbar nun hl Abor an «"int- Slronirojjulirmw i-<i in hi /u il< uki n

nur eine KiHonbahn, welche die yti Moileu laniten 8lruin<i<'linB)l«n

iuiiK«iit kran In FM« fconnH. Fwaar ut m MmIem, daih dte
li«vBlk«rtM»a und vlaliraldwtm (Miete am nlW^rwi Tocudna
lieffvn, d<>«M(>n Stroin»chiietU>n «ich ahvr sn'inftn (CAuu'I) I^iif vor-

tbeilcn, und data die l'ferUndcr dir» Ariigunyn unkuUlvirW WildniiM

f<h:i!. Kurn)ilUM'hr AB»i«>tl!i'r, xvpIi Ik» hcrbi iijrfnhrt wurden «olloii.

"i-nl< ii siicii fUr dir'i-i- 1 iiii^'n L.iiiir. riiiilt'ii. und itaa (loldfieb^T

(lUrttf wohl nur *fhr xweiiclimltc Eleoionto dorthin brin|;(>n. Der
SldaB dtur Pnirim, wo die MiMn-Koupmie ar<»«it«n will, «inl

oiiieB AiMeiihült jioeh Sttden bin ta «ttdMi babtu. Jedmifdt» ab«r
wii4, mdi Jiadtkt dtw BelMiid«ii, dl» BiwdiUtffiHiag dm Asagyaya-
GtMMw noch UMigwe Stett mit *idi wartan htMfu

TereliiAniiehrlelitNi.

IN IndlMlM and persische Textii-lndiMiIrla mf itor Ptrher
Ausstellung.

Vartrafi (ahiiltvn am '.'j Oktober iH-v* Im .^»DtnUveivin für Handel»
goographio etc.* von llemi P. Roaen.

VerahrU AnweMada! Als Ick von Ptvris nun don Kam Vor
sttMindBB de« .Zentnl-Varelns fttr Handel»K»ogr!iphi«- daa Tfaaau
meines VortruKra anzeigte, glaubt<> ich tße gesommte persiAche

und Indiaehe Toxtil-lnduittrie in den Kreis unserer beutii^ii He-
»prochungtHi ziolieu »u könne« BaV! ;<»(iorh wiicIif iüp M*>ngn
de« liiiiurialf derartig nn, dal'^^ iw.-. ]. .ujI ilir Ti j);!!!-':! tnduHtrie

be»chrankeD und mir cimolue MItlhoilungen Uber ander« ThBil« den

TantU-tiflnraifeaa wf kOn««» Oalegwiliaitan «anpana «Uk Icli

gbuba die varebrt» Veiaanunluaf; wird aiir diaa» BinaidulBknng
meintui Thomii« um #o eher verzeihen, als di« Teppich Induatri«

Ihatsftchlii'h die llaupUuMbo auf dein Uobioto der in I'ari» aus-

);catellten indischen imd istminchen W«berei-l'rodukU< war.
Uli uiitt'i dl ji hiiM \ iT^^.iramelten neben einigen Herren, welche

in dur Teppich Fatinkation eine hervorrn^fende Stell« einnehmen,
aneb selcM «ich brArHlam welcbe mit der Techalk der Teppich-
Wabarai waaiger vertraut «Ind. dUrtti^ t-a mir webl geatattet «»in.

xuaachitt überdfii ppm^rh indiwhtm Toppich im Allgemeinen einig«
Worte vorau-1 i.i.r -.rlii.'kcii

In l'ereli'n unKsmcheldet foun drei Arten von Teppichen
Kuh. (lillin und NämUd. Alle Teppiche sind in dieMMi dri>i

Kitte){uriBU unlcr/.iibring>.'n Der Käli int der auch bei uns huvli.

Siaellktala i^knOptle Teppich, desKeii mich oben »lebende Knuer dem
webe einen ».immetartigen l'harnkter gi»bt- Oer Uilim, bei uns

Kolini genannt, ist ein aciiliclit- i (iewebo ohne aufatelieiide Kaaer
und steht i;twa.i niedrig«! t:ii S'i' iae .tU der Käll. Rr wird von den
weniger BegDtertvn gebraucht, und gilt fllr ein Hnusgcrfith be
acheidener Art, wie denn z. Ü. der peniiscbe Dichter S.iadi Migt:

.Zehn Dervi»ehe können auf einem CJilim schlafen und zwei Könige
haben In einem Welttheile nich^ I'Ixti genug.' Der Namad ist ein

gewalkter Teppich au.i Filz, ähnlich dein hier uusgentollti-n indiM-lien

Filxteppidi, ntur daltt die paraitcben Pibetepoicto aus brluinlicliem

Kilze vonttfUebar Quaiiat Sluil, und eine Uidc.« von • Ma 4 cm
erreichen.

Innerlifllb der drei (Rannte» Kategorien »eiilen die Teppiclie

nach dem MntPrlul, aus welchem «i<- hi-rgesitollt »ind, nai-h ihrwr

Herkunft, nach Muster, Farbe, Webarl. UOle «Ic, weiter untcn«c hled<'n.

Das Material, au» welchen) die persischen und indischen

Teppiche liergeatellt werden, ist entweder Schafwolle, welche be-

kanntlich in gutix. Zeutral-.Xnien in grolM'r Menge und voizUiflicher

t^ulitat vorluMuleu ist, dos Uaar der dortigen gewubnltcliou Ziitge.

sowie der Kaaehndiai««a^ daa liaebRsaeblttstaX'iitorlUMr dar KaseihaMr
Ziege I persieh Kiuk), aus welchem auch die Bhwals berellst wafden
Die wi'rthvolle Wolle des persischen Kiiiueets, und endlich Seide.

Ruiiniwnlle und Hanf. Die hierbei verwendeten Farbstoffe aind

Krepp. In<!i;:ii S,;fniM und eine Anzalil von den NiMnaden gcsauiinclter

nad zubei I Ii i r ^lursergewohulich waschechli-r Krllutcrfiirben

Die Herkunft der Teppiche i»t eine iloppelte. In tiUen Tbuilen
PeialCDa wandsa wm den ili." ;.Mijze Liand diircbatraiftBda ünamden
die adittnstcn nndbealen Tr^ipiLli^ewebe hergestellt Auch der vor-

zOgliche, bei niw unter den Namen Bukliara bekannte Teppich i^-t

ein nomadisches Krzcugnils Der grolsle der Iiier ausgcKtejlten

Teppiche >* fit arabischen N'tiiafliii in SQd-l'entien aiig<Ar<-rtigt

.MIe .Noni > i.Mi 1 ^ipicbu sind I im uli iml j^eknUpft. .\iteri> er-

(ahriMie Frauen leiten die Arbeit, indem »le die Muster im Sande
verseichnen und nach alter CberUeferung die dazu passenden Farben
wBblen, d h, den Arbeiterinnen die gef&rtjten FUjIhii reichen. Je
grölser der Wohlistand einer Fr.iu. desto schönere Tc|i|iii l)e i.-<l sie

im Stande berzii.itellen Die b<'sfi-n Stnike werden meist von den
tiattinnen der llkhäni (Hftnptliii;;e) aiigt-lertigt. Als ich auf einem
Kitt durch die .lUd iiersiscben (»'birge eine Zeit lang mit dem grolseii

Noniadi'nvolke der KoJH'hghai zusammen n'lste, hatte icli xielfach

(ielegiMiheit ni beob.ichlen. welche hervorragende ^Stellung das
Weben und die Teppiclie im Leben der Nomaileu einnehmen Viele

der reisigen Fr;nipn fJrnhten im tiatt« I noch dt." Spindel. Die l'ferde

der Keiterinnen » i. [|i>r R»'iter wari u imt Iin l.c-a, Satteloheraügen

und Saneltuachou der lierriichstMi Arbeit gesctuuttckt. E« war mir

unmOglicfa bei dteaer Gai«genbelt Pmben zu orwerbeo, vielnabr er-
Idurto mir ein .-ilter Kaschgbai, dafs die besten Sachen den hiicbsl-
gcstellteii Frauen gehtirtan, denen nicht« daran liegen k>)nne, etwa«
zu vefk.tnfe«. da »le doch jedes 9t«rk eigenhändig und mit grorsem

.iiig.'iiM Ii).-: ti.itli'i L ii-rTi^ Frauen-, sagte der Alt«,

.nulchen sich, sobald wir die äommerquartier« hesoesn haben, an die
Aibait and weiten Allan waa wir nrsuAon, «HAraisd tvir JUwiar
den BcUmor Tabak In gmfbm KaMwanan nadi Tfebrix und van da
an die tflrkixche rirenz« bringen.' — Auf seine Präge, wie es bei

Uli» mit der Anfertigung von Teppichen auasehe, mufstc ich ant-
worten, il'i;'". ;illi>rdiiiu'< (Itp ^chAiifitfii und vrerthyollsten Teppiche
.ilK l'.T'i ••Ii t:i.'yii(:i'll vKlrd.'U TvtU »i-Hut (irii;ntn rn tli'r..<t>illunga-

\ieiiiü alt'lit der Notuatleiiieppteii IUI Vnrtreiflichkoit oben an Da-
neben befiDdeii sich aber auch vi«l« Fabriken, natOrlich nur nit
Handbetrii>b, in ganz l'ersien besonders in T[ibr4z, Hnm.idan, FerabaB
iSultanabad). Schiräz. Mushttdimurghäb. Yttzd, Kinij.Tn und Muschhd*
Die bedeutendste dieser Fabriken ist die .ic:liiM'jz.i'risdMSl

Hauses Xieglor ii Co in äiiltanabad isDdwestlicli \oti Kuml.
i'ber die Herstellung-iarl ist noch zu bemerken, da/s alle

Teppiche mit .-infstehender i'aäier mit der Hand geknüpft werden,
und (Infs durch besonders feste Knilpfung und /usammenschlagung
der Knoten vermittelst ci8er.>>.>r Kamme, die erstaunliche Dichtigkeit
der tiewpbe !)ertr'*«ffll1 win; ll,il"ti:irk>'it iiin! B.'.iiji-Iiharki'lt sind
die Hauptgi-t'irht-j..iiukti' Ij.m lii-i l-'iiln ikuuim r.i-iinii .|(....»m.^|.||, nid)

ein grofser l'heil der Teppictte lür den eigenen t.iebrauch bvslimmt
Ist. An einer von mir hier ausgestellten U-lnensn Satteltaache sind
X. B. Querslrelfen der besten turkmenischen Webort (Bakbnral mit
eingewebt. Diese haben in erster Linie den Zweck, die Ta.4clie

sa schützen und haltbar zu machen, wie etwa Dcihtringe. welche
um ein i:ii*'in'H tiefSfa gelesi ^''-'1 iw-iti-i I.imc H...-tl.Mi sie

al» Vit/..'! iiii:c wirken. Di.- k'""" " n'"' I' '^-^it^mi Ti'|i|iifln- \ii.ril>'n

meiisU-u» auf Ue»tcilutig gearbeitst, wobei dum Uuschmack, der
l'hantaaia und der PraMia<aanusK dar AibalMr ein waltarSpialinnm
gel.isaen an werden pflegt Di« von vomhendn für den Handel be-
stimmten Teppiche sind fast nie die beste Waare die geliefert

wenleii kann
l>ic Fabrilinrir.;» lie» orienialliw'lien Teppichs mt In jt-ilor H:I.^ichl

abhängig vim /\v.'i ki-, ilurii it .Urui.n rMill \\i'iiii wir uns nun
aber fragen, wozu der Teppich dem l'ensor dient, so müssen wir
daianf antworten : zu Allen. Von dar Gobuit Ua na Tode lsb( dar
Perssr auf dem Teppich. Br aeUiR, Mht, trinkt, aitst, Unat nad
schreibt auf dKin.scli)on, da es Im persischen Hause wodor Tische
noch S^tUlilc, noch Schranke giobL Da« ganze HausgvrSth b«st«ht
vielmehr neben den znm VN eg*t<.<>lcu von Uegenstunden benutxten
Wandnischen, nur aus einigen Kisten und iCufl^rii. Auch K<?ia<>

t.isi-hen lind Keisekolfer werden aus TeppichstofTen — sowohl Kail

wie Ullim angefertigt, tiakannt sind in Deutschland unter dein
<Vamen Kamepltaschun die fUr die Karawaiienreiaen an praktiaclion
tjnersticke, wie ich deren mehrere hier au«,ri-»t«»tlt h:itM>. Dieselben
werden halb unter tmlb hinler dem i?altel .nji il.is ]'l"r>1 geschnallt,
so dal's die Last hinter den i^cbonkeln des Keilers zu beiden Seiten
gleich vertheilt liegt. Das persische Pferd ist es gewohnt, aufser
dem Kelter Doch «Ine vollgepackte Qunrtaache. Khurdjm, zu tragen,

tiowimsermnisen als lieisekoHer, aber nur zur Verpackung von Toppichen
und Decken dient das sogenannte M Af rAsh. Diu»*» ist ein r«cht«ckiger
Kasten ans Kfliuij;!'»''!'*' mit Kifm^n Jiiin Zin>-:Miii1lrri. S:lninit;jv:hf'

hier ausgett.'Utri! Ti-(i|iii'hp und .>nu"n' Ui.|.'('iistUTirli in ilii..H('ra

wenig Uber ein .Meter langen und ein halben .Meter breiten und
hohen .Mafraab oder Teppirhkoffer enthalten gewiMien.

Der Cmstand, tlafs auch die Altesten Teppiche »ich oft noch in
'n v. i (r>'1Tlichem Zustande beHnden. ist allenling» neben der Cut«
il'.'. M iti'iials aneb der vonOglicben Schonung zu verdanken,
welche der Perser diesem so nützlichen (jegenslotuli' :iMpi'.1i»ih«n

Isi'sl. Niemals betritt er den Teppich mit Schuhen l^ n Fui^i ri,

er entledigt sieh der FufMbekleiiiuog au der Thür div ^Imiuen.
Schwere G««|anaUUidak wie Tlasba um SHble, lEOonao dam Tapptch«
nicht «cbaden. Bidm Basen werden baumwoiletie Tischtttcher «iwf

den Teppich ^^ehroitet, auf doron Rande die Uaste siuen. wtklmHHl
in der Mitte die Speisen aufgetragen werden. Aulscrdem wailtlea

gute Teppiche httuKg auch ^(^'U-x mit katunenen L bercUgen gegen
iieachAdigung oder zu 8l.uk>' .\l':H,itjiuiig geschützt Am meisten
ahitU' tragt zur SJcItuuuog der l mst.uul bei. daLs die bereits vorher
arwMiiitcji Filzteppleli» ala UoIwImb and gawlaismaalSan als L'ai-

nihmtuii: der gutstt RAis verwendet werden. Rerdurch wird es
vermicd.'n. dal» die Teppiclie zwis<'hen don Püfaen der Üarübor-
gehendcn und deiii h.irten Krtlb<><len zerrloben werden.

Sil knnimt es denn, d.Tl»' f;<ir;\'!'> .ille und gebrauchte Teppiche
einen Um: llX|iort-Artik> . > n;n siiinnl nach l^uropa bilden.

Allenlings geht der grufaere iheii der aus Fersien ausgeluhrtaa
TaMnieba nach RnJUaM tuid ftndat daselbst sahlrelohe Abuehiuer.
In THUs befinden sieh s. B. einige bedeutniuie Teppich I^iger deren
Assortiment ein so reichhaltige." ist. wie ich e« nlTfr«-iidwo wieder-
gwehen habe Kine Aiizalil w est persischer T- tindet ihren
ft'eg durch Klein . A.Mien noch Konät.-uitinopol, von wo aus die per-

sische zugleich mit der viel »larker verlretenim vorder- a..<ialisehen

Waare, Uber Wien auch nach Deutschlund in den Handel kommL
Die meisten Sorten echt persisi her Teppiche sind in Deuts« hland
und auch in Frankreich weniger l>ekannL Was bei uns im Handel
.persischer Teppich' gi>uanjit wird, ist vielfach ein Krzeiigiii's der
nordlichen nnd westlichen ürenzlander des Iräninclmu Kelches.

Die Pariser Aussieiluug war nun luuäiciuti insofern inter-
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«flnnt, ab ale. obwohl w«d«r von Itulton noek inni PoioImi ttKrk

bcwhickt, eine Anzahl von Toppu-hBorten au(i«wpim»n hattp. nplche
bis jetzt auf dem purop.ii'^i Inn Markt noch nirht die fti-aohtunf?

geftind^n hatton, <li« »ie ihrer VonUgliohkoit halber verdienen.

Der Pavillon de Perse gehörte xu den kleineren der Au.h-

!itelluin?i!s»le. enthii'lt »b»r trotxdem ein«' reiche Menge kuni>t-

^•werblich hervorragender Gegenstände alteren und neueren l'r-

Hprun)r<. Man künnte vielleicht geneigt sein, zu tadeln, daf» die

Sammlung, «pirhe lum Thcil von dem Ai,ti.|ii:t:itrn Hftti(!I>T

M. Richnr'l Teheran und zum ThejI von M l.ftumri-. i.m
obersten Milillkr-Mu!<lknieiat«r fle* i^chah, nach i'nrl'« gc<i*«hickl war,

Mch zu <>ehr auf di<ra QoMaU 4«r KuriOoitAlen iiud Attertharoer

bewegte. Diesem luiet sieh jedoch gerade von den Te|>pi<;hen nicht

aogvn, da die^telhen faüt durchweg gute Biompluo neuerer Kabri-

fcetlnn diirboten. Besonders waren mittel-penifciehe. »Hd-per!<l.'<clie,

oat-persifche und einige kauk;wl.äi'fi<^ Sorten vertrHon, welche dem
deutschen Handel bi»her »o n-ihrk.mnr (^.blieben find.

Be«ondorii bemerkensworth waren Tei>(>iche von Kurdiatin, «ioe

Borte, welche dar Btikhanwaara an Olli , iMA koBnt
lind Im Prrtae «UeBelbe BugenUitkllCb sogar noeh floertiMt Ein
etwa L'';, ni langer und I',, m breiter Teppirli kn^t 't<- IM) fr». Oer
KSli von Kunli!«tr»n. wio er sich in den iü-ti.n pi-'-M-hen Hnuoeni
nberall fiin1"t, Virit Imnifr p1ii I.liti.f?.-, M iller und helle l'arben.

Uie iii 'li :iil:< i 1 <'l'.) ic' Kii'.hn ti' 1- iiM<r i«t Bo glatt abgeschoren,
als ob man hierzu ein Uaiiirnies»er benutzt hJitte. Beim l'mbiegen
dce KufditMii-TeppHdM eeigt M dj« PMitlgkiit 4m OawobeA
darin, dein dt« Bie|j;uii8«filto eo Meif und hohT liletht, «le ob ein

Stock oder Strick in derselben llkge. Der Oilim von KurdislTin hat

:<tntt des gewi'hnlichen, einlochen Zackenmustens eine Itulaerst

dolallllrte symmetriB'hn 7!i'i.-!riiinp rrH ifnup^brT: icMiaftn» Farben,
wie der Kall aua (Iit I'M'MH;! Tur^mi'ni.Ki'lir Tep|ilche

und l'iuivhen, welche aus ku«»iscli-'i urltestan nacii fersien gekommen
waren, lalllen eleb in Preise etwa« theuerer, ale die «leicbe Wnare
bd ans. Der Prrti. wHfhen d)«*« Waare diirchiicbiiitthch in Eniopii

erzielt, etwa " 'dr den Quadratmeter, dürfte angesichtfl

der vortredlicln II i,'u.ili':ii ein sehr niedriger bezeichnet »erden.
Theuer waren nur die eigentlichen l..ii\UHW.'karen, *f< x. B. ein ge-
stickter Seidentepiilch von a.2.1 1)01 auü Kfiiaht fllr N'ifr». und einige

Seidenteppiche. Uer Seidenteppich i.nt nicht zu verwechseln mit

olnem geWdhnlichen Sanimet- »der fltlKchstoff, vielmehr wird er

eben«« wie der wollene KTili durch KnQpfung helgestellt, wahrend
der niciKten» r..:? K.i ikasien stammende SeidenpUi!«'h ein nu» ge.

druckten Faden In u'' -teilten Uewebe zu sein scheint. Sehr merk-
würdig w.ir ein r-i-identeppich, vielleicht di-r gnJWjitc «einer Art,

welcher im p<'r«i>ch>'n l'avillon uusgi'Mellt war Ii» war dies ein

Piiuudüz, d. h. Throntcpplch, nun dem Hj. lahrhundert, Hm lang und
4111 tneit, alüo einen rlAchenrniim von ^11' >|m bedeckend, und trotx

aeiuM bnhen .Mters vollständig gilt erhalten, ^ne Herfbdlutig hat,

wie man nnch «eil*, drei Jahre in Anspnich genommen, Ein wohl-
habender IVrser hatte die.-^e* nierkwUriligr Stück nach l'ari« ge-
bracht und wollte e» ftir 2tJ(JiMJ (n*. verkaufeiL iJa» Muster (von
welchem der Vonragando in Paria eine AquaiellBkitse hatte an-

fertigen Inasen) war eine atiTHrat gcrichmaekToUe Blumen und
Arabeitken-iCiMchiiung anf hellbraunlichem Uninde.

Wenn i»h» dem Ueaa^n hervorgeht, dalsi die persische Ab-
th(>i?'itiR verHChiedeno Teppicli.»orti>n uufxuweisen hatte, welche im
Im -i^-i n Hand-.'l nur ganz ausii«hnisweii*e vorkommen, so muls noch
bedacht werden, dols eine gmiae Meng« |»erstscber Teppicluuleo,
walehe in Peraien und Ulla dnivhaua nicht an dm MtmiMitan
geliftran. Idor nr nicht vertrMen war. Bo aind auch s. & der
aralriMil-persiju'lie K£li. der Cllini aus ShIrJz. der tartarische rein-

wollene (jilim, der iiullKche Kilzteppicli und verschiedene andere
Sttleke, welche ich von meiner Ueis<> mitgebracht und hier aus
gestellt halle, Waaren, die nuf den europaLtchen M:irl,[i ti fehlen

leli be«liMi«r«, der verehrten Versammlung eine vortre fl liehe Toppiuh-
art, den aita rainer Kamaeilwoll«) hargmitellteii Sehuturi, nicht vor*

fuhren zu kttnnen. Bei dem««lbeii t»R<>gt die Nnturflirb« der Wolle
den rnterpmiid zu bilden, auf welchem sich das farbige Mu.iter

vortretflich hervorhebt Der (Quadratmeter dieser hnchge«chat/.len

W.Tan' !«teigt selbst in IVraien bis zu '2i'> .It Als tiegenaat* zu den
Wollteppichen mochte ich den ehenfalls in Kurop.-i fast unbekniiuten
reinen liauniwollteppjch von Kirmän anführen, der weg«'n »einer

Weichheit und [lauerhal'tigkeil einen hohen Preis erreicht, und be-

fOndem we^cen seiner Mottensicherheil bei uns eingaWhrt SU werden
verdiente. Auch d' r brn-.'its n '.i iiiiu'i» -t.irk*' hLiune persische Kilz-

teppich. ii: vM'l:-h,ni ml! - irl. ;.'i in Pil.' ilh- ,l:' I. Muster ein-

gi>stampfl werden, sollt«, wegen »einer Solidität, aLi Scfautamittel

gi-gpii die Kult« das Ftelhboden» in unaoren Kiiaia laidit Eingang
Buden.

Die indische, sehr ausgedehnte Teppich . Industrie war in dem
Bannr Indien durch zwei Kirnien vertreten, durch ProCter Ä l'o

ans London und durch Bi j' v m - Srinagur. Was etwa VOB tMldereii

HlUidlern an indischen T<
|

i
' l ' ii mt der Ausslellung zu aahan War.

ist zu geriiigwoitbi^, um hier besprocheu zu werden.
Die indMche Teppich-Indoatrie, welche ao alt iat wie lile Welt-

geschichte, hat durch die rouhaniniedaniaehen Rrobenui|(en und
oärclt die neuen VerhAltnIsse unter englischer Herrschaft so viel

von Ihrem Charakter verloren dais sie ganz unterzugehen dnihtc,

wenn nicht Versuche gemacht würden, in pr'','-;t'r< n Pnhriken, be-

sonders in <i«faii;ioi»sen. die alte Kunsin ii:f.';ki i; ^ i
• 'i.alten un<l

weiter zu verwerlhen. Die ursprüngliche eiuheimiache .Arbeit wird

och dnreh die aogegunMea Daria vertretan, einer Art Kliim an«
Baumwolle mit breiten bunten Querstrelfen. Im irrigen werden
von den Engländern meist nuihamnied«nlsche, besonders persische
Muster nachgeahmt Illcrhcl hnl der »ehr zweifelhafte Ueachmack
der Angloindier "tl ganz vr'h,inf;nir*voll gewirkt So z. B. giebt
eine der grül'sten AuUniiaien auf dem Gebiete des indischen Kunst-
gewerbes, Sir Ueorge Birdwood, zu, dafa die Errichtung von
Kunstschulen der Teppich Industrie von DJnbalpur und anderen
Ortr-n ;,-i-r.iil*'rii \ »Tilf rhlii *i ^ewo-^en ir^r Flin F.ibrik itf von Ilj.ibulpur,

•nn \;rrii, vun Miisiiit-vnt.dn nnil iiTv.lfTiMi unU'r i'n^'iifl.-hpr lini'rschnfl

atoheuden >SlAdlen sind tieita^ ji schiechte .Nat nahmuagen persischer
Muster. Unter den Uefftngnissen. welche Teppiche fnbriziren, nimmt,
wa« die QualitJtt botrilTt, B^apur den ersten Kang ein Die dortige
Fabrik hat schon seit ilUfO gttta alti> persische lopptche gosainmeli
und Iftfst dieselben in mner OOt« nachahmen, welehe hinter den
Originalen nur ni>nip nirOckstehi rnst rlnr ?i»»!vnimtp ürtni^' der
Industrie von B!j;i|)iir ,Slld Imln'ui ^*.r'i \nii iIit L-'Miuintr-n Kirnii,
Procter & Co., Oxford Ht, London, aulgekaufl und in Englaitii in

Handel gebracht. Die Bljapur Teppiche kosten durchschnittlich
M Jt der Quadratmeter und sind deoinach billiger als die geringen-n
Topniche von Agra, DJaba^ur lUd aodaren indischso i'abriken. -
Auch Filzteppiche aus .levpnr lintte daa Hans Procter zur Aus-
KfHnng ;rflii,ii 'k Dieselben waren kleiu, von dttnnero weifsen» Filz

uinl Ht.in liM. «i-hr ai.'drig im Preise.

Von besonderem lulereese waren die Erieugni**« des fraiuwai-
sehen itamoa Biiex in SrliinKar, dar HaajMtadt van KaiiiMrir.
Wegen der VoRttKlidilcelt dea ««rwandaten WonnulHiiala «teilte
sich der Quadratmeter der Schaf»ollteppiche bereite auf ll«> frs

Diejenigen Stücke, zu welchen die feine Schafwolle (Pashniiiial vi-r

wendet War, stellten sich natürlich noch theurer. Bijev hatte be
sonders auch grofse Teppiche ausgestellt Bin gror»<<r Wollteppich.
4,b^ m lang und 4,iiö m breit, nX»» l>J.r<.°i ijm, kostete l^öuu fr». Der
giMMo Ttopich, 91,110u iang und 7,25 m breit s lifibam, wM tfbe-
taniaiiher wolle (Plaahmtna). kostete Itiori fr«. Man rieht aehon aus
diesen Angaben, dafa die F.ibrik mit k*n|iitat arbeitet und auf ein

«ites Absatzgebiet in Prankndch rerhn-n kann. Das Haus Hij4-«
Besteht In Srinaonr seit 2» Jahren und hat gute Veihiodungea nüi
den zentrnlarintiidian Nnddiarihndem aaaitiuffliiliHi nnd an eriialteiB

gewul'st.

Die Betrachtung des Hauses Bijex und des bereits eiwalmtmi
Hauses Ziegler ,V Co. in Teheran, welch letzteres, nach deu
.Handelsverfinltü's««')« Version», vnn H Stnl/.i' umI F (" .\nilren«-.
im Jahre IST? :Yir l

ii^m,>h « Trpinchr rri'-l-. Kunr n iii-<^-fnil\rl h.il.

verbunden mit dem l'msfande, dar« die Kmougnisse gniiser L*ftnder-

gehiete bis jetzt noch so gut wie gar nicht auf den europäischen
.Markten vertreten sind, legt den üedanken nahe, oh nicht irgendwo
noch Ritum für ein iHNnaanielles oder industrielles rnternehinen
ahnlicher Art vorhanden Ist.

Nach den Erfahningen. welrln ii Ii .ml' Ki-isi n in !ijdi»'n und
Persien gemacht habe, will es nur -^i n' i n, ;iN i Ii i.nr nm li . ii,

Punkt vorhanden sei. wo ein derartiges I nlerDehmen leicht und
aicher zu günstigen Kesnltaten tOhreD mülMA Ba iat die« der fter-

»isehe (iolf, denn in Indien und Kashmir sind uns die Engl.1ritl<?r

und Franzosen zil% orgekotumen, im Innern Perslen» ilaa Scliwcizer
Haus iiiegler & Co Am Östlichen Ende des persischen Golfe«
jedoch ist noeh I?,nutn srenup fttr ein'* ii utsi hi I'dkforei. welch«-
Teppiche d.'iselb;'! .nikaui'en nn'i üiiin Thril ;iuL-h l'.iljri^iii'n liel'se.

Ein« der besten Aulegc«lellen des tiolfes ist der klein» Uafea
von Lingh, wo aieh adu» Jrat badaNteiida Tap|ii<l>4«far— Miiat«M
zum Export nach Vaakat und Zantlbar baAnaen. wiirdo «na von
hier aus den Teppichhandel nach Europa lenken, »o wOrde dadurch
die deutsche Teppich- Industrie des Inlandes in keiner Weise ge
schlidigt werden, da das deutsche und das orientalische Fnbrikai
gewissennarsen als zwei ganz getrennte H»ndelsge(,-i'iiHi.indf

sehen sijid. Der deutacbe Teppich ist der Mode unterworfen, um(>
hillic aein und wotnOgiieh iiamer bUllgor werden Er niaamt in

JScielmuiir und Farbe auf den Geeehnaiek meiner Abnehmer ROck-
sicht, und ahmt ebensowohl Brtlseeler wie auch gelegeiillich orienta-
lische Vorbilder nach. Der persisch-indische Teppich dagegen bleibt

sich .Inhrzehnto hindurch gleich und macht keine Moden mit F.r

wird mehr solide als billig hergestellt, seine Muster stehen dur.-li

Lberliefenmg fest, seine Farben Z4'igen eine Harmonie, welche der
Kuropüer kaum zu schaffen im Stande ist Der deutsche und orienta-
lische Teppich treten miteinander kaum iu Wettbewerb, indem die

billit^rn'i-, »ii'li (!(nn Zeitffe'"cbinaiK anBi'hmiepcndc deiitsche \Vaar>-

^n «•miriT Hrniitl.-It'ni dii- Aii.i.-Iiii:lnii>; \ ni; 'r<-p|nrh>ni enuO|(lichl.

während gleichzeitig der otjent«Uscbc Teppich in den Hauaern von
Liebh.'ibern nnd KuMtvaiNtladlgien iaoaner mehr ta Aultanfame
kommt

Dafs gute Orientallache TepindM jemals aus der Mode komme«
ki'mnten. ist wohl kamn auunehmen. Seit der Zeit unserer ältestes
tieschichtS(|Uollen bis auf unsere Tage sind sie im .Kln^ndliuide be-

liebt gewesen, und worden os noch Itlimcr nu hr mit liem wochsendea
Wohlstände und den erleichterteu Verhallnissva unserer 2eiL Auch
wirken Kuiutgewerbe-llnaaeB imd -Auaacallunna dai
nesehmacfc dce PubHInniia inuner mehr zn vetninem.

Wenn es demnach als »icher anzunehmen ist. data der Bedarf
orientalischer Teppiche bei uns in der Zunahme begritTen ist, K'

würde ein« Exportwtation wie die vorhin genannto ;j(nvlf^ mif pjti-

Erfolge rechnen dürfen, Dais ich gerade LHnga ^n iiiinni luibe liegt

daran, dal's bei «ditRm See-Uofeu der in Persien so Oberaus schwierig
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Li«adtntii.-<i>ort wcgfAlll Lingft Mi t>in<- Aiik<>ratell» imlirerar Dampfer
liafcin und dOrfte , wenn 4niiin<il <lii> F/iifilintt Bikhii (;(>baut wird,

wegen seiner Lage an der S(raltu> v<m Uniiiix nn Bvik-iKiiiiK imrh gc
Winnen. Das U»(»(«t Uitiwnhiipr zUhlcmtcSlikdlfhim ist dutrh ICankn'itiicii'

mit I.är, Jaxd Kirm;1ri nlr. vortiunden und steht in lebtuiftcin

Si.-Iiifl'i«v<>rk«»far uil MaoJutt und Osi-Afrlka. l>a Inder und Araber die

ll.iti|iU'lenMnl» i*>r BtawahdMMlttft bilden, tat m» IwHaoh« Rupie
n'fp. der BinerikMiych« Dollar dnaenMl Kvn, ein Umntond. w«1rh< r

den handultreihomltMi Gurop!W>r von den uni^ni<ti|{pn |l«^^i'<<'ll<.n

MQnz-VprhjtltniKseit uiiaithiui^^ niuchi-n »Qrdp. Uoi der KurnttfL-iti);'

l<i>it <lpr Ri-wrihtiiT und dorn Ki-li htliiim an Wollmntprial der bo-

n.ii iili icii ri Dislrikti' niUlHte »kh drr I'r« ir< u'ni' i '

)
plchi- in blnjrii

bi^üondiTK iil>>dri^ slellvn. Ich heg« d:iti<T l<i'in<.'n 2wvir<'l. dais,

wenn ein üpriu'li- und MHdnindigi'r A^eut daeelbl sunadiet ilcii An-
kauf ferticoi' IVppldie beaorKta uod dabei eine Bammtunt; t;uU'r

Muflti'r anl<r(^[f, und .<iiat<T <'ln<- Anxahl Arbrilpi' um sich Raiumidtf,
Iii« allmahlii.'h •'im* l'\ibrlk <-nlntniiili-. d.mn d.iH Kinlko ein ru-ht

»{'rinifi'« und der tjt'winn i-in vi-rhAltnirxmabisf grrilH«>r soin »Unliv
Uli wcrd»" hit'riu durtfh die tfini-^i i liriull ir.

, w<jkhi' «owohl di«M

ÜMUti liijpx iu Kaaluuir «io uuch dii> Zn'f^lcr'si'h«' AK^ntur in

ättllMMklMMl MU vennlctineu hab«P, bestärkt, iunial du noch in diMi

beiden genMiitoo PUlen oln Uniper LandtraiiMpnic die Wiian' vi-r-

thiniorL Ich nlichu dein deutachen iUpiCal dein Oowiiin «im«
•(•THriitrfD Untenmfaiiiena gani beiMidMa dCriM ui Oule koMnnpu
Muliea —

An dt'n Vortni); sirhlrtl« üich ('Inp kuiv.<> I3iHku»Kii)ii, in mdchiT
Mnrr Dr. ätol/<- -«Üb dabin nuwipnii-li, dul» i4n In di'i' Nahe von
l.,iHKi*. ""'br n.ich d'Mii Innom r.u gvU'gfiwr Url in n»cb b<ibiT<-m

Malsii xur Anlage pincr Kaktnrei ;repi(?npt <pi, als die ll«rpii-''l.>lt

<«*lli>it H<Mt !>r Jnnnasi'b wipb auf pini|;p äibwici^ijiieUeil der-
;iliL' "1 l'ii'rti,. I.nipn liln, wpIcIip inilpsaon vom VortnCBldeN ola
keiiip.HWPKa unQbpr«lndllcli ikuvvlegt wimU-u.

Nachdem der Voraitsende di« SnauiiK geacMoMen hatte, nahnn ii

dk» Anwcwiidea die au* Ober tO SlBckea beatnliende Sanuuluug
|)ttn>i«'lior Tpppieba. Teppichtaacbaii und aoaitlgen Qewebeti, welcbe
der Vortragend« van einer IMm durch Pnalon nitgebracbt battn,
in Augpnfu'boln.

WÜrltMlIierfltClier Verell für Hanilelsgeosrsphie. Am l November
fand ein Vemiosidtend »lat(, an welchpin Herr Ur. Kurl Lantpert,
AnlaHnt im NatoiaBenlf»btnet , über .Zweck and Bedeutung
der dantaBhen Meerea-Rxpp.dition von ihm»" Vortra); hlnli
Einleitend apnicb der Vortrngi^mle darüber, dal» seit IHTit,"] die
Mpprpjl'notchuntf in neuv Bahnen gplenkt worden »ei. auf denen »ich
TlieoHr ttn'l l'ruxu in glttrklichor Weine vorbinden und gab eine
l*bi'r>iirir Uber dip i'liiltit^keit der /u dieaera Zweck von der
prcul'iMchen Hei^iorunK beBtellUtt KominiMion. l>lt! d«>»elbfn
alallto Aulkal>e int eine viel umfaaaood«; «Inaial hMdolte m «uh
um Peatatelltthi; der pli.\»lku1i«cheii Ve«1«iiltttl«i<o, dann um nAhern
t'ntprHui-hunif dor HIorn und l'nunii de» Meere» Namentlich die
Si-Iiwk'ri|;keil der bioloffiftcben ( nterauchuni; wurde hervorgehoben,
wnfft-i -(.•II)«rv.->rut.'lni!Ili'h Andeutung!) nt» i illi' :>'r-rnl;»tc Mr-thn<|.'

L'''iiin'l:t «uiili'ii Wir ktlnuen den iiitiTi-.-'?i;ji:ti'iL .\ii.iMllinini;i-ii ili h

i<4>daer» hier im Hüntelneu folgun und g«hen ui den HiHiilellen

Aocaben Obar die sograaiuil* PhiMktaii-lhpadilinH ftta«r. Out ktiaamda
auf dem hohen Menro hat keine Atmung von dem Beiehthum d«a
Tbierlobeni) auf hoher See. welches eine «o hohe Bedeutung fUr die

FtrnAbruiiK der Hixchwelt besitzt; die.t nun nlUier lu erforavhen IkI

die der Kx|iPditinn jfestelltf Auf^he, w.df'h«» im Einjefrifn. unter
MittheilunK den keinoplaiis, i rnrlorl v.iinli iiir \<^rlr^^ wurde mit
liibbaftetn Heirnll HUfgenomui<.'ii. Lnterden Anwesenden 1)>-Ianden Aich

tia. Hoheit der l'rotektnr, Prinz Uerrniatitt M Bauilweii-Weiniar
Blaeniich. der preuasiAche Uenandte Omf von Weadehtoii. Dr. Uruf
van Zep|telin, Fraiherr vun Simoll-n Bathory, vlal« Mitglieder
und liMt«,

B r i e f k a H t e II.

In l'ol);e der Helrii-b.-tstörunKt-ei auf ili'r Kl-^onb iliKstn-i ke AU
Iniiübnu-k, weli-he durch die <inli<nip<l in Tvr'il i i;;' k'iinnieupil

l'berHcItweMnuuitKen verur»acti( wurden sind, hat, wie wir hiirau, die
von Monchnn in MeiBat Olttobar nach Auatralicai alimrerti(te Faak« t

po«t in Brindbri den AnNcblani «n den In der Nacnt vom 17, auf den
Uktober nach Sydney In S<-e irebendeu iJuinprer der rCetcfallllnie

uii-bt erreicht. Die betn-fTenden Bondun^en k{>iM«^ ilaher eret mit
der iilleli><trn|l|){en l'o»td.^mpferK*'lei?e!)linit, «U linndisi 14. .\'o\ember,
*eiKr:.. !.,nh rl werden

H. F. le Maadeburii. Wie wir boren, wird der tidtoden, weIciveM
daa Feuer in MelbonnM am l>. Beiptaabar er. aiig«rlchl«t hat, 'mit
CB. « bis 4 HIIHonan Hark geeehatit

Sohiffsnaohrlctiten.
— Ht-rt It O. LobeitunB. Iliifnb«rz. ni-[-.l :>(t Hambur^-^iUnfTflcaftl^cbc

Vattiamptifr „iviroiiuli«** 1^1 atfi i. \4i\a<!tit>«r, Nk< lnti.tt.-^c-. ^'»( >^ V'tti,'<'itc nn« Ii l/in^kUiiii

ahiTfKanKirB. ..Mnlnbliri;" tmt am ^> ^r^ul r N u Im. Ilii;-*, . n [Iii - ItijiAilliM)

i*irlti<rivKii«Bvll. „l'Mrlu AU'KTc" .-1 »1- '
'..i-. rir- - '.ii ! r;L:.-.il . Europa

HnnilkUDC »^«i.'irxaiiirt'ii- „l'&roniixaB" hAl riickki^Lrvntl aiii j. NoM'Mli<-r. V,,ntjillii^ Uxvt-r
tinxNlrt. „ttviiirnnti" |,tl aiiirvNi-ftiJ «» Nu^fhabfr, Altetiitk. tu &lonti viiJcu .tii»'lk<>innit'ii

,,rcuiHia>^ iMt 4 Niivi-nilH'r. Ki*fitt-nw, ton M»iiu-v{di'o vu Kill it,' Jtijivini iiACli

ahffuifMRMi. wOorK** lui rttckkelireiMl mm ft. MovMuher. U l'hr BdofK^-iin, Ma<icira im^^irx.
— i>a» lirv4HimulMiu JiMMt Bltanstkaf-naailan JtalurrvFa iichrliirt uai

lülfeiiJa llaaptif-AMMiiuii Ma Hanbart aadi AbvrMHriKli«! fMUinii

Rmt V«llt (»le Itovivi Dooiiircr „II<>k1»" lt. Nmt-nlvrr, Daalfcr JtoOTla* (<im BUra)
xv. Vumkaiv BonAr .UiMilar t\. Mawmlwr, Ownlir t«>«
M.llnMiku^ltiiM^.lhM*laf< l.l»«riic,«iBftodCiiaiMM«*(««an««9«.lMikt:

rtil..i'i'-^t'li'i^ Dampfür ..Tbnaj. Andi'r*><ir 0 Ni>vi>«1mt.
BalUmor«, Danpffr „Qothla" IU. NoTcnber, Dampfer ,^talla'* >7. KoT^mbar
WVnUnUUn. <irlmM>>y uail llarrv, Daaipfvr „Uomo'iNla" XnTcmber.
Muxtco uad NiTWorluAQ. itia Hiivrv^ DAmpfi'r „''rualln* NovcnibiT
((.-tvaiin. MatBOEa«, !UnU.iz*i iIi* i'utia. CU-urai'yu«, IlaaphT^MMVaenni." f(W M*«*nbtC

Ximimltr-r flult^r-Aaaahnir-li'rhlurHi

Uraallltn: Ui ua. Maran&aai. Pura, Daa>|i<«r ,IMmuP t(.KM«aA«r (aiill«»'JleaikMf
fcMar« II Ni.».-r^»!-r. .<h. nj. r l'lir i

- Ilahla. Rl" 'I l.nmn- ;ir,:| hr.-.In,, L.:.-,|'.T .BurltiM Alftl«- IS, .SoTtmllcr, Abflil.
Itiihix Rio '1' 'ti-1' r I, K ri .• :^a«liM" I*. ?Ciiv«*Ml»rr.

- IVntanlMjco, Uiü Jau^uo iaa4 ^iiUi«. Uampfcr .i'latra" 3.^. Nftwm1i**t
l<a PUu: MAatiHiidt'«, Bai-no» Alren, Ro.arlo, .San Mcolaa (rU Uu : .ra

. OaispfUr
,.HMl»u-lii" r. Novirnibi-r. Abi'BiU, I>ajBi{irf r „Ki>inulii>«'i ii Ni>»i r ,v i. »m|., Pampfer
.r'^leialiön" 'iif Nnvrniher, Atifliil«. UampFf r „Coarn" 2^ Xovitab^r, AU^ii», Damiifvr
„P«TCrt>|HiliM" ^- Dv«4?inl>fr. Iiainpfvr ,J'«rlo Alwr-* ir. Ut-E«Kb<-r, Üampfcr ,.('ni{ua)**
Vi. l>cKi.'nibfr

riillr. reru, Xrntral'Amfnkar AatTfriieo, Paata Aroaai* (HaAuitaa-fitfafii« anJ.i,
ItaanIM .Val««»'» i*. Vwtvmhtx, Dtaifer Ukinlos'« i«. Kombn IT—ntlif

.Uvhüart «K NawMiaf. Daanlkr JIMta» N. Ravaabar. Di« MH » ktariÄlwäa
Schlfc «Ifta* uah ChUck Pm, eSawiail die mll f tM»l«*ealaa tSTim* «M
Zo-ninU-AOMHlu tatoiw

JMta.
<>i>i-i«ii4Mi; IMraa, OalniM, Daaiiite Jiäaaalkelci" «e. Wub Noavatbatv banUkr

„J»liallDlf>li*-rir^-r" i^a Mlrti» Oi-«4<iii1ii'r

Mi»inb.i>, liAHipffr „kJii-mfi-ln-' fa. KnJi- Nosfm!u-f. Daiiipri-r „H*'lmliiirv" ra Haida
nrii-ttibur.

Uil'A.lra: !*•«(, tUacuiant, HoatlMaai Japaa, t>aiiiprLT JInsgitf 16. Novcmbn,
KarapN r «Haafclia" Sl KavaailMi:

IfHta.
.iil.ir>iKlto; TsnffT-r Caiabl&nca. Maia^aa, Hoi^ador. l>amprur ..X/iu Wowriiiaali" Kade

Xnvi'inlirr

Wc-vIküftU-i Maili-ira Unit tlii/irii bin t.ji«iiM iiikl. tiampfiif „r«rl W'tivrmaan" Ib Suvi'flibk
i'iinan^iliv ln<t-ln, ^ii,rt'e, Uaifo« iinil Mi<iMc->lkuite bb l^joado Inkl. tNMapVif
„K'luanl I{i>Iil«u" üii, N,iiviali.ir, I»;iail.f--r „lit'rLril4 W'.iernianil** :hi .Siii«.MBbcr.

diül imil U.tku«te: L'aiLtiiilt, l>>i/t Kli£Bbi>tli <AJi,>^iii Ha; i. KaNt Uiadoli. Natal. DaaaA^r
.."> r.. N<ivfiir..-r ,\t-.tiiM. '•rmtir, r .Nablaa" ll.Ocaaaiker, AbaMa.

«••Irallaa,
A.lt'lm.lr. U.-lbo«nic. In. . IJ:..:.,fr- .

< V' ,iial««>|l. tl|iM|Aar, Dm««»!a^MaHMthM"
» Jafiaar. Dataiirtr ,.^^JIllgl•n- .^. Kvbmar.

mk«<M M
.

Aaraat iiie««BiaaJ.

Deutaehe ExpoHbrnUt.
rVf TvUirmmittr: Expofibank, Barfta,

AMIiaMiB|: ExiMrlbereaa.
iU'rUn W., LinkBtr.'kl ne

llTI-'i. riiii..!,- -j.rt .i.iv. .Itiil -M- -A". ., I A If..,- «J -f.i-1..
;

^ ..-i: .tiuijj Wr dir Hrfi '
1 ,-^k «t»B J.^.r »afcilnrrn I J " - i:« ralrbt««

üfTfft* il. ..
; .n Tim lim li^m ii n n . n UaT.rliaail« il6=i i |: ii 1

i Ii i R riir4>||^rlfae

flrai«« l AArk IIa dualMbttt Urlnrm.rktai li»ii<uräir«a. — Qb« A bi»aa«al<a dM &.fl>
•at^aa 41a mli dar ttvllrilaraa« «aathtnllclMT U^rtia ini>iäinje Ulfeartaa IB
Bicfc—ay fMMII. — UI« Adraiada avlaar AaftraiBlNl 1MII «8* alleae
Akaaaaaua a« dta bakaaataa Radlagaacaa iBtt.

ij4ö. KIiu' lelutuniivrahige IxHierfabrik, welche soit CO Jahren
uIm Spexialltat iSIlinder-Kalbteder lUr Baumwullspinnereieu fabrizirt,
HHiiii ht ihre i}eziehun$;on nach Spanien. Portuf^al, äUd-Aiuerik»,

'. lina, Ostindipii und Australien zu erweitern und üucht in

diesen Lttndem mit Kutoit, aolldeu Kiriuotv, die entweder wlbal
Spinnerai betnibea, ootr weldw «ich mit dem VeriUMf von Sptamni-
Dadarbartlkeln befaann, In VeiUndting m tretea Gel Offerten
erlieten unter \i. L. 442 IUI die ,Deuttiche Hxportbank".

[>4ii. Ein junger Manu, der mehrere Jahre ^anz Bod- und Zentral-
Ann rikri, .\ntiH"ii « fr ,

-t!)*!« Kuropa hereUt und «ich daoolbaC eine
uiiti Ki.iiii, 1 .Iii , r« .:i.i.i: hiat, »u<'lil olnoH «tillun oder aktiven
ilieilhaber mit Kapital. Uß'erlen ttrbetao unter La L, 449 an di«

J>atM«cho fispertbank*.
647. Btaerunaerer italleniMhenOeaalnflnfreniide wUnacht dnlge

NÄhmawehiiien für DamRiiraanlel- Konfektion aua Deutüchland lui be-
/leli. ii l.eifituii^iirithi(;e K.-tbriknnten »ollen Offerte nebst Pruislisle
ttlr nur beste Wfttire unter L. Xj. 444 an die .l>eutiicjK' KxporCbank-
Hciidon.

i>4S. Ein am l'latze zut eiusefahrtes Agentur- und KominiiMioue-
(remchart in ämyrna meht geMgneto Vertratuagon In Manufaktur-
w aaren, Modeartikeln wie Kunewaaren, ferner auch Inandecm Artikeln,
welche dort marlttciwisrisr «ind. Otfertea erboten unter L. L. 44ü an
die .,DeUt»<!ir l-miMitliank

Ü49. Von einer leistunffsfähiiinn Uewebrf.tbrik von Jaj^d^ewehren
(speziell DrillinKe, HQclia- und iJoppe'.niiiteit sowie OoppeThUchseu)
wenleu behufs grnrücrcr Verbreitung tlirvr Builuhiuigen gnwignete
Vertr«>ter fllr ()»t-lndiun, namentlich in Calcutta, Maoni, Bombay
und Siiuopore KvaucbL livOekUmten belieben Omrtan unter L. L.
44ii an «i«' Druti.. iie Evjiui ib.ink i-i[i2i.iic'iiilen

.Vii' l'jii' ii;i^,'i'si-.'iiM:i' ili-iir-..: li.' Kfliiiii:ii Uuarcii-Handlunjf in

J'nmtjnay wUiiMthr coil di'nLiciien t-irui -n in der Kooai^rven- und
NahrungNuittel ltrancho in Verinndunj; xtt traten. OBHtan aMar
L. L, 447 an die .Deiilache Exporlbanik'.

öül. .Eine leifitunpifabif^e H'abrik keramischpr Produkte tüCht
in KoiMlantinopel oder anderen SlUdten des ()i:ipntA lachtig« und
.tolide Vertn>ter fllr Ihnn» Srf/i.il.-irtikcl M.vs.iikplnttr.a /.•.n i'tl.iHterung

und Bokk'ldiing. .\ui h vmUiii hc iln-i.'llir n .I lii-rlimT n.ter 0«-
deren deulachen liauseni, die »ich mit dein Kxport beniinnteii ArUkela
nach dem Orient bebtaeen, in Verbindung- tu treten. Ofl^rton arbetaii
unter L L. 448 an die .Deutnehe l'^xporcbank-.

i%i>2. l»er HeHitzer einer Verffingun(r»-DAmpfyutht (ItAderboot)
wUiuicht dieselbe zu verluiufen. IJie Yacht hat eine Ijange von c.-v.

ia<i'. Iii' Breite. 4' 'I ii fj,'niig und macht ca. I(i Knoten In der Stunde.
I'.ij iJni.t iH- s-.i III lil kv^ow i;nbaul, solide und elegant au»ge»tattet
und Hijjpiiet aich Howohl fUr Flui«- aowiu mich XOr tieereiaen i.Nord-

8ee «ta.t. Dm Sahir iat «venl «Mk ato Pbaangtorboot «nrdar Weaer,
Clbe, Goar und Welehwl, aovie mit iMudan PIfiteen m verwendet).
Das Boot bexiiTii ferner eine aefar nrnkttwihe 8eh]i0|t|iolttridinag
zum gelegentlichen S'hleppeii vun Srhidbn, Anfragen imterLk lä. 44l'
aa die .IJeulaciM lUportbank-. _

' Digitized by CjOc
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hhi. Wir »ind im St.ni in Appnin. Onlilkflfit«. Wmtafrika, rlnr

.tii((4'spbfiip nml mit liestpii ItpfcrenKpn voraehi-np Firma n»chznwpi»rn.

welch« ({pni'ifct i»l <liR Kiuici<'hiitiK viiii Cplilpm nml BviurguDf; von
Uiiiii-iiiipti au wriitafrik.'inii>i'li«ii flauen xii UlK^riiehniPii. I>ii>>p||>e Kirm.i

wilnuolii mit pX(viiiir»iiiKv<i 'Ipulsrnpii lliiii«i-ni in Vrrliin<tunK xu tn>lpn.

tllforten i-rliplpn uiitpr I. L. 450 an die .|lpii(«chc Kxpniib.tnk".
ri64 Tnlrr Ilinw'Pi» auf den iu Nr. 4.'i d .1.. Ij4fi und in der

lii>uti|;ra Nummer. S. Hh'.t, pnihaltPiiPii Artikpl marhcn wir darauf
aüfuierkaain , dar» wir bereits in den Jahren lKSr> nnd IHS4> (vpri;).

drii Rripfkaaten in Nr 'J d J. IhxTi und dir Mtlthrilunu; Nr. -Jt;- tiet

Nr 17 d. J. Ihbii) vor Achwind« Irirn in den Vprpiniglen Staalrn.

Kanada und mich l.4>iiii<>n uarnteu Kb int KPradpzn uni^laulttirh wie

in Anbetracht des hculi^pn gut <>ri;aniiiirlpn Auskunfinweaens derartifre

KptrflKereien wie die in dem Artikel (tpdai-lilen V(>rk»nimpn ki>n»pii.

Wer inden»en weils. wie lahlreichi- l'.ilirikjdilen ilie geringer Spesen,

»eiche ilnreh die Auskunftaertheiltini^eu entstehen, scheuen, der wird

ich nicht wandern, dnl's auülündiiichen Schwindlern es leicht wird,

kontincnt.ilu Indiislrii'lle zu tiiuar hen

Wir möchten diesen AnUrs nicht vnrflbor gehen laaaea, oha*
darauf hinzuweisen, dafn in neuerer Zeit .inch n. A. in Kueiioa Aires,
Iii» Je Janeiro und Bombay, tnitz der d.iaeihst herrscbendeu tr<>-

uiachen Hitze, die .Schlittvnfahrvr mit ICrfuIg thjitig sind. Wir haben
besondere Vcrnnlasi>Qng vor ilentelben in wamun, da »ich die Ao-
fraf^cn nach dortigen kleinen, unbek.-innten Kirnien hei uns in letzter
Zeit beträchtlii-b i;eniehrt haben. Als wir wahrheit»^'t'Hi,irs, den
FraKsni meldeten, dal« über die lipiri-irenden Kinn -n durchaus uicbta
tienauer«« in Erfahrung ^ebracbl wer<len künn", nnd dafs daher
Vorsieht, ja so^ar Nirstrauen am ri:itz« sei. mufsten wir manehc
uns uuliebsaiiie Äufserung hören. Die Auskünfte über dl« betreffeuden
Finnen .Seitens der von densellien aufi;i'gebenen Londoner 5!cb wiodel-
Kefereuzen l.-iutpten ja vorzliglirb! [».i>:egen war natiirlirli nicbt
.iiifzukiimiuen Die selilierslich von den deuiachen Fabrikanten ge-
machten schlimmen Krfahningen gaben uns eine Hlr jene leider aebr
koatspiefige (ienugthanng und besiiili^en auf s Neue die absolut«
Notbweniiigkeit, mit Kreditgewährungen dem Aimlande gegenQbc«
äufaprstc Vi>r»iclit wallen zu lamen

GermaD-AostiNiliaD v^i Hew Zealand Despatcb.

August Blumenlhal Hamburg.

>'eii-Se(ilaiid.

Shav Savill and Albion Co., Ltd.

New Zealand Shipping' Co.. Ltd.

Nil« Ii Auckland, Wellington,
Canterbury, Otago, In l'iiicli-

tVai-iit Hiicli iiaih aiuliTti ilitfcii

Ncu-Sot'lainrs.
All London

Koyitl .Mail SU<aini*rN:

..Rimutaka', Nnv.Mnber

.Coptic , 1 Uezeillber.

.loniC, 'M. Uexoniber.

8eK«iBohiffe:
.Akaroa hmi Ii W.'lliii;;ton . . . 'iiV Nov
-Hudson Inmi-iliii lOtaKol

.Greta CnnterburN'
2U. .Nov.

Nov.

Durchfrachten iin«! Durch-
connossemente von Hamburg,

Antwerpen, Rotterdam.
Näheres bei dein iilli'lni(pMi Agpulen für

dieM'n Durehverkehr

AiigUHt Bluinentlial— Hiiinbui'g.
Augvst Blumsflthiil, Antwerpen.

1. A. Herfst, Rottenlan.

Hamburg-Siidamerikaiiisclie DampfscliiffMrts- Gesellschall.

Direkt« Post-Dnuiptscliifttahrt^Mi

llaiiihiirjS^ und Brasilien
via Lissabon

iiai-li Pernambuco am IL und 25. jeden Monats, .
'

., Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

„ Rio de Janeiro und I „ ^ j »»c j uam 4., 11., 18. und 25. jeden Monats.Santos
f

ÜT* satnintliohn niu^li Brasilien gphf>ndf> Darnpffr nnhinon (lutor TUr Paranagua,
Santa Catharina, Antonlna, Rio Grande do Sul iitxl Purto Ategre in Diiri'hfnicbt via

Rio de Janeiro.

Ilaiiihlirs: und lia Plala
vin Madeira

iiavli Montevideo, Buenos Aires,
Rosario und San Nicolas

j

NlUiere Auskunft ertbeill der SchilTsmuklor

jeden Donnerstag Abend.
i«»j

Aug-nst Bolten, Wm. Miller'.s Nacht'.

in Hambtirg, .Vilniiralitaussirurst' .Nr. '.\^:M.

I<»l CberiUI vorraihii;:

y\ 4-sprachiges

Technologisches

Taschenwörterbuch
\ .ii H. Uffinger.

B. Metilertclier Verlag, Sbittgarl.

Deutsch - englisch-

französisch - italienisch.

I. Kami: OeuUeh voran.
LeinxtaiidlmMil. Rinzelprci« 2Jl
Au. tler Pmii. «-i>utaa4«>M iiib4 vor.
tSglldl Nraii«S*.«r rir Ttfehslkiir nail

l'.l,rlkkitrr^.|>oailrbtek.

Überseeisches Exportbier.

hell und dunkel,

llimere Exportbiero wunb'ii iMltdeM liw'lislei

Ausw>ii-liiiani;eM auf ii Auas lellunKOii

|i r a m i irt Hl

Als GcsohSftalokal xii viTiiiiothiMi

I. A|»ril ivjo. V evenU 1" belle Kerikuuiigv

Xinuner, I i KensterStnifM-nfnint, im Kt-kbiius I.

Ale\»ndrlneii»tr. HU u. MnthieuKtr. 1 1 Zu er-

frage» Purüer Schulz, Muthivustraliio II.

Prag'er & Lojda
llerllu SW . Alle JnkohKlru»»» .'Ii.

Kubrik viiu l'liulKgrupbi" und linblxchnitt-

karteii mit Litho^raitbie- und l'rat^ndrurk
Hppxinlitflt:

EnfL K»rteBS nnd Pasacparteuta.

KARLKRAUSE.LEIPZIC

Papier Bcarbeitunss- Maschinen.

U th»mt a|N»laUuii

UtimUt Pabrikaal 4er WalL

KARLKRAUSI.LEIPZIQ
Wir •uchan mit lei»tiini;»f.'ibi;;i>n Kuhrikeii

in Vi'rbindnn(i^ /.n Irelen, »eiche neue Artikel

in Kn^innd und den Kolonien gilt einznfnhren

wQiiiicbeii.

(jeo Paefs.sler & (k
G«n«ral CommiMion merchand*.

40 High Strei-t, borougli, London S.E. ,
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Diaphanien
\ ollHl.lciili«!'! Uriial/. fUr

Glasmalerei
lii>fnrt allein «rlit ilio ll(hogr;4)his<'lm KuiiBtanstalt von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanicnfabrik in Deutschland.

Oioflii horrliolio Hi>n»toril<>kurntioii .ilt<l<'uUi.li(Mi iiiid

moilonK'U Stilurt nIxTlriirt an Kx.'tktlii'il iiiid K^irbonpr.K'hl <li<i

pchlo Glju«malpn?l Krmöglii'lil »iiiiclcrvollc Zuaainm«iii>li-I

:iin)fon in jedwcdrr UniliX'.

Diu Hachen sind dauorii.-irt, uiiompliiullloh )jO(jT-n Wilto-

niupptfiiinuntfi.

l>.-ui Aufmachen dnr losoii HllUlpr f;i<«rhinlit mich An-
li'itunt:, iloch 1ii>r<>ni wir aiicli fcrti;;)' Sch(>il>on iciim Kin-
«otzoii und VorliUii)Ci"l)ilil(>r.

L'ns(>r rnichlialti(;iir bniili<r Hiui)>tl(ii(:tlo||r Muht ;^f:«ii Kin-

ii'ndiini; von "i .« (aurli in UripfmarkrnI >ii <ipl>r>t<«, w<'lt:lio

lii'i oinoni Auftrof^ von .* rtlckverKHU-t worilon

lllustrirter Katalogauuug, Muster uad Preisliste gratis.

ViiT dir Vurriiiiirt«'!! Staittrii um Nord AnKiHkn:

The Artistic Window Decorating Company.
368 Broömo SlrePt. New York. i "I

rwi

Sttat'Cftnnl,

Keypten.

Levante.

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

.4 II H y. II K n u «t «1 c III V I« Ii r |» I n ii e
gültig rür den Moiial Novrmber 1889.

Kahrtr>n )> Trlrul:
iiarli Bonilmy (IImt Knndl.Hi, l'rtrt Batil, Sil«'« und Aiioii, am
llol>i>n«(-|iin''nnf^ imf <>lp'no Uampfor:
in Bnmbny iiacIi Colonibo, l'enang, 8Ini;apnrc und Honjfkong;
in rolnnibo nach Madras und Caicutta.

um I l^iir N.irhin

Dalmatien
tuid

Albanien,

lauieDi

KrcitaK zu Mittag nach Alexnndrion Ober Brindtei (V<>ri)induni; mit Port Snid und
Syritm, Abfahrten von Trioat am 1., 16, 'J2 und 29.1

I)|pn«taK, jodnn cwrilen, (13: und 2(1.) um 6 Thr Nachmittn^ nach THowialiitn bl.-<

l'onntiuilinnpvl, mit Uortlhrun;? von Kiumc, Corfii, Santa Maura, l'utnw, Cntncoln,
(.'alnmnta, l'ir&un, 8vr:i, Voln und Sainnich.
nonni<r«ta^ uro <i Thr Nachmittags nach liricchi-nland bis Smyruii, mit hprUhrunt;
von Piumn, Corfu, Cundien und Cliioa;

8am»tnK nm 1 1 Ulir Viimiittafp* nach Constantiiiopol, mit B«rOhning von Brindisi,

Corfu, Patnis, Firftuw und Dardanellen, fonior via l'iraus nach Smyrna, via Con-
Kluntitinppl nach üdonn.i, Vania, Ualatz und liraila und viorzt^hutltf^ife Vnrbiudunff;
lAbrahrtnn von Tri<>at am 2., Iii. und fla.) n.ich Trupoxunt und Batiim; via PirlUiÄ

inid Smynin vi<>nu>hnt,<l^ige Verbindung ^Abfahrti'n von Tria^Ht am °J.. Iii. und ;li<
i

nach Syrien.

Montag, tl Uhr Vormittag bis Prevosa;
Mittwoch, nm I i l'hr Vonnlttogti bis Cattaro , Anei-hluiKi In 8|>.-kl»t4> nitcli don Hltri'ii

dnr Insol Kraua;
Dnnni-rslitf;, tl VMr Vormittags bis Molkovich;
Kn>it4i(;, I i rhr Vormitta^fs bis Corfu.

j, J '
'

Samstag, 1 1 Ulir Vormittag« Ober Poln bis Kiumc.

Vene<lig, J«d«n DIciiMtag, Donnonstog und Samstag um Mittnmnrht

Ohne Hnftuni; Kr dio Ro^olmaMgkoil des Dienstes w&hrend di>r Contuinax-Mafsrt'goln
NUhon« Auiikunfl orthoilt die Kommerxielle Direktion in Tripst nnd dlo (ionvral-Af^ntur

In Wien, l/ö»rol»tral"w N'> Ii. m»!

Natürliche Kohlensäure,
den Bergen de» Rheinra entströmend, flUttsig gcprcs&t.HH^M Kokl«nsKnr«-V«rrittaal|rniirs-AnlaK'en «i^B

li.ii-h bcwahitoni H_v.it.MU, Iii bin Km U).- in iFt Stkiiiilf licfcriid.

T7"ersaja.d.tflasclien. füx fL-üieslere K:olileiisä.\ire
von I bis 2U kg liilialt, auH liostcni Material hi>rx<>«li'llt,

Apparate zur Verwendung flüssiger Kohlensäure
nir lllvrdriick, MlaenUirasser-Bereitanr und nr terknlnrhe 7.n<M'k<- :=

•'fort din |.,„{

Sürther Maschinenfabrik vorm. H. Hammerschmidt in Sürth b.Keln.

Feiten & Guilleaume,
Mülheim a. Rkeln liei Güls.

Schut» M:i.k.'.

Eisen-, Stahl- und Kupferdraht aller Art.

S ali laip m:

Telegraphen- anil Teleptioodraht, ZaaadraM,
Patent-Stahl-Staceel Zaundraht

(Patent Stwl ll:iri> Kriiciii- Wir,.)

Patent eefsslahl-KraUeadraht,

Patcat-Gurtsiahl-Klaviersaiten.

nir jcili'M Zweck

ElTltrlaoke Kabel

fOrTcIcitranhlc. Tolephonio und pleklrincho

Bt'K'ucliliiMK Blltiableiter.

Q-rusonwerk

KaKdebarg-Backaa
cniiitUUt BBil csporüit haupiwärhlrti

I. ZirkMnsnagi-MBSeeiiHa (iii«Wm. m
AmMm4am, llaJrid, MMamdl 1. PniM) 4|«: 1

melttbrwk«, WaUanmiiklen . KoOaiiritn««,
M>lil«*ii«*, KsgiMlilM, ttaUndcraillklMi,
GIcv-tnuniUiB, Dapiwl - MctoratirKh".
Ejic«ltlOf«ekMa.(P»Uiit ünuoBtln •Grtiian,
lumSdnouanaOetnldSk PaUmom, llulwn-
früchtea, Zselter, Kftlli, Kork, UftrwiMiroti, .

üohwialinuuis «ic 4« Ptlmlra (aM»>iw-
atMbr c<L MW mitk)
ifiiiiii«eii«riiii iiiiiiiiii|iii r r i i'i m
Seendl|vr,Dür.4;fr-Kit>nUfn, KKlkniUtilMl 'ti;. I

aSSMSM goapKIt Inltgta «ar A^/i^rnlt.nt I

IL Miril . lOillKl iiir Eliaaktlinta , Slfi».in-

bafeia«, S>cuii(Urb>l|.<«l<, Jl<: Htrlgdl Htri
aad KfwiiunfWIllekt

,
u,trt^umtf^t<^m im.;

iraMM nU MttMn-mt Mtr Onuiractioii
MesrB»diadiral«a»14o<klkB,/<r»t«iiri>^

|

nit B14aa gadIlten, •HvMrf>toii^^'»«>."
itlul« Ait,li«Ma'III. Hingais-llr1lktlut«Ait,UMa4gnHirtaui>-

«•liM tader CowlnKUM rur dl* IIIUI«fI. u.i

Thut^ OmmoI. rwlsr, DnUil, Bbiai. Bin li>:

ZiKkamfer ate. rmimtk w^t^tn.
nr. TItMMlakt-rtfsamn: MucUaeatlieaa und I

OaastAcka Jadir natau««« Fora uiiii (lr«aa«. I

I Pcnsr: KralM« alKr kr«, PrMtw. bewin-l.^
|

ImlnMUtck*, MaseklMn l<r P>hrartalirlli»n

Cttlsaa-Rsfisslorts, Luaitig'i Plan dottstlki,

iCkmMt. fiyil, OUiuituoka yArt Art r\K.

I KakU»t' "* ättüsck.tntlisch^/raMaiititk 1

und sf^msch frtUU.

EDUARD BEYER
Chemische Fiibrik

für Tiuteii
OhenmitB. i^^j

Export nach allen Ländern.
Google
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CtaMnl-V«rtr«t«r
Ar

Berlin und Umgegend 1

Intfvolriir

Paul Plötze,
IIF.RLIN MI.,

ük«litier Strafs« 4ö. 1.

Ernst Kirchner &C5<^^v^^^^

In

„Patent BretterMhneW-

Ma»ohlii«ii"

bv«tn niicl i^rUrsla

Lioistung.

HtUmMt • MMohlmh.

Prawürt mit höchsien

j

Ausieichnungen. >i

Oanaral -V«rtr«t*r

mr

Bertin und Umccfcend

Paul Plötze,
BKKLIN SU.,

SkaliUerStrafss 45, 1.

•••

In

,,Palent-Brettenokii«i<l<

MaiciilaM"

boBU; iiiid RrOrsto

Ix>iatung.

Holtwolle MaKliiaeii.

T5i1

I.P.PieQboeuf&C!?,Düsseldorr^||MffiBSli

ökonomische, haltbare, preiswerthe

Allgemeine Eleclricitäts- Gesellschaft
frlllipr

DEUTSCHE EDISON GESELLSCHAFT
Fabrik Schlegelstrasse 26

Berlin N.

O. Th. Winckler,
Leipzig.

SIE.Buchbinder
MaHChinen
Wrrkrcugi
MatcriAli

Kl^ea« Na.M'tiliiriifal»rU In Lutpziir*

FaliHk V. Holnirerk2f«igeii in Ni«derNfltt«oh(Hiberf.

IC (jegrOndel 1862. n
fi>*rir^iHuUi*z : 'leuUrh, trtyiirrb, /rammtek.

Illiutlr. Kat. (deuUch, oni;]., franz.) Krat u. franko.

Olasfabrik zu verkaufen.
(Ui< nnch <Ipii noiioittoii und besten (iniod-

M.'itxcn fin|^vricli|i>ti' (^ilanfnhrik, lu I'rpfk, un.
weil lli<minnniit.ntt, in 8ieht>nb(lr^<>n ;;ali>g«ii,

iat iinlnr vorthnilhaftcii lii>dinRuiig<>u tu vw
kniifen. Kvoiitucll wini aucli <'iii lionnMen-
rich.iftor, tliT kIi-Ii mit iIpii 4<ntii]irt'Chpndea

Ha:irmlttHii an iloni l(('trlL>bp bothcillgon kaao,
K"i<iirlil.

Knisdicbt' Cnlumolimpr wollen nich an dm
Ki)f('nthllfni>r di<r Kiibrik Herrn P.mnnuol
lii'inlKchi'l, Horniunniitaili. wi'ndvn, der Ober
nll<'3t Wollorc diu nrronlorlichcn Aurkl&mnfaa
(Cvben wird

•icdc V<>nniittlnn;r itt .•iiisB*>flcliloiMon.

Erdmann Kircheis. Aue in Sachsen

Gro/'nte deutsche Falirik von

Masiiiinon, Werkzeugen ii. StAnxeii

OllMw K'.uUll, Tri Ufa.

auf aammtlic-hpn
ho.srhlckton Auiottollungi^n

I Uuitnrtc I'rcixkiiianlc in drutuhcr,

Siedl' un9 SHctaW' Scax6cttun<y.
Kiut«in«Ulllr ~ " ' " 7' Ku*lam>iUini>.

Goldene Medaille: Pono Alegre iSSl. ~ Goldene Medaille: Amxterdatn 18S3.

>nnisl lUM-hnt prAniiirl JL NohhhIm Könnt rii k tionnn,

hoütoH M iit<>ria

vorzagliclic AuafDhrung.
ll^•I-lle^, hollinditcber u. skaadn: r r 1 -i \ 1 4; 1:1

Hmntf^i Ur. IL J>aa>i*k — Ko<milMl«WTMla( (ran Wallkar
in» a x-rm (tcorin k fl.? ilrr In »MlUi W.. WllbilmMralM :

. ia IMIa W, Nait«nil>iMlra/M Mi
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Abo n n irt

(Walimki » Ann »1.

Prrl. ilrrlfljöliilt«»

Im ,|. ,- , t II
••• 'ii.-l :>, -

Jm » i|, -1, - III

Im H.-. r-, l„ n r...I|MM.-l I.'.-Mk

lin W«-lt|t.t*lvrri'Hl l"'yw ^

I« VrnlBMiulaait . . . llia .

IUhI» itoiMHraM nk.

EXPORT.
»•»Irr »ItTfii lUttin

«II » W. I^f-Iil».-!,

Btrili W.,Lfailntr.«9.

PRGAN nub Uebereiolninft

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEDGRAPHIE tlND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE.

Redaktion und Expedition: Berlin Linkatr. 32.
Kicichärtaiolli WafhwIlfitUil tihr)

Der hRXI'ORT- Im hu ^MtMibea PMlndtumBlntalay für IRm nntw Mr. IVTT ttngrtfagBH, 'WU

XI. Jahriranpr. ip. €%cwciiUw* issp Nr. 47.

iMrw W»>rhpn<icHrin n>rf»l(i ilrn /»viTk, ririlanlMil Hcrtckt. aliM 4f Lat^- aan-rrr l^an^ulrule lai Anatud« aar li»'«nini<'> i>»i<'r Lnarf bniifna, 4t. iMMmra 4Milo>liclMB>ivafl*
ili.ikrintit iti irruoirn. x»«rii> <l»in «rataclm Hn4«l mm> irt dnOrlK-K ln»t<i<irie wU-liiiv- Miiitiriluocrn Mir« illp U^ndi i-t. rli.lialwr il<-> *«>lan4ni la känntrti'Hll*« «kaNlMHa

Hrlrfe. IriMiwi-fi iia»l W<-rllu«n4Bac.a Mf 4tn JttpaH** .l«»! ait 4h' Kr4iiki><ia, n«rlla vr, (Jakairaf« t% »a ntkX'a
Brirfv. Xflluair«.. Hellrlt li »• rklnran««D, Wtr r tk i vntl u Iis »^a far .,l'*af ralf.rtia (ttr Haad«]^Mffra|ikl« «4r.~ !»lii<t nacti Kerlla W., LJiiks'r*r»<^ 3f. tu richten

liiliiili; Kiiiliitlu'ijr 'sini Rintriit in «I rn ffn I ml v<»r<'iii. DmiIouIiOkI - Afrikii im IKrii-hVbiuilifft. Buropi»: I)ini|jii-h-

OM-AfriknniMh«' Dampr»i hiin l !i)rli'<eh<- rMK(<t<inij>f«>rlini» aaeh Ont^Afrika. KliliMatuiK BualllndiiM'hi'r .Ma'<'liiniriii>n .nil' *Ii>iiIm-Iiimi t>.tm|»r'-rii.

l>or rtmilwh«> Impnrt in t;iiiK..|.i.ii' iitiil iln^ rtit.'risi'hi* Miiri{«»ni4chiiliifr««!M»(i. l>«»iili«'hpr EJtjmrt ni Srhloiidprproi»pii. IJii> Kiiiinl im liKUtiucnn

Sp.iiiiiMi — Anion: t^iuvriiax lin|inrt-Kuii<1ol. (Kortaptziin»? nntl Srhhilt 1 - Zi-nlriil AmiTika: (ii<p'H»art und Ansnli'hton von Niodw*
KnliroriiliMi. l)i>r Nli-iMrajru»-Kiiiu>l' Suil- AiiK-rikn: l>i<' Hliuioliiiiif; \»>ii l'ii|ili'rp>lil Ki'iliiktioii d4-it in ArKfiitinicii zirkulln'iid«n Pa|riBr-

nM«« ml WHUuwu IMinr. — Att*tr»lien und Silda»e: NachlroK sar MaibmirDer AuaMaUnng. — Littarariaehe Umacliaik —
VaraiMiiAehrkelitaik — Brlafkaataa — Dsutaeha Rxportbsnk (Abthallmiir Bxp»rt-Bar«MBV — Aoial^a

Dl« Wiedergabe von Arlikeln tut dem „Export" itt gettattet, wenn die Bemerkung htn^ugefugt Mird: Abdruck (be^w. Übertelzung) aus deni ^EXPORT".

NCentralvereln für Hsndclsgeogniplite ete."
ITater HtnwpU aaf da.« hnrTorrarende latermme, anf walehoi

MiwabI dir nit deai Exporlhand«! wie mit den koloalalea Oa^ea
>iii>ninin>'iilil(iirMMlea ll4Mtrcl>ttBir«B ( X. bei allen Itratoehen dei In
iiimI ^N^Uridi'i rpriiitea dlrfea. «awle aatar HInweU aaf dl« blaberivc
TbJitigkeU daa unteraalehaetaa Varalaa, iialebe aeit II Jahrau der
rir»irn Jaair BmIhMHiw iinHaw* vir* aaaaabaa wir alle

MiJaiilkaB, waMw aMh llr ila laMarn totaraMlraa« hwlMaa«d«re
«bar die deot«rhen Indaatflelleii aad Kaafleate. die MltrllKdaekift

WWerer (t<>««ll<i('bi«ft *a erwarlieu.
Der Jataresbeltrair betriirl für im InlKiid Wobacml« m nnrk,

für lai Aaslaiide aieh Anfhailr'i l l . Hark. Dir in ilii'>ii>ni Jahre
aea Klatretendea erwarbcM dartb '/Mhlung dinnei Uetrairni la^cleleb

dia NiliriiadaalMn mn MMw

B*rll« W., italatralk» 9S, 4«» W. Moramkar IWH.

C«lrtnlv«rein für Hanclcl5iK<^0g(»Fl»e«tC.

Uvv \'iirsi;xi'iiili'

\tt. U -I;v II M ,1 !-• Ii

Deutsch-Ost-Afrlka Im Roichsfaudget
!»«<> Njn'lirli'hUMi, »oU'h»' nun tU'm Smiiin tfipjlfi libor ("bar

Ulm. Ilii'ils lÜHT Ost-Afrikii. thcilts (Ibi-r lU'i Ki m^: « iliicll |juri<|iiL

iri'liiiifjt sind, stiinin«>n hinsichtlif'i i!>t \ iii;.:,in;.n' ;iin nlifron

Nil iiml den doi'tiifcn Si-Pcn IiImu hi iiiiii rm-ii«'!!, iliiff ill«'

MailliixtiMi doli an Kinlliirs ""m n liatx'ii (»i-nisnlhcn h«l

imi-h liniln Pasflui, truti« .1» i I ntorftfilzunK dünd) Stanley,
weichen niÜKiu'n. und <lit im .\iHii<>ii ilio ilir%'|>titi4-hon Truppen.
Im OsXfii die Ali.VK8iiiior, im \Vfn|PM tnaehfiRoro niiihainriic-

ilaDischp Hi'rrwhtT und KtaaU'n «b'm Vf»nlnn;n'n drr Anhan^T rti's

Uwlhi orrolfj^rcichon Widentamt Iciitton, ko achoini aich der
Rehw^rpunkt ik>r An^lt» d«n(f)bctit^>;j;f*nrfimS<i<ieti zurichten,

Ttaa Mut« von Bmin Paacha emchteta Bollwerk boBmlet aieh

m iva Htaden d«f rallcNMen FMallkw, ntehta «lebt ihrem
Vonnanche nach d«m SBden entgegen, ao data ihr Brachpinen
am Kongo lediglieh eine Frage der Zeit tat. Allerdings sind

detaHig« rsUgiSae Bewegiugai, naiiMatUch bai oriemtaliaolian

uml afrikttniisciu'ii i iTiiiiilifm unbcrechnubur; (beri.'^ii L^^hIl»'ll

wie slo «ich entllamnien. f;il •n kii' in sirb xusamincri, uriit

loicht kann di»' Hfirsoh und i:il» r>iii lii i!< r » irion ixlor anduri-u

Kamilit", ib's cinon oder (unipren Stnmiiii"i »' ior l*"tihr«*rg »if zu

nichto ina4-lu'ir Alfr '•Ik'uso bali<>n aiiiliM-»- lin-^iui'lr .lu» h ^r»'

Jjpisrt. ilnfs relij^iftson Htns •'iriinjjf'n unter jciirn \ /iIUth »>in aufscrsi

iiin lihaltifror und /ilhcr rtLcjikti r inn»' udhin ii kiiiin. und dufs

äit> dann kein Hinilernifü kennen, dafü i>ii> «veiler /^eii noch liauni,

noidi Sidiwieri-rkeiten ii^en<l welcher Art achten, um r.u den
Ihnen vortfer.piidineten Zielen zu Kf^lunjfpn. l'inl dii'se «ind sitpts

dlmdb(>ti: linwinnun^ von Macht umi Binllufa gdgenttber don *

'ni^ltluliiuen, Hemch«n des l'rupbcten, aeiner I^Qre, neiner An-
lai«|i>r! unge gonMg wAhrt bnrelia die TbfttigitiBitdcr Mndhiatra
und ilM« MernMdHciien Angriff? nnd Voratflfae beae^igmi, data

«inigiaeber Will« und Oeist aie leitet Und wenn dorarlbo sIp

nnrb dem Knnira frefOhrt babcm wird — der VV(>«r dahin Ifogt

jetKt offen Ii" wiril i-r dort nicht Halt xu machen arewillt

Kein. Die aruhis4-hen Sklavenjilfccr und K&ndler werden Ihm
nuch tlie Wejre mich dem ;rroffi<'n SeeReiiiele Keinen, ilenn dii»

Ausbreitung des Islams und Keiner HanMU«- und Skluvcnwlrth-

schalt \\og\ im Interewe.Iener Sind aber einmal <llet?eeenjr''''i'*'P

in den Hunden der Madhitsten Und des UlamK, l>e-

b(^rr«fh»>ii .:lir>;plhfn -Ins wtrhtifTKlf un:l w•^ri;>;.'l^l^•'^' KiiMiir-

Ij.'liii'l "iiinT \'r.k;i-- iiii l niiihüi ''iiu' I'iis'tinn
, i'.clrin

für die ({mixe ziixiiiirtitT'- ICnlwirkduUK des l\orililH'iil.-- vitri iicr

vorrajjender. ja rti.<;;; irli» i
« <nsii ma[Kj{idien<|Pr Hed4'liriirif; ^»iii

wird Man wende nichi ein. dafn «wischen dem iet7.i;;i'ii riiiii

melplatxe der Madhixten und dem Seni r)t,'i lui'to ^i>zu.'-aL."-M \in

pemesaene Kntfernuupen lieR'en, dafs z.ihlri'ii'lu' l.:iri.|i'r iiii I

Vi'illviT /M (lberwSl1it;i'ii siMtt uilnliTi. iliif-^ 1ni|H:<i'lM' hl»' r,

Huii)|ir('., MorÄKle wtwie .Sti'ijjw'n uml Wühlen den .VL-irsii'h «ler

l'anatiki'r uurhalten werden! Alle diese KinwUnde aerfallen In

NichtH. denn kein kleiner Xe^«rtil«nini und ->^Uukt wird dum envr-

ffii^hen Wi;i<>n, dem einhflitliciiao Oaürta dea lalam aml aeiner An^
hiUitrer erfol-rreichen V^daratand laiatan! Uad warn klttMi

Stappen und acbwlnige TamioTecIdUtniBan AbeifaMpt den Vor-
maiaeh des lalait» jenata mSgibtititia?

Sind die Arab«>r und lülamitea Amt mH einmal io gnAnn
Schaaren im Heeengebiete encUenao und angeaiedett, ao mfiaaaii

aie, BoUiwMidigarwaiaei, die VaeMadaiv mit der KHate wlnililiB
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Kr. 47. 1889.

«nri wonlfin <|pii iloriij,'»'» Sfaniin>>iv<<>noaä>'i) Uje H;i!nie roidion.

Damit siml dann unmittelbar tlio (lfut«ehen Int»>r<>t!»><>n Rofllhnli-t:

donn mag il«r MahaiuiuedaniKmiiH AnfangH noch m r<>>iorvirt auf-

treten, auf die Dauer wird er ieine agresHiv«» Xntur nii ht vor-

lengnen kOnDen. Und welchen Munt Wfderstjunl er aussuübi-n

vemuci «IM iMt HÜB ja «ine Hand voll Arab«r in DeutocIi'Ott-

•Mka gatolirt! Im Hinblick tat alle diene flelaliren dfirfte e»

•leli ala diiooend nothwendig «rwetoen, ihnen rechteeitig ent-

gagenauarmten, lie abnuebwiielien, Ja womöglichm vemTchten.
Bevor de zprsclxpiui wirken können. Zu diesem Zwecke müssen
die in den Seeongobieten jelxl angeKewieneii SlJInimo ge-
wnnneii un<) ihr Wiiierstami gegen die nörtlliehon Eindringlinge
ge«1ßrkt werden. Hlensu vermag di« Anlatre l>efeütigler und
gilt gpRidiiiOster Missionivstatiunen in hohem (Jrade l)eixutragen,

und wollen die Anhänger iler deutschen Anlisklaverei-BewegtuiK'

einen pra^riischef» Schritt vonviirl» thun, »o werden sie nii'

jenem (ieMi i-- t^ufh viel isu nehaffen vorfinden. Kiiensu w r l

einemethsi li- i li . .ii>"chreit<»!irle Koloni<!.it;nn inii^fiii^er AnäretinriL'<T

der schwar/.'Mi l.'a.^M' u .\ s<in ZuiLi;-, «hm' ^.im \ '.irziit;liohe

Wehr ubgcbyti. rriiim, luifi | ii'hi' Üezintuin;.;!'!! /M .'ilinn

Gegnern des l8la^ll^ mii---' :i im( iji'li'itci uii:l ilire

Spilxon gegen den lelisleren kehriMi I i..: wi'iin Ai.ys-iiiii n iiu. h

fem von der deutschen lntere*seii>;ili;ii>- Iii •.^i. m M'i f,n -;,c m.it:

nifht, dufs die von dort gegen iln- .\ht l!u,sic!) n fn^i r,it> ii An
griffe, den IkIsi^i, im Süden an der Wureel treffen, ihm den 'Amug
Ali&i-hneidcn. Übrigen« int es keineKweg» undenkbar, daf« alle

diese llafarngoin loion jetst bu spat kommen nnd daCü oin so
eneigischer und wnielitiger Mensch, als welcher Bnschiri
erkannt werdea ntuli, bereite aelno VerMadungaii mit don
Madldsten eiogoleltat liat, und kMnere SclHHiRni von Faaatlk»»
auf den Wegen der gmitan Kaiawaoen und mit diesen Mher
in (h^t Afrika erscheinen werden, als man wflnsebl und denkt
Möge ilem nun sein wie ihm wolle, sicher ist e». dafs der
Kani|if mit don Auhilngem de» Islams in Öxl-Afrikn auf lange

Zeit hinaus ein furigegetKier. bald olTener, bald gohoimer sein

wird, nnd dafs es gilt, ihm dureh umfangreichere Ifabregeln
entgegenzutreten, durch Mafsregeln, die rechtzeitig genommen,
verhaltnif^märsig geringe Kosion verursachen, die Jedoch unter-

lassen, ii|iüter ddrrh ^rrtifse AuKgalien ersetzt wenlen müssen In

den für Deutf^cU iNtafrik« Sellon» der Keiclisregierung vorher-

»usehenden Aufgaben kann es «ich daher unsen's Kruchtens
nicht nur um die zur l'aciflzii L.ni: <l>'s I.jindets zu mm wf-ii l. tnlen

handeln, «undcni es siml auch neben diesen un<i den zur

virung desselben i rroi.liT ichen, die für die Anweinluii^^ Min
Prflven1ivmar!»reg*»ln innliwendigen ins Augi" 7.u faRben. I^ie.H

)',•; . in/iilii'lir ri u'l iii > n wir den deutechen Interessen in (W-
Alnku. den Uor; tiiüligen Deutschen und vor Allem einem
tllcfatigen, ehrlichen Menschen, wie Wifsmann, »chuhlig y,u sein,

Die demseliMSD zu Anfang t>einer Mii»uon zur Verfügung gestellten

Uitlel belmfi Boiritanpfung dos AuMandes wan>n so goiing, dafe
sie bei Beginn dw Akdon nahem verausgabt waren. Wo suil

unter eoknen VerfaattnisBen der moralische Mutfa herkommen,
wo nnd wie der Ornnd au umfatsenden Uafsregeln, wie den
angedeuteten, gttlegt wenlen? Wird der Ueiclietag die von
der Itegierung geforderten Mitt*) für WiAtmann bewilligen, —
und da» wird er nach l^jige der Dinge nicht anders als müssen

so hoffen wir. dafs unparteiisch uml unaliliilngiif I>enkenile

«ich flmlen werden, um falm-h angewandte Sparsamkeit zu be-

Umpfon unil die Hinstellung gröfserer Mitt«-! zu fordern, durch
welche bereit« in nttchsler nnd absehbarer iSeit die Mission
Wifsmanns zu einer durchgr^end erfoigrriehen sich au gestal-

ten vermag.

Euro 11 ;i.

Deutsch- Ost- Afrikaiische Oampferlinie. Ih' _H nm bursrer
lifir- "II li;i i

>- schreibt unter dem l'J. d >l., daf- Ii" .l)< ut:-i-he

I).im|ilhcliilIä-IJbei!erM|- in der isiini 1? r)ezember ('inhi rnri nen
(ieneral-VersMiiiri.hi.'i^' d l''."ni;ii lii ikiiii;; ler Aktioni'-i" /in Kr-

höhuli^r des Akti' nkajiiiuls und /.ui Auliiahine einer l'iiiiriljits-

Anleibe für den l'all n.ichsuchen wird, dafs der (tesellschnfl

die nactususuchend«' Konxessiun eiiter vom Deutschen Ueich zu
SHbventionirenden rcgetmhMgen PQctdaoipliKhilb-Verbindnng
mit Ost-AWka erthoHt ww<de.

EmIMm PMSdaMpIMhIt nnth OttWtfrikb Oer engfische
General- l'oatmtister hat nenerdings einen Vertrag mit der
-British In.lia .Steam Navigation Co' behttfe einer vierwftchent-
lichen direkten DampferVeihUidung von London nach Sansibar
abgeschloHsen. Die Dampfer «erden Neapel, .\den, l.anioo unil

Monibas anlaufen. Da« erste bereits ausgegangene Boot wini

Aden bereite am 20. November d. J. und Sansibar am 37. d. M.

erreichen Die Post nach Sansibar und den anderen vor»tehon<i

genannten ost afrikanischen l'l»t«en wird in London jede» l'«'!

tag vi.i |{rinrlisi und Aiten l>efnnlerl und von lelatereni l'Intxc

mit erster Oelegenheit befönlert werilei». —
Diese neue Linie beweist jedenfalls, «eleh hallen Werth dh^

Engländer der BrschUebung der Mt-aftrikaniachen Kfutfe b<>I-

legen und beststigt dli^ Oeslchtepunkte. unter welchen wir in

.\r. lö ÄÖa rBxport" aufweite i\:>< die ({inrichluiig einer ilirekten

.leuischen liampferilnle befürworteten

Zulassung ausländisclier MaichiniBten auf daut«chen Dumpfem.
Auf ilie hierauf lie/.ügliclie lOinx'alie des .(.etitralvi-trins für

Hanilelsgeographie nsw." an den Herrn Reichskanzler ist der
g*>dachten nesMtehall unter dem V> November d .1 <!< r De
scheid zugegangen, dafs zu (lunsten iler im Ausland«' iN'lliid

liehen ileutschen Si-hiffe für ile» Fall ib-s .Manyls ireprüfler

deutscher Steuerleute un>l Maschinisten lierr'its erleicbl'-rnd«-

Hestiinniun;;eii ^jetroffen und den Konsuln /.uge>,Mrnren siiul

Die Konsuln sind mit ei>1spr<'cli":»i!'>v l-'rin.'lchtiu-ung vcr.-'eben

und angewiesen wor l"ii. Ii" "iir Inn Sciliffsflilirei- «elclie

sich dfibnlb «ti .wnden. iiUer dir ihin'ti y.ii Ki'vv'i'.ireruliMi

Brleic/itiTiiiiu'i'ii zu unl' rrichten.

Der deutsche Impart is Singspor« und das en^<isebe fc.arktin-

schutzgesetz. lOin
i
'iigst er-ichienener ileuii^cher K'insiiliirl>erlclit

wfid, huiuJc.j- v.ii melden: Das brilisclu- Marketiscl)Utzge.<et*

hat mit dazu bi-igetniKen. dafs sich die Einfuhr muk Deutürh-
land im abgelaufenen .Jahre genauer kunstatiren llefs, nli> sonül.

Bs gielit schon eine Anxahi von Artikeln, die «ler 11tiiir«c> Jetnt

hier nur kaiiflt w«m «Made bi Germany* darauf stellt, imlem
er antoe Waanai, auf der diese Worte nicht slehrn, nieht

daliir annimmt
I..Hder ISfM sich, lührt der amtiidie deutecho Bericht fort.

Ive! Restndiungen, die direkte Einfuhr und den direkten iieitug

aus Deutsi-hland zu heben, nicht vr'rschwei;ren, ilafs deutache
l'abrikanten sich bisweilen rnn-cllit.'iteii IimI den Meferungen
nach über.*eei.schen riiUzr ii /ii Si bulden kommen lasw n.

i'ür ilie vveiti'n' Au.^' "liimiii,' der deutschen l{ezugsi|uellen

erkUlrt es daher d<'r genannte Bericht als von der allergröfalen

Wichtigkeit und Dedeutung. ilafs der deutsehe Pabrikant die
überseei..i<-hen Handelshäuser reell bedient.

I>eiit*elier Export n SohleuSsrprcl«««. Di" lierbner ,1-'. (' - schreibt

:

-i'tipr die Ausfuhr zu SchleuderproiiM'ti. wfl -tu' ver/.ujfswei.H' In den
ftlr den inländischen Mnrkt dun'h K irl. l

i' vi>rtoundt'ncn Industrii'

/wci);en betrieben wird, »?ibt der Uesi-liunstipricht der IJrannxch«

r'l!H'li<-n Aktl<-n;;o.'u-|i!iciiart fUr dtite-Induatrie Intcrestaiite« Aufscldm»
)iinacb bat Im nbK''lnuf«n«n OMCliallsjahre .di» wolton' Ximnbme
der inl.'mdischen I''r2PUfni>s)*c von ,lutof.ihrikateM sich als Uber dif

iiedOrfnisse des deutschen Marktes hiMnuiif;<>head erwiesen. Ka
miirste deshalb ein Tlieil iler Kraeugun^; au das Aaalitud ubge^ebcii
wi'nleii, w.ts indclH nur für einen kiirten /{eitmuni nhae Verlust /.u

cnrüirlichen »ikr Obero-lzl man die vorsicliüK in ne){UtKer Form
frcmnchte Angabe in einfiiches Deutsch, so ist die Ausfuhr doutsehsr
.luteribrikiilf. von uelchrii m.in den iallladisi'hei\ Markt entluMtea
wollte. f<i«t inini*-. mir Vi-r'i^.it "il'.iljrt, l'''>l;;"ii <ii> hi'i .\rt von
viTlnslbriiiKcndfi An-luln-i.-"-, l..iri"i; l.i^w"a :-n li, nii' in- WirKunni-ii

dos Schut2Xoll»y»|i>nts uherhiiti(>t, an der ti(K'lii^*tM.liUlzu-ii tieutiH lien

Julc lndustri« wie an ciaem nju«>ter(;llligea llctspiel verfolgen. Kin
l'.xpnrt, der direkt mit Verlust für den e\p<>rtirenden F.ibriknnlen
verhiindeii ist, kann auch di-ni niitinnalpn Wlrtli.tcliaft.sleben keinen
(iewlnn bringen, it ist einfaeti auch ein Verlust Itlr die Ueutsche
Vidkswirlli.^chaft. Alter diesem veriustbrin|renden l^xpurt sind nurh
wledenun eitf^v (ireuiK'n (^ezegen. Bin bdinender Kxport ist, in»

besondere bei einer pinislipiii ( ieschliflslu^e. wie sie gegmiwanig
tn> AUgemeineti auf dem Weltmarkt InTmclit, einer binleutemlen Au»-
delinnag nbne Nitclilln^ll. ja mit naK<MueKsrn zuDchmendvai Nutses
fiihlir Ria v<Thistbrin|f<'nd>'r Kxport ist llberhniipl nur insoweit
iDii|;lich, als der oxpnrlirendo Fabrikant sich fDr die mit dem Aus-
fubrsjfeschllfte vprbun 1 in-ii V«>rlusto Ml den guten I'reisen des in-

Irtndischou Marktes soiK.iil"- 'iiiltea kann, tieriide der Verbist beim
Gnport drikiiKt deshalb in scdcbem Falke die l''iil»riluMtvn Ja*u, die

Pn-is« Ar den eiahshniathn Uirkt luxdindialtaa und lu diesen
SSwoek lellist die l'mduktioR eiintischnjiken. So ist es auch In der
deulsihen .Kue liiilustrie gegangen. T>iu Jule>lndiistrlellen. dii' in

einen» seit .Libren bestehenden Kartell vereinigt sind, haben (je«>b.'ii,

<l.-»r» die iid.liidiscbcn Preise nicht loliiH'tiil jccuu); sind, um dann«
«b'n Verliwl beim l'xport zu decken und am-h einen ,ianolunbni-i'ii

iiescbttflsgvwuin zu erzielen, ^^ie haben sieb deshalb dafUr «nt-

aeiiisdaii, die Praduklioa um S bis l«t*/„ zu varringem und auf Qrun4
einer Vendnbaning «Ine «ntsprecbende allgemelno Verralndeniit|f
der Arbeit.-iiteit eln/.uflihrcn. Die durch den hohen Znllüchiitz ge-

forderte Ivnt« ii kelung endet demnach nicht in einer Vermehruui;,
«enderii in einer Vonuinderiin;' .\rbeilsgcle|;eubeit, und w.i»

allein unvennindeit bestehen b'"ilit. -? die auf den Schnn;7.<>ll l>i'-

);miiilele Verüioucruug uul' dem inlAiidischcH Markte, zu dereu Br-

haltiing obcrdiM |u>ca durch einen in dem nothwendigsn Itnflunr
fortj^rsoteton Export lu Brhluuttoipndsen dsia Wtithscliaftelelwn der
MatiAB weiten» Opfer auferlegt werden."
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Die Kuist Im htvtlgtn 8pani«i. Wir liubon vor tvui'/<m an
iliosor Stell«* in oinor Kollip von Ariik»'ln «'iin' Vorsii liuiiK <l«*r

h«Mifit,'«'ii Zuslilndi' S|iai)u>n# wi jfi-lK'ii ffogucht. K» konntp <iies

nur in allgoiiK'iiicn l'mriffiliniHn jr»'RchphPn; oh prüliriK* Bomil,

durch einig^hendcrH Holuitutliinp: ('inif;>>r bi'sonilm-r 'Avt-lfcc

(l«r nuMteriMNi Kultur Spanien«, elni^or der hervorragend«! <>n

AlHdnHrkafonnen (l»l«tealeb«>nü. <lcr OenkwolM, der Welt
jindwunng. dn nalUrUchm Bewilligung und der wilkMknti
d^r nmniBchen Natiun, des flflelitige Bild des qiaiil8eh«n Volk«-

chanktora in etwas su ergfliMMi.

tili Aucluiiili' hat nun ^(xtnli^n in üoni lotKlon Jahrzehnt
hmijttsflriilich dun'h ürino Kunst loiNtiinjfon ilip Aurmcrkxiiinkpit

i|pr ffclilldficn StiUidp auf »ich golpukt. wir wollen dahnr xu-

nRrlisi il cspn Knlturxwr'ii; pinpr kurz*>n Bptrarhtunjr untentiehpn.

.Icd*' intcrnatitinuli- Kunsluuxxtpllung IM von 8paniKc'h(>n Mtdcm
vprliüllnifsmnrhin' rt'ii'hlirli liphchii-kt wonh'n und ilii' i?rzpii;rniKM'

(|i>r>ä'''l)i^ii halipn durch ihn» Hignnnrt nicht nur iln« lntpn'*«r.

(|pr K uii.-i ln'undp allpr XaiioinMi gPWpckl. soji Iitü luihi'ii

«offnr KU Icbhufton flsft:i''isrlii n Oplmtlon Vpranlajwung gff'jifbcn

un<l zum Tlipil s( lii>i sn i . fi r. ii Inn k auf dip KunKtJüntrpr

fp'niacht. dufs «ich heutp bendts Kahlrpich«' Sjnir«>n ihri - Klii

2otis<>K nuchwt^iüi'u liuiM«>n

Kroilii'h knninil. wenn wir von dpp liili1(enil<Mi Klln^l^•|] m
S| iiiiH :s sftrThcn, hin jetat fast ausschli- l-ilirli .in' MHlcrt-i in

l>cinii.lit, ilii' *'inxi)fp Kunst, in wptchpr iUi> Spaiuir auch in

rrfdiprpn Zeiten lieileutetiiles loijsteten. Die Skulptur whnfTl
»rot« aller HenuihunKen iler Keffipninjrpn und tlpr Akadeniloen,
ilieselli« KU hohon, noch vewchwindend wenip Hervorraffendps

und kommt vollends fSr da« Ausland gar nicht in lietrucltt; sie

entbttbirt bis Jetet «inra Batioiwien 8t4^ni|>el» un>) «•h^rtaeht die

KormeuBprache, di« TMlmik noch In gatn« ungenügemlen Mahe
Die mod«nia apaniflche BaukuBst fernar waiat dan bmtealeii

Bkiektixiamn« auf; ne bi>itiixl eb^nralla noch kernni nationalen
ühanikter E;« fohlt au Ihrer Kntwickelung an dem N'ßtliIgKten.

an dem Hedürrnifs fSr n«U« itaut^n Dan .Mittelalt4>r hat eine
tM) ungeheuere Mafwe von Kliistern und J'alllsten hinterUiKsen,

(Infh iiiese hei der gerin^ren [{evölkeninK' Spanien« noch vi'Hlig

den Anforderungen der heutijien Zeit genügen und xu ihrer

Kenutxung a\t> Katiernen. KeglerungKifehilude und für andere
öffentliche Zwt^fk' im i.-t nur «•erinifp l'ingestaltuiigen niUhig
Hinchen |ti'' t^i'^v • ilir In licii r ii.iiii>i :i"n WohnhJluser hielen

keine fielege- liiMt 7.u" [leliiin^' il.'r lliiiiknns' iini^ tüe wenigen
Ueichen. WeK'l>- i::: Sl.iU'l«- sir;.!, -icli r.,<;r.r;i- X'illrii Ivauen ZU
|a.«jien, ki'inneii kc nfn li.-m^t.l in- l.chi'ii rufen

Auch die M.ili-: IM i'i'-' •<.! MTliiilrriif:-niiilMS< kurzer Zeit

wieiler lieKoiirii'ii, «'iiii'n Au fs-i-Ji« iJiijf KU r;i-/.iiii-ii iii i! iiie hat in

Spanien j,'iii;si-['. Schwierigkeiten /u klüii;i|i>ri. iiliiiiln li

hauptsjlchlii'li inii a*>r Inieresselnsigkeii der Ueguterten an lieji

nationalen KunMerzeugnisRen und mit der BadiftaiMoaigkpit

und der Anuulh des h<)horen Mlllelsinndea.

Dia apaniactac Materai theilte <|r.'< Oaaidiiek der Lttmuttr
wie all«r ttlwigen KalUHUwelge spuiiiena; ti» gerieth am
Schln«M> dea 17. Jahrhundert» in KtuaUcben VerfkH, und wenn
das vorige Jahrhundert auch manche Maler anhaweiaen hat,

w vermochte doch keiner von diesen sieh zu wirkliebar Be-
dentung au eriieben. Ertit unter der Regierung dra AufkUrera
auf d<'ni »panischen Throne, de» Kfinigs Karl III., erst unter
ileni Kinflufs der frennlen KQn«tler, weiche er an Keiru'n Hof
berief, wunle der Oruml für eine neue Kunstepoche gelegt,

l-'ranciticu de (lO.va, 17-It> Iiis l^'.'H, namentlich xeichnete «ich

durch seine hervorragenden Leistungen vor allen .«einen Zeit-

genoso^en aus, wirkte buhnlirecileiid und übt S4dbiit heut<? noch
durch .Meine Werke einen he li uti ii 1i'it K iiflnf» aus, gegen den
fewIsKC moderne spanisch" k Liri;-r>,'huli'ii vergebens anzu-
kämpfen suchten. t)pr Werlli der Kalil i'-Si ri U -'rke fioya's liejft

in ilem uusgeprilgt iiiitidiiiden Stempel, .len Trai^i.,, .i-T

sie für uns auch «lU.'' tlem (Jrunile ungenieii. srh,'il7( nsw i-rth

imicht. weil sie ila# nationale l^^ben Spaniens williri ti i .Ii r li t/.ten

wpi .lahrzelinte den vorigen unil der ersten .l.ilii;^i liri(e

(li'-siv- .lahrhunderts mit grofser Ti-' i.c ,->-hilili'ni uno snuiit nclirn

ilifi-r künstlerischen liedeutung aucii kullurliisiUtritu tie Ii.-ilien.

Es heri-scht ilurchweg in allen Erzeugnissen (ioyas ein ge-

sunder lieatiamuii, eine lieilere Lubeiui- und Weltanschauung,
groe» Ftiaebe und NatOrlichkeit und «ne ao atarfce Neigung
aar flaiire, data man Gu>a „den Valer der modernen Karrika-
turiatik* genannt Iwi Humor, achaife auf ioigaitigalem Studinm
der Kntur gegTQndete Beobachtung und feine Charakteristik
sind in (io.vas (iendllden und Btichen mit einander verhanden
und wir vermissen In seinen gemalten Bildern nur Jene Leucbt*
krall der Farben, die ein charakteristische« Merkmal der ^Moi-
achen Ualerei bildet

(to) n ,',i-r ) ;i'f.'riiiiiiiT :li'r m.i;li'riien spanischen' Malerei
und fwr .MalerscluiU! wuj-de, kann in.it; ficht sagen: er fand

und findet auch heule noch al« unlibi rlrcll 'irht»r Schilder r n.i

tionaler spanischer Volkstj-pen und al.« Kut.ituiurenzeichoer zahi-

reiclie .Nachahmer, und aus diesem Grunde ist der%009riamtta*
heute t>p| deu strengen Akadcioikem verpönt

Die VerbUtniaaa der Labaneaeit Goya'» waren nicht daatt
aiigcthan, die BntwIekelHiiig d^Kliiiite and Ae PHege deimlben
in Spanien an IMcn. Die erele kiMtige Anregung dam kam
von Prankreich, daa, ohgieicb gehalM, doch gaataltenden Hn>
flufs auf die KuKurentwickelung Spaniens ausflbte. Jost Ha'
ilrazo, .lose Ribera, Aparicio und einige andere RebMer
Davids Di ll il' r frÄnxflwwhen Neuklaaalker überbrachten von
Paris hei\ w" <>•' ihre Studien gemacht hatten, die Kunde von
den dort herrschenden Kunstrichtungen und liefsen sich die
l'Hegp der Kütistp namentlich aber die grUndliehe l^eform des
KuDstunterrichts in Sp;ini?»n angelegen sein Ja. sie suchten
ilurch eine ausschliet^lK h ,len KunstintereMcn gevvidmete Zeit

!--rhrif' se!h<it in wi-iirmi Kn'i<;(>ii rfer K.nttnn (J.is Interesse an
:|i-r kun>;;'Hc^'-r., mi .'i.t(l;i>-isr|nMi l''r;i;;rti /ii uitai-ii Ihre He-
iiiiiliuiiiri'ii waren nicht Vergebens und lialil iMitlir;i'iiit<> in Spa.
r i' ii in Frankreich. Italien, Deut.schla» I un l m Jin li r**n

Larulerii iler Kampf !?vvisrlien dem Klassizismus umi dem 1,'oiiian'

tizismuH. aus .ii iii h i ^eri-r endlich um clie Mitte dieses .lahr-

hunilerts «iegn u-li hervorging Eine zweite Künstlergeneration,
t^cnih'l m :) .Icm Snhnen der HÄupler rt -t i-rslrti, l inlerico de
Madrazo und Luis de Ifibera setzte >ijts Werk der Vflter

fort und erweiterte zugleich den Oesichtskrei» der sjianischen
Kflnetler und Kunstfreunde, indem kIo die«elt»en mit den ver*

achiedenen Kunstrichtungen bekannt maditen, welche im Aus-
lände entatandeo waren und mit einander um die Herrschaft
rangen. Bemerkenawertli iat ea, dab die iweite KfiQM)ei||iene-
ntion noch nachdrOcklieher als ea die ernte geAm hatte, da-
hin stndit«-, die zu neuem Leben erwachende ipanjaehe Kunat
auf eigene nationale l^fse ztt atellen, vor dem ftansliriachen
l-linflufs si> viel als mdglich zu bewahren. Das Studium der
grofseii »piinischen Maler des 17 Jahrhunderls wurde neben
dem der grofM'n italienischen Meisler als das geeignetste Mittel

hierzu betrachtet, und der heutige Lehrfdan der spanischen
KunstS4-hulen weist auch noch diesen (irumlsatz auf. Di4' .-Vus-

bildung eines durchaus nationalen Kunststils ist dos- Ziel, welches
bewiirstenmiffien von ilr-r jretum'üten Kiinstlorschaft Spariirris

vi-rfi.l;/1 V. ^nl, ii:iil, \mm niaii ;,'. ?lclii'n muf«. mit v<dlem Erfuli:

Die Eig<Miart der sji.Hiii-.rfii n Kun ^trrzi'iiK'iiiKse ist *o ausipfurii;;;,

ilafs man die letz!(>n'n wii -le mit 'r'-'irlliiii.liM-hi'ii \\iTki'n

zusammen ausgesteili t-in I, in iimhe initner auf <len erslen IJiick

auf ihren nationalen rri^prum.'^ Iiin bestimmen kann.
Die Entwicklung dier.eh nationalen Kunststils tie! zeitlich

zusjunnien mit den politischen VerfassungskSmpfen der vierziger
und fünfziger Jahre und das epochenmchende Ereignifs der
Revolution von 1S6.?S kann auch gewisacrmafsen als der Beginn
einer neuen Kunstperiode betrachtet werden, denn dcrjoidgo,
welcher der heutigen KiMMt den nationalen ätemuel aufdrückte,
Fortuny, atand damiito auf der Hübe aelne« Rnnmee.

Uarlano Portany war ,1988 in Reus als Sohn anner
BItem geboren. Seine Icatalamsche Bneigle, «ein unnalldllchflir
Kleifs und seine hohe künstlerische Begamnw bellh^CtMt üm,
alle Schwierigkeiten zu überwinden und iSaS den- von der
Stallt Barcelona erst damals mit RflcJulcht auf ihn geschaffenen
Prf'is für Kom zu gewiimen, wo «T unter dem Studium der
grotsen italienischen Meister und namentlich Uafaels seine
künstlerische Ausbildung vollendete Wichtiger jetloch als
dieses Studium tirnl al-: ila« der Natur Italiens wurde fiir

Fortuny um) imm k:iiir> >.ii;iTi für die moderne sjtanisehe
Ktmpt im A'l!.'«-iiieiiM-ii ii;.- Hemfimg Fortuny's, den Genend
l'rim nur :li'iii iiiui okk.riis.'luTi l'.-Mzui.- /,u hegleiten, um die
Haujil« -reiL'iiiii:^*' il'';j*clt>en bildocli zu Kchildern. Dort in Nonl-
Afrlka giiii.'^ .:(m jung<>n, Künstler erst diu; voll>' \ • .---liiiMliiifs

für die Macht des Lichtes und der Farbe auf Kr w.irf ilie

FesMdn des Akademismus ah und entfaltete seine kui;,:t|i'f .si lie

Individunlitflt , die begtimmend für den Chnniki^-r und die
Technik der heutigen spanischen Kunst ue: li'n -j/il.te.

Was Fortuny's IHilder von jcwr Zei! uii ausiselchnele.
das waren flotte PinselfCIhrung, gröfste Xaturwahrheii ein, auf
voller Beherrschung der Technik beruhende I/eichtigkeii und
Zwangloaigkeit der Kompoattion und eine an N'irtuositjit grenzende
Behamlni^ der Farbe: er verrtand der letzteren eine Leu<-ht-
krafl an geben, wie Mo kaum ein andeier mitgenfissischer
Maler aofauweiaen hat Die Lebendigkeit der Schilderung, die
TMflichkelt der CbanklaiMIk tugen ^en Beaduuer aeiiier
Werke unwidunteUldi nu. Die aAaKcn OegoBaUie uwiacheD
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licht VBd HoltttleB, wie da dto Slatur Nttd-AMku wOgl»,

wuvdeo von iliin mit botem Befolge nncligealtnit und tot-

WOrtbeL Die oriCDtallaclMi Furbi^npraclit, *lli> irotreuen Dur-

Btellimgen dM orientaliccbrn Lebens mit allen seihen I.icht-

uuil Schnltenaeiten ObtPii vinea bMlMhontten Heiz auf alle

Künstler uiul Kunstfreunde S|iaDieiw, i'rankreioli!' und Nord-
Amerikas nuK. l-'urtujiy konnte von nun ab den niaMenhaften

Beclellun^en nicht (genügen, die Ibin xugingen, und «eine liiider

wurden mit (iold aufKewogon; «»in Ati'lirr in liniii wurdo eines

der ilauplasenlren des dorliffen Kun.slleliins uiul •«'m rrOhxeiliger

Tod im l.ihrf 1-7! wurde weit über «Iii' frii'iizi'U Spaniens und
lies Kifi-rs i-viiiiiiichen Freunde h.iiuu.- lielruuert,

|i(>r iiMi^i'licurr Krfol»' des kataluiiiBciien Maler» konnte
iiichl dIiihj Hicilufs .l.is kQnsllerisL-lie SchafTen seiner zahl-

losen \erelirer und KutistgenosKen bloibeii, die den Spuren
r«dgte», welche er hinlerlattsen hatte — aber es hlieh nun aueh
nicht die Knieheinuu^ au», ilie iiich immer bietet, wenn ein

wolirhaft bedeutendes (ienie seitier Eiijenart uml seinen

Schöpfung^en all{?vmoine (.leltung verschafft hat: Die charakte-

ristischen ZU^* seine« Wesens, die charakteristischen Merkmale
sH-ines ScluilTens und Wiritenü werden Übertrieben und es enl-

stelK'n Karrikuturen; die MselMllUMMig «neugt UaBlerirtlMSilt

Portun}' war Uealiai, dem die Natnrwahrliieit da« hAelute
ontMbonnrcctIw 2iol galt, »bar ar varbaad den KaaUaania

iBiflMr mit «inar durdunB kiDatleriachen Amchmiong, er wuide
aia banal — aeine Nadlfolger und Nacliuhmer verfallen nur zu

olt in ruhen «iliniiitaigvn NatnrallmiiuH l'ortuny liebte e.s,

im Freien >tt nuten, er war plein-air Ualer, über er beherrschte

die Farben- und Lteht^ebung mit MeisterschaM. er sah die

Mntnr, die Farben und l<ichl<-r des SQdens In ihrem vollen

Olani Und flxirte sie so — seine Xuclifolger und Nachahnier

haben nicht wenijf xu der Entwickeliitip: !f i' (Mein air Malerei,

die sich heute breit macht und jede» f;c.-iii,,;i. Aujfe untl (ierühl

durch ihre l'nwahrheil nh^trirst liiii;ri'-;i^-i'r( Fortuny's
Zeichnung und Kompot- itint; * U-ii-lit u;i l .m^'; !.^. weil

er dank seinem utierimnllifliiMi l und i'iiMT utigevvObnIich

i^vity*'-' ijiütit: '}]< 'r'-rhiiik iinit /.war iiauu't^lüi'h die sehr

.«rhrti-rc iler Figuri'iitiijil'TiM •.(illnuiiutitf U*(jt.'rrbchte .-»eine

.\.ii liaiinier glaubteii ilnt .-rciMi li' /u liaben, wenn sie in (liirlili;,'.>r

^•ki/./irinaiiier ihr«" läinli iirki' w iciiergaben und deni rm!!.kiiide

ist /'.i iiaiiki ii, lais m S'..i;iicn jtihrlich hunderte \on Hildeni

gesclia::i-Ji ilic lalscti ni der Zeichnung und I'er8i>ektive,

skizzenhaft und llüchtig in <ler Ausführung, nih in der Auf-

fiuisunt,', jedes höheren kUuMJeri^cheu Aumiruck« luid IviuptindecM

bur sind. UUIclilifilisr Watw tieht dna AuUnd von dieMa bar>

bari»chen S«hBiiarei»]«D Bldd vlal, dmn die KommiHiaaeD,
welctaa die Au«»bl CDr die auf di« Intamatlonalen AiuaWilhiiyan

in aendetiden Worlie trefl^n, beitehen du«h meist aus wirit-

llctaeo Önsttem, die ein Verstandnifs für ilie Hichtigkeil der

Keicbnung beaitsen.

Forluny war hauplsJlchlich tienremaler, aber obgleich

Katalane, überwiegend im Aushtnde lebend und in stetem Ver-

kehr mit anderen Natmnen, docb auch zu sehr Spanier, uU
dab er die elgenthbmliche Weitanechauung seiner Landsleute

hiitte verleugnen können, weniger fn-ilich in der Wahl der

S'orwürfe, die er behandelte, als vielmehr in der Neigung xu

äulserer Fmi hicniraltung, zu Erxieluntf frr'ifsiT KITi'ktc (iering

war die Z.üil scmor Milder, in denen '-r Iii' i uuA lim

l'ulmi iit-iiii'.-- \ iilkcH vr-rln-rrllchte N'.u'li ul.'-ii iln-sea luclltungen

Inn li.iMon iinii sciii' N,nlifiil;,'fr, u » iiliiT!,;tu()t die Vertreter

<lt*r Kunüt, im hetitigen .spaJiien üwa üuLsicreie geleistet und sehr

viel gesündigt. Statt wie (ioya und Fortuny <laK (ienn> xu

pflegen, da« mt ninlerisehen N'urwürfeti unerschüpflich reiche

Volksli'lii ii S|Mli:lll^ /u schildern, sucht jeiler junge spanische

Kün*lJci' nur auf •!(m Gebiete der Historienmalerei Kuhm zu
erwerben, und jede einheimisch« wie Internationale Kunst-Aus-

^lellung hat eine Keihe von neuen Hiatorieubildorn von oftmals

enormer Ausdehnung aufzuweiaen, Oea«i«hnand lOr den apanl-

actaen Charakter ist e«, dab ata Vorwarf llbr diaae Hiatorien-

Mider laat nur Jünlaaenen oder aoklie BjiiaodaN «na dam l,.eben

otaHolner liervortageBder, gviehlehtliclier PandnUfihlteiten ge-

wSltlt wanden, die ik>hreclcen eneeugen und Sinne und tiefülil

auf daa tafoerst** err(>g<>n. Es ist nicht die moralif>che. iileale

XHad gaaclllchlliche Cin'ifse einer Handlung, eines Iiislorischen

Hrrigniaiea, was die spanischen Maler uns vorführen, sondern

aleta auf ihre die Sinne kitzelnde und dju< Klüt in Wallung

MngBDde Wirkung hin berechnete Ssene. Wenn man von

Impreadonisuius in der muilemen Kunst sprechen will, so ist

diaae Bezeichnung wühl für keine so zutrell'end als für die

maniavlle. Davon lionote man sich au«b auf der vor wenigen

T^an geaebloaseMen Pariaar Atiaatallnng fibaneugen. tbrigeua

Iwwica die Sammlung «{Niniaeiior Blldar daaeltaat, dafs m d<>r

mit dar Auewatal betrauten Kommiarion nicht gana leicht

Wesen iat, eine grOCtere Zahl vun wohrhaft. )»edautenden neuen
Wericen xuaammefisubringen Die m^Jatan tfieai^r Milder
lutt man auf den AusHiellutigen der letaten xehn Jiilir«'

schon g<>sehen , auch das Museum nnd andere <il1°Hiit

liehe üebUude Madrids haben das beste hergeben inüs»4>n.

was sie an Krzeugnisjten jüng»ler Zeit besafsen, Selli-^i

in s|>anischen Kreisen war man nicht allgemein erfri'ut

über <lie Art wie die spanische Kunst auf der pari.*er Auf
ütflliinL'" vi>rtrr-ti'ii w;ir iini! Ruhi-l-in Uhisco, ein Mil^'lied <ler

.)ur\ , lia'. Mi-li nicht .-nl I
laltcn kiJUiHMi, .-cini'n lannl.'-li'ni'-il unil

iler gesanniilcn Kütisllei'si'liurt .'^ji.iiiH'ns srdr ilrrlii' ilirh<'il<-ii

über die \ ! i)riiti(.-en der heii'iK''n ^;'.nii.-,i-tn-n kunsl ;:u innfftt

Er behauptet, die HislorienbiKIrr ^nnl i^ar inv h: «»IcIk-, f:onil«Tii

,malerische Melodramen"; wutnn man b irkl i-Jlhe man mclils,

als die bekannten Figuren Irr külliulischen Königi- umi
alter abgebrauchter aiuS.'t i' iJi'.-tallen des spanischen Milti-I-

alters, für die kein inmlerner Mensch . numenilich aber
kein Auslllniler d(Ui geringste Interesse haben könne
„Alle Unsen* Hilder aus Madrid oder auü Koin rivcticii

nach Uflnchen, nach ImraiaitioM un<l nach .Mauren'*, MUlererseit»

•l>er nach Ultit» nadi Oladialorankämpfeii und titietgefeciiten.

Oer tfenrenalerri wirft er vor, daf» sie di« abganuialen Type»
detr Ifanoiaa und Clinlaa, der tiuitarranapieler, TSnaer. Stier-

fechter nnd i^chmuggler au Tode hetsL Kurs, er behauptet,

«laf« die heutige Halefei Spaniens sich in einem su engen
nationalen Zirfcel bewegt, von der modernen Aufsenw'elt und
ihren Fortschritten ki-ine .Notiz nimmt, trotz ihrer Jugen.l, ihres

l'e.'disnms und linpres^iiomismus nicht modern im fninzö^ischen,

nii' fhaupt im rr«-mdliindischen Sinne des Wortes ist

Wie empört auch die Künstler Spaniens über dieses hurt>-

IVtheil ihres Kandsmannes waren und sind, so ist iln.-welbe «loch

nicht ungerechlferligl und die Künstler könnten ICusebio
lilasco dankbar dafür sein, dafs er es wag", iliiifu so offen

hernii" i!ie W;ilirheit zu <afriTi Wenn sie seim ii 1 ir)>ri'r7i<'itfen

fdlLTcn. können .< «' ruc i,'i'wiiiiifn Die Spanier be?.il/.>'ti laaincnl«'

licfaliiguiig lür die Malerei, sie haben auch ganz. Aufsmu-, li-nt

i:< l.i * geleistet, wie dies l'radillas ^'"hanna die alnlsnu)l^:>

seine .Ijbergabe miii (irunada*, Kusales' .Testaimiil i.-viitfllii.-

der Katlial si fien-, l'asados .(ilocke von Huesca- und viele

andere .Steiüierw'erke ersten liunges beweisen, aln'r es i.s^l uller-

dings zu befürt'hlen, dafs dii' ausgesjinichene .VeiKUng *0r
Historienmalerei die fortaelureiiende Hntwickelung der Kuntit

beilindern kann Von den bealen (ienremalem aber, wie
Viilegas. Agrasot, C'lovera, Uallegos, Cerra usw. be-

kommt man auf den Ausatellwigen aelten etwa« au aeben, da
ihre beaaeKU Werlte von der Mallblei fort tOr enorme Summen
gekauft werden und in den AalonH von Pari«, New-Yoric. Uueitua
Alre« U8W. verachwindefi, so dafs man froli sein mufa, in

illustrirten Zeitechriflen lte|ir«dtti(tion«n deiMlben^su seh««.
.leilenfalls hercacbi auf dem Knnalgiebtei ein regen viel-

versprechendes i^etien.

A s I V II.

Smyrna's Import-Handel.
< Kort-x-IxaiDC ilnil .^rhlnr. i

Seh UfTahrt* -B«im|is|.

Hingelaufen:

iJämpfBchiCTe.

mit Ladung liullasl

Z*Jil
1

Tuttl|i-li % T,i-

1 IUI

•A»i ."'l 7s-<

-' I IL'S

I'.« •-'»»TT-J

PH llJTJit I

•.'In 1711 <>',*>
1 1 üTi«

.|lil inilil
r.i 11 HU
.V.i "i

uri 1 1! i;iit

-
1 171 I

iflä^ i*»üau| I tut

Phigge.

Deutschland
England . . . .

i)st<'rreich-ünKam .

Helgien

Drmen»ark
Egypl4'ii .

Frankreich
Orieclii-idand

Hollan.l

Italien

Kufslun«! , , . .

Schweden .Xorwog.
Türkei

S4'geischilTe.

Udung
!

I 'mI -
; Uli!» 1

'I I I i
'-'S 7 <q|Ö

l i-l — -
.1 iv»7i U 7JIS
:; Ml!» - ^

IX; III 120^10 itw

Total , . j|»>l|lm 740|lä|IS 14l|34tfU 174| MIO 8(W
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N. B. BdUXk unter 30 Tomen, wwle die KOetm-Damprcr,
rind nicht Inbegilfllni.

Sciiilffihrtt-B«w*g«*|.

Ausyt» lauten:

j

Plunre.

nnraprachifTe. Segetadillfe.

mit liUdnn^ inB&IUiat
mit

iuBallait

1

1—.— .•
===-.-J

«MI
1

^ 1
Tonaa Toimea

DeulMidaiul . •
|

1 614—
Edmund 3303781- 1

-
1971 30! 513,— 5 20Ö2 ist»

91
1 428 -

Pilneniju'k ... 19 •_1'TT2

KgJ'pt»'!) ..... lOr,; U:'. fHO —
Frankreich . . . .

^

-
(;ri<»cli«'iilan(1 . . . .V) •J<t4tl4 — 29 99 II Uti

Hollaml ... Ii. ISOM 1 m
Italien ... ;jv< M — i:i 6676
Kuf-olnDtl .... III 1<'!I .•.0!»

Seilweden-Xorwegc n •)

Türkei
|
101 U 282^1 140|2t> ITT

Total . II2WI1 581 m\-
AllgBintliic BetracNiuneiT.

V.f ixt <»iii«> Thatsai'hf , »lafs Ufr li ut > ljc E.\|ioriliaml«'l

ii.ul. I' l.c^ ub(;t(>ich ilprsflli»' n li ii letzten .lahrcn bi'-

ileuk-ii-i iUK' iitniiiUPn hat. ilooli ti-u li mrlit ilcigi>iii«rT-n Auf-
•Chwurt^ HCi'Hoiiiinon hat. ilfs»;«'! t-r r^iliiu'' i-i

Die Himiprnisse, woK-he jtii-li <i«'r Kr« «»iivruiig des .Vbeutzv»

detittirhcr vvaar«n in Kleln-A«leQ bktlier entgegeng«(te]lt luben.
«nd dreifacher Art:

1. Solcbe HlnderniMiv deren U<>i^*'iti^'ui)(; uusüohUefelicIl von
der Knieerlicli Ottonnniactaen tie^oruiig ahhiiogt und welche
bat alle io der lievante bandeitreibcndeR Xetiooca glei>-h

ani^ndlirb bertibren.

Solche, (leren Boseitipuiif? durch den Kinflufs der Kaisfr-

lich Deutschen KegipniniK angphahnt werden k'iiinte

3. Solche, deren Beaeitigang allein In den Huden der deut-

schen Indnalridlen und Exportenre eeibil Hegt.

[ HinderniHBe. deren Beseitigiini^ nur in der Marht
der Kaiserlich Ottoinanischen Regierung «toht.

Vor allen Dingen ist eine Revition des tttrlciechcn
Zolitarlfn nlM «nung&ngliche Modiirandigkeit, damit nicht,

wie ee Jetat der FVill ist, fOr ein nnd detieelben Artikel von
einer Xation ein Werdiioli, von der andeno ehi OewiditMon
erimben wird. Wie naclitlienig dne «dcbe ungletcbe Beband-
Inng des ZoUwesem ist, brancbt nicht erst hervortrehoben su
wertlen. gletit e.« einige Artikel, die ich hier nicht nliher

aufzählen will, welche, nn konicarriren zu können. aU Contre-

bände hierher gelangen mQAiM>n, weil die franzOeiche Waare
einen Eingang«isoll ad valoreni von b °

,. da» deutsche FUirikat
aber einem festen Gewicht««oll unterworfen ist

Woon X. B. die bestehenden ad valorem gezahlten Zölle

dwrrh Owwirht.^i/ftne ersptzt wpr»l<»n sollten, fo dflrffen Werthüflllr

nur aiisimhms« fi^e für fitr/olno Artilid hfihi-hHll«'n wrn'.eii

Der l';it)fr:ink'S7i)'.l \altirem für aualflndiiche Waaren
tir-ir;itt - ' iliT Aii>i,M:;jfg7.oll betrllgl I " SSmintliche flJr

il< [! kiinsiiui 8mynia> l.r ..[itruiite inlrind)j>che VVsaren. sind,

WH- ilif auslftndischen. imht Zhü.'iIil'.'iI'^- uiitorworfrn W ji.iren,

welchr hier in das Iiil.itii! \ irsrhick' vkt»riicii. anli.ou einen
Ausfjiint.'.'izoll \ (111^ I

"
„.

Em ttiultTfr ÜbelKlftütl. weltlicr liniigend Abhülfe erheischt.

iBt die Verordnung, nach welcher gehrauchte leere Küsfier,

^ackc usw. einem Bingangszoll von h unterliegen, da die

Stoke, in weldien VnUoaea, Itoninen und «ndere Artikel mm
Vciaandt knnunen, ebeaao vie die gebranditHiOlivenOI'naier,
lAnflg ana dein Ausland* rarflekgeMiiickt «Mdaa, tua Her vco
aenem Vianrendmig sn Anden. Auf diese Wriee nniMe in

einem Jabr fnr dlenelhen mehr Zoll entrichtet werden. u1« sie

werüi waren.
So<lann sollte ilie Oeldwalirung, in welcher die Zollabgabe

geiahlt nird, einer Kontrolle unteneoffen «erden, da ttca uetst
mit hohem Agio rechnen mufs.

Eine gewissenhafte, pflichttreue Organisation der Zoll -Be-
hörden, würde nicht nllrin zahlreiche den Importhandel störende
MifsstHnde bfHi>itig<Mi , Himdem auch die Ztdieinnahmen der

Tttrkei bedeutend erhöben und die Ko^n der ISollerliebung

betrachtlleb vermindern.

Damit meine ich das BaciteiliellveBen (Trinkgelder) und
tlas willkürliche AbschStien der Waaren usw usw von Seiten
der eubaltenien Zoll-Beamten, welch« nur in ihn; eigene Tasche
arbeiten und den Handel empflndlich stören.

Eine Revision de« Ilantlels- uml Zollvertrageii wiril den
Wrtretern der deutschen Kegierung tJelegenhoit geben, auf
die sahlreichen HenimnisM- und Übelstände, welche in (liebem

1.4»odn noch allenthalben der freien Entwicklung des Handels
hinderni! «ntfrcfrwnstehen , hinzuweisen, um! njiirjct:'» Winke
KU gi't;f'ii. .luf wi'lche Weise die im .l..'ui<1f \.irh;iihifjiiMi Nutur-
schatxe In üeiiler \Qtlot3«>n Intcretsh-f um . i(rlii'-il.'iafl''s'i'ii :iuk-

gebeut4»t und die l-'nulkikt luti -f.'i tiik'krit und Si*Mi'-rL,r;if- der
lllrkei beileutend g«>steijft<r! »fiLifu küiintcii I).c uuuUächen
Vertreter wünlen sicher mit offenen ArnnMi .lutgenommen
werden, und da« grofse Vertrauen, w«3li:Jiiis der deutschen Re-
gierung von Seilen iii'r ottomanischen Regierung stets entgegen-
gebracht wird, wünle bestimmt auch eine für den deutschen
Exporthandel und die deutsche Industrie XtttMn bringende und
ersprieCsliclut Arbeit xusichenii
n. Hinderaiiae, daran Beaeitigang durek d«a Blnfiurs

der Kaiserlich Dentsekaa Sagieraag enlelt
werden könnte».

Von Selten der Kaiserlieb Deutschen Itegierung wMie an«
erst einmal auf eine Herabsetsung der einheimischen
Eisenbnhnfrachten. dnrch Versündigung mit den betraSto'
den Direktionen hinzuwirken. In der Ttiat ist ja nun auch
darin «twas geschehen, indem den für den Export bCslimniten
Waaren eine Frachtvergtinstigung gewÄhrt wird.

In zweiter Linie sollte .lie Einführung einer direkten
deutschen Dampferverbindu ng mit der Levante an-

gestrebt wenlen.
So v?e'p dejitsrhe Produkte, wie Eisen, Kohlen. Zink,

Zucker ;.>.v .;svv lml^vl•ll das grofse Absatzgebiet der
Ijevunie nur in Poige der tiolien Balm- und Dampferfrachten
vcraichten

Einen überraschenden (e^'^. n^ul/ üu den hoben Krai li;en,

welcli'Ti lie deutschen «her Tries- e.ler |ier lu<.lilnilii-i:lie

Sfe:inier s crkidenen W.i;ir->ii unKTÜfgcü. bilden die biiiigen

Tarife welche dir- iMiglisi'lien Waaren geniefsen. So z. B. die

I ruihi lür ijaumwuUwaaren ab Ldverpool nach Smyma nur
M s., für Baumwotlgama sogar nur 1» s., nebst 10% Piaaiie

pro engliwhe Tonne.
Deutsche Waaren aahlen von Hamburg naeb iSmjma per

holUndiseben oder daniachan Dampfbr 35 s. per Tonne i lOOC» kg
POi BmüioIb, Bretter usw. mtttstn 1 s. per KnbikfnfR, fOr Bisen

In Banen S8 a. 6 p. ner TaaDC iMaalllt verden.

Dafe auf diese Weise den dentaeheo Produkten und Fabri-

katen die Konknnrens nnuKSgÜch gemaebt ist, liegt auf dar
Hand.

Der Weg über Österreich ist für den deutschen Export

auch nicht vortheilhafter. l'ml für den Import hiesiger Produkte

gilt dasselbe.

Da der Handel natürlich die billigsten Routen luifMirht so

geschah es, dafs in den letzten Jahren viele für DeutM liland

bestimmte W.n.irenKer.tiunt.'-en. statt des kttneren Wm-b« via

Triest, den i.'ineeren aber iiilii^eren Weg voB hier flbervaaadig
nnd den Hpenner einsidilugen.

Wie Mdion ÜU .VnfiMig dieses Beriehtt^ Itetnerk' .v\.rde, igt

da ilie Seiidiinx»»« atiH Deutschland, ebenso wie diejeniKeti nach

DeuiM-liliind. ihren Weg über fast. alle bedeutenden Hafenplfltae

Eurifi .!." neh;!i«>n, eine genaue Übersicht über die ErruiiK'"n-

schafti-n Ii ^ deutsclien Import«, ebenso wie über den hieM;^en

Export iiai Ii lieutüi hUnd, leider nicht möglich. Es steiu jedoch

fest, dafs <ler Import deuts<-her Waaren in stetem uml bedea-
tendem Zunehmen begriffen ist. Mao bedenke aber, welcha
enormen ^uantitMmi der daatseba Handel in darLavania ab-

setaen konnte, wenn «laa dnkle deatsoba Damplbriinie m
iMnfBhiiii^ Ubae. Man sollte in malkgebenden Kreisen ^eh
deahalb in Bdde und emstBcb mit dieser l'rage befassen.

Im Anschlnfe Itieran mnfs auch die Bedeutung des tUesigCQ

Exports benrorgehoben werden
England steht an der Spitjse des hieeigen Exports, was,

wie beim Import, hauptsÄchiich auf die regen Dampfer-Ver-

bindungen, welche dieses Land mit Hniynia unterliHlt. zurück-

geführt werden darf.

Der Export hiesiger Rrudnkte nach Deutschland ist,

ebenso wie der deutsche Import nach Uer, ta steler Zunaluna
begriffen!

Deutschland .(ll'-in Mimrnt n:&.<-/.u d le 1 1 ii I fr e der ganzen

RoBinen-Bmte, sowie einen bedeutenden Theil der Sultäuinen-

und Fe]gien-&a.te ab!
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Der (>t>£iiiiinit ' Ex|iurt vttn Koninpii und tSuUaauK-ii

AU Kmvrna betrug int .l&hn* If'HS:

1 129 701 Zentner im Wprthe von :W.MO s»)0 fro

Die (iPHAmnit-AuNfulir von Feigen bolief gjch »uf:m IM Kolli (Skelettons, Sfti-ke. KihIpii, Kllsscr)

im Werth« von 7 516140 IM.

Anch der Tr»nsitverkehr von Hambuiv padi Xord»
8Ohmen «Bd Bkaadliavlei| «immt vm Jur ni tnl

bahKupt liiid die Meiig«ii Hftndcla-BMithvngwi in Sefiveden,

Nocwcsea md Dliiemaric In itotor Zwnhme begiiircn. Diu
Haupt-OeKfaBtl wird in Saitulii)««, Borinen und Foig<>n gp-

tnacht. thn'h hnbon «ich in IvMorSeit auch hi(>sig<> Baumwolle,
Olivpnül, KnnaripnüJiat umi andm Artikel in J(>n<>n Indern
elt|g«lttlur(. Die VerBchimmgea mwli SkandiMvlen werden
avber Ober DcutaciiUuid. auch Uber BiiKieiid md Uoliaiid ge-

macht
In Folg»' citrpnpr -s^-hlpfhUT Ernto bab4»u woli Schwollen und

HiPKijTf Srliaf . Zipgpn- iir;.: H.imti l'rWf u«>rili>tl Äuui 'l'ilPÜ

Wt^ lliMihur^ ri.iuh Östorrcirli Vfr---.-hiin

Dip \Mi litiv.r^ii.t! ItiPüigpn ..Vrtjiit'l. Hclt-he in Doiitschlanil
Absjitj; tiinli'r.>_

Suliumisi'n, Ktt.-ini'ii, f'Vit'pn, Vullonea. (iallüpiei. Opium.
Baumwolio, divtisf liin^i-n Wai-lis, Hchafwnllp, HUutP.

Wpin. Spsam. MohiiHoul. Kanaripnsaal, Scbmirgel, ChromerK,
Antimon. oiivenOI, flOfidioliwiinei, LaliritaMii, Pa6t% Tep-
pii'he ujfw. uaw.

Dar Weia'Bzpact nach DpuUchlanil hat «tat lait oincm
Jahr« dna gawitaa fiedflwtttiig erlangt» Daoli einer vor einigen

Jabren hier gcigrtlBdetea deutschen Weinbau - G^sellMshaft,

welcba aber vor «inlgvn Wochen leider in nmiicbe üande Uber-

segang«n ist

Metalle, wie Schmirgel. Manganese, Ghromeni, Antimon uaw.

ßien xunieiKt nach England, um erst von dort nach Deut^cb-

d zu gelangen
Die benachbarten Höfen Chefime. Alax;sata und Andre ver-

laden Rosinen direkt nach Hainburg, die HJlfen Aivali, Adra-

miti. die Insel Mvlilene usw.. Olivenöl und andere Produkte

Auch wunlen in den letzten .lahren gröfsere t^^iiuniii.ir< n

Getr«>ii!c. WoHc. Kii nnh.ilin - Hcbwellon uaw, von Uatum
l.sch^'^:M/.. ^ . I

I
iK.rii ipii Miltelmeer-Ilifen. England and

Nor.]-I>i'iit.-ctiI;u)il, viTüchint.

.\ [I u
I

: ourfrachien Würde e« den dentacheBDampfern
«oniii Liii-Iii rehlen'

in. I! I n il<' I II . -s". il' ini Iii spitigung in der Hand der
Exiiurleure und Industripllen selbst liegt.

Es wunle schon liiiufig darauf hingewiesen, wie leider oft

viele unserer deutschen Exporteure durch Unkennlnifs des
Marktes und unpünktliche und unsorgfftitige AuafOhnuig der em-
pfangenen Auftr^e nicht nur «ich oelbst Schaden sufügen,

aondem dadurch auch daiu belgelnigen Iwben, dab die all-

tfenteinen Beslehnngeti dee deoltehen Hatidel« sun bienigen

Platae noch nicht diejenige Auadebnung gewonnen hahen.

«elcbe schon ersielt blltte werden können.
IMe meisten eumpftischcn Industrie-Staaten lassen die grofsen

Handels-Zentren dos Orient« ilurch Kachmänoer bereisen oder
halten an denselben Berichterstatter (Agenten f. deren Aufgabe
e« ist, den <!e*chn)ack, die Sitten und Gebriluche des Lande«
«ntl der Bevölkerung xu studiren und darüber an die Regierung,
die Handelskammern, Export-Vereine uisw. eingchen<l zu be-

rirlitr-n, riainit hr" ilcr Hpr^'^fini;; der ftir den Orient be-
i-tiiu:iit''r5 Aitiki'i i\ri: A;jIi>r.liTuiii,'cii der verschiedenen Afaaatz-

geltiele genau Keciinuiig geirw-n werden kann.
Wie übernu^i wichtig diei^fi- Punkt ist. erhellt au» Oitter-

reichisdieii Konsular-Bericbten, welche den geringen Erftdg der
fisteni M h i- rliPii lixUistrie auf dem Cieincte der *« bedeutenden
Manufnkturwuan'n-Bninche un<l Ähnlicher Artikel nur dem Cm-
slande zuschreiben, dafs clem < ;e.<chniack des Lau Ii ~ - M
genügend Rechnung getragen, dals mit der Zeit nicht auch
genug Nene« geerhafll^n wini und die Waaren hüuflg maBgelhari
aiustalllrt sind.

Bin Krebsschaden nr den Export nach der Levante .-iind

nalOrlich auch die hiesigen Kredlt^VeriilltnlaBe; denn es giebt

hier, wie dies besotkden wieder in diesem Jahre hervortrat,

leider eine gnibe Zahl von Geschäftsleuten, welche den Konkun
alt ei» vortbeilhatle» Gescbtn betrachten, und denen gegenfiber
man sehr mirsinraiBch sein mulia!

Unt H> vorsichtiger sollte in der Wahl der Agenten vor-

gegangen werden! Dies wird drauiaen hnder immer noch nicht

genügend gewürdigt!

VVie häutig v\urde üchua vor einem Theil hiesiger Ag^nteD
gewarnt. Doch sei hier gleich bemerkt, dafe die deutschen
und Osterroicliischen Agenten «u den Holidisten gehctren, jpdoch
ohne da/s damit gesagt sein s.>ll, Ijus < s nic)it auch schon
deutsche und Cstcrreicimchc Ageutt-n gegeben bat, mit welchen
man tmortge BrCsbrungen geioacbt iM, oder dab die Agenten
anderer NationBlttllten im allgemeinen nlcltt aufib aoiJd uod
empfehtaMnmrtlt ehid.

Unsere deutsche Industrie hatte bisher so viel ndt dem
Bedarf des eigenen I.jindes zu thun oder war mit dem Export
nnch anileren l^indem derart beschäftigt, dafs sie sich d«*t)

besonderen Ansprüchen des Orients noch verhaUnifsmafsig wenig
widmete. Und seihst, wenn Auftrage einliefen, verftiSr man
lUUiflfr sehr iine-enau in deren Ausführung. Da» Wort .e'*»«'

bull pi ur lcin--nl- ist ja sprichwörtlich gewonlen.
Auf dies«> Art und Weise aber hat man eher abschreckpliil,

als zu neuen fieschJlllen aufmuntenid gewirkt, und die Foly'<«n

einzelner NachlilsHigkciten werilen von vielen getragen. S«
wurde es auch möglu li. -iut^ i inmi he Artikel, welche sonst
ausschliefslieh oder ^^rniL'stens zum gröfsten Theilc au>
Deutschland belogen .\ uril> r;, für unsere Industrie verloren fx*'-

gansren sind l'm nbi-r aiit* dem Wettstreite der Vationen auf
l (!< II In III Inn Märkten siegreich hei^ODSugehen uml der deutiiohfn
'

hxiiiKtiit-. ehe.-tens möglich, den l'latz im Welthandel zu
• gewinnen, welcher ihr gebührt unil welchen sie doch früher
I oder spjlter einnebineii mu/« und wird, so sei am Scliiusso
dieses Berichts noch ein Wort an dl« deutKhen Industriellen
gerichtet

Als In Oeatiehland die lümsa arriditel wunle nnd frolB'
artige deuis^ Kaufhiuser und Xiederiagm hi fimnden Utn-
dem erstanden, nm die Aushilir der eigenen Brwugnisse m
fArdem, legte man seine Interessen meist in die RRnde von
eigenen Verwandton, von treuen Ansrestellteri oder doch I.jiiid>-

leuten. in welche man unbedingtes Vertrauen liatte.

Heute ifit ein sf'hr grofser Theil der im Orient Handel
treibenden ;|i'ii;-r)u>n (leschJlfishftuser durch levantinisi-he Kom-
missionäre und Agenten vertreten. Über diese Jfldischen und
levantinischen Agenten kOHM« nicht genug BHcumligunge« ein-
gebogen werden

Es giebt solche, welche, nur um recht grofse Provisionen
einzusfecke'i miil ohne jede Mcluicht auf Kreditfabigkeit,
Biögliiii 1 /;:ii!r 'II iie AulMge aufsunehme« «ttchen. Da« dwl
die Provisionsjiiger

Von dieg«>n sind auch viele mit zweifelhaften (iescbüfls-

hHuijern durch Verwantltschaft oiler Kreund.-^chaft vr-rbundeii.

wolcbi'ti -K' sich angenehm erzeigen wollen, woltei sie natür-

lich die li)i>'tes.'ien ihres Hauses in Kuropa ganz aus dem Auge
verlieren.

Andere suchen Waaren in ilnvii Hfsu/. /,u l)i .ji^jcü. um siw

dann sn Schleuderpreisen zu verkaufen.

Auch wurde «chon folgende Manipulation vargenummeu:
Eh» Sendung kommt hier an. Oer Besteller, wenn wirk-

lieb ein solcher exiatirte, reMsirt die Annahme am bigend
einem Grunde und stellt die Waave nur VerlUgung. Der Agent
tflfst die Waare einige Monat auf dem ZoUamt liegen, Ina die
Lager-, Transport- uni! andern Spesen SO hoch Sind, dab es
sich für den Absender nicht mehr lohnt, dieselben cu beaahleB
und die Sendung zurückkommen xu lassen.

Die Waare wird nun der DouAne überladen uml von diestr

bestmöglichst verkauft wehet dann hüufig der .Agent, oder
einer seiner Helfershelfer ;iis K;iufer auftritt!

Dies ist schon die gefährlichste Sorte von .Vgenlen. Zu
denselben gehören aber auch noch diejenigen, welche mit
einer schlechten oder nahezu r.illlri<n Firma, absichtlich (ie-

I schfifte machen, um sich diuin l" i eingetn^tenem Konkur».

;
persönlich einen (Jewinn zu verschaffen! Oder es wer
den hiesige, ihnen nahestehende oder gar fiktive Öläubiger

I befrieditjl, wShrend die eiiropSischen Exp^ortenr»- dü,« Nachsehen
kiilii'ii

llii'fi«' A.'JgöiH'tl Uli>l die grofseo \tfrlui»U', w^lcUr deutsch«'

I Häuser auf diese Weise schon erleiden nujfslen. bewe .s>-m u

vorsiclitig man bei der Wahl der Agenten zu Werke gelieii muln
Auch würe sehr zu wfioschen. dab den Kaiserlichen Kon-

sulaten beaüglich solcher Schwindelgeacbicliteu und betrüge-
iiaeher FailliteB, dla «ilerslrengsten InsMiklioneB wtheilt wir
den. denn es wire hOchsle Sdt, dab andlidi dnmal sin

Bxempel statulrt wird«! Aueb SOllMn die Kaiieilleben Kon-
sulate gegebenen PuNa flber die Geiichlshdto anogiBelie Be-

i ächwerde führen, deim nur au htnig konrnt es vor, dafe

I

der Uerichtshof mit eolehen Banquerotleunn unter einer
' Decke steckt.
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An Ge«(>txen fehlt <>ä hier nleU, nur
hftnflg sehr gewissenlos gchMidhabt.

Von «otewn Vortlwite wtra m «lelu win mehr jun^
dsnlidiB RMitlMlB mtttOchliierBniiolieaiMMMibM lüesi^n
GeMlAltohaiaMni In atenwiar <iMm wmI efeh «> eine «nrae
Kenntnift des Bedaift, OeKhmiicIn und der üunemi d«« n«tse«
aoelfnen würden!

Wlril nun an der BeBPitiguns: <lfr in dipsem Ilfrichtp iifthpr

l»esprofh»>riHn Umstand«' «»nprifisch goarbeitot. so stnht dorn

deutschen Handel sicher ein Uedeiitender und Kewinnbringemler
AhKiitx im Orinnt in AuisgichL Al)er auch dann noeh wird e?

Iiph;irrlicl)t>r Arboii hetlOrfen. tun sich in dem grofaen Kon-
kurrenzatreite auch siegraiob xu liehauptenl

Smyrnsr 1889.

Zentral-Ameriiia.
Gegmwart und Ausskchten von Nlader-Kalifomien. •Naohilrut-k

verboten.) Wie die Uitlbinse! Käorida im atlantischen Ozean,
jiweigl sich, fast n«f il' r i^li irhi 'i Höhe, MiMlHr-Knlifornien im
Stillen Meer»- von dem uuidaim l ikiinisehen Kontinent ab Hei

verhnltnifsniJlfsig geringer Hreiic zieht sieh dieser Landstreiren

ungefähr l'JOO km lan^ vuu Xonleu in aad-sttddatlicher Richtung
und biMet den wegen aomr Klippen berllehtfa|ten und wegen
einer FeilenfliclierBien berOhmten Golf Ton Kellfinien. Die
vom Xonlen Itommenden Kordiiierai beelehen an etilem ndtM-

Mr. 47.

lioiiem und einem dehinlerllegenden h8lu>ren OeUinuiige,
in Nord-Knlifonilen durch weit'' Th!i!<>r verbnnnen sind. Im
Süden aeheinen sich die«« Senliun^'en derartig verflacht sn
heben, dafa sie der See kpinen \Viil»>rs1and k\i bieten vf«r-

nmchten, und wilhrend «ich die riesigen Bergmass^n des Haupt-
augps anf dem Kestlnnde durch die mexikaniKclifn Staaten
Sinaloa und Sonora sUillich weilensiehen. linden die Hügel des
KüftcHÄUges bei Kap Snti Ijucas ihr Rndp- Xieder-Kalifomien
l)pstAhi aus einem ziemlich hohon (iebirgsrticken. welcher sich

erweitert und v»>n^r;rf rl und seinn Wfltvprzwf^iglen AuslHufer
bis an du lu idiT. ilcn Meeres herabsenilet Die Ent-
w'ickclung der Vegetation ist sehr h<»srhr!lTik> l^i" besteht
inei.stens aus den Vertndern der ;,'r.iI--Mi Sm i u;' uti-r - Familie.

ginstprShnlichcn ^itauden. Mimo'^' n sma ic (M:-,;;flni :) l lI:l^^>^n. und
nur in den tiefen 8chlui h;i ii Ir-; I;i;irn. !-r>:| suh > i'i ii|>pigerer

Baumwuchs r.pigen Suvulil (n ihr Ku.-ti' vvi>- iii lifn nahei"

liegenden Bergen ^'hi'iff. ilf^r, a > ulnrhaupt RtrSuchpr und
finjshrig»" l'flanzpii i;u JfU .Sc.iculiRitt'n. Auch di«- Fauna
meidet ilie unwirthliche (Jcgend. .Nur gelegentlich winl die <<in-

lönigp Lan<lschaff durch einp miwintrophp Krfthp oiler einen

lulb verhutigprten Koyoten belebt.

Gin Blick in die mit riesigen PelablAcken ant^rülilen Kinn-
sale, welche voo den Htban in die Umnan fübran, erkürt die

Amaeligkeit der aoenerie. Dfe Blelie ahid voHalftidig treeken.

Absoluter Waaaermengel iai der Phicb, wdcher das Land be-

lastet und den tlieiiwette sehr kultarlBhigen Ackerboden der
Tlialeinschnitte zur Untlitttigkoit verdammt l>ir» durch keinen
Sehalten gemilderte i^onnengluth ist unertr/iglich und wird nur
am Nachmittag«» in den iler olTenen See zu gelegenen Abhltngen
gemindert, i^ame nicht der mexikanische National-Stolx ins

Spiel, welcher unter anderen Devisen auch die .keinen l-'uf*-

br»'it Enlp einer Provirus abüugeben- hat, sicherlich hBtten die

verschiedenen Kegierungi-n frOherer Jahrgänge sction ein Qebot
auf dies»' unproiluktivp iviscnmassp angenommen, wenn eich

ihnpii Pin t\,'iiiri>r i nw^riOl» hntto,

'zi isi Iii' ( li'li'i:,Milii'i' zur (rriindung eitv-s .mionüraen
Staal.-.-. Mjrb«.«i .\ieil»--r-Kalifornien spielt seit »«inigeti Jahren
eine hervorrogendp Rolle im mexikanischen Hamlelg-Ministerium,
und sowohl die Presse des ei^fonen Landes, »ie die, welche in

den wogtlii tK r: Tlieilen rier l'nion .im SiilU r; < i/,fu\i die Mensch-
heit KU besiviMvi und f,u belehr<'n sucht, widmen ihr lange l.eit-

Altikel und st/ir üi ,. (;•> Auseinanderbetxungen,
Der Bevölkerting iler im südlichen Theile der Landzunge

gelegenen Hauptstadt Im Pas. ungefähr KW Seelen» besteht.

abgi>i>cbeD von dem sahh«ichen, unumj^ilngUch noUiwendigcn
Beamtanachwarm in ihrer llelinaiil nur aoa Lauten, welche
eoB der Fiadierei, dem Peitenlhng und der OrehUlaemte leben.

DetMelhaa Beaehlltignngen widmen sich die Bewohner der
anderen «a der Kiiste gelegenen Stadtchen Ban Aodr«a, San
JlUuüco un<1 Ixireio. Xur die eich gelegentlich darbietende
WoldtlMi, hei einer gröfseren Zollumgehung mit Ihren Falir-

aeugeii eine aktive Rolle «u Obernehmen, bat die Verbesserung
ilnrer VerindgRii6-\ erh&ltnisse «ur l'olge.

Dem Fiakuit der mexlkaalochen Republik war Unter-ICaU-

rnnlen atets ein Doni hn Auge. Anetatt, wie aiie anderan

Staaten der PMeiwtfon, aeioe ObeiaehllHe aa nUen,
tmd Aceleni der Sealial'Verwaltn]^ in der HaiqiMBdt nur Ver-
fügung aMlan «a lUhUMm, verlangte «a la sainer VateriiaMaiig
jahriidie SnachHiae, welehe die BamahaMB dv Hlfea von
Goaymas und Uaaatlan anf dem Ilnnptlaade nicht unerheblich
Iteelntrüchtigten Binen selhctaiandlgrä, aegenaanton flreien Staat
durfte man, der Verfasaung gemttfs, aus dem zwar grofsen aber
schwach bev(tlkerten I.iuide nicht bilden. Niedcr-Kalifornien tat

ein Territorium, d. h. ein Theil <ler Republik tthne eigene V^
w.i:t\inK und Uesetagebung, und mufs sich den Dispoaitionen,

welche die Htoatfileitung in der Hauptiiladt als Vormund für

zweckdienlich erachtet, unterwerfen Seine Behanillung war
daher nwb meifffns sehr stiefmütterlich Die Versetzung eines
A:i!,'i'>t. It. n u.lfi' Oni^tiers nach jenem, von allem Verkehr fast

ftbgei^i linilii'ni'ri ii]ifl s"on der Natur so karg liedachten Distrikt

dea L;m.1r'>i k.mi i'iikt \Iarsr>~-k,'i'lung gleich-

Willin-iiil m den niinlln-li trelegenen StJidten Ixis Aii^i'-es

und Dif'L'o, welche /.u ili-n \ f'n>iiii^:tf-n .-;-:i;it«'n i.:ph>iri'rt,

angeii.icli.^i'ii-lio Energie uiiii l>i''ni'i's;iiuk*'U uu{ gk'itht'üi Boden
und in gl' U tifMvi Klima Uf lfiiNMi li' Strecken l>andes der Kultur
aufsehlosst'ii, tiiiujäili- nut der aadui-en Seite der «irenae. nur
wenige Meilen südlich, das l>»nd und .seine Bewohner in un-
gostörtat-, fauler Uuhu. Dort arteaiache Bruxmen, wcilageUiachle

Panaer'HluB«:, naigehen von Orangen nad WmabeiVBa, end-
loae Fehkir von Luaems auf dem LaadOj knaaraanarBga notela
mm Winter-Aufenthalt, starker Preaidea-Verkehr. grofMirtige

Handda-BtabiiaaemeatB nad Baak-Btauichtongen bi den Stfdtan.

Hier serbliende MiariMs - Gebllude aus vergangenen Jah^
hunderlen. nntalflses Stranchwerlc und elende Hutten aus Lehm
und Pfprdeth'in'Ter gebaut. Dort rüstige, krilftige Bauern hinter

1

ihrer .\l;i!iniii riimo, hier pockennarbige, zerlumpte Tagediebe
' mit einem Kampfhahn auf den Arm Dort eine Ihat ungesunde
, Sii'igerung des Crund-Eigenthums, hier der moUvirtoete Sweiftd

an der Zurpchnungsfähigkeit eitu's Refl^ktnnten

I
Dieser Siustand des dolce far nientc fiir- Xicil'M- K.il furnifn

I und KPini' I?i'Wf:.hner nahm vor vier .Jiilirm «'in j.'iln's Ende.

Der .Sti'iriMiri-icd hiefs Louis Hüller, e;ii inciiTiM- l)fut.';i'ti«-r.

Dieser Herr priUsi-ritirl» sich eines schönen Ta^'-i' - t.n'i .l«jr ^eutral-

KegioruDf; in i'-r H.miitstadt Mexiko, U'irjtiniirte nich als der
Vertreter «ineii gut tinanisirtu» lail weit vfn'W''it?ten Kon-
sortiums und entwickelte vor ili'm Kolonial-Mtni.^b r Ii» weit-

gehendsten Plane, welche suitiiutluh die Hebutk;,' und Ver-

besserur^t: »Ir-; Leindes zum Ziel hatten Soli ho Leute, zumal
wenn öl« luil biioTcm (Jelde in der Tasche eintreten, sind in

den spanisch-amerikanischen Republiken hoch willkommen. Bs
stellte sich bald heraus, <i»Sa Htiller ein tflchtiger OeacbttAs-

mann war, weleber sich auf dem giatisB Parquet der miniaie*

riellen Vonbnmer aa bewegen wnbte und den Sitten atid Qe-
bittuefaen dea Landen geMIhreodA Beehnnag aeheakt» Auf die
mexlkaniachen and analfladtaehea Veitooter der haute-Rnaaee

machte seht Auftreten und Vorgehen einen verblQfl^nden Bin-

druck. Wo man gewohnt war, sehr vorsichtig und langsjim zu
überlegen, den Werth der Operationen nach Tausenden zu be-

rechnen, griff dieser giftnzende Komet mit der überlegenen
(Jleichmüthigkeit eines routinirtcn Geschftftsmannes in den ge-

füllten Sack der .unerhobenen Nalurschiltze- und operlrte auf

der Onindli^e eines Kapitals von vielen Millinnfn Rh« die

mexikanii-rlir Nation eigentlich wufste, worimi s.v l. han Ir-Iri'.

hatte Hiill' r die Tiische v<dl der erdenklic h^t.'u Konaes.Mnncn,

wi'l. la LM-nisieniheils den Aufschlufs ui: i in' üntwickelunir 'li r

natürlichen Hilfsi|ue||en Nieder- Kaliforniens im Auge hatten.

Ausnahniswejsen Erli'ichterungen bei Lund-Erwerbungen, welche
auf Hunderle von »Quadrat- Leguas ane-eHclilagen worden, folgten

i in hunter Reihe die Erlaubnifs für il'-n H; n von Hafen-Anlagen,

. Aufbau einer ganz neu zu er-iehuHcuili-ti Stadl, .Anlage einer

Eisenbahn über die Grenze nach San Diego, einer Pabrik zur

Konservirung von Pischen und Scbaallhieren, Jlouopol für

PerlenHscherei, Bergwerke, Ausbeutung der mit verwdderten
Ziegen bevölkerten Inseln im Stillen Osean, Airflnlir aoeh aa-
berührter Gnanoklippea, AuataiBUbikfl aaw. Dar ^^taate-Aa-
zeiger" war htuflg genüthigt, andemrelBgea Ibterlal aar Ver-

')ITentltehnnig bei Seit» au legen, nur um der legalen Vor.'^chrUt

zu genügen, die sieh täglich mehrenden, an Paragraphen
reichen fContrakte der Kompanie Hüller zum Abdruck zu
bringen Wenn man in Regierungskreisen auch imOrande des

Henena anderer Ueinung sein mochte, so gab man sich doch
den Ansehein, als sei Hüller der erste Pionier des so sehnlich

erwarteten auslflndischen (trofs-Kapitals und unterliefs es nicht,

die ihm zugestandenen Vortlieile un<l Erleichterungen xu all-Ceiner Kenntnifs ins gehiirige i,iichl au aelsen. Nicht mit

»dit Wolde dagegen Hüller in der Oppoailiona-Presae als
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Behfrrgchir vnn Nieder-Kiilirornien bfjipirhü«»?, und die R«-

giening .iiij^cklii^rt, «ich ihres Einflüsse.- nul iln'^i'n ittte^irenden

Thr-i! tlcr lii |»ublik befr<>bfn lu hiiljcn I)i iu Volke wurd©
»tic-cr uii'('i'n(>bmunf;glu8tigo i'rem l iiit' i^lin itilich einp unheim-
liche i'frsuidichkeit, dpsspn Alwidiii'u auS dw Hobung Mexikos
Dlchts weniger als l!arlllIn^ .-.«-irn

Mannigfaltige E'vijjuiss*' l.nn lii«ü 'nxwiüchon Horm Hlillers

CflorienKcheln aus ri<'r I'.irMi) Dir'
]
r.'iKUsrhcn Resuliule «einer

Unternehmungen warvn für -im Ka[)iUil Kunto seiner Ucsell-

schafl (rering, tiesto grOfser jedoch der Erfolg aeiner Rolle auf
dem national-^tkonomischeni Gebiet«. Die Ulicke der g«8ainint«i)

mexikanischen Nation waren anr daa AaefaealnMel am Stillen

Cteeau gerichtet Wie gewöhnlich, TanmUwto man jedoch

mehr, «Ib die Wahrbeit in bieten vemoAle: ein cweitea, bie-

bcr nnbeaielitaaee EUtonul«, deaaen SehlttM mir in Folgt? der

wellHn Entfennu« vom MMtelpiinkte de* Lande« unbekannt ge-

bBeben waren. Durch einen Blick auf die Karte wird man er

kennen, dafe dieee Iliusionen iler .Mexikaner ihre Berechtigung
hattrn. Ein Klima, ein Boden, eine (»ebirgs-l-'ormation mit

Nord-Kalifornien, folglich — ein «weites Goldland in mine-

reUarher und vegetabilischer Hinsicht- Sur der Hafen fehlte,

um San l-'ransisko erfolgreiche Konkurrenx bieten tu kfinncn.

Wie wän-n auch sonst die Anstrengungen der Kompanie
Müller, um in den iinheschrllnkten HeRitü des Lujide?' zu ge-

langen. erklArlich j,-!-.'. i .-,i'n ' W pIi lu i
l,>'ii ht»inn von der We-

gierung. die wertbvoUateu Kouzeiusioncn für ein Ei und BuUer-
bro«l an AusUb^r, an V^tmdiB wa vengeben, hieb «• von allen

Seiten

Ein Sliirui il<-r Entrüstung' .^i-ixti' luunlcrti' von I-Vdern in

Hi'w r-M-iiug-. unU l&iigi Tt! Zeil wüf{U' cai iiiüclUigtir Kneg zwischen
ili-r Miti\fiil:i>nirten regienmgsfreundlichen und der klerikal-

opjjuiijUoinjüen Presse Mexikos. Von letzlerer wurden der Re-

gierung die unlautersten Abaichten atigedicbtoL Attberdeni

behauptete man . die KonMeaionAre dächten nicht entfernt

dann, den kontraktlich fibetiKmimeneil Verpflichtungen nacli-

cnlMBimen, im Gegeutbeil, sie thaten, waa ihnen gut dünkte,

ilire Angeatellteo behaadelMi diR «ingeboreBen Mexikaner aia

ein erobertes Volk, gerirtnn steh lachend als Heiren des Lan-
de* und wiesen Willwen und Waisen aus ihrem Eigenthum
Bie Kegierung sah sich, um auf diese Anklagen äu antworten,

n der Brnennung einer Kommission veranlaTst, welche die

VeritältnlsBe in .Nieder • Kalifornien stu prüfen hatte. Weiter

aaadte man auf Wunsch der ölTcntlichen Meinung staatliche

blissare ab r.ur Fest«tetluilg ('ökonomischer, mineralogischer
und }^PO}?riipliiscIipr That«*chen Ihre Berichte, welche r),»itiir-

i;<>iiiHrs Dii lir mit lit'iii iilH'rl"ii'lii'ni.'ii i'iitrii'tismu.s ii"r .M.i.^'.-en

Übereinsttmuiten, wurdfii vik; ilft; Zuriirk£:<-liliei)»'n!Mi ,r\ Zweifel

gesogen und, als von «"n .\ii.«l;lriil('rn licciritlulst, \ i'r.iächtigl.

Für jeden Unhetheilipioji «iinh' lin IL-iUiinspl zu cinfrii grofsen
l'Vai.'i'zcu'lii'ii. uiiisi>nn'hr, il.i i'.'- uiclil an ,''liiiiitH'ii frlillc. welche
die I)lirri' und rnfrni-hthjirkplt ilf^ l.iindr'.-; piiifjn'!) als Vor-

nrtheiU' ii.icr i 'rilit'iitittu's rrk!^rt>'ii

Am j:< s;i;iniitf!,ien war man auf das I rtlicil der Sachver-
|

standigen iitii r <len angeblichen Ensreichthum der Trovinz.

Dieser wunte nun «war bestätigt, ein langes ^Aber" dampfte

Jedoch gleichseitig die sanguinischen Hoffnungen auf eine uu-
'

erwartet reiche BooaoM. Qold, Silber und auch andere Metalle,

hiefs es, seien woU vachanden, aber am in ihren fieiüi in
gelangen, beddife e» der Anlage legelreehter Boqgwarke,
Sehmalihfitten und Amalgaralranstalten. Dieees war den Mexi-
kaimm als paaaionlrten Bergleuten verstandlich Es bedeutete
Kajdtiürisiku, und da zu Hause kein .Mangel an Minenprojekten
war, erkaltete allm&hlich das OlTentUche Interesse an Nieder-

Kalifomen. welche« die obi^nMi und mittleren Schichten iler

mexikanischen Gesellschaft V.n, ii'.<' lang in hochjjn^iffT Auf-

regung gehalten hatte. Zeitweilige kurze Notizen im .Staats-

anzelger* setzten die Bürger von den gewöhnlichen Tages-
begebenheiten und (sff!7:ipiv.ri \'i>rffifrtin<ren in IC^'nntiii^, nir-

j

aber verfi-hlt<' ilu.-* Stichwnrt r:it"r Kjtlifij|-ni<'n -Irn uiii,-^<iiii'ü

l'nkenrut di-r klerikalen i-'rease von der friedlicli":) i'>iihr'ruti(;

der >unl><'f»s aufe .Neue zu erwecken. .Ihr treiiit mit iIim- liiti-

gritftt unseres Vaterlandes ein frevelhaftes Spii'!!- ncft'» sii;

dem Priteidenten tand ^nnon .M ini.Kt<-rn zu. Seiti^t i icfjingnifs-

strafen vermochten die kampflustigen Redakteure nicht einzu-
echüchtern Mit der ReiignMton dar Übeiaeugiing liebmi sie

«ich eittspiirrun.

Man hat in Mexiko noch nicht vergessen, dafs ilie Ver-

treter der kirchlichen und reaktionären Partei sich anstandslos

MMer die Adler der IkanMwhnn tevattooMmaa aehanrten um
dis DaabhJingigkeit ihna alganan Virteriaadaa iv bakhmpfen.

j

Itonte giebt ea uMk handelte von Nntaengen der berflcbttgtea

reins für Handeisgeographie etc. 1889

üktoberdekrrte Nach ihnen wurde jeder Mann, welcher ni< L^
in (Ion ki)ii.-~<'r. aiivi>]i Reiben focht und mit den Waffen in iler Ha.n.1
ergrÜTfii wurif. als Strafsenrftuber sfandn-f-htlich erechossen. L>i«^-

begal*t*^.st<Ti und tapfersten (ienerSli' i!<'r I. liberalen, unter ihnen
viele Kuijifi-.iili^K und Verwandte der jeiaigeii Machthaber de«
Lundi.- liflr'ti ili'si'iu (ic.'ictEe zum Opfer und büfsten ihr*»

Vaterl;»nilsli>:'!ii mit dem Tode, Dieser Trumpf der Liberalen
welchen utels gegen ihre Gegfner hochhalten kOnnnen. ist

zu werthvoii um jeden X'ersuch. denselben zu überbieten, nicht
mit alten KriUleo zu vereiteln. Dem gegenüber ist die reaktionär-
rOzniach« Partei mit aller Macht bestrebt, eine noch höhere
Karl» aaacuspielen und 41« Jetalge freisinnige Verwaftang daa
Landaa des eigennützigen niid überlegten Landaa?arraif||fla ao-
anklagen. Sie macht der R«glenu^g den Bau von Bianib«lui«B
mit amerikanlaeh«n Oelde, die Gleichstennng der ansllndlacheo
protestantischen Prediger mit Ihren Priesieni un<l den ein*
ireführten Schulswang ohne Religionsunterricht zum Vorwurf
Ganz besonders aber die Leichtigkeit, mit welcher fremd
lündii^che Klemenle. welche durchaus nicht der orthodoxen
Richtung, sondern Überhaupt keiner angehören, in den mafs-
gi'benden Kegierungskreisen EinHufs und materielle Vortheile
erlsRirr-ti :-'if sk-h den Aüschein, als ob ihrer Meinung
nü'-li <l:i' .in:.iiri"Hui'hiTiiif' inva.'iion Ics nordnnierikanisohen Ka-
pitals gelahnirobendcr für die Unabhängigkeit Mexiko» sei, als
die Unterstützung und Wegeweisung der Hi'i'fc fn-nnl-'i- Poten-
taten auf vaterlS»>f!!«<'hf>(M Grund und Boden Hufs lin- I'tirchf

vor einer frietll:>'t.>-!i Eniln rung zum Theil t.i>;^runil(>: i-<t. i.st

zweifellos, und dif groüciv Hälfte iler denk''iu;i'ii lirvulkcrung
richtet seine BUcke instinktiv auf d-'ii ;,o'r;ilii i iriif n ilKitkraftiK^t-n

Nachbarn im .Norden. Daher das iJf&ticLu.'ii .icr iifaühuiiüren.
die von der i'i>nii'--utig den Amerikanern ertheilten Ver-
günstigungen und Erleichterungen im Handel und Verkehr.
olTen und versteckt, als leichtfertig und gewisoenlos zu be-

zeichoen und ihre stete Propbeeeiung, dafs daraus suSt oder
früh taiteniatlonale DlSerennea antitäwn mflüMen, wache den
Vertust der reichen Provinnen Seooia» ChOnalma nnd Kuevo
Leon nur irrige haben wHidan. Die Beschuldigung der hecr-
•ebenden Partei, nur nnllberl^ nnd ktmochfig au handeln,
geoOgt Jedocli nicht für die Absichten der Dunkelmänner Sie

bestreben sich, dem Volke üu erkiftren, dafs nur Ihr i'rivat-

interesec die Triebfeder der Regieningslelter aei, und daf« es
ihnen nicht darauf ank«me, einen Tbeil der Republik für haare«
Geld zu verkaufen. <-irMoh f..i»t

.

Der Nicaragua-Kanal. Aus \ eracruic .schreibt man uns, dafs
die Arbeiten für den Nirorafftin Kanal begonnen baben.
wahrend die Arbeid ri .iiu 1' :i i; a in a- Kanal eingestellt sind-

Die Arbeiten für den ,\ii'aragua- Kanal bestellen isllcrding»! im
Wesentlichen in Vorarbeiten, die sich a«if .la.^ h'Hllen der
BSnino dii« Umien von Wegen und Werftplatzcn erstrecken. Ha
sniil /. Z i'iniLT«' luin<i>'rt M:in:i -iiwie i>iQ VerilUtnifanilGi^
griifsc.^. t.-.-li.ii-^iL.-^- \ufsi(-lil.s:i.-;s.,n;:l tliJitlg,

E> .-ill -dir sfhvsci- li.il'Mti. nitthigen Arlteit^krilfte auf-
zutri'ibi-ii uiul hat man mr t^fscbntl'ung derselben sogar an die
Einfuhr von Negern aus Afrika ge<lacht. Thatsächlich scheinen
jedoch noch andere <;rilnde vorzuliegen, welche die energisi-he

InangritTuahniü des Kanalbaue« verhindern, denn sonst würle
man nicht die durch Binateilen der Bauten des Panama-Kanals
brodoa gewaidaneo fsAbian Arbaitar lanliHt Inmen un<l dafür

•olelie aanehaen, die nodi nie eiiw UäiBdie Thitigkeit g«-
Idatat haben. Wie ea sehebit, febh ea an den nOChigeii Fbianaen.
Bekanntlich Ist das StnUiege» der Bauten am Panama-Kanal auch
in der gleichen Ursache zu suchen. Um die zur FortfQhmng
dieses grofsartigen Unternehmens erforderlichen Mittel zu ge>
Winnen, hat sich der (^•»'•rifttt'r der Bauten deK Pai iflc Kanal»
nach Frankreich ijcgciicn. um ila.'i noch fpSdenJ'' liflil autatt>

bringen. Leider haben seine Bemühungen nicht den ge-

wünschten Erfolg gidiabt und er Ki'beinI jetzt alle Hoffnungen
:mfL'ivrr'i>i'ti /AI hnt>en, nachdem sein Versuch klarsulegen, dab
zur l'< ^lI^-s^p|luIl^' des Kanals eine verblltnltenAlsIg kMm
Smniiir i.''-i:nt'''. rchlseschlagen war

S,illti' ;rl('irliwolil -- wie wir jnitl'i:-!: i!<>r KaiM. wirkiii'tl

zu .^t,inil«- koinnii-n. «ri,l."Ti s-:-::n' HiT.j|f>llunt,'t;kii.sii'n ilo.-ij

so beili'uli-'riil'- !-rin. ^ius .\n..itr<'kLi|)^laI M-In* crlK'ti j'' vj-
zinst wenien wini. Da imlessen liaü rntcnn'hnifn fiir .U-n

''ui'o^iflisch-asiatischen Verkehr von hüclnsti r B-il"iituti^c it-i

itürfte der Gedanke, dafs durch ein europäischi»» t)taat<Mi Kuu
sortiuni die Zinsgarantie übernommen werde, nicht zu fem
liegen. Wenn ähnliche Upfer bei der Gotthanlbahn für einen

interkontinfliitBleo Verknhr mflgiieh waren, weahalb sollten id»

nicht bei einem Unternelimen ewtea Range« (Kr den Weh-
veriiehr mOglieh werden!
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Die Einziehung voi Papierueld. In Au»nihrujuf und Vollzugr

von ^ _'l (l(».>(iPiielz»'B iNo i'.pI.'Vi vom 14. Se|ttemb«»r d. J. durch
w<>lchP!!. die Einziehung von 4) Millionen Dollare umlaufenden
I'Bf)i<'rift'lili«(i 'it>r Natiiiriiil Baiik In einer Weiw »orpesoUrieben.
<l:ir.- I.iiliu-. Ii kcirir H rH iiiliche Störung der Werlhverhllltnisise

erwäehst. Ml v»»n>riinet der i'rttfiident iler Kepiiblik wie fol^ft-

^ I Oad Pinaiu ' Mliilüterium wird vnn den Summen, die von
der f<i'({i4'riitnf In der Nationnl Rank deponirt aiiid, oilijr »mM bei

dieser nii»iit«lien, einen Hctrufr <-iniiii>licti, «eU lier iler OeMmoit-Aa}!-
gahf di<r Bunkii»(vn diiwr Dank );k-iL'likMmnit Dii' (•Inzmiehenden
uanknoleu »ollen der .Jnnta Infpectorn ile liancns Nationale»
UarantiiloH- in ticjfpnwart <loft l'räisideiitcn und t'iuf.n Din-ktorü der
..lunt^i dl' l'n'dlto Publico- üt.tttftndr'n Die liiernher erlonli'rliidii-ii

An^di«Mi werdnn In ein l>t'»rmdi»nt!* Hueth ^eniui'hl. wi-k*!»»*--« vnn tIi'iii

Frttaiidmitmi der NsÜoiuii-liuik, deui Vli^-PrAfidenten, dem l'rJlxi-

dsataB uml Direktor der ^unta del CiwUlo Publioo' Hod dem Präsi-

denten und Sekrettr der Juiiu Inepektom d« lae RancM- gf-

gewiehiMt wird.

i -1. Die Eiuiehunie der DenknotaiD eoll in fielfender WeUe
etenmiilfn:

Am 1. Nnvembor 1X89 .... ädttHtim»«

. . . . "J »KKKIllll .1. Deiu-mbei'

I .lunuur

1 l-'i'bni.ir

I Mare
1. .\pril

I. Jani
I. Juli

I AugU!«!
1 September
I. Uklober
I. Noranker
I. DfiMüinber
I .liiiiu»r

I, l'Vbiuar
1. Mhiü
1. April

I. Mili

I. Juni

lau» 2 ummmi
,

miiiiiiiii
.,

'JIHNXlINt ^

2 4JIII»IIIIO .

'JmiiMiuo

.

tiintii'oit ,

2 IKUMII«! ^

J 4HIIIIIIIII ^

3<III)KIII<) ,

ä<iiii)iiiN>

,

I mMHimi ..

1 1 im 1 1 K « I ..

I ittmiXHi

1 :m ..

Sil . . .i: .«3 I »

Obiges Dekret int zu vefftllbnllleken utw.

MfReduktion des in Argentinieo zirtculirendee Paptargi

(00 000 000 Dollars». Am 10. Oktober d. .1. h.it dl« R(>el«ninjr
«lern Kongresse fol^fende Botschaft «Ufrehen Inss''»:

-I)ie Ke>{-|eriin>j iinlerbreitft Illn'r iCuütimmiiM^ den foljren-

ilen (ie^pt/Mntvurf, welcber in Gemeinechuft mit spUtfiren eni-

s|>n>eli<-ndeti Maltoegüln d«n Zweek lut dl* PlmnmtrtUlKnkwe
zu ri'ireli»

l'inaii/. --lli' ii'r;^'--.<- i.-:i. w u' -üli-li'' liei unn z. Z. vor-

liegen, haben alle Kulturvölker durchgemacht, deren Krttfte

plaizlleh entwickelt «nnleii. Diese SehvlerigkaUen sind keine:*

*> HienH lidMirt eb^ der bereite In No, 4« dee Blettee, SmIo ec.;i.

Ifedeehte Gewlhransim wie (bigi:

.n<'i einer Kmiiiaitin vnn ra. "O .Vlillionrn Ppsna whwnnkte dii>

Oold|irUinii> m'hnn zwIücIumi Mt und l>0°
,,

Die fnr die Riiizlehunt;

der 41 Millionen Pr>r<r.H. im rvi krrri. rf-H|f,'j<,.|xt»"n Termine sind voll

.-«Ulndlg uniureiclv Uli lii n li' -.'eii i!."*ol>< dafür liefert die GohJ
ItrAmi«) »eUwt, welche wie telegraphisch gouieldut wird, jetzt (10. .No

Tsoibert ele« nack Verlaot einee Memsie eoch ebeneo heck illl *,„i

noürt wird, als unmittdbar aaeb Publfadiunif drs Dektreu vom
10 Oktober

Aul'Aordem weiift auch da» Publikum, dal» die 41 Millionen nur
x«r(tfkK««'>pen. nirb' nber vennchtet werden, aUo auch jeden Au);en-

blick, der da{ar )^iin-<ti^ er'^^heint, wieder in Zirkulation kommen
IcAnnea. Auch ist der Uetrair vou 41 Millionen xu gerint; '!>> einen

Iwend Qsnnenewfirthen Biniliire ausuiaben. B« mgem oft genuK
SO bia HO MiUioneM Noten In der Bank, wolcbc vam Verkehr nU
lUx'rsLhUMelg MimekKOwleMii werden, Die Innjpmiiie BlnsiohunK
der Nuten veraiag doKer die SItaattan niehl weemtlick an be-
einflui«nn *

W^gp diese Mittheilunj; umiei'eii Uewllhrsm^uiiieR immerhin richtig
\

»ein, an geht dneh aus dem von der ar^nün)f>i-hen KeKlerunK ver-
i

CiSentlidtten FlDanapmtrramni icnta unx«reifelb»ft hervor, dnf« Hie «ich
|

im Beslue hinreichender DeckungMninel fOr ihre Schuld betiiidet,

iinij ilinwr l'mitaiid dflrftp n'.rh', nur penülfren . tim ji di r l*,>i.:k —
Ul' II .\ -. Z, auf d'T .Ainvv..|ll«Mll'r ii.TSii Vmi ./uli.'i.f^HMl -nwie
Hucre-iHive Vertrauen und Homit bcaiwre Kurse lu »chafTen. Auch
durfte die R<>Kiei-ung aun poUtleoken (-) ürnnden alcb dieKin.-d

veranlaf^t mhleii, das ic>'gi>n ihre FInanxpolitik (ceiichtete MIA«traiH<n

ui benrhwlchtijfini, Die llem'ii von Cord'iha «ind kluff genu« lu
Wimen, daft, wenn die Nnchtheile der Kurtiatcigerun^ jtu i;r<)f«e werden,
ihre Herraehan ein frtlheres Bode erreiclien würde, ala ihnen lieb

' - Dielied.

WC« in tieni fwelslicih g«fefreltpn Bankiioieaiiinlaar allein m
suchen; dieoer Banknotonumlauf, bauptOfililleli durch dtolntei*
eggen des Bankverkehl« vcmnllütt, w«r tttr dM loterCMe der
Xatinnal-8chirisk«mnier meht unbedlivt nothwenUg. Er •zhittrt

«chon Uber ein halbes Jahrhunderl und dteole dawi, den Mugei
an Kapital xu ersetzen, weleh<>» von dem titnde im Verlaufe
Wjillirijfer Krie>re und Unruhen nicht anKeHaniinelt werden
konnte. Die Notenausgabe gewährte sowohl der l'rovinz BueriKÄ-

Aire* die Mittel 2u einer gedeihliehen Entwiekeluiig;, wie .sie

aueh die unüieheren yiustflnde lier aiideni Provinzen regeln half.

Diese Thatsuclien veranlaUteii ili4- Hegierung zur Vnr-
ilfTenilichiing der Bill, welche .späterhin .*ioh zum Krei-Bank-
Akt eilt wickelte liie.i<..i Cosfltj! regelte -üf l'apiervalula und
Behuf il> I lur lu> «u.sgegelnnfn Noten Dusselli«
(iesetz entbleit zugleich die Über die Wiederaufnahme der Baar-
xahlungen erforderlichen ßexlimmungen. führte zur Vermehrung
der Banken, .steigerte den Kredit dea Landes und hat daxu bei-
gi t; :i^ >

: den gToCaea Strom der Binwandemiv nach Argentinien
zu lenken.

Die Emisglon von BonlinoUMi Invidvirt su>is eine gewiss»«

Gefahr, trotzdem wünle e.« selbst Angesicht» der jotal vorhun^
denen äehwierigkeiteu unserst&ndig sein, zu l»ehau|iten, dafs

der Omnd deneiben einsig in der überuiar&igt>u Menge des
PiuieigiBldaa m «nchan ati. Die AMiKatmi von

Pallfer in elBem Lande, daa üheriiaupt
kein anderes Geld hat, hi einem Lamle, daa nwbr «de 4 MIlHonen
Blmrohner efilitt und die daran gewohnt sind, lediglifsh auf
Personal-Kredit liin zu arbeiten Man erwit)^. dafe utteer
Export- and intporthandel eine Summe von Jti^ .Millionen Oollara
reprftsentirt, da/s unsere Banken und (Jesellbchaften über ein
Vermögen von Millionen Dollars verfügen, und das Land
noch immer eine konstante Weiten'ntwickelung zeigt. Niemal«
können die gegenwärtigen MifssUtnde ausschliefslicli dem St.inde
der .niyi'srhrielien wr-iilen. il^nn nViWtthl I^'iT ilutt

Ijaiiii III (>iili( lie/jili.lc. kiiniil" ikchi'i riii.slarii! du.d: nicht
der |-'jnaiii!kr.--i.- A^'-i Jahres it(7»i vorbeugen Im Au^fust ISS.3

fing das Lall»! wii ili r iin Baansahlungen zu lei-teii .lene That-
Miellen zeigen ir("riiii..'s.im. tlufs Kredit und Kapilul in alli'n

Punkten gemifgVi'jiuilir werden können Grofse Mengen von
Kupitttl tiinil erforderlich, um das l,8nd auf die gedeihliche Stufe
des Oedeihens emporzuheben, ili> die Welt überrascht;
aber gera<lo «lieser Ktuunenerregeiide t-ort^chritt ist eine der
Hauptursaehen der jetzigen mifslichon Geldlage. Die 2.')L>>k*»

jShrUcheu Uiuwauderer inüsstiD, ehe sie ans9j«ig werden und
selbst Luid hebanen. ohne Zweifel viele Kapitalien absorbiren.

Uugebanre SnmnMi wimlen m Biaenbahn-Bauten, die erat

anWer nittinil werden, lowie su venchiedeneo indnatrlelle»

untemehranngen und ataadichen Arbeiten autigfebrancht. In
allen SLldtes iet in riesigem Mafestabe gebaut woiden, IMe
lJUidereien Sind an Werth gestiegen und grofse Summen werden
für dieselben aufgewandt. Nehme man dazu die künstliche
Steigerung der Werthe in den Slfidten und anderen Besitxthums,
die zügellose Spekulation, die hochtiiegenden PlUne und die

Spieiwuth, welche grosse Kapitalien bindet, den hohen Prozent-
satz für gi'lieheneg Geld, zu hllufige und übennafsige Ausgab«»
von Cedulas, I'nniksucht u«w , so wM man die wahren Orfind«
(»es ( !<>!i!maf>^'i l:- ur«? Senket;.-: der Dollarn<ite, die niemals
friihiM- .-Ii sir.'icre I ;.ir;inrien '.vir y-'i-A Isi-i. erkennen. Glücklicher-
weise köiiin n liiri'h lieij Eniponschw ung des Landes, die Vor-
sicht iler iJe,^' iTurtf und die reichen HUlfsmittel des Staates,

die <lefuhr<'n »eseitigt oder lioeh wenigstens die rolife«! des
.Mifssfaniles weniger fühlbar g m i'üt werden, natiient; ' :i vm iui

dem übertriebenen Personal kredil utwie der Fonds- iiihl lield

Spekulation ein etii-rgisches .Halt- gelKitni wir C
Da» l-'iniuiz Programm der jetzigen kcgieiung ist sorgfJlitig

durchdacht. Es hat die Industrie gehoben, <iie Bisenbahn-Ver-
binduDgcn vermehrt luid die Konveraian lihitiger Schulden zu
Stande gebracht. Ohne d«Malbe würde ea dem Lande nicht
o leicht gefklh>n lefai 5836000 S Gold Ihr die Mden HRTen
Uder 1 400 000 f an die ,Ban«o Gmatnictor^ lllr Miaei^tionen
so Bahlen. In dem Budget tat Olehshgewiehtgaaehalfen wurden,
ob..e dafs die Inangprucbnahoe elnea aufseroidentHdien Kredits
erfonlerlich gewesen wKre; die sehwebende Schuld von HOJahren
ist getilgt worden,

Veigletchen wir daraufhin Ih- r i inende Aufstellung:

Einwanderung. ... llu'txk> -''•nOki Penonea
Import . ,

s!NiiO)»*i"t I '.>.)< I

E-\piirt ^ TOOKHK.») l-J,'(iK)liiH>t

Einnahmen „ lti<SUO«XiO (MiuOü(K.iO

ataats-Schuld 1390200» ST»70i»
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Wechsel auf die Sehnte-

kmninor $ x r,:.' i«
i

'.«x 1

1

Laufemio Schul4eu . . . ^ SlMiHMHHt .K«"».!« ».n.i

Eispriluiliri-KiN iiiPter fertig

Olier im Bau ..... 4 UUO 11 TW
Die Hilfsquellen der Kegierung •ind folgende:

In der Nutiunälbank deponirt ........ f M li'.'i 7>)G

Zur VerriigunK der SchatslMimnier -M i'i 7:ih

Wechael M'.T 1 <'M
Nulinnalliank-Aktien . , .". I ('(kM~H«»

Aktien Zentrul-ArffenJinion i(;(>'!i ...... IiimOhi.)!»

Anthfil «n (Jer Anilen l.inie « ^ l . , . . 21 '^O.'HWt

(ioUt in National- und Provituiül-iiaiikcH . . . „ l'.i •J>».M»Kt

6iithuhF-n bei anderen Hanken i(iidd> ... „ 88 JI<*1 .'{77

AuiMTclein verfnjrt ili«' Keffierung noch genOgeiKt«
Summen, um die Schulden und Biwnbalia-VcvpflicbtnngMi bis

zum 1 Jnnuar l'-ül zu bezahlen.
Die kejrierung be.-ichldf!*, vor Vorle>nJn>r <les Rntwurfes

noch jn'wiiwe Vorsirhtsiuarsretjeln zu ergreifen, um die Fol^ren
••Iner field-Vprwirruntr weniarer flihlbur z» machen. Bs iüf be-

reils der Hefeh! Kiir Kinziehun^j der NnTiiw-sU-fifikmUen >.'e?eben

worden und ji' >• ti>re Ausgabe dt r- • In n in Zukunft unfer-

Bllgt. Kbenso ist \ «'lanliisisun^;' jrenomiut'ji wi>r>l»'ii, <!ie weitepi»

Aat^abe von .National MortjTfwre Hank Cedul»--*- «u .Kuspeiuliren

und auch die l,a - Platu - Wetfierun^r iKt ersucht worden. Pro
vinztal-('«-dulas nicht mehr aunzujjtdjen"!. Die Ab>fahi-u auf im-

(H)rtirip l.uxnsartikid tyjllen iThöht und dagegen die Aligabi-n

auf (ieffenstJlnde dep \'erbniUcb«B der Brtl«iten<len klassen er-

mBfoi{^ Wentel). Scblielülicb hat die K«gieruug die äuuain'n
r^dusirt. W4>tebe rar Auaftthrung geietsUch gei)«biii]gt«r Arbeilen
dicponibel dnd. Am all dam Onagtra tat anlehtneh, data die

Koginung wGil entfernt dawMi irt, die eingeriwane Bntmuthlgun»?
au Qmlem. ondffrn data m vielmehr bemt tat, die gemachten
Fehler numgeaiehen nnd Verbeweninga-MaliMregeln rertni

•ehlagen.

"l \V<'Hii lii'iii Oliljfi'M ent)ft'i{i»ii <'lii<' AUi> Bui'tifi» Ai'-,'< vom
Ii. Oktobür datirti- Korresiumdm»» der .t^nuikfurter 'ivitim^ mit

tbolll, dnOt die Provinztalregiening trotzdem Cednlos im Betrago
vnn weitHren !W) MilHnnen Dollar» (8«rtp P) nansfi'hen wenle,
liitrf w<\hl l<fiei-|iti;;terwci.<ii' die Fr.i;fi> aufjrewerf.'ti «erili'n, »os
liulb dir-!' Kcrarli» j» finr-m Au^renhlioke Tn'lifli.'ii snll. In

»olchem die RmiMion iintliwi'itdlvterwel»«' iirti c i!- m!.rtl>eri Milw
tniiieti |eidi>n rntir!<tf'. unter dnKwii Dnick t / i " ^rjrenlinisi lipu

Wvrth« «chloclit, atoheo! Uit> .Nciguux f*"' Auji^tbx neuer (.'edulas

nutg vorbaadan mIb, ab aich aber ganttniMle Nahaiar findaii, Ut
mlndeatens (VairHch. Die mig- Bona-fldenelinier w«rdea wahradielu-
Ikli erst «plltor, und ziinilcli^t nur die ^-uli-ii rreinuli» bediicht «erdonl

lllf (fli'lchi- K'>rr<>.-<i>nncli'iu der .l'VankfiirttT ZnitunjC' (Wirt weiter
fnrt: Die im • ;<'-<iM/,enlwiirf fr«'|danl<' Ziirü' kzipliun)? «cjl'Ter .Noleu

•eil <'rt'els"n iialor Zunic-kzicluuii» dpr dator bintorle|2;tpn Si;iat<tilr<>ü

und Er»el2UUK derM>lb«n durch eine Ke«erv« von t*i iiiil. Doli tinid.

Kaeh dan Zilfoni <U»r Bataidiaft kannte nan glanlica, «a aei eine

KloinlKkett, dlean QoldrMerv« bei Snlt« «u togen. da aebr tcmiw
PI."|.iiidbilltaton iuif|rf(nhrt »erdm, bei tiabfircm Zu»<'lii'n »loht
da» ander!* au«, c» tind darin u n die N a I i o n a I b nn kak t le

n

aulfreführl. di*' dnch eln>n nicht mm Vorkauf kommen, ebondo
andere \V e r t hpap i o r e und verffifjbare l'onds, die ni<'bt zu
eutbebre» »lud. I^in«n Hau|>t(ieHtt-n bild«t der bt»<tbd)d>tt(^i> Vcr'

kauf «lerJeidniB StaatMltma, welche biahar ato ShiharbaM für die
Noten d«r Nadonalbank benelmint warea: daa würde ala», da die

Banknoten uIk S(aat»papiori!eld beittchen. bin» eine weiter» Ver-
nahrunf; der StaatSKchuld bedeuten.'

Hierzu »ei bemerkt, dal's die N'iitioiialhankaktien der ar^n»-
liniüchoii |{i'){ierun)|; 8f>wi<' du- an<b'ren \VerIb|ia]>ieri' und so«
«ti^en V I' rf Ü jrba riMi Fonils dncb Aktiva aind. webh"' Ibrrs

realen Wortbc.'« halber dei'b ganz «weifelbm miiide»t<'ni« ("'leibbar

sind" Wiewi 4>ndliLb der Verkauf <lerjenijfeQ Sta:it«litr(>«. welche
nln SIcberheit f '.i Ii \ ti i d- i .X ituMi ilbaiik dienen, eine Ver-

mebnmg der t^t.i i-^-i Imiil i'.l. in ri ^ull. [•t vol!i>nd<* nicht einzu-

»cdiiMi Vi-rjfilst fli'tm d'^r H<'rr K>>rri:.-<|iimüenc, dafd in deniiU'lhBn

Mafee wi<> die voqilAndelLMi St.-mt.Hitl Ire!« vt^rttunwrt «'4'rr|i'ii. die

Zahl d«r llonknoten verrin);i>rt und araorlisirt wird''! Kincm fo

gawtoeten Kiaanzntanne wie PMChecr, einer «nllle man !in xrhulcr-

aad fehlerhafte \l:iritre(;eln, wie Ilun durch gedai'bte KorreHpondeuz
i[U|re«clioh<>n »i-nlon. denn dm-b nicht zutrauen Sein Keforinpni-

gramm if*t richtige, nnd olieni«! ^inil es sein»'^ Anjj^aben über dit^ .Aktivri

der Kegierung. Die Hnuptwichu i»t aber dwuMu Durohfabrunic!!
Und da eitat dar Haken daa MifUrauaat! Oaiade Pachaea IM der
Vater aabireieher Pinoniplane, deren Durchrehrunf; mancherlei,
wenn nicht .M)«';). xu wimseben obrif? lieiV. (Jerade d.is Mlfstr.nien,

wi-lcb''!" »»b (r<'(;>ii die Au a(0 b ru ii jt des von der Ke);ierun>r.-<bot

Schaft Kcnebinifften l<efririn|<n>i;raniiMii ricbtei, liU e*, wi-U-bi'.« den
Papierkur« nifderhlllt .Man vi-rlanjrt Tbalon, nicht nur «'iti I'ro^iraniin.

uihI daher kium die genaue lieaLiurung de8«elb«n niciit pünktlich

genwg vnr aich gehen. Bed. d. B.

-iri

Keine 5ITfntlirh'' KalaniiWlt lieiiroht da- Land, rlns^en Wohl-
fuhrt eine aal^cn/rlfütlirln' ireii.iiinl «iTilen muf.- Wfdii aae
Bchliefslich die Haiiknoien die I nwche d«T .ji't/,^f,'>'n MITsIb^
wflren, so kiinnle die Hegierung in einen; Tat,'!' Meng*»
de.iRellien durch da* zu ihrer Verfllgung stehende tioM und
Ihn'n sonstigen Iii -ii;^ hp.teitigen und erRetzen. •

Indessen wäre dieji eine su voreilige Malisregel; unsere
Schritte niQioien auf fester Bwi« «teilen «nd kVimen nttr lang-
sam ausgeführt weilen.

Itaa ist iler (irund. warum der fCotlgrelit die aUniAlilich«'

Einziehung der .National Banknoten beachloaeen und bie zum
Mai 1^*91 eina weitere Ausgabe deraelben untrrsngt hat. rnd
au» gleichen Gitaden achlä^gt jetat die Regierung die allmih-
liehe Varmlnderting d«a gansen umlaHfendeo PapieigeMea atif

IflU Millionen Dollars vor,

Da^ üinil di<- Mafsregeln, deren Durchführung die l\i>gi>-nii

anrith. !<pater, wenn niun ihre IJOlfren erkennen kann. «
eil an iler Zeit sein, sie weiter auszudehnen. In der Zwiachea-
zeit mnlK <lie Kegierung ihre .Ausgaben so viel ala mOglicb
einachr&nken uiul nur sidche machen, die zur Verwattung des

Landes miumg.^ngltch nothwendig sind
~

Miguel Junrez Celnmn Wenceslao Paoheco.

(i esetz- Kn tw urf
l Zugleich mit <ler Kinziehung der National-Banknofen

wil'il die Hegierung fortfahren, <lii' Noten anderer Iiunk<-n xt>

uuu)rlisireti, bi.« die (iesainmtmenge des Papiergelile.'. auf I
'•'

Millionen Dollar:« reduzirl ist Die Einziehung und .Aniorti(ia1ii>n

soll nach Verli.'lltnifs zu <ier bezüglichen von den Hanken au^
gegebenen Noteiniii-nge erfolgen.

"2. i'Yir jede .Anzahl eingezogener Hanknoten soll eine
gleiclie Summe in Slualsunteriditrideru. die gegenwBrti|g liei

all''n Bankgf'schiirten deponirt sind, ainorlisirt werden
^ De- licgicning soll weiterhin fortfahren, i>iiioii K>'

MTxefouds von *" Millionen Dollars zu RchafTen. r>ert;etLi''

unifafst;

1 (iolilübercchüsse. welche die Naliimal- und F'rovinzial-

Banken der Ki-gierung schulden.

!J. Den Überüchufs an li(dd. daj* die unahh/Ingigen flankei!

der Regierung schulden.

3. Die Verkanf^erlritge aua fiOMitlichen Werken und Hafen-
lladereiflD (ahiflglieh der Summe, weiche mm Aiiebaa
dar HKfen erfoideriich \$t).

4. Dte Verkanbertrüge von Staata-LSndereiMi und
5. Den Verkautiierlrag der Werthe, welche fDr dte auage-

gebenen NoK'ii der Natior)pl Hank garantiren.

1. Alle wnstigen l'inanz l'berschüsHe sollen für den An
kauf und für die Amortisation iler ."> 'i, aiislündisoher Anloihe
bl» «a deren Konversion zu 1',', ' „ verwandt werden.

!;
.') Der Verkauf der .Staat.s-I'apiere, die sub !j 3 erw.'ihnl

sin<l. kann hier und im .Ausiande stattfinden: die ihuiurcli, sowie
durch i'in

Einnalitrh 'I

.\tiin-1;pnfir; r'nf>Jtehen<len

l.'ri.

Koster «-niN n von den

8 «i- Die Veröffentlichung dioae« ist angeordnet,
W. Paelieco.

Instnilleii und SfidMCu
iMMno an> HtibnfMr AmiIiIImp mSfSlL Von einem deoi-

achen Kaunmunn, weldwF irthmd aar HeHiovnier Auast«Ihug
viel in denaelben beachflftigt geweaen ist, erhalten wir foigeikde
Zuschrift, deren Publlkatitm una hn buereaae könlliger deutscher
Anastellungen erwanscht erscheint.

.Wer. wie Schreiber dieaea. Gelegenhei tgriiabt hat. alle

Kntwickelungsatufen der .Aufstellung vom Rinpackes der Kisten
bis zum Ubipacken der Aussiellungs-liegenstAnde dufcfamuMcben.
dem dringen sich He<dMichtungen auf. die im Inleresee aller

deutschen, an Ausstellungen Hetheiligten, wohl zu verOffentllehea
sind. Als die HauplnuisKe .ler deutschen AuRstellung.sgiiter aoa
dem .Hohenstaufen- gelöscht und Im .Melboumor Zollschuppen
unterg">T!ifht war. liMrrFi-ht" ein «olchi'-' nnrclii'inan.ter vr»ri

Kisten 'liif- 'iii' -ivizi-lri'-n \ ciTr*-"!'!' ihn"» l'i'he Ndlh h.iftvn. il.e

für «ii' ln'sli-ninrfn In'r.uL.nZiifiii Ihm. liier bewührte »ich

ein'- Arn-: ln';n:.' •.itivillh li w .Irin' Ib-rn \l K Hahse, Mitglied
<ii'r i:'-ui -i'ln'n K'imi Ii- Kiiiiimission und \erJiv>er einer Anzahl
rinnt . in r [ ;il ril..infi ii getroffen hatte. Kr hatte nitmlich alle

für ihn btsuiiimleii Kisten mit rolhen Ecken versehen liwsen
.Aufseniem wan'n alle Kisten, wclrln' Snli-.'inkn . ntliifln ii. irnnh

besonders gezeichnet, stHlnfs auf emen Wiek nicht nur die für

Herrn H. bestimmten Kisten unter Hunderten sofort au flnUen
waren, äoudern auch sofort gesehen werden konnte, iu welchen
Knien aich Schittnke befanden, waa beim Anapaekeo von
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gioHwoi W«rtliQ Ist Doich dimee besondere Zeichnen dpr Kiolf^n

vnrd« vl«l £Seit enpart', ea dfirfie sich <lahcr bei ktSnftiprpn

AmateUunffcn »phr empfohlen, dir zum Versami i^Hlantri nilpn

Kitten mü^lichsit auffallnnit zu zcii-hnon untl iliibi»i bir^Mi;,' ilarauf

XU achten, dufs alle, für ein und densolbon Vertreter bestimmten

lästen. iu gloloher Weise gezeichnet werden.
Mehrfach konn«'' t<i>o!i;iiirct wiTiffii, y'.:\!-\ -.s.'llirend für ein-

atdnc Artikel zu su lr.w n' Kisicii ^ f'i>i<-i vwircu, bei anderen
.\rtikr'!n, wi'lche .scliw itc utiii Nl;irk'' Kisten criieischt hJItten. ZU

l»'n lit'- Ki>ti ii \ . lucii linifj l.m Icn Vielfarh war Holzwolle hei

iii'r \ I i |i:ic,iiirig verwendet und hat sich vorzljglich bewahrt,

Weil a1)>re.«.ehen von iler Reinlichkeit, keinen Staub in

«len Ki»iteii hinterllifst, welcher ib-n W.wren schadet. r p- \

Die Verpai'kunj.' \ i.n ' i hi-..-rh';iiik< ii uiul (ilnslufeln fOr Hjlche

wird Htet.« eine heikle »Sa< ti<» iilciUcii. «eiche (!re*chickte und
erfahrene HlUide erfordert. (Jewiihiilich sind die Tafeln zu knapp
in die Schranke oder Kisten einj^epafst. Besonders ila, wo tlie

Kisten heifse Klimaten zu pa-<8iren haben, mut» darauf Hedacht
^enoninien werden, duTü sich das ülas in der Wflrme dehnt
Sind die Tafeln mm knupp vmgnfnM, ao krt ebtc DfthBung un-

inOiilich uiid dl«fleltttii plälMMi swsHtelloB. So wir mehifticb in

Meftonnie au beobacbtei), dab GiaalaMn, w^lclie b» Hobwall»

g«paekt wann, rieh aber nach allen Mten Mwegen konnten, gmz
^blieben war(*n, wAhrend amcheiiHNid wohlverpuckle. aber zu

knapp eingepafste Tafeln geapninffen waren. Die lie.ichafTungr

neuer Tafeln wird .ntets .ichwierij; uml ko.slüpiHliif noit), da es

nu'ist darauf ankommt, (ila« von -rliMcher Kflrbung su bewhaffen
uml jeder Olash/lndler an einem Au.-'slellutig-splafcse tnulitet so

viel als im'iplich zu verdienen Die kleine Mehr- Au«!s:abe, welche
llUtzuHendende Keservewheilien verur-vichen. wird sicher verdient,

wenn Krsalz mithig ist,

.^urserorden!*'!'!* fittlTaPen ) wnr In Melbourne, dafs die deut-

!<chen Au!<.ster,inL'-.-<hriiii-.<- tii' if.; /,u «chwer waren und jtar

off den fn'ien Anlil.is ilcr darin befindlichen I jevc<>nstUnde

,(l>^ll\^llien Viclfiicii wi-d /.u jfmfjier Werth auf einen kiin.1t-

Icn.svli .schi'inen Schrank l''-!'--:!, wührend doch die auszustellendpu
Waaren die Hauptsache, Ii'' .-^i'hrilnke aber Nebensache .sind

Es waren wahn- kunKt;^«^ "rlihche Melsterwiücke von Schränken
vorhanden n i'-m n .iIk i' gerade die Ausstellunf{s-(jetren.-<lilnde

verschwandt'n. Uie i^nffiaiider, Amerikaner und Auftralier hatten

leichte. K^'fAllige Hchr&nke in einfocheu, aber doch moistenB
geechmuckvollen Ponnen verwendet, welche vun allen S<>iteu

einen Feichten Überblick der diiio b«flndlieh«i Sachen ge
Blatteten. Viel Glas und weni^r Holl od«r HetaU war «las Prinxip

Sfhr an'a Hm m ieigen ist kflnftiven AnwteUwn, dab «le

U'aaren, welche leicht entfembar ttnd, nnr unter CIna unil

Rahmen auiwiellen. Diw ofl^n Dalles«« veraniabt su IMebstahl.
dem die be«te Aufsicht nur M'hwer steuern kann.

Zum Schlu!*«e noch ein wohlgemeintes Wort Bei Fleschiekuntr

kiinftifcer. ^rofser Auisslelluntfi-n. namentlich in aufütrebenden
iJkndern. wie Au-itriili'-n m i'die .<.ich jeiler Aii -l' ll<-r zum tirund

«atz, entwoiler prols ut, ; Lrut, iidt'r tranilcli: au-zu^iellen. Wer
die Kosten einer Ausstellunjf .icheut. .soll lieber «anz fern bleiben.

Klein und mitte! möfslg austfestellt schadet nicht nur d4>iii .\uk-

K'i'llf't- -selbst, sunilern auch si'inen Landsleuten, well der fiesammt-
ii> k geschwüclit wird. In Melbourne wan-ii nur sfdir wenige

ileutsche Aii?<s»p!ler mit kletnnn AuSiUtelluntcen, und diese fielen

nicht besKiui'Ts mif, w-il dji-- lortreiriiche ArriMiL'' ini'ii;
, tafs

Alles aus einer Uruppe beisammen war, von su iniim-iiiii T
(»esammtwirkuntf war — ein auffallender (!ef^<'nstir,< 1,1-

euffliüvhen AhUieilun^, in welcher alle möglichen Artikel iiunt

Deoencinander standen'^. H.

Lltterarisehe Umsehaii.
tTerselcItnir« d«r l>ei d«r RcMlakllon «Infiirnn^enea Dracksclirirton.
Üle nuchelebend besprochenen und anjfenelpten Werke kiiiinon durch
die Uuchhandluni; W.-» Ith er It A|in!.iiit, Bertiii W., Markijrafen

strafiie iju, jederxei; ' im- nlcii,

Oftligsr, TeokMiofliMlie« Wirtar^ucli in 4 Spradien. StuttKiiri,

J. B. Uetzler'8ch«r Verlag,
El« «Ifht ja nufxf r Prnft«'. daf« higher ein ItompemUime«, hillifjpii

tf-i'hiiii|iijrir»clie» \Vijrtort)Ui:h luif dein Buchenuiirkl l'oldl<'- I)!ui

K:>rni :i rscli'sche .lechniscbe Wurtprbuch" «eanKl d<Mi Zwi-ckeii
iiii»i>rer liochentwickflleei Teclmick lueht inelir, eiiii' uniliM- Aii/.idd

\ ielifebraiichu^r neuer U'chni!»cln-r Aiisürni kf tiiidet iiiiin in denisidbcii

üithl, uul:<frd<>in ii«t i-s« \M zu urntioiftrelch und lli<'uri«r, um Jedem
leicht nixnnf^l ich zu nein und kann srhliersllch bei neinerUeHchrmiCung
auf nur drei Sprachen nicht annahenid mehr für unsere durch Ver-
hreitnnjf lhr«T Dlierset7.ten Kiit.iln(;e »ml Prel.illsten nach Rrwellt-nuiK
ihrer AI>iwiUK<'bicte strehi-nde bidn:«trie auKri^ichni Dii- HenuiKirnbt*

einwi billigen raehnprachigen teclutoloifiaclien WOrUsrbucbfsa, welch««
du denreiiigea Bland imaeMr leelmiachen Bntwtakluiig gcmcht

w'irt}. iht :i:sn ',liii<> Vv.iüi- ''•A verdienxtvoU«« Unlaraehmen, und

I

üiiiiM 1-^ <i>'iiL Mrt/.ii Vi'rla«; u.-uik wJaaeBt data er aie~

«(•il»f«'iitiiiwn AtliKiltHi milery.iijfcn hat,

Da« vorliegende Work erscheint in t Banden von j'' 17^ Oklav-
«eitcn, und zwar für Üeutuch. En^liKCh. KranzOmsch und Italienisch,

von weli'hen Sprachivi elni- in jedem Bunde in der Wfise vornn-
p-Ktellt int, dal" der er»ti' liaiid mit di'ni dcntncbi'n, ih-r zweite mit

dein enuli.Tlii-u, 'U>r drllte mit di'in fr,!-: :'M--is --l:.-!-. iriii ilri' •, ii-r!t> mit

dem ilalieni-i li' ii ',Vt(rte Ix-Kinm ''-'^ r.n.i' i>' 1. in l il-T

Uruck (fut, der Kinitnnd in Halbipinen vontlKlich und der rrei» von
2 .VIk. prii Hand 1)1111»;

W.-m nun die rin-rsM-tzunK di'r tdnzelnen Au«drflcJce anbelan^
sn mUKwii wir nach lHirrh«ichl d<"i« \\4Tk<'^ dem Vcrra.-<!M-r da« Lob
einr:ninii>n. d.Tl's er diesellien korn-kl und mit ni(Jj;lichi«icr Vi'rmel-

dunj; von l innchrei!)un;;en, wie wir sie leider su hiuifijr Kl.itl des kon-
kri'lt'M .\>i.*drurkf!' In den HaiidwOrterliUohern anlivllen. wieder ge-

Kehen bat. l>n(reKea könnea »ir nicht verhehk^ll, daJs nicht alle

2w«ig» der Technik io gleicher Weite bertielulchtigi worden aind.

dan« man manche gehrhuclilirbe iNlntiMehe AtUdrAeIce Kanilcht In

dem Bnrhi' antrilll und d.-l«•e^Jt•n juiderr Wörter finde!, die «oliI in

ein alli;<'meim-n HandwOrterhiicli, alier nu hl in «dn t('chiiol<i){is<'he>t

WOrti-rlKR'h binelnjcehiin-n Zu b-lxti-r Kla«.-«' p'hon'ii z. U. Wurler
wie: ali«'nd<'n, AbzahliniK, Anspruch. H<'iini»i>rlnii|{. Brii-f ent-

schiuligpii, (lehnt, (iejfendiwnst, Üeldkleuime, kurznichlig, l'iitwr-

redung, vermiawu unw., Wftrter, welche (Mlich in der kauftnllnaiMihea
Komwpondeni hJtnflir vorkommen, fUr d]«an aber in der Inekcohaften
An.-tw.'ild, In w«drh«'r nie in dem vorlH*j;i*iiilrii Wi-rk«* aiijjcführt sind,

«chwi'rllch ohn«' ZuhUlfenuhmc eine* andt-n-n Wurtcrlincbf» aus-

reichen werden. Unserer Ansidil na<'h blltle der VcrCii-im'r he.-«iM>r

^elhan. sie f;miz we^ zu laseen. unri den ilainit frewiuinenen Kaum
fitr wirklich«» ttH^luiittche Worter zu lienuczfii Dal« In Bezui; auf
lei«teri> jrroiae Iitekan vorhanden «intt, enrieht hIcH sdion ans dar
idofoen Thataache, daib daa Buch ihrer nur cn. enthalt, wahrend
dorii miiidest4*üH viermal so viel in h4*4lai]<li^*>m (iidirituch ,-tind.

Die TeYtIlindiisirie ist fast t;.imicht berücksichtigt worden S*}

fi'hlcn » U die Namen der Roli'<to(l'e, wie Wolle, llanmvNolle, Khichs,

Seldi-, lind dii- in<'l.<4lon Naini'U der fUr ihn- Vi-rarliidtwn^f in Fr.aKO

koniMn'n<l"n Maschinon , wie Wehnluhl. Splnnnuischin», Kn-nipel-

iiiasi'hlue nn». Am Itesten int da» \l a sc h Incliliau f ac h in dem
Werki' behandelt worden, und darum durfte sich daüselbe nament-
lich lOr Tfchnlker dies«-« Faches und verwandter Braiicliei), 1. B.

fdr Kli'klroterhnlk'T zur Anscha(I\in(; i-nipfi-hb-u. Auf diesen ho-

Krenzten tiebieten kann es vo.i Nutzen werden, e» würd • die» almr
«n>;Ieich mehr der Fal! sein, wenn es nicht nur auf die vier ge-

iiiiiiiiti'n Sprachen IteschrUnkt (teblieben »!krt% sondern auch tUe
»panlxi'heii und portu|cie!«t.'«i-h<Mi Ausdrucke enthielte. - Ours leOtarM
nicht di-r Pall i^t, ilUrfte ln.<o|'eru h<'freinden. als doch gerade JetSt
di>' ii-'iil>i Inn \t:v-; tiiii.'nr.itirik>'ri ilie j[i:i.'ii^;c)ii n ,

i-iir'iiL'i"»ii«cheiii

iiinl .^iitliLiivrik-uii-i lii ii \I,[i;<t.' iii-'lir r,.> j-' imixM'rliCii irnl ihTt, that-

.sschlii Ii M-hon RrolHS Krtoljje zu verzeichnen haben. Niemals »lud
die lu'riirxm.'iiKiiren (^M.-rfict»>r hi Deutachland ao sehr mit der Ober*
trat^iin^ MiiHL-hineiikutjiliitren ins Spanlaeh« und PortU|de«l«ch« be-
schuftlirt ^feweftt>n, als ffepeuwikrll)». eine AufRabe, die hei dem
Man|;ei an lechnido^srhen HUlfsuerken in den (fen.innten Sprachen
it ri ;.:r, -»^eii Sciiw ierirkeif^'!» hat und die Herausjjabe l itir-i clt-ntitch-

.. .II I i >i
I

i>rtuKienlsch.-ii hiiolou'when Wiirterbnrl '- ..u liöciisl

noihwendli; und zeilgemiU's erscheinen hU'Dl. — iJer Herr Vorleger
warde «ica aichar das Dank Visier arweiben, wann er dem «Tefan-
w hrtii; von ihm eiBrMB Werhnala Bu|>|demant ahi derarti|;(!s WOrtwN
buch füllen lieiiie. bei welchsm dann manehe llsngel vensJedsu
werden konnten, an welehem d«M weiter oben besprochene 0|Mia
noch If'iili't

SIHiciiter lahrcBbcrIcht des Frankfurter Verflns zur Untenitützvng deiitasker

SnAiilm Hill d«8 Oeutachtiuiiai In Ausbuide tOrtaverband dea All-
geuielnan Deataehea Schulvarslua) sistaitist an die HasBiV
Veriammlttnif am 25. Hai 1«M. Frankfurt a. H. f»».

Leider bcnitzl der All);emeimi Dautacfae Kchulvervin KeRenwartlg
k'-ii> eigenes Ur|;an fUr die l'ublihafi«! »einer Berichte Uber die

IxiK" des Deutsi'ht'uuus Im AinUnde und der .iiif die Krhaltimj;

deH.iellieii hinzielenden Vendn.'<lhati(fkelt, welche letzlere leider dun
(trüfser«>ii Thell der <leut»clieti l'ressiB mit eluer beklagt>»»werthoa
Lauheit ftegenoheraiebt, an daCi nur wenig darilberin dw OgeatUeh-
keit drlti);!. Hierin liegt der Orund, ihua einaelne OrtaverlMlnde, wie
z Ii- der vim Ki-ankfurt a. -M., sich veraidal'st (gesehen hal)en, ihren
MItjfli'Mlerii anlser einem kurzen ;te.'«'haftlicheii .lahreshericht einen
einjfpheaden rbert>Ui-li Uber die Voreinxtbatiffkei! Im verflossenen
Jahre zu untorbrelton. um dadurch eine Abnahme des Interesses au
der nationalen Artwut, zu webdier dieselben sich vereliilj»! halien,

versubeugen-
Der verltegende Bericht »tommt aus der Pcder dra ScIirifil'ulirerR

de« Frankfurter Verband««. Herrn Sanltutsr.tth I)r, med. I.dIz.

den viele unserer Leser ja schon «eil lanjter al» einem .lahrzehot als

einen iler wackeixten und lUhri^ten Fordi'ror aller Bestrebnnjfeu

t'Or die Krlmltun|c iles I>eutschthums im Auslande kennen Derselbe
berichtet darin in besonder» elnKehemliT W,'i.-(e «her jen-s Arbelis-

gebiet. auf dem der l'nnkfurter Ortsverband haiipt-'achle h ihntlj;

Kit, die deutschen Spr.tchinselu in Welscb-Tirol. und er thnt dies mit
jener SV.'ituie der KmpliiidunK, die als ein Ausnut.-- seiner an Ort und
S'< 1 ,-7!'wonneiien f'berxeiigi'un^^ von d*'in dorti;^eii .N'öihNlaiid

geeignet isL in Jedem Lie««r das Inierei»«« für di« deubu'hon tie-

m^den In Slld-Tiral sa «-ecken und ihn eriwancn in laaaen, data
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die Ahwflir r>iii<>r wpitcron Wrwelflcliund: doriM'lb^n <>in n»tionnl(>fl

üobot ist. (Iifsi-n R>'<1(>iitunfr lf!ft(>r noch viel m »ciiiK in tlon brt'iUMi

ßrhichtpn mh^j-ti ! Volk''.-- iTkuniii «ord»"!!.

Lti!«-m luii »eiiiei l tugebuii^ ist dort .der EcJiatPin drutschpr
Spr»<;hr<-cht<>-. Dort xiu'hon die ItaHMlinimi «iurdi Drohnngpii und
\>r«pre> Ii Hilten diw dfiitxoho Loben »I tflitttn, aber vorlSutiK halt

dir «fli ki il' iif^rhi- < ii'iiipiiidi' ihnen fr*"E:»'fflb<>r noch Stjind, «bwfihl
MC b-itanii mit nicht in d«T Lagi' i-t. pigtmen .Mittoln i'in

orili-ntliclii'« skiiiilliau» und «>inp Wnhiuing für ihivo bravpn Lehrpr
tn hiiMon. Dort thut Hilfo ans doin Rr-irl>« noth, (iitd xwar bstdipo
Hilfe — KUr dlp b<>na<-bbar1o (ifmfindi- Lalrnun KUclit d«>r Frankfurt«-!'

Veri>ancl iniM<fi>ni zu «org(»l]> ul» er dt>D Sohn de« pr«ti>n U>-(nfindC'

TBthpx auf dpm Seminar nn>bilden IflM, um ihn ii|)atpr nlii Lehrpr
in »*inpm Hciin.itli^nrfr- ni»Mi<!"p!!i'r. f!~ i-if di"-* mv. 'ii hriirer,

ill« dif i(r.'<L.Mjt..-:iH-.li'if rm'i .'l"' ilnrt niirh ;ir:.-rr -.iinl. .il- in

Lu«<'rn, l-;i>nnw< iw lihmiii »ivM Ott in «icm ur<ipuliK.lH'ii ,Ni>i"hb»rortP

8t. feb.istiiin Auch dort int bi'i don Jlllen'U Uewohnfm di-r (rulf

Wille vorhiuidpn. ihr Dputüchthuin zu erhalten, .iber ps l'ohll ihnen

»it Mitteln xur Rrrlrhtiiii;; einer deutDehen Schule. Der H.-iupt«rt der
<!i'rtieini)e, Vielj^eniut, ii«t bereit.i so verwelxthl . "Iii:» ilnrt vorl.'iutiR

.nlle Arbeit niifge(feb<'ii «xrdi-u. lUn-h \l\T-ir ilri Krftnkfurter Ort«-

verb.ind einen Kniibvn von dort ;il» L< hn i üi slnlii. i um dann .i|iliter

die Ortlndung einer deulM-heu Si-hule m vprsuchen. — In dem hurt
an «Irr ltali»niflchen Uren»> liegenden Orte Caaotto trotstl dar OlMr-
l«hr«r Svrafln «U wahrer Martyr»r für die deutnehe Sarhe noch allen

AnfriadlU««!! «tor welwlim Annexioninten , uml <•.'< wird dort die

AufK>bp i&r 9«hillv»r(>ilHi Min, den Sohn jener braven M.inne<< iil»

Lehrer .luitbilden lu lawen. um Kpater seinen Vatpr zu erf l?i n -

In eiiuf '^i Olli n i'i mputhala hürprert »irh die deutHt Ii üil liinjf

und CieMittiing mehr und m«ltr ein, und di« ZutchUn«« der deutschen
8chulv*i»im tragen dort raiclw Frtlehi«, In aiidMcn damsm maebt
die V«r«etocliuii|f gewaltig» Portechriffe, und t>* Ux dt« lOchete Zelt,

deraalben enlffeKen zu wirken. Daj> L'r= I i fit ii.T.-h rlo» Verfi»i*i<eri<

Aneioht aber nieht nur durch Upwilli^rniii.' v.- I iit- ftistiunffen an
jene Gemeinden, windeni
Reiche auK h.mlitc bp»u<.'ht

•eher Beeacher en

n't^y.T iKuh ilndurch, dal» man sie vom
i n. ':i ina««enhjiften Andrangen italieni-

egeii zu wirken. Dazu juiiur^en, iuM »ich

Macht» aeln Wort nicht ungehOft
veilianen.

D4-m fii'»cliftft*b<Ti<,ht rcir d<ii« .lahr ISSS eninehmeii «ir, dals

der OrtJ>verbjind Krnnkfurt n, M. ^l'.M .Mitg-Iieder zilhll und ilnlü von
»einer JahreiteiniuihtDe im iietrage von 17^5 JC die äamme von
'.<:<< ; .« nir rntpratuuun;.-ei) .in nothleidondf dantieiie üeiaoinilaN im
Auül;indi' veniui^abt wurde.

Zu dem KiiatMiVMlMaBMlie Ub»rM Or.8*r«ktri Fforattr'solw
tatlMelaiil In NwMnaaala la Paraguay iveiigL .Export" d. J Nr. vo,

tt, Sit geht un^ von der Administntcion de \!\ C'nloni» Nuevii-

GafaMmia", l^ra^nav, nachstehendem Si-hi-eiben zu:

Niieva (ieritViiiiiii lPftrafnia\ I. J'J. Sejitember IKNi).

An die Re^lnktinn dw .Exp'irf. herlin \V

Die au» .'Uilalc dph 'Ixodes von Dr. Koersler in einein Thpile

dar dnitadion FreHse von Neuem verbreiteten irrtbamli<'hen

Attlkerungen Uber tiiküere Kolonie hahen die Bewohnpr der-

selben »u einer Erklärung: veranl.-ilHl. von welcher leb Ihnen

einlipfr>'n<t kniimilurinch bejflaubijrte Kopie iilirrr'irhe.

Diese .ICrklttrunj;- int von :i 1 1 e n Ani«iodlem der Kolonie
genehmißt und unterzeichnet worden, und wird damit fOr

.jeilen l'nbefantjenen der Bewei.i erbracht »ein dal» unM»re
Kolonie nicht nur unerrchotiert besteht, .«ondem dal« «ie

mich die Uedin^in^^'n de« ««'iteren Gedeihen« in «ich trilgt.

Ich bitte 8ie ergebenat um VerOflentlichung diener .Kr-

kllTUng' etc. etc. der Kolonie Direktor.

Oüf.'tr F.rck.
Kopie.

Die frehftgüiKeo Äulaenuigen, welche aof Unlnd der Klingbeil-
acben SchmAhsobiUt iiaaiar an ManoB Sbar naaera Kalonfe nnd
daran (irunder, 4n Tanatprhaiwn Dr. Bamhard Paarater. la der
deutachea Pioaaa «aAraitat wartaa, varanlaMen «na, dia unter
teichneten Bawaluwr dar KMaida Knava-OonaaBla, an folgender
Bitelarung:

I. Alle une gemachten Verspri i imn^'in sind bei Lehaaitan daa
Dr. Poeratar vollkommen ««iniieiuitgii worden.

r Anah «alt dam Tode daa Dr. Poaratar wird Is gMebar
Weiae Ar dto BaMadtgong naearer beiaehtigtaa Aiüpillcha
gpRorgt

<t Die Rrfahrun^ beweist .l^.fs Jeder, der mit ematora
WiUim und leidlirh<uD KOnnen an dt« Arbelt gebt, die

Sarharhait iiati «Idi Uar afaMi aaioan Variialtniaiaii aat>
«»rechende, geeieberte Bitistona cu eehalTsn.

4. wir aind mit urvoerer Lngp zufrieden und baatKitan dem
KItngbeil »nwie jedem Anderen die ßertcbtigang, diaa

heaier vriii«en zu wollen als wir Kelb«!.

Jtneva- Germania, l'arapjav. am I. September l^Mi.

tPolgen acht und aechazie Untarachriften.!

Ich bew'heiniic^ Uardnah, dali «Mb» uitnachritlan aifenhMidig
and rireiwillifr gegeben wodten alnd nnd dalh dieaalhaii alla — «hna
Au.in.i1ime — in der Kolooie angeeeeoonen Deutlichen, PiKBHianvbter
und einzelne Leute, reprasentirea

Kolonie Nucra-Cermanin, -i September [hhS).

Der Kolonie Direktor
gel.: Oecar Brck.

Ortifico i|ue la firtna <|ue antect iic di : Itiri-rlnr 1.» t olonn
Niievn . nurrnn-ii« V <|ue dice Oscar Erck e» aulentica y que e» la

ml^'l;l:l '['w .is i .'i; tridoR loa actos de an admlniatiadtat

'

Aeuncion, Sotiembre 12 de IHsy.

gez.; Santiago 8ch.'»e/er,
Comisario General de Inmif^rucion.

La firma i|ue antecede de Don Santiago Bchaarer, Comiaario
Gpneral de Inmigracion, es aiiteutiea.

Aeuneion, Setiembre Iii de Ibh^.

gca.: Antonio 8. Poaaoll,
Olicial prlmero dal

Minloterio di- !'• I,i "'•ne» E-Xteriore«.

tiesphen im Kai»iTlich i 'l ui^i :i«n Kon^^ulat zur Beglnubiining
vorstehender Interschrift de« Herni Antonio 8. Poeeoll, «raten
Sekretars im Mlnlaterivm dar Avavhrtigan Angaleganhaiwn in

A4uoclon,
Aauneion, den 19. Sapterabar itnffi.

Dar Kaiaarilcha K«na«lanvenraaer.
Nr. K (SiagiL) gai.; Kriag«.

OebOhr: Poattlon 20
M = 2.75 Pesos
Auf Antrag de» Herrn Oscar Erck. Administrators der Kolonie

.Vueva-Germauia in l'aragua}', wird hiermit beacbeinigt, daTa die

vorstehende AbachrUt mit dOB orir vaigaiegtett Otlginala aia aber-
einstimineiid befunden wOidan tat

AMincioii, den Ii». September X^i^Q

Der KniMrIich deutsche Konsuiatayarwaaor.
Xr II. ^81egel.| Kriege.

Gebühr: Position bb
7,;.tf ji = >,;:• l'two«.

as lanihaendai: IIa Vaaftaatt HaoMi* hi Mn karMnagMiMw
Werhee dargeatriit Dnaden. Öilbara'aehe flof-Verlagabuch*
h.mdlunp. Abtheltung TI

Ks lieRt uns heute die zweite Lieferung de» groiaartlgen Werk"-«
vor. iiuf welches» wir uiiwre Leser vor eiiiijireii Monaten euifmerlieara
zu machen VoriinlniMiunp nahmen. l'i.«' irate Kort»etzunj» hat
unaera gOnatigen ürwartangen noch weit ubertrnffen. Die 2ä groXeeo
KnnatWMlar aiaian «ine FWte van Anragnng aMit mr Ar den
ArrhlMktan, «ondam naaentUch auch (Or Joden an dar Batwlckolung
und (Jewhichte de» Kunidgewerbeit Interosalrten. Die Aufnuhmen
und die Keprodiiktiunen niiid «u munlerhat't und klar, dafs sie ein
gen.-iues Studium der Kr^p ij.-nl'^^ip dr';< P'-hmiedehandweriifi, d^r HoU-
skulptur und der Stuck irl i it^ u cim In n, welche al.- iriti Kr>rende
Theile der photographi!<ch aulpenommeneii Meisterwerke <lvT »pa-
nischen Knntt aar Anaefananag gabmeht alnd. Wir luden Uar viele
kunvtgrworbUelus Leietnngen berttebalditigl. die den raelaten For-
schern bisher entgangen oder von ihnen nicht gebührend beachtet
worden sind. Die Lichtdn; 'i." ..il>I die Ausstattung dieaes l'Or die
Ueurtheiiui^c der Leistuuifskrttit .i:ul der Pi»}»itrko!te«t der Spanier
;nif don versi'hiedeiwtcn Gebieten iIi h lüni-<:u-rv\. rliii.s uu(;i'm>'ia

wichtigen Werke« laiwen an sicii .uub njchta zu wünschen, liefern

vielmehr einen glaiueuden üeweis dofttr, waa ta Draeden auf dem
Gebiete daa liehtdriicka gleistet wird.

6Mb». Iltaatrirta ZeltMhrift »r Lieder- entf VMkerkaad». Mit be-
»oiiden-r BerOckKichtijfuni; di r l'tlnndoi^ii . d' c Klllturve^hBltDi^^sp

und de» Wefthioidel». begründet von Karl And ree In Verbinduni;
mit Kacbmttnnem herausgegeben von Dr. limil Deckert. Braun,
schweig, .lidirlich Kaude in 24 Nuimiieni. Preis 12 .«£ pro Band.

Band LVI, Nr 18 Inhalt: Dr R. Sieger: Wilhelm Toma-
«cliek « l'ntiin»uchungen Uber don .^kythiachen Norden'. — Arthur
Herzog- Hin-? B^stfif.'^sir iler Pülii d' Cjir.ir.i.«. (Mit dr^i Ab'
bildimf;-^!! I

- !'h 1. Ii x i- 1; i'eiM(i..riüni-rnn!ri':i .iii' i.n-i (

II. (Mit zwei Abbildungen.! — Kuriere Mittheiluiigen: Die OaHeii de«
sMdlicheu Tunesiaat — Ana nlian Bnitiialiaa'. Bwoiia. — Aaicu. —
Baehcr«chnu.

Bnnd LVI. Nr lH Inhalt Dr II. Tdfk^an: Der Gebirgeban von
Uriti'ch - Columbia — Dr. Emil Dnckert: Keiaeeindrttcke nad
Studien auf' Mexiko VI (Mit Ahhildunpen.i -- Ph. Lehzen:
Rei«'erinneruiigen aus Japan nmi i. Inna III i.Mtt zwei Abbildungen )

— Dr. C Mehl im: Bin ätvlnhaminer von .N'(Imberg. (Mit einer AIk
bUdiang 1 Kiinm» HtttiMihingaii: Prat A. KlraUaff! Cbar die
Anthropuphogie bei dan IhMnMWi. — Aua aMan BrdflMliaa
-~ Afliea. — Aftika. — Bdd-Amarika. — BaebeneliBn.

Vort'insnachrichteD.
WürtleaiberglMdier Verein für Haedeleieotraiiiile. Verr'in>«uheiid :tn

8. November Herr Direcirtior P. W. Recl.im sprach «her: .8e<-inann»-

lebtMi IUI Bord", ein Thema «felches» «i w>hr gveigiiet ixt da» Inleresee

de* Biimenhnder» zu erregen.

Die Aufgabe, welche der Vortragendp sich gestellt hatte, um-
Hchrieb er nelhst in der Kiiili itung. iudpm pr mlltheilte er wolle ein

innglichst von aller l^omiKitik entkleidete;» Bild dea.<ien zu gehen
euohen, wa« den Swraaun vom Anfang «einer Laufbahn ale Schib-
i«nga Ma fliai BxAt daiadban «la KaujOn au Bard anrattut «ud
eine Beaebreibung, wie eetn Leben daaelbet vetUnft Dieaem Plane
gemal's beschrllnktp sich der klare und deutliche Vortrag auf daa
rein S.ichliche vuid fllhrte den aiifmprksamen Zuhlireni »ach and
mich dju» Leben des Schi(r$<jungen, de-i Mntmwn, de* Stenermannä
und des KiipitUm« vor, wobei auch Gelegenheit g^-bo^ ti «;ir, sich

an Bord des Schiffes unuiuchaueu und sich mit den verschiedeitea
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ArhfiK'M der Mntmm'ii und der ThUiglUitt dw ScUfiMflM«!« bekMWit
Kti K<>iilifi licil'nJI hflohnte am flchluw nriiiM etwn otn-

MU)n<ii|j:<m V«irtru4$*fi> iluti Hediier.

Briefkasten.
^

6Melllfl*|thr I8AA (BSQ Au» d<-ni iin^ vorlit'^iniilcii (if-tchAltyln-rlrlid-

Vditi Okloli' r .1 I «•rsclii'ii »ii-, daf» der l'um.iU di-n Ictzti'ii

(ii-Kchartnjaliri-x Ii ..iiMH«) .«^ In K'rii'(;:«inMl<Ti:il iiiid > •J'<' .v in

Kiilirik.'ili-n ftlr di<' Zhilin'lu''lri<' liclnig L)it .-«ich (l:>r.iU!< i-r^rrlwiidi'

lb>iu^puimi villi l »»H 074,<i.' JK. iit'l's die W'llln'iluii^r i-iiiiT Diviili-iidr

von lit */, m. Dom Berichte 4ea VomtawlM i'uUH>linu'ii »ir Wriuft

nodi iiaehati«lM»nd« ZiiMm. Dlf Abdchrpibtifih'i'ii rnr «M'iiuudp,

Miwtluio-i) !\|i|>.iriili' linw. Iirtm-r«-"! T'n («iil.iii» dl'- Allü^alifii fUr

ViTKUchi-. M m1. II. und I'.iIimii mv ! ii>,m«1 Uit VortiriMifli und
dii' HniciKTuns vnn \Vi<rk«'iifi<>n und I tiniidifii. Koiinilh'n iu»l

K<>riuk;iht<>n <'rn:di iii>2 l -\.<i:> .* i'iuHehliolxlioli di'K Koqnilli'HMT
Hflili'irw» Im IJclrii);»- von .'»4 TM,L'.'i Jl l)ii' lli'lrii'ljukuxU'n ••In

i<ihli<'r!«lli-|| Mftnmitliclu'i- Hllrsiirl»'|n-H.>liin' lii'tia^'i-ii I l'JI i.Jii.i.i.

««viin niif dii- Aidi-iliT k'iiiiiki'ii und Arlx-lti-r riifall X'iTslKhi-iuii^:

:<h ü'JT I.i (C i>ntfalti'n. Uii' Zahl des ISfaind'n- uml \ i I. -ii m [M-n«iiii;d.i

Ix-Ii' l "ii Ii <> iifhiM-linitllit'li auf DU' am .1,: ii 'rliandi'ii

fffVM'Hi'ncn Aiiflrilp' i'inncblit'lidir)« dt-r ."citdcui liiniii|;i'k<>inini'n('ii

und iingfn-clini't <ii<> laurctidpit AultrttK« fllr den Zivill>pdaff bpinufpn

»ifJt beut»' auf mehr lU» 2lM)ll(M«ime Hl<>r\'i>n dnrfti' tin hcffonni-ni'»

UcecliArtMjHlirK uiifct'fahr di'i- 4 Tlu'il Jtur Ii4'ri'<iiiiunjt ^i-hrnp-ii,

wflhrpnd man für da« .Inlir l>Wi|^M Krif-j^Hiualcrial in <I<>ii]i<'II't H.'ln'

/.ur Ui'i-i'chnuni; /u luin^rnn hat. Iiaunhi'n l»i'H(i-h( An«»ich( iiir

wclli-ro tii'.K'hairun^ vin Schui«;inii Paiizi>niup*ii Hcili'n» d»Mjfiii^'i'n

tübiotva, wi^lt'lii- xoii-hi- luiD'lto cing«>l'ülirt hcdti'ii, uiid fkmnuo aul dii>

Amhttca» 4m Svhu ih!« HoltMt vei*clii«dniter Regtenutg««, tor welche
ProfarbeaUsHung (

' ti auxp-ruhrtwunlen. Bi ktdwumdi vonMiwk'htMch
aaidi auf einea gfinnligfii AbachluAi itea 4. UmMM^abna m roehncn.

OMüMk'AmlrallMkt DMpMMk<aMMMlMft i> Nnlwi. (Probe*
fuhrt ) Itpr lu>i t*lr W. «i. AruiHtron^, Mili-holl S Co., Nowcxsth'
(>. Tyikc, fDr Kerhnun^; di^r „I'AUtHi-h AuHlndlsrhcn I)iLni|>f8rhiflit->!4>i«'ll

Ki'.hart' iioncrhauCt'! DaniiiCcr .Karini'ir laiif^tit mu \ im hicsiifcn

Haf<^ii an. nai'hdfnt rr am l' iiucti l>i'f'iidi't(*r rriibcralkrt ^uii di'r

1'yiK.^ iih((i'^iii^<>n war Hör .liiimitui'' hut sich auwuhl utlf di>r

l'riiti*>t'alir( alu auf der Ueitc hierher dll «in eahr gülm ScUff h<'

wilhrt und <>rr<>ii-hi<> uui der iTHteran, bei UriW ind. Prerdekr., eh»-
diiii-liHi-hnittliche Uf>achwlndi((k«it vtw Iber Ii Kimton-

l>i-r .KarmAii* iet al« (Mmkmuw KUtnkolt und hut fotKinide

UiiiiMwiitiien:

Uri'iU' .W
Tii-f.- 'ji.'

wHfhf •'iiii-ii R'tunip'halt von JiiU U>'f( Thum Brutto, If.'.Ct Ui'j;. Tun:»

Ni'lti' •ijtii-)it ilii- Tr iicl/thiKki'lt df - >=iMlT< ; l -; : Tour' (ii'wii'lit.

l'nltT S. .. i.il .\iilMchl di'r K\[m rh r vni, ,l.,.,yil iiid , V'-rit:»!»"

lerüggPtpllL, wurde iiini Hau dr« ..Uarnu'ir »unm-hlin'islidl iK'oti'f

Uktwia} verwendet. Oer .Oanneii- tot elii StAhMaiapfer, beiitat dl>-

hO«1iat4>n Klaaeen di«r g<>iiiuint>>n Klaflniflkntioni-Iiwätnt», lud A. I. und
I :ii:t U 1 I. I'r ,

dii' h't<liMi liui'hr^tidu'ii dciiti-n h<'kaniiinrh nii. da(N

d<m S*chiir im \in\i ln'i'ond«'ri' V<'n>t,irknn>;<'ii "rhalti'n hat. um in

Kixu.iili'n auf di'r EIIm' und S<'h<'ld<' wldi'rn(jindsfi»hip"r ui miu lii-ii,

t;li'i<'h allen anderen Oamijfern der tiesi'll;<ehall. L>er DiimpfiT
S)>lclinlt sich kIh'uho M)ht durrll Heine liatK«elten Können aU diin'h

eeine praktieebe Utmn BlnriebtiMiir und dl* «rild» Arbeit au»
Uii>l«h den Ubri|^>D Demprem di>r .Deutach'AuetrallMbMi Unrnpf-
uchiH'c-OeiMJllnchiift- .Uamien" int dpr fUnfte in der l{<>lhe lüt

dieser auch Klir Hel'orderuiiK von ZniNrli«nd<>ckii|):uii<:H;iereii einjfe

riclitet, indem in .M'uieni hliiti'reii Aurtmii, der .«ni-edTiütrroti Pii"ti.i>ine

Ansulll M>n Uher .Hu» Pai«.-i4fi''n^n wli' 111-11 miil !!<• (u, iiumi f'l;>1/ iKiileii.

Audi bui d«ii> ]jiu> «ti«u>e» l>unijil'en< knimni die neuent>-ii Kin-

riebUnven und bewidirten MeiieniitBiBa der Technik eur Auwondiint:
Aulher doppeltem Boden nach dem Bracket-Syetem fltr Waxser
lialluHl, Uunipf- und Handi<teii«r A|i|iaral, i DaiuijMnden, Ünmpfaiiker-
H|iiU und vkaH-iordlchten, ^anz Mk xiini Olierderk reichenden Srhotten,
iiiiH'hta'n wir noch bi'siiiüf' r-- Hif I niwdiche Venlilaliiui, simie die

'h'ktriwhe Anlnge erwttliiii ii I i
^ lu krJiflifce Ventilator, «elohi'r

'in tjuanlum von I°>in)ii KuliiktiUi Luri pro Mijiute in Zirkulnlioii

x'-ui, Mttfft darnr, iiul* in den Paaai^^eif-itMtBMiii ioMner «chDiBe friach<-

Luft vorlinndeii iHt, uax nameatUoh In d«n Tropen und liei ^"ind-
^.it!.' . 11 if">'^i r Itedeutuil); litt

]>:\-^ i'l. I, I n .1 Sil- Licht dient wuwohl »nr iiejcnchtunfc uniiii I icher

itAumiii'hkeiten, alx auch heim Litden und LOachen. die Uyuiimo
.M:u<chine iM kruFti« ^euiif^, um lUich die 8uen Gnvnl-ljttinpen mit
dem nitthif;»'!! Ijeht zu versehen.

l>ie M^iHchine int dnn'h die hekannte \Vall.-<eiid Slipway & Biif^i-

IM'4>riii»( t'o, nnch dem llreicvlinder byileni erliaiil.

ItVT .Barmen- hnt am i;J d M' die llvitei nnph Adelaide, Mel
bwnnie und Bydney angi-tri'ieii

Mt«e<l» DiaiElMMllnlim •

fmm Y«A <ttoS*«r.' > 1 ixmvtvt JKkfUtr 14. Kunarfwc 0>ai|i>lar pltwnida»' (¥« Han)

«.Imrabcr.
""HJ^

.UcUrT' n DmcikIim-. UrnrnttM ,^n*l«* 11. baiaakrt.

Iba
iNn«l-niBtaiir-*lli«>me

UHh iktnüdacbm ratn

Wr.iixlirB. arltnaby iu4 HlTMi, DMVtar „Dtmaala^ tt. HavMibcr, («!• H*<n»l Omrit*
„UnfwU" ri. Itoirantw-

Mcxtco uoil .K«w«rtawi» (vlii Havr«) Danplff KCmalla** No\vmli(..T.

lUvAn«, MMAQlu, Saattaci^ ilt* Cuba, Clfat^t'ffihs, UmixA^r .KufMvrnlunk* }'>. N'ivrmbiw
u'ü .No«iimlivr Oüttir-AniiiUii«f ü'-hur«!

l^Tof^rx^o, v.-ra <Yui. Tuiipl<o. ßauktiri'r .^niiALA" ^ D'-4«-iiiber

RriiNih''a; P'*rii.iml>iirv, Rio An Janeiro uail Kaaloi. DBsa|^f•.'r iJlolKvm" Ntv AM"
— Klo iW Jattutro iia4 Ka«t«i*, D«aaK*'r intra" VI N'5'»rtnl"'f

Mnl'U, Ini' <!'' JaQt-tro uail SaiiIok l)AJiipf*-r .,1'nrio Alcwrtr" 4 l*.-A«-i»b»r.

- l'.'rnjinl'U"'. B'u ilt* .laiiviri' un<( -Sanlo-. lninijir-T ,.l 'ornenlt'«" II rii-»^'lnl»«-r AWail«,
t;) l'talu: M'»nwirl>li>u. Ru4'ri"* Air«'". RuMnrUi, ixn Nici^U» (via Mailflra^, nani|>f"r

..Könau lu.** Ti .Norviubt-r Abfo^i. rianicri.'r „hu>liih«'rr* -.'U. No«<iiuher At>fo^«, Damprvr
„'-Van" .'H N'-"' Al'rnJ». l'Ainprrr ..l'L'iropoU'" .'. IJca,, tiaaipTur „l'ruc'fa?** i'»"«

('fillc, Pt'ru, tr:Ll ViiuTika, Anewri'*'!!. Ptliit^ An'tlAM iMaiftlcllan Htrnr.i' an:

llamprfr „J [1 i.i
I

: t. X'inrnil'cr Dainlihtr ^N'-k»*" le N'i«<-liit>»r, lJaiij:ir. r i n' "

U IhHi-nHtT. Danet'.-r ,A^I<»i|UUr*" * 1'- Doi-mbir I>W mil • IwMitlllMIrli frchül«

(»Me aMfe Clill«b rw«! «ttnel 'iif t

mrika |ak«.
AU».

Uai-lnUvar Miutnw. rM<:itlM, MMfA» wIctuttDi.i'rrciT" r& Mlii« n«'<«nti'rr

- t'alciiua t«4» Aanranriu. üwlna «t. Voli.iiit'u, Uaiiuif<:r .Uafvda- Juui&r,
Ottiuiiibr „»•««r «Mnatb Dimfct -»n»M>' Mi. Üi«

Oat-AalfUi PMai« WÜ^mtm, llmeim Jafw«. IHiijlir „»tnirtll
" » ll«««Mli«r,

Xtmavht JÜIUiMWmI DtMriin
- l>«BHi(l WiimiiTO, rtfln>im. »nui, l>arap(»r .mtWfelM* SOl 9anmk*w.~ IbiilirtiiMib dkiaihili Itaflkr ,jbllc> <.r ixiro' " it. nuniatar.

Afrlk«.
alMMkfts TWfcr CimMmci. Mmh». Ma(«lur. DuptWr J!nu WoamMu» M«
A»ir'Ini4a>• ia<|a*l, Tofrvlm. VmytH. Iism|>e»r „t'aitu AU'trr''" I Urmibn' Ahcnta.
WvaitMah'; Vanntrir^rai' Hiirrii *a WnukäW'r, Daaiflier .,IU4<in^ ll**Mibur.' CaautaclM ••«Iii, Univ«, kw>< uad SaavcaUnai« bla Loaai» MkL Um

JMiaiir4 Hclitar- Ki N'ii<i-MlK r, naim\4stt ..<l«rtni<l W'MTffiita«' M N»vc«ikar
Sii.l iiii.l (».|li''i..i<.: L's|,>ia.lt, l-.iit bllial'i th <AmoalU>i, Kaal LulUon. XaUl, [>aa<|rfHr

_l».iii.-- .Vt.v''rati-'r, Ai"'nti", Jtiiini-fcr „Nulna.!" 1 1. IifiuintH-r, Aliciiil»-

AaBtralJ^a.
Ail<-i«UiK NrlkwariHv «ydiwi, Oaiaplw ,Cft«iitix- II. tMwvatbw, f>vmltnjimmutMV

jL_JlBHa^OMif«ir aHoiianv^ ^. P<lwiur.
BlaavalhaJ.

Ueutadi« KxporttMDk.
rilr THfcmtniti'' r K>!*nrtbiiak. Hfrllii

AMIieUiag: Exportbitrua.

Berlin W-, l.l uk-, l r»r*f .Ti.

<Bfi«-ff. l'B k- . 11.« -..-.Y 1 r.nr 7, i,!r..... /h v r' r,.-tj - f,.^.

AI« Trrirlllaa« rir 'llr K-r.ril.ri;iiip.liu.l. m i r .1, , ( 11 irre I.. L. «laornlrkliia
OffiTla tat deraeltra faa 4*-» a»Bi Afea«a«al«airrtiKuilr Ji-i nlfbl aa«cl)drli(*a
Klrafu I nark IIa ilralaHb» UritfMarkM I baiiaW«*«. - llaa A kaaaaal aa U.. \ -u.
«rrilaa 4ia aül iltr BaMr^Maar aarUflllelwr (MIkrIaa »artaa^aa IIako>t«a fa
Uackaaac «aalalll. - aii Adraaaaa aalaar Aanf*(«ab«r tkallt <aa R-B. aar irla««
Ahaaanitaa Jaa kakaaalaa Bwilacuaifa nill.

. •.'.''. Vom I Pehr»iar kiiiilt!^i n .Lihmi al> wird /.uir.. Ih m H.wii-

hijr|{—l'«»ruund -.Marokko eine din-kt*- Inimprerliiiie eroflnet, wo
dMTch ilor Export- inul lm|iorihandel xwiacben DeulMhlund uml
Manikkn vorauiwieiitlich einen tiedpntendcn Aufiichniuni!; erhaltt'ii
»irxl. liule und Koliile llJluüer, welche liealmichtiKPn, mit iuiK<*Mehent.>n
i'iir<'(i!ii»i heu Piniu-ii in .Marokko in VerliiiidiinK In-ien, belieben
ihn' üllerte unter L. L jr>l lui die ,1».' it,-- '!! - K.\|iorthiuik iii nendeii.

ii-i<; Ein (tut HitiiirieK tlaii.'< in lim J mein» »Mnicht den dl
n>kt4>ii U(>zu(S von SpraltV l*iM«iil Salt Itoller. trefl. Oll'erte luitr'r

U L 4»3 nu dkt JtvtHmäi» Bxpnrtbonk- erbeten.
^7. Herr Conatnntin Riehter In Hainhur); theili uns untena

I. OktohiT « r von 8."ui l'auUi (Bnwilienl imi« mit, Awi* er nn lettti»-

leiii l'latz«' intelm' wiiu'r aus^fudehnten l<Piciehuii(;pn mit Br»«ilieii
ein Hann unter der Firimi C'onHtantiuo Hiehter X: Vu- etebllrt
hahe. Als tien-nl lieMwIheii wird Herr Willi. Willi I jr , l ii

.Mitarbeiter MHue» lluiuburgtir UuumHt, (wr prutrura Ai'iclineii.

U>K. Bspart-l{ammi«4oiM|raMh«n«^ twelche Itidlen oder den
Orient berelaen loeaen, und {|ewillt wkren, mit einpm apü JahrMi «ut
("'Wahrten llau.f' in Alhno in Verbindunt; xu treten, wollen Ihre
Otlerte unter U I,. 4i<;i .in die .l>eMtnehe KK|>oi'llK-iiik ' elnn-ichen

W.''S. Ein in Itritii^h tiuiaiia iui«ft.'<'«itr<'i- iliut.i.-l.ir * ''u-miker,
vieli'her ••llrijjiil heinüllt irt, .Im i.s.- li^i .l.iit.Tlii'n \\, 1:11.11 i;iiif,':uif;

/u verschaffen und d<M.-(Cn lU'niühuoKun in ilie»ar ItitiiluiiK Iteixinder»
Ihr die in d.ia Uvbiet der AidtariMfimtiie rulleiiden Artikel, .-il« i. B.
Liboriitoriiiinwlnriehtangca beraHn von Erfnl^; (ceknint wnrvn, «Ntaide
der en^linchrn Knnkuriviiz dort duri-Ii hlirn'ichOM ßnt(;vKenkoinmett
deiitschereeit« noch manche» hVId nhriDgmn künnen. Wir ersuchen
daher uuseiv dent.teh'Mi Riliriknnturi und Indnulriellpn, twfMmdere
InhalH'r ehemi^cher L.ili' i it- .>'n iiii<i F.il.i ikmt.'i; (limi imiii-iitiMi liiT

Artikel, widche ^enei^t »ind, mit diener tielegenhelt Ihren bexüg-
o-

^»Bl«|g«B1»«^!^l»r«l^eoll^p^w!beilde
die .Dautaeli« Exportbank* einreichen

licin n Waunm in Briliab^i«»» Bin
Ull'erten unter L. U 4ö4
XU wollen.

ötiii. Kin El»enti ihiib.iii Konsortiiuu in Snd- Amerlk«, welche«
dnselhiit eine ca 4Ti» Kilometer liui>;i' KUeobahnKtrecke von l Meter
Spurweite liaut, bealiHiihti^t iiii einer der HuuptHtationen f^ridNori;

l<e|>aratiirvverk9tutl*'o oiiTitili'^en und die hiercu uöthi||;en Maschinen.
Werkaeuge und Mnlerinlien nii" Uentsi hland im beziehen Aurb
wUnncht die betnffendp (»erielUi'lialt holiulV« IJereninic von Lokt>-
ranliv'ii mit einer renommiiten deutschen L/okomOlivrabrik in Ver-
bindung In ten Kösli'iian.schlajfe und Kataloge in truiuosim-her
Sjiiaibe Brbet«'n unW-r L 1. 4.i-'i .m die -Dentache Kxpnrtbank-

:>BI. Tnchtige Vertreter für Siianieii und l'oitugal, welche die

.TrikutageJi" -Artikel kennen und dazu |i:u<si'iide aiidi-re Arliki'l dort
bewita mit Erfolg; lu'nviBioiiswei.ie verkaufen . werden von einer
bMiMItMden und lel-'<lun|f!<lahlKeii iifchnnlxcheii Wirkwaart-iifnbrik
g««Ut'ht. AuilOhilic!!! nT. i-ien erbeten unter !. 1. 4!>i; im die

rUeutMi'he K\|iortbniik

.JonuU do (.'omiiieicio- von l'orli> Alegre vom !f. Ukluber,
brfni^ dinNMslirldi^ dsT« die Kniierilcbii Ifaiglenuiy der «PekHan nnd
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rnloiilft« R.'illwny ('nin|iiiny liii-it'' ! 'Vi<- K'>n7.f«tii(in itIIkmU lial, im
KjiiHi-rri'icIi zu fuiiktiouln'ii 1 1' r hii i|i>r (!i'si>llMi-hnft Ut in l.niulnn

il<>r UeurllBPiitaiit il<*r K»ui|>n^nii> int H«'rr Luit. Jiivi'tii-In <ja SilviL

bfill. In Bio hat mrh unt>>r ilrr Pinnn ('niii|>iiiilil;i Hnt/ilicin

Snbnnlflr«- olw tJpHPlIochaft mit iMliirnntn« K.ii.it.il »t. liilil<.i, wt-li-ho

fiiih «lim Zi<-I (ji'wi'lzl lint. SiMli-n ftlr Hmi» mm Toil>'IUs Tiil;{liclit('

und SU';mnlich(i' im grui«"« Mulxht.itn' zu l'aliriicirpn Dii^wK clQirtn>

Itir die K.ibriliauton einafhlaffi^r MoMchinoD lui licurlitni Affin. Off.

Hi-iiit'i .\l>niijii<4«tMi iMrordMt dir .Dpuimlir IbciMrlbMik* Mib Uhlffre
h \. 4..7

.'«4- Wir ImliPii ans S:ili»ii<'lii Pinlii-n vnii (^ilmtliikiiiii <Tti.iIt*':i

Wl-li'IU' );iM<i;;tlfIi'M A1<Mi'1>Illi'ni llli« KiUldilOlTirll, K'aff«M''M 11!<W zur

Wrfnt^unfT mU-Ihui, OlTorli'ii iiiiIit Ij \j. Abh Hiiiiml tlip .UpiilK'-ti'

ExpOTOBMC* «]tge|;i-ii.

Stt5. Ein Hrfahrinici', üelhüliliiiliij urlx-iti-iiilcr Kniiriri.'Uiri, »•'Ich'':

Wo. licMt.ijf... -j ht« « Stiindon Zolt flhriK hat. wlnt mir l'iiluiuii-

ili-r HOi hi'r «tili ili>r KnrroDpomlonx jfMUcllt Di«" «ladureh cntHlclK-inl'

V< Iii III 'iinnliMx- lM-tr;)>;l i lna ISIW Mnifc p. 0. Offnrtm lur Weiter-
»..•t..r.l-rim|f an <lii> .I)<'iilHrlip BspMtb.mk'' BUb V|lIir«V Ix tr.

Kcli'i I ii,.('n ninil al>xii>f<"ln«ii

GeratB-AustraliaD äod M«w Zealaaii Dtöpatcii.

Aüiinst HuDeDtbal-HaDibv^

"Neu -Seeland.
Shav SaviU and Alh'nn (">;.. Ltd.

New Zealand Ship; ;

i
, Ltd.

Nacli AnokUtnd, WelUnfrftoii,

Canterbnry, Otago, in l>nTOli-

fnurht aiK-li nach ;iiidcri'n Hiffeii

N«'u-Sct'laii<rj«.

Ab Londnii

U4i.ral Mail Sleiimeinc
.Rimulaka-, 2* Novcmbw,
.CSoptic , 12. DateuilMr.

SegeUohiffa:
IVriiliiii Kinplrit' iiiirli .\tii klan«l «l 2I(. .Nnv.

<tlf>nlora' inud AiKkluml . . . cl :«i. Nns.

Akunw ii.K'h \V<'lliii|fti>ii . im V.!. Nov.

.Htar »f Kriu" naxh ÜUigu . . . vn Jü. Nuv,

.IWM* nach Bluff HaiMw mmI
Tfmani rn. 2.V Sov.

JBt^iti' n.ii^ti f *:infrr*Mii'V Xn. •iiiln»r.

Durchfrachten uml Durch-
connossemente \oit Hamburg,

Aotwerpem Rotterdam.
NMMrM M dam alliilnlifwi Agieaten (br

di<'«4>n Diirrhvi'iki'lir

Aiigutit BluiiieiiUiul—Hamburg.

'

Deutsch-Australische Dampf^hifMIesallschaft Hainburg.

Hamlmrff — Australien
Uber Antwerpen

Bcfolmlmtgo Tierwöclieiitlielie IMSdirtoii
iiaih

Adelaide, Melbounie und Sydney.
KMh anderen Hifen AwtnilieBS nsd nach Mra^j^lsiid werden tiAtAr in

DuitihflrMlit

Oamptanhir^ObeimiNa',, »ni ll.DMbrd.J.
|

Daai|»riwUir «;A»l]i^a^ juu Psbranr Ihw».

«. Jan. iSm. A. Mm Ittsa

NJichste Abfahit:

Dampfschiff „Chemnitz", Kapt J. jercbau,
am U. P—

m

bair d. J.
Mberes wegen Cib«rAftkri 1m1:

AttMMt Lngw, Plats tot im MiMn Thor S, BerMn XW.,
I0WM M llem TaMtead, BBiWriMtf 25, Hamburi;,
w«s«n Fracht bei Wtmh. M. Mloaun Jr., Hamburg

«ni bei den dic«e8 .Seliiir abfertiKenden Maklern

Knöhr 4b Burcbard, Hamburg.

AI« aeaeMHalskal zu vormieihcii

1 April IH'.|i). 7 f>v<>?>t l'i lii-lli' K'''^"'"'«''
Zimini-r, 1 1 KeiiiHor Bir ii-^mnuit, im Krklmiitt I.

Ale\'iiiiiriiii"j'.-fr :!:: li \lailiii;i?slr II Zu Pr-

frau'i !•
:
( S.-Iii.!/. .M;ill.;.Mi*lr;.lT II

ISE LEIPZIG

Iii lUisivr B|miUlll«:

'WMI.

Eismaschinen
ohne Betriebskraft

nur mit IlMIpf und kOlii«riDi»rr »rln-iU'iul,

von in, '.'.'<, .'iti und liK) Kilo (rnrantirt' r F.ii*produk(ion per Stund«, bMendam geoiglMt Mr
wie für KAUalwIcIrtaista dier AltHriii:<>r«lKii, Hrklüiliterrl«», Holol», KMit«nniati ukw., aowiB

hi. .. \( H 1 III Kind alleo anderen Maaehinpii Ubor.-ill Aa vnrzuzii'lion, wo M aidi «
> : iM< Im II it I rl ')> hanilclt uBd thmre Arbelt<ii»hn«' vormii'dtMi w(>rd(>i>

Krtn« B«tri«k»krarL

•'ini'i

lIff:llJiir.TOigHiaiIWl

Papier - Zeitui^at
Pachbtatt

ür fl|llM^ aad Hckr«lbwiuir«u a. «. «.

Ilt'r.iunjycgobcn

von Carl Hofinann
Mitgilml Af* Kaiiu-rlirluMi Pati>iitamt«'!<.

BlBdu4nt Wiichcntlicb xwolni.il in lli'fti'n

\nn i'tw« '^4 Si>lton-

Ji-dcr BcxichiT vrtiMl in Jcilcii» Vii-rtidjiilir

••iiiHLjt'IVTun)? dnr in'non l'ratliUiii.-«^-'»!"' vm»

HtflMM't praktlsch«in Handbuch der

Papierfabrikation.

B<'zugHprt>iii: -1 M 'M. il '

\

! li.ilir

Prob«wimmer ko«teiifir«i.

Keil Koopretter.
Ke^RC Agiaionlakpaape.
Krir.i' Iheure Montage,

Keia iCKhicIctAr Mstiehliifst

Be^tMwng durch jpdrn Arbeiter.

Lelaliinf «or;ui)Uch unii iuv«riis»i|.

SalMiakg«l»t2uni Filiieit iiii«r«ii lekAti« betefealT«!.

l^i»iniuii-hin<>n ufi'd<>n \or Vorauiid auf iliro l.oi.stun^Htiilii^kr'it und Gute aui

seram WorkejMprfin.
Blue 1«0 kr OnnMUm «bl^Mi t);atMM M aif ommwh Werke 1« Mrleke m

li'i

Ma8chiiieii*Fabrik ^oheasolloni^,
Düsseldorf.

WirBHohan iiii! leiaUingafahigeaFlabrikea

III Verbindung zu irettD, w«lcho nou« Alllkfl

II i'jiKl^imi und denKolmlen gut elniunibi*"

xMliirichen.

6eo Paessler & Co.
Ganaral CammisBion merchands.

4ii liitch Stri'<'t, KnrnuKii. London S. E.

R. Schärff m Brieg,

l' ilirik Mii.Siitii-'^isrton, Wagoiibordpii uuddon-

jon(j»(>n l'osnmenüoniaureu, welcüe in 84ill>

lanl and beiia

Höchste in & Weinberg,
BERLIN SO.

Fäbiik voQ Glace- und Gdilonpapierai

fir PliotOf^tapliie. Lithographie und Buntdruclc

Prämilrt: Berlin 1870, Sydoay 1879.
Mdbourne 1880. Porto Alcflr» 1681

1. Pr»ia. fn|

Iii aaateohaa Bans In BaUa
Ubi-r'it'ttn?* j^i"^'<'n tiint'-<iirT. ( Viniiiiir-r.ii)ji ti--.i

Hir.i. Uli 1.1 M»ilijiii:-i'li"r I,;;'ii1> -^<Jln'll^lLll•, «i"

Tabwik. ( ii;arr<>a, KafT««-, itacji*. |°.'^
'I

l'laiMTa nur Si>il- und Bi>t>purnbriknliun,

Coquillfiu, tiamml, TlicklerhSlcer.

N«lL Anakunft ertb. : Fr. MailMMIar Bidta «.S

Digitized by Goo^k
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EXPORT, Organ d«8 Centralvereine für Handelsgeographie otc. 1889.

Sä^e- und HoIzbearbeitiiii;u:s-Mascliiiieii
l'ilr SchH<>iilpmllhl0H,

l''iihrikvu, WIMM' für

Xlnimfrf Ion, li»u- un'l ]liilM>ltl«'lilrr(>i«ii, l'arkctt , Klaloii- iiml IM»««-
jill<- :tiiil<-ri-n l|olitbeiirlH-liuiiir>-Klitlilliti»i>inr<iil.« m'ti-it Notitrnii iiiiil hU*-

liaUiicIrIvn TniiiHmU<ili>iir-ii llffi'm in

nui<rk:iiiiil ;»iit<>r Aii-<riiliniiij; nml /.u

riviliMi l'riMMMi ul» cinilKi< Sp«>zl«IMit

wHt IM5»:
j

Orusonwerk

CLP. FLECK
Maschinen- Fabrik,

BERLIN, Chausseestrafse 31.

MiD HcliilirMpii von U«UfB, eiwBlMilkn*rb«rcl}rii iinii Hrrtirni

Neu;

/Wr erualf Jif.flf.UuttXrn tUuätrtric

KitUtU^t« ynttit irNti Jrantt*,

Exeelsior-Hol z wolle- Masch inen
von unübertroffener Laiatung in Qualität und Quantität.

Egypten,

Lrvanl«,

Dalmatien
unti

Albanien,

latricn,

Venedig,

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest. |„£
AuMKiii; «UN dent Fnlirplaiie

g«INg Kr den Moatt Novemlier IS89.

FahrtM «H Trli>»l:

ii.-irti Roniltiiy Ober UriiiiliKi, fori ><:iir|, Sni'Z iiii-l Aili'ii, ;iin um I l'lir Nnclim.

UvtH'DH'liiffuiiK auf ol|;i>iiR Uitni(>r<M':

in Uoinbay n.-ii li Cnlonilio, PiMianj;, Kiii^Mpon- iiiiil lluni;knii)^:

in C'olombo imrli Mnilru« iiml Cjilciitt».

Prritn^ zu Mll(n|f na*'li Aloxnnilricn Ubpr Krindixi I ViThiiiilimj; mit l'ori S.iid

Syrien, AbfiihrUm von TrlcHt am I., 22. und

Dionataf;, jedon zwoiti-ii, (1-- "»il um 1^1«' Nairhinittn^ nach Thoasnlien M»
i'onBtantii)OtM>l, mit K^Tfltirini;; vnn I'iunio, »'orfu, Santa Mnura, P:ilrn«, Citicoln,

('ali>ni^it.t, PirluiK, Syrit, Vnln uihI H.-ilnni<'li

.

DolinnrMtni; um li t'hr Nn('liinltt:i);ti n.ii-h (irio-honl.intl l>iK ^myrnji, mit BurOhniiii;

von Kium«', Corfii, l'.-indi<>ii und Cbln«;
SaiuHtoi; «m II tllir VorniilU-^fs nricli ('nnHlantino)H-l, mit l)4>rHliniU|' von Brin<li»i,

t'nrfu, PiilniR, Pirtu» uml Dnninn''lli<n. frnxT via I'iraiiH iiix'li Smyriia; via fim-
atanlinnpH nwh Odciwn. Vi«rn.-i, (jnlnlx und Itrailu innl viiT/.idmt.tjfign Vnrbindunf;
(Ahfnhrei'n von Triint am 2., 1<1. und :t«i.| narh Tnipcdunt und Ilatum; via PIrftiiB

und 8niymn vipn!c>hut,lf;i|;e Vr>rl>indunt; (Abralirtoii von Trimt am 2., I>'>. nndl^ui)

nach äyriiHL

Montag, II ITIir VormittaK« bin Pnn-ona;
MIttwoi-b, um II l'hr Vnnnilt.ai;H bin Cattaro. AniH.'li1uiw in Hpalsto nach dmi Hilfon

dor Initi>l linixza;

UonnprataK, II lilir VonnitUp« bin Ma'tliovicli;

KrpitoKt II l^hr Vormittii(^ bi* Corfu.

8amKtji|{, tl Vhr VormilUii^B Ubnr l'ola bis Piumc.

joden Dionataji;, Domiorsta); iiiul Hiun«ta(( um Ml(t4>rnnclil.

Magdeburg -Bnckaa

I. Zarkl*in«rur*gi • MiscMnor, i "'i' .'i'.i

^'llllirccil«!. WalftfiTIBiaiiJrfi , K l Ir l

U>hl«iiic>, KutMiuM», Still :
I

(nückmunftlikn, DoMwl • s. <
I I

CioWar-MMML (KMn>
amaScliratamaiMtniil'
MoktMi, Zoektr, Kalk
CbloBlalwurrn frlc 49 Pt^-nisn i'....

VoMIaMafEMrlclilxnaM 1 1 :o»nit .ftumoit» , |

Soluiiic|fdr.Uuiiir?r-t-i»)iriX»n. K4lkiiitilil»B

III ctmpi^tt 4nl«a*n lar ji,/».rr,jMii9
I

II, Marlt-Aiiit»! riic Elimbalmaa , MruiM-
StcuR4lrtaaMa, ftl«: Har(tiiM-H«rz'

uad Krtuzuir^tltUCfct ,
tfitTtjuin^ick^ iilij

|WmUn lull StoMtmym JftUr rmutniflion.
Illtf«r auh awkr «I« aJD MiHirllni, f/my» ,<rWa 1

mii IU4«niaa41/a»ra.<avM'>v*~f••k'^ I

IM. HirlaaaMrMntiülw An.lrauK'lFnHirlaMt-
Mlna Jad« COMtncUim U.t >Un ÜUIterrl, Hir |

Tkoa, Oraimit, hiiler, lirahi. HiiM«, illKlir,

Zuekerrvtir fir. l'«/ar« f»,iau*i.

IV. Ttooa'^ta'il'r'QOfltHii: .VlMchincatlieUa uail I

Oawtu.:!.** \t^]i-x i:rrtüv*t*n K»na onil iltvaM. I

fwna: Kr>bii4 ailir Ärl. PrmM, beK>ii<i<in I

h>\lr»iiU«- 1:«^. MBKhIncn für f (rtrartakrtli««,

'

CMlnui Reaiiillortn, Ludalg'i PUn RnllUb«.
ckmi«4t. Cti», Giiiittuckt j' l>'t An vir.

I
KaiaJoS' detHseM.eMglück./ntmtiiutk 1

tmd //ij/rijc* gratu.

Uhne ILiftung ror dio K<>|;i>lm»rfii(;l«>it di>» Dii-nH«>.<i walin-iid dor ('niitunKU'Maii»ri>(;.'ln.

N.nhorp AiiBkiinll frtliollt dir Komnirr/irllr Din-i^tion in Triost uiiil dio <ii<iiiT.il A(;niitiir

\Vi,.|l. l/lHMl.^trul:^^• No IT-

Ökonomische, haltbare, preiswerthe

Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft
frtlhor

DEUTSCHE EDISON GESELLSCHAFT
Fabrik Schlegelstrasse 26

Berlin N.

KoMensäure,
<Jen BeTgcn de» Kheines entströmend. flUüsii; gepresst,

KoklanaMura-Verflttadcnnft-Anl»^«!! «^^^^B
nm li lii'walirti'in Synlom, III bix HKI k(; in <b'r S(uiido li.'fiMiKl,

TrersarLd-tflsuscliexs. fOu fl-üLasig-e lüolilexiegLvire
von I hin 'Jt) kjr Inball, an« lionlom M.iiori.il bi'rj;<'-''1olil,

Apparate zur Verwendung Hüssigcr Kohlensäure
Z= fUr lllrrdrark, M luoralwamt^r lldreltunir nnd für tm-hnlii-lie Xnofko ^=

lii'f.'rt dio

Sürther Maschinenfabrik vorm. H. Hammerschmidt in Sürth b.Keln.

VA
" s i

II
l 3

« - s
ff »

"

£ — •

C, BLUMHARDT
früher C. Bliimhardt & .Hockcrt

auf Simonshaus hoi Vohwinkel
I Rhoinprnvln«).

Eiaorno Schlohkarron, Sackkarrmi und Hand-
fulirRoratho, jfOoif»Tiot für »llo tiobrauchaarten.

Kur lh«rsi*<>|iirhon V<>r«an4t 7.i.irlo|:bar oin

(fiiriohtoL

Feate lad Iranaporlable Beielte und data (el<i,rite

Waiea aller Art. eieerne Karrdielen elnieln and

in WagganladunB billigsl.

EDUARD BEYER
Clieniisclie Fabrik

für Tinten
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.
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a«B*ral -V«rtr*tor

Bctiin und Umgegend

Paul Plötze,

HKRI.IN so.,

SkaliUur StrHfse 4&. 1.

In

..Patenl BrettcrsohnMiS-

MtMMneii

'

bfntr iiriil Kr'ilx't'

Holzwolle Masdilnen.

688

EXPORT, Orjfan des Centralvpreins ftlr Hsndelsgeograpbie nto. 1889

f|eBfschAinerik.MaschiBenfabrÜL-rr^^

Ernst Kirchner &Co<iJcÄ^5^^^^
Leipzig StiiERHMSE^,^^^^^'^^^^

^

9

0«neral -Vertr«t«r

t>ir

BcrHn und UmncKcnd

Paul Plötze,
RKRUlf SO^

SVriilitzarStrafs» 45. l

In

, Patrnl BrelttrMhMM-

Muehinfa"

lH<i»ln uiid ^n){HU^

lii'iHliiii)^.

Holiwolle-MaMshiaca.

Deutsche Handels- uikI IMaiiüigeii-diesellschal't

der Siidsee- Inseln zu Hamburg:.
Wir liHntfi'n liifimit xiir Ki'iuitiilrn «lor tiihnli<-r vnii (l|<liK»l>oni'ii <in"<'ri<r *„ An-

li'ihi- vom Mtlni ItMI. tinix. nn<h<li'm dt'r ^>!iiiniiiiti>, norh im Tmlnuf lii-findlich)' U<"<t linr

««Ih4-n, lanl iinHPn'r Anzeij;!' vom I. Uklobvr •). .1., xnr Aiiii/.»IiIiiiik nnf ilon I. A|iril Ik*.iii nun
ITPlrawit «onlpii int, wir wlirm von j«>Ut ab <li<> Aiixiuililiinic rinn Vi-niiwi-rÜH' mit Ii''/« Amur
tiKnllnnHzimrhl»); und di>m Inilltjlltirlirlinn ZinKrcmpon pr I April iS'Mi, n\mi von ziiHiuinniMi

'

llä'.'i" «, :th/.M(;lii'li ü p A. '/Atufvu vom Anszahlnn^HtiH;'' bin zum I. April IN'.m>, bni:

(l'T Kasse unserer Oesellschaft in Hambar|(,
. Direktion der Diskonto-OesellBchaft.

, Upr|ii,
dem Bankhause S. Bleicbröder >

aiilii<>f4*n.

AiMni'l<lniii:i II /iiiii l iiii:iii-<>'li iinM-n i iltiMi OMiKiition«*)! |{<*>f<*ii uniwro nminii

Srhnlilvpn"cbri'ibniip>ii wrnimi .'iiirli nurli IViniT von d>'ii in iiiiiM'rpr An/.«'i;;i' vom I Oktnlx-r

bi'Kcii'hm-loii Kiinvi'rllriin(^Kl<-llou In Itpriln, liriMiKMi ,
Cnln, Hnuikfiirt .i M , M.iiiiihi'im,

Mniirhcn. Slu(i|;iirl uinl in uiii«i>r(>u linifliartsrnumott i<nlirt>K<*nfi^i'nnnim<Mi, wo »iirli di<> Bi'din

pilip'n i>in/.itiwli<>n !<lnii

HiimlniiL'. <l<-ii II Niivi-ml»ar ttfS'i.

O. Th. Winckler,
Leipzig.

Mjii<cbinrrt

Matcrijilicii J

I>«r AuMokUrath:
( Sciiarf. Viir-'jlzi'nilnr

Der Vorstand:
»' «ioili'ffrov H \I<'v.T I>.'liii~.

•jf.Buchl)iii(l(T
litir*'n<- Ma>ii'lilm>iir«lirik Ib 1,. ip/ir.

Fakrik v. HolTwrrkieggta In Nieder Neu&cheabert.

n (legründet 1802. IC

lllustr KaL |(li'iitfl. li,piiKl.,fniux.)(rrat u. fmnk"

l»»t übomll vnrrftthlir

4 -sprachiges

Technologisches

Taschenwörterbuch
^r,„ H. oninger.

I. B. Mrtrierschcr Vtrlai;, Stuttparl.

Deutsch - englisch-

französisch italienisch.

I. Uninl DoulKch voran.

t>>iiiw.'in<lb,ind. Kin»>lpreiff 'J.if

A«. Am l'niii« Piilara««li*ii iib<I vor

»Uenrh lininrhl.ar dir T '-v h n 1 k ^ r an>l

K « Ii f i k k u f r • . !• <t « il f ti t « rt

ERDMA>X KIIU HKIS, Aue i. S.,
omplit-lilt

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
VtTSGhluss ohne LöLhuag.

EiErei3.es, an.erlga.nr)t "be-wäilirtes Ssrstena.
Über 150 Maschinen im Betriol».

i
* /V««/-ii'(r.<u/*, StimtfriiiMiii um/ /n-xlf lifj'fn-iizrii :ii Diengten.^*

Hmtif^ Hr. K J.»ii>.rk. — KaiiwMaaniMtaf Wtllkar U Apd.m '-

Glasfabrik zu verkaufen.
iMi- n^u li 'l>'ii iii'ii<'*t«Mi iiml l»Hst«n lirund

aStzPii rinKt'rifhtPtp tilimfabriU, /.u Krock, un-

weit Hennannntiidt. in SiolmnlinrifOii g«l<>(rpfl,

ist untor vorlhpilhiifton Hpdin(^ng«n xti Vi>r

knufen. KviMituoll wird .iMch f>in (ionoMMm-
«chiifdT, ilor «li'li mit don eiilsprecheadon
iiiinrmittt'ln lui d«?m Betrieb« bntheiliiren kann,
(»pgucht.

KruHtliclip rntprnpbmpf wollon «ich nn «l«»

F.ijfpntliiimor dpr Fabrik Hpmi Knianuol
Hunlechol, HprmiiniiitUidt, wvndon, der Ob«r
nllPK Wpiterp dip iTforvIprlii-hrn AiirklArungim

KPbpn wird
.li'ili' Vt'iiiiiltliiiiK IhI iini«(;c»chloiwon.

= 5 Gasmotor
Conft'.ruelion

B = Geringster

« _ Gasiertnvcl!
Uuhiaier u.

Qmns.

UUIgir rrtii!
a
*

I»

S MncdobUTB
S > .1. -1...—

Wilhelm Leo in Stuttgart

Fabrik und Lager von m,
Itiirbhiiidrrri-natcrinlien.

%l>rk/.ciitt;^>i und .Mnvrliinrn.
Ältrhtcti und bciieutciidstcEs Oesthiifi

der Bucbbindcrei-Foumiturcn - Branche.

ttliulrirle ,lml'rl\e uiiJ mfÜMtJtr linlnlijt jratit

Hr-rt- h >>li..|lrr l> N'rlln W . VS' lllMiBMnf«. N.
W.. HMrUcnlmuumlm «i.

Digitized by Google
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Berlin W . Unrkrrat. nalr. «m
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rrrU rIfrUVIlirllrli

toi 4trtili;rhi>n Vo-fi;. Iii, i . MV
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'^t '

PrH< lln mnn Mr
In iluw«!««« PMlaiiMct ISnllk
loi WallpmmclB . . tim <•

nli^ ... II,. .

EXPORT,
PRGAN

ErwMutJMm

o4sr divivii lUuia
«II M lY iM-IMllMt,

mmttfD TOP d»f

iW.. Unkatr.SIL

nach Uebereinkunfl

CENTRALVEfiEiNS FÜfi HAND£LSG£OGfiAPÜl£ UND fOflDtRUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

RedatcUon und Expedition: Bwlin W., linkitr. 32.

Dur .KKraRT* iat in deutaeben PiniiritnnRBkaUloir für IW9 untec Nr »77 alnipMfagWk

XI. Jahrguug. Ä i . 48.

1)1«-«,.. Wnrti.-Tr

Ikslkrarii.' > i II .11.1- *%vrbnl(nl4^i* ilf .. V

Url.-V. iir, 1
V,

.
-ih-. ii<)tiii/.n fiir ii..ii .Kiy*rf »tu.! 4M' Bf^nkinm. Berlin W, Umloi^r.- iv. tn ri.ru^n

:l''"< I->' 1 1 rl Iis f r k 1 II r «n£i>ii, W4*rllbt«|iililllf «•» ttt itvn H***«lrftJTl>f*4« far lUBilvla^rdirrmiikC« »Ir." nIii.I dikIi Horlln W, [,inki«tnili»i. SJ, mhl.a

InhitU: ]>i<^ VotkUiiki' in <<" <l<- -lanvlr» - BurnpA: V>if Dani)>rpr»ubvp|ilion im ii<>icbiitiws, D^r iii'ue /iirkua in Liiwitboo,

«•in dPuMcher n.Ki F.i(fi-Mii<-ri< Ik iIi-i« Kvpori ' AniiMi: Unr ik>iiucii-clilii<<«liti:hi> HiindoiKverlrax. — Ksntral-AmoriicA: Dm .PidiMl-
M.ikl<Tl)uiin-. oin k"liini.-iU>iiii(|ti><l ;iuk iIit Mnppp <'in<-« l>.'Ul.'<di-MaijlCiHl«n. — O0|^Wnrt ttnd AuMlistilm VOll NI«d«r-KtiUA>nii«ii. (Selilufe.)
— Snd' Aracrikii: I>ip »irthr^i-huftliehc La^i> von Ki» lirund« do i^iil: Kiti!vnl>pnflit den .Riport* vnn Dr. vftn Ih»rinK. — OestSeh«
F \ •-^

I
r h Ii k I Ah t Ii i-i 1 II 11^' Hxp'srt Rurr-.-tuV - AnzRigoii

D<e Wrtdergjtir E> urt" i'.i i't;:UUet, wenn die Bcinckung kiuagetüpt wird: Alidruck (Imzw. Uberuciuiig) aüs dem „EXPORT".

Die Vorgänge in Rio de Janeiro.

Win (>in Blitz uus bfiti'rfu» Hiioiuvi ^lan^f :iiii Sonti-

.•(l"'nil ilf»n 1*1 <l. Mts . illi- Nuclirifht (ilirr ilt>' <;<'ran>r<"iii>nlliii''

ili- K:ii'i<»r8 DfMii l'pilr» II. um! win«' it/.v iiriL.n iir AI>il>ir)liUii|;

lUK'^'i lli'i-ün Nifinnm! m«'hr nie die MitertH-'li'i- (Ii^baj' Uhittf»,

urli'tl'' .^i;iiii'i>1 -•.1 .1.1 iiiv,clir''PTl ilie m;iniij:.'r.:ij1itr-ti-'i mvl

xaiilr«i»iiüU'ii (icruüiilaluii lt«>i!M'lmnpr«»M mit liratsiüfn, iinisiili

ttMPrn und Dputfch-Hrnsilianem nnterhallPn. Itonntn orslaunttT

übfr jpnp Nurhricht 8<>ln, wolcho im erKtfln Au;Hr<»nldiclv(' auf

untergeschobene oder grpfAl.-^chtiP Depeschen sorfleltK''r>i>i''t xu

werden, al|p Veranlaflaung zu geben achien. Die ilnraulTuiKcu

d«n Nachrichtnn liertKn «o vieles hinmehtlieh der Antklaruiw
iler neuen Lug«> und der Vcnniassung «i derselben au wttrachen
tiMg, dib rach noeb Jebt nll« v<m der euroiiiilwheti PreM
darflber verbrelteteii iBterpretadoBHi mt tia Vemttche angeeehen
werden kOnnen, durch welche dM «bwimaelich ftedaclitp crkinrt

apd ein ScblOHipl ttu oiner naheso allgemein — derOoHtmintlni.'p

dw bnwilianisi'lipn Vprhftllnis!«' {fpjfpniibpr «Ic w iilprsintilfr

heseldinctpn Hamllungswoisp gpfundpn wprd^-n sull. Wpim von

Paris axiR politisehp rnirfhoiH'riifhlvcitPti oilpr iloch l'n^laul>liob-

kpiten gcnipldef wcnl'':' mi iuI wir ilaniii nicht wit der
IHTOpr KripgBPriclflniii;.' und dpii JJonlniigiütischpn l'iinfaronmivn

•?i>wßhnt. Aber au» dor Hauptstadt dos l.aiidi's von „mnuhii"

und dpr „i>iricni-in- — du« hJltlP man wpdpr dpnkpti. norb liirli

tflumon Ijtsgpn kitnnpn!

Wir v»>raic-ht(>n darauf, diP u n ni i tf r> I tsnrc \'i'ni»iliiwuii(r »u
il'T z\v:;iiL'.>A iM-*-ii 'l'hi-i iiirnKiii'iir:;.: il"s K;i:mt.-- y.'i -ih-Iut;. Haid

w»'r»i»»n austuhriii'lipro Hcriiditp niasKHnttcjw ••iiitn>sT.>ii. w«?IcIip

d«8 tlpwlin-ichtp und Krwartote in nllpn Dptalls anslirann-n.

Wir Ix'FrbrflnliPn uns darauf, dip Liuro dpK Lundps, wIp sip vf»r

dpr l'mwAlsung war, kunt zu jiclul l»'! n und darzuiPKPn inwip-

fpfii dipsplbo die iieuRton \ (irfffiti^^v in Uio vorborpitPt hat.

Hlerboi könnpii wir niidif umhin, da« (Ar dieaelben gpbrauidiip

Wort „iCbvulution' ol» zu grutosk ku beBeichnen. Am besten

Alvde der AnMinMk »Pntoeh" lauten, der achon firOher tOr

IbBfroBtoehe UdlHtameiitni gam deiwibe gsweam iit Bin
„Slaatutreich** echeint atuek iricht vorsnltogen. denn den machen
MV die groben Herren — er kommt von Oben — : .Revolatjon"
aber liegt noch weniger vor, denn iKosp kninmt von rntPii.

riecht nach dem Schwpifsp schwieligpr l-'ausip und hat auch
Ipirht pin fdutrüustlti'< Annphcn. Wenn wir die La^* dp!t

l^indc.'i vor dpm in »rofspn alltrHuipinen Umriaepn ji^>-

«ehildert lisben wenlen, liaun wird «ich noUigedrungen die Frag«

..wuK nun'" aut>imn»:pii inlitwen. Und die Beantwortung dieüvr

l'rii;;p Kclu'ini uns am wichiigqleA lu.aein, wenn ale ancb nur
piiip vi'rsuvhswi-isp spii) kann.

Wpun Hniitilipn jpiiiaU am kaiidr' piupü kpv«dutioniikratpr»

KU sti'hPii Äi-hiPii. so war p.< im Mai 1>*>'S d h, zur Zpit der
Aufhpbunjf dpr Sklavprpi. Wir bal)pn hiprübpr s. Z. pinffohend

hpricht«'t (vprjfl. KxjMjrt Nr '.'1 IT., und sjipzIpII uns<"r

Hio-Korri'üjxHidpnt bat spinp Hpdpnkpu übi-r diPsMi wirthtscbafl-

lichon KaifiprKchnitt, wplcher daniai!» aU unjfpnfijrpntl vorl)prpitPt

(.•hnrakiprisirl wurdp. in pinfft^lw^ndcr, Mit-hlii'her Wetae bpprtlndpt.

Uie 8klavenemAnKtpfttion wurde — und das wolle man gerade
Jetat nicht vergeaaen — unter ZuMimmiutp: des gnnsen Volkea
mnenlTt! Der Binsige, welcher damals seine Bedenken laut und
«netgiacli knnii gab. war der Mlhere Ministpr Cntnfripe. Seine
Mahnrnfe verhallten unter dem Jubelgi^em-hnpi und .lubcdtreheul

ilpr MaüKP. jioiiip Updphkon übpr dir' Cipfahrpn. wpjchp dip

Sl<lavpnpmansi:i|ialinn ilpr i'lantai;pnwirthsrbafl. dpiii Uvpothpkar-
krpdit dfs (irundiipnilzpK n<dhwendiK<T\vpi.s(' lirinjtpn miis.«p,

«urdpn diiri'h dpn Hinwpis auf die ictarkp Jiunnhnip dpr pin-

waixitTiKk-ii wpirsp» LiOhnarbpitpr zurfickiipwipw'ii. l.ptztprPH

schien nioht gunx ummitiiHrt zu spin. dpiin du wo die frpi-

gewonlpupn N>'(;pr nirht nrhpitr-n \v.)llt<'ii v.ti fHir»rr>f:f liiri-h-

au.« nii-ht in dpm l'nifanjr»' di-r I-'all war ri:.L'i ;i >|;rütiL;l vh

II

vprinnthptp dn
Kür fr Arr..^

auch noch «u:<"ili'iii'-.lii h uns.

dpr hputp riiitfr' l Ihm Ii ri Im

sIRtiirt AIkt freilich w-.ir

Knianzipationsfnitfp im Ii' :ii

|>ip.«pr jrrilT nicht nur in »Ii«'

allp liPbpnsintpn'KSPii doM SiautP!«. VolkPs und
ein' Ks wflrp 'piebf In-'' nachzuwpjspn. Wpsbahi

f»'r i^hpi"'.rniii-' ''i'i ili'i' '„ri'huii'U'jicn

I fn.'il.irli ,'11 '. il!:,;iriii-ii. wir diP8

r Alitiirliciipr i>r. von Itiprinji' in

m»8pondpi>z aus Hio (Irsnde bp-

iitit dipspr Spilp dpr l'ragp dip

.i'M ii L'aimpni rnifanup erschöpft!

Wii iiiw iiafisvprhüiiniMsp sondprn in

jedes Binaelnen
abpr sollen wir

Dptallmab'rpi ireibcn'.-'! Wo immer die Emnnüipation von Un-
freien ohne vprslAiidige, allinahltge lilM>rfrlln}fp vollaogen

worden ist. da ttnd itovolutionan oder doch BrschSttemngen —
und ^e sosiidpolitladle BncMtternng liergrelfendater Art
mufs die Umwandlung von UnlMsn in Freie ihrer ganaen
inneren Natur imch a«in -- niemal« auageblieben. Man denke
nur an die Vpreinifclen Staaten von .Vordamprika Kufsland»

Opschirhlp Iphrt wahrhafliff nicht das (iefrontheill l'nd he-

truoblet mun in der (ipschicbtp der Piifjlischen, franziisiscbpn

und hollündischPii Kolonieen die Aufhpbunii der Sklaverei, so

wird man da« Ueaagte nur beslAtigt linden. Solciie Sdirilto
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in der Bewcigung eine« Volkes, wie die Sklavenenaiusipation.

drtngen notliweiidigerwidie bu UBraben, Vertndeniny de« pi>li

titclwn Sehweminkle« und mlüiin sn 8yit«inwwl]Mla aller Art.

Die aclinelle, entacbetdend« Wendung: m Gunsten ri(>r

^!k1uv)>nonmtixi|mtlon war durch die !iu^>>ilnniltoi) A)inluti<iMistoi)

vort'erfitPt iinil veninlahii worden. Mit wclclipii l)<Ml»»nkliclii'ii

Uitlclii liiojiolluMi arli*'itcu-i), ist !< 7, xoii uns (lixpoit l^S^ Nr.'JI IT i

ge«chililt>rt wonlcn Wi'ili-r iiiorHlisi'ht' iiiirli niulcriclU' l'r«"s-

louuiiittel aller Art Kr>^<-ni<l»T il<>i) Sklji\ *>iilinll«>rii, wurilt'ii von

den Agttotop'ii ver.-'<-liniUlii. Di«' Lvi^cu-n-n wunlon uia(M>iriixt

von allon Dcnf*», «pU-hi' »lio Skhivpri'i als unmenKchlu'h »ixl

als i'inp Iiislitiiliiin vcnlatiinUtMi, wi'li-lif sich mit lU'ii Kultur-

AufgftI"'» lies hfutif>ri>n St.-iiiif.'^ nicht vrn'ii"n '.jisiii» Andort»

wiciii'runi sellisl vitrsichti^fi- Mflini' r ^'imiiitin li r .n

fortistM) Kiiinnziiuition ln»i, weil die Maatssn.'gK'runjri-M. koiisor-

vntiver wie liheruliT l'.'lrlniriff. dii- ^<•r^chi»'ll^•InIl (i«'st>lx", dftii'n

zu KoIk'' die |pl/,li>il Sklaven sui'eessive in ilen Mm«t .Inhren

Frei ffevvordeii wllren. »ioht zur AusfdhronK icehnivlil liutlcn

Alle diese Rindüi^Ke. sowie die Melleiiw t-ii-e ilrohen<le Stellun>j-

nahiiie der N'ei/er uiücliteii wie {•"reunde uixl l'ein.lo i|<-r

Sklaverei ein^eKteUe4i — die i<>tlterP aU einer allgcuieiit xwU-
Uebigen Instimtion. Die Sklav» entliefen su Tarnenden und
keine BehOrd« getnuite «idi de«ell»n anr RAckk^hr an üircn

DiuetlMrmi au awingen. In Weaentlichen warni ea die Abo
lutioniaien. w^etM di«a«n SEiwimmI der Ding;» svadiairen haii' n.

und der g^eaetaliche BmaiuipstionMikt, in AlmetNenheit >leM

Kahtcr« durcb <lle Prinxotisin-Ref^ntin erlaben, erlör'ie Land
und Hewohner von <»iiieni waliren Alpdrücke! Die Ke^«'rung
tbüt den Schritt, well er ilurchau!« nicht au vermeiden war,

und daher kann imhti ilii- nicht den Kerinjfsfen Vorwurf filier

au schnelle« Viir^'< In n in u-lien. Sie koru)te nii'lit anders und
die PrinzejiKin-Ki'jfenlni hatte ilic TuKendroüc ohne ^.Tofseü,

eigelle^ VtTdion.st vom l'aiifti- erhalten I

Die ileutBi'he I'reK^e hut dainnls die ThHtifjkeil der Alio-

lutioni.^teit sehr frerühiiit Ks .«.diien ja selb.Mveivtfindlivh. dul*

(lies AnffeHiehts einer Menüchen wie «ieist hefreionden Thal ffe-

SL'hahl Aber wn- il ui .il- ill)ers«'hen oiler ilooh jetzt fjatiz in

Vertri'SHPiiheit ;rerjilliei( üu sein scheint, ist der l'inKtnnd. duF«

nur i-it) 'l'hell der sog. Ahohitim: --i n n ~' iner Atritatinn ^ iii

humniien IJeweg-fiTinderi ^releilei wurde V'-'x Kern der Alnt-

iltiiiti i'.i r t i'i war ein revolul ionnrvr ' .--rliDll vor dem
UjiiüiuipitliuUiMskte orkiflrten die l'iihror i^Mri. «irTen. daTs die

Sklavpnfrafre le<li);:lich ein Mittel 7.\\n\ Zwecke sei, dafs das
Endziel der Bevveguug Jio liepuhltk »<i\. ÜiUi «iiiU That^vhen,
die nickt in Ahcede «« aleflen aind, Aua dm atlra Abolutio-
nialen rcknitlren aieh die Bepoblikanor und wenn dieae auch
durch die letaten Wahlen (vergl. in der heutigen Nurainer
tteite 701 $^te 1) in ihrer ganien onraeriaeh«» Nichtigkeit
sich •n'aelgt habeti. s« haben aie dnch keinen Augenblick ihr««

Tbfitigkeit eingPi^teiit (ileichwohl wlird« Ihnen ullein der f>lans

Jett llirom'»: nicht Kehintfen sein, wenn nicht dai^ Milit.'lr re-

vohitionirt hatte. Die McMunKen derenroiHhM-hen Press«-, daf«

ilie re|>uhlik»nii>chen Mil>;lieder der neuen provisiorischen Re-

K'eriinK ohne Kinlliifs seien und tlafs der treuhrüchiffc t!ener«l

INjuseca «lie Seeli' der Heffierunff ist, scheinen ilaher durchaus
hejfriindei Die Liberalen konnten keine Veranlasisunj; zum
Stur/e (h's Thrfiiii»-; Jinln-n. flenn sie halten in den Wahlen
mit enormer Majur l il und besafsen Alb-s. was sie an
-Vintern unil liinlluls ln-yitzen konnten. Dnfs sie dem Putsche
fern stehen uiul von ihm mehr oder wenigiM .lu

i ni-« lil wunlen.
beweist auch der l'lni't.'ind. daft« sie in der ftrovisiirischen Ke-

jrieruns nicht vertreten sind Ormid zur I nzuflieilenheit be.

*nf*eii dajiejfcn die Konservativen, oder beBS«-r ilie (irorstfrund-

besitzer. infidfce der Sklavenenian%i|iation. Kin Theil derselben,

niiinentlich in Säo Paulo, hatte sich, inrul^e Zuwunderun^
einer ausn-ichenden Zahl fn'ier .\rl)eiler, mit der Sklaven-

befreluni; nusg(>äöhiit und oelbiit dit- PlaiitagetibesiU(.>r der
Nonlprovinseu konnten unatfiglich von einer Republik die
Wie^hentellung von ZuaUlnden erwarten und eriiollbn, an deren
Beaoittemg die mouarchiaehe B^if^ening unter dem Drucke
der OfientHelien V'erhAltniaae geswungen worden warl Auch
i8i nicht bekannt geworden, dafs di<> proviaoriiiehe Regierung
hervorray:ende Mii};lii>der und Kühr<'r der konacrrativen Partei

in ihr'-n Ueihen zahlt«- Aus >liesi-n Erwüirunffen dürfte jfe-

schlo.-^sen wenlen, ilafs die neue Kegierung einer breiteren

<irundla!<e im V olke und im Land«- erttbehrti Zu diesem Schlüsse
glauben wir umsomelir k<mini<>n xu niQss«'n. weil aufser der
(^eringi-n /Cahl der Kepublikaix-r. sfimnitlich«- llrasilianer,

Liberale wie Konservative, Weifs«- wj«> i-'arüij;«\ in der Person
von iKiiu i'edro U. den die titaalaeinheii erhaltenden FakVur
«rblickteii. Alle ^aaniaaer waren darin efadg, dah mM dem

Tode dca lUaera daa gnlhe Reich cehwerlicb xuaammenhalies
wnd«, und daih der loae Ritt, der e« verband, lediglich in rli?

gemeinaamen {b'nnatbie bestand, welche die NonI und sü
wie Zentralpranmlar fUr den Kaij<er Pinpfanden I'nct dioü-

nach der allgemeinen AuffaFsuiiK das Staatswohl RVnUTn'!'

das AutoinanderplataenderOegeniifitz)' verhindernde iremoinsan.'

Dand war ea nicht sum g(>rin(:Kt<>n. welches dem Kaiser neu»

Spapathieen Bicherte. l)n*selbo Kewaltsam su aerreifsen. hatt.-r,

die Liberalen «•«r nicht und die Konservativen noch wetii;,-' -

Ursache in einer Peri(i<le. w<-lche deni Lande einen ^«.v.i.

kolowalen wirthschaftlichen Aufs«'hwunK frebracht hat. f)ert:

ilieser ist da un<l nicht WCffZuleu^nen Ober snine L)au'-r

konnte man vielleicht im Zweifel sein, aber fforade eitio siolcln

i'i riode nicht zu unierbrechnn, hatten ilie Konscrwiin cn nocj

mehr als .lene rrnoche, <lenn durch die ihnen eri.llr.i li>n ivn'd tp

unil durch den platten (Jang ib'r <i«'sch;iri(' — liiiireicheiv.t

anpedputi'l ilurch den {riin-itlH^en tielilkurs uar ihnPii airi

ehesten (•plejfenh«?it zu ihrer wirthschaftlichen Rekf)nHtrukt:..r

•reifeben. -la, wäre d«'r braüiliaiiische W'irthschattswajfe« ui

den Abgrund gerollt, no hiUte auch der MonarchiHniuM mit rutacbeii

können, w ie aber die Din^e standen, lag es im lutereM« beider

gn>rsea Parteien, dab er vier- oder «echtepltioig »nf glaller

Kahn ilAhinrollt«,

Wie in dem Labenadnaa derBiaieia« htnlg der Vermcb
^feinacht wird, deren Untei^gang auf ein beafimmtea Moment
der HcbukI Eurilcknffihren, m> auch in der Tn^Odie der V'^Iker

l'nd doch kann nicht« falscher «ete ala die«. Die .Kchuici-
[

de.'« Ktnzelnen. bestehe sie in l'nterlassunjiipiBÖnden oder iti

falscher, irrthümlicher Aktion, ist stet» nur ein Moment in der
'

langen Reihe logisch folgerichtiger Handlungen, welche in ihrer
|

(iesamnitheil iloch nur der Ausdruck des persönlichen Charakt«'r*.

(ieifttes und der Moral, mit einem Worte: der Totalit.'tt der

PersCinlichkeil bilden. Und dies«- ist es. welche den Krf<ilg wi'-

den nn1t'i-«>-ar»;.'- shm-h die lange Reihe ihrer WillenBBiirseningeii

und WLli'n-ii''tliiiti^'.;iitren herbeiführt. Su isi e- .ludi i-f. ier

Völkem. S«j lili'herlich es ist, Hi»> lifriichiiLcif lliiW .in'l--<'>chu-hti'

von Kardinal liohan als eis:' L - iu riiL'- ii Ii' v i'r.iul.ir.-iing «)< r

'rfin'^fl>ii«<-h<>n Kevfdution zu liflr.jchtfri, «> ful^i li iir .1 \ f-rkelir

l^t -'M zahlreiche europäische Blatter in I' i- lljui l liin^rs

v.ci.-..' >li r l'nnzessin-Regenlin bei Km|>fang der nitlikin ii Los«'

eine l'r,-iache erkennen wollen, welche die Monarchie in lirasdior.

gestürzt habe. Die Prinzes-sui uml ihr (5«?inahl, der Conrtc d Eu.

geliiMi nicht nur als »"ehr fromnie. sondern sogar als fonatieche
Kalh(diken, und als Iteschiitzer und Freunde der •levuiten. Und

j

w enn ilieB Alles autrftfe, so wflrden Millionen, ja wahrschein-
lich, aufser den brasilianiacben Republikanern, kebi «»tnsiger '

katholischer Brasilianer ein grofieB Vaigefaen, ja knuni dai^ :

Symptom eine« «oleben. darin erblicken, dafe die Kidaeratocbter
bei Empfangnahme der Tugendrose vor dem pÄpstlichen

Legaten ni«»dergii«kniel ist und dem lielligt>n Stuhl unvt>rtirtich-

liche Treue uml Ergebenheit gelolit hat. Dergleichen Uaiii;'

mit «ler fa^-on ile parier sü<lllinilischer Naturen zu «»ng zuBainmen
als dafs man Seitens des braeilianiachen Volke» mehr \V«>ril.

als iiiithig darauf gel<>gt hlitte, aUCh kmumt dergleichen an

hohen IN-stlagen viel zu oft vor. um als nngewiihnlich

zu i-rscheiiien. Aus solcher und ilhnlioher Veranl.ifsun».'

alleiti stürzt sich ein Volk nicht in fM>litische .•\ben'eii''r uii.l

in «'ine ungewis.se p«diiiKche Zukunft, namentlich il.inii ni -hi

wenn ilie bi-lrelTend«-!! Per-ioneTt - wie die kQrzlich i'inixi'fi'jirl«

vollstilndige Kultusfreihi'il li 'kumentirt — kein«'n Bin)liir> li;i'i"n

Nach iler Rückkehr iles Kaisers und nach <ler Wiederattfiuttinn-

der Regierung durch ihn. fiel jener tirund - wenn er öberhauti!
ernstlich vorhanden tfewesen wJlre - weg. Dagegen S|traeh<"it

wie wir oben z«-ifr i ii ürllnde. die der politische Vortheil

nur zu erbringen nii ;i!aiiile wai. für «lie OpportuilitSt ile-

Moiiarchii- .so lange Dom Pedro II. lebt^-' Wie war es troi?

alledem möglicli. dafs dieser besi-itiirt wur<le, bes«-iti}ft werrf«
konnte, ohne dafa eich trotz seiner pci-sönlichen lielieMh^ eine

Rand an «einer energischen Vertbeidigung rührte. D«nn die

aehwaetHin Verauche die unmittelbar nach der Kateatrophe anr
VertlHddlgniw de« Throne« gemacht wurden, sind kanin e^
wflhnensweitn.

Braailien war Honmrehle — dem Namen nach' In Wirklieb-
k<'it war s«>ii)i- Konstitution so frei von den EinHüssen der

Krone, wie nur je eine mnnarchischi- Staats- Verfassung p»i ge

Wesen ist Wenn unter solchen Verhältnissen irgend -leniaini

einen fferwönlichen Einflufs ausüben konnte und ausgeübt bai

.so w.ir es Dom Pedro II. ilurch .«eine .tufsenil feine und ge-

wandte, ja sogar schlau«- Politik. Wi-nn ihm irgt-nd oino Maf>

regel oicbl konveiiirte, so schtttBle er die i'niuögliclikeit sur

Interventiaa ala aireqg konatitutionriler Klint vor. Br bat auf

BXPOBT. Orgaa das Centralvereiiia for HandeJ^geograplü» etc.

Digitized by Google



188».

991

BZPOBT, Oigiii dM Centralvereins fttr HmidftlmwgimpM» «te. Nr. 48.

ilies« Weim wine HfidtMritii oft genug iaultrt und ao die Kraft
«ler Opposition venitilrkt, di^ der Ije^'icriinir g<plAhmt Das
schien licnn rr<>lii<-h kontititutioncll nach Ji>in Crandsatse: der
Köllig lierrschl. u\wr er iv(jirt iiirlit. Iti Wirklichkt'ii laulrt*» f>r:

ilivide et imperu! Will iimii ((»Tfohl «oiii, tiiuTs man iin

erkfum'i), ilafe dtr Ki»is»*r iljiitiil in dt-r ilas ln'nU' zum
WohU' dos Laihl<>s traf, wie er üln rluiui : <'in guti-r

l'jitriol war. der l«>bli>. d««n das l^jind übprhau|)t iuifzinvi'is4'ii

v<'riiiocliti> Wie foiii und *i-harf orltannto dor Kaisor. weit lilicr

di»" Ffrnsii'hl sciiipr Minister lilnauK. die 8>ininiunj|r il<'>* Land»-»;,

w ii- rii liiit: i iknnnto er nocli vor Kurzem, dafs" die konstTwitivi'

l'ji-'c'i al ^'t \\ 1 rtlisi-haftt»! lialtM. nru! ita!« fm !tit(->r<>ss»> d«>s I^nilcK

fiiii' lilioralo Aoru m-'^i-hn ui'1-i1--m miirrtol Dio Wrildt'ii

in Iftzit I laiii iiia(H)>'(>lH>nd>'r iiiHlaia «uii ituii v<>runliirs1. liulM'n

ihm durch ihren Ausfall recht getrotipn, Auch ist -- »iellr'iclit

der Rin«i>f<' — er en Kewesi-n. welcher die lieftrri'ifende zer

wtzende Beileiituiig der re|dul>likanischen l'ropjnr ftir das

Land richli;; heurtheilt hal. WiUiri'ml Alle, luiiiiiiillich dii'

lilierale Majoritnt. dir KepiiMlliaiier über der«-ii Widilniedrr

lav'e verliohnlt-ii, üucllle (»r — aut iH>lne VpranluK&Liii;; auch
Kein Schwiegenohn — ^ch setbet mit dieser l'artei in Jiei>(>nH-

wiirdigKter W^m ataulMtoii. Wenn er ict'»arrr haben tioll, dafe

er event bereit ael. die Prftridentscliaft der braMHaidacheo Ke-

C'
Ik *» fibwneluneB, so Im daa nündesiena vortreDDch er*

m und chanikteriirtifich genug fDr «eilten iieren>n Binlillek

in die VmrhiltniBae. Er Icannto den schwankenilen KiHlen anf
dem er stand, er Upurthejlte die geringe ZuverlJUsiffkcii der

poliUschen i'art4'i<'n für ilen Tliron viillifr zeitgemllfs. .Mehr

l'hilosi.iih I^rtMinil und I^esclliit'.er iler \\'i!vS4>n8chafleii und
Kün^ü' II lcr«'n Bi-Iiandlungeros. trotz aller schmeichlcrisclicn

l^oheserhebungen, nicht weiter als Iiis zu einem achtuii;is-

werlhen Dilottanti.tmus g<diracht hat. hesafs l)oml'>'dro II

nichts von li'i- Hnr'i" und dem i'iii'rtriselien Wil'iMi "ines yfrol-^en

Staut iiKiiiiii'-. ili>srii i:ewalt.<aine .Mittel in i ii-ticktin-ndtMi

Natur zuwnl' I .\.ir('ii Si>il .fülir'-n und iy* liiiieu hat er

die |i«ditiM Iii' IS.-iliiih' r>t;iiis_'i' iiii" i.i'srkirk iri'h,i;^!ib«ltt. nlier

einer llerpeirciuleii Krise koiliii*' «'«(le .\alnr. wie die si'ine,

nicht gewachsen uein l'nd diese Krice liat >ich seit langer
Sieit vorbereitet Die scharfen fie-fensfltze zwischen den
ftijuatorialen N'ordprovinzeti und dem Süden, dem auf der
i^klavenwirthschaft aufffeliauten (irofsH:rundliesitz jener und
der freieren i^ntfaltung der produktiven Krftfte die.-<es, der
forigeselzle Rauhbau der jini üuder tiicli ablöüenden jiulitiechen

Parteien, der schamlme XmteneliKclur dermibiui, dM damit
susammentiiinKeua« Protelttionaweae» HMf Kotten de« Landea,
die Komiption dea Beamtoothnioa und in der Armee, der Mangel
eiiwa genügenden Itli^iien MittelstandeR. wekher dem 6n>[k-

grundMaita und dem rtaatliclien wie provinziellen Beamtentlinm
die Splla« Itnte bieten ItOnnen. die Unordnung In der Ver-

waltung US». ' alte die^e und Ähnliche 2ust»n>le uml Eint1fls.ie

habMI der Monarchie den Uoden untergraben Diese all<>in

daftlr veruntwnrilicli zu Diaclien, wAre ungereclii, denn sie ist

et nicht gewi-M>ii, welche Jene sercelaenden Elemente grof» ge-

zogen hat, sie fand sie vor. wie sie in den meisten K4>lonial-

stauten iler bdeiniselien Uofse sich vorfanden und noch heute vor-

finden*!. Orcifse politische Keforniatonni jsffroffp rpvjtfntionirende

Staati^mrimier erstpii Hanges hätten • - s. in iiiu->> :i. w^ k lie dem
Hause Firayatrzfi den brasilianisclipn Thron hfttteti erhallen

können Iiaf.s lii ser solche StUlxeii nicht fand — wer will es

seinem Inhalier zur Last leijen'^ (tb ilie brasilianische Kepiildik

jiie finden wird - wer iiim lit.' es nach den bisherigen Kr-

fahrungen in Süd-.\merik.i I i' Raupten'-' Sicher ist Knies: unter
dein \inti ii'''>'.i-iiiii- (.;ii ririi Krasiüen ftet.s 'iiKr:.-!- .n-':, ii.-r--(-r

(»Pfunden als die anderen süd- und ceiilriilaiacrikuiiisilien

Staaten! Dafs ist denn auch der Oednnke, dem die europflische

I'resi^e fast übereinslimnien>l Kaum gegeben tlal, alü sie die

NaebricMeu Uber die Vorgange in fUodeJaoeiio veröffentlichte

und dabä Veranlaesutig uabni, d«B VenUeuaten dea Kalten
um sein Land direkl oder indirekt die gebüliiende Aaeifcennung
zu «penilen. Konsequenter Wtise hat die (Mtentlielie Meinung
in Buropa die Ansicht bekundet, dab der durch die Bnttenmng
des Kaisen entetandeno Naohtheil mehr auf Sellen des Landes
als auf der Seite iles Monarchen zu suchen ist.

Ein Thron, der so i*chlecht vertheiiligt wonien ist, wie der
von D<im Pedro II., eine Monorchie, in welcher der Hoden
durch di<' Verhaltnisse so unterminirt war, wie die der brawli-

aniachen, brauchtau ibrem 2u«ammenbruche nur einen «cbwacben
Anstob. Nur durch die ZurlMirmhelt dM gesammten Staata-

1 M.iii .••tgl. Iiierllt)er «leii vnrtrelTlichen Artikel iii der hi'litiften

.Nulumer Ober daa falastOMiüsrUium in MaiUw von Dr. Below.

und Volkslebens kAnnen die Vorgnnge In Klo richtig erklirt

Verden und m Ist völlig einerlei fUr die OeM.*hichte dieses

Lebens, woleb' luflUlige aufsere Veranlassung di4> t'rsairhe dea
Zusammenbruches gewe.aen i.M Wenn aber dersellie in der
(lesamnitheit der historisch gewordenen ZusUtnde zu suchen
ist. so ist nicht nur die (inindlage des monarchischen Staates,

sondern dio des .'^lautes Oberhaupt eine morsche, und darOber
wird auch die etwaige Sufserliclie Kuhe in der Neuentwickehing
der Dinge nicht hinwegtJluwheii. .Vach wie vor werden sich

die oben gedachten <;egenslitze gelti'fid inachen, j.'i ^-ie 'Verden

schürfiT lieriortn'ten mil.^spii, wenn da-s einigen !' fi.ini! de«.

Moimrchismus fehl» In linni .Kongresse der ^ I' ' I : n I glen
sriiiifen von Bi l.i'n- »M'i'deii die I'artei,.-ii mn! .1. Inter-

i'.-isen iler einzelnen i^taaiei» nun erst rech? hr ill L- ' . iirge-

kehrl wi-nlen. und wenn Jemal« die .\u>-jii litvn ,i ,f eine

Trennung und Thelbing des Staates aUK.sii:lilrii, oll waren, so sind

sie es mit der Hi-seitigung des Kaisers geworden Wer die

Kniaii'kplung llrasiliens mit auch nur i'iniger -Aufmerksaiiikeit

vi-rfo|gt hat. der wird sich u A der immer ini'hr und mehr
liervtirlndendeii Macht der Trovinz Säo I'aulo *l uoU der
stets und stetig aurückweichenden Bedeutung der Aequatonal'
provinaen erinnern. Wie werden Bt» PanlOi wk> die SOd'
proviiwen, wie die AeqnatoiialpfoWnsen gegenüber den Usur-
patoren in Rio sieh at^ient Pueta lequnntHr! Da die Tage
der Monarchie in der Meinung dM ganaen hrasilianischen

Volkes genau nadi der Zahl der Tage dea Kaii>er»> bemessen
und t.ixirt wunten, m» ist es keini'swpgs unmöglich, ilafs sich

ilie Ansichten des Volketi mit den vorhandenen Thntsachen
leicht absuünden vermögen, und dafs es vor der Hjin<l die

provisoriMslie Reglernng gewähren iiUVt. Dafs aber die Ktittrer

der Konservativen oder Kiberalen, dafs ein Silveira Martins
u. .\. in. sich von einem aufrührerlüchen, nur in tler Aimee
.\nhang zählenden tieneral \'orschriflen diktiren las.-ii-n werden
— denn auf die Diktatur ist es bei ilen nnlitikrischen Fronuncia-

niento.^j doch stets abgesehen - oder da^^; iM'> diühfri'rfin l'nrtei-

ffilii' r - i.'li in Uio zu einem Kongresse Zii.-.iiiiiiilr II tilLil.-:). .U-s-.fii

ThUren und Kens'pr mit Kartaisclien iiml liajiinelteii ver-

rammelt sein wi'i.;-ii. das erscheint uns inindeMeiis f«hr
frag^vtirdig. l'nd \\(Mi?i es geschJlhe, so würden und
infiCsten di»- ulfni Gi'U'inylUze und die alte Misere um
so bUlder und um so lauter sich geltend machen, als die

Neu-Ordnung der Verhftltni.'<*i' doch nur sehr allmählich und
er«l unter und nat'h iler l)Brbringung von Upfuru und Koa-
»et^ioneu jeder Partei erzielt üu werden vermag. Auch wenn
mit Kdcksicht auf die derzeitig güiuitige ttkooomlBche Ijage dM
Landes und bebub mOglicbat JangdauemderAuanutaung dendben
die Parteiendchsuraekhalten. aowerden jeneOegensataeOberkun
oder lang doch die Keibung bringen — das liegt nun einmal im
Wesen der Dtngef Der Seliwerpunki der Entscheidung liegt

nicht in l{io, sonilern in Säo I'aulo und dem Süden. <!eht

dieser mit Säo Paulo, so mag in Rio beschlossen worilen, was
da wolle, es ist für die Neugestaltung der Dinge mehr oiler

wenig gleichgültig Weitere Kombinntionen halten wir rein für

phantastisch, da diesfalls schwer zu bestimmen ist, wohin .nich

der politische Schvver)iunkt neigr-n kann und wird. Auch würde
man beim Eintritt weiterer provinzieller (inippenbildungen eine

eventuelle Kinniischung dc^ .Ui luti les u. A, Argi-ntiniens und Uru-

guays in Hetracht zu zifh^n li:U»en. wa.'^- z. Z. mindestens verfrüht

sein würde l)assidln' tril' Iii;: sichtlich ein<T .freundschaftlichen-

Kinmi-'chnng der Vereuiiglen Staaten von \i»r:l-Amerika, von
i|( III II iiiiiirst vermuthungswi'ise geflufsiMt ,iii I.-, dafs .sie den
kül/.ucJi in Kio stattgehabt<-n Vorgilngpli kein* swegs üo fremd
gegenüber stehen, als .sie sich den Anschein geben. Welche
Stellung endlich bei einem Zerfuli <les brasilianischen Stajttee

dessen .•»usw.lrtige OlSubiger und den^n liegierungen einnehmen
wenli-n, ist gleiclifallii eine IVa^^e, doren Beantwortung als un-

sicher und verbAbt gelten ranb. Sicher iat es dagegen, dab
der Kredit BmaiUena aolaqge eraehüttert aeln wlid, als die Neu-
gestaltung der Vertritltnisse nicht in einem aicberen Bette da-
hin fliefst! Bis dahin werden auch alle die neubegonmenen
grofiien Unteroehinungen und Bauten sistirt bleiben, die Ämter
werden an geelnnun^stttcbtige Freunde der provisorischen Re-
gierung gegeben werden — soweit deren Macht reicht. Doch
wer will mit iler l'olitik im Bin/.elnen rechnen, und wer be-

sonilers mit der der südamerikanischen Küiider und Staaten?
Wer es thun will, dem «wingen die jüngsten, ungeahnten Vor-

gänge in üio VorsiclM auf. Ijuige kann die JJngewibheit
daittber, ob die Bntwidcahing der ' ~' '

'

bnaOlaBlaehen Zuatlade sich

') Vergl hierüber im Bxport 18W Nr. 6 Und « dOtt VoMT^
das iit. Kaargar aber Bio Pauk).
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frinlln:;) "ii'r H'iiniiisrli \(ill7:ii'h«'ri wird, nicht ;in.|:iui'iTi Ilei

aller <il('itijKiil'if?l»i'it «i«'» ^ulktr- wn- tti-s Einzi l!j ']i ^c'^jciiubor

il'>IU Withlt' il<>K I>,inil<>s, spezipll gf;,'< iiiih''r il> • \Ci l i-Mniijsfroife

kötiimii obon»owohl dio |j(>litl«<.-h<>a U>i(i<'ii!icfutftfii uikI (ic>;<<n-

sSt/.e mit KOilUrher <iluth eniporfliinimpii, wie »mleri-rseits der
K;füi><i)iui< il<>r wirthschuftüolu'ii liitoroüson ciiu> riihiHorf Eiit-

wickoluiifc zu iliktin'ii vormag, als wir ein«' isolchf riiicli

liitib«>ri|;t>a Erfahrungen in äüU-Aiuedktt fijr iiiöf.'lii-li Imilou.

J«ilentidk lialiaii wir ee Ittr iralliweiulig, .lufs ileatKhe Kw»t-
leute, Industrielle md KapiUliitan Torlüutig UnuillADiBChi«

Untemeluaiingen gugmäbw aidl rMMvirt verfaiüteii. Wir neigen
SU der AmicEt. dah es rieh mihr bM entsclieldel, ob diese
Keaerve von lanKercr »ilcr kttrcer^r Dimer sein wini. Girwle
um deenrillen iniW hien wir vor Jpder Panik wamen un*l an
epi|>r«"lil('n, nii'lii <>iii<T ullxu pessiniistisrlien AulTaewiinK der
hinge Raum zu gi'heti, Den jetzif^en teiegrapliisclien IJeriehten

ist vollstrimlig KU uiilslniueri, du der Kulielvi-rkelir in ilen Hilnden
der IVurftaioren it-t; sjieziell die Mittlieilungeii ülier die Kurse
sind mit .Mirftraueii zu betrachten. Wenn aueh für unwahr-
«fheinlieli, so hatten wir eine vim den Lilteralen unil Konser-
vativer! iri'i!i('in-iini lietriel>ene inutmri-hiüehe Kestaurulion nicht

für uiiiüMul i ti In l;><trui*hl üoII hierbei - zufolge uns kh-

frppinu'i-rien .Vat'iiinh'i'n -- der Kiikd d«»« K'!«is4'rs, Pedro,
Suiin '1er verstiirln'iii'ii I'rin/.'-.-.-iii 1 ,

i u [. m ; i| i uu. kommen,
welcher aU» bniiUlianischor Marinenffixier sich z. 55. auf eiui-r

grObmn Reia» Iwflndei.

Europa.
Dia PaWiitaBidatatta Iber dia Bwifftwiwrthfc ncrllii. den

22. Koveinbur. In den heuligvii Reichätasaverbamlluiigpn isi

von <len Cegnern der Dampfersulivcntiun die Hchauptung auf-
gegtellt worden, dafs der Hanilel.sumsalz mit IM-Asien und
AuKtralien nicht grofi* genug «ci und auch keine genügende
Zunahme *eig«!. um die Subvention der Dampfer zu nmiiviren.
Wir bedauern es lebhaft, dnf« von Seiten der Vertn-ter der
Kelchsregierung jene unrichtigen [Behauptungen nicht auf (inind
positiviT ziff' rni.ifcicer Angaben not der g<'bührendon
Kritik /'.;iu' kgewie*i n wi ; l^n üind. Wir halien daher im
('olgenden die n'sp. ZilTern «cu.'-;jiiiiiifri!r'>«to|li, welche eine ^nnz
kolo.i.-Jaie Zunahme ilen i -ii'- -h« Ilxportes sc.un;,! n.ich

AuMrulien wie nach OKl-Asieii erkennen («."senl Ebenso erweist
sich tlie Behauptung der Oppogitioii als unrichtig, dafs der
Export lland>urgii nach den iiefreffenden Kx portgebieten ab
genommen habe, weil er h.r'!: ui l'olge der von Uremen aus-

gehenden »ubventionirten Iäim' nach Ietz1er<>m Platze gewandt
habe Ahgenoraincn hat die Hamburger Au^^rullr nidit, »sie i<I

uur nicht in der Progression gewachsen, in welcher .fie

gewsidHen tWAre, veno Biennn die Hubventionen nicht er

tslten Utte. DsA tvota der enonuen iSunahrae de« Verkehr.-'

narb Ost-Asien and Anatralien derselbe g;leichwohl ein noch
aehr kostspieliger ist, Ist salrein»nd. Dem gegenflber bemerkte
Stnstsminister v. Boetticher sehr richtig, daf« es sEch um einen
Docb in seinen Anfingen »tehend<>n Vprmich handele, der anf
QtttBd der nachstehenden Ziffern als ein durchaus gelungenerbe
leicbDSl werden mufs. l)ieH'lben durften ohne weiteren
Kommentar die Sachlage genügen t i'in-ixiren. Uebrigens ver-

waisen wir auf den in heuliger Nun iii<'r verOITeotlicbten Artikel
Ober den deutsch chinesischen Handelsvertrag.

Ausfalir von Hamburg In lOO kg nach

Ansirjilien •fapun China .Xsif'ti
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Dar Baue Zlrfcui in Lissabon. tEigeoherictat d. B, aus Liasabcui

vom Sonntae, den 17 November 1889.> Bei es Unem K4»respon-
denten hente gestattet, Umn Leami mitautbeileu, dnf* die

hiesige Vertreterin der «DentaelUM JBxforibaiili*, di« aüxpoelcäo
permanente de uuchimu e femmentas AUants", BndePebniar
d. J. im .Vamen der Rerliner Firma Hein, Lehmann A l'O.

Aktien (lesellschaft, mit den Direktoren der ,ßnipreza dos
Hecreius Li-sbonenses' d. i einer hiesigen neuen Zirkusunter-
iiehmung, einen Vertrag l>etrelTend die Kon.«trukfion und die
Montage enies kolo.^.salen. parubolidciien, eisernen Kuppoldache«
für ili'ii projcktirten neuen Zirkus abi»chlofs. In den Monaten
,luni. Juli und .'\uguKt fand uliMlunn ilie Aidiefer)in[r li^« Kon
slruklionsmateriales für das Dach .statt. Seither uii;it

leitung deii Herrn H Ifoockner. eines Ingenieur« der Berliner
l'abrik, di».s Kuppeldiii Ii "ir in-ui.schen Arbeitern auf deui Itudeii

innerhalb der Zirkusniisii'-rii iirmfirt wurdfn. und üind unter
.-Vufsichl ilessr'lben Ingeni' ur~ iln- L^t-w :il".itri'n und in ihrer Art

auii^erordi-ntlich praklischtu auwic mjIi !'n Hiil/.f.»erlHi<' für da-
Hinaufziehen des Dache» gebaut word« ii \iu 1

'. il .\1 wan-ii
die Arbeiten «uweit gediehen, dafs der Aufüug des- baclikoloss+'s

beginni'n konnte. Auf dem Holzgerüst safsen in einer Höhe
von zirka J<> Meter über dem Hoden Hi Schraubcnweike , die

Verbioilung dieser mit der imtenliegenden Dacbknppel war
mittelst einer Menge elaerueu Loechen bcrge«t«'ilt l'nter dem
exakten Kommando daaifemuMHen lci|s«de» IngoiiiowiB arbettaten
die Sehranbwerke, bedlmit von je 3 Uaon und UBlor AsiMena
4le>ii ganeen Pergonftles de« ^xp08i|^ Femaiiente'. welches
die nßthigen Dolmeticherdienste veisah, bis nur Einbruch der
DunkelheiL J-Is war für Ihren Korrespondenten eine wahre
l'reu<le zu ^»dien. mit welcher aufserordentlichen Sicherheit der
Dachkolor^ allmJiblich hi'iher rückte und um Abend die HOhe
erreichte, welche er in der Zukunft einnehmen sollte. Da«
groto' Tagewerk war vollbracht. Die aus der Höhe herunter-
steigenden Deutschen wurden mit tllückwünsschen seilen* der
anwesenden Direktoren des Konsortiums und sonstiger portu
giesicher Freumie begrtilst

Während der nJlchsten Tage erfolgte <lie l{<"ri».';tif.''tin^ des
Ducbes auf ilem Oktogon der Zirkusmauern. Mit lifin Ein
schlagen der letzten, hierzu nölhig«"! Niete nahm lu' .te die
zur Feier dieses Akle.s seiti'us dfr hin ktioii der Zirkn-i.Mi-r

nehniunir arrungirte FestivitJlt unter 1; i- ii i'ines zahlreiclieti

l'ui)lil. Iii- liiien Anfang Zum ei'sl»'n M.iii- Isegi-üfste un.s im
«i-ili ii l;,iuiiii' des Zirkus ntuschonde .\!uBik, Fr«>!idctirukeleii

knall' ilui i'li \ir [.iift iicii \vi:- ^.'rtlfsten mil ( li-ii ;julhuuilg
dii- deutsch«'n i iagm ii uur ZifiUen der I*ucliluln iie. In

dem provisorischen Kureau des Direktioriums war ein l'rüli-

Hlückslüich servirt, wo bei ChumpagnerOtuschcu dem liedeUraiij^

genOgt werden konnte Die <>rsten l'oaste galten der Direktion,
>l<>n am Bau beschii(ti|^eu purtug^esisehen Ingenieure», der
Firm«, die das Kuppeldach geliefert, deren Vei
sowie, last not least, dem la

ertrrtera in fiwabon
und den deutscheningena

Arbeitern der Bertiner Fabrik. Der kaurmlinniBcbe Direktor
der .Bxpoai^io Pennanente* sprach alsdann in portiigierieelier
Spn!<-h" folgende vim uns hii'r ins Deutsche ühenetstB Worte;
M(-;iH- Hl rren' Ich danke Ihni-n im Natnen der anwesenden
r)Hulj>chen für die an sie gerichteten Worte. Wir stehen heute
vor einem vollemleten Werk, die Kupiiel des neuen Zirkus
i'rrichtel. eine kühne Idee früherer Tagt' ist Wirklichkeit ge
worli'u. Schon aus ilen kolossalen Dimensionen dieses nt^uen
Z-iku« Weicher in weiiitren Monaten ilem I'ublikum eröfTnei
».x. r.i ii wiiil und dei- n .-l ilier Art einer der grüfsteii in der
Wf'K wenlen wird, wertlen die Hürger mui l.i«isnl!(in erkennen,
dafs ni.tn hier ein der Schilnheit die-' r lla;:|if.-iUnlt, '.wirdige*

Vergn(i»>iiii.~rt!iUliK!M'nient errichtet. Ehr*.-, dem i;iir(' gi'böhret'
Ich I-^ lL ill;' \ i T 'ienst um lias Zu.slaiulekiitiiini'ii dieses

neuen Zuswiia i
i .'Stelle den geehrten Herren zu, welche

die Direklion der .üiii^Ti'..! dos Kecreios l.isbonenses- bilden
Iii meinetn Namen uiui lu, .Namen aller Deutlichen, welche aui

Hau und an der f^rriclitung der Kuppel beschsfiigt waron, be-

glückwünsche ich ilieses Direktorium unil vvüntiche dem von
ihm geleiieten ünternehuuNi den besten bibig. Hoeh lob« da»
Direktoriiiiu der „Bmpresa «tos BeereioB Llsbonaoees!

Der THokspificbe relhlm sich hierauf noch vi^ aadsoe:
wir aber verlieben den ZUrkua Im Drohen Bewoiatsehi, dub die
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il<>ut8ch« Industrie und der dpui!<ch(i BxporthandH «Inen nmi^n
Triumph in Portu^ful g^McrX.

Zwar dQrflea noch Monat«* dnhingphf*n. ehe der neue Zirkus

vollsiniiiUtr ffflig gestelU ist, doch Infst sS h f«rhon jt»trt »afren.

dafe iti sciniT Art derselbe einer Iit hcrvtirni^'cniUicii di/r Welt
sein winl. Da« flufnere M'iiifnvfrls, welche« in srin>»r iii-pftfri

Masse einigermarsen aii las Cfiiosseum in Rom friimi rt. luit

di«* Kitrm eines Achtecke«, iriit i'inei« ein>?e»rlin<'*i<'nf'n kn=l-i'»

von '/'2,:> Mi't.'r H;ilbmesser. l'ln'r tli'n votii limli'ri -irli riiitrsuin

eHwbiMiilen ttiiipll\1heatrilli«i'hi'ii SitziMi ri-iln>n sifh ühfr firimiilfr

noch drei Reihen Logen Dir Hrthc vnn der Spllü'- ili'r auf

der Mitte des Daches rulii'ii<ii'ji Kä«^'t!hlali« achleckigpu LiUeriie

bis Äum Hoden, belrajf' reichlich 'JU Meter. Auf dem Dache oben,

läuft rings uni die Lutenic ©ine Gatlerie, von wo man einen herr-

lichen Auiblick «nf die nnigelieiul» Stadt hat.

Asien.
Unter den Opbieien.

welche von der europäischen Oewerbsthätigkejt und dem Handel
dm Kulturvölker »tn ineiKien umworben werrion, nimmt da«
ungeheure chinesische Handel^igebiet einen der hervon-agendsten

Platae ein. Eine RevAlkerung von ungefähr l<» Millionen

Menschen, ein l^and, dessen Boden unendliche Schütze birgt,

dessen Kultur eine Menge für die europäische Industrie noth-

wendiger KohstolTe hervorbringt, der berv<irrairf-!iflf HüiiilnlF-

fiinn der Chinesen — alles das siml Fakli«-' n, \M |rlii> Im
Wunsx'h na-'h enireren HandelsverbindiinK' '' t rn'f^'i n U!( 1 "T

haltt:- niLi:-~<-n .'-^'
t Irr Kniffnung drr l^l^lH-<i^r||l•|| \ r|irat.'N

häfen haben dieselben bis Jetzt bereit» vt>ii«-hie<irnr \V;iii i-

lungen durchgi'm.icht und niichdein eine lange Zeit d.i> ,iiiM>iii!e

Hbergewicht von Shanghai für den g<'BainniIen .Vonlrti ,|r»

chine-i~i lii ii Reiches un(l <)ic .Mittelprovin7.en und von Hongk.nr,'

für den südlichen Theil Chinas bestunden hiill»«, befjinnen uil-

MiShlich. besonders in den leuten drei oder vier Jahren einige

andere Häfen die eigunu llandelsthati^kelt sUirker als bisher

IQ eBttaHen. Dwn gehSit in enter Linie Tientmn. die Haupt-
realdens dea bekannten, Mir die BeHlKlerung europBiaclier

Kultur tfaltigaten ViaekOnigtLiRnnK-Teehanff, femer Clinton,

welehes i-eraucbt, Bich von dem miter briracher Oberbotaeit

«lebenden Hongkong mehr alt Malier unahhUngig xu niuchen,

in geringerem (Jrade die Httftii IWhifa, Amoy, Kxitschau und
die Pormowhfifen. Ilier/.u kommt noch das Bestreben, die durch
Vertrtge vom .lahre l-siiii bedingungswei.»e geöffneten HHfen

am Jang-tse-kiang dem Verkehr wirklich Kugiln^lich asti irjjti h> n

Nachdem bereit« vor mehreren .lahren ilie KWUTnung il^s Huf' iis

Itschang und die Vorbindung desselben (!W«> enwli-^riir Meilen
von der KüKt<'l mit dem Meen' durch kleine I>.iiii|sfer be-

gonnen wurde, ist ri''ttr'n)fnjrs ein nneh weiter im InriiT'-n ge-
l*-;jrnri' Hafen von il< n riirtiiiiii'^riiun .M:ii-litrn :n .AriH|ii'..('.'i ver-

nommen worden. Der leisentle (Jc^^irbtsiniti,! iaiiri i'it ilr»

tien Mllrkten im Innern naher zu kommr-i, i.r:/.i..|mn^'!;«":sr s ,'h

Klarheit über dieselben xu verschaffen lüsher nl iUt Handels-

weg einfarli iIit. dals rLinipSlsclie Waiirrii m dm «^^nilVen See-
handel.iplSiUeii, zum bei weitem ülierwiegenden Theil in Shanghai
und Hongkong, gelandet, von chinesischen (irofskaufleutcn an-

gekauft und dann auf den un^beoiren Kanalnetzen nach den
Mtrkten im Innem tcanaportirt «erden. Durch Au» Übeigewieht
lier beiden genannten HaCM hat aber auch paturg^emKfs der
cUnedaebe Haadet 'm betden PlilMn «ne Art Übergewicht und
ebien turesentllehen Voithdl «Hangt, «eil der ganae Zwtaehen-
verkelir in .seine Httade gerieth.

Was den dentacben Anthoil an dem cbbwrinshen Handels-
verkehr anlangt, so ist derselbe nach drei Richtungen hin von
Wichtigkeit. Einmal durch die in China ansässigen deutschen
Geschäfte. Dieselben, meist natürlich aus lirn Hansestädten,
vornehndich aus Bremen und Hamburg staiiinirnii. beziehungs-
weise als llUalen dortiger Mutterhäuser xu betrachten, stehen

theilweise an Auadehnung des OeschBfteverkehrs keinem eng-
Hschrti Hause nach. Das Wesen des Cfewliilftsverkehrs der
lru'--i''l>"n IIHuser entspricht iijitiirlii'ti ilurrlKni.- cirn grofsen
euj^lischon Shippers, tloch ist den chinesischen Niederlassungen
der deutschen flfluser vollständige Freiheit im direkten Bestug
der Hinfuhren und in der Wahl derselben irelassen. Die An-
siedelung deutscher HJluaer hal la Irn Irt/irn .lahren noch zu-

genommen, und zweifellos wird siie Kniwickelung des eigenen
Verkehrs der aader«>n chinesischen H&fen sowohl Zweignieder-
lassungen der bereits vorhandenen Hauser nothwendig machen,
als sieh auch der Btablirung neuer HBuser daaelbat ein günstiger

Boden darbi«t«n wird, nur mafs von vomberein als durchaus

nothwendig ein gendgeude« Kapital und die Kenntnifs der Ver-
hAltnisee begeichnet werden. Von einer wesentlichen Bedeu-
tung fQr die Bntwickelung de« deutschen Handelsverkehrs ist

der Antheil, wrlrlirn dir deiifsche .SthilTfahrt nach und in China
bi-anapruclil Zahl uinl lii'tiini lrr« Tonnengehalt der Schiffe,

welche den ilrut.urh-rhini'iiiHchrii \ rr'iirhr vrrinl'trln, Iir/.ti-fmnsJ"*-

wriM' .iir Waarri) frriii'lrr Nutiotirr; nui-ll <'l!ini! Iinri^'rn, in

rinrin n'-hr rrhrli!:clirr> Wiuiisttiniii liryri:T.'ii, U!)»i gaiu be-

s(ll]lll'r^ riiufs .irr ^rt-(-,rg|. Ki'frl^- !irrvi)i-fr(.hoben wenlen, welchen
iir vom Hrii-lir inilrrsintzlr l.imr lir.-; ,,\or<ldeutachen l.'eyd''

rr/.irlt luit. ilmiii l>rrrit.-. -ril mi'iir als -lalirrsrnst ri-jirlirLiit lirr

2,^ Siigigf lielneli <lrr Linie alti .m/.uläiiglit'ti. Das FraclitJUigrliut

von Bremerhaven direkt nach lloiikoner und Shanghai sowie
umgekehrt ist so gnifs, dafs die Zwi»cbenllfifen nur verhflltnifs-

mafsig geriqgligig versorgt werden kOimeD. Bbeuso ist der
Pa^aglerverhabr der engUscben and IjfaBattsiacheo Lbiie Ober'
Itgen. Von einer besonderen Wiebligkrit iat Jedoeh der Um*
fltand, dab die deniaehfln Rbednreien alch in «ehr bedetttendent
Mabe der garaen chioemscben KttetenachiffTalirt bemlcliligt
babeiL Bereits im Jahre wurAf diene KQstenscbillfahrt

durch .^.'> ileutsche Dampfer betrieben, welche kleinen KheileraleB

in l-'lensburg. Kiel, Apenraile. Husum und der Mannheimer
Hansa ang<'bör1en. Seitdem i.«;! dazu noch eine Hamburger
Linie getret4'n. welche in ausgiebigem Mafse besonders die

Vertragshflfen des südlichen Theiles von China lietlKbrt und
welche die Entwicklung der oben genannten, frtlher wenig be-
il(.>(t(>«.St>n ^e^1^l2»hnfen wesentlich befflnierl hat

D.r Am-hitf Hl- den chinesischen Vertragshafen umfaf--* natür-

hcl; in rr^J^•l• Linie die •fr<if»'««n Slupelnrtike! Chin.'t'«, Srnlr und
Tlir,' Art der Ausfuhr bei. Irr Kr/riitrt;i.^..^r ist DriitM-iil.irni iiur :in

geringen Mafse bethelligt. Die ungeheure Entwickelungsr.'iliitrkrii

ries chinesischen Handels bedarf kaum einer näheren ErliUitrruiig.

WRhreml der gröfsl«' Theil der bisherigen Einfuhrartikel .seine

\ rrlirriiimi^ der elementarrii Ki^^-enschaft der Nützlichkeit ^er-

d.»iikt. ist neuerdings auch die Einfuhr von Luxusartikeln oder
Stoffen, welebe die ciüneaische Industrie weiter verarbeitet, ge-
wachsen. Dennocli darf man beli&upteu, dass bisher nur ein

gering(>r Theil des chine^echen Volkee den europäischen Bio-
rubren zugänglich geworden iat. Die Anibreitung des Verkehre
bfingi von der fimehHalnnv miMr JMrilte, snm Theil auch
davon ab, daA europlisclie Htiver daa chlneslaelie Hom^ol
de« Binnenhandel« durchbrechen, endlich mufs dazu <lie Durch-
führung des Systems der TransitpSsse mitwirken Bisher ist

jedes Vicekönigthum und Jede Statthalterschad berechtigt, in

dem sogenannten Likin euiOtt Dur<-hgangszo)) von allen die

Provinz passirenden Waarcn zu erheben: erst wenn dundi
Transitpilsse dieses System aufgehoben sein wird, ist eine grofse
Erschlier«ini!r '\fr ^t.'irktr ,!e^• fniirrn xii erwarten Was die

Re}fieru:ij,-^ I.irlVranl' ii .miaü^-t, m ti.tben sich dieselben be-

kannt.!i<-(i bi.-i jri.-.t inif Kriri/s?)iaip'r ;il fiir die Marine upA finen
Theil lirr [auiiUiiai/hl hrvrlirJInkt . 'irr Vrivnrh, in r.^.'nrn

Arsenalen einen Theil des Bedarfes zu decken, ist bei der
Beamtenmifinrirthaeliall bisher voa ktinen Btftilgen beglcitel
gewesen.

Im Allgemeinen ist der ilrut-.rh.- Hamlri narh China in

einem stetigen und sehr schneUe« l uru-tcliiviten begriffen, einen
wesentlichen Hebel dazu hat die Errichtung der deutschen
Reichs-Püst-Dauipferlinie gebildet, da ilieselbe besonders von
den «hiiwieiaBhen Staatabehdrden Bufserst warm he^irafst wurde,
und da fener aowold der chioesiacbe Kaufnuuin in der Be-
ntnlenuig seiner Waann, ala aaeh die chinesiachen Paasagiw«
elnatimmig eine bessere Behandlting an Bord der demMAan
Schiffe als auf denen eitler anderen Nation anerkeanaa. Etal

vielleicht noch wichtigerer Faktor rar die AuadehnUAg dea
deutschen Handelsverkehrs ist natürlich hier, wie Uberall im
Ausland, die Errichtung einer deutschen Bank, deren Sit«

Shanghai ist, aufserdem rif rr noch voraussichtlicher Weise mit
Filialen in 'fientsin. i'aiit'>ri, l utschau und anderen Vertraga-
hlifen des chinesischen Hi'iches. Für den deutschen Kaufmann
gilt im Verkehr mit China dasselbe, was wir an dieser SteUe
schon oft betont haber» ntr* in vtrl|<>!t'}H noch höherem .Mafse.

Der chinesiche Abnet'.mrr \rr: iTii,'i imi Ii •irm ganxen Charakter
seines Volkea >)le allrr-irriiir-ili- K'rrlli';,i iMiil ;lie ahiolnt ireiiaue

Ausfüliriivi;,- Irr Hr.-Il.'ljli;,;; ii;,nr Jl'.lr .Vll.lrl u.'i_-. .;l|rl ,'.i--:n

dieselbe einr \ ^rlir<;,r^llrI^'^ m Meli br^^rcifeij hoillie , ebenso noth-
wendig ist, i r.-iinil' rv. L"v'rtiüber dem Vorgehen der anderen
Nutionen, eiiU' licrvorriiBeml gute Verpackung deutscher Waare
und eine grftssere Liberaliiat in Mafs und Gewicht , als wie sie

hauUg bisher angewendet wird. ((tetasiatiicbar Uoy<Lj
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^ ^
Kentnl-Amerlka.
Das Palast-Maklerthum.

Kin Kolnnialhiniquel nnr dpr Mnpp4> "in"« Douli'ih-Mexik/ini'i»

L'nfor den Umoheu . wplchp «Iii- romanischen Lander
Anierikii-' c-pf-r-riiiliiT ;il'.-ni Atifst-Invimt' ilor Kroff*"" ^VcH

Uepyliiik 11 ^-^l^Mlil^^1<lln \"-Tli.rtni>.-i'n zuriii-k halten, i.»-' .Iii'

u Ik' so vcruunden, hoiito i<inti &w
IS 1- s. imor i.tt, «ÜH »ine >f<>BC)ndi'r1

hitTi. ««•)! die i'iiif ohin- .tmlpre

<'inP lüit irr an Irn/i; Tr-

(hirrh rMD.'l'iillT i|;

von d»'r ttnil«'r»>n üu l>c!ra'

llBV«rt>Ulndlich int.

OliKkuruntisnius und l'alii^r Maklcfihum, sie beiile

verdanken sich jreijenseitisf ihrp Bxicl«»S «ml Ihr «pHoivti

Fortbc8tpheii in die*oi) Lundon.

Das eine kann nii-hi nli^ieschiifTi »-«rdm, öhn« ibifii j^leieh*

aelti^ auch da« auderv bewiti^ wird.

Bin Kampf eegnn daa «io« allein muii »In nnfruchtbarpr

MiB, «eil {Im au Recht beatehende and«!« die Leb«n«qnH1<> der
iMtt wnehaendan Hyd»<Köpfe lat.

nGeneiDBamkeit der IntereKKen*. holfüt die l'ar«>lo in

dar ilioten neiienstuiidonen Hopuklik dor .Neuen \\>lt~

^WahrntlK iler Sonder-Interessen", heifiif die Punde
in dm romanischoi), oin^t von Spnniern und PortUKieiien ent-

deckten und eroberten lJln<leni.

Wnhreriil unter dorn Hainier der Vereinijt'en Stimlen mit

der Devise der .(ienieinsunikeil der Interewen" Alles vorwärts

(»chreite» und nioh weiter entwii'kpl'. bloit.t liii- W'i'lf Tiiirfick in

den romanischen I.Bndern Amerikas, iI-t i iih' l'aktor ler

OU*kurrtntisniiis lKlf'nknli''niui'l, -WahrurLT 'l''!" S'Mi ii^r-intereütien

ii4>iner ^ro!:-'-u I'u-jim". iIiT andore Fiik'ni, dui^ Pülast Makler-

lilunt iilinuig der l^oiuier-InlerPHUpn H*>iner kleinen l'inna"

awT h> iii H.iiiner ffeschrielK'n hat.

Du',-c lii'iilen Faktoren, ansrheinend mit einander };»T nicht

verwandt, wit iI' r ''ini' ^,•>l^l^•h•• der andere « >.|ilii hi' Ihi^t

essen vertiilt, vm-ü der eine dem üiirchliehen. der aniJi'r«? ileiu

kitiifrri;u)nischon Loben angehört, .-«ie haben sich in ihrer ffp-

)imu».*i»nien 'Philtigkeit (^egeniieiti^ üo in eimuider bineui^cfür-

beitet. dnfts #ie da« ganze dortig Loben und Tkeiben be-

hemwben uiid su«amraen ihre Frächte aamu»Mm fHr Hu«
SoDder*InteraaMB.

Wir rni«en Dan: Wan lat das Piatast-MaUaranm? Waa
tat «in Palart-Makler? Wie lebt er? Waa treib» er ^ Wi.

kommt er her"' Welche Ziele verfolgt er?
In allen, auch den verschiedensten, der romanischen LJln-

der Amerika« kennzeichnet den ralast-Mnkler. ob er nun Fahrt

oder geht, ob er Millionär oder l'roletararier ist, ob er Ein-

ffpborener oder EuropRer ist. immer dieselbe l'hyeioKnomie:
,Üeheim, wichti«, "ilijj;!- isi Allen -.in ihm. Er weifs immer da«
Keueste, darf e* aber nicht sagen

Wenn er WairenliefeninK'fd lur Ip iteffierunp zu machen
hat, muf» man denken, daf.« -'s su li um ein Xlaisgeschaft oder
einen K»ilont;'!:i1ir»n.'-plari hnn l' lt L>r eine Anleihe für einen
rriiHiiliMitM-hnlN K.-iM'liilati'ii /.u machen hat, der nttcli>ti'tis -ich

ge};ca du' lU'jm-mn)^ .|ironunziran~ gedenkt, 8o muls
aus.iehen. als handle es sich um eine Miaen-f^knlation. tiw
versieht sich von selbst.

Makl<>r. t'orredores. gielit es in jenen LjVndeni soviel wie
Sanil am Meer. So »io dort jeder dritte L,aden ein l'fandladen

ist, HO i«t dert jeder dritte Kaallnann ehi ^Corredor', ein

«Laurer*.

Die Zahl der .Makler hat dort so überhand genommen,
dalb dl« Itogierungi^n vlelCKh lidi genOtJiigt sahen, da» Oe<
«erbe «instthegen— durch BxamenbeadmnuHigen! Ein Conedor
mit wirklicher Liceni. ein .Gorredor Titalado' mnfo «ine Art
N'oiari.'its lOx.-imen •gemacht haben, worin er kaurinUnnisohc und
juristische Kenntnisse zu bekunden hat und wofür er notarielle

Punktionen aujiüben ilarf und vielfach winl auch ^fordert, dafs

er Bich .nationalisire-, d. h. ilafs er das Bürgerrecht des Ijin-

4m erwerbe, in welchem er tlifitit; ist, wenn er kein geborener
Bürger desselben ist.

Nur ein solcher wirklicher Correifor Titulado ist gewöhn-
lich erst wünlig. in die Dienste il> •- I 'i .isidenlen und der Mi-

nister zu tr«-fet» fierep h,.|insUT Rath and Fttnwiger.
Aber es glelit .u.< )i <i»nn VngiehUB^ der Geaeixe
bilden in jenen Landen die Ke^fel.

.Natürlich erfordern es die geheimen Missionen, wodurch er

den hohen Leuten oft ans allen Sorten von Verlefrenheit»-!!

helfen mufs. dnfs er eine allgemein .beliebte- I'oiMiüliLiik' it

igt, ein Mann, der überall ,,Cumpa<ire«* (Uevaltem) besitzt, ein

.Mann — von httlantem Weien, von TertranaonrwedceBdw Br»
scheinung.

.r'rliiil

.M,i,vl.

sich «reradp »o

giebl.

l'.ii.i.^tiii.Bkler« der la-

Das allea iat Belb.stverstfindlicli und
wie auf der gamten 'ihrigen Welt, wo »

•

Hins aber ini das Charakteristikum df
teiniKchen Lande Amerikas, dafs er die fieschicke der Kegrie

rung unil des l-jindes in seinen Hilnden hat, wie kein eur»
piiisclier Hankier wenn er sich tjüuiltr'li mit dem uiidereii
olienerwii h ti I ( n l':ikt(>r richtiir z\i stellen weif.'^ uinl
fremde Kinflusse abxudfliiimen und auszusc hiiefsen
versli'iii iiarin arbeiten die beiden Faktoren dort stet* ku
siimnieti unil danim behfilieü «ie immer ilin Leitung iler Oe-
schicke des Landes in dt ii llJii li n.

Die kirchliche wie du- kauliiirmnische Partei arbeiten j<*de

nach den verschie<)ensten Richtun^^en hin vnllstllndig frei iin>l

uuabliilugig von einander, bis es zu einem bestiinniten l'unki

kommt, wo Ihr lieiderseiti-rer Einflurs bedroht werden kOaat»:
von da an arbeiten sie einmuthig mit einander.

Der Makler arbeitet vielleicht gerade fBr eine hygleniscbe.
sairillttspoliiiellicbe Neuerang oder Rr NeuenuiBeii im 8imiillmi-
s^chulwe^en. Obemimmt Lieferungiiaunrilg« aoleher Art, dto der
Kirche vielleicht ein Dorn im Auge sind. —

I (ieistliche arbeitel vieUeicht gerade ui)t)-r den MaieM
der aller HildunK- haaren Indios ge);en das KisenhalmWOeOW und
übeiTeilet sie. ihre Sllcke nuf Eseln zu Markt zu bringOD, statt

auf tiem Schienenwege, zum gntfsen Verdrusü deo Maklers
welchi'r sich für Hebung der I'acketbefönlerung verwandt
hat.

Da taucht if.'i« F'rmfVt einer Kolonisations-tiesellschaft der
Vereinigten Öluatcji auf. <i li r eine neue direkte Verbindung mit

.New-Viirk, eiiH' ni'iu' H.ifi-nanlage oder ein Handelsvertrag
giiiiHlit'i-r All mir .!< ii ^ üiikt'es, — ein Projekt, wodurch die

itegiening endlicti wiviel I nterstützung von dort her empfiuisreu

würde, dofs sie sich dadurch aus den HJinden der bi-i ii ri l'aktor'>n

befreien kftnnte — und sofort .»rbeiten beide Küktnr'-n vrT>-iiii

ila^;i-t,'i i:. (Ii'llii si'- U Lin^-ii illn- Marli! iili'T Iw-triiTiilja Uli.! I.ainl

vernereli, uu'i'Il l'..J)tUlis, vvoiturflt sie l>is jü'U! in al^er liuiie und
Stille reich geworden sind.

So gern die Regierung jene Anerbieten auch ergreifen
mficbte, welche ihr endlich die l«ng ersehnte SelbsistAndi^keH
durch die gewDnacbten pekuniären Mittel ermöglichen, dio Ihr

ilurch jenes von dorther kommond« IHt^ekt orbHIheB «Arden —
plötzlich atObt sie auf iehwIerlKkelieii bei ihren VeitniwBs»
mttnnem. den Maklern, auch der l'tthet ist da^regen aurgebracbl

Das Projekt, welches endlich Wandel geschaffen bhtte bi

dem ewigen Stillstand, es muh fallrni gelassen weiden, denn
die beiden Kaktoren sehen ihr« BxialeiM durch den von dort-
her wehenden Wim! bedrtiht,

.Videant Consuleg, ne i|uid delrimenli caniat respublica-
heifst es dann im umgekehrten Sinne und die Makler, die auch
zuweilen nebenbei europfiifsche Konsulursteilen bekleiden, gehen
ZH, düfs kein AWinii'h ilircin flr'.^ch.'lft. ihrs'r Firmn treschehe,
fiic ilii- .-iir .U'lii'ili'ii. ila.'M nii'hl i'lwa liiir.-li lInii.:1cl>vi-rtrSgP.

ili.rrll H.ifi iiaiilaj,'''!), durch K(i|i>ni.j,'it;on.-' - l'iilf'nifiiiiicn n-'Ue

Klcllh-liti', Iii' llirllt zur .Parti« L'-i'llnri'Il Ull.l vlir Jlictlt--* VI. Dl

i;i'lii'iitii'ii i^iiivernehtnen heider Fakturfn zu wis-tMi tiraiiclii-ii.

in .- Laihl gelangen, ilnfs nicht etwa diin li tiii »«' tifM< i) Kräfte
Ulli! iic2iugs<|uellen die Regierung ge.etärkt wciilr- uiui ituien

über ilen Kii])f wachse und - bald hört man ni» lifs iii'^hr von
dem l'nU'niebliti'O sprechen, auf welche« der eingewotidertc
europHische einzelne Handwerker oder Arbeit.^mann wie auf

eil) Rctttingsbuoi gehoflt hatte — das lang GehofTl« niui.'<

auableiheii: man mlb atch dabei bescheiden, dato hier stet«

Allel baitai Allen an bleiben Imt und hOdtetena ehmn sehr lang-

aaiM« Gatw vorwWa gdrt — «eil die Sunft der Palaat^llakler
tan Inniges BhiventlndaHb mit der Partei der Dnnkehnitnnei' es

einfach nicht efiaubt.
Um ist der Palaat-Makler, der Im gegebenen Moment solche

Spekulation als Hflatt* hllttnatellen hat; das Ist der Palast-

Makler, der trota aller ^reitwllligkeit fflr die Regierung alle

und jeile Hesorgung zu machf-n, plötzlich von der l'msutrilglich-

keit. von der rnmöglichkeit der Sache tiberzeugt, dastleschSfl
nicht Uben)iinint. welches ni(4it in da« von alter8liergel>rucht''

GescIiÄfts-Projn'amm pafst,

(>anz «o w-j- «ir die Erorberer de^! »Ifen Rnm die neu-

erwoi'in'in'ii l.liiiili'rstri'cken mit Hü IN» ilcr .-if umgebender.
.Makler iiuii-h ein m/litaues Raubj^y-'rtu iiut-<aut,'i ii «ahen. <«>

sehen wir auch die Erben des Bi-iiumi.^inuH, Au- roiii,iiii.<i l:-r

Völker Europas nach der Entdeckung ili r innirü Well sich lüls-r

dieselbe hi rsrün^i'n und in blinder (iuT die neuemberteri
LSnderstriche mit ihrem (lOld- und SilL>erivicbthum. mit ihren

WBldern und reichen rri'iienenseugnissen ausnutzen und aus-

saugen, unbekfiinmert um das Wohl und Wehe der BtngeiKirenea
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1888. BXPOJRT, Oii«o das Cnttnüvarelna Mr HaodelagMgnq»!^ «te.

onbedaclit auf dio Lebtiiim^rahigkt>it Juner Dtalrlkte lOr di«

Zukunft, ttabcMiit vm du, wm umIi UtnMi Itooimt.

Auch Mer MMli sieh schUue GflMhltnlmitft di« Situation

«fort zu Nulie gcmtcht «tut dir Vnv)<Mlpm)ll«> zMisi-hPii

Arbeit und Kapltnl fliM»rnoiniD(>n.

Diese KriUin'r wan-ri bald die iinzi'iiriüiiiliclii-ii Itfirloilnr

der Vizeköiiijft' luul »Slatlhalter. weiche den (.'oniiuistiiilorex

Überall auf dem Fu«»e zn rollen pflegten. Eine Keiiidetix cineD

Vlierey war uodmikbar ohne die hekannten. obligaten Makler-

phy«io^ornien, wek-lie Hii-h überall xftgle.n, wo «in GMclüift

ubisuM-hlierrieii, wo ein (iewiiltakt gcgm Gut und Blut derRin-
j'i'honMU'n vnrKiinehinen war.

Dir .iijiigeii Jahre, flie solfbe Individuen sich den
Jjlraiiien und Oefahren iler Trope^^onrle aui«8el2leii. miirtjten

be!)t<M)s aui<f;pnulzt werden: hier, wo ihre Hnndinnifeii nicht

dem kriiischen Aufie ihrer l.am)i»leute so wie m Hauiie aui»-

f;e,-i»i/t .v wrii. konnte niun un i-l l iml :,^i'rade win Ihkmmi und
dann ki'lirU'i» sie als reiche uini v^ohliiiij^eNehene Leute in die

Heimath zurück und ihr lieichthuni jfeBialteie ihnen durch
WuhltJlüti<f<> Werke das verffeswn ZU machen, was etwa tiher

Ilm Wri;anKenheit httlle Gemunkel! werden können.

Da Uiv dort eingeseixteu geistliclion i-'üreten in jenen Zeiten

d«a iqilteren Mitt«4ä.tn» oud dw HurhiolfDnid«« Periode mit

dUD wuitHclüqi Ststthalteni «n Pomp und Olauwntriiliun»; »n
wettelfeni pOegle», m aabm audi d!» BiwhSr« und Äbip «ich

g«nOUiigt, iliTe OeM^mdUUI«' tQchtiKiPii rmmlom« su 1)b<v>

jfeben und alt; eost ffar arewisÄe >teiKtii<-he Orden das nlTone

Streben »eijflen. sich zu (ieldniachten zu entfallen, da war der
Hakler eine der wichtijfiiten Pereouen in jenen KreiKi-n. dem
nicht ldoi4 der (jeliluniKatz tmch Bintrelbuiit; der lehnten, .M>ndern

auch bald die Vertiecfcung dieser einträglichen Situationen

vor den Andren der Mitwelt am Herzen lag. Wenn Vieles in

diesen Koloniccii im .\rjren lag. wenn die Einfreborenen absichtlich

in der l nliii iiiiif,' tfclialten werden mufsten, um nicht Selbst-

!>tfiDdigkeiliggeiiit<te m bekommen v.r-v,n K:e KchliefRÜrh in r*hi

l^ntergel>eneu-Verhftllni/8 rückten, \^ i l< li«-s 4 ini rl' l<<>iisl;iiif,'lii li4 n.

ja einer erhüchen Knechtacliaft j,'li irhkarii, -ah» ging es die

Welt an, «i-U h'' \oii AbscbatTung \i'r Ski;!'- i'r<': damal» trilumte':'

Sollten die .Makler dun'h ein thörichU'» AiiM''> kpn der Verhalt-

ni«8o sieh Ihre* sicheni Vermittlerdiensto« in il;i-si ii LiitiiliTii

berauben, wo noch so viel Wälder nieder zu holzen, so viele

.Minen su cxploitiron, m viele Zucker- und KafTpe'Pluitajren

von den billigen Eiogeboreucn itu UcateUen war«nV
Alle die«« VeibiliiiilM vor d«ii Augan dar immer inehr

•ich siviligiremlen Mllmlt in DoiiktJ n haHen und dureli die

Uaiwtigmchlfte dm guMrigien Nutaeu dunnw su xiehen. das
war aehan cu den Zdtnn der ipuidaGlnn uad itortugiesischen

ViiekOnige in den romanischen Landern Anerikae, riie Aufgabe,
der die weltlichen und geistlichen FttnteB timgel)ei)en KrAmer,
welche meist alo Abgesandte gröfsertT europäischer Kirmeo,
jene L'm«atxgetichafte besorgten uml jene Vermittlerrollen

apieltan, und welche «c> (w-blau. ohne genllt xu haben, von dem
BehWelhe Anderer zu ernten wufsten

Als nun nach und tmch ihi<-- .Tr>cb t!er Spanier und Portu-

giesen von den bis dabin rifluvm- iir-ilriii kten und geknechteten
Eing<'^ionien .••Viir"!^i'lifiri'lt w.inl-'. hrlimiptf'e rfie Kirche ihre

l'osti'ii iiij' I liiiiiir lilir.'i. -ii I 'cn'i'il.jvi's üii-iKi in ihi-i-ti IrliiiiTcn

Htellun;:«'!! . 'iir < ifipr.ii-iiUeil hatte gar ntaru'lu KJliiipfp zu lic-

^t'-ln'ii tri-;.''''!! Erti]nirkömmlingp, welche n'\ i>'iitiiir;-itcn. aliiT

Sil' w.-irnl sirli i^lin'k'h ii durch all diese V«-ns irrutik'i'" ti;niliiri'li.

ilciiji ihr ^fi-iuiMi- liif III liliiiilMr KvirolH-ntu'it ihr ^luliäniri-nili'

Mjiüt.f >l«'r Indios utid Metilissen, ja sogar IIim' .\iihäiigbtthkeit

ging soweit, dafs diejenigen, welche sich zur Hi-i TM-liaft über eins

dieser Liinder aufschwiogon wollten, sich erst uu.Jtc üntAnttaizung

und den SchntK dertieistlichkeit bewerben mussten Dies kostete

Geld, die dann tolgeude Kevolutioo kostete wieder Ueld. wa« die

Anhänger des L-Mirpatom und ipiteren PrMdeuien Mr ihren
Maua anflifliigisB mufften, md ww all dleae ßeldw scbalfen

inufMe, — das war der UalUer - wer e* am beiM konnte,
wnide bleibend aogviitelltBr Palaalnnltler. So nwchlen aich

dtoee l^eute unentbehrllrh In all jenen auf die HerrKclmri der

EnropSer folgenden Revolutionen und Pala-stintriguen, unent-

behrlich bei der Kegierung wie bei der fteistlichkeit, die auch
icblierslich von diesen Wirren pekuniAr tu prolitiren'wurste.

I>es Palatitniaklers Tlifitigkcit war also unaufhörlich in Am
Spruch genommen, sowohl in ruhigen Zeiten als auch in Zeiten

•les Aufruhrs Und so ist es noch jetzt in jenen Ukndem.
Im Kriedei) hat er die Lieferungen für das Militür, flir die

nfainr<'n usw. zu übernehmen. Nicht immer der IJilllaste he-

koiiinil .li'ii .Aii'trii^' ( iinnncrsrlKiri t-ntscheidet dort meist.

Man betrachtet Bestechung dort in diesen Angelt^enlieitiin als

mm „Regierung^-tteacbStl' gehürig. Die Mtmtn «ind l9

Kdclier ÜnmOndii^eit gehalten, ilab an ein AuSehnen ihmaaitB
gegen dkee roftwflhrpnden Plilndmtttren der i^tul»ka«Hmi nieht

zu denken ist.

Unter dem Namen einer Republik existirf dort vielfach eine

richtige ililitardiktatur. Hie Wahlen !»ind nichtn weiter al.« Kiirce.

als Kombdie. Die Stotisleii und Kulitinenschieber-Dienste bezahlen
sich bei iliesen Theatcn-oups wiederum »•hr gut, 4ias (ield da-

für stecken die Makler ein, welche sich heutzutage nicht mehr
allein aus der Zahl der Womancn. >ondi'rn auch aus der '/.nh'

anderer europäischer Kanfleiite rekrulin'n. Das Ziel hr
gWifscr^n K;iufl'^iitf is? immer, eine Svnekure von der Regierung
l.ii'l"nii:i.':i'n ii-^w zu I rkoiimien Nur wer sich in Jene (!e-

vatti iM liiifl.-- \ 'rliidtiiiiSH»' hmein jjelebt hat. tmr «er ifn ^^ei^s,

dafs <• Mfli darum dreht, mit .\us!^-hluls rnbefuLr'i i
I Ji-

i'idL'i i.\ i'iiiti-r üu arbeiten, nur wer i*eiiie Sfelliinir iler ' •i liu h-

k' i: iiii. l der Regierung Kegentilii i Mil\» i-:-< r Lirofj^en

«'' Ii' iiiiiisiies ordentlich verstanden hat. k.'inii allmHhIich ('haoceii

i»'k<>inmen. zu dieeer holieren Sorte von tleeclAflen mgeliMen
m werden,

Man mufe Khon von Kennern gut eingeführt nein, man
mui.s schon ale verwhwiegener M1twiBN?r gut beleumuwlet «ein,

<die muii erwarten kann. In dteam Kr^a niltupreehen m dürfen.

t^pieibOllen und Pfandhiuscr gedeihen in dlei«tt iMt-
den am besien. Wer In diesen Ijokalltuten bewandert M, kann
am besten die Fhyslognoniien der Makler stndiren. mit denen
er bekannt wenlen muh. tun aich in Jene Kreise hinouftn-

.«chwiniren, welche die fiesrhirke der KecieninitsmftnDer und
deti Ijindi'!» leiten.

Solch' ein richtiger l'iilust Makler niufs eben überall be-

wandert sein, nicht nur in S|>ielh{>lleii und l'fitndhiluf'ern , auch
in den .Vrenen der Siiergefei-ht«- sieht man ihn. Die Kon-
Sessionen für solche Institute, die \oiii Staate verboti-ii ' nn i?en

Prflsidenten und Ministem aber erlnul>t iind unterb.iii' n siüd.

die \V'i"ri<'ht' "ifdfher KonKessloiK'ii iti" i'linrM'h'.'lL'i' l''!' Tau-
.-i'iiilc iiMii ,\ lnT(;)Us<'nde <|er .S]iai'['VfiiMi|.' ! ;irni-'ii Volks
inid ler Kiiiitahinen von Kinpork6itiiidiiig<-ii . «ll"'f ilas hat er

zu iit > rsi hen. ilamit er geeigneten Pall.s Einnahme- und Aus-
LT-ilii- <viii-l'<'n dieses oder jenes .Minisaer» oder jenes tuifaustel-

i"i i)< n iH'ih n PrMsidentscmifle-Kandklaleii appmxinativ b»-
»tuiHi»'!) kann,

Es giebt kein griifseres riitemehmen. keiiM- grötsei-e Spe-

kulation, die mit der Regierung .-«tipulirt werden s<ill, wo der
PalaKt-Hakler nicht seine Hand mit >larin hatte.

Ich habe Leute gekannt, die .Kich Jahre lang darum be-

mlht hattm, mi sich in diese Karriere hinein au arbeitm,
denm aber ihn m groISe OesprSchigiceit beim Wein oder ihr»

snltweHlgen llhecalen Anwandlimgcn di« Boche verdarben, dmn
am mufs lidiige, schweigsame, möglichst vorsichtige und
gewmdte Menschen dazu haben Solcb>' Leute, die Hchon r.u

gewissen f)iensten probehalher benutzt wortlen sind, b«-kttmmeii.

wenn man sie schllefslich doch als nicht ganz geeignet bei

Seite setzen mufs, besten falls einen .Ausruhe- oiler Spioni,'r-

Posteu, werden au die »irenze als DdunneWüchter geschickt,

»der aber sie verschwinden ganz vmi der Uildlliiche. dazu giebt

es ja gute re«fe Oubliettengefriitcrii^ auch die .LevTuga*.*)
Manchem f-n l i'- ohne vi ! 1 <-i< r -m iis durch kühnes. ges<-hllft-

lirhf^ \'nn_'c-lM'n iiii* f'npm |ili''t:',lirlirii Cnup ein Regienings-
^,'-i---i-l.;ifi .il'Kii.-i-lilii-.'x'ii iIkt il-f-si' l'lll'" siiiil -Ausnahmen und
1)11 i--i i-i I S .' II hnaiiisieller Abenteurer, welcher sich nach ge-
:ini;,M>n>'iii Wurf schnell MS dlOSeT politischen SpielhOllen-

A!i»i<j«<ii|iüi-« zurückzieht isru.t. k\<.i

Gegenwart und Aussichten vos Nieder-Kallfomies. tSchlufs t

In diplomatischen .Noten, in languthmigen BrklSrungen der
Minister, in den Leitartikeln ilirer Prefsorgane und bei (ndegen-
heil «ifTcntlicher Reden bestrebt sich lüi- hi rrcciicmlc l'artei

dagegen, ihn- freigiebige und forlBchril1li,-!i(- I HliLik cii'^s > i;i>r

möglichst harmlos oder tief rhurhiSfn h! hinzustellen ,Habt
keine Furclii, wir ul-^-^-u .^-ilu ':i .

wji.- uir zu thun haben. W'ir

sind keine l.mnlcH'.errüther, wie die anderen", ist der Extrakt
aller App4'ii.irii>i^< i: a» dio MgstUehen und «iMmnlaehm 0«>
raiither des V ulkf.s

J''-r KuiL|iI iKji iliib \ i'rtiaui'ii 'Irr iillriitjulii'n .\l''imirig

beschftftiifte noch alle Patnoten, als tier Kabel vor einigen Mo-
naten fllwr die ganae Welt die Kunde verbreitale, dafs die ge-

*\ t>aa Pluchlyeaelt, welchm erlaubt. Getragene auf dem Tnuis-
iiort heim Pluchtveiwirli zu erachiereen. Bei politisch unbequemen
Leuten, wo ein OeHi-litsvcrfahn-ii lieber zu vernicidott gOBUidit Wlld,
ist ju ein Phichtvei-Miu-fi - wenn der bot reifend«' OfllSer Sich auf
gewiase Winke versteht — leicht ia IScene gesetzt
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Kr. «t.

trflunit(*n Ooldfpidpr in Nieilpr-Kaliforoien gUickllcli cuiiliH-kl

seien. Wie weit die auf diese Narhni-Iit hin pntKtchi'inln (Sc-

weguDif naturK>'"i-'f-'^ war oder kiii'.stln'li uiif>,'clia\iti»'li', '.Minie,

ent»it»ht «ich uiisr-n-iii HrthHI l>i'- \i, iiklii lipd «Ml«*r vermeint-
ln-hi'ii SriKii/.i' ijiT I'ioMiiz uji'l ilirr UrhuuK traten wieder in

U*'u \"iirli'rk;ruiul ilfs ufTf-ii:! iti'-ii lüt^rvs-ch AuTaer iler Imldigen

nilduii!.: M'rfii'li.« ili'ri.-r Symlikuti-. >-j'.m)1i1 in MfxiV>i wie in den
Vereinigten Sta«ii'ii ^-irunit»*!! iiaiiiiiKli nun uiU'u (Jpjfenden

zahlreiche Gulili^uilicr dem gelobten Lan<le zu Kuufleute pro-

jektirten die Erhctiiung von ZweiKliÄusern, und alle mit ihrem
Schieksiil Unzufriedenen veDtilirten die Fra^ der KeiRekosten

so Wwser uod au Lande. Dk verbteitele sich plötzlich, ;suerst

auMweifelt und abgetaugnot, apBtor Jedoch vwrbfligt, ein ud-

iMimlisliee Oertcht lo Bidi Fnnriiko ««Ute neb» untenlfitsi

von nhr dBlnteeieben Penttnllebkeiten , dm GenHwInft
oigunirt hnbiio, we)cbe nidlte fleringvres beaweekte. ab riiie

Flibuetier-Expeditlon und Brobening der Halhiniiiel. Natürlich

war der Endzweck der Unternehmung die Einverleibung des
Landes in die Vereinigten Staaten. Sowohl (leid wie Kr»Mwillige

Keien in Menge vorhanden. niHldeien die Zeiiung«>n. die An-
führer durch Akklamation erwählt und der Kininarsch dieser

modernen (lulhen stünde binnen Kurzem bevor. Man be-

hauptete sogar, der (iouverneur von \<irit K.iliru'ni'

den Plan nicht nur, Kimdern fünlere ilni .uuli \u, (

„Voila!" riefen <lie Klerikalen den Ijilieiaien zu.

Bner Werk!'
Xlit den (Soldfiinden hall" K^ine Rfcht ,;K.Mt .Viiriiirrk-

«am f,'i>m;ii-li1 durrli liif f<irtu allM'iiili-!) I':m:i-i-u imm' diT J.irrh

die H ii 1 I er .-rh(> Liiivl- uiiil .ui li-nT lMili.iiis:itu:oi> ' n\.-i'i:^rliMrii'ri

beeltirlnfstcii Taf^i'^jirr^;..-. [nuc .sa-I: s:il Isfhu r\i:f Ar.

xahl Alwiiteureni üUi» Ut-u Vi'rt'ijügUiii titaaii'ii auf de«
Weg nach Mexiko gemacht. Der grOfscre Theil von ihnen kam
aufl Nord-Kalifornien und Nevada, im Aufsuchen von Erzailern

und Ookiwaachen «rgraute Minner. Sie naterwarlan aowoht
die SU Tage tretenden Schichten wie den Sand der Biel» ehier

grOndlichen Unlsnndnuw vad die von ihnen gannmelteo
Firobaa beetitiftea dt« nmcntionene Annahm« von dem 6«ld-
retehÜHun der mexikanischen Halbinsel. Gewohnt in ihrer Uei-
nafh den venpoüenen greaaer (Spottname fOr den Mexikaner)
als ein hilflose» und untergeordnetes Wesen zu behanileln und
auf ihre eigene Kraft und Tüchtigkeit Imucnd, richteten sich

diese (i8ste. ohne sich weiter um die wirklichen Herren des
Landes zu kümmern, in dem von ihnen entdeckten Eldorado
liSuslich ein. Diese Versuche, in unabhängiger Weise auf
fremdem Boden festen Kufs zu fasaen, veranlafgte die mexi-
kaniKrhp R('fri''ninc' 7.v <'5iirr frcil;.:-); Kriflirh gehaltenen, aber
s.-'lir lii'^tiiüiiiirii Ii>-k;ii.iiliii)H'l;utit Miiii M-rJolmet*chte den
(,'ririu(i.-i I Sii>)ttn.i!ij<' Tür y^iTiiiitiiischf lila.-isi't, ddfs sie als

. Ii.il:- Ihr

IIHT 'fr"uiiilft>-i] N.itiMii rrcilii'li M'lir v^'il.kommen
Hf;('r_ ilais m:in iilit>r vnn ilinci: Mtraii.-.si'lzi', h.i' wiinl'T! «ich

iNii<Th;illi iIiT .Schntiiki'ii ili-r iialt''!) .\iif ji' len

l'iill .-t"tz4: luaii ln>i ilirtMii I!:l:iiiii^Ki.''nnli' \ oraut, lijiN si'' nicht

ixU ihl- liecht beans(>riirlifn \v(iril'^i;. \\<irrtuf ihnen lin- .-rbwan?

auf ttt'ifs gegebene li-'^^al«' V*.rfüguii>; fehlt'. Ihrem .\ufrntli.ilt

und auch ihrer ThStigkoit als Sucher von goldhaltigfii l'lüizfn

btiinde nichts im Wege, aber sie müfiilen »ich, kurz gesagt, den
BnqfbngeaelHen der Aepnblili MeiUio nntenr«fnn, Snm
S^nf» aetat« nwn Hm«« annalBnwlcr,

Beaten die Anaarbeitnns ein««aUperaeinen Beaten die Anaarbeitnng eine« nenen nnd de» V«r-
luitniMen der 0«g«n«art aogepafstan Code für den Bei^gbau in

Angriff genonanen «ei. nnd äiDi die Rcgknuig ea für ««milc-

mafslg halte. etawlweOen alles Ooldgniben In Niedsr-Kaliftimien

zu untersagen.
Reibereien xwischen den Neuangekommenen, unter welchen

Bich Vertreter der verschied.-^is'i ti Nationen Itefanden, Waren
nnau«bleiblich Auf der eiin ii Si'irc war die Tra<lition des
^manifest dertiny'^, d h. ilae (in'i'iilmii' (ieschick von Mittel- um!
Süd-Amerika, die r>om8ne di r NLnlamerikaner zu werden, aiif

der anderen inftinktivr-r fln^ und l'urt'ht vor tien unge?ch!a<-hti't<'n

Kihilririf^liiifrcii Zur .\ iifrochtlialtiin^^ .Irr (.»ninuntr wurden, nlinc

Aufsehen zu tnac-hen. zülilrcu-lit» TTUppenknriior alikoiriiri.iriilirt

und die wichtigsten Orte Mi r Halbinsel mit < iarnisoncn ^.(!^'^,'•t

Als das Oeschrei über die Kllbu8tior-önterr<.hmuij^' i%m i^t-'i-kstf-n

war, konnte ili«' i;i-ffi«ning mit ilcr An>,'ali«' Hit Kci^niiü-ntcr

antworten, weU-lif schlagfertig an ili-r Crüussf urnl iK-m Küstf-n

vcrtheilt waren, und der Minister des Aufseren h;iltc <Mtii' HchKne
frelegenheit, Vergleiche zwischen der Vergangenheit und Gegen-
wart zu ziehen. Die (ioldgrtlber erwarteten unlerdeasen sehn-

liehst den Augenblick, in welchem ihnen die verbeaaerte mexi-
haaiach« Oaaotegelwnig OelegOTheit bieten aoUle, dl« OnmdU«»

Hnkay'adien VnrBtOgen nn lagen.

Plfilzlich viT.lü.'-terlcn sicli alle fnnulitrrn HofTiuinj^<'a

1>R' Oesichtfr 'Irv zuktinftigi-ri .MiUionttre iiuhiii4'ii zuerst <'iijen

cholerisch«'ii, ..i[..ai(T ins'lanrliDli.si'tn'n Ausdruck an Anr.'inir^^ leise

und unhfstanriii. sfiS'r'r mit ^'ouvermentalfr lli-stäiiguitg, ver-
liri'Hi'lr' sirli i!u' .Narliru lil. ilaft; ili<> 1 li'..i.Hl7;,'i'liung es im IntPr-

e.-v'f lies tatiik-t. lur ri> lritfi'r erarliti.i lu'iit". ilie Ausbeutung
der (loldfelder einer Konipaj.'rnK' zu ülicrtrai,'* !!. Daraur folgte

eine elegante Haitdbeweguiig utmU Jer Gnuue. und da di»-

Amerikaner bei ihrer geringen Anuhl die Nutzlosigkeit eine»
Widerstandes wohl einsahen, zogen sie zum gröfsten Thoile al>

Di« Kownagnie, welche dieses glückliche Ivoos gessogen
hat — vir gehen jetzt zur Ciegenw&rt Uber - heilst «Compania
minera de B«J« Cnllfornia." Ihr« Statuten nnd Verpflichtung«»
übergehen wir. Der Kontrakt mit der Segiening ist klnr und
bttodig «nd aehUelit Jeden Zweifel anderweitiirer B«i«cbtteHng
aus. Nur dieaer Kompagnie steht das anaaeldiefiilieh« Recht
zu, auf einer FIAche von IIB englischen (^niidrntni<'lten Metalle
«Her .Art zu fördern.

Der Direktor des Unternehmens ist Tcofil Masac. Dieser
Herr. «In tOcfatiger, gewandter (ieschaftsmann, welcher eine
(•l)onno genaue Hinsicht in amerikanische Vorhßltnisse wie
(irakiische Mensrhenkenntnifs hat, ist ein geborener usterreirher
(1 fr'r liOhme Er kam als Ka^allnr''' Offizier mit Kaiser Maxi
m l i»n nach Mexiko und viriilu'l: mit nur wei!i;,'i''i rifiru-i

Katneradeii als <!fnnpsfn n.trh ili'ni Drama von (^uerataro unter
dem Schutze de^ :-. hlanj;<.[r. Ii lintriMhten .Udlers, das Wappen
der Republik. Die gieln seiner i.auriiahn ein romantisches
Ivel '-f. Sie erzfihlt von einem tapferen (Jenerai der re|uililika)ii-

srlii'i! Partei, welcher nach dem Sturm auf eine i.ir".<ti;^ie

Siji.'l si aiiMi * .< f,-!ii rn in die Hände fii- liir KrH-^'^rülirun;;

der lM»i*erlic(ien kannte keine SchimunK ilirer i cuiilc uiuJ in

eine Kapelle eingesperrt, fchriel- der zum Toile Verurtheilte
den letzten Abschiedsgnifs an seine l'rau. Diesen übergab er

mit seiner l^hr iiixl Schjtrpe ilem wachthab«nd«n Slttmeinter
cur Weiterbeförderung. Im l^ufe de« ßesprSeh« erkaiwlen der
Wftehtar und aaln Gefangener sich ala BrBder vom Winkelmnb
«od SIrkni. AI* «m naebaie« Uomn daa BxnknUonakommniido
antrat, taoA man vom hintern Olockentbtinn ein langee Seil

ans Laaao« geknüpft und das flefltngnif« leer Die Heldmi
ilieses Abenteurers sollen Teofilo M.-ss.ti- 'ml der Sieger von
Huebia und Mexiko, der Jelsige Präii-iili ri' I'orfirio Diax »ein.

ThatsBche ist, dato Kreterer. ohne einen Kinflufs auf die Politik

de.s I^ajides und die Bichiung der liberalen Partei su bean
Sprüchen, stets persona grata bei Don Porfirit» gewe.-sen ist

Er verkehrt nicht als beneideter OUnstlintr im i;<>gierung8p«la»'t

seines hohen (Winnerf. ist aber ein iiTl um! ;.'('rri sre^eliener

(lost im Privnthause des iil>iTNleri iii-amli-n der l(i.|iu!ilik \ ie!e

Kommissionen, welche eine .Inri luni..- auverlÜBüikrc l'er.-^onlicli-

keit verlangton. wurden im Laufe ler Jahre Masse zur Au.-^-

fühning übergeben und sleis hai ler Priisidenl -^'-iu Vertrauen
gerechtfertigt gesehen.

Bs unterliegt keinem 2,v.¥i[''i. liafs aU lic Sintzen der mexi-
kanischen Regierung .-«ich von ler Kr»:ienji:keit iler nieder-

kalifornischen (toldstjltten Über%ougt liaitt^'a, auch sofort ilir

Entschlufs reif war, deren Ausbeutung keinem Anderen zu über-
lassen. Zu diesem Z^eck bot ilwen die Urünüung einer Aktien-
Gesellacfantt die geaetamMrige HaadiMb«, Di« MiHiO0 dm- Nord-
Anerikanar «rar geweieii, mren •OdÜehenNnehbinn die Wege
ra ebnen nnd al« ale ihK Seitnldlgkeit geIhMi hatte», «riileHen
al« ihren Lanftaali. Nicht aiun ersten Male bewieaen ihnen Ihre

angebrSunten Vettern ihre uberlegenlieit in wohtdurcli<iachten

KnIfliPB nnd Rinken. Das mexikanische Volk kOnnte wohl mit

Recht liehauptet), dals dk> Leiter der Staatsverwaltung sich durch
BenntJiung ihrer hohen Stellung und ihres Einflusses Vortbeil>>

erworben haben, die in einem zivilisirt sein wollenden Stanie

nicht vorkommen sollten. Aber wer will die Beweisführung
liefern uint w!chon praktischen Zweck hatte ein solches Ver-
fahren- Künnnen iler Prflsident und seine Minister verhindern,
wenn ilire l'reuiide und Verwondte Bergbau treiben wollen,

um eine koii/e.is,on emkiniinieii und dem Gi'scizt> ;r(>iiiii;>

iJeliliT liiijterlr't;"'!). welche ilie Kinh.iltnng d»T uliernomiiietien

\'er])Hietituri<^en ;^aranliren ..iiillen.' Es i.'^l Zufall, duf.'i sie die

KrNten Ware)}, ilo» glückin-lien Kinfrtll tiatten Die inter^

essen .les I'isku..i uii.i die legalen Vorncliriften sind strikte ge-

Hulirt worden, und wehe dem unberul«wii Kritiker, welcher die

Rechtlii likelt der obersten I^ehörden in Zweifel liehen wollte,

Jeut giUl es die Sicheretellung der Beute und deren Ver-
werthung An nordamerlkaniache AihrttalaUle war natürlich

nicht SU denken. Binheimiacbe Kritfl« «Irao welü in genfigender
atlrk« nnd billig n hnbao geweaen; ans den giokan lOmn-
Diatriktan von SrnwieeMk Paohne» nnd OnaanJlMto hUtnn aie
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it Leichtii;keit hanuiir(>«o|ci-n wcfdaa kCmwii. DmdU wlre

nd dltwK Uttto beittmBff dm Kaid diw «i» AvtheU u don
Gcwlanen wMgMchkMa^nMtKMhie «nf aidi gwM)««. Blehme
mid grofiRe Divulraden aehoiMii deo Ldnn 4vt Oltentlitiikvlt

Der Zweck (liT ni'ucn Kotiipofttiie war uuch ^ar nicht. Bf^i^ao
III trpil>fii. stinilfm vip|in«*hi" di« flnaiiwp|l<> Ausliputun»? finpR

wprtbvullfii UfsiixtbuiiiK Dor AuBWcy, welchen die Betreffenden
fanden, ifiolit ein npw» >^<>u)niib tOd d«r iwtflHiellMt Anlege
der Moxikanor zur Diplüinutio.

Direktor Mause reiRie vor wenigen Mcmaten nach San
l-'ranzisko und sohlofe m;t pinem Sj-ndikat von chlnenijtclien

Kaufleulen einen Kontrakt zur Aui<l)<>utun(; der Krzttiiem und
Goldfelder in Nieder-Kalitoriiien ab. Da« himmlische lipirh hat

keine staatliche Vortretunff in Mexiko, eben«« wem^'- i'\i--i;rt

ein Huntlelg- und \'erkehr9-Vprtra;r »wiwlien di^-scn he >l'n

Völkerschaften AI» die mexikanische Kt iri' riitiLi i iiiiiri n

•Inhren den Vers'.M'h maohen wollte, die WVwtkühU' .It»» Laiiilt-s

liurc!-. rjiiiii.-cii /AI l-;cliiri:;-ilren, zeterte die frei»ainmte l'rewe.

wi'IlIic eiiiigi iniiilrJ-ii uiiahhUn);i(r dastanil, t^e/jen dieHP (likite.

Ihre .\l)w»'hr war ein (jelreues Hilil der Im Volke herrecbeoden
MoinuPK Die hejtopften (iesandten »üKen unverhchleter Dinge
wieder al». nachdem xie freilich euch ihrafeein den Wetlbeliieh

ihrer L^uidslcute mit dpm pinhelmfaM-het» Fmb eh aelir drarierig

«vkUrt beben eollen.

80W0IÜ die eMneeieehen Untemetamer. welehen i\p Am*
bentun^ Äee neuen nolrllandcii Ob«rgi>b«>n wird, wie die von

ihnen verwendeten Kuli» sind ohne rechtlichen Schutsi und auf
Gnade Oller l'ntjnade der mexiknnieche» WlHiiOr wnheim ge-

sreljen. Sie Sinti Arbeittskrafie. welehe «n dem Tave, wo sie

den BMitr.eni des Üodens uobwinem werden sollten, frei-

willig oder gezwungen diui Luid zu verlaasien hal>en. Dae
Ideal einer Einwandeninu im spaninch-amerikanischen Winne'

Der «weite durch diesen Kontrakt erreichte Zweck ist die

Vi-'i'srluMieh'.inp Jtller anderen auslSmlistchen ,
>i|>e?:tr>l1 rttml-

,imrTik.ir;i-.i'ti.-ji i-;ii'iiir'nte Die «.lii'i>^-i-<-li<Mi l\:iiit'.«'ul>' \\('n)i»n

nicht rr.'hlcn. ;dle Eingriffe in ihre Keehte xur AnK<Mge zu

brinfT'M Ull i i',n> mexikanische ihrerseits wieder, derartige Vcr-

.luche itn Ki'iiiie xu ersticken. An eine gemeinschaftliche

Thatigkeit ist nicht xu denken. Die niedrigen Lfthne der

Mongolen, ihre pit,t»nartige Lebensweixe und Abgewhiosuenheit
und der Abscheu lier weifsen Ra^^si' ^'ci^'fn eine Heriihrun^ mit

ihnen mihlletst eine derartige Annabiiie von vorneherein aus.

Zur Kntdeckuni; neuer Goldfelder uird nach den Keniachten

Erfahrungen sich Niemuid mehr den ätrapaaen unter einer

vonengroden Boniw «md der ittlicheD Qetehr tiee Vor-
ichmachtena euMdxen wolien. Jede ThOr iet eomtt fe«t ver-

eUoieen, «nd die TbeünelnMr an dam Peate aind vor wlieb-
aamen StOniogen geeichert

Das ftrndikat hat deh verpffichtüt, in den Preten «echa
Monaten flOOOO t fBr Verbemerungen der Limlereien und
Vorrichtungen anzulegen l'emer tibeniinunt es sümmlllcbe
Vorliindlictikeiten der „C'ompanie Minera de Baja California" und
die Zahlung aller Abgaben und Steuern, welche <la» Eigenthum
ilereelben zu tragen hat Innerhalb eine» Zeitraum» von zwei

.Jahren aind dif eiiitifsi.Ni hfti K/inftfiite zvr Rrrichtung von Er»-

mühlen Jiur .Vli'i'iil ' uuiiiiif,' \ 'rpilii liti'i lii/,tt ;schen dürfen

sie die i-nhfri Kiv.i' ;iii--*führwn. 8]>äN^r jisldi-li iniisuTi ;?wfl r>riltel

ilorscllipn auf int'Xi klinischem Grutnl iilhl H.i l.-n MT.irliciret

werdei». Die erstPii Kqliü, an diT Zulil liaui-n Smi i<'ran-

ziako Anfang August MTliwsen und l>is ^uni Hi-rlist sollen

wpjfore lum Mann run-hrdlven Kiif uiilii'iliii;j;U' .Nutljwendig-

kfit Iiir die inanKiiffiuitinir iler Mriiil.iu.irliri{«>n ist der Hau
<>)nt»r s^ecliB engl MeijMi I:intf4'ii Wat^iHTleituug Die«e Anlage
iüt als die erste der vorzuiichiiipnden Arbeiten ang*geben und
ihre Kosten auf •J'i;!!"«' > «'«chatxt Obglctvb weitere Be-

dingungen des Kontraiitee; nicht in dii> Öffiantllebkelt drangen,

hat man doeh in Brikhruug gebradit, dafa die ante Aoaahlung
dar Chinaaen. gawiaaezmanao ala Orandangaptamie, SiSUOO s

betrtgt, dagveen der von der mexikaniachen Kompanie an

die Itnrteiren abgetretene Antheil nur swei PQnftel des Ganzen
Dia Nord-Kallfomische Presse macht zu dieser Übereinkunft

ein aüfeniures Oe^^k lii Si«> giebt, weil sie sich sonst nicht

bauen kann, ihrrT /iiv<'ivicht Ausdruck, dafe die sich unter

ihnen aufhaltenden Mongolen die Reisegelegenheit zu ihrer

schleunigen Entfernung auf Nimmerwiedersehen benutzen
werden. Gleichzeitig spricht maii aber auch offen dt« Rf-

fflrcbtung aus. dafs in Zukunft Xieder-Kaliftirmcu, wii» l!ri;isli

Kolumbien es jetzt schon ist, ein neues Loch sein wirii, durcti

welches die ungelu'i.'iicn lUlhie, allen Verboten zum 'iVoty..

ihren Weg in die Union finden werden. Wenn die GeaclUlfte

dar eUneei«cben Unternctuner proaperiren aollten, wBre die

dlMkt» BinMur vo» KuMa aua Aaien in Mexiko aebr «ahrw
aehaiBlfd. Um Dbwi VaHdalb «drdo atefa dl» maxikaniaehe
RagtentNir lienilch wetilg IcOmaem, und daon mOIMe Onkel
Ehun allerdtaiga einen RoidoB von San Diego b|* hinter Port
Vunia ziehen, um die gegen die mongoliache Immigntion g**-

gebonen l^cstirnmunf^n nicht illuiorirdi sni machen
Die gegenwilrtige ICntwickelun>raphase Siid-Kalirorniens und

die Chancen .«einer !Cukunft sind htichBt interessant. Obgleich
anschelnenil noch keine Goldklumpen » la Robinson gefunden
worden sind, so ist doch durch die N.thc der alten Goldfelder
in dem nördlichen Thfile iles l,andes und der (ileichartigkeit

der Hodenfonnation das überreiche Vorkommen dieses Metalle«
nicht tdlein nulirlifh. sondern «iirür wulirscbeinlich Di» Arbeiten
lies Uer}?ba..--s .viiiuii'n il.i' hiirru^r <)efl lj!ii;.;r-- jiuf ihrem
Grund und bo<ien wohl Ander«'« verbieten. k> i::' iu Reporter
isdci- Minenbununler aber das friedliche Zusrh.iiu ii Die Kunde
von Aufsehen erregenden Kunden würde sieb liUuschnell ver-

breiten- WJlren in einem -dli lu'n Kalle die papierenen Para-
graphen der l'reunilschaft-s ui>d Handels- V<.rträge stark ßt'img,

um ilen sich sicher einllndenib-n Strom \or\ bungriK''ii ''" d-

grRbeni hinter der nur wenige Meilen entfenden Grenze zu-
riickzuhalten? Wfirden dieae ruhig ansehen, wenn die beiden
von Ihnen atn meisten venebteten Vftlker eich in die Sehiltie einea

Boden» tlietlen. an welchen ate ein «banao gutea Aaveeht 1«
haben vemwinen? Man muh dieae Leute keDuen. Ihr iOaiiwt
lautet: AmeHku lat lUr die Amerikaner. Die WUdniaw dar
Pelsengehirge und die BinOden des fernen Wealeiw enelmfl^
MflnniT. Alle an Gei*f und Kör]ier kranken Ankömmling«
fallen den» Unbildf n des rauhen Lebens zum Opfer und nur die

xtthesten, widerstandsfähigsten und erprobtesten Kiemente bleiben

erhalten, um der Zivilisation als Pioniere zu ilienen Eine
polizeiwidrige, sehr gemischte Gesellschaft. Wer kein Ver-

gnügen am Stu<lium der Licht- und Schalten-h-eiten eines

urkraftl>f«-n Naturzustandes tlndet, thuf besser, einer AufTorilerung
_

«um -drink" dieser hochbestiefelten, n'volveruingürteten Ge-
stMlt'-i aus .ftMii Wefrr» «u gehen und den freumiwhaflieh sre-

liif- Iii*"- lirnrk iliriT liJlnM" itxen 7.<i vermeiden. .Abcr 'i'upr

ilf'i- ll' IHcn .\'i>ril K;i liforniens .liigendzeit bilden lU'u Haupr-
j/-"^'('ris'anil itirrr [>zllliiuntfen und es ist ihnen nn'h'. v.u v<'r-

urgfli. Wp'tui 'ii' "i'i" Wiederkehr der (futen :iU'-yi Zfil tiiit

ihrer ganziTi 7.n;^'-.\ii«-t\ riij^-i-liuthS-nlu'it tiiTl>i-iM:4iji<-u .^ie

wlinlen. wenn .-.,< oie lircuüf ijli'-r.-i-liriüt'ii, um <l«e tioliwücheren

gewaltsam aus ihrem Hi^nthum zu verdr!lnK«'n, nur einem
rohen Naturtriebe folgen. Das Lieblingsthema de» Nord-

Amerikanera iat die Beeitanahnte Knglanda durah Wilhelm
den Broberer. Den Tropfen norrolnniM-hen Blute« in «einen
Adern hilt er fttr das werthvollate Brbtheil seinar Voreltern

und der aua dteaem Gedanken entspringende TlMMMlwal
i«t michdgeiialB alle Reaolulionen diptomatiecner Zoll-Kongtaeae.

Siul-Am»'r5ka.
Dia wirthschaftliche Lage voa Rio Granu« ilo Sul. > Kigen-

berlcbt d. E. von l)r H. von Ihering Anfang Oktober. Statistik

ist bekanntlich ein Gebiet, welcheg in Brasilien noch sehr im
Artfen liegt, und aalhat von den wenigen scheinbar braaehbaimi
Tabellen, welche verOffanlllchl werden, vcrlrogcu aabr ^dele

eine airengere kritlMhe PrOfbng «beolut nicht. Man mufi daher
dankbar alle Beitrüge aufnehmen, welche ni emeter grfind-

lieher Bearbnitung ei« tutrt'ffendes DiKl von Handel und
Produktion und allvn anden-n Faktoren des wirthschaniichen

Lebens in Süd-Hrasilien K^'hen. In deutscher Sprache besitzen

wir für Uio Grande do Sul nur die ausgezeichneten von Herrn
Pook in Kio (irande herrühriMiden lierichte de« ileulsclien

Konaulalee zu Rio Grunde, deren Werth nur Derjenige richtig

ermessen kann, der aelbet ventucbl hat da« aenttreute, schwer
zugiingliche lAateriai aich au einem fleaammthilde auaammen-
«uWiffen

r.'iirr den Publikationen in poi"rii„'i(M.-r Ihm- S;.r;irlii' iiiinml

den ersten Hang für die bezeichiu t«' >iiil '.cli^ii' I'i'ivinz des

Kaisem-ichc'» das itelalorio da n iai i.m 'ominercial da
Cidade do Rio Grnmle ein. Bei der Wichtigk,i ii il' s Inhaltes des
umfangreicf'.' u ilK-sjährigen eben ers<'hieiieneii lii ru lites, .schien

es mir von besonderem lutereM« für die l^eser dieser Zeilschrift,

einen Oberblick Uber den reiciien Inhalt deaaalben hier au

'I Wiewohl diespr Bericht durch die iiinicsli'n t<'li'>rnnihl«<hen

Meldungen i«ts Hio nherholt worden iat, s« vcrnirenllichi'ri wir ihn

(iiMiii"!'! . d l 'T ••'Iii HiM der sndbmsili.inischen ZuaUode s-or dar
Ki'vnluii.in L'U'l'i uii.l ,rl<'ichwitiK erkennen Ul'st, wir di^ letlinra

das )canze Land vcdlstandijc Ubemwichle. Kcxi d. B.
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geben uuJ ihn al» Basis und AwtCUg^nkt KIr «Inen Bertelit

Ober die gt^euworti^- Lu^a der Proviu Itio Qraode su wihlen.

Dar Ümkül eratreokt ticli M( die Zelt vom AmII 1887 hl*

Juni IMS und buflkrt iilciit ledlgUcb JntsreHm der Stadt Rio
Onuide, «mdem Mielie de« Handels und wlrthfiihiiftlichi-n

Lcfeena der Provlm ttberiuupi
I)io Alfanclptfa, das ZoIIjunt. vim Kio (irujitii* hat im Juhre

1886 dip Summe von l'.'T'.' l'ontos de Ueis <>ingenoninieii Heim
jctstigen hobeti K»rf< vtiii i'T und mehr, enttsprichl ein Conto de
Reis üngerahr 'J'V*)^JC, und das wini iiuch voraussichilii'h i?'! für

die nAehsten .lahre «ein Werth bleiben . nachdem die letxten

jirh'u'klichen l-'inonzoperationen tler Regierung die KInrübrunK
der Giddwflhrung in Aussicht gestellt haben. Hie obige Jahres-

eiriij.ihiiii- der Alfiin i'lieb um 'ilH Conlu^ h nl<>r jener iU'k

Vorjahres xurQoli, ein Tnititund, der sich ! diirrh die

gröJsere Ausdehnung des Schniugwelt; »n Icr ni' -i li

argentinischen Crenaii' i-rkUlrf. Die l»ohi'i> hi,i<.<\--,.::]],

werden von d<'n NaciilKin-cpulilik":: ^IriualiM'li ulis^'ciuiV.I u:id

haben zu einem überall» Ictihafieii .Sctuiiug^fl gefuiiri. i^ur

ItekAmpfung de^elben erhielt die Provinz iilo (irunde do Sul

is7y"( einen e\7.eplii»nel|on. aber für sie bestinunten sogenannten
Spesial-Zolltarif. Die AnsUta« clesMlben eruieren ficli aber

nicht als niedrig genug und als derselbe dann durch Dekret

vom 32, April 1887 noch «ffaUit «aide, erwiea er sich vttilig

auber Stande, seinem Zwecke n «otapTeehen. Vergebens
ueliteB die HandclBkanmem der grttiieran Städte der Provins

die Regienrng au «nergiechem Bimdireiten ta bectimmen. erst

als der grofiie riograndenser Staatsmann Silveira Martins «ich

ernstlich iler Angelegenheit annahm, gelang es ihm einen neuen
.integralen" Spe/Ialtarif durchzusetzen Die Handejskiiiiimer

von Kiü Granile xeigte »ich whr befriedigt über diesen seit dem
Ifi, Man! d. .1. in Kraft getretenen Tarif, sowie über <lie He-

vvilligung von 'XV Contos zur Verbesserung des Cberwachungs-
diensfes, alb'ill sie betont, dafs es wpitjirpr wesi'niliclif r Mafs-

regehi bedürfe, um den Handel .n, i|er Kunkiiir' ii/ iN«

Schmnsrjfels vfdiig 7.u •-•chiilzm. Dahin gffv'iri'ir V' rhi'--.si'nuig

ii<r .\lfaii. Irj;a rru^'Uji.'.'ana. die den Sclj]iiUi,'i;il l'--

ti' ilit, Aufhebung licr Mifswirthschafl. welclii' iiiu di'ii Ufleil-

S' l.i li '-.'i (guiiisl der dif (in (v,c passirenden (Uiter getrieben

wild und Hestrafung dt - Si linnitrgehis. Wjllireild im Estado
orienlal die Schmuggler nmi i

lu i- Ili i ler streng t)estran werden,
beschrllnkt man sich bis ^vUl ii. Kiu (iramle darauf. ihn<-n >Iic

abgefafste Waare «u conti.s/ln'n

Eine weitere uoth\venJigL> Maftirogel in die Aufhebung di-r

ExportitOlle Dieselben erreiclien in Rio (irande. wenn man
diejenigen, welehe Staat (H*f,t nnd Provim (4'','a) erheben,

anaararoenreehneti IS PiMeiit In Unigiiiiy aber werden diree
EjurartiSite weder fOr einhtimiKho nnen für rlograndenser

in Transit gehende Pro<lukt4> gezahlt, und iliese Chance nützt

man in Cniguay reichlich aus I nter Anderem besteht seit

am rechten Cfer iU'tf <Vuarabyiii an seiner MündOng in ilen

Uruguay eine gros.se .\'arii«<'ad.n, welche von .lanunr bis .Mai

lH?i(t 37 .'o» I{in<ler schlachtete und welche naturgemilfs immer
mehr Vieb dem riograndenser Kxpor* entaieben wird. .Vber

ilaniit nicht genug. Iftfst dieses Ktaldissemenl aus der rn)vin/,

Kio l!ran<lp sich grofse Kllsser mit \VaK.Her gefülK senden,
welche als mit Kftt n ler Ta'K' t'efüHt deklariit wenlen und für

die der l-Ajun-'^nll ur. t.ii.li uii- l Dann werden sie erst in der
Xrtr'iiienilu :r.it l'.ii^' gelülll uu I <?'»hen dann auf t>rund der
rKiL'iaruIcii'-ci- Z illabfertigung r.nirrandenser l'rodukt nach
•len iiüidlii li'-.' Hrifcn des kaiberrciches. wo sie somit den
l>eileutend< .1 l^nt-'ungszoll für ausUli/disches l'elt >|i:iii n

Alle Hi str-'iiungeri xur wirthscbaftlicheii .Au -l.i uii.iig Kio

(rran Ii s k iniii»n jeder Zeit tn Monlevideo auf verslllndnifs volle

Cnterstuuuiig n'chnen. wie y. R. auch <lie orientalischen ivegu-

lamente über Transitverkehr vom Juli \m August ltii<7 lieweisen.

An und für aicb »cheini mir das Bestreben von Porto Alegre,

Klo (kande nnd Pelotaa, den ^nien Handel der Provini hia an
die Gienmi n mononolbiren, eine ungerpchte und auf die
Dauer nldit anbecbtluutbaie Anmabunr. Allein wenn auch in

ffira^
8dt die Grenxdiatrikte der l*rovlnx naturgemlfH den

elfbanken von Montevideo unil Argentinien y.ufallen müssen,
M wird ee doch IMücbt der brusilianisrhen Regierung sein,

dafür )su sorgen, dafs die Basis dieses ganxed Verkehrs nicht

wie bisher der Betrug bleibt In diesem Sinne «iRl man die

Vorflehlil(re der riograndeneer Handetokaniiner nur gut beiraen

j

•> Uli« IleknM ixt iliilirt vom «. .Novendu'i- IsT.i, m Knifi Ir.ii c» im
Jannar IH»" Dns Dekret der neuen Inlegriden Sjiezi.il- Tnrlfs ilalirl i

Vfloi A. lian IbSä, uu«l bereibi mit dem 16, llani ist deraelbe in
|

Aaweiulung.

1809.

DiMelben beawaekeii auber der dMilen FlaHall—Hiwii
des GremveifcebiaZollerlelcIltenuig fUr die nilionaieD Prodiikte
und Verkehneriaiehtening in Jedem Sime. Dah eine bessere
überwachnng der Orense mügtich Ist, haben die Jahr« löfMitS«

gezeigt, wo ein milititrischer Cronzkonlon einige Zeil lang lien

Verkehr mit dem Estadu orienlal unterdrückte oder beschriJukte.
um die Einschleppung der ri .ili i^i ni verhindern, und wo dicee
rein sjinilllre Mafsregel sit Ii livkitlisi-li jiusnehmend gut liewSlkrte,

den Handel von Montevideo schwer schädigend.
Der Schulz der riogramlenser Handelsinteressen ist um

mehr ein (iebot der Selbsterhaltung, als Monie\ iileo einen guten
freilich noch sehr verbesserungsfBliigen Hafen lies I7I, wahrend
Ki" <;vfm<le noch immer an den Milngeln der Hnir'- whr leidet

liii l ili 'i'ii« Ii so hohe l-'racblen nach l-'urupa zu xjililen hat als

Miir ii'viil.- Die Ausführung' der Harn'Hrbeit.-ji si iluher ebenso
iiullr.i, i>:i.iiL' Ale der .Ausbin. i;<-r Imm'IiI mIuii'H iti'Hnii kts I.i'IuDI

ilu- ll.nilfUL. immer die \. .t liw •iKligkeit \.in /.weigiitisen d»*r

•SÜdbabn. um .\llM lllu-^ /.u jie» innen, im du Hahnen, welche
Uruguay Ins an die rmgraiidpnser (Iretize lütul. Sobald erst

Unisilien durch ver^tflndige und energische Mafsregeln tler Aus-
beutung Kio (irandes durch den Schniuggelhandel der Nachbar-
rejiubliken ein Ziel gebetet, und damit g«>sunde uml legitime
Handelsöesiekungen an ^ilelle der jetzigen auf Betrug baeirenden
gasdudnin, werden aucb diese Xaehbarstaatao mam Absehlaaae
elNM beiderseitigen Iiiiereseen gerecht werdenden Handel*-
vertrage« oder ZollbQndniascs liereit sein. Man darf eben nicht
OberKehen. daD» die Neuaeit ndt nurhen Schritten einer gtm-
liehen L'mgestallung des Verkehrs in Kio Cirande do Sul ent-

gegen geht. Sobald die in Hau begriffene Nord-Hahn bis

l'niguny fertig sein wird uixl ihre Verbindung mit der Südbsbn
hergestellt ist, wird es an zahlreichen Verbindungen zwischen
Kio (ii-ande and den La Plata-ätaaten nicbt mebr fehlen, was
Mothwendiger Weiae auf Handel und Verkehr v«n gritlMem Bn-
flusse sein mufs.

Elm- die Staill Hio Cramle speziell iii-iri lVi>nde Neuerung
ist die Comj'fi;sbtrt Üotti!« «sliurbÄnf>s ' U Muimin ira. Diese Linie
wird an dif in striM-iüle rii r lebahnlinie ;ir>-i liLefsend. aber mit
Dampf beinelieii, isuiii .\ieeresstrande nilirrii an einer H km
stiiiluri \Mn der Barre gelegenen .'~ii'ii>- l in ^rofser I'lata für

JSasieüwei'ke elc. erworben uiiil eitii^'i'n. hb l wird. I)as Kapital
beirftgt •JOi tvnp •.Till Contos l> .- Dm jis. .Kmpresa '}>< Iimhic

e Piano inclinado" haben wllhrend .kr Jahre I.s^T/h.s ralilreiclie

Segelscbiffe und Dampfer bis au 7t><> Tons (iehall aufgenommen
und reporirt. Zwischen Bio Grande und Pelutas wurde Telephon-
belrieb eingerichtet Grofae Brwarliingen Imflpft man an eine
in Orfindung l>cgriirene Aktien'UitlendniHHig, an deren Spitae
u. a. die Herten L. Prneb und J. Brutus Oaasiua d« Ah
melda stehen und welche auf Gmnd eine« Kapitals von
JiXiO C'ontcis itii> Exportation von frischem Pl^h hl besondeis
daiiu gehauten, mit Kaltluft-Masehlnen ausgertlsteten Dampfern
nach dem Norilen des ICaiserreiches unternehmen will, in Alis-

I» Utting einer für diesen Zweck von der Kaiserl Kegierung
ertheilteu Kunsessioii.'') -- Die grolse Xaniueada am Paredäo
ging 1887 aus den H.tnden der tirtinder, der Herren Claussen
A Cie. in die einer englischen <iesellschaft über, welche, ob-
wohl sie iin ersten .lahre imr ca. 27 (KU) Stück Vieh schlachtete,
doch lO"/, Dividende x» znltli ii 111 der Lage war. Warum jeder
Zeit immer ai,<t cnKliM rn-^ k.iiui.il sich der günstigen in Bra-
silien "ich liii'tcii li'ti I .i'<ciiilft.s,it;l!iyeti bemSrht!<ren tiiiifs, ist.

nebenliei lieiiHTrit, .Sirkinli si-hwer 7.U l)i'v,Teifei), i.iid |$tebt

in grt-lleul Widerspruch«- zu der grülicu Iilei'. .iie 111,m in

Deutschland so gern von der Kntwickelung des eigenen Haudcls-
geiste» und der l'nternehmerlust hal VVievte! i^t nn-hi iiniiipr

hierüber geschrieben worden, aber ilie Zeilen, .1« 1 )eiit.m-hl;»n 1

auch in giotsen (ieschaften, grof&cu Lwiderwerbungen für

Kolonisation, Eisenbahnhau usw. in Südamerika «len BuglAnden,
Franzosen und Italienern ebenbürtig «ich sur ^ite wird Mellen
IcOnnei^ schien noch sehr fern. Die Bnglftnder hingegen
lassen so Mofat kefaM Gelegenheit m nutabringeiidcr Anlage
von Kapltd unhenditet vorbeltielMii- So 1« m. A. JelM wieder
in London eme Oeidhdwft «fhe Bnrceüoa OokI lUma' oi|»-
nlsiit wordeB, welche die Im Mnnliiplo von & PedrMo entdetkteo
notdminen ausbeuten wird und bereits die besten und modenaieo

I N.i. U neueren Nai-hricliten liiibeii .u I; du ui diiw»» Cattr-
iieliiiien geknniifteii Gmartiiiigi'ii keim'HuegM rv.dixlrt. Die Kalt-

luftm.-iHi-hbieti li.iben !<irh nicbt bewidirl, und In Pelpe dessen da*
l'nlenielirnen in l'V.ige geHlelll Auch h.it diis rnlernehmeii in

Hriwilieii da» oulliige Kiipilnl nicht .lufbringen fciHinen f>.'Uisi-ltii'

wird jetil in Enrepa gesuclu, iKlrfte .iber nnch den in Rio OfTuidi-

do Sul genaclttea Brfa)iniiig»n wohl «diwsrlicb gefunden werdso.
Rsd. d. B.
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UeiAr vRiwnideten Mascbinen von drr renomnurten PinsB
FrM»F «nd Chalm^rs in Chicaffo kumawii iicfo.

Wm ülMr BinWitnderuoegraBiltwinl. Iaut«t wenig vrfrra-

Iteh. tb wniHlertea In di9 Provinz t^"^": r,->sr, und Inss: 4 <ir>:>

Binwnitdem- ein. Du BlnwMHlenin;.'«wpsf>n ist in il<>n l<>)xtcn

Jalinn) nieht gut geleitet gcwraen Nach liiiT itlilictiom Syslcni«-

wprdPii di« «AMgllellM Stclli'n nach Parteigunst, nicht nach
Bpftthlgun^ verrohen, wa« (reradi' liuf diosoin <!pbipt<> ^roUe
rnzutrJlfflichki'itt'n hprbpiführt. S« hat man »»s hi«>r in den Iplzti'n

-Jat'ryi or'i'bt, hsT? f'n Theil iltT it.iii«»nisch<>n Kin'.vrr'""<>rpr

Ii 'Irin Ei-ijulii ^ ir;i-;i1iil WMitcr frii'tr, UMi diUlll r.-i'ilii'li lth'-pm

Thf'iN wii' li'i- liUTiici /ii-rirky.nkchrpii r)ip Umi Irn-ikaniiiicr

hekla;:' ifo' [' iiviflf.i'A::. _\n E'^nvlM\ll<>nt'.^^\rr.(.^^'. dtT

trotx gmiffr Mitt-ei — h'iM'ontiis allein für Kio (iramlp do
Sul im .Inhrp !>'<!• - nichts (iivlippfcnon IcintH. In ZuMininon-
hang hiermit wird das Kinjridipn ilcr RinwandPHinj^ fiesellschart

von Rio Grnnili» H^pbraciii !* < KainiiM-r i i ki.i^'' iUir m iKifs

tljp Kolonisation sich inimi'r nur der \ValiluJi;;t'ii iH-irtui hliir!

hahe und die Canipo» liefen luiisi'. wclchi- doch diin-h di<>

ueuorlichcn Risenbnhnbaulfn in gQnsligo Al>sal%verhitltniiiü(>

vwwUt uonlon.

Pip Munaiimlkaminw von Mo Grund« hau« bi«irlfl «Inan

Behritt voran gethaD, indem atr bei Cuttkw Lttndpteien rr-

«nrb, 2 lAgim von Rio <imnd» entfernt, wo schon efnige

Kokmiiten Inntidlirt wordm. OroFse Biniriirtungen wird man
nieltM« Braelit»!» an dicM^n Versuch nicht Icnflpfen dürTon

Bejiondfr» groAe Hoffnungen setzt die Handelskammer auf ilie

Knschliefoung der Camaluntn Ifepion durch Schiffl)arinachung

iliesea Stromes, zumal nachdem das (iiilachlen der Kommission
von lag<»ni»'urt'n, welche die Itegienin^r zum Studium ilieser

Präge entsamlte. so jrDnsliK aus^fefallen. Auch die Munizipal-

liaminern von S Lourenco. I^iivras n ii. in dieser Zone g'e

legenen Miiüj^in'fn tin»erstiitzten die Kenitihunjiren Hio (irandes.

Du auch Ii' karit •
i t liaf? die J'rovinzial Hi')?ierung sich ernstlich

mit ilieser Anffelef^enheit l)erHrsf. s'i wir>! die vom l'nter-

«eichneten beofonnene l'ropasrnnii.i im In ii i l>re guten Krüchlo
tragen, wenn dies" nüch leuier nicht wie Aufitugs vom
.Deutschen Kolonial . 'r ir i dwicbtigl war. deutaehen Aus-
wanderern zu (tut» L 'Uiiif ii werden.

Kir .Stil. Iii' H.irre-Kontmission schfltzl ilie V erbesserung

der Baj i i' von .S i,imr«'nvu auf •„'iM'onto«. Davon i^ tlrduii >\ Conto«
auf Hi*ggenirbeiten und H aiir i in.-n iHelndamm Im X. O. der
liarre etitralleu, suiu 8chut/. Ket4< ii neue von da aiitreibende

Sandmawen, vnd man hofft, dafe dien« Arlieltan liald sur A«a-
robmng kommen waitden.

Binen groraen Theil ilea Uertrhle» nimmt natumetidirs dl«

fVr die PravlJH ao enorm wiehtige Frage d«>r Barre'Komtctkm
ein BekanntlichhattedasParlamenl dieRegierung;snrKoidrahirung

der bes.Arbelten ermftctatigt, allein die von der K'egierinig als Kon-
knrrens ausgeschriebenen Editnie waren. zumTlieil durch irrig«'

AnIliUSUIlg des (leselzentwurfes. so unannehmbar ausgefallen,

ilafs weder auf die erste AulTonlerung vom »1 April l-^^^T noch
auf die zweite vom •> Juni Offerten einliefen, zumal die

bezüglichen Privilpn-ii n ihT Zinscngurantie enll>ehrt haben würden
und nur auf 'Iii' .MilmIm-h angewiesen waren, welche von den
piiijanfenden Si huTen erhoben wi n;«-)! fnMt'n, Diese .\t)gaben

I i'di'ii aiu'li dpr neuen Ki'iikiirr"i. ing dieses .!nhr«'s

i^ie Cnifidlage. und wenn die iii-gicrung »dilnd.'lich »u<'h wohl
auf ' i^ene iiechnung die .Krbeilen «Ird ausführen lassen, so

Wirt! doch Zinsen uinl Amortisation dun-h eben diese Ab-
gabi ii li rkon, so dafs in letzter Instanz Ja doch der Handel
der i'io'.iii/. Kio (Irande die Ko.iien tragt Die Handelskammer
ist der Meinung, dafs die Kegierung am besten thue auf eigene

Uochnung die Arbeiten auslühren zu la.'-sen, eine Ansicht, dt'r

icli persnidich nur in dem Falle tjoipOlchten kennte, wenn die

Regierung liervorragend bewghrte FachniJLnner vom Analande
engaglrett und nicht rinhelmlBehen Protektlona GrSben die

aefir vemntwoitlich« Stellung der leitenden (?helk anvertrauen

wflide. Hat doch der veratatbeoe Ingenieur Bicaiho, der im
Lande fDr ein grofae« Ucbt galt, «n wenig von der gnnsen
Angelegenheit verstanden, dafs er .»chon wenige Tage nach
seiner Ankunft in l{io (irandi' dem AckerbaumTniKter baldige

KrDlhiung der Barre lediglich dun-h Kaggerung in .Vnssichl

•teilte und data er dann eine grofse Haggerniuächine bestellte

die aber, so wie er .>«ie sich ausgeilacht hatte, nicht im Stande war
m arbeiten.

,\uri'iiif' iiciii' .'1111 ti l'flirMur abschhefsi-nde Konkurreiiz-

:iulli>rili'ruiiLr. '!ii' iaiiii Iii- /.um ii. .'^pril verlängert wurde, liefen

iwci S'ni-^rhliiL'p i'iii i'T eine von dem bedeutemlen l'orto-

Alegi'' Hiuin' rtmvs .• ALmeida, welches mit dem deutschen

tng«oieur Herrn Ahruns in Verhimluiig stellen soll, uml ein anderer

von einer tknmiSiiBohen (taoellachaft f^Soc. de "nrnvaux pobltea

et ConatrucNona'l. Niharea hierttber iai aar JUA mwii nicht
bekannt, doch IHM sieh erwarten, dah nunmehr die Verhaad*
iungen bald zum Alischlusae gelangen und vielleicht schon im
nächsten Jahre die Arbeiten beginnen werden, deren Koatea
auf ca. iiHXHj Contog (4<; Millionen .Mark» gesehatzt sind

Die Ilarreangelegenheit ist i-bi-n, mag man sie anüi'li"ri von
welciier Seite man will, eine Ijebonsfrogo ereteii liarif^cs für

die Piovina Rio Oramle. .Voch neuerdings wieder (lat iii,jn der
Tlfg-lorung VorschJJlsrf* iinterhr»M'r>t ;n(m Ausbau do« verhültnifo-

iiiIiI^il: li'irht hiTziiütclUTiiifn Hal"n> von Tom>8 und ztim Bau
einer Eiüi tiliahii .«in Torn's bis i'orto .VIcgre. f>if> Hanilf»!«-

kammer von Rio (nariiit» glaubt, dafs in «[»äterer Zvil aiu li i;n>.^e

Projekte in .-in mliT il.-r nivieren Pnnti 5!!ir AufsfOhrung gcbugen
Wi'ril"ij, ailciii M.' In'mcrkt, ila;'.-; ilic I'^iM'iilialinfahrt auf der
iiiimlej<tens 2-11' km lange«) titri i ki» I m re.s 1 'mlo Alegre höhere
rrau'htauülogen bedingen wfirli' jiIm di'- SegoIschifTT.ilirt -.on

l'orto Alegre bis Kuropa selb*-; xmU'r Ai'it gegenwltrtigi-u lutfa-

liehen CnistUnden beti*il|!t Dies ist öbrigons eine zumal für
die Stapelarltkel wie Haly. Bisenwaaren, Hitute u.hw langst all-

aeitlg anerkannte Thataac.ie, die eben in Verbindung mit vielen

anderen Brwagnncai immer wledor die Xothwendigkeit der
vollan BrOAnuff mt Bam von Bio Aawle datgathaa hat

Blne girOfiere Bedeutung als dl* fHaanhahw Tarre«—Porto
Alegre wiinle fflr Verkehr und Handel der geplante Kanal von
Laglina am Ozean in Bt Catharina bfai aor Lagoa dus patoe
haben Der Konzes.sionUr dieses Kanal*, dOT Ingenieur Jon
de Moraes hat unter Zustimmung dor ftagtomng im vorigen
Jahre wine Konzession an die ,Soc. anon.vme de Travaux et

Entr<>pri«ofi au Bresil" Ubertragen Der Kanal soll die gaiuse
Reihe der Ittngs der Kösle sifli ?"ti li'nden Landseeen benutzen
und I m Tiefe erreichen. .Mm li''' ila« Projekt sich reali^ironl

r*a.-- T('lf'.:C'n]ilu'rin(>1z der i'r'is ni/. liist ji>tzf eim« Aii:<dphnung

von ".l'>i' kri. mit Stati'jin'n, si> ilafs in .licsfr H-.ii-ijcht liii>

(Iran. Ii' imtcr al''>:i l'nninzen de» Kuiserreiciits am gi] nötigsten

situin i^t I>(M'< Ni'tz steht in Verbindung mit jenem von
Uruguay III .laj.'iiar.än Kii'.vie in St. Anna d« LivramentO, wo aber
eine Llicki' \'11j '> ivi livi'i*' Stati'mi'n li-vimt, und mit dem
argentinischen TeU'graiilH'Mtu'tz«' m l'ruguayana. Neue Linien,
ilie jetü» konstruirt werdfii ^iml jene von t'ru« alta nach Posso
fundo utid von Hio (Irande nach 8t. Victoria do Palmar nahe
dem Chny. reat». der orientaJiachen (irenze.

Von den Kisenbahuen der Proviu» fuugirt die Xordliabn
jetat von Twjnary Ida aum ItlBeio do 8. Pedro in einer Ana-
dehnung von 306 km; die 7t km lange Strecke von da W«
Caee*|U)' d&rfte wobl noch In dicaem Jahre beendet und dorn
Verkehre flbeigoben werden. POr die WO km lange Streeke
Bag^-Cacefluy-Drugimyaaa, welche in Ins t .Tahren beendet
werden aoft, aind im diesjUhrigen Budget der kegierung
OiX»» Conlos ausgeworfen und die Arbeiten, die zum Theil an
die Unternehmer f)rummond & Passos vergeben worden, bo-
ginnen im Laufe dieses Jahres in Bage, Von der Ijuaruliv-m-

Bahn wurde die 74 km lange Strecke Quarahym- l'ruguayana
am •Jii Aug l-^sT eröffnet; auch die Streck'' rntfruayana Ibicuhy
(i«l kmi isi il' III \'i'rki'lir schon Qberijr' lii'ii

. hei der letzten

liberschwemniung di'> I i-.iL'iiay aber schwer geachftdlgt worden.
Die Brücke über den iiuculiv Ist im Bau. aben*o dOT Roat der
Hahnstr»«clie ii:> kint '»s äUii|uy.

t iii' i li'ii in Ktmstruktion begriffenen Bahnen der Pr<»vin»

sind '.«ir/.ui.'^^'w eiw zu nennen jene von Pelolas nach S l,ouren<,'0

(SO kim, «i li'he mit Lui« I.i iva:- iii IVIotas kontrahirt, dann an
eine eiigUsi lie <ipsells<'haft üliei'lragen wurde — Immer eng-
lisches uml franzi'isisches Kapital, welches diese Zinsciiganintieen

ausnubt! - l-'erner wenlen mit Ziuftongaronlie der Provinz
gebaut die Taquaiy^Bahn aur VU» Balrei» und (Ue Cahybahn,
welche von Gabv nach den Btatfdtoloniaen Gaxiaa. Conde d'Bu
und 8. Jaabel flUiren soll, und mit J. de Carvaliu» fiaatoa In

Porto AI(«re kontrahirt lat.

IMe unEweifelbaft wichtigste unter den beoohloaienen neuen
Bahnen ist eine, welche die Regierung behufa Verbindung Rio
Grandes mit dem Zentrum bauen winl. Diese Bahn, für welche
die Regierung tiereit» die Vorstudien machon lief*, wird in einer
Ausdehnung von l'Jt«) km von Sorocalmna in S. Paulo über da»
Hinterland der Provinzen l'arana und Jit Catharina nach den
Campos von Oima da Serra in Rio (irande führen, von wo sie

dem .lacuhy oder Taijuary folgend zur B^ihnstrecke .St. Maria-
Cacei|uy berabstf-i^.'"« wiH Sie soll nach den vom Ingenieur
J. Teixeira Soan .- .lu.-jui'riil'.rii'ii \ Krstu lii'ii von Sorocabana nach
Itarare nn der Urt n/i- v ki .s, Paulo sich wenden, vn-i dsi üum
Fiii-Ii) ita Pniäo am l-tm l^'iuicü und dann im Thaii' Ii s Kio du

Peixe durch ät. Catharina zum Hio Pelotaa und nach Cima da Serra.

Digitized by Goc



Nr. 48.

700

EXPORT, Oi^gan dos Ccatralvereins für Haiuielsgeographie etc.

Dies« Bahn würde in strategiBcher wie in koloniMtloriscIipr Hin-
§lcht von »nomicm Vorthoiie für ilas Kaiserreich »ein. wie
schon seit hingen Jahren meiti Freund v. Kui>erit^ uriiMiiiinIlich

betont hat I'^r Bau »lieser Bahn in V'prbindauf,' tni: dem Ain-

bau der au :irf,'('i:;iii}:ii'h(> liri'iize fiUiri'mli'ri ln'iilcri lialuu'U

dieser l'ruvina »inj «nbn', Ki"i>rs:irti^'f Furtj'i.-liriiti' in Uer bisher

nicht eben Honiierlicli rLlliui.jrlicn Ei.s(<nhalijiljiiu i M-sehichle de«
Knii'errei^'hpR ; f\p /.<'\i^. rlaf-i ilor lict'ii'nini; £Uiii BewufBtsein
g''ki)iiiiii<'i: ist, (l.iis r-ii' it; ct^l'T L.iiii' liic \ «•rpflichtung' hat,

dir t'utlcgi-iit ii luid Bi'hfttT <'iTi*icbt)«r«'n iirenzdietrikte. zumal
die {gefährdeten, mit dem Zentrum in Verbindung zu setxen,

und auf diese Weise Ku^^leich entlegene (iebiete der Koluniration

nnd I*roduktioQ bu erachlieteen.

Der Schiffsverkehr über die Barre vod Kiu Grande hat in

dm Jahroi laST^M «twic abttaammm, wobai nw die B«gel-

«cUfllK li«ttolten «ind. Oer Otund dklttr iM ««MMiOieh der
Schmngg«!, welcher aowobl den Import theUiraiae flher den
La Plata ablenkt, andermeil« auch einen Thell de« Mn«t in

Rio (irande geschlachteten Viehes dem Bsfjxio oriental zuführt.

Mancherlei SohilTbrüche waren in dieser Z':\ -/ai beklagen, zumal
durch den t'yklon vom II. bis 12. Juli IS«?, welchen auch der
Dampfer Hio Apu uilt über hundert Menschenleben zum Opfer
fiel, indefs It^r Ti;impfer Cavour zwar strandete, aber wieder
gerettet v\iirilr An der Barre Mdbgt strandeten keine Schiffe.

I)ie rnwioblichkeil der KüMe von Mio (irande riihrt vvespnTlich

daher, dafg sie in einer Ausdehnung von (ii>' kin k'm ii i-nizi^'»!!

Hafen nh Zufltii-htüStUtle aufweist, überhaupt nur die Harre
von li' ii (liT4iiil'- welche aber eben lK>i stürmischem Wetter
nicht pas.-^irb;ir ist Zum Nutzen fler Hi-hifffahr! werden übrigens
im Verlaufe il«'r ii;ii'h..-t''f; .f.ilir>- iKiiii iiii'fLriTi' i.rLh li'tliünne

an der riuKi-^iid' "»* KunU- i>mchlGt werden, »o nördlich der
Barre jene von MoNiardaK, l'ramandühjr und Torrei und tOdlich
dertielben jener von Albardüu.

Am wenigsten erfreulich lautet natürlich da!«, was im Be-

richte der Handeläkammcr Uber dou Uuadel der Provinz bemerkt
wird. Im Jahre 1«'^^ M>wie 18^ «michtB derSdmnggel eine

•olehe Höhe, dab der legitiiueHiodai in hohm Uatae geschädigt

wunle. Niehl nur. dalli tat« Kvndea ww dem Innern der Pro-
vimt von den drei groben HanddaplKtien der Provlna fortbn«ben
un<l sich üli4>r Montevideo aaaovtirten, ao hatte der ikhmuggel
auch noch die Dreistigkeit, seine Waaren tria vor die Thore der
Sollütation in lUo Grande uhw. zu werfen, und »um Theil au
Preisen anzubieten, trelche unter jenen der botr, IiuportsAlle

waren Den unausgesetzten Bemühungen der Handelskanimer
gelang e.s tichliefalich; eine .Vndening hinsichtlich der Zone für

widche dip mninü?*'!) (ruiae gelten, herbeizuführen unil endlich

einen netu n i|. r angemeüsenen Zolltarif zu erlangen Seit

dem Müiv. li .l»lir''s ist dieiipr neii" Twrf in Kraft und «eit-

dem IkiI sicii .las I ii'srIiJlII iKH'l: lU-r < :;iii[).iriliii rf.s[i ili'in liiin>rn

der i'n.i'. iiiz nicht nur neu licii-lit Miiuleni gu'.if-'iir<'r t,-i'»taliet,

als Ku.iir gewesen. Maiui.i U r vom Schmu ( Iwniien

Geschaflf li.it>en in Kolpe .icssi'ii ..-. hon liego-nicn, ituen Sitz

von den i !n'riz<ii-li'ii .m-i,': iiiiiii Uim i lrinnli' u.Iit I'i'luta* zu
verlegen, iruUiU-in i»i tier vini M.juit'vjdi'v) «us nach der l'rovinz

Kio (irande f;i-tri<'bene Han<lel noch ein libenms lebhafter, und
er winl es offenbar auch t)l«'iben bis zur BWdTnung der Barre
und zur ikreichung: oiAlsiger CraiditAn Kt Um (Irande, was
oatüriicb er»t nach BrOITttang der Bwre su erwarten i»t.

Zn dieaem Auaebwuiige den Handeli geaeUt «leb als

weitere« gQtwtiKea Zeichen der hohe Bland des Kurses, der
«ich in diesem Jahre «wischen 27 nnd lid gntaalMn bat, In l^olg«

denen die Reglenuig den Werth de« Pfünd Sterüng resp. de«
Sovereign, ihm legalen Kurs gebend, auf 8 1 8!tO Reis (Ixirt»".

Von den neuen'n glücklichen Finanzoperationen der Regierung
ist h'M'T twfU nicht die Ri'df. Dringend gewünscht wlrvl vom
Handi l Iv'iniJrandes die Bngründung einer neuen und leistungs-

fShigen Hank, da sich die l'iliale iler lx)ndon- and Braxilian-Bank
den Anforderungen nicht gewachsen »i-igl oder zeigen will. Es
RMi l Aui4.<ii bleu zur demnucbstigpn Befriedigung diese« Hedürf-
iii-^s' - vorhaixlen. Mit Freuden begrüfst winl auch di'- !ni'i:iiiv«'

(inr l'rovinjc. v^elche dundi eine i')^;„ Ziiisengarantie die i iriir ilimg

einer Kmlit- uml Hypothekenbank veraiilafste Die^'H»- viiol

mit einem Kapital von .ji« Contos gegrümlet dtuvh den Viscumle
de Figueiri'do. und ilarf für liy[)otbelcjiriBclie Uulehoe niclit mehr
a|ji bis '.'

' „ Zinsen i-rheben

I 1 Kaum würde hier nicht reichen, um ausführliche Aus-
züge uu!« di'H wichtigen Tabellen zu geben, welche dem Bericht

an^fehangl sind. .Auch giebt ilerselbe ja nur die Zahlen für

Kio Uranile. Xur für «wei wichtige l'rudukte siehe ich lü«r

die betr. Zahlet» aua. Bs wurden nach Rio Grande importiit:

ml

Welicnnehl vom Anslande . . 40 407 Fafs 43ITI Pafs

Sack .10083 Sack
Welaeamehl Aber brMlI. HMen 12T05 Fafs 4 Vi i f afn

I

B IÜ9 Sack 107 Sack
Reis vom Auslände [ 18 744 Sack i ««'i.'iSÄck

KeiB über brasil. H&fen . . . : 17 364 Sack
|

1 1 £0h Sacli

Wenn die betr. Zahlen von PMto Alegre sieh mm^md
ebenso verludten, so dfirften dieselben wohl In dem sinne
der Abnahme de« lieiB- nnd Weisen-Importes zu deuten sein,

wozu neben dem stärkeren Anbau von Reis in den deutschen
Kolonieen, die I'roduktion von Weizen in den italienischSB

Kolonieen mit beigetragen haben dürfte. Schon vor langen
Jahren stellte ich eg als eine der ersten wirihschafllichen Auf-

gaben der Provinz hin, dasjenige i*eU>st !Sii produrinMi, was
von hier gedeihenden l'roduktfn ImsIht n<M-h miporlirt winl.

wie besonder« Kei« und Weisen, und die Thatsacben haben
diese Fonlemnir und Vorauasase bislMr In erbeuUeher Welt«
bestiltigf

.\us .AiiiK'Xii- l't //.clii' ii'l) [oif,'!'!].]!' IickIiti Tulii'll>>n aus

über intjiurl uuil iJxpor! der l^toviüi »uiiii-inl der letatcn .[.ihr*,

wobei ich hemeriie, dafs ilas Jahr lfjM'>i>'7 in Folge eun r rin-

Änderung der Begrenzung durch Annahnie de> burgeriicht n

.liilires :i Semester zllhlt. Die Jahre issi; bis l^^ti9 wenlen in

Folge der Cholera und des Schmuggels keine zutreffenden

i'bersichten iles Handeisumaatse« in den oOlaiellen Listen

geben können . weil ebenso wohl der Export von Vieh nach
dem Estado oriental. tä» der lehhalte Schmnggel die hraOglicheu
Werthe viel niedriger oustlillen laase« werden al« «ie in WiJir-
heit .<Mnd. Auch iälllt in diaaaa Listen die Alfandega von Urn-
guayana. So sslu' die mit^hellten Zahlen daher auch unter
den'wirklichen Werthen lil''i'ien «n geben sie doch im Vergleich

zu den früheren ein gutes iiild von dem grofsen Fitrtschrjtle,

der für Rio Grande do Sul zu konstatiren ist Diese Tabellen
besiehen sich also nur auf die iianilelspülize iler Lagoa du«
patoa. den «eommercio iitural* Die angefahrtea Zahlen Im-
deuten Cbntoa de reis ik 2900 .«t.

Tabelle des Kxports.

1864(05
j

llJÖ5jjS«
I

-Export von: Ziel
(ÜB. 3 Bern.!)

! Ins itoriand .

Porto AleKT« 1 Ina Kaiaemitih.
'Total

1

1411 ;

508«
«497

17ä8
6027
7 783

im
bin»
8 570

Pelotas . . .

ins Ausland . .

ins Kais«-rreicb

.

3066
2143
560»

3fi06

*m
7 872

4173
3 873
t)046

Rio Gninde .

ins Ausland . .

ins Kaiaarraieh.

TMal

1747
1908
374.^

1701
1937
363ft

1680
3269
4 »49

Total. . . . Total j 16(61 j Vt-m
Tabelle des Imports.

21566

Import von: Herkunlt: lB«4f8& 18i$5/8r,
l.ss.'. s;

(.Nli. .; t^-m.U
m

Porto Atagre
vom Auslande .

vom Kaiserreich
Total

0'.i74

VJ'ÜU
j 7-_'0

14 ITJl

12t>'.>S

6 807
19.".<t5

Pelotn« . .

jvom Ausland .

vom Kidaemicli
"Total ....

i:c' 145
ton

9Ü1

4i»9

1 2t ;»

1 1.177

Hio Gnnde .

vom Ausland .

^ vom Kaiserreich
Total

:i 007

10 lfl>

t) J Ut

•J 1.H7

10s()3

:i ;?7()

14 171»

Total . , Total 2:i WJ •2:\ tm ••55 4.=>1

ZiiDi .^i-lil js.-i' sei es mir gestattet, einige allgewiin' f!e-

trachlujigt !. di.'\u in den vorausgehenden Zellen entwurfeneo
Bilde vom gegenwärtigen wirthwliaftlichen Leben Rio Grande«
hinzuzufügen. Es ist zunächst der Ausdruck der Uebriedi^ung
und fiewujidemng der rräoben Lebensicnd Brasiliens, den wir
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nicht nnteidrüdceli kSniwii. Ah im vorigen Jahn* am 13. Mai
in wobJ etwu fllwielller W«iM die sofurtigc Froigubc aller

SklAwn verfügt wurrte, durfte himi akiher erwarten, da/s BmUien.
w«1chea dureli die uniiegreUUcbe 8«iiiu»Ugkeit leioer i'oHtikiT

für iieeen m lange voiiierveeehmeii Moment nicht geolgenil
vorl><^r<>it«>t war, acbw^ren Z»it9n. lumal einer enuten «irth-

MhAfllk-ht'n Krisi» cnltf«'},'*'"!«''''""" "lüw-«". und das um si» mohr,
•Is (Ii«' (ihii(>liiii <luri.'li Ilm' itttiivi^tii^ch« Geeinnung; der fort-

cliriltlichoii Kntwi<-k«*lui)g di's l.»iiil(>s enl^-pjfenstehpn'lf^

aenativ»' Hcg-icruuK >l<'r ülM-rall, selbst im Hooro, sich r

nia<'ll<'inl<'n n'piiblikaniKchi'n rrniia^aiulttgi'gi'iiübprHicli »thwai-li

und muolilloy icii^H- Al)«>r ilio vnrausgrsehenpu soliliminon

l'olffen lilielifi; w'-'hT Env;irf4'n aus, di»« l'roduktion. obwohl
schwor {{»^''t'liii lii^i .

Sil ij diirvh mllehti^o Kör>ioruü;>r dtr
r'inwnriiloniiig «Ufli in ilcr nii>i>t (^pnihrdoteii Katrcpmm- isipmlich

auf ihr»T Höho xu halten DIp kürzlich, .iin Au-ust d J.,

slalt^plialdpn W'ahU'n xuni I'urianipnt haben der neupn lilieralpn

KpgiiTunft oino iinerwartel grofcp MajnritJit fcesichort und zufifloich

iluri'h die nai'li Ht vlt'l (ipHt-hri'i vvabrhiif? IHrhprlirhp \ip<|pr-

Ingfp dor K''|)ul)likanpr bi"\ 'm h ilaT- lu' uthTm- Masse dt-s

V«)lkpü dpr n-publikoniwlti'!. A;^i1;iIkiu diT ju^i'ii,lii»'ln"n Slrnber
und Zpituni?:*het3!f'r. wi li tn- in r'zter Zeit don Mund *o voll

iiuhnit'ii. völlig ubwt'iMend K^'K^'u'^^t^i' att^ht*). Auturitttt un<l

Olaubp an die PMiigkeit der ketpsnag twginiiBn wieder nich tu
reetiKi-n, und itamlMt di« giflelillclw FlnaiMMiiltik d^r Ret,^iprung

den Knca in nngeahnter Hohe fixirt umT die BinÄhnuig der
«loldwllining geahdiert. Blne Innere Anleih* von 100 000 Contos,
von 200 MUlionpn Hark also, war bi wenigen Tagen viermal
ttbeneicluiet und cu höherem Kurse, als aie die Regienng
mingeben »«lltp! l^'nfer RoU-hen rmitLInrlpn und bei dor abso-
luten Uujorilflt, Uber welche die Kfjfieruns verfüRt, darf man
envnrten, dafs die liberalp Partei ihr wahriiaft liberale« und den
Bcdürfuissen der Lage entsprechendes Programm glQk'klieh

duri'hrüliren und jene Autonomip der Provinzen xumal In Ver-
wultungS' und l'inanx Angelegenheiten herbeifQhren wird, welche
aufh den hidieinliar liprr'rhtiirif'ii Fanlfningen des republi-

kanischen l'rugraranieii ili ti Mn Im i nt/ii-lini muls. Dazu völlige

Kultusfreibeil und Civilpiie, Kiiriierunvr i'« i' I ünwandening usw .

kurz, in) K;ini|ifc mit Jen von C Holle mi tn ffend getichilderten

feudaleti l!i--tr. iiuiigen der Tazendeinis mit dem fortschreitenden
Zeitgeist'. Ii i' volle Sieg des Liberalisauis Möge er von der
herrsi'heiidt'ti !*iirtei zur SchafTung dauerhafter .lolider iiustlliide

benutzt und <l< in ;-;--mle zum Scui n wi idenl

In diewT Bahti de» ullgenieiiit ii .Vufschwunges sehen wir
nach wie vor die Provinz Hio (.irande ihre« «'hrenvollen Platz

behaupten. Wohl haben der Schmuggel, die Auflifbung der
Sklaverei, die Ändemiig, welehe der Praduktenhandel erlitten

und naoehe« andere schwere Zeiten gescbaffen, aber zum
Ulickaelnitt oder alier zum StillBlande haben aln doch Handel
und PradnktieD nirgends gebracht, und die gewaltigen segeiis-

retcben Umwalsungen, welche den Kommuaikatfonimitteln der
Provins durch die Barrearbeiten, ciurcli aahreiehe Bahnbanton
usw. bevorntphen, bilden ebensoviele verfatifeung^volle (>arun-

tieen ftlr weiteren l'ortschritl auf dem eingfeschlagenen Wege.
Da« sollten alle Diejenigen sich in Brinnerung halten, welehe
unsere inneren Angelegenheiten und Klagen aus den hiesigen
/Ci'itungen kennen lernen. Wer sieh das \ ergnügen machen
wollte alle Klage». Verbrechen und rnglüeksfflile, berechtigle
aber noch unerrüllti' l'orderuiigen etc. auf allen Oeliieten in

Deutschland aus de i-i ii l 'n'sse zusuiumcnzuslellen. würde der nicht

tleiien die im Auslande mimler genau orienlirt leben, ein völlig

faUches Bild des deutschen Reiches geben? Die deutschen
Zi'ituiigi>n verfahren dalier vielfach in iHeupp Hinsjehl iinrichtiEr

Wenn ich z U. aus meinen Artikeln Hu r il.' a iirhw hurilii-lir

Kriüis und den Produktenhandel drulu ii il- ii Si liluis j:(»jjogeri

f.unl .Ulli ilen deutschen Koloni<-ii es rL;<-;;lt- iiirlir- etc., s«
kaijii Ith nur gegen eine so verkehMe .Au.-<le}|!uitg meiner Aus-
föhnmgen ematlich protestiren, Wir haben hier vielerlei ilils-

stilndc ujid viele Wfinache und nuilen die iMipl, djp wir beseitigt

»ebea- «atteiMeti; WOU «neb nicht mit- iieilen Parfaeo, wer aber
dennoch gfauibt aleli ^ grau«! Geeammtbild machen su dürfen,
iler achiefet iloch weit am jSiele vorbei. Gende Ich kaait
dioaen Portachritt Rio Orandea an ao «nomwuodaier anerkennen,
Ii ich jeder Zeit auch für die Uftngel ein achaifi.*a Aug« gehabt.

> l'nsi'r Korr.'.-<|»iimb'nt vi'rtiitt hii-i i: i nr d-r Ucv/>liiti<>n in

lirasilii'ii allgoiiieiH — iiiil Aiifii-ihnn' diT tif|>iihlikiiiiiT - vcrtir.-itctp

Aiwicht Die .Ittclierliuhe .S it'tl<>rl.'i<;>, - i|i>r IVi-inililik-iiK-r

«ffanbarderBn ThntkraR nicht gi'ifdiiiit. Ji'<i.'iii:dU !<•{;[ oi>ig<> Km-rc-
itatMdeDK Zeiignib von der xlinsHchnn l'bcrrsuchunir ab, welchu die
WvofaitioB herveiigantfcn bat Red. d. iL

und alle« vertfeten kamt, waa loh Je Ober hieeige VeihaltniBBe
g»>8ehrietaen, und ieh thue ea lun ao. lieber, ata leh nach dem
gnifsartigeR BfaMbvek den leh kOnlleh in Deutaehfamd von der
Herrlichkett und Uaeht des deutaeben Rrtehea gewonnen habe,
dudi ohne Wehmuth g<>rn und freudig )n meine neue Hdmath
«urOckgekchrt bin.

Der einzig«' Punkt in dem bis jetzt eine Wandlung lum
Bessereu weiler fUr's Brich noch für Rio (iramle eingetreten,
'«f die Kolonisation. Hier halte ich nach wie vor an meinem
lii iben L'rtJieile über die brasilianische Regierung fest. .Möchte

ich es bald zurücknehmen kfinnen! Zunächst bleibe ich aber
dabei, als das richtigere und wünscbenswertheste für deutsche
{''inw.Trirferep ili» E-,^ <»rbung und Parzellirung geeigneter LAnde-
ri'ii'ti iliiii h de i l U iften und Private zu boKoichneo. In diesem
J>mfie ist der r:i1i'nie[imung .Herniun'' der beste Rrfnl? zu
wünschen, und i'-* .-i-linin ri weitere, zusiiiil für uiiUt-itr vi.Tnuigi'tule

l^aiidwirthe, aussicbisvolle l'nternebmungea bald folgen £u sollen
fieraile solchen rd>er inäfsiges Kapital verfügenden Landvvirthen,
welche driilieti <l<'r zu geringen MitKd halber niehl ftutsbesitzer

werden kmirii- i, iliirfn- K'm (irande besonders ^LTuiistifri-
i

'liuiiccn

bieten, frt uicii nur liuKlu'n, ilie selbst zu uriieilen gewohnt
und willens sind Alle die erwfthnlen neu eröffneten Bahnen
schalTen neue günstige Aussichten für Ansiedlungen. Ich glaube
nach wie vor, dafs sich grOltoerea Kapital in der Kaffeezonp
bei geschiditer Anlage und Leitung beaaer rentiren wird, aber
wer nur mafaigea Kapital von aUX) Ma 90^000 A lur Ver-
fügung bat, wird, glaube ich, Uef aleht nur Mehler teinen
i^wecken entsprechendes Land finden und bewirfhaehaltea
können, aondern sich auch des nnvergleiehllchen und gesunden
Kliman wegen, sowie der schon mehr auf deutsche Aneiodler
eingerlehtelen sozialen und politischen Verhaltnisse halber, hier

leichter einleben und wohl fühlen. >;ind dies ja doch gerade
die Gründe, welche das hlecige Deut^chthum mit aulcher Liebe
und Hingebung seiner neuen Heimalh anhangen.. läCst, wie
anderer.seits el>en dieses Deutsohthum sich ohne ilt>erhebung

sagen darf; in einer weit über seine numerische auf etwa 10"/,

der Oe&ammtbevülkerung zu beziffortiiN' ifcicutung hinaus-

gebenden Weise an «lern «o erfreiüich zu Tage tretenden Fort-

schritte Bio Grandea ndtgawirkt tat
'

Ucrlin W,, binkstrarse 32.

<arMp, Pwli«4a ww. m»w, rfnil nur nk ilt«<a«r Aitra,«« lu v«f«ebaB.1

Jil* T*rt««»t flir 4i* ll*raN«raiit*'o>t«* J>4*r •«* Cktit* L. L. «lafcralrlilM
eSkrt« Irt tfaraalb«» roB ^^•m d» Abo«HBtMTOTt«»4a dM a-B. «Ickt UffaMrif«»
Mrwa I Umtk (Im «Mbrhta SrWIWwkral M»n(rm. — On Ikosaaal» «m lt<a,

Ii) «»r •ISni«ria( (MdiiUtUtWr omttn nrtuSMM |!«fe«|M la
(•teilt < alt Atfrwiwa Mdcr iBnratctbM- IMI im l«a, mun in MubI» SatliancM litt.

riRn. Im Monat Dezcmfii -
i
r ci ^

'i ^t •«•(•h«7Phnte Aufl.igp <|pr

..Mitthcilungt'n de« lC\(i<iri im . mii j ilr, 1 )i
i tsrli Mi Rx|>ortbiink ,

«pirl»' die ne^ctilifdichpii AriK^I'P» <ier loisoivrii A1i<>nnent<'nv(>rh.-iml<'

anffi-linrlgPii l«'iHlim;r*tiilii;^n KIrmon ifiitji.ilten, wii'der J!i:i.i V. i-..ind

.01 idip unsnirr aiiswJirti^i'ii r»-!<|> fltiPn«mMK>'heii Upsrhuftflfrpuntle.

Wir |i>rik>ni d.ihi r iinxcn' Abiiniienlen auf. uns dip Preiallstau
K;il'iliii;p. wpiclip Sil- bi>izu|pgvn wünschen, umgebpiid eimtusenden.
1>.4 iiiiHcri' fr'-.h.if-t •i.tiil' lii'li hit jt'V.'A »ia-'limmig dahin aus-
^;i'.'.|irOcll<Mi Ii ili::, iliilH ilir .liM liti^' an H t c t r 1 1 MiHllpiUingen " de»
iliri'kti-n Vrrk'dir fli-r Di'iif.'M lH'n Kiihrikaiitcri mit <tcm Anclande wpsi-nt-

li< Ii <>rl<'ii-lii4>ni und lünlpni, so lniltVn «ir. ilal's Ictzlero ilii- Ihiipn

hier «ich hielpnrte (iplegeuhei». mit dem Auslände in dln-ktc Vpr-
liiiidiiiig XU Iretpn, nicht iuigpnut/t voiilbpigeboii liutspn wpnit'a.
ICrv>nii.'"IH »ari' <•!•, wenn neben dpu Katalogen usw in dpütwber
HprTK li.' iini-h solche in .•««lerer, luttii.-ntlirli in i'ii).-!i>irli«>r, spanischer
Hil l jii>rtuiriei«ii<cher S|inHbe bei^, 1^1^:1 w inli n 'H'-'i -i n -.md Ant'mgen
unter L. L. 4li<i erltilten wir an unsprp »hige Adresse: Deutsche
Kxpnrtbank' Abtliellung Exportbim^au.

iB7. Bin an}ce.»<'henes Londuner H.ni» «iichl mit lei«tuni;afaj}i|ren

Palirik.'iuti'n, weli-lie neue Artiki'l in Knglaiul and AustraUett
einxiifnliren »Unst'hen. in Verbindung zu treten. Offerten sÄetell
unter L. 4<>l !ui die .Dontsche Kxportbauk*.

ritijt- Eine seit siehpn .lahron in Paris bestebentli' uml mit den
IrautiMiMvhen Vi)rballuiM»en Kut vertraute Pinna eiuptiehlt sieb t\t

Vertratttugau in Baiairtnrdkeln, woniO|riich der TastiRtrancbe. Die
selbe Ffnaa flbemimmi auch Knmmiiw4an»weiae den Blnkauf l'nui-

^nxisrher r<>>,|>. |iaiiinei .\r(ikel. i.vuie ileii Import rMD. VoilcaMf
UlierKeeisi'her i'niilukte. Olterten lilr gedai lite imriser Finna nimmt
unter I,. \j 4ti'J ili*' I>i'uf!<rlie K\|Mirr(i-ink fnlgegen.

•Viy Kiue in Rumänien gut i'injreii ' i i Vinji. deren Up«iehungi'n
rtii-h aber gmu Runiaiiteu, Serbien und itiilK'tripa erstrecken, uod
>si>Uhe<Ueaa Lander reiceliaafiiiir bereisen lai,.!, wUnacM mit leistaiiisM-

tiUdgen deutarbeii HauMpni in Verbindung /.n treten. OiTertni nnter
L L. M> an dl« .Deuteche Ba|»urtbank-.

B7a &trrbecaalum» .v«n.Vertretungen In allen gaiigharan Impurt'
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artiknln aurht oinf> rpnommirt« Finna in Smyrnn mit |piHtmißfiffllii|;oi>

ileiitHrhcn HaiiHi'ni in Vcrhimliinn zu Iroton Offerten hplieln» niiiii

unter L. L. 4B4 »n <llo .Di-iitwhe K»|>rirlbnnl<" »ii ri<-liti<ii.

r>71. Von vincni unwrpr Knrr.'siii>inl«'nten in fornanibiim werrten
wir ernucht vor der dortif^en Si-liwiiidelfirnia i^onr en (ju iinaräeH & C'n.

XU wnninn. Dieaelbe sucht uuf alli-n eurnitltiüchen InduBtrielandem
Wimrcn auf KnaUit zu erljuijfeii. Die Finiiii ist iiiiltellni« uixl liat

BOK'"' ^''6 Kumptoirut«iixllien vi-rjiriinilel

672. Der B«iitzer einer Veri^nUgunga-DainpfyBclit fKnderbootl

wtlnM'ht dieselbe xii vnrknufeii. Die Yarht hat eine I<An)ro vnn <'a.

Vi*>', ir>' Breite, 4' Tieftrang iiiiil macht i'a. I" Knnlen in der Stunde.
Dn« linol i»! IhMi in UlaKgiiw (rebuut, solide und ele^rant aus);e8tattot
und eif^iot «ivli sowohl fUr Flurt)- aowie auch fl)r Seereii>i-n i Nord-
See eti-.|. Das Srhiir int event. aurli »1» Pit«».iKi<Tboot auf der \V<>««'r.

Elbe, Oder und Weichsel, «owie auf fremden PlUiiien jtu M-rwenden-
Diui Mnc>( bexilxl fenu-i eine »ehr itrikÜHchc St'hleiipeinrirhtuii);

iura |;ele);entlichen Schleppen von St-hilTen. ^utragm unter L. L. 4l(5

an die Öeutsrhe Exportbiink"

German-Aastralian and New Zealand Despatch.

August BlameDTbal-Hamborg.

Ä'eu-SeelunU.
Shav Savill and Albion Co., Ltd,

New Zealand Shipping- Cn., Ltd.

Niu-Ii Anckland, Welling^ton,
Canterbury, Otago, in hin-cli-

tVn<'lit aucli iiiu-h aiideri-n Iliif'eii

Ncu-StflandV.
Ab London

Koyiil .Hnil Steuiut'rs:

.Coptie', l'J. UezeinbtT.

lonlc, 'i6. Deiember.
.Ruapehu ,

.lantiar.

Segelschiffe:
..Pmla» Kinpire u.uh AiK'kluiid va, <¥i. Nov
.Olenlnr« nai-b .\ui'kland . . . «'a. ^i. Dei.

..Ikarn« iiarh Wi'llinKton . . . cn. .1>). Nov.

.Opana mu h WellinK'»« • l><ix<Mnl)er.

.Star nf Brill" nach Ot.nirn , . ca :)'>. Nov
.lialiklialme- nach Unnedin Wharf |le«>niber.

.loae' nach Itluff Harbour and
Timnni ca. .1«. Nov.

..HrcU' nach (."anl«r1)ury . . . ca >M). Nov.

Durchfrachten tind Durch-
connossemente \oti Hamburg,

Antwerpen, Rotterdam.
Nähere» bei dem alleinigen Agenten fQr

diesen Duri-liverkebr

Aii|?iiHt ßluiiu'iitluil -llaiiibur^.
Augu»! Biumenthal. Antwerpen.

I. *. Herf»t, Riittrril;im

Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellsctiafl.

Direkte Post-Dainpfschitt't'jihrton

Haiiibiir^und Bra$«ilieii
via Lissabon

nacli Pernambuoo am UL und 25. jeden Monats,

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

„ Rio de Janeiro und
\ a h io i ne. • a —~

Santos I
' ' J

Monats.

BÜT^ Sämmtliche naeli Brasilien geiii>iide Dampfer iiohinfii GUtor TUr Paranagua,
Santa Catharina, Antonina, Rio Grande do Sul und Porto Alegre in Durchfracht via

Rio de Janeiro.

Hamburg; und La Plata
via Madeira

nacli Montevideo, Buenos Aires,
|
.. *k«-h

Bosario und San Nicolas j
i''''«" Donnerstag Abend.

Nähere Ausknnft erthelll der Scliiflsniakler

August Bolten, Wm. Miller's Naclif.

in Hamburg, Adniiralitätsstrafse Nr. 38 34.

[«I

Uberseeisches Exportbier,

hell und dunkel.

Unsere Bxportbiere wurden lultdcubOcIislei

Aamelchnaiuren auf K Auastellungen
praroiirt. |>|

Natürliche Kohlensänre,
den Bergen den Rheines enlstrOmend, ßüsKig gepressl,

^^^O Kokl«B*äar«-V«rflttsalg'uiiffs-Aalag'«a e^^^^B
nach bewahrtem System, 10 bi» \W in diT Stunde liefenid,

'Versem.d.tCLa.acliezi fi^ fl-üjsaiere JCotilerLBgL-aje
von I bis 2U kj; Inhalt, au» beateui .Material hergextellt,

Apparate zur Verwendung flüssiger Kohlensäure
nir Uierdrnrk, Mliivralwaster-Itereltaar nud flr iM-hulsch« Zwecke ^=

liefert die |mi|

Sürther Maschinenfabrik vorm. H. Hammerschmidt in Sürth b.Ki)ln.

^Sdifuiedeeiserne&SlalilröhrenallerArtliefern^v \i SS- -.\

Jffiedboeuf&C|eDüsseldorf€>jiflij|fiigai

Goog
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„Diaphanien^^
volIxiandiKvr Rmnf« fllr

Glasmalerei
liffi-rt ;iUi'jii •:\,\ Air litl.'i^-.'.iiilji ^rlji» Kiiiis);i!i.''I,ilt von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanicnfabrik in Deutschland.

Dicsf licrrlu'hp l'Vnsiprdpkoration nlldmittiliiNi mnl
Minrloriioii StÜPB Ubpitrifft nn Kxuktheit und F.irh('ii|ir,i' Iif

ochtc UlMwalorei. BmögUcht wundirvolle Zu».iniiniMi«tpi

hiiWM bi ItAmter OiMM.
Dl« 8«dhm •Ind dauerlmft, oncmpfindliih gi^fu Witte-

ninf^oindOssp.
Oaa Aurioachftii ilor lonm UliUtcr goKi-hieht ii.k'I) An-

luitunt;. doi'h licfi»rii wir auch fprti^f» S ilio i h f ii !.ü:ii ICin-

«etieii iiikI Vorliniijfi-l>il<(i'r

Unisor reidihaUigor biintiir iIauptkal4ilog hI^-IiL go^oii Rin-

Hndiinf TOD S JL (aiieh m Briataarkaa) lU Oabote, w«l]!hi-

b«l einem Auftrag« von Ho ji ritdrveigfltet vrerden.

Iliintrirtar KatalogaiHcug, Mustar uid PreisHsto gratis.

Kür illr VrrKiniirlPil Sti««ti'ii »on NonI Vin'riki:

The Artistic Window Decorating Comiiany,

MB BroMi* StVMt, Nmr York. m

Ökonomische, haltbare, preiswerthe

Gl-äh.la.xxipe3a
Allgemeine £leGU'icität&- Gesellscbaf

t

früher

DEUTSCHE EDISOH GESELLSCHAFT
Fabrik Schlegelstrasse M

Berlin N. im

DampfschiffTahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest

Aasaug »us dcai Fslirplan«

Oat-buUen
a. Cbina.

9im-Oimal,

BfjppMn,

am 22. um 4 Uhr .Nachm.
Fahrt<>'n Ah Trieatl

ti«( Ii Bombay nbor Kriridlsi. Port 8»i<), Öui'ü und
Ueberachiffüng auf Pt^np Dampfer:
in Bombay nach Colombo, Penanf;, Sinf^pore und HoaRkenir:
in Colnmhn nArh Miidni5 und C'alriiU.i

Freitag zu Mittag nach Alexaiidrinn Uber Hiiiidiai ( V<M'l)iiiduug mit fort Said und
Byrian, Abfehrtn tob Triaat am 1., l& , 22. und 29.)

T>ipn'<tn^. jpd[>n zwpitcn. (13. und 2G.) um i> Vhr Harhmitlaiga nafh Thawaltan bl-t

i'ni!i<t.intinr.; ..]. mii Boruhruu); von Fiunio, c'orfh, Bantnllnm, Plaihaa, Catiieolo,

l'aliimata, Pirilu.i, Syra, Vnlo und Salotdeh;
Doimoratag um li l'lir N»< hmitbiK" nach OriMhaolond bla SBiynW, Bit Bvttiruni;
von Fiumt', Corfti, Candien und rhioe;

Samstag um 11 Uhr Vormittag nach ConstsnÜnopel, mitBeriIhnmg von Brindi»!,

CorfU, Patras, Piraua und DardanpIIrn; ferner via Pirftua nach Brnyma; via Con-
•tantinopel nach Odeesn, Vanin, linl'itir und Hr:iil.i und vinraellDtilgige Verbindung
(Abfnhrti'n von Trio»t am ,

titn)
i n u h rnti'r/uut und Batiim; via Plrkoa

UDii Smymn vii'rzohntllKig« Verbindung (Abfahrten von Tcitat an 3.^ 16, 111ld^8(k.)

nach 8vrion.

Dalinalien

und
Altwniena

Mnnta»;, 1 1 I hr Vorniittaga bia Prevaa»;
Mlttwmh. um II I hr VennittagablaCanai«:
der laael Braus,
Daananta«, II Uhr Vormittaga Ua MallMviah;
Freftaf, II Ohr Vormittags bia OoiftL

hiBpalatoi iHMui

II Uhr Vomtttegi thor Fote liia :

jadan Dlenatag^ Daniwiatac and Bautac uaa MlttanuiehtVcaadlg.

Uhne Hoftong fOr die RegelMMgfcalt da«
Nähere Auslninft erthcilt dlo IhMDiMniaila Diraictton hl Triaat and dio

In Wien, Uwelatrate N«. 18. PI

Xagdelmxg-Baiokan
«opaehH oad «ipaMirt kMptsIdilleh

Ii. ZwMtlMnnga-llaMaiiM« <««i...r«.

.'^i^'inl'KvJier , \V»Ucniii.ii.l' rt . K^'Hn; .r,tr
.

illüiL-LnOr |.'.,, Iii ii].^. UM
EiceHI« I. ii-p imOCiOsiin,
7 jt-'- ü[ i 1 Ii II i."t*|ilv, f iiHcrkurii. tliil-rii- .

ttiiliv-i. /'.<i<:i'>. i'.slk. Kurk. >;i'i4«i*lfni, 1

I . i>>itiiav.-.> LM II -t' 4f Pflamm fO—mmf,
[

Vol.ll.lnflr.fEi.' -IC -ItTusn .
Hl

II. Badarls «rliial tir Cl|«nk«liii*i< , Strnaidn

Ithn«». StcaaSIrbsarvts al>: HirU'» M>ri.

t.u.i KrtaoHHpalW . ttmitffmtt^m anJ |

».i<4«i lägTritfiiiMM ijMter Bsawiw»»
RU«r iiuhaatosbam Ma<«nn>.An<iv'

]l(l. HSrti«iS*1»Üll«Art,l.<~Mi.l-<.M«-l»«M
wtlm>ä4«rOMftrncll«i> r I i.. MnII-i-i. i t

Thon. ' •tn»nt. Paiitrr, t'r»' i. I •'r. Hl .
1 .

|

I* T«qem«''l-f»M»»«": M.- iH»'ii'iiriii

lj_..,Hlri. - I I Jiii I- > • I" U' il ''I

f>ni'-r: Kr*hn# «11«^ Art roa!"n !m*.>i

ri> Jr '.uIi-' I MlBichin. ri I Pu iBrlabrikf".
I

Cotlniu lt<g>4tlor«>>. LuAaig's Plan NMUltb«,
jcKmicdb. S—t, aaiHMCk* j-al«» Art ete.

I
A'.j/.J.ve' i» itfHsek,fHr/isck,/raM»ittuk

\

HinKPtra^'ue Schutzinarlce

Pattan ft ISiiltoiiiit,

idlMtai i./Rh. bai Oku

Spetitlilätrii:

Taiegraphaa- ii. Tslephondrahi,

Zauatfriht (Fenclng Wir«),

Patent Stahl - Stactieldraht

(Patent Steel Bub FcocinR).

i'tft^miaM ginaadiabi.
1 >atea{-<]iirnlalri>Kle«lc(iaii(n.

DrahtNla (»ii

tHr jclcn Z«reck.

Claktrlsoka Kabal
far Ttlegr»phie. Telephooie

and Elcklriioh« Beleuchtum

BlllzaWellar.

EDUARD BEYER
Chemische Fabrik

ffir Tiuten
Export nach allen Landern.

Bin mit der Waia-BraaclM vartrantorIMw
Xantoana, wAnarht fllr den hleBigen Pinta
die Verl ri-tunirelnn< leiHtunKufAhiKen flnnieam-
WelnhautHW. Ußerten unter B. 4W «ind an
die.Kipedition diaaaa Biattaa ni richten. ^ ,
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a«aeral -V«rtret«r

Mir

Berlin und Umgegend

ttiir*tii*iu'

Paul Plötze,

BEKUM HO..

Sklüitzer Slrafs« 45. l.

-

In

„Patent BretteridiBeW-

HiMbinea '

befltp iitxl gra(»le

Halzwolle-MtichlRen.

Ctaneral -Vertr*t«r

fir

Berlin und Umgegend

Ii Paul Plötze,
t-'V^

BBRUf« SO.,

Skftlitxer StnJs» 45, L
-••

It>

..Patent-Bretttradweid-

MMchlne*"

holte und grOfat«

L/Pistuii);.

Holzwolls Mischlnan.

Deutsehe Rundschau
(III

Geographie und Statistik.
Xll. Jatirgnng 1889 90. XII. Jahrgang.

Inr..

s

MitwirkitDtf hi?rVc>mi|t<-*uiU*r Pni'hnuUiiiiT

herag^ff frt>T'li «Hfl

Professor Dr. Friedrich Umlauft
In Wi. a

|:;iT|

hl oinu'tiii'n Heften a 4.> kr. = s.'i Pf. hui liczicbfii. (iuiizj.iliriKi- l'riluuni(-ruli»ii

I. .yi kr = l<> .Mk Inkl. l'Vnnk<>-Zu!«>ncltinic.

Di)' .WnutM'lic HuniUt'h.iu lilr tii'<ipti|>tiii' utiil SlntiHtik <'n«'lii-iMl in iiiiiuiillirlieM.

ri'icli illuf<trirti'n Hoftcn von ^1 Ung^on l iiifun;; uikI i'iiu'r Kiirlo r.um IVpiui' von 40 kr
— K.}'f = I frx ].'> rli4. |>rti Hofl. Jpdm Ht'ri i«! i'inzoln kituflirli . \ J H<>n<- lillfifn

(>inpn Ujintl. Pn-I.« <leii .liihri;nnf^<ti von 12 Höften 5fl TiO kr. = Ki MIc — 18 fn«. !lf> et»,

inklunivi' KninkO'XiiMPniluii;; H<>trik#{<' mit PoKlanwciimmi» prbetp». — Protiohi'ft«' Mtphfn
imf V<'rlnM|i»Mi (fruliK und fr.inkii zu IHiMi:<|i'n.

l>iM Zi'il«rhrifl int diircli nlli» Hu< litiaiullun(f<'ii iinil PoÄtntml.iltou lu hpzi<>hi>n.

S A H.irtl.'lx-n - V.mI.,^'. \Vi I \l iivimlMMii^Irirw

KARLKRAUSE.LEIPZIG

Papier B«artettaa||»-Ma«ehia«a.

tiriMstw rrtrikaai «er Well.

ITl

1t?

Mündt & Co.
En ^roa >Veiii- Hiinilluni; Export

^ ti4'lir<lnit('i 1^1 II ^
Berlin C. König -Strasse 31.

Ki)^>0(> LiiKi'i' Boril<<«ax iiiid Trahea a. .Monvl.

KARLKRAUST.LEI PZia
Kill A^nt in BrMian. »i'lrln-in iVim^i

F{<'f<'ri'iin'n /iir Srito nlclipn. wllaurbl die

VeHirtuwr Icl-luiK^-ifulii^rer Hinm-n in KTjiorf-

und rillt« .\rtiki>!n /.u abpmpliinpii, Oiforten
unter K. *!>0I| an fM, S«lilott<>. Birrne«
imIii'!«'!!

Obersetcwnflen von KatalogeH in

fr.-in/.ri<i.'«rli<'r. »p.inlTher, «niflinrher undportu-
(tl<wiwh(»r Spruche werden billifnt angofertigt
(')irerlen unter II. ädO nimmt die Expedition
dieAp« Bl.ittea nnt^nRen

SUMriw K'jO'iI. I'r nl«l. 1Vr«U.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.
f tfiiffttt* ttritf/tt'/if fn^trtk' run

MiiscIiiiH'ii, WtTkmist'n ii. Staii/cii

Ooldene Medaille: Melbou-nc itSg- tUuuxnlalil».

• goldene Medaillen : Brilmel iSSB, Ooldene und «ilbeme Medtille : Parts iMf

.

Goldene Medaille Porto Alegre lUi. „ Ooldene Medaille; AmMerdam iSSj.

HOmul hiU'hHt priliniirt
1 '»i»^A^i«-k.

Ncucnte Koastruktioueo,
niif xAmmtliphen E. fl'^^^A K. boates Mnlorist,

beai'hlokten A u »n t el I u n fron 'i v n r i n ^ I i r h e A u « f fl h r u n k
lllasitirle I'reukuranlr m iU-u(»clicr li»n«Bsi«h*r cii(;Ii»rlier. holljfulKclicr u. »ksmlirnivischer .\u.igahe.

,<n IM. Oforfc a Klflillvr la Berll.i
tir. K. Jsitiixch. — KMDmtwl<m.n,tac '<» Wtllliar k ApoUat In Borils W., MarkfratraatnlM M.
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Abonnirt

BarHii Vt\ HMtgnliMiMr. Mi
mnirip tl^r KedülltlolL

IM V«-r\Hii«Aail»il4 . . IHr« ^

EXPORT.
PRGAN

Anzeigen,
allH

min im»
Hill f.* If b<T.-chllrl,

wt-rd«! »OB 4vr

Cxp«dUIon dM ^Gxirarti^f

Berlin W.. Llnk«tr. 3,i.

en IffrireDCraiimfliviL

nach Ucbcrcir.kunft

HMUB€W$ FÜR HANDELSGEOGMPUIE UNDi FÖSOEftUHa OEUmiER UUERESSEK IM AUSUUlOL

Redaktion und Expedition: Berlin W., Unkitr. 38.

Ii 'lIi :-

XI. Jahrgang. Nr. 4a

ihMknlnic laTrrtrftt^tU «nw-i,- ijcm ilt-ul-ir^tT. Hjtiai'l UOil iIit d.-iii^L-Lrti Iu.lu-.-r.

Briefe. Bcltvngen, HelirltttcrklArDnc.n. W.rUk.rndunffvB fftr J^n .c*«lraJr»r.lB Clr ttoadtltfMirTmyU« tc*' «lad ftscb Berlin W, Lliik>traf.c S2. i« richtea

Inhalt: Doutoch«» nrUPirnfllimunppn In Oltiifrlka i:n(! fl^>rfn w^ifi^rn Zielo. — Bur'ina: Di» Aiifl'.nb:infr rifs KnntrriktcR

der .(.'«mpanhin viniei>l:i In Norii ' Kiiv'"iil>iTii lii ihik I.,«!).iti:>ti Cb.T di.. Wirkungen dor Parinf-r Aiifs'i-iliin^r Ni-U" iir>nv>'i;i^<"JiP

Dwnpferiiiii^ Neue nirainrho Dampferiinip MuHik und Vn|k><brlui9ti|^iaK0n «lo« iK'Ulig«!! i^piuilon» - A«i<«n: l'or HiUKtel vnii Hrltisch-

Indieii ndt OmlmiilMii bn Jilw» IWWM. Dia 1^ diar iOMmImd In&itria. — ZMtral-Amarika: Dm .PalMt^llaktortluin*, «in Kolo-
nMbouqmt «iw dar Haffe «taiäa Dootadi'llflilkamn. (jMihilli.) Dar bporthaadal llcaikoa. — 8fld-Anier!ka: Dia fraoiflalaeM Haadab-
kitmiiMT In Mnntavidao. von Ch.N. Bin- und Auatahnaiidal von Bolmaa. Mlaiimatiinen in Ctiiie.. — Briefkaiiten. — Deutsche
Bzportbank (AbthailttBiT Biport-Buraftu). — Antalgaa.

wn MMn au dam „Eaparl^ iM «NM dto liMViABt «lnl< Mm^ (bemi Okawlni^^ mm im» EXfORT*'.

»ngen in Ost-Afrika und
\'m l-ii'chtii;niwait K. öchrap».

Dip .Kpvuc des (icux iniiDile«" brachte vor Kurzem einen

Interessant«"!) Artikr-I über .stratef^ie nBvalg," d. h. die Um-
wftlsungcn \vfich<> ilic Knif'lzunic <i<'r ScicclHchinTahrt durch die

DanipfechilTriUirt uml di«? I'auzerung der DampfschilTe im See-
IcriegweRen herbeigeführt hat.

Dabm wurde als bc^ondefs bemerkenswerth her\'org(>hoben

der ungehetMn Vonfining, welchen Engliuid durch seine (Iber

die game Brde ventnoten Seekricgs lUfea und »onstig«D Uber-

•eriaelwn Beatttusg«n, andwen Ifatkmen «wenftber, dnrdi die

BflekiagdiMlio bi^ in welehen die DampnäiiJnB iiire Koblenz
Tomtlhe» UV hBwhltdli^wi teehniacheg Material und da« ver-

B^nderle tedunaebe Peraoiial emetsen und e^fimen kOtinen.
Der Artikel erwähnte ferner die Stärke der Flotte Frank-

reich» im Vergleich mit den Flotten der im Dreibund ver-

einigten Machte, indem der Verfasser neine Landsleute unter
Hinweis auf die SeeRchlachl bei Doggensbank und die Zcr
Störung der d&nisehcn Flotte im Jahre 1607 damit trOstet, dafs

eine mehreren M&chten gegenüberstehende einzelne Macht
schon dtireh EinhfiTliehki''it ihno.- Aktion den Bundes-
«fOtioii.Hcn ülifrlc^^FTi um! in der l-.'i^'P iül, .'^irli auf die MB gC-
r&brlichsteu orsch-^inoiido Klone zuorst eu sttirzon.

Der Artiki'l <"n\ahnt?' pmlln-h die Öffentliche ICrkl.'inin^

eine« eDgl)8<-ti»n .Minieters, dafe England bestrebt sein mtlsee.

»eine Fiotio .Jon i-^ioHen e}|er Mdeien Mehte aueammen
überlegen «u machen,

Der Artikel zog ausdrücklirb rnchl i!ic KiitiK('<]iipnü s(»iner

Qetra«htungen, daf« nach diesem lininilsat^i' imi oiiierii Kriejr

lewischen i^ankreirh und dem Dreibuml, EnK'ljir.i! nus pif,'Pii(>ri

Interesse nichts Eiligeres cu thun habcjj wUidf, ttl» *)t;h «uf
die ttanittsische Flotte «u stUrzen und diese zu üerstOren.

Br so|; weiter nicht die Konsequens, dafo Frankreich aus
Qiute alle Uiaadie hat, ainen Kanffikt mit den

I dea DtaüNUdaa an venneidaB, ^ alle abrigen
•nroitUadwn Staatm ein dringendea IiHmaiK haben, Bairl«" <

nieht übermlclitiir werden su Taasen.

D<>nn im Leben des Einceiataates beruht die Itechtaricher-
heit darauf, diU« die Staatsgewalt jedem Biiuselnea fliierlegen

i«, Im volkerleben und VAIkenecht aber daraaf, dolk kein
fberieteo iat.

rtndadben icaim I» iBtePMW der Isllnr iMR erwtNMbt
Alle eDropUachen Ullolite anfser England afaid alio inter-

esairt an der Brliattung der fransAalschen Plotle.

Denn l'rankreich ist vermöge der StArke seiner Flotta der
natürliche VorkKinpfer «ur See gegen die engiiache WeHberr-
Schaft und namentltcti pcsreniiber der englischen I^itsnngvon
Egypten berufen, di-r \ ork;»npfer aller europ&lsohen Mochte cu
i^p'm. welche durch ostafrikanischen. ostA8iatis<-hen und aoatrail-

^v\vn Besitz ein Interesse an der ungehinderten Aufrecht-
erhaltung der Hpmifc?iintr ^ir^xkanaJes haben.

Herr Reii.'li!*ra'!is-.Alviroi)rdi)otrT Dr. Peez zu Wien, der
wackere VorkAmpffr Tür die .MittflpisrripftiBch«' Zollunion"'!

hat in einem intep'is.'.iiiiton l-'luf>riilati di"> l-'ortffhrittc graphisch
darg-pstellt. welche England uiui Kuf.-iinnil bei ilircr Ansdehminpr
sfit :^<;l .(iihren gemacht haben, wÄbrfiid ükdi liif Völker \<in

Miticl4Mir(iti,.i !n Kriepen ^genseitig zertteischl«'!) . es war al&u

driiifTiMi i iinth:?, dir Übrigen Machte, vor allem DeutM-h-
liuul und IlulU'u, wiis a.a Kolonialbesitz noch zu belegen war,
eich sicherten.

Mit dem obenerwähnten Worte eines englischen Minister«

mufs man zusammenhalten den neulich Tom MlniBler des Aus-
worti^n. Lord Salisbury, erfoIgteB Htnwela auf die OrQndung
dreier afaikaniielier Geaellaebaflen —~ — «b weiterer BcbiiS
zur Ananiviiitg dea in der bekannte« Broehfti» JBngiiab Abica,
shall Oenaans and Boen sway it* entwickeltall Plaaaa: AMk»
vom NU bia aum Kap der guten Hoffhung an einer aogiladian
Kolonie zu machen.

Die Uef&hr in erkannt und nach einem itallenisciien Sptich-
wort ist .ein gewarnter Mann eio halb geretteter Mann".

*l Welche iilcbf lilf>s, wir- H<>rr Lorenz von Stein in der
..Zpitachrlft ftlr Biserihuhn und Hümpitfchifffnhrt" «8 bezeichnet liat,

oloc Prikg* der .Politik, sondern vor nlleiu ein« Binriebtung v<ilk«r-
rechtlicIiMr 8»)hatU|f» vaA tim IWedmMBnatie aiehl bloa
RBiren eina ruadaeb • rrantMadie AlDanoa, sonrnm Mg«n die mit
Einfühi-uiiit (Ifr Rli««nba]uion und der idl(j:<<tut.>im>D Mllitflrplliclit In
di-m 4(W Mllliuncn Rinwohm-r. »omil un^pfahr 'Ä' Millionen Sold.'ktnn

&abl«nden Chinn ln.r.intr.«()»ni!. Mof^lichkeit int, dafs oino Wieder-
holunf; der voi ' '

•
i Ji jir. ri ^t^at^-eftindenen Clherflutbiin^f Biiropiu«

mit moaKoUach-chinAsiiictaRn VnlkemuMaeit atattUndot, gegen welche
^haBd|e^BiittlaBdtw wenig ein Bdwtawall ia^ ala aa daa
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Dntatra ud lUltoiwr balwD i«elitmltl|r noch den nOrd-
lldien Th«il TO« Oat-Atlrlka beteut

Die Portngiem, danm Rflgiening fMbar dureh dl* tu
Qiaein Aufstand berette B«vdlk(>run^ von LisKabon dmo ge-
hindert nnir(i<>, die Delagoabai an England abzutreten, be*
eUennigen die Untofweirfunf des Hinterlande« ihrer «alafHIui-

ididWB Bealtranscii;, «fie Boeren greifen Im Hntebeleland
um rieh.

Bs liandfU sich nur <laruni, alle dipse verpineeltm Kraflo

susammemiuschliellNtn, am dem enjpUacben DOnndAnnt welcher
vom Ml zum KepfeqMumtwefdeaMll, die L«benabedingungen
abzuschneiden.

Das Hauptmittel daxu sind alicr cirip ilf uL-^ch - ostafrika-
liisch« I)*mpfer - Linif nml f'wif iir-u*sch o^tafrika-
Btschc Eisenbahn.

Bedauerlich ist ji'dfnr.'i]!-
, lia'a im l«eg«'jw4it/; i;\> lifiii

Zusammenhalt, wplchoi' Kfirioruai? und Parteien In Eiif^-lnnd

bei allen liotr' lnnifjt'ii für Erweilening der Macht- umi Heich-
thonisqueltcri iUt Xatlonen «eigen, in Deutschland noch so
viel unberechtigter Widerstand gegen die Kolunialpolitik vor-

hemcht
Sehidd dann iit vor Allein, deli ebte BMmuQS, welche

von, Mirterhalb aller jftnSmUm PHteiea elalMMleo MiaiMm
luent ini Leben gerufen worden («CTentral-Vereln (ttr Hande)«-
CeoßTnphle''y zu einer Parteisache gemacht worden llt. Henn
Dr. Peters trifft in dieser Richtung ein grorser Vorwarf, wnd
den Widersland gegen sein l'ntemehmen verdankt er zweifels-

ohne diesem Umstände. Die innere kulturpolitirche Uerechtisung
kolonialer Bestrebungen kann denwlben von Niemandem ab-
gesprochen werden, selbst wenn weder das Reichs-llegiment
noeh dif^ jCuir^fn Hegierungs-Piirteien nich mehr dafOr envarmen
Wi^riif n.

Soir ,i;N KniiscjiiPnK rfi-r i hrntüi-lien Muritl . von deren
hin'hstpn (icbdtpn i'ins :sr,, sfinon .\llchsti-:i zu lii-ben gleich
sich selbst, und ji'iliT Mensch zu .V.'U'hK'.pii rrklflrt ist,

nirhl nu'lir ir<>zii|,'pn '.v:!-!!, diese Efil*' ^\i «- ii .hiinnji-rfhii! anzu-
Sidu'ti. suinliTii, i\a!a ein jeder M<»iisi'h un.i vor A Iitii diT Staat,

als Stifiunpc u'iil Korporation v «i|)flR-ht<-i wi, vlio Kri!r jedem
Meiisohfii i'in«'iti Puraiiles m laaclien, jmsiI in SiIIm, I^tIi*

und V)dks\vir'lif=i-har! die Hi»rechtjgung jedes Einzi-Ii i
i i

kannt ist, iui aiien (>ua<nt dieser Erde thei]itiui> Iiiih'ii .
..>i!,

wie der Klensch mit leinen höheren Zwecken, auch der Staat

mit soinen höheren Zwecliengewachaea. Der Begriff des ^souve-

iM«n Staaten" i« dabift erwettert. daCi M«r Htaat in der
Boidialtaiig aller Gütar dleaar Erda fflr aabia Angehörigen sich

tiMbUtaglir au «welno «iKlrt, von dem nteaWiJien, vooAni-
ftahiverbolen nnd AnirnhnOtlen anderer Staaten und — — -~

da doeb nach dem volksn-irthschaftUeben Gewtai Jeder Staat
anf die Dauer die Waaren anderer Staaten nur mit den Pro-
dukten seines eigenen Landes bezaldt — — von den Kinfuhr-
sJ)llen und Einfuhrverboten anderer Staaten,

Der Widerstand gegen die Kulonialpolitik wird daher
iweifelioe schwinden, wenn tnan die berechtigten Einw&nde, so-

wie d>-n Schr'in von hKti'hen gegen die Art und Wciiw der-

selben vi>riii<>uli't.

Zu diewn iynwiiml«'!» ir^'härl vi»r nliem ili^v lii.':\viuid di-r

Ungerechtigkeit, d.-ifs il> l,.i-t d.-r Hnvi>rt)unK imil \'<-rtliiddi>.'i'iig

der Kolonieen uiif (iruiid diT ullfji'iiuM:)»- n Wclirpllii lil. vorzuf_'h

weise auf ilic ufiili: luMiilltcIN-ii mlcr unbcmitlidtci: Kl:i.'<s>'r ili-r

Bevölkerung fillU, rii' iL-Jn dx- Au^f,'iil>rri nacdl ili'iti geguiiwilititfüli

Steuer- und Zotlüv^lcü:, d^r .\iit7<'ii d:uc<'>;eti einer Anzahl von
MUlionftren zu Gute kommt, uidoli" in iI<t ostnrrikanischen <!»

aeUachaf) vereinigt sind.

Die Erklärung der Besitauji^fen mr Kitjuku:uuii' und tlw

Zulassung jedes Deut«chen zum Erwerb in denselben ist hier-

nach unvermeidlich, und wird sich auf die Dauer nicht ver-

hiadeni laaaeik.

Die deaiaeh<aataMkaniache DamiilBittnle wird alleBlamaiile

de« Widantaadaa: llalleiier, Demacha, Portucieaan, md Boeien
variitedan, welche tan brtereaae der SelbaterhaltanK geigen die

euflllwbe Weltherrschaft zusammenaniialteD genöthigt aind.

81« wird aber vor allem auch ein willkommenes Mittel sur

Ableitung <ler deutadien Blnwaademng nach den Boerenstuaten

da,wo man sie i dae Beiqriel dea Beamten der süd afrikanischen

Republik, Herrn Duioit, welch' r zum Zwecke einer organisirten

viftmischen und hollandischen Einwanderung jetzt Belgien und
Holland bereist, be^^«••^h~• i\ne'> inl! ofTcncn --\rmcn alo Sfammes-
blAder aufnehmen v,irii

Die deulacb-eataQnkanucbe Eisenbahn aber wird durch ihre

lUditimg gana dieadbe Wicknng haben, welche «ich dieTranavaal-

Repubiik ven der die Delacoabal mit lYanavaal verMndenden
Eisenbabn veMpriehi aie wird den Verkehr «nf dem iritehateti

Wece aaeh der KQate idehen und den engliachen lÜiPnbaiinen
im HhiterlaiKi die KoDlcurrenzftthigkeit niulien

Preilieh mUfate man sich ganz energisch verbitten, die jetst
vorgeschlagene Form einpr Risenlmhn mit ReichszinsgarantiP.

Das wünle nur ein weiterns Kortschreiten auf dem vtm der
Opposition so vielfach angefeindeten Weg<< sein, den die Schrift

mit dem (ileichnifs zeichnet, dafs iler reiche Mann, als erfiÄMlo
halte, hin <rnir ^iim Armen, ihm sein Kalb nahm un.l -ir iTiH

tjfiste diiriiit Ivf'.v iMhfti-

r>H' !?cii-liszir:s{^ariirrii' ulinic aHertl'nfrs 'l<-n I nter-
nelimi^Tn di>r F.isfnh.iiin crnn'ig'iu'hf'n. rr^l dvr iCini.-^sion.

dann durrli dir Kurs.-chwTinkUDgen wÄhr'-n.l <1f's Hnur'^ und tifs

|-ii;'stpJi<Mis '.in I .-.<-(ilipfh!u-lä noch einmal tun di'i- \"iTsraa'lA'iiuiitr

schönes Uoid ssu vcrdhT.i^n nnf Kii^1'"i der ü!>r,f,ccn

Keichsangehörigen I

Für die 08tafrikan;s»du E.t>Piib£jl)ii giidit ch nur awei ssu-

lässige Wege — - entweder eine Privateisenbahn mit
dem nordamerikanischen System der (janilschenkuiigen
— und es ist wohl nicht zu bezweifeln, dafa aieh auch da*

für Untemebmer flndcn wünlen oder aber wm »em-
berala Belehaaiaaababn.

Bin rar RrtMgidMUügkeit genügender Verkehr würde aieh
zwelfelloB sehr bald einstellen.

Dan Bestreben mnfs aein, mfiglichat bald durch eine
vom Indischen Oseaa oder zunächst, iter grösseren Erspar^

nifs hallMT, von einem In denselben eInmDndendcn Strom, und
zwar von dem l'unkte aus, wo derselbe schiffltar wird aus-
glühende Blsenbahn sowohl die grofsen Seeen. als

den Kongo und seine Nebenflüsse, .'»n der Stelle, wo
dieselben schiffbar werden, zu erreichen, und damit
die deutschen Re'HüunE-en in den Kongostaivt einau-
schliefsen.

Mit dem Engli}w;h-.\rri^;i- i«t w dann vr»rbpi.

Nach bekannter lirfuhruiitr i-^l W'ii-^.-M-rfi-.-u-lr IiüIiu'it

Eisenbahnfracht, Eisenbahofrachi liuliger id-^ L':' \Mdini <-li<>

Achsenfrachl, gewöhnliche Achsenfracht billiger rds l'rJi;;>'rfra.-lii.

Die .Anlegung von Strafsan ist vorerst gOri/Ju-li üi)Ci-riu.'«.-iig.

Eine Strafsp hat Sinn da, wo dor angebaute Boilen ge-

*cl)i)»l Werden mufs, ein starker Verkehr in einem dicht be-

völkerten Gebiet die Konzentration auf einen getwbnten Weg
und damit gleichzeitig Erleichterung und Sicherheit verlangt.

Daa allea iat fai Oeutaeh-OMaMk* nlehi der Fall.

In Buropa bilden die Landaln&ni NafaenslMBMii dar
Blaenbahnen.

bi Deutacb'Oataftlka tlHt dieae Rolle den achiffbaren
StrOroen und des grotaen Beeen zu.

Die Rflekaicbt auf die Vermeidung jedei unnötbigen Aus-

gabe mufs es rlaher auch dringend widerrathen, vorerst kost-

spielige BrOcken- oder Kanalbauten zu untemehmen.
Dampffahren, welche die beladenen ElaeBbaluMwgen fiber

setzen, verrichten vorent vollitlndig denaelben Diemt wie koal
spielige feste Brücken.

Die Richtung der Eisenbahn ist aber nothwendig <lamlt ge-

geben, dafs der Indische Ozean mit den grotset! Swer, und
zwar im Deutsch-Portugiosiseh-Boeren- Interesse v<ir :ill4'ni :n\x

d''ni Tang«n,vika ?!nH dpm Nynssn-Hep nn'i mit driu Kongo
und j-einen 8chM''l>Liri-n Ni-l»-nfliissri) und /.w.-ir .'in denjenigen

Stellen, wo dieselben schilfbar werden, verbunden wird.

Die Schi enenstrafse wird not h wendig den Zusammen

-

hatis" (lern <'i cd liehen und sttdliehen Araber zerschneiden.
hn- Srulionen werden fü" i'ut' eingeborene Bevölkerung Ztt'

fluchtsortc gegen Menschenraub und Bedrückung wertlen.

Sie werden mit der Kraft eines Magnetes allen Vor-
kehr von rechts und links an sich ziehen, welcher im
eigenen Interesse, weil eben die Eisenbahnfracht billiger ist als

TrftKPrfpsich», der ri.lfhiirrMi RiBenhnhnütatinn sich üTiwenden
wird, uivl /wisi'licn den cinzfltiPti Kispnhalin.-;l.i?u)n>'ii wird

^ch sehr bald •-m starker Lokal verkehr und als Folge
desselben nothwpn .-iiich <— — eine Landatrafaa neben
dpr Ei.sL'iibahn hefbCvUe«.

1 i lr j"ile StraXse, glebl es auch für i<"d,.- prsti- Ki.-^Mittahn

piiif n.itürliclie Richtung, vorgezeichnpt durch das Bestreben
d"!^ Vi rki hrs, möglichst bald den %\ af^.sorwi g aufzusaelMn md
leichte iiebirgB- und Flufsübergtlnge zu iienutzen.

Damit ist nu hi nur mit einer gewissen Sicii-rlu-ii durch
den Jetaigen Verkehr die Stelle der kttnftigen Hauptstadt
(ll(nir»-M]iiwa?) angegeben, aondem die Riehltmg der von dart
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auagnhoiHfni drei*) Biaeabflllnliillen. «Icfcn ein« direkt nach dem
TMlganvika-, ili»- umlore zwl^thon Tangnnyika- uml l'karowo Sw,
Jedoch uiUfr Kiilst-nilunsr von Zwcijjlinifn nach ilcn nfti-hMcn

Spilafti bciil«>r S<>ci>ri. die dritu- zwiitflwMi TaiiKanyika- und
dem Nyajinn-See liinduri'li. j<>dtn-li clmtifalU iinlcr Kiitticndunj;

von ZwL-ij;lii)i«-n nach don nUchston Spitxon Uitider Seeon, beide

lewisrhcn i)<>n Si'<<<>n hindun-h {;p|i<>ndi>n I.iniPii imdldeN nlcbstfi)

Rfhiffbar»»!> FKlsxoii sidi erotrecken wflrden.
.lf> m I.m* iK r und Je «nelchtiger du geeeWeM. tuu m

I)ii> i:riLH:i>iil> r zaudern Hiebt WU ilwen PliÜUll.

Thun wir desgloiciutu.

E n r o p a.

Die Aifhabang dM Kontrakt«! der JStmuMk. «MiMi« do

Norte". LiHäabun. Acn 22. Nov«<mbi«r lNä9. AHB lilmhon ginit

um um •.'>< d M rol£r*»nrlp Nachriehl zv.
Uurt-h Hrhk - vrj:ij ^-'^u.^tm Tage wordo dar KoMnkt Her

.C'ttouMiliia vitiirnia <io Nnrtß- ua(K«l>olHia.

IW Brlafo KtfM auf dem OutocMmi 4m Geneml-PivkiimtMii der
Kmoe.

DteiM (lUtai-hliTi hall dl(< Kumi^iutui' nk-hi fttr g^Kotziiiiirnli;

komrtltnlrt und bcj^rOndpt die« damit, dsTK dk> .Lipt di>r \V<'inhaii4T-

jUpa diw LüvrndnivM nm Tlonm liirVit Hif> Fr^hiirkpil bsiw. )J«"r>'chti-

|[ttng llnlli' K:l->it:>l /.u ii-L..'lirn-ii,

Bm nind dii^M di« Artriimonto, wolrhA Kndrigues do Freitaa
im .COnaiard« do Porto- ocgebneht hM.

Dm Oulacliteii wurde heute dso latereMttitea llbonondt und
will! uiiirxen iin .Uiario do Govemo" efflcIlBillOlL

Dfiiitiuch wftr«^ dip Wlederlientelluilg und UUItigkeit dce
Kontraktes mAgtich, fall« di*» ^L\g» do» Lavradon?»", ln-zw. eine

«röfspr* Zahl von Mit+fllcdem dtrselbcn, aU Aktien-Iiescllschaft

iidpf Jurit^tiiiche l'i'rson konsfiiuirt würde. Gegen die erslere Ab-
Mi Ii; würde »ich wahrn ln iiin b ein lobhafter Widerspruch viui

/..liilrc.rhen MilKliedem der l<i|^a erheben, !'»1j;1<'re dürft«' m< lir

Au^ll ht auf Krfolg haboa, wonn tiber!i.ui|it iln' ,< a

vinicola do Vörie* den Kampf weiter zu führwi gi'wjlil irit

Sie hat iilh' t r>ache dazu, denn wenn die staatliche Subventiini

fehlt, itii. Ulf KentabiliUlt der Gei«ellt;chaft, namentlich in den
ersten Jahren ihrer Existenz, in l'nii/.- ^festellt. Jetzt sind be-

rella eine Men^e Ausg-aben jteiiiatlil un*l VGrli-l\(<o abjje-

achlaeeen worden, wenn nun die neue ( resellnchaft als nicht 7,u

Retdit bestehend crkl&rt wird, »o werden «lie durch Xicbthaltuug

der VertriKe fleeeirthUgteB «wb ao die Leiter der GeaellKhui
lullsD, iHHl habea diew aondt alle Venmlumiig die He-
komlnilctlon der GeMUscIuift auf geeelainUiiger ßnuidla^ zu
betreiben, am alsdann die Subventton doeh noch tu erlangien

und dadurch den Bentand der (iesellxrhaft zu »lehern.

Ober die Wirkvogon doT PariserAusstellen^.**! In der.Nummer Vi

von „L'EconoraiKte- lafst sich ein I'raiizime über die Wirkungen
der Auestellung folgendennalseii vi-rni liuien:

.BiK zur letzten Stunde ist der Erfolg- der Auaatullung treu
geblieben. Weit entfernt nach sechs Monaten naduubaaen,
hat die allg(>nkeiue Nouglordi' vielmehr in dem Maf«« zugenommen,
in welchem der Srhlufs der Ausstellung »ich n&herte. Trotz
der ungünstigen Horb8twiit(»r«iiK' lifirle .Iin Menge nicht auf, in

dichten Matten zum Ctiainp -Ii- .M.ir^ /.u -^ini^nen, und der Zu-
«amnienflufs von Heaucüern an dietrui Oiir hat in den leinten

Tagen iiUv vorher Jiusgesprochenen Ni-rrnul hun^'cn ülicrtniC'cn

Angesit iit-s hfso.s hcispiellogen Erfolges haben einige unserer
Kolleg» ]] zur l'c]<'r du ^.'njfsen Ereignisaes ein Triumphln ii

anstimrot'ii 2U Jijiij>&eii gt.'gla4ittt. Wenn man ihnen
,
glauben soU,

würde die AuBittellung den Anfang fwr ikmicii '\r;i Iit Ein-
tracht im Innern und des allgomeinen äusseren i-'nedens t>e-

eichncn. Mit einer Begeistoning, su «ufMlIig, um für auf-

riditig gehalten zu werden, haben lie ia dieser Wauderut^; von
UUlionei] vom ProvinsiaIeD mul Piemden daa Daterpfand «iner
danenideii VeiMli^ung luid de» Anbrueh grofnii WoliiatBiide»
aebca «olleii. Aber dieae Aiubrilehe der BageisteKing sind
vielftteli übertrieb«»- Wie »lele unter den BaJiKiaeii Besuehern

•i Wenn wir diesem Artikel Aiifii.ihiiu' i;i Aidirlen, so »feik'hali

i-n im Uinhlirl.: aiif iwint- maiiclnrli-i brrvi hugU'ii Äulneruii^en üImt
dii- kolonl]i1|>cilitiM-lien lni<-ri's:<en l)cn(«chlamlH iJio „drei Ri*'ii-

hnluicn ii k'Ii di>ti ßinnBniMH<en Afrikas" i>ind ein Zukuriftabild, nel-
«hea «Ich vorlaufig au« der Pemr gut •nateht. Je tat baudell eH
alrit um di« Oampreriinio Ifainimr|p-Aden-D4>1aBAbAl! Nur nicht nll-

Ittweii in die l'enir> Hi-hweifen und dadurrh i\a» EJevsere zum Feinde
de« Uulen XU in,'»!hen. Red. d. „Kxpcirt "

.
**) Venl. audi d«>n In Mr. 84 des liiattea eutiudUnen Artikel

«ber die pariser AussteUttng von unaeren BigonboriebtttwUtter.

waren etnaiff und allein durah die TerlOhNfladw Fneilt der
rue du Cair«, durch ilie Weltmagazine und die fkuktillden
Springbrunnen angezogen? Wir sehen nicht ein, welchen Nutaen
die alltri']ii('ir!e MuralitUt und d;«« Gf^iateDbildung des Volkes aua
diewii Si. iKiiistellungen liiUti n Ä:«-hea können. Zu glauben, der
Fremde habe um FuCse des EilTelthurmes die KK) Jalire alten

Vorurtheile und <len Haf» abgelegt, welchen er gegen uns
hegt; zu glauben, der Anblick so vielen Glanzes habe ihm, weit
entfernt seinen Neid zu erregen, eine hrüdorliclie Freundschaft
für ui!H eitureflöfsl, hoifst die Suche ein »enic: 1'ihr'prr(">n)<'n.

I<:i:r/. /.'.M-ifi'li.iH ii-r ,'a-t 'rriiii:;iih ih'r Au-SstclMinK' cm sicht-

barer, aber das Ui iiiiL.ii' iiui l] M'inc .'-;ch.'itti'ii.--"iti'ti Es
steht uns nicht an, hicrhci Iiuikim' .'u vpr^-'i;'']]: Jii'^r wie solEte

man blind sein scfg^cuiibcr lie,- r]iiwa;,aiiig, weictic du- Aua-
atellun^^ in j,'>".vissr'ri GpBellRchaft--ikhL«.';(^;i hervorgerufen hut?
Die Arbeilen der Ausstellung habiij Lune Menge neufr Hand-
werker nach Paris gezogen, diese haben Go8<-hmack an der
Hauptstadt gefunden und sind dort geblieben. Schon besch&ftigt
sich der Stailtrath ilamit, ihnen Arbeit zu verschaffen, indem er
grofsc Arbeitsplätze fttr ganz unnütze Arbeiten erOIThet. Oa-
dmeb wenlen MiUlomn nutzltM verschlungen. — Der Berufs-
arbeiler nnd verhlttnifaoillCsig wenige ixu Vergleicb zu der
Utagt darIndividuen, welch« alle mteliehen Arbtiten vemchteo,
wie CafekeOner, TageWhner, Kntacner, TbflnddUaaaar «a«.,
welche zu Tausenden von der Aufstellung selebl haben uad
sich jetzt auf der Strafse herumtreiben. Endlich wie viaia MBter
don Millionen Frovinzialen, die nur zeitweilig nach Paiia tamiHl,
haben jetzt nur noch ilen einen Wunsch , den einen
bestiumiteu Plan, in die Hauptstadt zurückzukehren, welche
ihnen ein sc) entxückemler Aufenthalt schienV Wenn man auch
zugiebt, dafs vor der Ausstellung '. in IP'^O dio Übermacht von
Pari« Ober <lie Provinz schon aufsi TK'i'-.s .ilmlich war, und dalk
die Begeisterung, welche die H.iuiitHrü.ii in allen Franzosen
'r'A'H'k', i'iii'T ..liT ;,-^llr^H^l Si tiiden unserer Zeit ist,

so wird man doch zugestehen müssen, dafs die l.age »ich seit
einem Jahre «och sehr verschlimmert hat.

Sieherlich hat der pariser Handel oder wenigstj-ns einige
i
ljH.4immte Erwerbszweige grofsen \u;.;:''.'i au.-; lii'r A ii.s^tellung

gfxogen. Die Theater, Cafes, Hön Ih, Iii' «'ircu» und öffent-
lichen Tanzlokale haben unerhoric SiiiijrinTi eingenommen.
In sechs Monaten haben Etablisäernenki vvii' l'oiies-Bergere oder
JSden mehr Geld eingenommen, als sie sonst in zehn Jahren
verdient hAtten. Einige unserer Kollegen ergehen sich gegen-
aberdiesem grorsardgen Bigebnifs in der höchsten Bewunderung,
sie behaupten, eine Kation, m welcher Linonadeolaiodler und
Veranstalter von Veigof|gni|gen in «edu Ifooalen ein VermCgeu
«rw'erben, sei die erste der Welt Bs Jat nna um ao weniger
möglich, diese Begeisterung xu theilen, als dJeaea Reauttat aum
N'achtheile der l'rovinz erzielt wunle. WMirend nralar Jähw
haben tausend«^ von Familien sou für sou angesammelt, um
eine Reis*; zi]r Ausstellung unternehmen zu kCnnen; sie haben
sich des Überflüssigen, oft sogar des Not hw endigen beraubL
und haben alle ihre Einkäufe auf später verschoben. Der HandM
der Provinz, welcher schon durch die Konkurrenz der grofson
pariser Magazine leidet, hat dadurch eine tiefe Wunde erhalten.
Die Bade]>latae sind vorödet, ttn i die Gegenden, welche sonst
gewöhnlich am meisten von T.iuri'^ten besucht sind, wie die
Ufer der Loire, haben nur k:"h Hesuoh einigf^r vcreinzr'Ht'r
Rri.H.-]iirii crlialicn. l'an.s li.ir allem die .Nahrung'
WfUhf Siiiiimen in den SparkaKsen der Provinz erhutun worden
.Hiiiil '.\elch<> neuen Gegenstiludc der Mont-de-iin ti' il.cih-

itaus in Paris» aufgenommen hat, werden wir bald ims itrr .iiDt-

liehen Statistik erfahren.

Kann man daraufhin niüi iiiwr bulianiiten, .Uifs die Aus-
stellung den allgemeinen Landesinteressen "lu r ^cliÄdlich ala
günstig gewesen i»t? Das wllre verwegen uiid auch ungerecht.
ta swei sehr wiebln Punkten hat die Ausstellung wirkliche
Dienste geleistet Etnmal hat sie gezeigt, dafs es mit unserer
Industrie nicht schlecht bestellt ist, und dals anseie Fabrikanten
Kieirreicb den Vorsprung behauptet haben, wsidian de im Jahre
l>^7h nahe daran waren, zu verlieren; todami hat die Ana-
stellung auch vor Augen geführt, dÄ in aOilaler iWarfi^ht

unbestreitbare Fortschritte in der OrgaiUaation der Albelt UBd
in der Harmonie von Arbelt und Kapital gemacht worden nnd.
Hierin kann e« nur eine Ansicht geben, und angesichts dieser
bewunderungswürdigen, volkswirlhschaftlichen Ausstellung hat,
mit Ansnahmc der AusatelJungssekretÄre, welche nicht böron
liucli [.(»hen Wüllen, jedermann erkannt, dafs die moralische
EntwickeloDg fast gleichen Schritt gehalten hat mit der
matarieUen.
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Wt baben wiederholt die Anfteerkramlcdt ututerm- Lesn-
auf die verschiedenen Zweige der gozialwirthschaftlicheii Ab-
theilung gelenkt, welche LeonkSay mit ebenso vIpI Brgi'ben-
heit wie Eifer gelci'i t hat \vir haben einige diT h;uipt(»Äch-

lichsten auegeAtelltcn Dokunu'nte besprochen, v-'w liii' Koiiiitvc-

Rerichte aus den Uepartements du Khdne, du Nord, de la

Oironde usw.; trotzdem ist es nicht unnütz, noch eSomal auf
das GeRammtTesaltat zurückzukommen, um flrti phii.inthropi-

schfii Werth hervortreten zu histicn, Dit suziulwirtlisuhufiürlifn

Auiä»t«»llun,B' v«»ntank'»n Rwei Thats.Hchfii ihren rrspninir Sie hat

gezeigt, iJats sied uuf Sciii-n 'Jit Arlii'itf^^-ln'r ein h'roftii'!- Wohl-
wollen für ihre .\rtieiter offenbart; di*»is g»'lit aus ilcn vielen

Institutionen hervor, welche alle hinzielen auf eine niutiTii'H»
|

und sittliche BfRSfrungr dps Looses der arbeitenden Kla--iHf>:i

Zu gleicher Zi-it hni t^ic ilic X'pnsuehc vor Augen geführt,

welche die Arbniler ange.«tellt haben, um» S ereinigungen au
bilden und ao bei Olafohbtit der Interoiian ihre La^ au
beaaem.

Die gegenwartige Lage des Arbeiters zu verbemem, ihn

vor den unaogenehmen Polgen von Krankheita- und Crwiacka-
fUleii m aehfitMO und ihm ein aoaglaaaa AHsr lu ausharo,
daa Bbid die drei Hauptartikel des Fteigveaiina. wekbce sieb
eine grofae AniaU von AibettgebeiB Mtellt tut nad deaaen
VerwirklielmBir aie mit einer tobenawlIrdIgeB BehaRUehkeit ver-

folgt haben.
Gegenwartig wur if iii>i<i bri iIit augenblickhchen Lage

der Industrie und der inlUndischen und ausländischen Kon-
kurrenz nicht wiHien, nie man auf vernünftige Weise die Löhne
erhohen soll. Das Problem besteht darin, dafs man dem Ar-

beiter die Möglichkeit gewährt, seine l>age bei gleich bleiben-

der Lohnung dadurch zu verbfR.'spm
, flRfs die nothwendigen

Lebonsbedt^ii^ec bilUger werii'ii. und (lafs man Ihn in den
Genufs von Nphpnvorfheilpii fiAzt Ziel ist prrpirht

worden durch dii' Erbauuiifr von .Arliritcr-Wohiihfiuwi-rii und
durch die (irilndunfi: von Kiitisiimvrn'ir.cr, \V('l<di«' die Ih'sIph

LcbcnsmitTol /um Kinkauft-pniitu h4dim. Mit fiiiiT tr'"'iiiir*'t'i''i

Summe 1*1 hIhh d»>r .Arbcitpr im Stande, sifh >'int' gröfere
Uenge von Lr-bcr^einittoln /u \frt.i.h<ifTcii, ula er sonst bei seinen
gewOhnlichdi Liefeni:it»jij l^auh'n würde. — liw Arbeiter-

Wohnungen haben auch zum grofsen Thell zur BesBerung der
ntateriellen und moralischen Lage der Arbeiter beigetragen.

Aber die Herbeiführung eines augenblicklichen allgemebien
Wehlbelindena genügt nicht; der Arbeiter und aeine Familie
mOaaan auch hi Kianklielta- und UngtDckalUieB daa Bnteran
riehflir sesieltt «sUl Du treten wm die Rilfiltaaasn ein, welche
dwdi die ArbaUfi^Mr und die Clenoaaeiiecbafteo Ar segen-
aeMge BttUe erriditet worden sind und welche man der Mtls-
tive der Arbeiter verdankt Die .Stellung dor |pt7;tgenannten

Genossenschaften ixt zu bekannt, und wir hu-bm m oft Ge-
legenheit, uns darüber zu unterrichten, als dafs wir hierbei

langer verweilen sollten. Was aber die sozialwirthschaftllche

Ausstellung vor Augen geführt hat, das ist die von Tag zu Tag
zunehmende Wichtigkeit, welche die von dpu Arbeitgebern ins

l^bf^n gr-nifr-ncn Instinitinncn fAiv Befriedigung (Jfr RpfMSrfniKsc

diT durcl] Kriinklii'i!.^. iHii^r rnglOcksfUllc /.i'i'vs f-dii^ iiulgcr

Tb&ttgkeit u-c.sf'tzip'ii Arld'itfr h;i:ir-n Rpf .'illcti uror.scn l'idcr-

Dehmungeri. im l>('r>arl('iii<>!it ('rfu.>-ijt. in di'i) IhT^fwcrkcn der

Departements »lu NonI, du Fas de Caiaie, de la Ixtire, du t^eiitre

und du Midi; In dpu Eisenhüttenwerken der Departements du
Nord, de l'Kst lind dp la Champagne; in d«n «rrorsen Seiden-
«[li.'ini^rcK'ii d>T 'icfriTui von Lllli' oder di'rjciiif<<'ii voti Lvoii

Uli' Etii.^i-hlufs der l.>;iuphine; in I^aiw in den KtahliM^iiienls
Ch.'iix, < olin, I'leyel, Atburet; in Baccarat, in C'hoisy-le-Roy

;

übortiil im Lande sind die«e meist durch die Freigebigkeit der
Arbeilgebpr unterhaltenen Kaisen la ThAtigkeit. welche dem
Arbeiter wahrend der ganzen Zeit einer Kranliheit eine Summe,
von 1 Ms 2 Ita. tlfflieb. siebem, Je naeli der Natur der Krank-
hfiit und der mchQglcat nhier mäkag.

BndUch, und daa tat daa Hauptweric, haben alch die Arbeit-

geber vereinigt und Attenvuimrgnnge-Raaaen gebildet, nm ihre

Albäter von dpr grauüamisten und ermüdendsten Sorge zu be-

IMen, ninilich dor, dafs sin im R|pnd zu Grunde gehen müHsen,

wenn einmai iiire durch du Alter gelähmten nrn der sie für

«Ue Alheit untauglich machen. Die Orgikni.^ati. n der Alters-

veraoigungs-Kassen Ist Je nach der Gegend, der Art der Arbeit

und dem Löhnuugümodus eine verschipdene. In gewissen Berg-

werken, «;«• ü- n. in Blanzy. wird die AUi fi-versorijune:? Kasse
allein dun h die Freigebigkeit der Arbrdtjri>lK'r prti.i.tt'r,

, ohne
dafs der .\rbeit«<r firifn IJ"!traaf ffi.sti-M hnttp. In anderen
Induatrle -Zentren, wii' z ii in .Anziri. winl di'- K'.'i--<hi> mit ilAlfte

durch Beitrage der Arbeitgeber und stur HlUfte durch einen

von der Lfihnung der AthollBr vorher abgeaogenen Beitrag er-

halten. Dieser Abzug überschreitet niemals 1 der UJhnung.
Bis in die letzten Jahre hinein wurden die Altersvprsor-

gungs-Kasscn von den Arbeltgebern verwaltet und die Fonds
waren Kolleküvfonds, d. h. sie waren unter alle Arbeiter re-

partirt, bis zu dem Augenblicke, wo sie selbst ein Anrecht auf
die Altersversorgung hatten. Dieses System hatte aber nur
Vn-zutritplichkoiten im Gefolge. Bineatheil« fpKsettP ph den
Arl)('i!iJr, welcher seines VersorguriK'^"n-*pnK' Iis vorlusrit,' ging,
sobald er aus der Genossenschaft vnr .Ablauf <li'r von den St.n-

luten zur Berechtigung auf einen VerKori.'unv^^'üiispnirh gelor-

derten '2h oder 30 Jahre ausschied. Seit zwei Julircn hai dre
Gi'nO!>.svnMc):aft von Anziu damit begonnen, jedem ilirer Arljeiter

ein lUh-h zu gehpn. Die in die allgemeinen A tersverBürgiings-
Ka^wen fliehenden Sutiiinen werden in di'^t-i'n Hiiehern eingetragen
und Merdeii Kigejithuui de« litulari' Der iie^j^jf« eines eigenen
Büches macht den Arbeiter unabha!i»;ik^ von der Ge«ellM-hnrt

und sichert ihm die Wohlthat der AiternVersorgung für die in

ihrem DIenate verbrachten Jahre selbst dann, wenn er deir
firotberra wechselt Diese Neuerung hat bei den Arbeitem
ein« gute Auftoafame geAudeun, und es Ist wahncbelnlkh, dafe
die Geoosseaachaft von Anala Nachahmer finden wird.

Der Pensionabritng, welchen die Ksaaeo fewihnn, hlijgt
von dem Industrieawelg, der Daner des Dienataa und den Ob-
liegenbeiten des Htulars ab, In den Webatelen des Departe-
ments du Nord ist er im Durchschnitt etwa fiOO frs.; in den
Bergwerken von Anzin und im Departement von Pas de Calais

belauft er sich auf 750 frs.; In Blanzy steigt er sogar bis auf
9CHI frg. jahrlich. Ebenso verschieden ist die erforderliche

Arbeitsdauer. Gewöhnlich wird dos Altersveniorgungsrecht
entt hp» einem Altpr von "> .TshTen "und bei einer 30 oder
!' ijlihrijfeii .\rbeilt.z<-it i'n,v<irlion. Die letzte Zuhl könnte Uber-

lriet>en scheinen, aber wenn man bedenkt, Anis dip Rprjrlpiite

ihren Beruf ungefähr mit dem I i dahre beginnen, und daiV die

Lphnwit für ihre Alter^rprsorpm); mitwählt, so steht man, dafs

der Arbeiter recht wühl mit dem .33 Jahre schon einen An-
spruch auf Altersversurjfiujg hüben kann. Der Arbeiler ist

nach seiner Entlassung aus dem Dienste berechtigt, für ein g^o-

ringes Geld eine <ler ihm von der Gemtssenschaft zur Ver-
fügung gestellten Wohnungen einzunehmen. Die (Jenoesen-

schafl gewahrt ihm Heizung, die Hülfe des Arstes, Medikamente
und andera Unterstützungen. In vielen Pillen iat es dem
Arbeiter Mich möglich. Dank der Vertheüe und Zahlungser-
Mditanmgen, wekbe ihm die Oenossenschaft gewAhrt, Bemtuer
dee Hanaea an weiden, nnd er kann dann ebien Thell an aelne
Kinder und an andere der Verwahnng genehOM Pertooen ver-
miethen.

Wir wollen die zu Gunsten der Arbeiter geschaffenen
lustitutionen nicht unalysiren; dazu waren mehrare Stade noth'

wendig. Wir haben nur konstatiren wollen, dafs gegenwärtig
ein Arbeiter mit 5f> Jahren dazu gelangen kann, Hauseigen-
thOmer zu sein und seine alten Tsge f.'^schützt vor Dürrtitckeit

zu verleben „Dies ist möglich.- wr-nden ilie systematischen

Verkleinerer der Instifutionen der Arl>eit;,'elier ein, aber em
solehi-r Arbeiter, wie Ihr ihn schildert, ist nur ausnahm.Nweise
anzutreffen: pk ;j:eb1 rmr eine f;anz unmerkliehe .Anzahl von
.Arbeitgebern, w elchi' Allers-\'er>orgiingskas*en pegriimlet haben,
und ebensu üuid Arbeiter, wekdje kraftif,' und sewuiid genug
sind, um 30 oder -J ^ -lahre hindurch den Anstreng^mpen der
Arbeit zu trotzen, wahre Wunder.* Nicht« ißt falseher. Die
zahlreichen I)okumente, welche im sozial-wirthsdiafilichen Theil

der Au&Kt<dlun^ «uii^el«'gl sind, beweisen, dafs ut fast allen

grotsen industriellen Bezirken Alters • Versorgungskaasen in

Thatigkeit sind und dafs viele Arbeiter sich der Altersvenoigung
erlkeueu. 80 weit uua bekannt tat, esiaSit nur eine allgewaiae
Stadattk ther dtaaen Oegenainnd, aber wir wissen, dais s. B. tn

Anain etwa der lehnte Theil dea Aibelianmnonale die WoU*
(hat der Altamveiaorcrung genlehrt. Ba ^eht keinen Grand,
warum ee nicht hl anderen Industrie-Bezirken ebenso «ein aollle.

Ferner haben euch nicht alle Arbeitgeber, welche Altersver-

sorgungskassen gegründet haben, geglaubt. In dem sozial-wirth-

scbaftllchen Theil der Austeilung damit hervortreten zu müssen

.

wir für unsern Thpil können mehrere namhaft machen, welche
fern geblieben sind. Wenn man diese Untersuchungen etwa»
weiter fortsetzt, so ist man erstaunt, zu sehen, wie zahlreich

die Arbeitgeber sind, widehe, ohne Aufsehen zu machen und
nur «m ihren edlen Ciefülden zu gentlg'en, in der iksrch die

gridsen Meugchenfreundi- dei- naiinnaien IniluKlrie vorgezeirhneteri

Bahn rnrlj^enchritlen »iml- ZwcibdloH mtift-ti' ihre Zahl nocli

grijfHer fin, und die Wahrheit xwin^'t uns da.-; (lestJuidnifs ab.

dafs mehrere Induatlielle , deren Etablissements in vollster
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Blüthi' Hifhen, zu 6ututt«n ihn»r Arb«»iter ikh-Ii nuliis g^ethan

hahoii Diese Enthaltsamkeit i»t beddU'-rlK'h. »br-r wir gind

nicht ^«hr prstaunt darfib<>r, il»"nn w fi» soziuln \ rrhcK^crunf,' be-

trUTt. BO ist «leren Oaqg ein iSuIüerst laugsauer. Viele Arbeit-

geber, welche perKAnllch wobl geneigt wAren. die B&hn der
socialen Bntwickelung mi batret^, tragen Bedenken, sich in

ffewMfte DatwiwIlMMMgw su llttnmL tavor tie wissen, ob ihnen

Bm KoakurreDten lblg«t #ndra. ohs die aJlgemeinen Hro-

<lMMoMlHMtMi TCnMbnil, denn «hie J«de V«rb«Mei«iv be-

dsatHt eine katgtSte, ttSeMen nc «Imn. ob sncli fh» Kon-
kurrenten diese Ausgabe machen werden, und ob dadurch ilie

Kampfhedingungen wieder die (gleichen «ein wenlen. Das sind

»ehr natürliche Bedenken Die Aufit'tellunK' de» Jahres 18H9

wird KHhr vM dazu Iteigetraff^en haben, dl<>><eni Zaudern ein

Ziel zu setaen. und dies wird nicht der gerlngnte Dienst «ein,

welchen sif den ari>eilendeu K)aii«en leistet. VIpIp Arbell^ebpr,

weMh" vnrr i'f>n von ihrem Knnknrn'-nt*'!'! Erf'hwu-liipTt Opfern
vorlHT iiii'tilh w iiiVliTi. \M'ril>-ii nun :tin'r.>if ils ;uif Khrtr" ?. mit

ihnen an l'jli'linut Ii wfpi'ifprii Srtinn iii' \ n-s"r|. uri^' des
Mahre« lH<i7. w.i /um <-r--;ti>ii Muli' i]iajiinül''n i'ImriihliKigpn

XU (»unsler» der Arbeiter vorgeführt wurilfii, h.i'tc (l»»n Anstofe
in>j;i lii'ii Spit dieser Epoche datirt die Hi".', « Lriritr xii (lunHten

der iusülutiimei) für ille Arbeiter, die AusKU'lUinjf vtm I^S9

irtrd ihr AuriiKilu'n i-p .-riilpuniffen

Ks iät nur t>edau(>rlk'b, dafs <lif Kegi<>rung nichts thun
wollte, um diesp Oewi^ng bu ermuthigen. In den Listen der
vom Ulnister b«aeJilon<men Anerkennungen sucht mw^ ver-

miimu die Nainm d«r IndmtrwU«», deren Nimni mit goldenen
Letfenii im Buclie der rnmIMKlien tndiuBfe vemeieiluiet ilUid,

«Nd weiche llir Lebea der Herbeitahrung de» aoarfek» Friedens
gewidmet iMben. SyetematiBch lut mnn eile imon aatge-
tiCh\oB»cn An ihrer Stelle sflien wir drei oder vier Musiker
der Oper, eine Menge viin Keportern von Boulevard Blilttern,

einige I*nr8i>nen der Wisjiengchaft und vi«»le Bf»amie und llnter-

beamte den Kabinefs.

Noch eine andere Erwägung drfingt hieh auf Aiigeüichts
iler guiblreiclien Kunibinalionen, welche man der Initiative von
Pnvf>tp«*-Bonen verdankt, mufs mnn von >\fr Viitstlosigkeit einer
IntiTvi^n^iiin de* Staat«« filH'rzfniifl sein VS'ic M. C^hevsson
»ehr richtig b»»mer*c*. wrtrlc ,|pr H'ajii woh: nicht alle diese so
mannigfachen, so tri'l-^tnMi lion. komiili.'^irioii und jedem ein-

zelnen Kall angepar»ten esystcnii', mit >»iiieni Wort difw t,"itif»"n<1

Kombinationen haben aufsii'H^ n k<innen, wie sie < iiizi l!i" Por
sunen oder Vereinigungen von «»Ichen unter ilem Iiupult; ;hrt;r

Empfindungen od'M- ilii-«»? wohlverstilndlichen li»terefises erdacht
haben. Iiei<ler mut» vim' Regelung durcJi d^n Siaai einp ein-

förmige sein; nun ist aber auf dem Oefaiete wiitaler Kefornien
nicht« wide»prucbsvoller iik dtp Anwendung unbiegsunier
Ragein. Dw vigMH licä danim, duTc aolche OMriebtangen in

der einm Gegend von grofmm Erfolg« aind und in einer andern
wieder aieli gnr nicht elnbflirgera kdniien. So ist num, um nur
einige Beispiele heranüRugreihn, in Beccarat au der Erkenntnif»
gelaitgt. dafs die Konsunivprcine nur unter gewissen lokalen Be-
dlugtingen mehr Vortheile als Narhtheile bieten können. Man
hat dort also daaaaf verslchten inU<^sen. An anderen Orten
wieder gedeihen die KOBBumvercinf» vnrirelTlich In einem In-

duHtrieliezIrk hat man versucht, dem Arbeiter den Erwerb seines
Hause» su erleichtern; aber man hat wahrgenommen, dafs es
ihm molir luranf ankommt, billig zu wohnen, als die Lasten
eiiii'-' Kit''--itlinir['T>. y.u tritgen. Man hai also schleunigst wieiter

l\i>;iiliiti;if h(ts fallen lassen. «•-Ich'- 'iarin ff^stf'hf, »Ififs nfian

i-irh K.iuf|"-eis in jährlichen •m- i-iilcr; l.if.'-r, urni

WHlchf III uinii'ren Bezirken «Iimi W'iinscbcn sli-r Arbi'ifer sehr
entspricht Endlich um «.ii ^n i kühner ist die Initiative von
Privaten, wieviel schmi»»gü.!niiT «i»n-ip| pdelmiSt Niger, als die
des Staates! Wir wullfn iliifür nur ••\n>-n Hi'smm.- l.iM;.riiif,'iTi.

Auf Grund des n<i*uei] deultvuli«ii Aliersvervurgung'^ und In-

vaUdltftt»-Oesetzes gelangt der deutsche Arbeiter erst im Alter
von 66 J&hren und nachdem ihm 40 Jahre hindurch ein Abzug
von «einem Gehalt genueht wetdeo ist, \a den Oonufs einer
PenaloB, wdehn nwlaebain 198 und 238 ftrs. scbwankL Diese
Buaune ia» dodi «iao «cJt geringer nto 900^ 600 nnd aoger
900 fra., welche die hitiaiHve von ninlain bei ma den Arbetlern
schon im Alter vun hCi bis 60 JalHMl bewitUgt."

Nachschrift der Red. Der Bsir Veifaaser des voretahendon
Artikels, dessen schätzbare Ansichten uns zu seiner WtcdRri^iihn vnran-
laXsten, vergibt, dafS wenn die Abtnirc .UI^-iMnuim i i<ni'.i^>1i>r K;iliimi<

tat«n als uothwsoiü^eriUbiuit ht, der«n Beseitigung nicht dam mehr
adermlndar gttaa WlDaiiPilmtar «beriaasan werden dnrf, sondern
dafe die MltBl dar AbbiU» anf geaeUliehem Wege zu Oziren

Der geilmaro in. Dswtachhmd fcawmt Allen im Oeto^r

der Ar1>«titer-B«vi>lkerung. Wir sehen .-ibsohil keinen Onuid, wi>

halb die Veraicherungslcaaitoa der Art>eite.r nicht üffentlicho Mi^
sollen. Nur solche geben dinjeaigMOar,u)tit>Hti, wnicjie im liiterdss^

der Arbeitpr, im liitproiuu« ilNi SOSlalsn Prindün* gAg<^t><]n werdSg
raUssf^n' Mi- Vi—^'irljrcn kotMtalirea wir liN i, tr.- AiiVicht«Q

und Zii.s:;'. i.lr DI I iriir.si hl,i-ii| Mit ilora I j./t.'.'l '

;i t ^ kIiUwi Hilf^

uncnitücJi »tfiUii vorgeschritten sind, als in Pranlcreicb. f Unser.
Arbeitgeber, und noch mehr die Arbeiter, Warden Mrar dia 4nnlV
Verherrlichung und Orgaolsstioa der *oa Laon 8»; Mtfooialnan
soiialan BUtt in ftaiilEnldi ainaa atttlsldigea Uchalaa aieb eicht
nnthettan kOanea.

*

an Mnwilaiiia lliiliriWib Oer „Monltaur dee btMta
MatMela* enthllt In aatnier l^nrnner von 13. Sept. Iblgeade
Angaben:

t':s hat sich eine GeaeOsehan norwegischer Kaufleute in
Bergen gebildet, um mit der englischen fjampferlinie in Kon-
kurrenz zu treten, welche den Obsttransport von den Antillen

nach New -York besorgt. Die IJnio >()ll mit sieben Dampfern
vt)n je U.K») Tonnen Tragfähigke it .'löirnet wenlen. Der Bau
der SchlfTt' Ist schottischen Schiffswi'rfti n fibertrugen worden;
die Werft vim Orangemouth hat inniTlKilli li Monaten vier

I)an)t>ft'i firt;;» jtu »t«»llen Die D!uii[>rfr '-rlia^tfr. Maschinen
von dreifju'ln-r l-'.>.]i;iiis (iiiskruf"

,
svck'hf iiii.-rf'ii'tit, uns ihnen

eine Schnelligkeit v<in 12 Knoten /.u \ •rl"ilK'ii. ün-i der l)ampf<'r

sind bestimmt, von den Antillen n.icti Ncw-York zu fahren, die

vier «ndfm sollen Tropenfrtlchte in siiihi'npri'ifinischen Hnfen
aufnahmen.

Neu« ntssisohs Deaipfsrllai«. Ku8$>i»i:li<' Teilungen melden
die Grftndung einer neuen Dampfschifffahrts-desellschaft in

8t Petersburg mit einem Kapital von 5 Millionen Kübel An-
legeplAtae sollen sein. Petersburg, Antwerpen und La Plate

einerseits und Ant«-erpea, Shangai und Vladivostock anderer*
seits. Maa anlcht vom den Ben von 36 Diainplbm. Diese
sollen nnelt kaUeniaefae und spiHiiaobe WUtn bei genfigender
I-Vacbt anlmllBn.

Haslk «nd VaNnbaiestigwigen dt« bsetige« Spanlea. Xiichs«
der .Malerei ist es in neuester Zeit die spanische Musik, welche
im Auslande ein lebhaftes Interesse fUr Spanien gewpckl liat.

Estudiantinao ziehen in Buropa und Amerika umher, gehen
selbst big nach Ägypten und Persien, um die Volksmusik ihres

i Vnt<»rlarti!<"p in aller Welt bekannt zu ma<-hen. Könstler wie
t

Sani-sjitf iipweisen, dafs es den Spaniern nicht an Befttbigung
für Muäik fi'hlt. 0!» nni^jik.iIisclM'n Hochschulpn des .Auslandes
wMri'.pn von vielen sf.atiM^hi-:i Studin-iiden lii'Hiirht. Kremde
Mu8)k(^r wt<rd«n Inrib ilie Ki;.;pnart und eleu Zaulier der
spanischen V'olksmuK: k so i:' f"'-.-^elt, das sie daa Wesen dprselbpii

Studiren und es ii> i'ii,'niti rmidlchtungen widfrspiej^o!« die

selten verfehlen, einen "leren Kindruk auf die /.nlnnei- /.a

machen, denn t'tteii»<j vvip die spaniiM.-hc Malerei I i".it/T u ij die

spanische Musik in ihren einfachsten Ausdruck.-irormeu Reize,

die unfehlbar anziehen und empfindsame N'aturcn i'asciniren.

Und aotehen Eindruck machen die spanischen Tandicbtnngen
aePwt dann, wenn der musikalisch hoch gtfbildete Httrer das
PehlflilwAe denelben erkennt, eisen Mangel an SelbelRndiglMit
bemerkt, oder aicb gegen den Hein durch das Argument nn
wappnen sucht, da& die Volkamnalh der httheraa kllnafleriaehen
Vollendung und Durehbfldimg eatbehit und deabalb keine enst-
liehe Bea<-htung verdient. & ist mit der spanischen Musik in

letzterer Hinsicht wie mit der arabisch-maurischen Raukunst
Andalusiens, auch die«e «irvl von den Architekten nicht aia

Kunst anerkannt, und doch vennag sich seibat der atrengote
Krilikpr nicht dem Zauber derselben zu entziehen.

Wie Liszt und Brahms der ungarischen Volksmusik, alb-n
streiifipii Muf;itikrii:k('rii zun; TrofK, .•illf^pnicfne Anerkennung
\ er-f.'h.-itTt haben, so oi-inlilieu sich Suru.-^.ite umt ,A.rbos dasseliip

für ihre heiiiiisrhe ,\lu.«ik zn thun, naihdriii'klii'her noeb als

ilie.^ie h.sben iniie.s^on ,lie Estudhinliniii* ^^ewjrkt, dU- riiu'h^er.idp

beinahe >^i.) zuhlreieh wie dji- Zi^cf uiierkapellen geworden sind,
weh-he durch die hSndf-r /.iphen und durch den Voitieg Ihrer
wunderbaren Weisen ulle Welt erfreufn.

Man wirft den K-itiidiantina." rrr-ilich vor, d,i.s- .sie -nchi -.iiid

was sie scIkmucu, iiamlnül iludeuleiikiipelien, aber wa* liut

dies, wenn sie ihren Zweck erfüllen. Sie sind allerdings heute
nieht mehr was sie einst waren, aber da.s liegt in den vpr-

indwMHt Zeitnmaltadeit: «tie Stndnotnn Iwben heute andres su
thmi als awnnndand von Ort n Ort nu sieheo; von den
Huaikem, aelbat von den liHgliftdefit einer Batndinntina wia
einer Zigeunerkapelle verinngt man eine bcaaera Taehnlk nla
ehemals, eine Technik, die imr durch auaseUioCriidie Be-
schAftignng mit Musik und mit ihren Instrumenta]! «iworlMa
werden kann. I>ab die Batndiaotea in der jetnt etwa* plina-

toadeeh md 11te«lmUseh enobeineiMlnn «llaiMolaohen f
~
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EXPORT, Orgßa des Cantralvec^iu Ar HamrtimiBgwpMe «te. im
tracht auftivtPii, thnt der Mntifc keine» Ehatmfr. prhnhi vielmehr

den Gindruck deiMlIwn amr dü Sum oitd du U«ii)iitli. Der
Lfiff«! und die Qabel u Ihren Dreiapits habe» Imos «or voeh
svnboUwiw BadaHtang, wÜhtmH ala ahamali ihraa iiatflrHiäm

SnckeD dtamm, mlian der Gullanre daa nnie G«pi«k d«r
betMarmen „taliMadeii Schaler" bildetaB und baoutit wurden,
HEB MW den KodUftpUm und Sehflawfai der Hiuser an d«>r

LanrlHtraww ohne ^ta ümatlnde ein paar gnte Biasen zu <>r

IsnjTPn Ttif Armulh der meii=t«»n wirklichen Stndfntpn ist hnutc'

nicht jf»>rin)?'»r und wahrscheinlich »fhr viel drück''nder al« «Ii»*

ihrer Vorgftn||:*>r in friih«»r»»n Jabrhundert<>n: aber die hputifjf»

•t4idir«nd<» Jugend wBrrto »ich srhSinen musicirpnd durch <lif

StraRwn atti xi«»h«>rt und ihr»»n L't(t«"rhalt damit zu vpnlienfn.

Daher ipt\y\ au-h Uf Hrschpinung. flafs dir» Butudiantinaa in

Spanien s«»liw»t nur noch Suf»«»nrt s«"lt«n r.n Mv^i unil zn sehen
«ind und nur in fratc<>nhartcr Bnt8t<?tlune in I<t K;irii<>vali'-

Zeil den jfnilioitH.lti^fhpn Pftbol b(>lusti(;(>n. l)w S;'.ini"'r .wlbst

wollen von ilen I .nit n.js. die im Auslandf rf is< :i denn
auch nicht," »i>-:r.ii wi ii ^^lo nicht da» «ind, was »it» friiher

waren, trani man ilincn iiK-h nicht x». gpeismete Interpreten

de* nationuU.'ii Vo}k-<< iTi[>tiiH]frt* zu sein, wie ca in der Volkis-

muRik xum Aiisdrur k i,'i>!;in.,i.

Dic«e Geringebäuuui; der E«tudiantina<« im iiilande Kelb«t

will indessen an sich nicht viel bedeuten, denn leider sehen
wir, daf« die ilertthruDg mit der modernen KulUir dm Auslandet
liberlwnpt die Folge gehabt hat. die Verachtnog gegen allea

chankUiriatiKh Xatioiiah« in den hSchalaii nnd hi den mitllflren

G««ei]aehafi»k1aMn an «nwngen. Ote 1d«id«iaM«i National-
trachten Bchwinden ao nach, dab nuui sie iNdd nur noch aia

RTOfse S<<Il<'nhellen in whwpr zu(r&nprli<'hen Gebirfrslhalem und
fernab von «Ion grol^n Kultun5entr»>n wini sehen kvinnen: ilie

Landlenle »scbanien sich >'elef>'pnilich xi'hon In ihren b<'tmf!:fhr>n

Kleiden auf dm Märkten der st&flto zu erscheinets In N n

hSharen stünden i«t itif Mantllla b''inah>^ absreechaflt IHe

VoHramniiik. die VnlksitAnzc Rind in Verruf gehracht und wenlen
nur noch in den Dörfern pfepfleart Der Kejtiendo, welcher die

nationalen Lieder der Provinz"n auf den daseltwt heimischen
Instrumenten aitsfreCIht h'^mn «il|. hat Mühe die« m> erpeiphon

und se|l)Ht <iunn sinil Mus:k;uii»»n von Pr<")f»"--i<iii. rnrh' I.wun-

aii.ä dem Volke, die diese Mufik zu Cieinir lirin:r''n l'ii'

schönen ausdrucksvollen Volkstflnze sind KTorHt-ullu'iis MTlii(t4 ii,

weil -lie allerdingli ihren ursprüntriichen .Miir.-n-hnn liliarakter

verloren haben, entartet, der rohi'n Sinnh -tiki ii U'* nieder«'n

Volkes anireparst sind Bis vor wenigfii J^lirt'ii bot sich in

einxelnen ''afes Madriili< und der srrftfseren Drte (lelejfcnheit,

die Volk.xmiisik zu hören, rlie VolkslAnae zu sehen; albuJÜit;

wurden die>ie Liokale aber die 8anuelpUMna der roheaten Oe-
eelischan und die aehnoplMie aafalioaar Veriife^n, «nd di»

konaervAtive fteglemng der ietiton LetieoMeit Alfooana Xil.

gtanbte die Tuiavmhnuigen der Catte rariiieten au mllBaaii.

Wer die apaniadhen KationalUtane heute aeben wlll. nrafs dt<>

fQr diemn Zweck entataDdenen G«MlIachaften »nfmriron: in

Madrid ist es jfe^jenwSrtijf beinahe unmöjrlich. diese Tänze
kennen zu lenien, ven denen manche ein -Mter von minde.stenp

zwei .lahrtau.aenden besitzen F)ip Wlniiüchen Schrifluteller haben
uns ^enu^ ffenaue Besohreihuiitren der spanischen Tltnzerinnen

und ihrer Tflnste (fe;jehen. die in Koni ."ichon während der lefieten

Zeit der Repuldik allifemein lieliebt waren l'nter <len Tllnze-

rinnen zeichneten sich namentlich d » ?(it<= '!,ide^ ii^ni bp»ti:ron

Cadi«, durch ihre (teschicklichk' i' nt 'i Aiunuth .n.^ hic

Ootolae und da* Tympanum. ilie VorlSuler der Kanta^rnetten

und des Tamburin waren zur Hejj|pitun{f der Tänze erfonlerlich.

und f?. erhellt daraus wie »u» manchen anderen (.'insiAnden,

dafs auch m alifn Spiini'Ti \\'.<-- allen .Vaturvftlkem. Tan«
und Mii* k i rtniit und im*ii-i un\ iie«flnp verbunden waren.

Dient' \ "i ti II lung der drei Künste hat dann in der Folfjozoit

in Spaiiu u uiiBier bestanden und ist bis auf den heuliK^-n Tag
da zu bemerken, wo sie überhaupi noch geübt werden. Ge-
wöhnlich geM>Uteu und (gesellen »leb dazu HAndeklatachen und
PafMtAmpfen, ebenCall» uralte nnd weitveitneitei« Uittel, den
Rbytimis der linaik und dea Taiw«« an maritim«. Anlibnend

far Jeden Fremden aind temet dl«» d«»n T^n» beffleit^-nden auf-

nnuleniden Kufe dea Chon wie der Zuschauer, und nwar aind

diese Ruft" dieBelben, mit <b'neM die Zujrthiere von ihren Kührem
angefeuert werden In'lefHen sind auch diese Ek^Muttiümlich'

keiten nicht vpreinzelt«- Er«cheiniuigen, finden sich a- B- in

ifleicher \VeiM> bei den Iteduinen der araUaelien Wüste nnd
bei den Bewohnern .Vorilafrika«

Die Spanier sind von Natur ein musikilebende« und für

Musik begnbtea Volk, es beweist die« der Umstand, dafs be-

•ondera die Hldeben, wenn aie nicht OelefafliMitnm SehmrtMa

haben, zu allen ihren Arbeiten die einfachen nationalen Melodieen
«uniueu oder aiueea : indeaseu ist der eiirentliche (iesang nicht

seltf annieiwwi,m er fast immer nlaelnd und kreischend ist.

Ditaa dmeh iabitaiidaite lange Gewohnheii eneugte Eigen-
«hamUddieit ist anw«iien edbat dnreli aoigfUtige Selmtnng der
im Hbrigen sehrbUdmgalUblgen Btlatme nicht gaaa an beaeftigeii.

Die einfachen Volksmetodieen ^d gewdGnltoh wie die atler
Naturvölker überwiegend ernsten Chamlcters nnd bewegen sich
in den .Meditonarten. Jede Provinz hat ihre eigenen nationalen
Lieder und Tänze, und wir können bei ihrer genaueren Prfifunp
wie<|pr wie in allen anderen Zweijfen der spanischen Kultur
die lvinflüi!«e der verschiedenen Volkselemente bemerken, welche
in den betreffenden Ge^j^nilen längere Zeil hindurch gelobt

haben. l>ie l"nterwhiede zwischen den Volksmelodieen und
Volkstänzen der einzelnen Provinzen sind zum Theil so grotp,

dafe diei^e Kun.Mleistuniren g;ir rii> ht einem und deuuelben
Lande anzutfehör«'!! •icheinen Ki; lin^tfiit keine i^por vr>n Vpr-

wandtfcchaft zwiM-ti'-n it'-r lnt-iki-'-lieii und ii-r ar^iL'unif^i-l^-ii <Ml>-r

der baKkir^chen und 'l< r ;iinl:ilusischen Musik uml T.lnzeii

dieM-r drei Provinzen Wi'l' he Melodieen da aisi !'< alip-t-'n

unil spezifi.sch cllanikN'ri^;i-< !i«n der nevölkerunfr ilfr ^IhtiscIuti

H,il^'i!i>'-I nrj/ii.-c!c'-n - ii i. i>! .«chwer i'll ^."U^fn .^prji-hr in«ii

von iiali»tui •patiitit'tier .Muüik. so verstellt um.u darunier fast

gsns aus.'ichlieMlich den cAnte flamentm, nämlich die cbarak-
teristiacbeu andalusiscbeii Vulkslieder und Tanzlieder ^ wae
daaselbe engen will. Bs elebt jedoch aiemlieh fest, ilafs der

canle flamenoo nlcM die Urformen der iberischen Musik spiegelt,

sondern daiSi diene bei den BaAen, de« apdiflclien UbeReateo
der iMchweisiieh iHesten histoTiseben Berfilkermig Iberiens, n
suchen sind Wie die Spruche dieses Volkiistammes immer
noch ein ungelöstes philolo7i.<<ches Kflthsel. so ist die ba-skisiche

Musik ein ungelösto» niu.'tikgeschichtliches Räthsel. denn sie

zeiiff keine Aeimlichkeit mit iler eine.« anderen Vedkes und nur
die irit^che Mut'ik weist einipe ihr vor\k'andIe Zü^ auf. Der
ihr eigene Künfnchleltakt, die Eigenart ihrer (Irundmelodieen
sind jedenfalls vollkommen abweichend von aller öhriE^*n spa-

niwhen Musik und es erhellt hieraus wieder, was sich auf all' ii

f;(*lsiejf>ti der haskischen Kultur ssei^t. daf» die Hauken iinlH»ein-

tl'.)rsl irgend einem under"n \''>lki' yi'bliclM'ii siml. das

spanisclu'n H<i>!en betreten hsil l>-i' niilmnalf iir,is!k:ilische

Typus der Bnsken ist in dem Zi>rz'< > . iir^i A-i^ lrii 'k l''' bracht,

der zugleich auch der charakttTisliM iit» .NaUuiiaitanz ;^»»wesen

ist und er*t in neuerer Zeit dem Aurrescu in einigen (iegenden
hat weitdien müssen. Auch die Instrumente, welche den Baaken
ilienen, sind ei^nartig, es 8in<l <lie kurze (Querpfeife nnd ^e
längliche Trommel, der Tamburll; Ciuitarre und Bandufria, die
eigentlichen NatioDatinatnimente dea Hbrigen Spanien itnd eint

in jüngster Zelt dort elngefBhrt imd weiden min nun Spielen
der baskischen NatienalmuMk angewaudl Die Tknse Zoraleo
imd Aunraaeii, an irte «De anderen KaQonallMnae sind mitkehiem
andern «pnnieehen Tans vergleichbar.

Dieselbe Versehiedenheit besteht in <len Spielen und Volkf-

belusfigungen. Die Stlergefetdite. tlie beinahe einzige Volks
belustigung der übrigen Spanier, sind eine ganz junge Errungen-
schaft tler baskiscben Provinzen: ilas eigentbche Nationalspiel,

da« mit I<eidensrhaf1 betrieben wird und durvdi zahlltise Be-
stimmungen gt'regelt ist, dati ist da« Pelotaspiel Die Pelota

ist ein kleiner sehr fester (inmmiball, in deraen Mittt' sich g»'-

wöhnlich ein Bleikr»ni ^l^ftTldr•f rind d(>r nicht mit der blofsen

Hanil geworfen u Icr ;iutL'"r.inLri'ri uiril. .-nii lem mit einer
mittels Kiemen uim1 H;iii.!crtt ati licn L'nU'i'urni l'efostigten au«
Rohr ni'.i-r .iliii irlii iti .Material geflochtenen .icliiiiuli ti mulden-
rSnuigen vorn -t.irk L-^i'bogenen etwa 40 cm langen schaufel-

artigen Vorrichfuiit- [h>»ses Pelota.-^ini l wird auf eigens dazu
hergestellten aspijaJtmt'n Plätzen auHgefiibrt, deren eine Seite

stets durch eine hoho Mauer ahge^tchlossen ist, gegen welche
der Bail geschleudert wird. .lede. auch die kleinste Ortüchafi

liat iliran FakitBapiBtohriH, und flberall winl da« Spiel oportmKfsig

betrinhen. Pfaidea wettkhrapfe «wiechen den berObmtan .Pelo-
tsris" venehiedener Orte statt, ao gestatten sich dieae Spiele
Immer an grotsiurticren Volksfesten und es wird dabei hoch
gewettet Wie die Stierfechter machen die berfitamten Pelotaris
ihre hoehbesaUten Kunstreliu>n^ namentlich nach 8ttd>Amerilca.
wn riif' iiahlreichen baskischen Einwanderer natürlich dies

h< MTii-i Iii' Spiel pflegen

^harakS' rl?ii-^ -!i ist für ilie Baaken endlich die laebe für

Feuer«erki uii I leisten in der Hersteliung »on Fenerweri»-
körpern sehr Bedeutendes. Kein grofses Volksfest kann ohne
gllinzende.-j Keuerwerk und hauptsächlich ohne den wieder nur den
iMskiscben i^rovloaen eigenen Peuentier gefeiert werden. Dic«er
Feuorslleir Ist ein stimltanigea HotefaBtell, ai
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Mlie aablrdebe fWcrwsrkikflfpar, Mmealiiidt R»k«tea von
getiagüt Exploaiontknift «ngelwttht «ind. Die«» 0«8teU tümint

mm äin Hann derart auf dein BBckeu, data e» «'B;;*-rcflit i4t)>lit

lind lauft mit di>m»olb«n, sobald der Zünder luiK^^l^ftuuit >8t,

welcher n«cli uiiil nach alle l''euiTW<*rk»kflrppr äuiii Explitdirtiti

briiiKt, mif li ni l"i >lj)luU!e umher. *ti'bf bemüht in die >lii'htpn<en

M«n(^en eiiiüudnngpti, die sieh ««IbstvirstÄnUlich unter Gegohrel

tulil Gulilchlfr uach allen l>eiten hiii BwtreupD,
1)BA Ketch t\m Zorzico um) Aurrea-cu, der Feiuta, der (iaita

und de» Taniboril, und des Feuenilier!» endet an den tiri'nJten

der boskischf^fi !*niviii3;f'ii
; aufiierhalU der letztem hat ninn in

t>panien kaimi <-w krrmiM i> von diefven den Hasken ausschlietg-

lich f^i?>-ncti i^r»i<lH!inuii^eu, von eiueut £iiiflulji derselben a4|f

dl* MiiMi, dieTAnitp, die Spiele Hiid B«lu>ligHiig«n der 1iMg«B
Sj>;i[ii'-r it' keine Rede.

Au;Vi>rlKi;ii ii< r batikii4<:ben l'rovinsten stehen wir im Norden
Spaiueu.s liUwiUI jti dem eln.stigen Marhtjfebiet der tiennanen,
unil e8 ibt hOelul OberraKcheml. in der VolkMMiUüik \iele An-
klinge an die deutoehe .Mu!<ik zu linden, so kann man zuweilen
Lieder hören, die an solche von Scliubert eriuoern. Von einem
ausgeprAgUan einhelllicben Ty^un kann indefisen in den nOrd-
Ucmn uod nittlofw tteviaien niclit geaproebeo werden. So
vielfUtig wie die Vollt«riniechuii«r In dieaen Gegenden aind die

Erzeugni»!)«» der Volfarnnsilc In doiM«lb«n. Besonders charakte-

ristisch iüt nur das angoneitbi'hp Volkx- und Tanalied die Jota

<8pr. Chuta) Aragonesa, deren tiruminielodieen zahiloHe Na»-h-

abniungen gefunden haben.
Iii Valencia und Andalusien finden wir dagegen bei aller

Venchiedenheil der mannigfaltigen Melodieen einen aueg«prairt*i>
typi«olion Gruudcbarakt<>r; wir befinden un» dort im Uannkreia
iler arabisch-maurischen Kultur, uml ilie Voikemiuik bekundet
dies bis m dem Cirade, dufs man in Anilal-.ifijon ükT der (iulliirre

uiiii li.iiiil-.ima v<il|ig unverftndert maii^'h«- hurm kann,
die von den Eingeborenen de» inm n n ii und Marokkos
auf den dortigen primitiven Musikiii>in:iu>'r,ti n ^'i>spielt werden.

Die anduitisirirhe Musik, deren Mi lKcljtii so uugeinoiu fwsclnd
sind und *iuii ilminrii; \or .li iuii aller Übrigen Provinzen
i^paniens auf Uiie voiihcilmUtetiU' auiUieichm-n, hat wegen ihres

lirftftig uusgebildoien selbstilndigen t'harakters nalurgemlUs di n

Irrsten Ueifall aller .\lu«ikint»Te.ssenti'n gefumlen und gilt daher
nn Id' «1e im Ausland« al» die üpajiiscb« NationalmuBik.

' "i ihres Ralimenfi machen »ich indessen noch bedputendo
UDtannhiede bemerfclMr, undn dieser DilÜBHmlnuw liat iiaiipt-

sScldicli der EinHufs der in Uaaieo seit dem Ende Uc« 14. Jabr-
humlerts in Andalusien ansSssigeu Zigeuner betgetrafren. Diese
sind es, die den sog<>nannlen «eanle flamenco^ ausgebildet
haben, der gewisserniafsen die vollendetste BlUthe tier andalusi-
sehen .Musik ist Die Zigeuner sind auch in Spanien: gt^borene
Musiker und die hauptiOtchticliHten l'fleger und Ausliber der
.Musik Die charakteristischsten (iattungt^n des C^ante flamenco,
iiii« Si'irii'dilla, die Malagueüa, der Kandango elc, sind aber
/M^-'.fu-]i natürlich Tanzlieder und auch als Tfiiucer und Tftnze-
riiiMi'ii /i'iehnen sich ilie 5Iijf<'iiTiPr voi- dfii Sp.nniern au», und
Mild aK sidche in p.iM'^ '^jiajiiiTi i;>'M'liiitzr ist dcim die
ur><:iini^lirh ^tnrk von itrabisch-luauriacheu Motiven durcluetate
aii'luluMM'lit' .MiHik iiurrh Veimittiuiig dcv ZigwiHHrsur XaMonai-

Auf .iii s«'r tialionalen Volksmusik basirt nun heute auch
dieKunstnuisik, und alle Versuche derherK orrugendsien modernen
Komponisten, diese natürliche i i-iindlairc aufzugeben, z. B- eine
nut.ional-H|)anische Oper unter l'iM«(?liung der (inin<ltnelo<lieen

de» pCante flamenco" uu schaffen, von dem die vornehme Welt
eiwnso wie die .Uusik)>r. welche- auf der iiutUhder Akademie
augebiMnt itaid, nichts w issen wollen, baben msb bisher als

dniiibtlaa erwiesen. Dagegen hat «Ue Zanuela, btain Art Operette,
eben weil sie die Pübiunr mit der Volksnvtik nicht anrgegubain
bat, JpnllM PoiralariÜU erlangt

BS mag ftviiich na dinsen Brlotee der Zanuela aneli dnr
UmstBod weseuilieb beitragen, .dalk fie Spanier trots aller Be-
mfihungen der Regierungen und der obersten I.ieiter der Mturik-

nkademieeu. eine tüchtige Ausbildung der angehenden Musiker
XU erzwingen, ihrer .N'aturunlage nach befähigt sind, gerade nur
in den leichteren (Jattungen der Musik Bedeutendes xu leisten.

'VtoU der CT^f^f-;! J^ahl her\ orrugender Komponisten, die in den
le'.üicn zsKc. ,)iilir/.fdinlen in Spanien erstanden sind, ist bis jetzt

nirlit eine Siiiiphoiiic a-eschafTen worden, die wirkü-ch allgemeine
.Vrifi-kiMimiTiv: III der inlernatiiiiKilcii Kiinatwidt t^efutiden hilttc.

in der; Kiinzerteij (.^luarrettirex'll'-cliafi und d^T ,l'n?on ar-

tljitjfo iiiu.>*ical" lnl'len .-tci.s itf'ut.'iidie K iiiiijiusLtiiji!»'!! lii'ii nt^m'-
liehen Kern, um den fTamsOsische, italienische und spanische
TondldkUngen gnippiit werden. Aber auch des auaQbemden

«{pmiselien Uwrtkem wird von den beruDuMinn Kritikern dea
In* und Auslandes wolil die PSluifkett «ler Überwindung aller

technisi'hen Schwierigkeiten, nicht aber die der Venlefunif in

den Oeial der ernsten gennanischen Tondiclltungen uthi Über-
haupt der Erzeugnisse der höchsten Kunstgattungen zugei^randen.

Merkwürilig ist es. dafs in einem Lande, in dem der kirch-

liche Kultus eine so machtig« Rolle spielt wie in Spanien, die
Kin-hennaisik keinen einigen wahrhaft bedeutenden Vertreter
aufzuweiwn hat.

Die gnifse .Aufmerksamkeit, welche in den leitenden Kreisen
Spanien» der Pfleir*" und E:i1" iclifdoiii» des .Mu.iiksluiliuins

eulgegejii;. iirat Iii w ir.i, ilas m .-ii;i> W .11 li-llium der Zahl der-

jenigen, wetche «icil der Musik üua enden und die Musik:>kade-

mieen Spaniens besuchen. Iuss4>n veruuBseUsen. dafs iiuch auf

diesem Gebiete modoruer Kultur iu Zuiiunft UedeuleiHlcut ge-
leistet werden wird.

A H I e D.
M L. Der Hasdel «on Britisch -Indltn mit Osutsebland im

Jahrs I888>89. Vor i-in i,'i r Zidt wunle an dieser Stelle eine

Darstellung des Tinfangs des Aulsi-n Hundtds von Britisch-

ln<lien auf Grund der damals v<irliei,'- 11 i' ii amtlichen Berichte

gegeben. Inzwischen ist nun vom Finans und Handel.'- Departe-
ment der Kegierung von Britisch-Indien ein Bericht über den
Aufsen-Handel von Britisch-Indien für Is-- erschienen. Ohne
auf das umfassende Malerlul, welches dieser Bericht bietet, hier

ntther einzugehen, möchte* ich nur auf einige bemerkenswerthe
Thatsachen hinweisen, weiche sich daraas ergeben. Was au-
nKehM de« Handel Indiens mit DeulidiUiod betrifft, so eigtobt
der Bericht, dafs die Einlühr aua Oentachland nach Indien sieli

ilejn Wertbe nach in h .Ishren um 167 % steigerte. Indem sl«

sich von '.».L'-'*! lakhs auf L'I,'?U lakhs hob Die Hauptartikel dieser

Einfuhr bestehen aus \Vollen\*iuiren, Salz, Hier und Spirituosen,

Steingut- und Mesaerschmiede-Waan-n, Anilin und Alizarin-Parb-

stofTe. Die Ausftihr aus Indien nach Deutschland hat in gleicher
Weise zugenommen, indem sie dem SVerthe nach in .') .fahren

von .Vj, 03 lakhs auf 14*.',:^:i lakhs, also um 164 stieg. . Sie
besteht hauptsüchfii Ii :iiik Baumwolle. Indigo, Jute und <M:->n«r

\ai-h Herstellung d;rrk'i 1 Dainpferlinien zwischen Nor i Iii u>rli

land und Indien iTwarii i der Bericht eine feniere J»ieigerung

diese» Hiiiidi-V |)ii- Aus iihr von .lute aus Indien nach Deutsch-
land xvar dt-m li»»wichte nach in iler Periode beinahe
doppelt so grofs wie l-^-T/^S. ufilnlich <jS|(Ht(i Zlr. gegen
3.M Ztr Deutschland steht in driller Keihe unter den
.lute Al;;:'di(nem Indiens, es gehen voiln-r das vereinigte

Königrt'icti mit 7 I<«H(kK' un>l die Vereinigteii .^Umien von Nord-
Amerika nnl I (iM'UKtZtr. Italien nahm li5 l'»"i, Öslerreich JulKil",

Frankreich nur lüi UÜO Ztr. Noch ist die in wenigen Jahruu su
grufsem UmCang erwacfatene BinAibr von Petrolenn aus
KuTiland, mit Besug auf den Ufdieh vorMIbatliditen Artikel

UberPetrolenm>II«ndäundBelDrd«rBng, hermsuiiebett, wobeibe-
nierkt wird, dab haupWteUlch dcrblUgan Preiadie Binftilir von
Petrolenm auBRufsland befDnlerte. EtwurdePetroleumeingefUlin:

aus den N'ereintgten Staaten aua RulUand
l«S3rSS

.
Iii TU) Gallone« —

l-is.4fv<

l><>.^;>^''.

1SSSIH9

•>0 1 14 '.M-.'

20 010 517
•20 fi.'.r, 07.->

1 ,577 :m Gallonen

17 .sni ui;;

Die Verwendung ib-s Fetroli-um» als Leuchiinaterial ist in

Indien jetzt ebenso ullgemeiti als bei uns.

Die Lsg« 4«r sibirischss industrie. Wie iler .Levant Herald"
vom > ( 'kl ilti-r 1. .1 mittheilt, ist jüngst in Petersburg ein inter-

essantes i\ i'i k i4l)er Sibirien der Öffentlichkeit übergeben wonien,
welche» unter ander»-ui lolgend«» Bemerkungen enthltll:

,^ibirien steht, wa» Ktuiur l>etrilTt, noch inim<>r «or einem
sehr niedrigen Standpunkte. Ganz abgesehen von l'-ii Rin-
geborenou, macht auch die nissi.-<che Bevölkerung nur selir ge-
ringe Poilscbritte. Es ist wohl wahr, dafs die Sibirier sich

rühmen, kultlvirter au sein, als die Bewohner der lnn«ireu Pro-
vinsen des eunpSiachen RuUanda; Jedoch kann angesic.bia des
wahren Stande« ihrer Industiie dteae Übeneugung nur nla

Uberscbtttcung geltwi. Niehta glebt einen besaeren UnfMtab
rur die Bntwickeltiilg eine* Volkes und eine« Landes als der
Zustund der Fabrikations Indnrtrie. Nun ist man . seitdem
Sibünen in den Bereich der s-tatisttachen l'nlersuchungso des
Handela-OepartemeDts hineingesogen worden tot, m einer ge-
nauen fieurlheilung seiner Itidnatrlellen Li^ gelangt

«ÜT£iih = mmAt Mk.
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Der amtlichen VeröfTentlii-hung zufolgp befindet »ich iVw

Kibirlsche Industrip uoc-li in i'iner traurlfffn VerfasaunjC- Dii^sos

ungebpiipre l^jind bewtit nur 1<>.'>5 Fabriken und Werke niii

71*1 Arlii'il<>rn und einer Produlition vi»n wenig übe r MiUionen
Rubel l oif wa« für Fabriken sind dnn'' Hanmwnll und WoU-
fabrilifii . l'liubsmOhlen exiBlir-Mi Uln riiuupt niclit h'.ri sind

OerhtTi'ii'ii, Scifpmtipdereier! uiiil l'aljrikeil lür Mf Hi'arljcitunjf

villi Sch.'iffi-lli'n. '.s'':oh<- vfirhnn^ctifml «inisutrelTen siml Soirhr
Kalirikcü, iii »icinTi lieMiuiitT» ft'iiifn' i^achen herfycaU'ilt werden,
existiren kaum. So gab es im Jahre IH87 im ganzen Sibirien

nur eine einzige Fabrik oheniittcher Produkt«, und diese war
norb daxu xiemlicb klein, ihre jährliche Prodtiklion betrug nur
25 000 Rubel. Ebenso verh&lt es «ich mit der Papier-Fabrikation

;

die einxige «xtatfrende Pipier-FabrilE pnduriH mir ra einem
Wcrtlie von 4000 RubalB Jitaifleh. Bride Febrfken liegen im
wentiicliea SiUtien.

Im Allgemeineo llbertrifft W«gt-Sihirien den fletlicben Tlieil

an inituÄtrn'ller Thiltigkeit. So gab CK iui Jahre ISST nur
&S Fabriken in Oeit -Sibirien, während in West-Sibirien .Vi4 Fabriken
ndt einer Produktion vun mehr ulü 7 Millionen Kübel begtanden.
DaK Gciuvernenienl Tobiilük ist dati induHtrielle Zentrum WeHt-
Sibiriene Zu ihm allein gehören 370 Fabriken un<l Werke,
deren l'niduktton sitb im Jahre lääT auf .MIO ODO Rubel belief.

J'oüilrrhur ist e*, dafs gerade diu^ OnDv<>rnenient die t'rrtfste

Fabrik Tlialigkeit aufweist. weK-bes kcir i (loldminei) (u-üit/,!

Im (.iouvemement Tnmsk. welcheB reich an «Ueii möglichen
Minen ist, betrug li> i'rodulitioa wlliivnd deiwIlMn Jatim nur
etwa 'J Millionen HuIh I

:ii ()8t-Sibiri>'ri ist da« (Jouvcrn«-iiji iii lrkul*k induiitriell das
iie«if uSendst*« Im .Iuhn> zAhiU* man dort 4>)l' Fabriken
mit eiiii r i'rci:lukt'<in v<in 1 3t^"J 0(X> Kübel, Darin sind aller-

dings iii«' Mülihn Iii Aii/.aUJ von MS mit einer Pruduktion von
mehr als 3 Millionen Rubel elnhegrilTen Sonitclt Ifleibt lür die

andern Industrlosweige nur wenig übrig.

Dmww erhellt^ dkli die Pabmc-Indnatrie SiUrieiM lieh nodi
in aelir primittven VeriilMiiianB beflndet; tntndnn ei dne
aOtkige Roluaaterial mr Fabrikatioa aller aei&er BedarfArtikel
heifixt. flo milk es dooli för die FUnrilutlon mm enrapihdnn
Kufeland. Kogur sum Auslände .>i4>iae Znflvebt nehmen. Seine
(ioldmineu tragen nicht dajsu bei, ee von der wirthschaftlichen

Sklaverei su befreien. Der Manf^el guter und Klcherejr Routen
lat dee llaaptbinriemirs, weU-hcii der Bntwickelung dieaee mi-
geheuereii Lamlos entgegensteht. Mati bat also Urund , xu
offen. d«r» sich eine Besserung der Verhttltniwe zeigen winl,

•obald die grofse «biritciie Eiaenbalin sur WirklicbJceit ge-
worden M.

Zentral-Ameriluu
Om Palast-MaklerllMaik

Bin KolentelhaiMieet wib dpr Mapt>i> i'in«« DevtseVHaiilnuiam.

Har hii'h i tullii-li ein Makler iiiii'h vielen Miilii'i' In die

Stellung liiiif iigi'arheitet, so enigehl ihm auch so «« ichi iseiner

Irr ri-ltoQ Bissen, welche ihm, wie er meint, von rechtswegen
icukonmien. (Jeselzt, eg handelte sieb um ein Untej-nehmen,

wie etwa eine Hatten Aktieng«sellscbaltt oder etm eine Bu
tudypleo-AnpflansuDg grofeer Distrikte «der KaaaUeetionen.
BBrntaanbm t- km fiiichen, dls kenn n grobe KonkiiireiiB

Fremder belBrciitett leautt dlrfeit. Buchen, welelie keine Kr-

cJülebung des Jjudes. keine AufkUmng und Hebung der
Maaten befllrditen laaaen — gesetst, der Untemehmor, welcher
der Regierung ein derartiges Anerbieten machen will, sei eben
angelangt, ko ist er schon, ehe er ee ahnt, unigoben von Leuten,

die erbötig sind, ihn beim Pinans^mifiisUT usw. einzuführen. Er hat

direkte Eniprehlungstrii-d' luii Jt iii i Ji jiandten seiner Regierung
an den Präsidenten der Republik mit. Bs wird ihm klar geli'^'t.

tiafs der beste Weg zum Mioisterium an dem Makler vorbei und
von t.i zum Prafldt^nlen führ!, dafs er seinen Kostenanschiag
^'li'ich WIM MiriilitT'Mii \ii>niiiil l'.>iher machen mufs, als er nach
eur«j>ÄiiHli''n IIi ^rrilTiTi .\ ,ir ii'iin »>s ist so üblich — dafs ein

Viertel der t'Mrn'dnr, fiii \ ici'*i-l di-r Unternehmer, ein Viert»'!

der Mini«!<'r Iv kommt und dals das letaste Viertel für du' .^us-

ftihruni; lo-i rnfernehmens selbst aufgewandt wird

Schwerc»n Herzens entschliefst sich der Uiilernehiner, die

ganze Sache daran ft:i II < ni?un< lit<'n. Es dauert aber statt Tagen
Wochen, bis er J^u MiuihUT, aud wieder Monate, bis er den
Präsidenten endlich sprechen kann und dieser Aufenthalt kostet

in der theuren Stadt soviel, da& er schon nahe daran iat, die

Sache mlkugeben. Der Coiredac venprieht indemea mif einige

bedeutend» Summm hin, er vezgatnekt bekommt, die

Sache au beschleunigen.

Sowie der Plan wirklich bewilligt ist, scheint plMaUch
uUes Int«re«ae dafür au schwinden, die Konsesnion ist unter-
aeichnet. aber, um Duplikate, Beglaubigtinpen usw. herausxu-
bekonunen, um mit Vollmacht'n ^il'h an >!t>ii untergebenen
flonverneur des Staates wenden kennen wo die Aktien-
jfCisi'dlscliaff mit den Arbeiten beifLimcii will, liuuerl p.-; wipiI.t

enL-i"lzludi laiiLfe, In.s di'r l'orrcdor Tür eine neue «n)('PiiifsÄ<'Mi'

Kni.M'hiidiginig den rnternehmer mit den iiuifegelienden In-

staoüeo .!>'(. lietrelTendcn Staates liekannt ^fenmcht hat, bier

findet er wiedpr einen Makler, einen ("'inanzrath dcä Staates und
einen Staatt^ Gouverueur die er euueln für die Saciic auf dem
ihm nun ('i gel&ufigen Wege au gewinnen hat.

. Kommt das UntemeluneB icliUeliukdi au Ütaiule (mcht nach
Jahr und Tag, wie er fetfAntt, Modem naeh
Jahrenl. m> kann ei nur in einem viel

Stabe, ala beabafaihtifl, in Sneae «esetol
vielen TrinkSfMv.. di« es Ui m ninar endliolmn„\Co|]mdHi^
gekostet Das ganze Untemebnien hat nwt )» dieaer mimllBam
Form, zu der es mittlerweile suantnmengeachrampit iat, aekr
zweifelhafte Aussichten auf Erfolg.

Ich kenne einen Amerikaner, einen reichen Fabrikhemt,
welcher grofse (Grundstücke für Kolonial- und Fabrik-Anlagea
sich erworben und schlielsllch, als Alles fertig war und die
Artir'iterhflnser gebaut waren, dieselUen eines Ta^<-^ mit Militflr-

Eini|U.irt:erung beleg; ^an^l. weil er \ er/LreKKen hatte, den
iiouvemeur de>< Sta.'i'.es fi r.'^irn 1 1 c h fiir d.is I' rilemelunon
zu interes.si re n .Mit seimiMi Hesidnw-nle-Akten iiinl seinem
richterlicben hekret in ,1er Ta.sclie, welches tiesaß^e. dnfs er

im Kechl .*ei, utnl lUi's i-r Hesit/: erj.Teifeti könne, ^riri^' er jalin-

lang h'^rum. iiliiie e^uas zu «ayeii, »ei. man ihm zu frieiclier

Zeit, ab man ihm Iji.s l»i-kret einhÄndii^te. iferallien h.'ifte,

günstigere KuiiKt4<llaii«iit«;ii lür ein detiniiives Euittcbreiten ab-

Wenn «ich der Mann bi« zum Beginn de.6 nächsten Jahr-
hnndeda nodt nicht todigeirgert iurt, dOrtte dam wohl etaiig»

Anaricbt Ar aain Untarauumen vorlmndan a^.
Er Ist Yankee Ttnd aia» Vankee-Anaiedelmg hi miMbanm

MafSNtabe in Jenen Durtriklen adieint aowohi den Vaklani nie
der Geistlichkeit aus vielen leicht fafslichen Orflndon inofiporlun
«1 sein.

^'on glOfater Wichtigkeit ist die Thfl'itrkeit ,)pr ('nrredKre«
bei Regleiltnga-Anlelhen. wo es gilt mti .'^ieherheiien aufzu-
warten, wo es gilt Bürgschaften zu beschaffen oder doch
wenigstens vorauspiegeln. wo e« gilt, die Al)re«lumngen im
Voraus w 8u machen, dsf« d=e AktionAi'e für die ersten Jahre
ihre DiMd'-iide schon l" kmnmen kennen, da tlie Zölle, womit
sie t»e».ililr w»rden sollien, tfewidiniich sehon anderweitig ver-

pfändet sinvl

Die (. tirredores w dm tieiBlIichfceit biwiWIi dif* Prei«»«« im
Allgemeinen. Meist dient ihnen eine von ihuet- Uesdhiote
Zeitung. Wie ein hlmm steht Alles dagegen auf, wo sich

um nordamerikanische Bngn^is-Handeis-Unteniehniungen handeln
soll: Das Lan<l. welches den Neger xu menschenw(lnlig«m
Dasein auferxogen hat, welches ihm Bedürfnisse beigebracht
hat, «iUwoliJ auch die zahmen, dummen Indios an Bmlflrfnisso

und Attfkllnmg gewohnen, damit sie dam dch um die Politik

ihres Landes au kttmmem anfangen wie ihre Nachbarn im .Norden— das daif nicht sein, — daa wtide die Stmahmaonelim oiaee
gewisaen wichtigen Stradea aehr aehnaill vermladcim. D'ram
fort mit den Yankee-Unternehmungen! Port ebenao mit allem
armen, zu l^ande über Kalifornien oder den füo Oraro ein*
gewanderten Arbeiter-, Kommis- und Handwerker- Volk: sie stecken
ihre Naw in Alles und schwatzen aus der Schule! Der
Haudelsstand giebt ihnen keine Stelle, er bej«etzt »eine Stellea

nur mit solchen, die von der Firma in üuropa an die Zweig-
firm» In Amerika empfohlen und hinüber;»''!-<»hic'5;t sind. Solch
ein /;ij»ug ist überflüssig, darum bestehen .Hülfs-Vereine",
UBi ilim so schncU wie m^s'lich wl»><ii'r r.»rt zu helfen. So
allein h.'ilt ruiin ^irii diiK I'hM rem \iiu nicht dahin gehörigen
Element) II In diesem Sinuc arbeite.n beid« Paktaren, Palast-
makier:>mni tuid der geistllehe md geialige ObidcnNallamM
zusammen.

Die wicliiij^'ste Tha-iKkeit aber orOffhet «Ich Ar dm Unklar,
wenn os wieder lievolution giobt:

Schon seit geraumer Zeil ging der Seiufzer durch die Kauf-
mannschaft : „Ach, wenn es doch wieder etwas Revolution gftbe.,

damit die (KwchUft« l>e8i»er gehen."
Für den Neuling klingt dies wunderbar. Wir guten Deut-

scJMtt danlMB doch meist: ,,Prieda «mhhrt, Unli-iede veraehiV.
Hier atAaiDt es umgckelirt: Das Oald loUt nur lAngMm in

PHedmasaiMo bi einam Lande^ w« daa PnbUknm
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EXPORT, OijgMi dM Centrahranlin Ar HMMMagMgmplite «te.

icfint" BmlürfniM««' keimt (ti.- Kaiiiirn'n, ili<> l'r«ndhilu»<»'r, ili«"

üpielhöltcn und tjif Öii«rgi'f<'chUi-Ar»'tit'[v uimi Jip Mlnai<?»n riäUf.

AW im l'nc.lcn m«»i8t gute (ipaehafte machen. I)«"r Indio ;r<>hl

mit iveiuer ruttiwollt*nen Dedli^, seiuem (fTuufti 2orflp)lort«n

Sttobhut da« gans« Jahr liflniiii, MiM Brtimn und ('hilf- koKt<>n

ihm tMl nicht«, diu» fibrig« VOM loln in obige Anstalten;

webdun er am Saaaabmui aeinen WoäwalDkn bekosuueo. M
IM Dienitagr mel«* aldit» B^.dnroB vaAmda. IM von
den paar Preindeii kAnnen keine gmliw VexBeiMle vtneielinot

weniATi, denn die «Ifaiid mt die paar JikN idekt hetgekinnrocn.

am hier ihn» 0«>lder aunnigebeo.
BmlUch hüllst e«: Der new Kiadldait lUr die l'rftsitlent-

oluft bat sich gegen die Kegiemng: pronuniirt, <l. h. nach-

doB Ib den verschiedenen Staaten genuf? im Stillen mit Ueld
und Versprechungen jr^wicuplt wonien i«?, rfiffn aller Enden
Banditenhorden durch ilio hürfer, auf die Hazieniinn, ^e^^uiriren

Vieh und wa« nie brauchen und schon geht das Gerücht, dafs

das MiliiAr hier oder dort ra dem imwD PriUendealoi über-

gegangen ixt.

Nun belebt nich mit piticm .Mal ilic l'hy.-iiu^niimic ilnr

Börstel MilitArequipirung, ki^tdung, äuttfl^ttutr. \V;iir< ii \M'iilpn

hoi lien europäischen HAusern bestellt, Anlfilit-n ui-riler- L^f

macht die mit Papieren auf die zukünftigen Züllr sum in u«*»

oder alten l'rilsidenten honorirl werden. Bin Gener;il riirkl ins

Städtchen ein , Balle werden gegeben und erwiedert. Er iiiucht

war ein ^Preiitanio- |su deutsch .Pump") bei der Staiit.

Freudig benablt maii das Geforderte, denn ui&n idt mit Zoll-

p^eieo tBr dl» oAebstan Jahr» gedeekt — womr «r nlialich
gwriBBt — danm rnnbrnufllr um ubettai, Mr Um irnfttüln
tUltlg mitwirken und die Seele von sU' dieser stUlen und
offemoi TkMtffkejt ist der Pnlart-lUklfT in spe, der da flir den
aiMB Fittendenten reist und arboitot und »chUrt und borgt,

vnd XätM müde wird, den Kaufleuten die Hebung ihre.H iJe-

«chftRe« nach der langen .Stille su preisen. Er schliefst Kaufe
für die Truppen ab, er hält an der Grenze Kontrebande an,

nimmt Zölle in Empfang, legt .Strafsteuern auf d. h, — Alles

dietses geschieht von den betreffenden Offbtieren unter «einer

Ägide, durch seinen pekuniären Einflufs, dtircb die mit ihm
verbündeten rakt<jr>'i< Krämer und GeisdieMialt Letslere ist

!m Stillen gleichfalls thütig.

Sie geht mit der Partei, welche lir iIlc meisten Ver-

sprechungen macht. Ihr giebi sie noMvurschüsse. Dafür ha*

sie iiuchhi')* Milderung und AbschalTutitr ^-t uisaar nsbat^nii r.

repuiiiikanischer Einrichtungen xu verltt(Lgi<n.

Viele Hazienderot« haben Alles verloren. Viele Meii»chen
sind erfchiissk-n. v«'rl>r»nnl, hjulbtodt eingescharri : ilie wie so

rostige .Maschine ist wieder ein Stückchen zurück geschraubt,
die Zeitrecbuung wieder dem Mittelalter ein SlQck nfiliep ge
hnwht worden, aber die Qeaciitflp sind giMwr geworden, man
hat Bf4ii mmmeiiea gemacht, deroeoa PialaatJUaktor das grOfste.

In dieser aulmMMlen TlMtigfceit vertningt der Kaofmann
dort «Mne Jalve» loille man m ihm da verargen, wem er aa^:
.Erste ['flicht i«t: 0«id ntBClten, so odnr mi, uml dann - apres
nous le <leluge - wir geben Ja dann nach Hau«c. wir wissen von
Nichts, und ruhen auf unseren wohlerworbenen Keichlnmern »i.»

hnive I^ente aus. wie wir es vordient haben.
Wenn auch <laii kurxsicbtif^e Krilitierthuui ilurt noch lange

vim jedem Winde sich wini leiten lassen, — der durch seine
ttberlet;ene Bildung wcitsichllftere Kaufmann beginnt zu der
Einsicht zu gelangen, dafs bfi «lern stetigen Fortschreiten de?
europRiirliiT X'i'Mkpnvainl>''nini;< St'-niiip*. lici ,Hli.ii!f.>n

Muchtxuw ,irli- .Icr 1,'riH't-Mn Wi'll-lli'jiiiiilik ili" i-ir:i-:ii ri",irn fi'iiii

gleich erfunden ii^t, sich ein Modus fludcn lassen mub, wi(>

Irtan bei Zellen der bevertteiMnd«» Katnalni;»he in Mexico
vorbeugt.

Denn, «obuld die leeren Territdi-n-r: \,.ri\ Ann i ver-

gehen sein wenlen, sobald der Ausw«n>kTiiii^!«Ni iohj m .Jt ii V or-

einigten Staaten nicht mehr unterkommen wird, steht eine Ex-

tiansiiin desselben oder ein AufhOren der Immigration bevor,

leides führt au Katastrophen . wann nicht vorgeaoigt ist fOr

httnstllche Ableitung de» Anpralls,.

Die Art dieaor Al>leitnn9 iat diircli dl« Verbthntaae vor»

geaeichnet,

Sie iat nur dadurch mOsIicb, dafs Ober die Kttpfe der Palast

Makler hinwc|r die Verliandinngen von den Re^erungen auf
direktestem Wege abgeschlossen werden, il. h. mit den Staaten
und Ucsellschaften, welche beabsichtigen. Arbeit und Konsum in

dem bisher gedrückten Lande wieder erblühen »u lassen

IiD Kalle eines grOfseren Kolonisationsplanes europaischer
Mite tür die subtropischen oder auch hocbgeiegenen tro-

fmdbiea Diatrtkte, kmaektdia KompagiilaHfMr den AktioBiren

\"<' rl r:i tiensleute, Männer, welche sich für das rmernehmen
aichl ihres Oeldes wegen, sondern welche als Beamte sieh

für die Sicherheit der SiM^he intercasiren. Bs inO««en Leute
sein, welche im au besiedelnden Liande genflgeud lange Zeit

als In|[[CMleBra oder Lalifar, oder Aenta, oder Landwlrtk« ge-
arballet haboB, weleba vattraBaaerweekend tiiad aad di«, naeh>
d«» da NMk oilt dar Seit «BBg«i4« Einbliokia In doMtg» kauf«

mlmriselie VerUHitee gethan haben, doch eelijst keine Kaof-
leute von Fach sind, wenigstens nicht kaufmännisch in dem
rntemehraen selbst interessirt »ein dürfen. Die Sicherheils-
beamten der Gesellschaft dürfen keine AktionAre sein.

I-Vmer dürften die im aa liesledelnden Lande aJisässigen

Aktionäre sich nicht mit Summen am Unt«>rnehmen betheiligen,

die unter einem Drittel ihres eigenen Vermögens lie-

iragfMi, wiis durch Taxiren mit Hilfe der Vertniuensmfiiiner

oder Sii-luTheiisbeamten fesljsustellen wäre.

Untteri» niQfste rlio Ko!nj),ngT?io. im FnMo oino« ehrlich g«-
mointenKolonisatioii.'^-l niiTiM'!imi'ri.-iKi'i''r''i'r<'nStil.-,il )>rMajoritttt
nach von ouropBiscben HHuscrn vertreten sein, welciie

II <i*-ni ht'treiTiMiden Anslaade triebt dnreb Sweigirniea repf*>
si'iilirt '.v-nli'n.

i>i-'(-i' \ <»rBichtMiiafi3rf>;M II »iir lt ii f,'.>".)iiii ti sein wegen der

mit Sicherheit iu Aussicht stehenden Machinationen der beiden
in solchen FlUlen slata aiwunmeBwlrkeitdeii «n« bekanntan
Kaktoren.

Agirt die Konipugnie Ober den-n Kfipfe hinwei; auf cibijiff»

Wei«e md unb«im durch alle kleinen und grofseu lulrigueii

Hand in Hand mit der Regierung das Anrianda«, wridia als

Sieherfaait nicht Zollpapiere giebt, sondern Otancttiesita ver-

plbndet, so wenlen die in'a Land geaebaflton anropMechen
AfbeitsbiCfte derRecienmg aeh«B bei den nBebslen BnitasvtrttgeB
»ahlenmflfsig ihren Vortheil durch die vermehrt4-n Ztdleinnahmeii
beweisen.

Die Leute, welche des Lebens grofses lUithsel gelöst, wie
man ernten kann, ohne zu .sfleii, sie haben gemeinschaftlich
mit den Dunkclmflnnem bis Jetxt ihre Hand auf diese Uinder
gelegt und enlaiehen sie der übrigen Welt und dem allgemeinen
Fortwhritt. sie betrachten si»- ats ihrf Synekur v Dur'h die g".

brauchliche Lüge, die sich wii' ' in rother Kaden durch viele

Konsul.its- und sonstigen iiiriit:>':i lir-richtf ?-ioht, ünd w(>!p!ic

IhsIh':- hier beleui-lil^-:i'ii \'iTliiUi|iis'^<- i.;(<lli.-.><>:illirii -r-

^[•|l^Vll•^•|r. lifit — durch jeno Liigo .-iUrhrMi rill" li.-r lilTici-ll Well
ivi'iiv /.u mucheu, dafs in den routaii>^< hmi Luiidrui .Amerikas

All>-« btiiioii nonioalen Gang geh«, dafs man von dort nicht«
N'eues XU bericihtaB haba, Inn, dalb. maa kalBe Siamlaebttag
brauche.

Pflicht jedes ehrlichen Mannes, der die Verhältniasr ilurt

Jahrelang und eingehend beobachtet bat, ist es, die Sachen auCzu
decken und beim lichtigai Manaa bb BemMUi, selbst auf di«

Gefahr bin. daffe er daadt auf U^g^nboB ilOfst. weil es eben
Ungiaubiicliaa iat, was er zu beriebten bat. VltiiB rannar tlbei^

seeieishen Landdauta aagen resignht; ,Waa mbes wir datObeir

reden, es ist ja so toll, da& es drOben in Buropa doch kebwr
glaubt?-'

Ich rede, weil das ewige VerBchweigen die Sache doch
nicht besser macht.

Selbst a.ir r.vMir hin, den Unwillen der AogagnlUeneB
SU erregi ii n- l" denn wemi ieb schweige, wtra leb Ib

meinen Augen einer der ihrigen.

Ilic Vorfinicrtf ft Si.iaten dfr irrofscn Weltropublik hahon
.!<-r W i-lt 'A.i.-. H iilr-fs iiml T' irtgeRchritlene.i Kaufl.'i.iMJi-.

thum nu tri im-iniui'/ ;^r,.(i .Sijiuc »crinag, wie os die höchsten,
woltbeheiTM h-: iii'ii Krfolge ern'icht, welche alle Erfolge de.s

kleinen si-lbbSj-utiiUgcn Krämerthums in den Schatten stellen.

Beide Banner: .(ienieinsamkeit der Interes.ien" und
.Wahrung der .Sonderintoressen- werden an einander
prallen und die Kriimerpulilik winl und mufs unterlie<ren der
fortschreitenden Kultur der Menschheit jfegenübor Mftge es
dem l)>'uitKchthum bei dieser Kurtsetsung des Kulturkampfes
vergönnt sein, in «u wichtigem Momente »ur rechten Zeit seine
MSuter lu ilalian.

BoiUb, November 1889. Dr. med. Below.
Dar Exparthaadtl Msxikee. Das „Souih American Journal"

vom 19. Oktober d. J. schreibt:

Mexiko ist augenscheinlich in eine Ära des Wohlstandes
eingetreten. Den statistischen Angaben xufolge, welche jüngst
von der Kegierung beafiglich des Handelsjabres iss>»,'flg ver-

öffenüicht wurden, heller sicll der Export auf .'.3 fnvi f«>* $. Ba
ist dies die hödiate Subbiw^ welche bis jetst erreicht wurde.
Dar Export von Edelmetallen aalgt Im Vergleich «um Von^fahre
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<'in>' Zunahme von 1999800$,
»olchf von 6"o 2i^! *.

deijeni^ andurer Waaran eine

SUd-Amerika.
Cb N- Die IWuuMiwlM Hauielskainmer i« MmtovMM. Über

dmtidie flaiidelaluiiniieni im ftlHvw«i8cben Ainlande IhIhhi
wir vm hnitter noeh iiiebt wliNIttiip gemwlit \lcht ohne
einige BerechliguttR hat man g. Z. betont, dnlb wenig^ Nutcen
vm ihnpR ku erwartoB raln werde. woU ps den iBter^cseii de»
(irofshandels, aus dem sich voraudsirhtlirh (inrpti Hie Pfihning
ühi'nifhmpndi' Mitglicdor rekruliren wlinlon, zuwidfriftafl. aus-

ffiebige Informationen ülier kommf'rtlellp VerhllltniHs«» und Kon-
Junkluron zu orthcilon, ilio or w\bst ausb»>ut«>n. ili«' er »ich wo-
m'tglioh konkiirrciizfrpi orhiillcn will, l'nd ilinso ÜlHTzeugiinK
Kcheiiit uui-h unser«» KoicliÄrcRiiniing, von ilor j« ilor Austof«

7Mr HiMimfT solcher Hjtn'inl-iknrnim'rn zu erfoljfcn hJH?i', «jp-

•.^.iiinrii /'„ haben. Bs ~irtiiM-, iaf» die Krsetzuni.' il'-r m
ihren liericlllen nii'liT iiiiim i' / crl.'i^-ifn'ti WaliUitin^ulii ,liirr)i,

auch komtnerzlell i.'.v-rliiili(' ncruf-'kiiii.-ii'ii m l.uirliM'n, um iif->

nifhl iinbedeutt'tiil«» Konli'jijiuukl tlci. IkTultkuii.'-ii Inl'- lurrij liie

allgemeine Hamlelsbewegimg gererhtfertijft wici' mi Ii /:u einer

zwinpcnded Xolhwenili^irkeit geslalu-t Ein tücliiist'f Herufs-

kon^'.. I
li'i.-t'-l mehr und besserei!, als eine Hamlelskammer,

deren Kuiidjireliungen durt'h Sonder - Interfiwu'ii boeintrSidi-

tigt sind

IMe frau^öBtBche Houdelskaramer in Montevideo ituK'hl xuar
ein« «Mww ttaBa«GiinMifi)ten Vornttasetsttiigm nieiit lMM(i«lg«nd(

irerthe Aum
'

lii'liiT entweder persOnlieli in Kumpn prl'-ilitri-ii nd^'r diirrli ihre

eurujiiUw-hen Filialen und Ktjrii'AjwHnJeüteu erli'dii^i'n lusaeo,

wie sie «ielbi»l auch dafür sorgen, daf» den jewejlen durch dor-

tigen tienchmack und Qewoluthelt bedingten Bigeneichaften der
Woan^n Kechnui« cetnsen wird. Dwn koonnt) dnts rieh dlM
geseUochaftllche liWMn In allen seilten Avlierwigeii ttcndi
melir an mnm Kultar anlvhnt, die Mbera Landce-BifeB-
tMlittlklikeiten abo In Jeder Beilelniiig nach und nach vw-

bemeikemwertlie AuHMlime; eigentUeh aber doch ner ineo

weit, ala es sich tnn aiteemeine von Patriotiamua dlktirte A»'

regnngen bandelt, behvm Brveitming des IhinsOmelien Bin-

nufüHS durch Brr{chtun|<^ einer frunsO^ii^vhen Huuk in Monte-
video; gleicbzeili^ sucht sie aber da» Sonder-lnter»>sM' des

GiroCBhaiäete au wahren, indem sie die hransMachen Fabrikat!

ten vor Anknipfting von Veibindumg«» nll den Kleinhandel
warnt.

Die Handelskammer aiellt slcb hier auf einen elnlgenual'«en

veralteten Standpunkt.
.Auch wir verdamiiH'ii ;.'a:>/. i iitM-ljii-il. [. ab- ''iiir ..ii'^fren

deutschen Industriellen n»f hr Srli.nl. r'. als Nullen bringende
tiepllog-enheit. mit Petaillisti r \ < i l it iuiiiLcen anxuknU])ren. weil

sie in der Regel zu keinem iiacbliitliig»'ti tiescbllfl führen wn<l

wenig Zuverlassigk' it I'uiikto Mezithlung bieten; sie benehmen
auch dem (irossihteu die Milgliohkeit, mit einem Fabrikanten zu

;i< ji, il-r Inn l)ei seinen eigenen Abnehmern Knr^kir ii>nz

mat li:. IJU' 1 rage aber Ist. WO hört heute tu Süd-AmiTiktt der
Engroshandel auf und wo flkngl <ler Detailbandel an .' /«war

kötmle man als »cheideudc Merkmale fUr den UrogslKten den
Verkauf auf langw Siei Monate), für den DelaillialeB den
offnen Verkavf umeihuifln. Itanaf fcMBnit ee Uar idier nieht

an. Die Formen de« Handel« haben «teh, beaondefs «eitdem in

Süd-Amerika mehr Europier mm BetaiiluiDdel übergegangen
sind, sehr getadert Gar mancher ehrwönligen l-irma des

Grofshandels wird Im Rflckblick auf die alten Zeitim, als sich

die fieschUfte noch müheloser abwickt lti ti. I:is h"kannt4' Wort
entechlüpfen: .Buenos tieini'os. los d« ! \

l'nd wie der (trihisist seinen Abnehmern hcutüuta^ irgend-

welche (juantitlit eines Artikels verabfolgt, wie klein sie auch
sei, statt wie früher nur kisteii- und ballenweise x\\ verkaufen,

eo stitfst sich der DetuilliHt liurcbuus nicht daran, an gewisse
Klienten ;lriiti'r Or Iriitna- ••n demi gro* auf Ziel alizugeben,

wenn er -u In i
i-r n lieji) zu erhalten. So sind denn im

Laufe der .iiiisre iH>(aiigesch'ifte eiit.''lfini]4'n , <lie ;>n l'rosperiUlt

mit den alten I'Jigrosliltusern wetteifern und dir-' n .la'^ I>dten

sauer muchen, und sobfdd sie auf einer gewis.^en HOhe an-

gelangt sind, fangen sie >il'' an wt'iiigxteiis einen grolton Tbeil
ihres Uedarfs din^kt in KuiUj-ii euizukaufen.

Solche Verbindungeti liieten ullerdinf^s ib-m Fabrikanten I

die gleichi'll .Annelinilii llkeiteT!, wie iliejemgen mit ilen (irossislen.

Konimer/,ie!le i:nideckungs-Kei«en in Stld-Aniprika haben für

einen ludustriellen nur dann einen Zweck, wen» er den Ver-

lrieb aeknea Fabrikata auf Jenen Konflnent auadeluxm und die

Chancen, die aich Ihm dort dafür bieten und die Ibuptbedin-

gung«», denen alch aelne Bmngniaae ansupnaaen haben, Stü-

hren will.

Fm B<'stellungen itufy.iiiiehmen, braucht man sich wahr-

haftig nicht nach Süd Amerika xu bemühen. Es soll damit

aatrirlich nicht seaagt sein, dals Reisen nach jenen iJlndem
ttberhaiipt überHEwl|p »Ind.

Oroaeiatett und bedeutendere DeUülliaten werden aich nur
io den eeltenaten Finen au AnlMgen ventelnn, die aie viel

Die IVanans!s(*he Hiuidelakammer in Uontevideo findet, ee
aei endlich an <ler Zeit, eine franzAsische Bank zu grün-
den mit SitÄ in Montevideo und Paris. Jeden Tag ge-

langen Nachfragen an sie Ober die Zahlungsfllhigkeit von Kauf-
leuten in .Montevideo, auf welche zu antworten «ii- sich unter-

sagt, die aber beweisen, wie nothwendig ein fran«fisisehes

ICredit-lnstimt wilre, das als finanzieller Vermittler zwischen den
fr,'»ni'.''isirlifn Fabrikanten und den K,'i'.:ff>m von t'ni*u«y dienen
ki'imti' -.Hill :ils sofortiges Ergebnii> 'Mc /.iin.'ih-i.c i;<-s französi-

si'hcn i;ir,llusses, ein" !»i'fr!li-h'li>'t:'Ti' .\ii'-riih: der Fraeugnlsse
!-'rhMkri'ir>hs und eine \-iirltnMl luLfir Air.T;'i' .siM;><»r K.*i[iit,i: icn

h' rl ifiiliren würde. Der ImiiKojimclif Uesitudte hat lier Haiiib l^-

k.uiiiiii r vorgeschlagen, einen l)es<mderen 13ericbt über d »

hajike» von Montevideo auszuarbeiten, um die Aufmerksjimkeit
der Kapitalisten auf diesen Markt zu b>nken.

Das zunehmende Cedeihen des Landes, die Sicherheit der
neachAfle, <las ausschliefslich auf Gold baairte Mfinunstom. der

hohe Zinsfurs, die (Qr hypothekarische Dariehen sehr günstigen
Gesetze würden in dcv Tbat für aich aHeio gendgen, um aur
Schöpfung einer Bank «ultafiardem; wenn man aber bedenkt,
dafo dl« Kimeaaen nach Buropa gegenwtriig aum giltlbien

liieil durch Vennittelnng von engliaehen Ranken erfolgen, dafe
iliese allein die Anleilicn derUegiening besorgen, so mufs man
sich wundern, dalk bis jetzt noch kein französisches Kredit-

Institut sich bewogen gefühlt hat, ihnen diese thatsflchlicben

.Monopole streitig xii machen.
Ein solches Bank - Fnfernelinien würde nicht allein den

fl•anzö.^is4•hen Handel heben, somlern auch <len Kapitalisten er-

lauben. /,u Syndikaten ziisainn><<nsfiitretet>. um Konzessionen für

üfTentliche .Arbeiten zu erlang' ii. n irm sl.' in dieser Weiae den
englischen KapilalUten Konkurrenz machen wftrden, die an
vier milchtigni in Uontevideo etabliilen Banken eine Sttttae

haben.
Der Handelskammer zufolge ist der Hauptgnmd. der dem

französischen Handel vielfach den Absatz seiner Waaren auf
diesen: Mmkie I)eeintr8chtigt , in den enggezogenen Kredit-

schrankeii au suchen, von <lenen er nicht abgehen will. — Sie

findet ferner, dafs die fmnzö.«i»chen InduRlriellen diese Regionen
uiclit genuj; bereiten lassen, um den herracüundeu Geeuhiuack
au atndiren und dafe deren Vertreter de« Fehler begeheb, ihre
Waaren Detaillisten, ja aeihst Piivataersonen aaanbletea, itatt

sich unter den frroaaialett eine Kundaehaft su erwerben. Der
Detallliat versucht wohl direkt eininfnhren. aber die unverlillt'

nifttmafsig grofsen Kosten, welchen kleine Sendungen ttUter-

worfen sind, lassen ihn .«»ehr bald auf diese Art dos Waaren-
bezugs verzichten, und die V ertreter, die seine Besiellungen
aufnehmen, begreifen nicht, dafs dies nur vereinzelte Geschäfte
sind, durch die <lie Hinieituiig fortlaufender GeacbAfiaverbiO-
dungen mit dem «irofshandel «der dleErhaltwtg der beateheo-
den verlieren müssen.

Ein- uad Ausfuhrhandel von Bolivien. Bei der Selienbeii

h?iii;li'!'^'i,i'i«l--~i*hi'r >?tttheilungen ülier H<div;r-n rlllrffen dif nach-
IM ülii'i- den Ausfuhrliiimli'l iUcm'.-; Slaalns. welche

wir eiiieui uii:< i. i' i,i ~er in l<a I*a35 iHolivieni verdanken, den
l.esem dieses lik^lti - wdlkomnien sein.

Es beisifTerti' sich die Haodelsbewegiaig bvlivieDij in Dollars:
Binfuhr. Anathbr.

< »

IH'.'i . .

1981 . .

1684. .

tsas. .

•iTöOOfj»)2mm
äSl 810

eswooo
«150ODO

10128150
lG8Sg06
9745000
10463000

Die Steigemitg dea Handelaomaatae« UM «rkeimen, dalb
die Nachtb^e de« Kriegea ao der Weatlcllate allmfhHeh flber>

wunden werden.
Die Ausfuhr hat, wie immer, in werthvollen Metallen, Sal-

peter, Baumwolle, ßaumwollenzeug un<l .-Vlpacageweben bf»-

standen Der für Bolivien wichtigste Hafen ist Arica, bis ku
welchem Jedoch die Waaren noch 2iü Meilen su Lande traaa-

Von La Paa U« T^ena, weldwa mit
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Arica durch •'in« BiaenlwhD vnlniiidflii M, betiftgt dia Bnt-

fernung lü Meilen.

D«r mtMe WuMMtveihehr vw Lb Pw *«lbMM «teh pi r

DMxqitor uaS d«m tilteaea'iSeSi lowto jmf der Btoilnlui von
Puno iweli ANqnip« vmA MoUendo. Sin «ndccw, «bw weiterer
Weg. durch das Binnenland, fHiut dnrcb Argentinien. Jttngster

2eH »iiiil aber nwh xw«*! ii<>uf> Vt>rl)in<lung<>n iiarh liu)*>rn

erüfTiiet worden, üio nörtllicbe il«vüti luit Umsilion • int

dttrcb die nutiotial<> UulivianiKchc KchinTiihrlK-Konipu^^nlf auf

dem Amaxoncn-Strtime und »einen NebenllUssen einfrerichtel

wordeD -: ili*> andorp Wrbiiiduug isl durcl» ilie Ixillvalnische

Bisenbahn-Kumpa^fnie .Antofagosta-Kolivipn* «röfTnet. und boII

den Verkphr ilor stld linl!v!!ifMschen Provitixen mit Chile bt^

IBrdem.
Die Einfuhr l^ sii ht \ <iiKii^.swc>i«e aus engliscben, frun-

«iieischen und deiKs. hcn jimMi. Der Verkehr der Vereistgten
Staat(>n mit Bolivii^n i-t ^l. ii Ii Null.

\Vi<-hii»r für H nfuhr i>i dM ime ZollgeeeU- Dwselhe
enih&U folgende He.4iiiiimiiriL,'i'ri:

Art. 1. I'ür uukIISihIjm Ii" i'imdukle uii I Waiin'n. ilio in da*
Land eingefuliri »erden, ist (aieellii' /^uli xu ent-

rii'hten, welcher für die von Arit-a kommenden
triiter seit dem .lahr»' l--^^!^ erholten wird-

Airt 2. D« Import durch das Zollbareau v.»» Ueni erfahrt

eine ErmaCsi^funy von 50 und derjeni^fe dun-h
die StollbfiraM» von San Matia« und Puerto Suarez
eine «olelia von 80

Arli S. In Kraft bleiben dity^BOigenSpesiaboIlgeaetBe, welche
daivb andere Geaetse und dnrrh don bollvlenlacben

SoUtarif von tf-s'j fest^esetitt sind- Für die Soll-

verganatl^nKen !<ind die in Arl. 7 iles OMetiea vom
2»?- November etithahenen K4>stimmuntren luafR-

irebend
Zoltolanahnen in Chile. Der Superintendent der ^dlhttuHer

aagt in einem t3^rieht an don Kinaiizminiitter wie folert

;

Die Zolleinnahmen der Beelui ersten Mor.i'c .!cs .lahreü

haben betrafen:
im Jahr l^"«-! ITTsj loT * tl'ani' ii

im Jahr In«!' -t' 1 l'iMMi

aliio mehr im laufenden Jähr 2 '•'>h2 M^, oiler uai-h dem Jet^i^en

Kui* dea ciiileniaehen Pnpierknrtes 4 Wl 647 Mark-

Brief kanten.
— Wai a.0. L»b«l*BB. Usabara. uMsli Dar MflwwflMinnTlIliliii h

'

nnWMilft l jniiiili »Im' kal riekk«hrMd« 7t. !C*v«iik«r Dmor puuiiljr». J*«»«»«»»"
igt «m ?4 Knv.intn'r Oovrr pft»»lri ..IIul'h»* Ain-i" wi aiiiii;<-ht^n<l sin

fl. tfaVHBlMr. H'>rtr4>D. In LWiBtion »nxckommm and nm L'l N'>vt iii'<i'r nnch itrnvilK n

...(rKcnilnA" int BU*<(-lirDil am 'iil NovembL-r. Morxi-n» Ib KntjlA rtnErk'^mim'n ^lUiTn«"

mllUC Bit'h Rra.iHm Wfili'r«^>B0.*n „B.-I^raiut*' i>»t *m -tl Suv.'cj.Imt vipi» Mrtpu vWm
Ii« Ku< ilc- jAni-trr> nmcb Kurop* «bcecjuiffen. „LI« < i'"^'n-* f'^t ita^KcKT-Bd »» So
^cmttcr. N*rlifn[M»r t*i \ liicnt p*""''' .5»« Ni Ix^' 'mi .iii-i^-'ti.'n^ im ?T )("

xrmU'-l, 1? riir MltiA<, r^L.-r pjui.lrt „Irrair^as ni Mut \<>«<iml» r

T«^n«-rilT* tin.ftlrl „Rko" itt mm »t !^oTeailK:r» NAcliraltt;«K von UaIiIh tu LiMAbwi iMb
uambtirv ^\tft'""''< aBtUa^ kM rtcHkchm« MI m itofvMiwr, • mir HMaalUMi
riovrr p*»irt. „oiiiKia' MI IT. JSmalwr, XaakailUt vw M« am imtur» wM
UBMtMK ab^^ug^n.

^^^^ f|irlflllttfl4

— Dm aM«il««aliMi« BluiralM—ÜHiMinr—JlMuHMB k«Dm <mi
I Kanbarit ouft fibafwelKtkra I

•) »mmfimmhtitm.

,/ll»kir»pir* 1«. iMMiMMr.

' Ocanrinr, Danahr ijPMM* t(. DnlltaR Malier ..Bakrail«« 4tm11

er JaSläf II. bMeabi

Bicai

aaltlmore. Oam|>ter |li

W«<HBdipii: Hann, rrttniiK V«f» tUmt, TtaflM <«laia»N)
8. rvn'ÄitMT

~ ItATank, MBt.iniA% binll^ico de Trinjd.i<l

..Pfariil«'.'" H f »•tt.T
— l*rtrto Bin* l).»iii(tf<T ..r>j^-riort'iiivnit" M. Dvn-rfslK-r

UeKin» uii<d N>-«orl.-an« (vlaHavrf) I»«ra^>-r ..Kluiidrin" '/l J>ex<-mLit-r

HranllK-tt: lliUiia, Rj>» >!• .I.iii* Ir« ufid Sank))«, nampriir „P-ino AI- rr-* r>i']t>'int>t-r

— IN-rDDirthnrn. KIn de .).in>-lrit und liluita«, DajDidrrr ^vnajubnca" II. üwmJkor KU'U
— B.Viia. Kii> .<»ii-lr» iin-1 Min««*, Datafbr iiBiiMai" M. lIciMBlivr.— ri'fnamliui M>. Kl' .ir jMutT» «M «••Ma t)lMtl>«ll IM«plV* JUMtfUf^

!' ]> i'-mlH r At'^ti'l:;

(« piau- M..ni. »iJfti. Hm-ni« «In», r...«p;a. r«b Kleohn (»l»J

..Tijacii- I'' [».-r'-TitK-r. t>;iroj.f..r ..Rio" "'^ ['r-iL-rmlMT.

tiatv, l'i'ni. x<mrnJ.A)i»'rlk.i, ABta. rjii's, PitBt* AlMW (Htafttnan-Hirar» anl ^
I>Am;<Kr „Si-Io»'* Ii. UnimlMT, lJampr<*r .riaiiriMa IB. Dot'-nibt-r. na0i|>rur

..Mir..ii.|.-»"t Hl .lantiar Uir mit • Ki-n-iclliiftef* llclllfl^ vakei! ucto CblU:. IVru.
««hri'Bd du> nil t bi'iulLbn-M^'n fiai'h !^-r>i uimI Ki*filml-AtM-rika 9iih«&

Uc) n.

Olt ladfi^o: Itnnb^r DampfiT „fai^ttiori^l«" AaTAlij^ rirs.imli'^r

Mn>ir.k.. r'akutl*. Damf-fcr _H'>rh.'li'ira.T" ca Mltu- fVciombtT
— Calrullii Ivln AntM>-rp**nl, Madrtw .'V rn]i>mb«t, PnmpriT ,.R»r04l^ S0< jHUTf

Ummfthr „llllftjiA:" Oi, Ki-Umar, Dnapfei „Ucnoit^a" iu Uiuc

tlurla, Hl Mabiiai

ItampKT ..Asna Wiit-rmattD' t > th!iuaik«lk
tin.l und OalMiiU': eapnladt. Porl RIKatvIb (A1a«*Avl>

.AuMait" lt. I)i>icmtr*r. Alhrnd..

AMinllw.
Aili'laiJ«. Moliii'uni«-. s^diiry, naapfvr .,r>it'mi<Ui''ll.1>M<

& Jonuaf. bompf^r „s>>UA;t^a" fvhtnmt.

l&d^L

I&,

„KU-

Biiaiuia ÄIrta «BlaciL» .Trjrno'
n.';,iirn* R.v. P«l. ml.in« ,1MII*'
Hniiirkeiiw „l>a|ia" iirumpt WWb 41
LA«ua)r» und Huarlo rab«ll«i ^Jll

Lnjniayr» „MiTcalar" *<'l>f pfiimitl

MAMcalbn dir.'ki. .Aililll-'ir lad(

MnstrTldeo J5ldiviHd- ladi-t

IVrnambuc^ ,.C*irlri" ladri, »Anlelrtp«'" pninpi
P.trto Alraft- „Mi'iiittfr* ladrl. „Droit- Jadi't. „Al.-^m* i.r-i/dpi

tUi> dv Jau>.-iro ..Sriiora (^intans"
n Orn-nd.* do »mK „Dmit* ladvi. „MmMinr* ladvi, ^.Altiur |ir«ai^t.

K..K..-.i . .K.i... .IdcL

-iiii..- , 'liItlUi- * l»-tf(. Kii^ino." luM>l,

SavanllU rarUiTi iu. .C.-llni-ir" l»d.-i

BIlMfW iMl Ascuat aimaaalbaL

l)eut«chr Kxiiorthauk.
i'tir T«l.if/aiiu»*: KtpMlliaab, Oalfla,

AUlMilung: ExporttarMML
Berliii W., Unkatraraa «2.

«IbiKi.. iu<i.-M «, «MK. 4äi dir lalt dkür *4|ihi* w voaaakaA.)

4t> Varaataan dir 4k BrflNarHaihHiM JwIh' ob CkUV» t. b atacmMHia
•awto M dsnallM« Ta« da« AMa AWiiaaataararbaada 4m IC-B. alrbl RtbSrlnaa
rinwa I Bark (U 4rutirK*a Rrtrfiurki •) kaUaMfaB. - IHm Akoaaaalaa da«

41a Mit dar B^rSrdarMf fawItlftUckcr Ufl¥rlaa Tarb«Bda*»a Uakaatam te— HkMrmia wlwr AiHra

B78. bi Luäf» diMM Honat8 geiariKi dt» MdMcabnt» AnMam der
.MiltbviluuKeii den lixportburaniix- der .Dnutaehen Bxportbiink'^.

u eiche die i;ef)i-bltft II chpn Aufhüben der imicrem Abonnentenverbunde
iuigfhiirijjpii lei.4tun);sfalii>7eii l'irmen enlbsiUe». «iednr fiiii Vonisiid

IUI alle iinsi'n' audwartigvii map. u;.i-is...'ij..'l:..i, (ii-ai'.liJiri.-iri i-umle.

Wir funlura daher niiM^n' Abouiiciiteii auf, im» die hn'iHjisUm und
Kataloge, «elehe «ie bettuktgm wOnaehen, umgebend «dumvotleii.
Da nnaeri! 0««rhnft»rrT'unde «ieh bia Jatit otoittimmig' daliia aua-
(tfrtprni hen hahi^-. diil« die deiurlijf iiUdgerUsleleu .Miltheilungoii" de«
>lln>kti-ii V >i ki l r i!> r tliHituclien l'abrikanten mit dem Auiilande weaimt-
lieh erlebhteni iiiid fördern, *o bofTen wir, dar« letztere die iiinnii

hier tWh bielencli- (ielejcenlielt, mit dem Aiisinndo In direkte Vcr-
biiidiinj; zu Irctcii. nicht ung^^nulzt vortiberjfehen luiwen wordaa
KmUiiHi'bt wäre e». wenn neben den Katalogen usw. In deutscher
Hpraehe aui-b solche in anderer, iiiuneiitlich in euglisfher, spaniBdier
und !>niii:/i'-~i>' >yi ii-t>'- Im-i^-.'Iii^.m uiirden. OCertc« und Anfttagau
unter I. ]. r-' ii:<-ri :s.r uti-<.-i-e obig« Adraaie: «Daiitadba
bxpiiridiink Abllteiliing; Kjiponliuroau.

-'>74, Wir hnbon vom Auslimde Nachfraoip nacb einem Lokomotive-
Lok'iiiiC'tiii', >^e1<'ht' ziini Tr:inH)ioi't von utarkeD Bmnnstllinnien bemitst
«enieii soll und nw.ir üuf ^.'i'Wuhnlichoii ('li.uHweii lalwi ohne (leleiiac].

Die Sti'i)ciin>feii de» Wefji'tt nliid jitelii'Kweifie /.ii'iiilieh beileiili-nd.

Dil- Kiider cii-r MiuK biiie :<iillen breit ({i'balleri und jrereifidl »ein
liveiill "iill die lyix'fimohile auch eine Art Dneh haben. Offerten mit
Üpeualwirhnuutreii «'rbelea unter L. L -Itl? an die ..Deulwbe ti\(>nrt-

&7S. Für ein im Auslände neu »i enrlehtimde« grorsei« P.ibrik-

e(n1>li!<!<eiiii-iil, Hcnlnit Koülfiian.-Hi-bliijfO m-bft Zeicliiionj^-n in fol^go-
dvn MaKt'hlneii ^ewiui.'<c'ht: HolzbearbeitungHiiia.'irhinen, MaAehinen
für die Fabrikation von Nflgeln, Danipfke«»elii . DampfmaMhineD-
lUevatnren usw. Nähere DetailH zu erfahren durck i

Expoitbauk" auf geSL Anfragen unter i* U 4t»b.

416. Den eoonnlaihHwmlaan Ankauf von allen
Prodidcten und ErmugnUaan hi den boxagUtskeB ProdukUenaMbietea
ttbeniiinml eine sehr nngefieheae Firma lu Koui>tanlinopeL iJie.ielbe

bat ausgebreitete Verbindungen mit allen hauptt^nrhlichntcn SUUltou
in der Tarkei, den Donau- und Ualk.-tuf«tiijteii, Uriecbeulaild, Penien
und in den Hafen deH äohwariieii und .Mlttelliliidli«eh«n Ueeiea. Of-
furlun uiitor L. L. 4<i'.> iui dl« .D»utM;b« BxporiUtnk".

677. Eine aalt 0 Jabran in Beirat, Syrien beatebende Hrai«.
wdehe «Ich mit dem Verkauf« aller daaelbat gangbaren Artikel
befnfKl. wünscht ilic Vfrlnnun;: leialuagafthigcv deutacher Pabil-
kaiitt it zu aheriit'liiuen. orfeiteii walle nuin anter 1>. U 47u an die
,,Drut--««'lii> K\|^oi'ili;ml-." 4*iii--*»fiitl('ii

.>:s. Von elii.-i- |eishiii;^raliig.'u Sli'))))de(k<Mi und Wufd.iifaltrik,

»eiche jeili.T KoiiUiirri'iii' \«|rkmiiii zu bej;p^'iii'ii venuag, uordojl fOr
den Vertrieb ili .-r S(i-|>|Mlerki'ii solide und ttlrbti|s« Vertreter In
.iap:in. Italien, Spimton. Serliieu, i{ul;;arit>ii. Rnmien gemcht, Qell.
ttfferteii uiitt-r I- L Vi an «Ii«- .J>enl.'.i-In' l'.\|.orth:uik".

. 7'). Der Hrjiitzer idiuT ViTgnnguiig»-Di»mpl'ya<ht i Haderboot)
uUii9«'lit ille^^i'lhc zu vt'rfc nilcu. Die Yaelil lial eine IjiUijje von i-ji,

Il'ii", IH' IJri.'ite, 4'
l - 1^ .11:; iiid iiiacht ea In KnotiMi in it-r Stunde

It-i» linoi i«I ISsii in (j<a>^.i« ^ohaut, solide und elejjjini auaj$ei«latu>l

und ei|{not Kii h !>nwobl flu Fliiii<< -inwle auch fOr Seeraiaan iNord-
See eil . f. D;w Si-hilT ist evi-iit. .iiicb iiIh l'ii^siigii-rboot auf der Weaer,
Elbe, Oder und Wi>ioh.'«el. .-«owii' auf rr<Miulen l'Milisen zu verwenden
D.1-S Hont lN-.lt." feriiei eine «ehr praktisrhe Srhleppi-liirii'hUing

kum gvleKvntiicheu ik'bieppeu vnn tSchilfon. Anfra^^n unter L L 47'.'

an die jSniliche Bipttrtbank".
ItHJL Bloe im Jahre l^M «jiujrOodelc Pinna in Pari--?, mit Filiale

In Buenos Aire.*, wilii-ivht zerlegbare Mttbel, nU Arbeilxtiuehe, Spial-
tikCb«, Eta^>reo, Vngelkalige uBW. UBW., Hnwie Menerie- und Uold-
«aaiea, Berliner Nonveauite naw. ana Deutochland m l>e>ielieD.

RaBektanten «-erden eianeht ihre baaw. illnatilrten Kataloge, oebat
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FrewliMt«]] und Zahlun{c«b«diD(fun(^D mOKlichat in franzOs<i»cher

Bprociie unter L L 478 aii die .L)(>utJ«cbe Kxportbank* emiusuaden.
Kino !M>hr (fut situirte und mit bedeutpndon Mitteln arbeitende

Firma in Nonl Afrika, w«'lrh«' Bankdepot in Oeutar.hland hat, sucht

mit uinor l(<iHtiin^fnj>ifr*'n Fabrik tat voroilliorto Tari-lK<'rt)Ch« in

dnui>nidp Verbindung zu treten Brwnrui<:ht itind hsuptitlU'hllc.li

Tlie«keHel. Armleurhtar usn.. welche in Nnrd-Afrikn sehr beliebt

ind und bisher au» Bimiln^rham beto^^n »nirden. Kxportpreiae
MlbBCventt&ndlich. du .'in<l<-riiti>ll.'< kein <)i'm-ha(t zu mwheu ist Uefl.

Offert«>n erbeten uiitiT L I. 474 an die ..Deutüiche Bxportbaaik'
öH'J Eine ifrofoe expnrtfuhipe Pirraa in U^thmen michl lum Ver-

kauf von imitirtpu lidelsteinen p>ei|^ete Vertreter in Nord- und
8tld-Aini>rika. OlTerteit »imint unter L. L. 47» die .Deutliche Export-
bank" ent^^geii.

Wir hjiben au» Sod- Amerika Nnchfra^e nach olullnHer

«reiraen. un^eblpichlen und bunten Uau/hwollwaareo, sowie auch nach
andert-n KekleidunKnotolTiMi inittlpr<>r und feiner Qualität Offerten

mit PrelungAben neb«t Beilage von Proben beliebe anm unter
L Li. 470 an die „Ueulache Bxportbank" tu richten.

5b4. Bin in der Maachinenbranche aeit einer Reibe von Jahr»n
in äpanien sehr i^ut niuf^efOhrte deutsche Firma wUnacht noch eiuig«
lohnende VcrtrctunKCn von leiMtungHf^iiKen dcutitchen Ma»chmon-
fnbriki'u zu Ubernenmim. Offerten or1>eti-n unter L. L. 477 an die
..Deutsche Bxporlbaiik".

TtHli. Ks ist uns eine äendunK Kalbsfelle aun Portugal offerirt

worden, wir erwarten in den nttcJisten Tajren Mualer etc. Re-
flektanten eniuchi-n wir um ic<'t\ Rinsenduny ihrer Adr<><isen unter
L. L. 47« an die „Deutachc Kxpurlbank"

r>bO. Wir haben die Vertreluu); einer bedeutenden portugiiytiachec
Schiefertafel-Pabrik, welche als Spezialität SchiofiTplait4>n fUr Billards

I UM», hemtellt. fUr Deutschland und Dltneniiirk zu vcrip'ben. Offerten
I von geeitrneien IntereMnenten unt<T (gleichzeitiger BeibrinKUUg von

I

t^ualiKkalionnnnchwelKKn erbeten unter l<. L 47ii an die .Di'UtMCha

I
Exportbajik".

Cernan-ADstraiiaD and New Zealand Despatcb.

Aügüst BlnmenThal-Hamburg.

Neu-Seelaud.
Shaw Savill and Albion Co., Ltd.

New Zealand Shipping Co.. Ltd.

Niicli Auokland, Welling^n,
Canterbary, Otag^o, in I>iircli-

frncht aiu'li iuk-Ii amlercn liaftiii

NfU-.S€€lai«l's.

Ab Liondon

Boyal Mail SteanierM:
-Coptlc , r.' DezemlxT.
-lonlo , I>ezpmb>'r

.Ruapehu'. Januar

Seg^elaohlffe:

.(^lenlora iiiu li .Xui kliuui . ca 5. Des.

.AkaroB" Ii Wcllin^jinn . . ca. .'i. Den

.Opaira' narli Wcllingloii . . Dezember.

.Ptelone n;n li Lyttcltim ca. •.•<•. Dez.
„StarnfKrlu mich Dunedin |( lljig(i| c« ö. Dez.

.liaakliolaie' noch Duncdin W'h.irt' Dezember.
„Im«" nach ßlufl Harlmur &

Timnni ca Kl. De».

Durchfrachten mi'l Durch-
coniiossemente \<>ii Hamburg.

Antwerpen, Rotterdam.
Nähere» bei di-ni alleinigt-n Agenten tut

dieaeo Durchverkehr

Aui^iHt HliiiiMMitlial Haiiiburu;.
Auflust Blumrntnjl. Aniwrrprn.

I. A. Herftt. Rotterdssi.

Hamburg-Südamerikanisctie Dampfschifllalirts-GesellscM

Direkte I*()st-l)aiuptschittTahrt<Mi

llaiiiliiir^ und Brasilien
via laissabon

nHc}i Pernambuoo am 11. und 25. jeden Monats.

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

Bio de Janeiro und
) ^ ,o .^a oc u_

SantoB I
' ' '

Monats.

SÜT^ Siuiinitlicho nach Brasilien gfli^nde Dainpfor nohnirtii UQt^^r fUr Paranagua,
Santa Catharina, Antonina. Rio Grande lio Sul und Porto Alegre in Uurcbfracht via

Rio de Janeiro.

Ilaiiihiiri^ und La PIata
via Madeira

iiii. Ii Montevideo, Buenos Aires,
i

. n— ai.—j
Rosario und San Nicolas |

J^"«" Donnerstag Abend.

.Naher.' .\nski.uH ilci Inl'\;i. ik .••r

Augfust Bolten, W in. >liller*s Nachf.
in Hamburg. .^dtniralitiUssmirso Nr :WM

im

38 Pr»i»/i^»djiil»n

r Br- a KliIvbKrav o. MnillllllllliaiMl

Kohlensäure,

überseeisches Exportbier,

hell und dunkel.

l'Dsere Hxport b iere wurden mit Ivo bSelMtea

AiMelchn untren auf t> Ausstellungen
prAmiirL ft]

den Berken dex Rheines entstrüniend, flüssig geprenst.

Kohl«niInr«-V«rflttaslfaiir*-Anlaf*n
iiarh li..\inliit.'m Sy.sti'm, In bis lUO iig in iler Stunde liefernd.

'VeraeLXLd.tflasclien. füx fl-Cussigre ICo3aJ.ensiL-uje
vnn i bis 'Jt> k|; Inhalt, .lu« boKlcni Material h>.<r^>stellL,

Apparate zur Verwendung Hüssiger Kohlen.säurc
^= dir Itierdrnrk, .mnrralffa»«er-liereituni[ nnd Mir t4<«'lini»rhe Znerke

lir-fert die [au)

Sürther Maschinenfabrik vorm H Hammerschmidt in Sürth b.Keln.

Bin Encländar m KUten Uefereozeu Huvhl
leiatunf(«r&hii;<' <l<MitiH'he l-'ubriknnten zu ver-

treten.

CnnülgiiatiOMcn werden jiutn benti-n Markt-
Frei« verkauft
Bxpe<L d. Bt.

OtTerien u B. iii an d

VAn mit der NVein-liriUiche vertrauter Ut*rar
Xauftnaam, wonncht fOr den hinÜKeii Plata

rll«Viirtretuti||r«ln«a lei«tu nto>fiUiigvn BonIwMia-

Weinhaunos. Ofierten unter B. 400 aliid alt

die Expedition dieaea Blatte« ai lichten.

Google
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„Diaphanien^^
vollsUkadiffer Kmatz fUr

Glasmalerei
liefert allein echt di<> llcho((raphiiM;lio Kuouüuutalt von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanienfabrik in Deutschland.

Uiesn heirlicho Fenittt'rdvkur.ilion alUl<'utJK-l»'n un>l

modernen StUea abortrüft an lixakthell und Karbenprocht die

echte UlasmalereL Brmöglicht wundnrvolla Zuaanunenstel-
lun^fen In jedweder UrOftM.

Die Saclton *ind dautriiaft, uneinpflndUcb gegen Witte-

ranMoinfla«»»
Dm Aufmachen der loaen lilfttter );e»chleh( nach An-

leitung, doch liefern wir auch fertigo Hcheiben zum Uin-
oetzen und Vorhllngebilder

Unter reirlihaltignr buntt-r Hau|>ll(aLiilng Ht4>ht gegen Ein-

«enduDg von '.! X (auch In Hriofmarken) xu Uoboto, welche
b«i <>iiiem Auftrage von M. rtlckvor^tut werden.

Illuatrirter Katalogauszug, Mustsr und Preisiitte gratis.

KSr dir Vereiiilirtpii Slaalrn inti >'ord Amerika:

The Artistic Window Oecorating Company,
868 Broome Street. New York. («>l

Excelsior-Holzwolle-IHascliinen"

von Uli

Einen«« Deutsches Reich« Patent and Patent In vielen Länder*.

iiiM'rtronViK'r LcistungsfiiliiKkeit in Qiiulitiit u. (juniititiU.
VoriUv* mm*me*t ortataal • i|*ttl*rli*a K*i»^(nbtl«a MrruAbvr

4» «fkln«! mII Haltrnnrtiliniaii

arhHiaac «iflfc^ilhiriK»' Turwliflli rntt ulb«tihitlr*r ia«%#kalUa«
i|*«4p|l)«n narh Aiirarbrltaav il*« «Inc«!). Il»lv%lirk»t. «tatlarrh
ArArtm unMtidkli.

U&rubst*'. mII4mU KttBktruktlAtt, k^lmf Btaaralartra.
ia«««<liilaiK tl#r «Inapr crwar^rnra Mmer Id ^-^ NUnl<>.
H*l«itul]r J(>d*>r Hrvlt» un4 )ilÄrh# uhae b««*ii4firi> lurrUhtaaf

UUtan« nnlfr «Jaraall» »O Kll« prn HtmwA» <; mm Mnt
HaliaalU, iKi «Urk^r«? HaUii*!!* Mahr.

C. L P. FLECK SÖHNE, Maschinenfabrik, BERLIN N., Chaussee-Strafse 3L
Auit»rhli«jKli< hit Sn<-zi3litat seit HoUbMU'beltangamaaohlBMi.

Neu: Excelsiop-Holzwol le-Maschi nen.
von unübertrofTener Leistung in Qualität und Quantität.

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft Hamburg.

Hamburg' — Australien
»Her Antwoi-ptMl

Ro^cliiiilssiKO vierwöch«iitliclu> Abfuiirt^'ii

nuch

Adelaide, Melbourne und Sydney.
I

}iarh anderen HSfen .AnstralienH und nach Neu-S<Htland werden Uttt«r in

\ Durdifrarlit anKenommen.
Dampfschiir ^('hennlti' lun II. Decbrd. J. DampfarhlfT ..Siillitirpn" nni Ti. Kobniiir iv*<i

„KIberfeld" . 6. Mun. Ih!«)„Soaimerfeld" H. Jan. IH<K)

NäcliNte Abfahrt:

Dampfschiff „Chemnitz", Kapt. J. Jerchau,
am 11. Desember d. J.

NftheroH ireven Cberraltrl Ix-i:

.iHKWMt l^tiiKrr. I'liil/ vor dem neuen Thor llnriiu \\S\
sowie bei <leni Voritaiid. Köi-senliof 2ö, llnniliiirs;,

weeen Frn4*bl hei Itob. n. Mioniaii Jr.. liHMiburt;

und bei den di(«<ieH SrhilT ubrertit;enden Maklern l-'if.|

i_ Knöbr <& Burchard, Hamburg.

MaLl^auge
(iloclunoilUilMi, lt«M*l - Mctotwlii
tmlil«r Mltlaa.(pgMH Onuoalta
ziunSoImMiToacMraliK Kuttmav

larnsonwiar^

Magdeburg -Buokan
ruiili'LI'. Ulli 'ii^.iiait liaapuütUkh

I. ZirklMKirunsi • HuclitriM (
tiMtwm . Mut,

>:>-.ulir.-< li>-r . WiilunanUUea, Ki>llanin|BC,
KugaanaMt». >tcU<iKi«iBUil«a,

' Hcctorvaliffacbcir,

laSMuM,
. ivnMuim-

rrflekun, ZiKkar, Kalk. Kork, a«rMafi-a,
ColoaUnana >tc. 4t Piaoiwa jOtmmmt
•bMlf I em. 9900 Simei ]

VaHllSnill(iElarMrtalia«i f I >mn>l-.CIiam<ill».,

S.-tiiiir^. l-.Iiilnipr-i-al.rlkrn. K-Ikiiiuhln. .u-

Matchtnvn u cemplat« Anlaf«n iw At,fk-mtumv

H. S««trl< -trUkal r^r Elaanbaha«« . Mrat»«-
kahna, Saeanllrbaanaa. ali: H«rl«uat-N*n-
Bd (rsaraaiutMl* . H^piMm^ncir, ^uj
WmdM mit »naimii Jad«r Ooaatniciuin
aUar nuk mehr all .<•> Madrnni./>ni)».<nUn
mit Btdwa and La>nrB.nmaM> IV«>apv<ir«iMii

III. HaHfBK-anlkalallar Ar1,tMii«ilmNan|«a«-
»alnaJ«iM (;watnctl«n für 4M Mitllairu für

Tlion, CauBt Papwr, Prahl, kiim. BImIii-,

Zackambr Mc FWaet primUn.
n. TlafllMM-rMnia**: MaK)iiii>BUi«<lr uml
Duaatüuli« J«d«c (wlcaataii Kaim and Oiumat.

j

iHcrnfr: KrakM «Itar Irl, Pr«i««. iw.„r i..,,

tyüHiiU» Ii«, Haachlaan Iw Puivarlabrlkm,

CmUiui SMulalaraa, La4i>l('i Plan - Rsaltilka,

ichBiadk. BMi, GusMlOeka J'<i<i Art m<.

I
Katalttt im deulsck, eif/iici, franmöstick 1

EDUARD BEYER
Clieiiüsclie Fiibrik

rfir Tinten
Chemnitz.

Export nach allen Ländern.

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von [,„

ltu<-bl»in<l<*r<>l-.^al«>rialirii,

M'erkx'iiKcu und .Ylaorliiiieii,

Altcstea und bcdrutendstea Geachttft

der Buchbinder«! • Fourniiuren - Brauch«.

Hochstein & Weinberg,
BEF^LIN S.O..

Fabrik von Glace- und Cartonpapiereo

Rir PhotDj^faphi«, Lilhogfaplirc und Buntdruck.

Prämiirt: Berlin 1870. Sydney 1879,
Melbourne 1880. Porto Alenre 1881

i. Preis.

DUten« Beutel

-

Google
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OHtanlaucliUr.

lleliirleli Ilirxel
LEIPZIO-PLAOWITZ

Maschinenfabrik, Eisen- und Metailfliesserei

TheerdestUlationen, Einrichtungen zur ParafAn und THdla-FkbrJkAtioi,

DAMPFi3Bi!amiTZl!Jt
Oasanstait«»!! Kompletp Gasbplpuchtungsanlagen. Ölgas-, Pcttgns-, Swintergas-, WassPi'-

gas-CiPHPratoifii, Moiziings-Anhigtn fUr Gpnprator-Wassorgas, Vt'rkohlungs-Ap|iarate.

SchwePlorpiHti. l'l-iltlOK EXTRA KTIONM • API'AKATK. ülgewinnung. Schwefel-

Extraktion. WoUfettpVerarbeitung, Knochen Extraktion. JUeim-Oewinniuig. Ajm01t*i*t«
APPARATK.

KolonnoM. Apparato TUr chemische Fabriken und i.aliiinilnricii. TrockensohiSnlM.

Trichter - Apparate. Waaaerbäder. Oaaometer. VAKf UM-Pl'MPKN, Komprenorea.
Tfookra-Anlagen. Vttnueha-BxtnüctionB^Apparate. Schottel-Apparate. DestOBrltlaaeB.

Kond«nBBtorea. Montejus. Fimlauipf- u. Höst- Apparat«» . Armatur fUr Dampt Wiwaer
und Ua». BeleuchtunsuBegenatiMHl«.

Bisenkonatmktloaaa.
,> -

fn Bau- and ItotchiaangiMt.

ScIiraiedeeisernetSlalilrölirenallerMliereni^

I.P.Piedboeuf&CiKDüsseldorFt

Eismaschinen
ohne Betriebskraft

nur mit Ilampf iiiiil KlhlnaiMT arbeitend,

von 10, 2fs und 10*1 Kilo Koruiitiiier l^iKpruduktinn per Stunde, bMondei« n^cisoet Ar
Brauen)!««, S«hlilrht«r«'leB. Hot4>la, Raitaanuit« u«w., «owie (Dr KAUalartchta airca MkirAit.

Dic«e Miuk'liiiii^ii Hiiid allrii anderen Mam-hinen Oherall da vonusiclicn, wo M deh nn
eiofochen BetHt'b handelt nod thoun' Arli"lt.-.i„iin,. veri»l»d«n werden aoUaa

Krin geuMaktM' MMoktatot.
BpHtAUHi iurek Art>«)t«r.

Liislung vorzüglich unii ;uverliss4|.

talawkB«wt tarn Füllen itberail leiehtn keichairea.

'or V«nMd anf ihr« LtlMaBMifaidflkait und OOta auf

Keine BelriilMkrart.

Kein KomprfBSer
Kpine Amnion, alipiun.pf.

Kfini- Iheurp Miintage.

AIIp ßinmiuH'hiiK'n

unaerem Werke geprüft.

„UmWim

I £

§ s
s
-

1

1

Gasmotor
Biafkehata.

•oltde
CoQulruction.

6«rii|ster

GisTirtriuli!
Bubicer u

-~ g (iUDg.

8 3 ms« l'rrii

:

E _ Wehl.

S S Micdebora

l r.

a. V

t
III

Im Obtaren «»«fcmx l«I nuf nnsiTi-m Werke Ira Betriebe ih «elieiu"

Mascbiueu-} a bri k „HohenBoUern",
Düjsseldorf.

Windmotoren, Hebewerkzeuge.

(iroiw (Joldene Staats-Modaille m:l
Filler'i Windaiotsr«!. TrMkM Apparate iH>.-<ti'iii AldiMi), Pumpen
.'liier Art und Tie(lwhria|M, hl- und' SätMililen fUr Wiml
und Dampfbetrieb, Aafiige, Kriliae, H«lM«erkMa|«, Folirik-

DaaipftaHMMaea, Tranaartialaaan, DlMifcwrtnik-
liefern unter Uarantle

Fried. Filier & Hinsch, nn

4 Btode HofschriftiMi. UiTiiliar ;fi'tiuiMiprr

Aus der Berliner Gesellschaft.

Am Hofe des Kaisers.

An FUrstenhöfen Europas.

An Herrscherhöfen Frankreichs,
Dänemarks, BelgisM ihmI H«HafHl«.

In dii-si-n vlnr Wi'rken »erden dem jfe-

i'ihl '[ 'II: Ciililil.iMi, hochintercMaitte
Schildsrungoa dmr gmmMmthmH
lichenVarMHiiiMSMl ~

ragendste« «Mrvpi

IV.'ix Kiiiiiiiillii'hrr 4 K.indci In kaaH)an>n
r;.'<i-hniil<t'int>;in(|r'i' :in

li'iU'f cUu.viw IJaiiii .« ,,ivti l'f

Wirliiff v'>ii Witltiier * A|i<il«iil in llorlln,

Digitized by Google
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Aktien -Gesellschaft) fttr den Bau

Iiaadwirtliscliaftliclier Maschinen n. Oer&tlie

H. F. ECKERT, Berlin O., Eekartsberg.
Acllnit und btdiulMHlM« Fabrik difttr BniidN in DnuUcblaMi.

EralB PretM auf Ihn AussMIun^n.

Bqport nach allen WelttheQ«ii.
Kataloiro iu vorscbiuiioiien 8prachen

und rrois-Knrftnte gratis and frankew

Spealali lAtaa:

Bin- mul ' mehnehuriga PMge

für alle Bodenarten.

Pferdereohan, Henpreaaen,

AUen- iid PatteruMchiaM.

BpAstalitnivn.

SimiaMdiiMn. Sflpel Dr«aeiUB»seMn«i.

LokoBObfln uid Dtnipflireeehaltfab

ünriohtBBg VOB

Brennereien uii'l Sf irk filirikfln.

1^3
VOnWS imte. KfOTO rJapan) 1H75. KOPRHHAimr IS».
MKAF i'iiii.xitKi.i'Kit isT'i. dim snmris». l

WIBR is-.A. iih'Ki.iN IM«. ssBL ISNIk g
SYUSEY lt»7». M(:LBOtK\K IMV.

ran« umm um. ^ mmmua um.

Fabrik- Marke:

Orossber^^er & Kurz.
(Fabrik gegründet 1865.)

Pvinaie Anker-Blebitine, feine, mittelfeine und biiüge Bleiaürie, l-'arl*.<iinc umi iiiPi-banwclie

Stitte In allen Alten nnd Qualitlton.

^> »ScIlwaahäiiMfr, vorm . Grossbargar & Kurz,
vOBNBERa. n

I

R. Sehärtr m Brieg,
Reg.-Bez. Breslau.

l' ihnk vniiS.itti>I.;urti II, \V.i:ri-iilM>r<liMi iiilddeit-

1
Mii^rll l'n»:inii'lllii""« 1 i-">!. nr'Klii' ji; ilcrSlltt-

|,.| ! i li.'iri: \V;l„-^-ll|i III :,-rhi-,M..-ilt W.T<l"n

KARL KRAUSE LEIPZIG

^ Dampfschifffahrt def Qasterr.-Ungar.Lloyd inTriost.

AnHxnar au« dem Fabrplaa« i

(iiitif fUr dm M«nat OMember ISB9.

PahrtM ab Trie*t:
Olt-lndlen iiai li M.irii.-'.i.>iii.- iilicr I'i>rt Said. S1107. Kjpilrlnh. Siinkiii, M:i>«nii3, Hod«»idah, Aden.
.Ii. China. Hi>iiili;>\. r<'I'>nil>ii. IViiAOf;, ^in^aimrc ,1111 In. um 1 l^lir N'schnt; in ColOBbo
^ nn UBbonichilTiint? auf i'ii;<'iii'ii I),iin|>f«*r ii:i< li MailniH iiiiil Cali'iitta:

|8W«-< 111.(1,'. 11. ich linmb.iy i llriiidinl, Port 8ni<l. Surt um<I Acluii, am 22. iim 4 Uhr Nurtiin

HaypMQa

flf«alar taMknl av Wrik

LKRAUSI.LEIPZia

Freitag lu Mittag nach Alaiandrion Qb«T Brlodiai iVatbiulung mit Port Said uiul

•RaniaHt AMbtotaa <en lUeat am 'i-i. und ST.) -

Dfeaatag, Jeden sweitea, (lU. und 24.) um 6 IThr Nacltmittaga nach Thoaaalicn bia

ConattiilinoMl, mit Berflhrun« von Piume, Corfti, Santa Maurn, i^itma, CaUcoIo,
Oalamata, PirMM, Bvra, Voln und Ritlonii h;

DonnaMtag am 6 Uhr NachmKcairii nach nricaliaalaad Ua Bmjma, mit beriihnini;
von Piumr, Corfti, (\iriili4«n nn.l rhi"<
Samfita»; um II l'lir Vnniiiilii. , i I

i i-iuitinripcl, mit BerühriiiiK von Brindisi,

Corfu, Ptttras, i'iraus und Dardaneilcii. i4'riter via Pirkua nach Smynia. via Com-
aediiOiiiMii, VanMi Qetota und Braiia nnd vtenwhntaglga VerModni«^ THeat am 14. «1 W.) nach lYnpnnmt und Batnm: via Pirtua

n-l/l^ioii aaMa.Tf?!rW^'?tiT^' iAWW.rten ^ Tri«* «« 14. und »H.

'jf* e ' V t > . - j

lüna In Spolnt« nach den Hafp"

Montoy. II Obf ¥tttHtt%aXa ffiiilii>at;i »•

Uiuwoch, uBlt Dbr VeimittagaMa Cmaror
der Insel Urazza;
DonnerataK, II Thr Vorraittoir» bi« Motlcavle||l;'^
Freitag, II Uhr Vormittag« bi» Corfu-

latriaa. Bamatag, II Cbr Vormittags aber Pola bis I'lunie.

Jeden Dienstag, Donnaratag nnd Samatag um Hittamaeht . <:
{

Ohix- Hitftung ror die RegetnuUUgiieit des DIaaatae waÜrend dar ContnmBi-M»riir«i;cln
Nabore Auaiuuift ortbattt die KoonMisieU« Diraltttoa In Tdsat and die Gaoerai-Agantur 1

in Wlaa, LBwaiatrate NaM ^ 1,

1

Hülkeln a. Rhtln bei C8ln.

Eisen-. Stahl und Kupferdraht aller Arl.

Telcgra^ilieB- und Telephoadrsht, Zaundraht.

(Patent 8te«l Bait Faating Wiie».

Pataat-fiaraaialil-KralzMMirahl,

Pateat-eafaatabi-KlavIaraaltsa.

(Ur TcliiKTiuihiu. T«<ln|>hoiiii- uiui elaictrisclie

Beumdirhtnng.
Google
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0«n«rai -Vertreter

nir

Berlin und Umgegend

tiiitrbiriir

Paul Plötze.
UKKLIN HO..

SkalitMF Strafse 46,

1

- —
ID

„Patant-BreHerschifid'

MaMhinen '

biiiitp und grUfno

Hohwtllc-MaachiMn.

Ctan«r»l •Vartrwtar

mr

Berlin und UmfCfcnd

^ Paul Plötze,
BKKLI?I HO..

SkalitierStrals« 45. 1.

In

..Patoai-BnttareeinaU-

MaMfelaen"

beste und grOHit«

I>>iatun^.

Holzwolla-HaacMMa.

Berlin 8 0 C. SC H L I C K l]YS EN, W™se
.'ilii .'^ti- iirnl priifstf ,i<i'^''t'hii<'lVlirlin Siif /.i;ilt'alirik fni Man'liiiii'ii y.iir

Ziegel-, Torf- "Thonwaaren- and Mörtel-Fabrikation
i'ili[iti<'lill Ni"in«»tK» ihrp

Präcisions - Schneide -Tische
D. K.-r. us:i. »xaii. aus*.

für Dach- und Mauerzir|;el
nml

Strangfalzziegel
aller granifbaran Systeme.

18.

Automatische Schwingsiebe,
I). It.-I>. MHIII,

um RiM. Kohl*. Knf vic in » K'<riiirrt>U.-ii

Patent- Formapparate Neue Patent-Ziegelprefsform
mit liaiid- iiiul .Miu.<'liiii<'ii liftrii-h hi>'t»li<>nd iKiRSrliiipppiinihr in i'iiuTiii'rHnll)-.

für Twraiio, Cement- und Thonfliesen. /„mi.Mi iit..nnii<ira* i. \ii-.-in.in.i..nH.tini<'n

.,.«ir. Prers-, Schleif- u. Polir-Maschinen
^^huft Reparatur und Reinigung

tiiid Hilf Apiinr.itü /iii M.irinor Mmaili l iilin
, , . . , , ....

kntion, t4l»tlich in d.-r ^ificnen Fabrik in 'l"" >""l l''K h7.lr)P«l L'm Ii-

O. Th. Winckler,
Leipzig. Iii

HEILBuchbinder
Ei^nr Nasrhiiifnfabrlk in Lulpiiv.

Fabrik v. Holzwerlueitgen ia Nioder Nev«ok3iib(r||.

n (iegrüudel K
I i 1 u -<( r. K.iL (dnu tilch, ougl , frnnz. j

gnX. u. franko.

Ökonomische, haltbare, preiswerthe

Allgemeine Electricitäts- Gesellschaft

DEUTSCHE EDISON GESELLSCHAFT
Fabrik Schlegelstrasse 26

Berlin N.

Papier-Zeitung'
Fachhiatt fllr. Paplfr nnd Sfhr*lbwaap<»i

von Carl Hofmann
Mil^li<>d dp» Kiiii"''rlichi-ri IVil-nLimtni-

ßn«i-hi'ini wocbontllch twcim.il in Hnfii'ii

von pt«» 24 8olU'iL

.Irili-r »füiohpr nrhall in joiioro Viprtp^jahr

iniipl.i''l'''ninK ili>r iiiMimi rrarhliiii-<»ra*"' ^'"n

HafmanB's praktischem Handbuch der

Paplerfabrikation.

HciMir«pn>l« 4 M.irk jndp» Vii-rt^ljahr

Probenummer kostenfrei.

ERDMAi\x> KillCHELS, Aue i. S^

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Vorschluss ohne Löthung. ja")

Eig-exi-eE, anerlceurm-t te-TTxäLürtes Sjreteiaci.

JL l'iMM- 150 .Mitsihiiu'ii iiii liotrlfb,
^ J^^

^
iftW^,

^

l'rrttKuiirwilK, MuitlrrdiiatH uiui fir:jite ii'J> it:iizcii zu Dteititcn.' -y*.y^^

Pit' iUk HntaUio» »vniMmnJIch E. K»irhr. fii-riin W., Llokairafw s>. — Onlnicki ImI a*r|«*><> k Cl«., rarm. Oaorc« 4 ri«ciUr im tnüm W., WUMaimb* at.

|[rraii.vvb.r: Dr. It. Jm B a ck. - Ku«in(M(o».«i*rlC7 rnn Wtllhar h A^olanl ! It«clla W.. MarbcT*r*n*(r»fa« H.

C. BLUMHARDT
früher C. Hluinharüt & Mo«kort
»uf Simonshaus bei Vohwinkel

( F{hi>inprovln»V

Kinprnp Schii'bknrrpn, Rackkarren und Hand-
fuhrjfprJlthp, KPpIgiiPt ftlr »llo Oebrauchanrtnn
Pnr Bb«nM>eisrhpn Versandt zorlit^bar oia-

l^prichtpL

FMte und traatportalil» Brieiaa and dan laMrifi
Wagen aller Art, etoama KarnflalM «iantai Mt

Ia Wanoatadaai feMtfit
l*rf.i*tittcn an/ Vertnngm grmfn, [m

:ized by Google
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wir.l Iwl lU't PfWI

UBil km Hil«Ml*n«l<-l

frrU tlrrlrliihrllrh

la>4inli*ki>a Pml(clil«l Ii,. Ut
Im WrhfMlVMvl« . . . «

EXPORT
CrtckHat t«4an IN«Mla|.

Anzeigen,
4u- Jrk-iff>->-|i&ll« IM* r^-lifgtpklv

IM IT. kvtiwhiivli

«imMb wa dar '

Ncrtti W- LUktHt. an.

pRGAN
nach Uebereinkunft

CENIßALVEREINS FÜR HANDELSGEOÜRAPHIE UWD fÖftDEßUNÜ DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Redaktion und Expedition: Berlin V., Unlratr. 32.

V Dnr .RXroBT' Itt In deuttdioN H(MtwdUmg!*ki«tiil«>ir für IHW untar Nr. 1977 «iiigetraKon. "VB

XI. Jalirgaug. Nr. 50.

TItfitlirAritc v^rtri-lcn, mwUi «lt-ulMrli>'n HAn>2fl a.tl <trr «tnitHcht'li ((•hitinc wit litifi> ^lirilti iiiinir<' ill.t-r .^iv ll.1lfli'li>«rflliil)aUKr ilfi> AatiUndrM in llünif4fi'f l'rl»! XU ItKt'tmdlk-l.

w.-nl-,

.

; lirH
jr <li'n ^t^li" »inil •!> R.~1:ikliMii. fl« rliii W. I>inb-Ir>r<.' I.'. tu rl>-nt<'n

iruBirca. Wttr Ih «oMti u ii r <• n riir •Irn ^leMlrmlTcrvl. nr HuiJe]^m.r.pbl« clr." mIiiiI n.^cli Uvrlln Vt , l^^nk^^rar-tc

lahalt: Kiiiladunic siim Qfitritt in dsB Centrslveroiii. — Weltwirth<iBhiirc aud «UiiiMi-hnKaniiefiarMrai. — Burops:
V<»inilpich i\m Bortliwr iinil HambonOTr W»MMvopk(»lini. T>t>T Rh<>[n-Weiinr-Blbekiwinl und t>Ob(M!k, Ki»-i-Mberleht imib liflbeek von P. 8. IMo
PnMlnkl>'>ii Hur Horjfwi'rk'v SiiliinMi niiil lll)(l>'ii im <|i-ul-'U'li<'ii R -i< li!* loul Zi>ll>C"'lii<'t für iliis l.ilir ISSH, Der Sci'vi?rkr!ir in <l<'ii (l<'iil!<i ln>n

HafiM«)>);itz(<ii im .Ijihr«' Ii^n^ Von iIciu.h-Ium» Si'liilti'ii trnmm'htn S.'i-rcixpii im liihi» isss. Kiil'li'citiing der ('i'(riil<-timi|iin!l»>ii auf Z.itit«'

Akipu' Kin '».wp iliirrh (!i l. iiili.miwh'' Iainl«irl1)*i-haftli(hr' im I f_'fworb!iih(> A'f xtp'lrrifr Kigonbcriclil von C H mic Tifli'«, iIi-ii

L' 1 Ni'\"m;!i'i
I
-sK \ .Iii AiiiiTikii' l>i<' KiHclii'n'i-liiiiilnlrii' ,1 \i imiii;,'! mi M;i iI n \ •;! ^l I. Stoi|f<>nd(> Kiilil>Mi;iil»boiiti> in K»!i;iil.-t-

I>c'r *.•»< liÄfiiilo WiihUUnil Kiin;«l:v« ZoiUral-Amuriki« l>i<' K:4kt<'<>» i-ln /.tikOHl'tig«^ KiiHoimlltol, - Sftil-Amorika: Die l,<»go in

BmUlen. ~ V»r«iiisiu»ehrlehlen, — BriofkMIaD. -- bouisflio Kiportbunk (Abthsilung BxporlBur««tt). — Ajisalgon.

Die Weiiirgabc von Artikeln aus dem .Xxporl" ist die Bameriune iilii;u^«ru(r| wi'd: Abdruck (bcfw, OberMizitng) aui dem „EXPORT".
'tmf^^l^' : 1

fiinliidiinK »um ElDtarltt
in (Ivn

wCeniralverein für Handelsgeographie etc."
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Die Wolt wlnl vrrthpüt! I)<»ii KnifUlnilorn kost<>t ilcr l-VKI-

'/MS in Ober-Rirv'pItMi «iifspr tlfm MifHiTfotj^«' cinf Mil'i.iritt», Iit

kii'i'ir- Krii'L,' Ii'"" lioeron hat iiirtii.- N ^"
briirhi, libi'T fi'.iilfr iiIs ji' wpriloii iljp siii):ifrik.-iriisrluin U'ii>n'ii

lii'(>.ililikiMi v'in ili'ii i'iitjiischen Int^^ressen zi-.-n.rt un 1 lv^^'•];tll^l

ilfHikt niehl im Kntfcmt^Bten ilaran, srirn'ii llisiiz.-tiin.i in

Egypton aufxufrcbon. wie wir ila* vik; ji h>-r lii luiL;jit"t habon
(vnrifl. Kxport 1^>^'J in Nr. In niil t.ii- .'^rhcn i>ff*»nsivf

nicht glücklich, sucht sich 'U-u'..- Kntaiinii ii au' .iiiii' n'ii Wi^jon
und mit aminren Mitteln »clia.Utis zu haUi-ii .^Uilt ii'iJiÄUj<ack''n

und davon zu Rchon, rückt es im Wcston auf dem licnuc Schritt

für ftcliriH, Mpüo für .MpIIp vor; Rmin hat sich mit englischen
Mitteln über 10 Jahre gegenüber allen AnntDniien gehalten, er und
SUnlpy wuren .auf dein besten Woge eiu grofges zentral-

aMkanbeliea Handeteeteh iitttar BiwlMide Vhigg» »n grOnden,
welches Im Norden den eigiieken intereeeen ann oberen NU,

mi O"!«»!! iJen vi»r,lnM!r"tnlc'n engli.srhi-tt flocnllsrharten Englisch
(>,*;, r-iMir Iii' Hiiiiil L;i'M'ii lit und im Viv-Iimi -ii'liaufdcn Kongu-
sljiat gctiliitist liiilli Unr I'lan i«t vorläufig geBrhi*i'<'r« hIht
ei>en nur vorliur:^,' h nn die EngUlnder sind viel zu .i lLi kte.

vielseitigi' hnmielspofiliNche Strategen, um nicht ResiTven in

BoreitHchaft zu halten. Es wUre kindische Einfalt, wenn man
den gr<ifsti>ii und xüheKlen Broherern iler Neuieil nach so vielen

Opfern /.irr r..i II ivii'lti ilu'i. Interessen in Stich zu l.iMi n An
irgend ein*>m l'unkii' koniseiitrirl, wenlen diesell)en wu ili r auf
tauchen. eine l'rontverRntli'rimg der Interejisen, die wieiler

Millionen verschlingt. die aber schliefslich doch zum Ziel

führt .\lle Englitn<ler -- auch die der pdlitischen Opposition
^ sind ge«eheidt genug, sich zu sä^oi, daf» die hantJels-

IHriiUech« WeltbemHshoft uiclit nur Vonlteile bringen tuuin,

Bondern dub «e anch Pffichten nnd Opfer aufeilegt art Back>
siebt lUemrf wbventiontit GngUml di>' gr»Gten abetseetorfwn
Dampferlinlen nnd reimusnbt «norme Sumnien fOr den Sehnte
«einer fibeneeiaehen Beeiuan|(en. Überall anneciiri cn, trota

feiner »normen Auedehnuofr, immer neue Küstenländer, Hichort

sich ilurch dieHP den Alleinhanciel mit d«m Hinterlwtde, in allen
KUsten und Intsehvelten unterhlilt es seine SchillTtihrtBBtatioiicn,

Dock.s, AriM'nale, Vorrat liRkammem , Kohlenstationen nsw.
Deutsche, franaOsische und ruis*i«che Schiffe waren ohne dfo-

selb4-n in fernen Kündem abHolut hilf- und hewegungslo.-;.

Kufslnnd rückt seine (Irenzen immer weiter hinau». seine

8f>fni«in-hl, aucli im Süilnn nn ;lr«n Oüean KU grr'n/;"ii, winl in

iiii-lii Friller Zeit erfüllt M'in, Dii' \''Ti'.nigten Stu.i'r n w-rfolgen
kdiiiic pirrif .riir Munr locinfi, liehnen sie immer weiter aus'

Uu'slaii I •.uiclc au.'' i'-r ru'u'-n Welt durch eine Abfindungssumme
iiinau.-igedrHiigclt, in ilcr Siiiisee sehen die Amerikaner pKilzlich

nie vorhergeltannte Intcn^si n emporkeimen, der Strom iler

araeriltnnischen Au»- und 'l'ran,«itwnndprung drückt jetzt bereit.i

wie rin Al;i :iuf die mexikanischen (Irenzen, und in Kanada
unterwuiiU't« ilif Irittnder unil die .Vachfolger der alten franzii,''!

sehen HausbesiUser in Ciemeinsi-haft mit dem rünkesfichtigen

Geiste des Yankeethums den englischen IJoden. Immer h-!i.

hafter werden die Heziehungen Norl - Amerilias xu dem sich

enBchliefaenden China und dem enichlossenen Japan: wie i^uf«-

land vom Weihten her, so rückt Amerika den Ostaelaten mit
•einen btmesBen Jeglictior Art — denn die Yankees gehen
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iminnr aufg Ganse — mif n Loib. Prankrciclis vip[v»>r

rufpn*^ Kolonijilpolilik in Ttmkin hat hniipisllclilii-h Jon Zwf»c-k,

den HezieliunRen «u <l<nii jftzt viel uinwurbvncn ("hiria oiiifii

nalu>n und FicluTfii StiiU|iunkt y.u orhallnn. denn ihifs ToiiHn
ilip zu scinor Erliultuiiff orfon^Tlii-ln'n kotslspioli;f»'n AufwPiuluiiKi'n

iiiolil (IPL-ki'n vvDr<|p, ilarüS • - liraiichte Kerry nicht frf ynn <ifr

Opposition unil sjiJltPnMi Ki 'oihnn.pon belehrt üii \'.' r(|i u; <ior

Tmstani!, da/s nui-li dip ji-tzigr frnnz'tsisi'hi' Kpffipfui::; Titnkin

lit riji ii laj-.'-fil hat, licvvpisl hinrpic'llpnd ihr Voi -I i: iiil't*

ffii- Iii' \'> irifmkiMt der fiinkinnsiKvhpn Position für tlin rnrnpre
Evll^^ i' kil,iiir Asionü. Itallpn hat trotz si'iticr M-hlcchti-n

I'inaxiafii, iroLsi jM-inpr kaum prninppnpn und nichtt* «pniv'pr alu

prprohlen Kinhoil, gofrlaiibt soinon handplt^poliri^^chpn Eiiiflü^sPii

in Afrika <)urfli spIhp Hp/.jphnrjrpn zu Atysjiinipn pin»' f<<rdpr-

lifhe Zukunft si-halTpii xu nii'ü'spn. \pl>pn don grofsrn oiiropJii

BvUph Natioupii, wpk-hp ilivpn nationalpn IrdPrpjäM-ri dpn I'p-

rechtigten AatbeU h»i der Aufthcihm;; dpr \V<<ll /.u sirht rn lip

stTCltt rin4,ate1ltn Staaten 2. Kangpä. uip Bpli;ien und l'ortu^al,

in dem irlekhcn Bestreben nicht xurOck: iiSoht arielokra-

titehfi, vornuhm« I^Mlab«!«! de« KOnig« Leopold — wie
jOqgit von B. Richtor tan Rolchctac« l»ihnttpi«t wanto - ist

ee, welche Bp!^'!<>nR Indasfrie da« mnerp AfMkaa pnchKetapn
soll. Wekhp Kr<U#orp Tluit venim^ wnhl pin in «einn* foSiÜ-
sehen Initiativp ping:p.srhr;inkt«»r Monarch zu vollhringw», als

dip. dpn produktiven KrfiHpn .-cirips Lan.ips piupu ^'aiizon

Konlinpnt zu prsrhlipfspri. ili'nsp|l»pn dpn irpjbpndpn geL^ii^pn

Krfiftpn dpr puropnisidn'u Kultur zugOnj^lich zu machpn?! i^o

jrut 3!uni ^jpit hpn Kndzwpik hunderte von Millionen bei Sup«
und bpi Panama in das Waiispr vprsipukl wurden , <;ul

lauspndp von Millionpn zur l lternchienung dpf» ganzen west-

Üchpn Kontiupnls aul^fi-waniM wurden, sit frut kennen auoh
die Kpiohlhilnipr eine.K hochherzif^Pii ManiiP,* zur Kr.'chlipfsung

einps Kontinents dienen, ilessen hihtoriKche Vprff.Tntfpnheit be-

weist, dajs (jrofw und reii-hp N idki-r dasell>st entstrhen koiuiten,

lipvor dip Zerstörutiffiiwuth iIpk lti|anii< dasplbf-t eine WüsIp
sichuf

In Piner Zeit, in welcher ilie niei-haniM'hen Hilfskrüfte <lpr

Loffik der Erpjgnissi- ntii: fem si-halTenib-n Willen zahlnMoher.
iuili.'h1if<er Völker Ei;<il(^ zu leihen vermögen, ist es ji'den-

falls p'rephifertijfi, diesem Willen Kaum zu schaffen, und dafür

XU sorffpn, dafs Jcrsi'U>e ^<'sifhprl werde, bevor es «u spät ist.

Und in dieser htge befindet «cfa Oeutschlan«!.
Erwjtgt uian fenwr, dafs die nun einmal nicbt hinweg

M teilende wiithKlnftliche Exklusivität der thtnlB bereita ge-
sehaftenm, tbeil« ia d«r Bildung' be^Tiffenen y«tlona1-Slaaten
iMMliwbt ist, dem eigenen Volke ein von fremden B^nflOs.'^p^

mfiglkiiat ft«te« Produktjons- und KonsumtiortB - 0<>biet zu

achaffien, ao wird man - en'gpjrpnsesetzt der von Herrn Kam-
ber^cr g«JIIifserten Ansicht -- <lip (iewinnunj; tropischer Pro-

duklmnBgpbietP mich für Deutsohlaiul als v<irtlieilli;tft erkennen
nitlsspn Wirsafren nicht, dafs jener exklusivptii'isl im Zpitallerdes
weltpuvprbindpnen I)ajnpfps und der ElektriziUil ein Zpichen
};i i^lif<eii l'ortsclihtti-s uml fjeislijjer Kreilieit doknmenlirle,
aller wenn er einmal sich übprall Reitend macht nr«! 'hr

we^leUf^iM'M zu woIIph, ist unm''iglicil so ist aucli Im' .m-

wiirtijTP deutsche Politik ffpiiöthifrl. ihm {'"'hnunf; zu traK''"

Aber auch ^m: /.l -h ab^fesehen hiervon a nl i an ilie TiMKlenz

in iler Handelspolitik i^iries Landes; sit Ii Ih iih Hezufre tjer für

s<'ini' Industrie nöthi>{en UohstofTe von l'n M irktpn des Aus-
landes frei zu nmchen und sein iibprscllu^slses, freies Kapital

zur ErzPUfunj: koloniab'r K'oh.stofTp auf ei^renen kolonialen

rroduktioiistrcbipten zu verv\ enden, nicht anders als billi^^en

können. -
i 'm - sHicli unil berechtijrl w ir es Hmlen , dafs

tlputsehos Kapiuil niisische Hahnen baut, dafs i's s. Z. uu den
Krofsen nordamerikaniiichen Anleilien bethelliut war, dato es in

Mexiko oder Chile au kaufniaiiui^chun und Bergwerks-Unter
nefamungen theil nimmt, um m beteditigter und begreiflicher

Huden wir m, data es unter dem SdmtKe der d«ttl*ehen Fla»e,
uugeBchldigt «nd inbeeioflnirt von dem Neide und der Uifs-

gunat anslBndlacher Konkurrena sowie mangellialt enlvlckelter

Boalaler ZuKtünde und Rechtspflege, sieh ein sicheres Opentions-
gebiet unter Vermeidunff freiiidpr VprmilieluDg auranchl. Und
veno auch der AI<ge<ii<lrMMp Barth richtigerweise hphau|d4>t.

dafo der Handel Ent;lands mit seinen Koloniepn — nach <lpn zilfi-r-

mafsiiTPn \ II- VI oi.»un>iPn iter PUKlischen lland<'lsstatistik bpi

wpiteni nn lr. so t)Pilputend ist, wie sein Handp! mit den puro-

pSitchen und andcrp« Kuliurl3tii!prt). so ist ps doch pbenso be-

rechlitrt, darauf hinauweisen, dafs dieser Handelsumsatz der
cn^fliscbeii Industrie in Europa zum yrofseii Tlieil erst durch
Kn^flands kolonialen Handel ermöglicht wonlen ist Abgesehpn
von den aUerdinga wichtigsten Produkten, Elsen, Kahle, — und

abfrpsphpii vom Zinn - wnd fastt alle vprarbeitefen Roh-
stoffe kolonialen Ursprungs. Was wün» EuRlande Exportinduslrie

ohni' die aus früheren und jelziKPn pnjflischpn Koloniopn bp
zo^pup lianmwnllp. waKohne die auslralificheii Wollen un<l Hliute,

die ostindi^che Jute usw. Welchp enonnen Opwinnp zipht dpr
enfclische Rxforlhanib'l ;ms i!'>m '.on den KnIoni.nüRiidern ein

geführt'-!! TliiT. K,iffi-<'. Lmil-m, iIit: i^-wiir/iMi, Hniz.-ni u.^vv .

Wpich' liplrftchllicbcr T.'ii'il (li'> imil'Ii:-i-1iiti i;<-;rlitliiiiiiK riihii

von diesem Händel Ihm- '.\>-l> :ii' erii>ti(i'-ii i^winiic zipht rli«>

en>;bs<-hp Hhederei au- 1« ju für poKl'srhi' ivPcliiiudjf betriebenen

! Handel mit kolonialen Produkten, welchp niemale. englische
Hjlfen liprübrpn. Was will der K-enaiinte Abgeordnete damit
sa-ren, dafs er die Ausfuhr Hollands nach dessen Kolonipen als

pine minime l^uote (ca. 4 °',i der ripsummt-Ausfuhr diespR l>andes

lezeichnet? Jedermann weifs, dafs Holland seinen Ueichthuni
tlpv mehrhundertjuhritfen Ausbeutung' Heiner Külunleen ver-

dankt; pbenso ist e» liekunut, ilafs nicht die Auatühr naeli den
Kolonieeu, mwdem die Einfuhr kolonialer PfOdtlikte den Hd-
Ifindern seit Jah^nndertan einen Gnwtam riehote, welchem
gegenüber die Oberachttse seiner Industrie venchwiBdende
waren. Man biancht nur an den Kaflhe von iava, an den Tkbak
von eomalra und an die Oewfin« der Holvkken su erfawen),

um unsere Rehauptung gonügend zu dokumcntiren.
Angpsichis soichpr Thntsachen, welche durch Hinweis auf

die Koloniafgp«chichte und die Bluthezeit Spaniens, Portugals,

Vpnedigs. (Ipnuas, Karthagos u. s. f. noch unendlich zahlrpiche

weitere Stutzpunkte erhalten könnten, hatte sich endlich da*
deutsche Keich vor einigpn Jahrpn pnfschloKsen zur Kolonial

polltik Überzugehen uiul ilem heimlechen UntpriiPhmprgeisie

neue Gebiete zu erschliefsen. Sicherlich sind viele vim dpii

mit dipseni Vorgehen verbundpnen Mafsregeln fehlerhaft ii'vl

irrtbündich gewesen Wenn pin billig dpnkendes Urtliei! liii'-

selben au<'h begreiflich flnden wini, so würde man doch auch die

scharfe Kritik derselbpn immerhin vpi-stJlndlich und entüchuldbar
finden Nicht aber die einzelnen falschen Mafsregeln hat die

(>]i|inHitMi!i in den letzten Keichstagsdebatten bekäniplt oder
durch l.i'.vserp Vorschlfigp in den b>L'hattpn gestellt, «andern die

kolonialpoliiiscl .M 'rpndpnzen des Reiches sinil Oberhaupt als

unberechtigt /.i.r<i. »gewiespu \v()r(!en! Der Schnapshanilel in

Dentsch-WeRiafrika, <ler <la,*elbst angeblich blühendp Sklaven-
liaudel, der Antisendt Henri ci und seine gelegentlich kund
gegebenen albernen Äufsprungen, die dem MitannUie dea Afrik»-
relaendesKnwae e nt sprungenen Angrilh auf die deutKheKoltmiai-
«enrättnng uaw. usw haben den Stoff ni Angriihn liefern nfliBen,

deren Bpitae sich gi-gen die Kolonialpolitik Aberhanpt
kehrte! Zugegeben, dafs der i^rbnurimport in Oeatsch-Weat-
afrika atigenomnu>n, xng<>gpbpn, da» die Klagen der Baaeler
.Mis-sionSre über die durch ilen Schnapgkonsum befdrxlerfe Zvcbt-
hisigkpit der Neger hprechtigtp sind — will man dafür die
dputsche Koloniulpolicik und die von ihr vom ächnaps erhobenen
Zölle verantwortlich machen ' Wenn <iip Sc hnapaeinftllir Rdt Er-
folg bekämpft wenlen soll — und wir können uns nur dem
Wunsche anschlipf.sen, dafs dem Skandal ein Ende gemacht wenle

wr'shalh lint E. Richter nicht geeignete Vorschlage gemacht,
\\i'>^li.i !i I

I nicht beantragt, dafs das Reich in (ipmeinschafl
uiii Engia'ii; ^iml Frankreich die Schna|»seinfuhr in den diesen
iJlndeni gi ! • r ^'eii weslafriknnischen Küstpnlandern ganz ver-

bieten oder auf ein rnnfslprei' Qnantui». beschrttnken soll? Ks
ist klar, dafs ein eijM'itiiji-s \ v-rli'" niiht wirke:. k;inn, und
dafs, wpnn an den vnn Iirir.>ii.hland beii'-rrschteii Küsten die

SchnapscMnfuhr gehin.li Ii « i iI. dieselbe viit: .:rn n.ilu n rrmizflsi

sehen und englischen KuliHueen zu Ijinde her -Ki-itimleii wird
.Auch nach Wegfall der Schnapseinfuhr glauben wir r.ich keines
weg* an eine erfolgreiche Bekämpfung der ^^uIl»^ilcht. denn
die Neger werden Mittel gpnug findpn, durch Herstellung be
rauschender Getränke ihrer Neigung zu fröhnen. Aber immer
hin mOige durch Verblnignng von Spriteinfuhr-Verboten, welche
sieb Uber autigedehMe KfisleniHnder erstrecken, dem Obel ge-
teaeit werden. Aus den einseitigen gegen die deutaehe
Kt^irialverwattung geirichtelen Angriffen und den gtelchieiQaeii
Mangel geeigneter, die Abhilfe des Übels benveekendar Vor'
sehlige. ist denn aueb mit Reebt von Dr. Kraul der SehhiJis

gezogen worden, dafs jene Angriffe nicht von humanem Ab-
sichten diktirt waren, sondern von der Absicht der Kolonialpolitik,
als solcher, l'ngelegenheiten zu bereiten. Und gerade so »efi-

hitlt es sich mit <|pr Behauptung, dafs der Sklaveuhand^
in Pputsch-Westafrika blühe. Eine Jahrtausende alte Institution

zu beseiiigpu, ist die von dpn Deutsehen, EnglUn>:ern und
Franzosen _ausg4>übte Macht nicht stark genug. Die Sklaven-
ausfuhr ist 'vernichtet; die Sklaverei iui Inlande, im Vprlaufe
weniger Jahre auasurotten, wird den Deuteeben weder in^Ve»!

,
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wÄhrend " iIim";) ( i,'.-^'r-bcn wSre, die Berechti-

gunj! iliriT lii'oavbwi^cii uml rnlermiluniiligeii darzulliuii. Auch
(lio O|ipoi<ition wilre «i uin ^'••/.wuiigcii, dio Krif^'btiitwf die««>r

l'robozi'il abzuwarten. iJuuuJ würdp !>€>jHpn Theilpii geholfen
Auch haben wir lieinen finiC'i ,:u zweifeln, daf» die

OpjKiüilion hierauf eingegangen sein wurUf, und wenn nicht —
nun. 8o w.'lrc es jetxt ohne ihre Zu«tiujuiung gewhehen-

Mil wii- wenig grofsi'n (iesichUpunlttt'n Seitens der \'er-

tr«ter der Ke^erungsvoriagp die Opposition bekAmpft word«!)
ist, liUM stibliefoUch noch die Xufseruog des Majors Lieben
ttlwr die MldniebeB AMmhingngewi,<l» von Plillolog»ii, Htdl-
sinem, JuriMon. K«at«it«i iinr. oknnM. DiMa aMtennifilwr
von dman Bufea Richter volltuui^ tterecfatigter Weiw
sagt, d«fo «ie mehr nuf gntes Oehah ab anT anittadfge Ba-
handlmg aeben, sind Hchon Jetzt eine Plage für die dcittadien
Koioiilaen nicbi nur in Afrika, sondern übeniU da wo Deutsche ia
Mengen angesiedelt sind, gesNorde«. Meist verhunmielte oder
verkrm-ble Existenxen. werden sie von ihren eigenen An-
gehörigen naoh dem Aut;lande geüandt, um dort zu verderben
oder xur Arbeit gezwungen %u werden. Bei den DeutBchen
Brasiliens sind die^e Leut«- al« ^KQstenbunimler' bekannt, und
die diirtigen Deutschen Kahlen gern die l'as«Age auf dem ersten
fiilligen l>ani]irer, um <lieii4' Herren lodzuwerden. in den deut-
schen Kolonieen .Süd Australiens liegen die gleichen Erfahrungen
vor. Wenn etwa»* die deuLHohe KoloniislfMtlitik ip Mifskredit
bringen k.iin ist es ilieser Anhang mi' ^lm '.-ifh^ n HiTzen,
den jederzeit offenen Hflndeu \!n<\ il .rsdLTiUi Isehien. ujid Mt^jor
l.iebert biltte besser gethuii. (K' --e ^Vertreter der kolo-
nialen Volksnieinung" erst eiiiiä,al aer Arbeit genauer an-

y,Ui- Im h It Wörde wunderbare Erfahrungen geniadil haben!
Im Ll.iigen kiinnen wir wiederholen, dafs die Kolonial

debullen an lien gedachten Tagen einen wenig erfreulichen
Eindruck hiuteriassen haben. Keine Spur von einer Bogeiste
Tung und eiaeoi klüftigen Ideen«cbwunge auf Seiten der
Vertreter der KolouiiUpolitik, dokti-inAre, kleiiiliche Itochibaberei
uad StreHmcM, nach Form «ie hihall, ia dMl Baden dar OplM-
tlltoa. Wie ande«a «aie» s. Z. die kakaialaii Saite das
Pflr»ten Bismarck, welcher Schwung der Ideen, welehar
staatKinAnnische SelUirfMIcit! Bt «cheiiit, dafa die Jflagemn von
den Alten Kraft und tJchwun^ baKen konnten, denn wenn
heute der Vierund«l#1»enstK|Bhriep «iie Vsrtheidigung der Ko-
lonialvorittge übernommen hitta, so wiirt!<< f>r aus dem harten
Material i'unken gesehlagen haben. ij wenn man nicht
seine Meinungen theilt, so muä mau doch i^en, dafs auch die
alte Excellenz Wind Ihorst an ihren guten Tagen warme,
packende Mith vorträgt, denen eine grofse ideellr> Kraft inne-
wohnt. iC II r:.i!ament ist kein Diskutirklub, wo Hinz und
Kmr Sil h lir Mi intinfr »sigen, wie dies bei den Kolonialdebatten

-I h.ii.ÜL.' .l< r I ull war Die liüclniteii Kolonialver-
iiiiiliilungeii werden iiotl'enlich erkennen bisen, dals es doch
noch Leute giebl, welche geistigen uii I >i i'lischen Schwung
für eine Krage empfinden, die mehr als j«Hie andere mit den
u

t .Mi iir-. liafilichr'n Interessen unsere« Volkes zuüamnienhiiugt
uiut welche nicht mit den wohlfeilen, allt^Ucheii Phnieeu
imlitiseber Kaanengieberei zu IGsou ist.

noch in Ost-Afriku ;iij^'äich »ein. Dafs bei den gegen die

KoUniiitlpolitik ^'<-:ii lilelen AngrilTen .-tchliefslich die Anklage
uii lii rf hlc!' dars durch die dem Kolunlalbudget au-

gewandten Miliei der kleine Steuerzahl'-r geschüdigt werde,

konnte im Voraus als sicher gelli ii l i-dtz diese» Uber die

Köpfe iler reichstagigen Versammlung hinweg an den steuer-

Ziilili'iiii- II Urwähler gerichteten .Appells, wird dieser doch wieder
külütsiiilliLiiitische MajoritJUen eiach dem Keiehstage sciüvken.

Die .-Vnsichten des Abgeordneten liuuiberger, dab die

Kolunialuolitik keine Anhänger im Volke aühle, sind bereit*

naebthaW cennff fSr aeiaa Partei gewesen, ao dab er ana taefi*

•eilen Orflndeh nesser gcthan iitttte, sie nicht wb^ier aufett-

tUscben. Dan „Volk" Im Gante» und Groasen sieht aehr wohl
ein, «faifii die Aahrendungen lu Gunsten der Kolonieen pro-

duktiven Zwecken diraen Bollen, unil dafs ilieser Hnilzweck erst

nach Verlauf linger<>r .(«hre ern'icht wenl<>n kann. Wie hier-

ttlMf, so denkt es auch über die Danipfersubventiouen. die

Herr Bamberger s 7.. so sehr V4'rdammte und die jetzt ben>its

anfangen, dem deutelten Handel und der Ueutscheu iuduHtrie

in ganz eminenter Weise au illenen. (VergJ, «Biport* No. 4ti,

Si itt- ij'JJ, Spalte I i

Wie wir es einerseits aulrichtig bedauern müssen, ilaf? die

deutsch!' Ki^linirilruli'ik in ibr»'r wi-iftrugendeii Bedeutung
eine Sü ;iii!;.< nir'i< iillii Ii nnsachg' iii.il-' und kleinliche lie-

urthf'iiuim .-'l'i^Ml^ ihriT t ;"<rr>"r litnl' kiiniile, so wdii'n wir uns

aiirli ic'icr > »rauNilsf \mii iIi-i-ji \ i'L'"l,"i.ligeru dasselbe zu sagen.

Wenn man iinmerhin auerkeiioen mag, dafs der Vertreter der

Ifegierung. Dr. Kniul. sowie die Abgeonlneten Woerniann und
llainriiai lier iiinnch'' Ritutelnhi'lien der gegni-rischeii Angriffe ent-

krnfteten, KU Hill.: 1 .a i .Soch die ganzlicti'- A Ihm nenheit grofsi'r,

leiteniler (i» 5.ici«U(iiiiikU' bedauern, welclie zu (»unsten der
! ur-ehen K<donialpolitik hatten ins KeUl geflihrl wenlen können
ufu> mü.-'sen' (iraf «iRmarck glaubte sich zur Verherrlichung

<les Brüsseler Antisklaverei - Kongresses emporschwingen au
müssen, Major Liebert rübmle WiMman« Brfolge, ohne dsduieb
die Schwierigkelten, walaha der Fasiflainiag des Landes «it-

gegenstehen, irgendw» a« vemMlem. Dar Vmatand, dalk

bakl hier, bald da, die BupOnug aufkidert, dab die Proviant-

kolonnen stets mit sehr starker Bedeckung niarachiren mflwen,

deutet genugsuui un. dufs das Feuer unter der (.»berllllche fort-

giiutmt. .Aus diesen <!runden erscheint es uns auch durchaus

verfehlt, ilen Uelchslioten die Beendigung der l'nruhen in

melir oder weniger nahe .-Vussichl zu stellen. Wenn sich

dann diesi- Aussichten nicht realisireu, und nochuutls grrtfsere

Summen *ur erfolgreichen Bi'cndigungder Wissmannschen Expe-

dition sich als nuthwendig erweisen, so hat die Üp])osition recht
sich Ober die optimistische Auffassung und nicht rein sachliche

Darleinttsir der Verhältnisse zu beklagen, ijberh.nupt Iflfst sich

nii lit |i UL;nen, dafs fast alle ostafrikanischen : r;i^n'ii von deren

Anbeginn bis auf ilen heutigen Tag. eine mehr optimistische

als sachliche Behandlung erfahren haben, und wenn die Oppo-
silifin sii'h Miifdon Nachweis dieser »ehr leicht zu konstatirenden

rii.i'-ai.lir lii':.rliriiiikt hatte, so wilre sie vollauf im K'i'i-hi-'

\\vM-\) Alf lll^lH'|igen Erfahrungen las<ien liinreiciieiMl t-r

kennen ;lu^^ liii' I 'a.7ifi;^ii-nrii.: miii I iiMitsch-Ostafrika eine .<ehr

schwierige .-Vufgiibe isi, uiitl daft zur Erzwingung eines ehrlichen

und zuverläsgigen Friedens .lahre erforderlich sein werden. Sich

darüber hinweg zu UlU£cben, ist uuuiügUuh, uiul aun diesem
Grund« ef»ch«int es danhans nothweoug, grObere liittsl auf
4 bis b Jahn hinaus in das Budget etarnnstellso. Nur damit
kann der ostaiHkanischan Kolomn, kann der Wükmann'schen
Expedition nnd den dortigen uMbsdiaftrtehen interessanten

gedient sein. Wenn das geschiebt, so wissen die Lietaleiett,

dab Bushiri und dessen Anhänger einem co coiwequenten Vor*
gehen nicht gewachsen sind! Anderenfalls .sind sie fortgesetzt

der ••'urchl um! (Jefahr ausgi-setzt, in Stich gelassen zu werden
und dei Hache Bushiris anheim zu fallen, l'nd hierin liegt

die Hauptgefalir für den Frieden! Der Mangel eines niehr-

jiihrigi-n Budgets mufs auch bei den der Kolonialpolitik günstig
gf'sinnlen Reichstugsparteien Bedenken ern'gen und die Be-

fürchtung hervorrufen, ilafs mit Erschöpfung der 8*1 hoc be-

willigten Mittel die Opferwilligkeit der Ueichsregierung aufhört.

Wir sind jetzt mitten in der kolonifilixilitischen Action und deren
Kiinse(iue|i/i ri Iriiirien! Die Et.lA ii-.-.. lung derselben darf nicht

durch irgeml welche andere inzwisciien auftauchende Fragen
gehemmt werden. Die jetzige Mujorilttt des Keichstages ist

der Kolonlal-I'olitik günstig, -- ob die Stellung der Parteien in

I üiler ^ Jahren ihr ebenso güii -tif,^ isl, wnii;— ;|in li Niemand
vorauszusehen Wnr»' eine niehrjalirig«- koloiuuif- Betrieb»

perioile gesichert l^h liii:t« die koloniale Verwaltung. hUtleti die

Einzel l'jiternehiner und kolonialen Ueselischaftcu eine Prubeseit,

Ver^isich des BtrllMr ui Nanbirgir Vtanarvtrintn. Die
Zahl der l^Hs in Berlin angekommenen beladenen Bofailte

tMaifferte sich

SU Belg: 2»m Schür« mit 26>3:iLi(iOToiis Gütern
a t>X> „ Flofsholz

SU Thal: 1S635 ScUITIb mit 1 567 000 „ Gütern
7 0tA> ., Fiobhoht

Sumiua :w un Schiffis und 4 240 000 Tons Güter.
In iliesen Ziffern ist der nur gering« Transitverkehr nicht

eingerechnet. In .len Jahren I^Tö, IStl und l!^T.^ bezifferten
sich die j.'thrlicb ungekouimeuen beladenen Schiffe durchschnitt-
lich auf :tioti> mit :.'^l|i)(<> Tonnen »iülem, worunter tilOOO
Tonnen l'lofsholz Der üüb>rverkehr hat somit um „ zu-,

die Zahl der SchilTe dagegen um TtiT abgenommen. Dagegen
müssf'n iH" in Dienst gestellten Schiffe l^is griJfser gewesen
sein. .'III es enlfielen auf je ein SchilT IsV^,'?;). T.) Tonnen

l'HHi kgi, ISH> dagegen 117 Tonnen. Von den in Berlin
per Wfisser zugeführten tiüteni entfielen 71.») auf Steine,
'.t,;'. ",„ auf Brennmaterial. s.'.< »„ auf Nahrungsmittel, 6,1 */„

auf Holz und 1,1 auf Kaufmannsguter.
\'ergleicht man den Wassen'erkehr Berlins mit dorn von

lliiniliurg, so übertrifft der ersten» den ren um ein Be<leu-
teudfs, üuweit luon suMücbst die Flufsschiffabit in üetiacbt
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sieht. Es kamen in Hambur); an: '.M 12 beladcno |-'ahf2ou^

mit piner Tragffthigkf ii von 1 Lüi «öl Tons, von welchfn in Harn-

UxiTg aber nur Iii7*.i2 Tons uu^t^rlnilen wurilt-n Im Soo-
schifrsvcrkehr kamen im j^leiclien Jahre (>:')!' beliulene

SeegchilTe mit 1 üiAlUli Tons Kcgistor an, Nimmt man an, daf«

die Zahl der Kegiflerlons der Seewhide mit der Zahl der an-

{^kommenen (iulertonneu üboreinütimmt, wu£ nicht der Fall int,

80 ist die (jeuaninitailTer der zu Wa-sser angekommenen und
ausgeladenen Gütertonnnn in Berlin immer noch um Lui Lii*

Tonnen grötser als in Hamburg. Li ilUiKH'^ UjUlIÜ-)- Iii71i2i|.

Selbstverständlich i«t <ler Werth der in Hamburg aus-

geladenen (iUter erheblich hOher als in Berlin. Immerhin aber

lassen die Berliner Zillern erkennen, von welch hervorragender

Bedeutung der Wasserverkehr ist, und es dürfte — »elbst an

den amerikanischen S4>een nicht — kaum eine Binnensiadt

geben, welche gröfsere Zahlen als Berlin aufüuw'isen ver-

mochte. Bei dem zunehmenden Ktorken Wachsthum der Ber-

liner Bevölkerung und der in Folge dessen sich ervebenden
Nothwendigkeit insbesondere die Zufuhr von Nahrungsmitteln

KU beschleunigen, dürften gröfsere Transporiunternehmungen

mit Dampfern entschieden Auswicht auf Erfolg Nersprechen.

Ebenso verlangt die zunehmende Zufuhr der anderen Ufitor die

fortgesetzte Verbesserung und Ausdehnung iler Hüfen, Lade-

(il&lxe, Löschvorrichtungen usw. eine ThiUtgkeit, für welche zur

Zeit, hei aller Anerkennung des tielei.steten, noch viel jsu schaffen

Dbrig bleibt. i.Nachdruck nur mit Quellenangabe geblattet i

Der Rh«ia-Wwer-£lb(-Kaiiil und Liiback. Eigenbericht aus

Lübeck von F. S. Die auf Grund einer Hinladung <le« han-

noverschen Komitees an die hiesige Handelskammer veranlafste

Theilnuhme Lübecks an den Bestrebungen zur Herstellung des

in der Überschrift bezeichneten westdeutschen Kanalnetxes
weist sehr deutlich auf die Bedeutung unserer Stadt hin als

«les grüfsten Stapelplaty.es des west- und mitteldeutschen Lan<l

handels an der Ostsee. Für Sachsen, Hannover, Ubeiidand und
Westfalen ist Lübeck seit dem Mittelalter eine bevorzugte Vni-

srhlogsstelle des Waarenex|>ortB nach den nordischen Vorländern

gewesen, wie dasselbe andererseits auch seine Bedeutung als

Hauptsjunmelstelle der nordischen Zufuhren an d<'r Ostsee uriil

des Versandes dieser nordischen KobstolTe nach Mittel- und
Westdeutschland bis heute erhalten hat. In llitisichl auf den
Zusammenhang Lübecks mit dei» Aufgaben des Khein-, We.ser-,

Klbe-Ksnals ist das Interesse West-Deutschlands an Lübeck da-

mit jedoch noch nicht erschüpft, sondern die besondere Be-

deutung dieses Zusammenhanges wird erst dadurch in das

rechte Licht gestellt, dafs von Ltlbek schon seit JahnMi An-

stn-iigungen gemacht worden sind, eine Wasserverbindung mit

der Elbe zu erreichen und dieses lange ei-stn-bte l'rojekl nun-

mehr als gesichert betrachtet werden kann. Der ElbeTruve-
Kanal hat die Aufgabe, iler Elbe i-iue uwciti' Mündung des

Elbstromes an iler (Jst*ee (bei Lülieckf zu gi-lteu- -Mit einem

Kostenaufwand von ca. L^i Millionen Mark soll der Bau des

Elbe-Trave-Kanals so ausgeführt werden, ilufs eine durch-
gehende SchilTfuhrt auf tier Elbe bis nach Lübeck ermöglicht

werden wird, Der Kanal soll für den N'erkehr der gröfsten Kll)-

kahne von lilLHAi Ztr. geeignet gemacht werdi-n

Durch diese Lülieckisch elbsche Wa^serslrafse wünle für

den Khein-Weser-Elbe Kanal eine direkte Wasr<i-rfor1s«-t/,ung

bis nach Lübeck, also bis zur Ostsee geschalten werden und

daraus würde sich die Wirkung ergeben, duls die w estfiUischen

Montan- und Indusl rie-l'roilukte. ilie wie aus der nach

folgenden Zusummenstellung ersichtlich ist, heute schon im

Lübecker Waarvnverkehr eine erhebliche Holle s|iielen, mit

Hilfe der billigen-n Wjiss^ rverfrjichlung im Export über Lübeck

nach dem Norden in wirksameri-r Konkurrenz mit England an

Absatzfiihigkeil betrÄchtlich gewinnen wünlen Speziell für

den hiesigen Import iles westfälischc-n Bi.-'eiis, >on Ei.-ynidalten,

Stahl, Schienen usw . und dann namentlich von Kohlen uml

Schmelzkokes wOrle der spütere Zusammenflufs des Khein-

Weser Elbe Kanal.H mit dem Elbe-Trave Kanal via .Magileburg

von grofser Tragweite werilen uml es verlohnt sich v»old, dafs

man in Kheinlund- Westfalen, be»<jnders in Hücksicht auf den

alten bedeutenden Lültecker Markt, tlie MiHi'|landkanal-B4'

strebungen verfolgt Bisher ist Lübeck für seine Kiseliplatleii ,

Maschinen-, Kohlen- uml Kokes-Bezüge uussi-hliefslich auf den

Eisenbuhntranspiirt angevuesen gi-wes<>n. Es liegt auf der Hund,

dafs sich auf solchen Frachlvoraussetzung»-!! der Bi-zug uml die

Ausfuhr nicht in dem Mafse hat entwickeln können, wie man
g4>wünscht hat. Immerhin ist der Absatz nach Lübeck, wiedii-

Utitenstehemleli Zeilen zeig<'ll, bi-deut<nd geling DI«' West

fJlli sehe Kohle hat sich bisln-r vergel)ens bemüht. Über Lübeck

hinaus eiueii Absatü nach dem Norden zu gewinnen In <leii

lÜ er Jahren wan>n hier zu diesem Zwecke gTOfse Anstrengungen
gemacht wonlen. Die westfAlischen Zechen haiton ihre Dele-
girten hierher gesandt. Alle BemOhungen aber sind an den
billigeren Preisen der englischen Kohle gescheitert. Nur in

Schmelzkokes ist, dank der seil einiger Zeit bestehenden
hohen Schiffsfrachten in der .Nordsee, in die««r Beziehung seit

dem Vorjahr ein hübscher Erfolg ersielt worden.
Zum ersten Male haben grössere Verschiffungen westfHIlwher

Schmelzkoke von hier nach den dllnischen Inseln, nach
Schweden. Finnlaml, Kufsland und selbst nach den Ost-
lich-preufsiscben Hilfen Ir<i1« der Konkurrenz der dortigen
schlesischen Kohle stattllnden können. Das Gesammtijuantum
hat ca. Uli'"*» Ztr betragen.

In diesem Jahre bat dieser Kokes-Export einen weiten-n
.Aufschwung genommen und wird vielleicht einen tiesaiiinil

verkehr von ^ülkxhi |)ig :J?ajOiX> Ztr. erreichen.
Diese bisher in Lübeck noch nicht wahrgenommene Thal-

sache erklUrt sich, wie gesagt, vorherrtichend aus den hohen
Seefrachten auf dein Nord -Ostsee-Wege, welche dii' englische
Kohle entsprechend verlheuert haben, aber dieser prinzipiell

sehr ^ .chtige Vorgang weis! deutlich darauf hin, welche Vor
thcile der westfälischen Kohlen-Industrie aus einer weiteren
Ermilfsigung der Trajisporlkoslen bei der durchgehenden Wasner-
fracht bis Lübeck erwachsen würden.

Die nachstehende Zusammenstellung veranschaulicht auf
Uruud authentischer Belege die Oüterbewegung der letzten

Jahre zwischen Lübeck und den westdeutschen Laaidestheilen

In den wichtigsten Produkten. Es betrug die OUterxufuhr aus
den Provinzen Hannover, Sachsen, Westfalen, Uhein-
provine, Braunschweig, Anhalt, Thüring<-D, OLIenhurg
und Bremen im Jahre

ibfi't IH-Üt) IhHT IS8H

1J:i..idl M.Ztr. !»31 Iii M Ztr. '.»Sl'IIII M.Ztr 1 lUÜ Uli M Ztr.

Insgesammt hatten die Eisenhahn-Zufuhren aus genannten
(lebieten betragen;

Hn.S iLLiliüü M Ztr. im'i •_» Itö 121 M. Ztr.

lÖ.SO ILi^-iDii . IHNS 212üilU ,
sodafs also der Anthell jener westdeutschen ljuidestheile nahezu
II bis Iii ")„ im letzten Jahn- genau lt),e>7 betragen hat,

Das rückt den Werth dieser Interessen-! iebiele an dem Hheiti-

Weser Elbe-Kanal mit seiner Einmündung in Lübeck (mittelst

Elb-Trave-Kaiiali in das rechte Licht.

Andererseits sind auch die Verfrachtungen unserer aus den
nordischen VorlAndern gesammelten KohslolTe nicht unbedeutend,
wie aus der folgenden Tabelle erhellt. Es betrug unsere Ab
fuhr per Bahn ilirekt nach den Provinzen Hannover, Sachsen.
Westfalen, Thüringen. Uheinprovinz, Braunschweig. Anhalt.
Oldenburg und BiH-iiien

im Jahre IHs:, s-_'i> liLi M Ztr im Jahre 1S.ST ttSSliüM Ztr

., iv-iti M7iil»l2 ,. „ „ l^s•^ II.')I7>*'J

Unsere gesammten Bahn-Abfuhn-n vom Platz beziffert«*!!

sich im
Jahre iss;, auf iiiüli LÜ M. Ztr Jahre l>s7 auf 294s tilüM 'ilr

sodafs jene Landestheile an dies4-n (iesammt-Verladungen mit
U'zw :il,si 'i.. :i-'.i)7 ',:;,(i7 "i„ und Xl.ll „i* beiheiligl ge-
wesen sind.

Die wichligsti'n l'roilukle, welche Lübeck von Hannover,
Westfalen, Uheinlund und >len amleren genannten w estdeutsiilen
Lundestheilen bezieht und grülslentheils im Exportwege an ilen

.Nonlen «hgiebt, w aren, in Meter Ztr ausgedrückt, im Jahr»- l^?"*."

Folgern le

Asphalt
Kokes
Düngemittel .

Küheisen
Altes Eisen .

Favonnirtes
Bleche und

Platten .

Eisenwaaren

•j-'T (UNI

I Li' iot i

1 IfilXM

(ilu>-U.(iluS-

waan-n
(lyps und

(ivpsmehl
Kalk
Maschinen
Steinkohlen

Baumwolle
Bremen

ca lim«»

Die wichtigsten \'ersandproclukte, vorherrschend nortlisclien

l'rsjirungs, iiuch genannten LandestheiU-ii wari>n. in M. Ztr. an-
gegeben, im letzten .lahre nach.-tlehende:

Eisen ischwed.i ca. iii(-».»i Weizen ... ca
Felle . JUiHHi Bretter und l{«dden „ :mk«v
(ierste . . . , JU'«»J Antleres Holz . , liaCHin

Hafer . . ilitmi» Kleie - l:i<-ixi

Koggen ... LiiLH«» Kussisch. Petroleum . iAitMi
Sind die vorstehenden Mitlheilungen auch nur flüchtige

statistische Skizzirungen, so lUfst sich aus ihnen das beider-
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bHilittH hih'r»>(is(' orkcrtiKMi. ila.-^ l.iilit'rV iiiiil \Vi>i<tü<'UtM'htaniJ

an iti-iii Zu^taIl<ll'k»llllU)ll riiior <>ii)lifitli('hcn. ilciii iliirfh-

ttchethlfii \ i'rkflir fiin» fri'in Was^i-rbiilm bis zur Oat-
tffc srluinViiifcii Kuniilniul)' Imt. hiitift'k isi umsuiiH'hr hen-cli-

liyi an ilcn Ui'Älrt'lning»»!) für lipaliciruriK Uhfin \Vo,*fr-Elbc-

kajiali' n'tfi'ti AiitlK'ii xu ii(>hiii<*i). als sein fitfef)fr. jsur Elbp
fDhrpiKicr KanaKvt»)?, nunmehr im fcünvor^^tAndnirt; «t-inor und der
prrufsischon Kf^ioruniEr alu gi*»ii'hprt gdtfn kaji».

DI« Produktion der Bfrgwcrk«, SaHiiM umI Hüttaa im dauticliM 8»l«li(-

Hnd Zollgebiet fiir da> Jahr I8S8. — Nach uns ziigp^iuij^-' iU'.i siutislisrheii

Ui(tlieiJun(;vii Uht-r die l'roduktion der Bi-rgworke, Bftlinen
und Huttpii im I) cu

t

h r Ii << ii Roirli»- und Zollgebiol für da»
Jahr hat dio Prnduktion fast K(kinmÜifh«'r Krxeugaivso der
\lniitiiii IndiiüCrii* r«'i-hr botmchtlich gegen da« Vorj&hr zucenonimiMi.
Vtr Bprgwvrksbptrieb erf^ab <>in Mehr der ProduKtinn von
rund I Millionen Tnujieii. und xwar «live die POnloning bei

Minernlknhien uad Kitunien vou Iii Millionen Tonnen in \H>H
auf hl! Millioni-ii in l!vVi. b«i den .Mineral.ialzen von [ üll>> l'l'J Tonnen
in InhT am' J tiiiUü^ 1'onneu in 1^^, und bei den Brzen von
LI ühlS ilJ. lonnen in lt«f<7 uul i:ilJ^li^l^7 Tünnen in IHhM. Die IJe-

winnunt; von Salzen nua »».i«riK(*r l^iiDuiiir «tetlte ^ich In

ISHV um Tonnen h<iher »I» Itu Vorjahr, und bnim Hutten
bot rieb iH^lrng ille (ii-iMinnntprixluktion doi Jahre» IHS*; .. IHH 42;i t

H<'jfen iülillült in ImnT Auch der Uetrieb der Werke zur weiteren
Verarbeitunjf deK liobeisen« war ein recht lebhaflei. I»ie Eiaen-
i;ieri<e reien »teilten im Jahre N:tsi:j. i tijel'M'roipi-odukte

her ^e(^>n IhÄliLl^ t in IS»;. Die Seil » ei l'neii^e n« c rk e lloferlen

in LUjUüüi SchweiiHoiHun und Scbweiisatohl g»gea lU2i'>T^ t

in 1»»", wahrend »ich lieim P In foeiaenbet rieb die Menge der dar-
i;e«U>llten PlurHeiiHmt'nbrikaU' vou ITiösHU t in auf I Hfi-j ii7' t

in IbhK erhöhte. Dabei war die PreiHhewegunif dor Mflntanpr»dukt4>
im KetriebHjahr imn fast allgemein Inninenllich bui den HUtten-
|iradukteiii eine iuifw.1rt.-»iiteijrende, nur bei Kraunkohlon. Steiuxalz.
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Der Seevarkekr in den deutschen Hafenplätzon im Jahre 1888.

Der Ki'KBiinnti' ä«>cv<>rki'br in di'n lU iMM hi ti HafenplJltaion
idoji ileutM-he KÜKtenffehipt als ein (ianzes betrachten Klellte

gifh im .lahn- iss-" auf 1 -'>
< 1

'2 zu H«ndeU«wecken an-
K«'k"nitiM'ne und a lijfejfangene Si-hiffe mit 211 iiil LLiil Reg.-

Tons, ><l•^^^•nlU^^•r UlilH Schiffen mit .'I .".<»1 H'iii Keff Tons
im Viirjahre.

Von deitarhen Stthiffwi gemaoM» SMreiiM im khre 1888.

Die (ieHumnit^tnhl der vnn deulKchen Si-hiffen gemachten
Seer('i«PM lietru^f itu Jahn- Js^h. liäiiilund der entaprechende
Tonnengehnit ^'Jiil&ll Keg-Tonn, dies ergiebt im Vergleich
mit den im Jahre Is^T imchgowip^enen Hoioen eine Abnahm«
in der Zahl der Heereisen um l' U", dagegen eit»e Vergrflfserung
de« Ueitniiunlrauiiigehait« der betreffenden SohilTe um liitinLüä

Reg.-Tons
Entdeckung der Petroieumqu eilen auf Zant». Die .Kevue de

lOrienf iierichlet, dafs auf ZixnU' i't'lrnlouini|UPl1en entdeclvt

worden seien I>ie (jualitAt des Öle* enteist «ich als eine für

Be|eu<'h1uiig8!s\vecke sehr gute. Eine uuslündiscbe liesellsi-hArt

hat ilie Kiinzossion zur Ausbeutung der l^uellen ntM'hge«uchl

und die Itediiigung gesielit. il.-ifs ihr ein Monopol für den Ört-

lichen liedarf gewilhrl «erile

A K i t» II.

<'. iL Ein Gang durch di« kaukasieohe landwirlhschaflliche

und gewerbliche Aufstellung. iGigenhericht aus Tiflis v. Jj^ Ni>

vemlier l'^f<i».i Die am 1')..'-**^. Si't>(. diesPT« Jahres duri-li den
rrilhnrcn .Statthalter des Kaukasus, den tirufsnirKten Michael
.Nicolttjevitsch, eröfftiote kaukattischo Ausutellung xu Tiflis

wurde in diesen Tagen geschlojisen. Es mftclite d!<' Ijefu>r

Ihre« Blattes interossiren, einen wenn auch flüchtigen Binblick

in dieselbe eu thun und fonlere ich ilaher dieselben auf, mich bei

einelnOange durch die Auodtcllung zu begleiten Zu iliesemBehnfe
mü»9eii wir mit der Pferdebahn an dai; nördliche Knde der
Stndt in der N'Rhe des KahnhoTs fahn'n, wo auf einem grurpen
freiliegenden l'Intz. den wir noch vor einem lialhen .labr nis

fide Steppe, mit W'ernuith, Disteln und anderem l'nkraul be-

wachsen, gekaniil haben, inmitten hübscher (Jartoimnlagen wie
ÜberNacht, eine Menge von gröfsereji und klciner«>n(iel)Ruden auf-

gebaut worib-n .'ind, welche die verscbieilenen Ausstellungsobjekte
In sich ln'rgen. Die Regierung hat sich von Anfang an sehr wohl-
wollend zu dem L'nternehmen gestellt und eine rnleiKttiiaung

von lüLKHi Kbl. bewilligt Die Veranstaltung der Ausstellung
hat die hiesige landwtrihschafiliche liesellscbun unter Vorsitz

des Forsten Dondukoff Korsakoff in die Hand gonomtnen
- eine nicht leichte Aufgabe, denn «las hiesige Publikum im

(trotsen und <!anzen hat eigentlich nicht den ;reringsten lio-

grilT von der Hedeutnng einer «olchen Ausslellunj; und neben
einer Menge sehr schöner und lauglicher Objekte ist auch viel

.Schund- iiiiteingelaufen, deesen Elnrungirung ilem Komitee
viel Mühe machte und der ( ;bersichtlichkeii grofsen Eintrag
thut. So ist besonders im Huuptgeliftuib- in manchen Ab-
tlieilungeii ein solches Chaos, dals man sich auch mit dem
.POhrer* in der Hand nur schwer zun'chtlindet Wie über-

' haupt im Orient, so fallen auch hier die Kontraste allenthalben

in die Augen — vorsUndfluthlicbe Oeräthe und \Verk«euge
|iara<lircn hier nelM-n den modernsten Erzeugnissen der voll-

eiidetjälen Technik.
Der erste Kauju im Hauptgebäude, welchen wir vom Ein-

gang aus betreten. ent.hAlt alle«, was isur Seidenzucht gehört,

angefangen von den nnatoiiiiiM*hen Prapanilen der Seidenraupe
in ihren verschiedenen Bnt^vickelungsstufen bis zu ihren Pni-

[

dukten und deren Verarbeitung durch Menschenhand. Daneben
alle möglichen .Ap))arate zur Gewinnung der Seide, Webstühle,
Haspel etc. von den primitivgten bis zu den vollkommensten,
Die Seidenzuchl spielt in vielen (legenden des Kaukasu» eine

grofse Rolle und dient den Bewohnern derselben als wichtiger
Hrwerbszwelg. In .Anbetracht deesen ha« auch die Regierung
ihr Augenmerk auf diesen Industriezweig gelenkt und baut
jetBt in hiesiger Stadt eine grofee Station für Seidenzucht.
Seuchen, die in den letzten Jahren an den Wörmem sich

zeigten, auch verxchiedene Krankheiten des Maulbeerbauiiiii.

forSern energische Maferegeln g«gen die Feinde der nUtslichen

'filiere und der ihnen Nahrung gebenden Bäume. Die Haupt-
orte för Seidenproduktion im Kaukasus sind die Bezirke von
Schu«ch&, Nucha, Schemacba, Nachitsctaewan und Ordubad,
auch Kachetien, Kutais und Eriwan. Auch aus Samarkand sind

einige sehr hübsche und feine Produkte aufsgegtellt. Sehr
interes-sant ist in dieser Abtheilung die Sammlung von
FarltstolTen isAiumtlicb dem Pflatuenreich entttommeni welche
von den Eingeborenen zum FSrben de« Oams verwendet wer-
den Der Plafond dieses und <ler nilchstliegenden Kkuiiie

i.st mit jirftchtigen persischen und turkmenischen Teppichen in

n'icbster Weise uusg*-schmlickl
Wenn wir uns nach links wenden, so kommen wir an ver-

schiedenen Schmuck.-'achen nu« Transkuspien (meist von Tekin
Kern vorbei zur landw irthschufllichen Abtheilung. Hier linden

wir die Brzeugnis.xe des kaukit.iischen Bodens in unendlicher
Mannigfaltigkeit: alle möglichen Sorten Tabak. Baumwolle.
Friichte der verschiedenen iilptlanien idaninter auch von
dem hier uufserordenflich gut tredeihendeu Rütinusi. Kutter-

krfluter, ofltzinelle KrSuter, dann die zur Nahrung des Menschen
dienenden Pflanzen, verschiedene Arten von Korn, Gerste, Reis,

Mais Hirse, (»onii usw . lUiiitdien eine Sammlung der haupt-

:
sBchlichsten Feinde der Landwirthschaft, unter denen die

Wanderheuschrecke eine hervorragende Kolle spielt, weiterhin

,
die Abtheilung für Weinbau,*! wo natürlich der bortihinte

I
'I Der Kaukasus proiliinirt jltbrlirb rii. lit .MilHoiieu Woiro

£1 Wedro = l-j,wi II
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Koohetinpr viir allem unsere Aufmerksainkf it auf sich zieht

Hier linden wir juich Weine vom nflr«Jlichon KauiaBKfi und a»is

dem DaRliPtitan Diese Wciiu' sind leichler alii ilf traii-^

' kauliasiechen uml -lelir •-if \M'fi1«>n in groiiten M««»»'ri

von Mosdok und Kisliar aiu h vm; horlictii die Wolcfu hinauf

narh Nisphny-Nuwg^ortiU gtfjMMiil»-!, »o ihnen mit Hülfe von
Alkolinl, Zucker und anderen Injoedlenaien «t&rkere Sorten

fiiliriz!rr wiTit>>n, welche dann in Moekau usw., üu 4(1 und 60 Ko-
pi-koii .Iii' Mansche «tarkfii AI siit;; finden. Seit einifir<^n Jahren

nerdtfii lii^r im Kaukasuii äuch niou«8irende Weine bereitet,

welche die wässerigen Chanipagnersorten vom Don mehr und
mehr verdrflngeD. Vml alle Uegcndcn de« Landes «iiKi in rier

WeinabtheiluniT TwtrataB; alte Weine uber sehr mIibb, da der

faieinge Wein «leb nkdlt iMge hilt Diethfluemten und kMlUgfiien

Borten liefern die OeoveineBeBta Ettoftherhpol und Briwaa. Als

Kowiut Rgarirt Wein mw Aiehibad in TtanituMpien, der Biieh

dem eineläuügen Urttiefl der Bachvenstandlgen nicht Bciüecfataein

•oD. Neben der Weinebdietlnng werden durch vereelitodeiie

Präparate und Zeichnungen die T'einde «les WeintMiues, welche

in den letsten Jahren mehr und mehr nm sich «reifen, ud

oi-ulo« dPTnonslrirt. — Die nächste Abtheilung für Gartenbau
jfielit uns lU-n erfreulichen Beweis von den grofaen KortBChritti-n.

welche die Obst- und Gemüsesucht in der letzten Zeit hier ge-

niacht haben. Der Boden ist bei richtiger Bewässerung un-

gemein fnichttiar unti l)ip*i^ SoiitK- fhut WiinriT: hipr

sfi'in-ri uuoli in Külii'Iii friviti;,. Thi^c|itlHri/;cii. .l<>n'n rcu-liliv-iir

Rlitthen liebliclx'ii Diifi v "rlir'-ilcn Man hat m l iIpi- kiiHiir

des Theos in vcr-' h'.i iliMion l i<'i;i'nii*-ii de« Kaukat-us \ ''rMi )ic

gemacbl. T>i<» I'fliinsce getleilit M'l.r tut. aber ffhlt .in livn

Arlü'ii'Tii . woU-hi">ti der schw^-rii^c rrnzt'f.^; ilo Saiiiiin'lng und
1 rocknsTih ilt'r Blfttter anvertraut werden könnt*'. Der f\n-

h. jnii-iilie Arbeiter ist in hohem (trade faul und unzuverlÄssif;-

CfiineMiache Arbeiter, wie sie vor einigen .fahren verBchrieben

worden, kommen m theuer xii stehen und kOnnen sich mit der

liiewgen Lebeuswelw und dem hiesigen Klinut nicht beh^etinden.

DerIflnikuiHks Bepten, welcher hier ebenlhOi aoifaifeailt ist

«nd welcher >l|«iiawlheB irild wiehit, ilrilaiweite knlA'
vttt wird, iteht den «oeltadiMdwn, wee Ahmom abdsoKt. be-

deutend nach. Be lit flberlunpt eine Wabmehnmnr, die nun
hier aUtoRmetn niaclMm kann, dafs diejenigen Blumen und
FrOelite des Nordens, welche hier im saden auch gedeihen

und kulfivirl werden und hier schneller sich entfalten und
r»>ifen, als im Norden, viel weniger Aroma haben, als die Kin-

der des rauheren KlimaK. welche ein langsameres Wachsthuni
aufweisen

Die an die (Jurtenbrui -\Mhi'iliiiit;- wich anschliefsenile Ab-

theilung für Plfalagogik iirnl Si huls-nirtipiteM legt den Beweis

ab, d«fp, was f*rofpssiniinl Srhulrn anlirliiiif^t . das Land "ben-

falls t;i'ofs'' l'nrt.-i'lirittf ),'>-iiia''li1 tui' uml il.ifs aurll :iii'j'':ii;^i'n

Anstalten, weiche dieM<n .Sanicii nichi (ragen, wie ji. B. das

erste Gymnasium tu Tiflis, manche Freistunde der Erlernung
nützlicher Handwerke mit KrfolK widmen Audi die wpiblieheii

httheren .An.^t.'ilten .^inil ilurvli luihM'lii' liaiiilhrl'ei'i'ii \ 'Ttieten

Wir l)egeli<eii aiis jeUl in üeii fechti'ii l''lüg«". dfx Haupt^

gf>bftudes, wo uns zuerst der Bergbau und seine Produkte vor
.Augen geführt werden. In diese Abtheilung Iritt Jeder, wpicher

einige VonMelhiog von den frotaen Beicbthum des Kaukasus an

Mineralien der vencliiedenrten Art hat, mit grofmn Brwartun^n
ein. Aber er wird elnlgemiafMin enttloMbt, denn die Au-
itelhuif Ist veriialtmamMHir arm. Doch Ihtdet^ immer noch
vieice Tnlcwimante. Wie bekannt, riml im Kankami«. nament
Udi im Benrk von Sehanpani im Ooitv. Kutaia, «ehr reiche

Luger von Manganerzen, welche bei der Bert^tung von Stahl

to notbwendig sind. Schöne Pnd>en dieseti Minerals sind hier

ausgestellt, daneben finden wir .Mannor, Alabaster, feuerfesten

Thon. Mühlsteine, auch Pn>ben von Bausteinen, meist Basalte

und Trachyte: auch von Sandstein sind verschiedene Muster

vorhanden, daneben verschiedene zur l^ithographie taugliche

Platten, welche mit den au8lllndi?(-Iii'n mit Brfolg konktirriren.

Weiterhin sehen wir hier Grsijiln' :JU^ U m (iouv Elisuln'thpol,

sehr iTiite stfinkohlett ans Tkiliuli iiei Ivulais, und vcrschicilf tie

Steiiis.'il7.|>r.ilii'M au.- Kair^Hmaii und Kulpi an .itr |ir'ns:.si.'h-

tiirkiKi'lii'ii ilri'iiZ'- Das ilurtiiT'- SteinKal?, neichnel ihirrh

aLirÄiTKP-lenllii-liP Klarheit urn! [ iH'h'iirki'U aus. .sii .lal's uiftn

verscliieduue i'i'Talhiv »ie Leucilter un«! üiilisräÄsei' '.nil iIiTf,'!

aus demselben Ihti'Mi'L Dos Steinsalz lauft nicht an und hl^iht

immer klar. Dvf Abl.au des Steinsalse.« und der Steinkolilc ist

hier im Kaukasus ungemein erleichtert, da beide Mineralien am

Tage liegen. — Sehr reich ist das Land an Kupferenten, welche

an verschiedenen Orlen verariieitet werden. Das grftlste Werk
fUr diesen Induatiiesweig ist das Hen OebrOdem Siemens ge-

c 1

hfii-HniU- Kupfi-rwerk Kedub^k im Couv. Klisaln'ili|Mi: Mii wr.

Iiiur-r Kl'fniK werden lüe rciclihallif^en Kl<!ener/i' i r-rarlu'iti't. ilie

sicli jillenthalbeii isj, K.iuka.sii-^ \urtiiuieu H^-i uiüI Stlber

i'iithalleiiif Krae lirhb'i; « u' eiientalis Iikt Das in'iliniti-n.lsle Werk
riir ilirf \ i'i-arlicitur,f; ist Alagyr im mirllu tii'ii Kaukasus um
Arili.iitlufs Aurh K-itl.lha tiß-e Steinarten »oiii rechten Ufer des
.swanetieii ikin-h?liüni"n.;1iMi liiv'ur sind ausgestellt. An ilen

WaiiJi'n hutigpii luinemlogiscLe Korten, welche die Verbreitung

der einzelnen Metalle usw. veranschaulicl^en . darunter stehen

Proben von verschiedenen mineraliacheu Ülcn, Schwefel uaw.
Die nächste Abtheilii]« enthalt eine niohe AMwaU aller

möglichen äto0R imd fer^r KleidiingimtMe aus Behaf- und
KaneelTOllet oowie am Seide. Hier Huden wir «meh die ao-

gpnamilen iJaeMdtehliiid d L lehmale, am tiuUger Beide ge-
wobene Liulbr. Begond«ra lenken die aafi<erorileidlich fetaieii

nnd reicllen leeghlnieeben Tuche untere Aufmerksamkeit auf rieb.

Sie sind au* einem (5emiwh von Schaf- und Kameelwolle g«.

woben und stehen hoch im Preis. Ein Stück solchen schmalen
Tuchs von 25*) Arschin LAn^'e kostet beispielsweise IhO Rbl. und
mehr Daneben liegen feun' st,awles aus Ziegenbaaron, eben-

falls »ehr theuer Der Waffeniiebhaber findet hier auch eine

Menge kaukasischer Waffen mit reichster Vensierung. sogenannte
Gashiri (d. V Pafr^nf nhehfllteri. kostbare OOrlel u>« Da-

neben sehen wir wn-clh'-ii«'!)'' ilefurse ausgestellt bes. inder*

«ehr ächfilM' 'Priiiki^r'lal'sf uml ii> Silber und GoM trefarhic >•]<•-

Cai'.'i' IVinklu'jnier. kiistlirili' i'r'.itH'n |H'rsi*i'ln-T Mcisaik, Kiliuran-

arlx'iti'ii. Arbeiten aus oxidirifm Sill.ir Alle diese Dinge sind

aursr'ronlentllch fein und sctiLui uml ,<eugen nieiat von eclir

gutem und edlem Geschniack (Um l'r<ii lu?:enten

Wir bcLTflieii uns jetzt 'ti il.i- Vischrr^'i A bthruluiiu Die

kaukasisoheiä FJiiBsc iiü.l Scccn huxi selir r«'icli au imLcu l-'iticheu,

wahrend die beiden aiiliiM.'<'ii'len Meere das Land ebenfalls mit

ihren Fischen versorgen. Alle Arten von Xetaen, l'^ischer-

kostümen. Pischerwerkxeugen, Modelle von Schiflian avm TnUM-
port lebendiger Fische, Apparat« Bum Beinigen aitd TroetaHm der
Piiche, vwechlodano Arten getrockneter Piidm, namendich

SM dem Goklacha-See. Ifeemaeen. Zander, Siftie;

le Sttlre, Zander, Hamen, Welse; verschiedene Arien
Kaviar, PiseUeim naw., noch venchieden« Marinaden. Wh* be-

kommen hier einen Begriff von dem Keichthum des Landes an
verschiedenen als .Nahrungsmittel so wichtigen Pia^'hen.

Pasi das meiste Interesse nimmt aber die Ausstellung der
verschiedenen Holzarten in Anspruch, welche sich an diePischerei-

Abtheiluns^ anschliefst. Oer Kaukasus birgt auch jetzt noch,
trtit/ib'iii dafs in vielen Gegenden eine gaiis heillose Wald-
wirilist liaft herrscht und Tausende von DpssStineTi**» vielfach ohne
Zwi'i-^ und Ziel ausgebauen wordiMi .siml. ungeheure Reicb-

thtimur an edlen Holzarten <!!fi>li bfim Eingang fsllf ein

dicker Block von Waclilmbier uml i'in rienif^er Auswuclif. iMtier

Ahornart in die Augen, an den \\';U)>ifn stehen LSn>fs und
(Querschnitte vemchleitener Bauniarten Darüber liaii^reu int<'r-

essante Karten, welche die Verbreiluap iUt Wftlder und Hola-

arten im Kauka«U(i darstellen. In der Mitte sieht eine Pyramide
am Klotzen von .-iilerlei BSnmen aufgebaut, darunter die von
der knnkx'iisclien 1'anne, r.<inde, Buche, wilde Kirsche (letsU're

ca. 70 cn> im Durchmesseri von erstaunlichen Dimensionen
Nel>enan eine reiche Sammlung von KlAtzen von der sogenannten
kaukasischen Palme (Buxus eemiie^-virensb dartuib>r einer mit
mehr ala 3b cm Dnrrhmomer, von einem Bber SOO Jahre alten

Baume tammead. Dieae werlbtrolte Holsart ist nsmentlieb im
Gonv. Knteia «nd hi den «n das «aehwaiso Heer" giensen^
(iegenden reieUieh mertreten. Roblenproben, Knne und Ol«
vervollständigen diese .Xbtbeilung. Ein rtdchhaltiges Herbarium
weist uns Blatter, Rlüthen uml Priichte der kaukasischen Bttume
auf. Ferner sehen wir hier alle möglichen Kournir*-. welche seil

einigen Jahren hier heigeeleilt werden, wahrend früher die

BlAcke ins Ausland gingen und von dort als Founiire zurflck-

kamen. Am Ausgang aus dieser Abtheilung sind rechts und
links tioi h /Avp\ grofse Durchschnitte von einer Linde (TlUa
piatyp by .11 und Ahorn (Accr inaignel aus den PontOD von
Bignach in Kiirtietien.

In dem hmtf-r lieui (^au[)t;reri.'lijilH an;j>>lef;;i>n (^nifsen (i.irtpn

Stoffen wir auf einüi lni' i'avilloiis und offene Gallerien, lU tluuen

nanu ntlich kaukasischs' l'abnkanten ihre Produkte ausgestelU
liaben Wir nennen w i'njpsii ns einige derselben. Da steht ein

hübscher F'a\ill<iii. an<refiillt mit ^ten l'i-miukten iler hiesi-^i-n

Ijederfabrik von Adelchanow A Co., welche bei 25(> Arbeitern
einen jUhrilehen Umaate von 1 Million Rubel hat- Hier Ümlen

*) I Arsdün = 71.12 Od.
l D««aMine = 1,08 lia.
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wir viinsUiflichfs Juehteii-, Sohlea- unil Kiemenlodor. Vun dpr-

R(*lh«>n Firma »in») l'ilzp ftu«g<'pfpll' Hi?» FilzfabriW wt prst

npUtTclings anffolpg:! und I>i8je<i;i .1 iii/.i;,"' iju (^hiImmi iii.-^kim lion

Reich, so 4nfs ihr r^^ichürher Alisaiis gi ^n Ihtt i-ii Ir. lior XShf
Upfinil« ! su h liT Pftvilloo (Irr onit<>ii Sclmaiisfuhrik in Tifli«

von Sara 1 H
I h t' rr. wpichi' n>»l)««n «lif^m in KufKlnml »<> be-

liebl«>n fHitriitikr ni in iii'i- r /.l it auch sohr ^utp I.ii|Uour(> uuJ
Cognak auo l^jiuk.i.-i.-rtii-n \\ i'iri"ii bpr^itel — Riiit»!! •jfhr pI»»-

^«ntPti Pavillon in nmsiM'hriM Sli] lial il:'' Vcri.', jiHaiii: ili'b

• trofsfOrsten Mictmel Nicolajpwitai'li j{i'ti(iri^f»'n Uui«»i

HoriHThüni iTOlXO DeMütin. lupist Hochwalil) aufgebaut Hier

findeu wir ver8cbip<ipn»» interesMnte (rp^nxtande der Wald-
whtlwelMll und Ziminerkunst. Vor dem Pavillon ziehen >SUUnme
v«iMiliiedeiier Bwimarten durch ihre koloMwIen Ui>B«iMtoMB

auftuf dch und gebma aiiwo Begiiir von
itn, «ier in di«««ni Oute v«rboiB«a tot

I StmuD dar kaukaMech«B Tarn» mit
dem nngelMawll IMellllMlt

Rh VMt gtflicA voniB ein

elonn Vmdaneuet van mein- al« einem Meter (Alter dm BBume«
c». 990 JahrK duieb«n ein noch grOfMim Exemplar von Abies

NordmanniMia von 1'^, Met^r I)un-bm«aaer (Alter la. ».».lahrei,

«ner Fiehto (ca. "0 cm Durchme«eer — Alter 1(5«) Jahrei,

von einem Taxun (ftO cm — Alter \M> Jahre), einer Buche
(ca. 80 cm — 270 Jähret, einer Ulme (g<> cm - 170 Jahre» und
andere Kiesen der bonschomer Wälder. Das Innere des Hauses
enthalt verRchicdene Produkte der Lnnilnirtbechaft und Vieh-

sucht SU« den zum Gute gehfireii<l4'n Diirfem. flowi« HlMnl-
w8«erproben nws flei» Hwchompr «^ui'Mfii

Wir leiikpii un^pri' Schritte zu iUt (iiillcru' iiiii Auu Inmi-

wirthsciiaftlii'h«'!! Hfj-atbeo. Hier feche» wir liebeo euu-r .Mt^rii;»'

gptir vii;)k()mnii'iifr, von der Firma Eckerl in Bfrliii iiiifi

g»'5ilr'llUr (IcTiUhc auch viele unvollkommene, sehr iinmitr.f,

wif Rie in ,irn vcnichledenen Gegenden des Kaukasus lici den
verschiedenen Völkern im Gebrauch sind. Der liingcborene

befreuntlet sich sehr «chwer mit dem kfinstlichen neuen Ge-
rUthe, en igt für ihn tu kompliisirt, und wenn etwa» ilaran ver-

dorben wird, so versteht im Doff« Xiemnnd den Schaden HUB-

ubewern, wlUirend jeder Bmier sein einfache«, seil Jabr-

trawnden KbUehu, MlMiramO«riltta mit leichter Maiw mraeht
medit. — Ab die kmdlliithKhataiehen Oertthe icUiellit die

AoHlellniv der IfildiwirthMhatt wid \nelmeM an. Hier
Indeo wir spbr «cbfine fieine Wollsortra rnid Bntler und RIae von
venchiedener Güte und Form, theilwebe üteheii sie Unter den
Produkten der ernten Firma Kutsche nbaoh, welche in einem
besonderen Pavillon ausgestellt sind, wenig zurück.

Am nftnllichen Ende de* trarten» beweist ein gufMeleerner

Pavillon der hiesigen Finna Keni|Uist. daTs auch in dieser He-

sicbung hier sehr Gutes geleistet winl, etwa» weiter xurück liegt

der Pavillon der \:;|ihtripmdUBenten, unter denen namentlich

Nobel & ' ll»'rv(hr^.^t^<'ll Hier siml verwlliedene Borten

Naphtha uikI \iii)litlin|ir<i(iiikt>> »iis^eRtPlIt Hübsche Modelle

eines \.i;iIiüki« <'rki's, I >>'siil]jith uis- urnl ainliT«' Apparate iii-w

niaflii'ii slii.' <H'wiiiiiung die«!,-' .Miii'-nils r<'i'ht anschaulich- r>a-

iirlipii .sii'tii nin-li t'in grorses {iclijimii' im; den Fabrikaten liic-

8if,-iT l'alir kfii unii Handwerker Iu^t fJlllt die Menge deutscher
NaiiiiTi niii,'-Mi('Uiii .-luf. Itr'suriil'T" .\iirinerksamkeit venlii'nrn dii'

Sehrt ini i;uin"it('i; vnn Setsjer mU i>ch nitzereien von l-'rankf

und iii<> .\rl>t'itt-n il> F Skulptors Waither und Uuchbinders
Sieben, in Lithographie excelUren Jakschatt * Diester-
dick uaw. in dieaer AliäieUnQgr aind auch Biere der hiesigen

Brauereien, beaonden von Pr. Wetiel ausgesteilt Ba thul

emem Dentaehen «ehl. Mar telBe L^uKlsieute durch mi^eeeieh-
nete Lnstuvea vertraten n aelien; dage^n Bind nnlacli»
Nameo Mftant selten. Wir kAnoen mit Stoli sagen, dato man
sieht nur hier, aondera in gm RoAdand, wo man etwaa 8«dldee

«nd Gutes liaben will, «ieb In der Baval an denlHdie Fbrnen
and Handwerker wendet, — mdchten me ihren guten Rvf aleta

an wahren wissen!

Damit schliefsen wir unseren gedrllnglen lierichl über die

erste kaukuxische Au«i<tellung. Dieselbe wurde im l>aufe von
(5 Wochen von ca l*iOiK)(3 Menschen be.-iucht und hat ca.

;Si;«i*i) IhiHi'l "»insr'-ttnirht, \v<i;;u Dcicii lüf von der Resrierunjr

beige*t(Hi'-rl<Mi l<!iii«' K'tihi'l kmtiiiiiTi l'n- Riruuilinirii liIciL"'!)

freilicti iiirirci- „iDn .AusgalH'ii iu-iii'iit<-jj I i-.iiruck; hui die

Aussteliuiijif indirekt duri'li Zurcsen hViMmltT iIit Ktadt

nicht geringe Vortbeile gebracht. Heute fand die Preis-

vertheilung statt: unter den Pitaüiften aind eine Menge dent-

8vber .\amen.

Nord-AllU'l ika.
M I. Dia Fischerei • iadustrie der Vereinigten Staates. Auf

der Internationalen Fiscberei-Auiistellung, welche in Herlin im

hüing tUhnen flberdeim die Veraiidgten fitaatan Im
188i$ aua den Ntedeilanden ein, da ifie in den Gewlaiei

Jahre Ihm* stsUfand, konnte das deutsche Publikum zum ersten
Ma!t> Fin>irht nehmen •.or, iIpih rmfang und iler Bedeutung,
wi'li-'ti«' ili'- ariipr-.kmii.>^i-licTi [^isrliprpifr und vornehmlich die
SecfisilnTfi gewonnen luitii.ii In i-itufi;*'?! SaSen de» Land*
Wtrth>i-luifLs-MuBeums iü Jcr im aliil(Mi..^lriir.-(' ilcs.-icn NtMibaii die

gesrtinmtc irror«(irtijpe Au.^silf^llui]^' luifnahm, wanTi :lii' für die
anKTik'tiii.m-lic l':Ki'hi'r<>: bpiilt^r KünlPti, .=»11 .Hflaiili..irlipn Ozimii

MUil .Stillpii Wfl'iiu^i'r, «irlitig^grou l'i-ich'- uii<l sniisügon
SiTtlinT»'. zum Tli4-il III !iii'urn o..|pr in A i>l>il;luii';pi) fprnpi' alle

wii'liligen l-'iinggcrJl'in' uml \'nhr/.ru^f, th'-ils :ii McIpIIpii, tbeils.

so weit es der Uiuiii. zniii'fs in di'n ( ipf.'cnNiJinilpii des Ge-
brauches selbst, £ur .Schau gebracht und mit Uecbt wurde der
Vereinigten Staaten-Kegierung Ittr dieae in ihrer Art vollendete
Auaateliung der grofse Preia den Kdeeis anerkannt Anch auf der
graten Londaner Kiaeheiel-AnaaMhmg im Jahr» tBfll «r-

aehttiM die Piacbecelen der VwAi^tan Stinten, veitaetan

dnnli cihmn gansen Stab von Koomiitaaran und Beamtea, mit
einer in einer eigvnen Halle amngirten Anaatellnng beaonden
glänzend um) e« waren namentlich die mannichfaeben Konaer-
viningsmeihoden iler Fischgeschäfte der grofeen Sttdte dea
Ostens, welche di>- .Aufmerksamkeit der Facblcenoer erregten.

Der Aufschwung ilt-r iimerikanischen Fischereien datirt aus
neuer Zeit, aus dem Jahre 186.'». er wurde hervorgerufen und
unterstützt durch die ungeahnte Entwickelang de« National-
Wf>lilpr«iirlf>g, welche bald nach dein Alm'hlufs de« fjrof-;<'n

liiir^'prkr»7>-es eintrat, verst&rkt ilurch die niassenharii' l'.in

Wanderung aus Europa Enile der '»Oer und Anfang der 70er
Jahre, welche natfirlich einen grlirserpri \ . rlirani h an Ijebens-

mittelii aller Art «ur Folge hatte Ks ist lipiui auch eine bp

iii'-rkpUKWerthe Thatsuche, dafs lip l'isrlipn'i Eraeugnissf. icn'ri

GeMtuuntwertb zur Zeit der Lomlün«T Fiüttnirei AusstellunK auf

reichlich 10«» Millionen Dollarf jfeschätzt wunle. nocli yn:'
grofsentheils dem heimischen \*erbrauche dienen; nui- piü

verhaltniramAfsig gerin^'pr 'l !i<>il. hauptsächlich Erzeugnisse
des Walfangs , der l,«-ii8 und .Xusternflschereien , ge-
lang-; xur .Ausfuhr nach Buropa, al>er auch nach China,
Japan und Australien. Uber 200ÜU Tonnen Bala-

Jahre
Gewtaein der

tranaaUaatiachen Itopuhllk vorkonnwnde Hldngaart geringe
werthig iat, die bolMndiacbe Bereitung des HRringa in der Unien
sehr gescb&tzt unil der schottischen bei sveitem vorgezogen wird.

Hochbedeulend ist in den Vereinigten Staaten die Zucht von
Süfswassorflschen . sie wir«! geleilet und wie Uberhaupt die

l'ischen'ien. unterstiitai und gefordert dun-h ein eignes von den
Vereinigten Staaten eingesetzte« Fischerciamt. die .United
State» Fish-Comniission' An der Spjtjte dieser Behönie, welche
in zwölf Jahren bic .. (iHpp pinp Mitlion I>ollar

aus den ihr von .Ipn V prpimjrif'ri .^la.itpn (.'pw illijripii .Mitteln

vpr»«sfr«hfp und lanii'. :: iI^t Wi.i.ic-tii'^plmuif,' 'ier jn'i.iispti

Siriinip uml .^"pi'ii Ii'- l.amifs 111, t SjicisPÜi-i'lipri. iin Studr.iiu

der Seetische auf der von ihr ^-psriliiuleten Station hvt WoihIs-

hole, einer Meeresbucht d^i- suiaipi« Maosachuseltii. in der Er-

richtung von Fischzucht-Ansialt'-n und vielen Fftrderunjrsniitteln

(inifsi'!^ l"iatete, stand der vor iCiirzpiii \ prslorln-iip .Viiturfiir^chpr

Sppncer Baird; durch seiiip »k'tt. iieipit*» Hilfe k<»n«ip auch
der Deutsche l-'ischerei-Verein einige werthvolle Süfswasserflsch-

arten Amerikas in die FKisse und Seeen Deutschlands ein-

führen. Wie dea amerikanische Censuswerk von 18^<, in seiner

erst kflnlich vollendeten siebeabandigen Abtheilung; Fisclierei

und F1aeliani>Indnatile una lehrt, giahl ea in den Vereinigten

Stnnten niehl weniger ala48 venehledane Haohereien. die Jede
mit dgeulhinilidnn Pangmethoden und an healtannitaD Oraich-
keiten Itetrieben werden. Die etgenfUelie Helmafh dea naeheret-
Orofsgewerbe« der Amerikaner sind die Neu-England-Staaten,
Die Küsten mit ihren zahlreichen Buchten und Inseln begünstigten
hier durch geschätzte LaichplAize die Bntwlckelung des Fi-irh

lebens und wir finden hier iwhon im 17. .Jahrhundert dun h Ip--

Gewerbee kundige Kolonisten aus dem westlichen England <lcn

Grund xu der heutigen grotsartigen Seefischerei-Industrie ^t^-

iPirt j>ie aufblühenden Hafenstädte Gloucester. Portland.

l'iDMni-piown und \'ew Bedford verdanken ihren Woht8t;in<l

grofsentheils der Fischpr'M wf>!ch»' nwfh >> Hosion noch heute
eine grofse Bedeutung' liai

Unter jenen -V^ \ pr-^chic ]piii<n i- i,<cliPr>Mi>e)nelien seien hier

nur di»» « ullll^,'^tl'll iii /.i'ii liiu't: der Walfang, die Makrelen-,

Heilhnf uin1 Mpiihudpii Ki^^i IptpI der atlantischen Küsten, die

r'plznilibi^i: u!ni SiM' Eli'i luuitPii-.la^'.lPM. jene auf den Aleuten,

IUI lJpniig.*iin'Pr laul Itviiactiliartpii (iebipien, iliese fern auf ent-

legenen Inseln <ler anlurktischen Regionen, die l>achsl!schereien

an den Küsten und in den Htromnifindungen vun Oregon und
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«Ii« ISchwAmmltarbera Key Wmi «i ilor KHM«Ata^ka. ili-r HumirKTfun^' uit iK-n ku,"!!'» iI"T ii<inl;iil;it;liM-ht'n

8taali>n. dt'r Kat'ijaufant: auf ilcn liilnkcn Ihm N'cu-Kiinilliuul uikI

Ulf dm BilDki'ii und l'nti<>rra, welche die Am»rilui beoa«>hl>«i»n

Theile d«i «Uaatisrben Oseans bi« n«cli Labrador hiaaiif durch-
BDlswi, der Paiw doa Sehwi^rHlKlm, der den groftu-n ÜSfliren

der Makrel« «iM dM Mmbadikn lelnm ThnwRM'.ne«» foljsrt «nd
alw dn» IkNHiiim Im «tIaDtischon M^r x'or der (>mkri»tr <l«>r

VereiniirtM Rtaaten aitfti^rolfpn vvinl. imi <>ndKeh die AuMfm-
Kis^'h*»«'! in (Ion \inh-u dor il-l Kiliit«-. liHui.fsficli!;. li in 'l'T

('hefl.'i(n'«k>'-Bi»i

Ein charakteris'iisflii'r Zujr <i<'r Scp l-"iscln»r«'i iler \'<'r-

einigt«^ SUaateii ist, .Ijifs sie sich auf ein « »'it }rr*5f'*'f M*'''f»*'*

Ki'bi»>l ••wtrockl «!> ili«' Flochfrfifn iler f'ur<)[>llii«*hen Sta^iti-n

Dies >:ilt iiaturlifli iti früUT Linif vom Walfunfc. Isl tlifacr Ito-

trii'U «iifh wogoii ii<-r >;r<jrp.or<'n Sparlichkoit iler Wale und woil

clfr Tliran, obwohl zu ncufr VcrWHniluiit: in <l<'r linifs-hnluFiri«»

<Wt <!<-^'i fiwarf ffclan^t, nicht iiiohr inlfr «cnijrstm." nur tiovh

l)»>i I
i iiii amlorn uml Eskimos uls I{cl»-Ufhtunff«Mtoir ilii-nt,

nur «'in SiimitiMi hpiit/.utavo von <|pm nchwunievKlIpn <in.Johilff.

wie ('.- vor :i>> bis 10 Jahren von don Ainfrikaiicrii wi«' von
•'uropslüclicn t>i'fvö|k«>rn in >i<'r Süilse«', im in<1isch«»n, ütlunti

hi-hc-n «n.l pufiliM-hi-n f)zfan, im Ei^ii r Im -^i-li,« und jcnscil»^

arkti.-cht'n Ari'hip*>l.'* Amerikas iMMrii-linti »unl«', .-o }.'r-hon

«loch tutcli heut« eine Anüahl aniorikanischiT Kahr/fuir«' ;<nf

«Ion Walfang im »llantiwlipn, nont- und HiHlpacitischcn Ozoan,
in «li>' arkiiM-hcn (i<<wä«8ern oOrdlich von der Beriii(f«»lraCKe

wi<> suui C'iiinbi>rlaDd8und uihI xnr HudKonRbai aus: Burupa iel

da^gi>n in dleaam recht oigentliehen Grob - BelrlelK» dar
Kiecnerei nur Rddl durch «Itte klein« Danipf«rliotte. walohe
von acbotlicelien HBfen In dag OrOnlandsraeer und die DaW«-
trafte awiVTi^bt, und dnrch die norwogiscben Jarhton iind

Behoner V<»rlr«'1'*n. w.?lch<' bei verhaltnifsni.irsip j,'i'rin;.'i n Aus-

lagen DOrb ininxT ein«' «rc« innrcii h«' Thriinlhif'riajfil tii>i Spitz

bere^n und Nownja Scinlja belreibpn Her tfli'iciic Hi-trii-l»

wird aorh vnn ih-r cnfili-chiMI Koloni«' N<-ii ^llndlun^l aus

durch «'inf im l'rlihjahr in s K>snn>' r ans).'>-ii' lidi' i)!iniiif)'rll<jt1(>

auBg^jibl. In Frankn-idi hcslidii'M zwar inK"h immer Slaais

prämii'ii zu (!uni«t»'n d«'s Wulfan».'«'.-. all<'in «'s siriit -iclion v;»h'

•lal : her, üf'itdeni das letzt«' Iranzösisi'hi' WalTati^f SchdT seine

l'ahrlfii «inslelll'v Vmofika aiU'iri hielt . his v»v Kiirzi^m

wenijfslens, von eini;,'>'n i'.LiIitischt't) Hftfi'n aus <li II : :;it!f von
Thrunthieri-n wlhsl in ilen eiillejrenpn Südp<>lar-Kegii.;r 'i auf-

recht und hier wurden von dem deutschen Krie,,-.- Silin'

.(laxelle-, wii' spjiter von der deutlichen SüdpolarStaiion ier-

\v,-. iK Heelmite v«)n Xew l.ondun und New I{<>itford auf der

.Iftffil nach I '«'Izmtiben und See Elephanten nng^etrolTen !>ii'

l'eUriddn- führt die Amerikaner auch zu den Aleut«'tl-Ins«'ln,

ja die l"riinziskoer Kah^aulischer »uchen ihre Heute sogar in

den liaien (b s «'etlichen Sibiriern, s. B. in der Ocbotskbai. Die
Heilbutt- HaiMfOott^n von Olouceetar luhren bis nach Labmiior,

Ja neuerer Zeit bit Ib die OewAaser von laiaad, wo biataer

mmlfrieche Flaeher alMn da» In den katboUaebcn Llndpm
«a geeuchten «od gOMsUttaten Kab^au fingen; die Pabtneuxe
der Isländer irfnd (Br die holte See au klein.

Ein anderer Zu{f, d^r die anii'riknnischr Sec-Flacherei von
der PuropSisphen unterscheidet, ist, dafs sich, wie in der Ver-
einigten Staaten - Bevölkerung tiberhaupt. .ii> in^beeuodere auch
unter den l-'iRcheni ein mannii^raches Vrdkergenril^ WlgL
Xur reichlich die Httlfte der Fischerei - Hcvülkerun)ir war zur
Zeit <|e»< letzten ("ensus in Auierikn jri'boren. I)er Zuxii;;

aiui EiirotK« besteht meist aus schon «»rfahrenen und |ireül)i»'n

Flseheni. I>M sind ^inttchst und am zahlrelchNten Englfiuder
und l'fii'tt;g'i''!:i'ii .iie in den Kiftrh<»r«>i-P!flls!''ii 'Ion rutr-jif -nit

liirf'ii i'fi;:.iiM'n i'n^i jn» Stadlvierl'-I .iiim' liiiliHri. liTiicv Si-h'i'. "ii'-n

und Ni>rwe)j{vr. i riir<8<i«en. IlaUd'-i- iiuJ 1 ix-in-ri.-iilc -.(in iUt
dalmatinischen Ailri.i k'üslH. /irinliPii. Sfiiuiicr . «inifiunljL'h

von ilen Haleareii. namentL» h il"' H"m)',nDuiiff der Walfjing

Bchifl'e isl aus ilen vi-rHchledeii^n-ii Natii ii|iilii;itpn rf^-iruTiit, wir
Ifnilen <la Leute von iten Azorfii, Maiayf;i uu I Kannken, l'.i'-

wohner «ler Südsee-Inseln. in früherer Zeit, als iMcti Honolulu
der Sammelplatz der Walfänfcer war, wllhrend jetzt diet pa^i-

tische Walfanffflotte von San KranKisko ausgeht, rekrutirfen «ich

die SchitVe rcgelm&b'ig aus den Ijt-'Wohueni der Huwaii lnseln

Die PiwbMnen von Alaaka, wo jeder vierte Mann ein Piactier

IM, wairiaB haafitalehlieh %'on indlanan ausgeübt, auch in den
Piaeheioien de« Obenm See« isl da« indianische Element stirit

vertretmi, wttirend die Chinesen einmal in den Lacludlfl«hereien

von Kalifornien und Oregon fieschsfti^m^ finden, andemtheils
auch lUr den Verbraurh ihrer Landsleute in Kalifornien und i

fSr die Audhihr nach China flschen. Die Neger ^-on WenU i

Indian betreiiMO die l'lacherel auf Sfaad (eine Alosenarti Im

Süib'i) un<l

von Klorida.

Der niaritinie UntenCphrnangH^eist iler Ani«>rikaner und daa
lütpital. welches altb. «ntarTheilunf; der Arbeil, den KiM-.herei-

Unternehmungen selbst nutd der giMIrtmOglichen Verwerthung
der angebracblen PUtgo anm'etidel, «nndglidit «Ine ertrag«

reiche Ausdehnung der Pwcherei auf Meeresgebiete, die doüt
vielen europlisehen HeevtHkem ebeiino «ugllnglich. d. b. nieht
ttbgolej^ener sin«! als für «lie Kiwlier der nordatlanti.tchon Ivünte

der VereiniKlen Staaten und doch von ihnen nicht aufgesucht
werden. Kill wichtiKer uuil lohnender Hetriid) ist für die Ameri-
kaner 7. Ii. der l'ant; des Heilhutls. her Heilbutt, iler ifröfsfe

der Plattfisch«', 1 bis ".i in Iuhk^, initi«'wicht von JiKibis AK» k^f, iot

ein ftewohner der Ti«-!«'!! diT nonlischett M«'ere unil (indet »ich

im K-sin«"«'i-. auf den irrofsi'ii lijknk<-n zwischen Nonl Amerika
und (Irflnlan l. in d«'n Kiisleilirewilsserii von Island und N'or-

wt'^<'ii. y'jc'! 'II lU'T NiiiMsee. liin lünohHlter l-",'(i>^' wird vnn
eur"|i;l,!.i'li' r Sim!«- nur von Norwc}!;i'ii iui- liriin'ii..!,. ii.r '

.i iif

>;«-iächi«'ht mit «irund.xchnün'n, d. h. mit KJPi.':" iiiiiiti;i ri ',;iii;;|i i M'n

unil daran liefestifrlen zahlreichen Angeln, ln' ^'i'fun^'ciH n I nche
w(»r»lon in N'orwejfen jfr«">fsleiitheils jreisrilzi n iiriii gudoiri; in

Nor«! -Amerika dagegen, das ei i
- ~<h\viurL:liiiir«' Fischerei in

allen .jenen (iegenden belreibi, zuin ^(uitii i Ueii als I-Vischfl«ch.

in Iiis gepackt, auf den Markt gebracht und eraielen gute Preise.

Hierbei ist die OrganiMoIion de-s Tr»nap<irt8 und der Bereitung

für den Markt in Amerika besondeMbemerkeiiswerth Hierüb'-r

berirhlete kfiralich ein v«n der ai;;liwedlsclien Uegieruiig zum
Studium der PlachcreiveiUlttninie nach den Vereinten {Haat'Mt

«maaiiidter Cielefaiter. Dr. Trybom. Hin amerikanwclmr
butUSebnner nimmt auf eine 4 bis fl Wochen dau«mde Beiiiii'

etwa 30 Mb 40 1 Kis mit. die frir Pünge bis au 00 und 70aM
tdind MMrelabeu müssen Die Ki.'ich«' ucrd<-n gleich nach dem
Pkl^ SlUgeiUHnnK-n, mit Eis gefüllt. zwisch<'n Kit« im l>,-wle

ruum verstaut und nach Ankunft am l.aiiil«' noch weiter für

den Markt bereitet I)i<' Fischer haben mit diesen Arbeiten

nichts zu thun, aonilerii können, nachilem si<> gelöscht, wieder
in S«'e gehen, eine grofse (iesidlschufl. die ..\ilantic C'oiupan.N -.

übeniimnit den Fang un«) sendet die in ihren Magaxinen für

den \ erhrauch fertig gesti'ilte Waan». in l\ist«>n mit K\» ver-

packt, mit den ExprefsÄÜgen nach lUm MRrkf' r; von \"w ^ork,
Philadelphia uml and«'ren ( nils-l.i !1> ii. '.s Jiln i n.l d •

'm Ih-

riiiirerer Sorte den K.'iuchereien uüerg'-ln ii ui-i- ' n Es ist eine
I ii' Ii / i'i iiiniiststge Darlegungen »eit«'ii^- n«>rwegigchen
l'iBclietei-lii*p«'ktoi-s Wallern in Bergen f« s!g>'st«.'lll«' Tbatsa4'he,

dafs in der letzt«'n .lnbr«'Kreihc auf dem europJllschen Kontin«'iit

und namentlich in Di'Utdohlaiid der Veri>rauch an fh.sclii'in

Fisch in steter Zunahme liegritren ist. Die Vcri^eiulung in Eis.

ilie Kntw ickelung «b'S l-'ischhandels, die Ziuiahuie der Schienen-
wege, der wa«"hsende Wohlstand, welcher eine mannigfaltigere

Brnitbruug aIü (rUber bi gtlustigi, üben diese «letig rortgi liemle

Wirkung und wir haben J» den deutlichen Beweis x. B. tucbon

in iler lascben Zunahme unserer deutschen Pisch-Danipferllott«

in der Nordae«: im •'rtibjabr mh wurde f«r dw Nordsee ihnr

erste deutsche Kisch-Dampfer in Qeestemttnde in Betrieb ge-
aetjct: im FrOhJahr l'-iäd aftblte die l-'i^eh-Dampferltotte von
Oeeslemilnde-Bremerhaven bereits 1

'> Si-hilTe. urtd ktlivlich, im
Sovember \^^'iK sind noch w«>iten' dr«>i Dampfer hinzug«-koiMiui*ii.

In Ürüherer Zeit -i-jrclji'ii tranz«' l'lott'-fi *oii Hand>urg und
Rr^men auf it«'n Walfang ins Eismeer ans, ein Uidrii'b, der als

nicht mehr lohiK'ml. ganz eingestellt ist Nach dem Vorgang
der .\ord-Ain«'rikaner sollte man glauben, ilafs eine .Viitheil-

nahm«' des so volkreichen Deutschlands an ilem l'ang desHidl-
buit, ein«>s werihvtdien .^peiseftsches, in den nordischen Meeren
als eine glückliche und von Brfolg begleitete Bereicherung
unserer l'isch>'r«<ien. die, mit geringen Ausnahmen*!, «ich aur
Zeit nur auf di«> Küsten und Ettnke der Koidsee beachrlnk^n,
sich erweisen weril«'.

Deutschland hat in der Seeflticherei ieii gro[.*en Nachtbeil,
den freilich auch Hollan«! erfahrt, --- dai«, &eine sandigen,

fluchen NonUoe-KtUten nicht wie die schottischen, französischen
uml englischen, wie femer die schwedischen, von gr^ffier»

Schwärmen werthvoller Speist-'fische, die sich di';< L.iichi'n-

wegen in die Kfistengewksser begeben, aufgesucht werden
Solche Ktechscliaaren erscheinen regehnafsig im Jahr«' auch im
kalten Wasser des die Küsten «ler Neu Buglond-SioAten bespfl-

ienden nordatlantiscben Meeres, namentlich gilt dies von der

*| Zu dienen AiisnahiiK'H k''!""' t- B ilcr Uelrieb l. i l.m
i«cbt.-u tipiMdlsclurft, weU-lK- von iiorw cgiitcluiii Hufeu nu» den Panif
Ueinsror Walansn ndt mehreren Srhifllin Ist BIssMor twisehm
Island «md OiOnland betn>ibr.
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Maktvlf, i'iiM'iii hoeli|pttchStx!t>ii Spei«»», unil ilfin Mriihailcn,

«•inciii Tlirantiwh. l'An riufm'i>t wirkÄimPK KaiiKt^crilth ln-i

iliewn l'ischnr»'i<>n i»t «las Houiolncts:, in welchem bei «»'-'^»'t'iclitcr

nml si-litH'llpr Handhabutiif inil 4'iii»"tn Zi^r»» vii'!»» Tau>>Mul<> vim

l-'ituflH-n wie ifh mich *i'\U<\ i-iniiml am rf<?r von l-orig Ihlarui

üUi'rzi'iiifl'» «(' III KiM'hcr zum opfiT (Mt-n Zum I'iit»'fscli)<'il

von Si h^'-iipnetz der Ntinlspi-dst In ri-i welches ;uif ilem

M('fr«'M?rnii.lc lim^Mfhlt'ift. utiis haii|itsafhlu-li ilcti iiuj<i'iuiiltit<'ii

[ ri^. liiKi'h «uf (lie T;if<-I liefprt. V.'itin >li«s |{.-uieliu'iz, mit

»«•U'lit'in ili<' l'ischf IUI!' Jt-n ohiTPti Schii'hU'ti il<>s ^I^•l'r«•^ h<T
iiHs^fhiili \v<'nl<-n. über len ^riU"!«-» Tiefvii, »i> in,-iii mit »Ifiii

S<'hU'|i|>nelz iitchl den (Iriinil crreii'heii wünle. gubmucllt
worden Die Menhailen-l'iMheri-i, die in (^rüfseri-m frahngf
kiiuni lUr.üi'i' nlii etnige 'Jn Juliru all iüt, tutt überall llngB tUsT

KUfrtP der Xeu'Eiigfauid-StaatMi tia» bedratenk uinl piiilr9{:ltrlM'

Thnn- awl Ouwto-F«bri1wlica b«rv«iv(>nif»n. Im Jahire l«7ä

Uih ich avf LongwMaiid den nnannttHi Vueb m SOakm mt
Ackern alt DQnftvr wnUWL, Uitlirll, «i« in BaraiNi StLm uml
jungf fUiing« m jSeiten, wonn der KuJiy ein masBenlnfter, «1»

UfinK«r v(>rw«rtli«t «wrrien Reha» donial« {(««.'hah d!i> (!pwfn-

llim^ lies Thrnns in ilen illiorall an >i<'r Küsle an/.iiln'llenileii

l'iscliliereitiiii^^aiistiilteii nill Hülfi' miu Hampf miil majr ii<'l

lek'bl diese Metho.le von <la nach Nurwj/en •in^eriihrt >ejn

Seitdem der Mjlrln;f an der sehw«»(li(!i;hen Kiisle sii-|i jiibrii« !)

zn Zeiten wieiler wie um Mitti- <1es vori^ren bi» iSU Anfan;; dieses

Jahrhiinilerts. iniuixenhafl y.i'igt. <ii dal.-i «Iw awsh in icnd^eni

Mafse nach Deutsidiland ausge lehnte Kerisuni den l'ari;; /.ei;

weiliy- nicht zu bewJlUiecn verniHif hat man it> Seli« i-ilefi. nach
dem Vorbilde jener ainerik,'i»ii-<'ti" '( iMenhailen-'l'hranintiitöb'ie,

begonnen, in -fnirwreu Kt: Iii: --"ii m iiIj; nelieii tlon ^(ute<rpion

auch HHrii)t.'s-'>uano-l-'abrikHtMin ziifiihreij

Noch ina-f erwilhnt werden, daTs in den Vereinii;teii Staaten

der 'l'ranHiiorl de> l'ische..i von den Seeliafen laiidwitrl> in eijfcnen,

nach ve:-- h l Ii iien Pattrnt' ii l.i t- rnirlen Knlilwai^en. ••ineii

Jjrofsen l nifitii^ anjfenoninieii lia ••me cinziire (ieM'llseliafI, die

-MerihuriU Di-ipatcll Company- besitzt -.l«»' Kühl AVaffP'iis Ihe

Kracht in eineni Kolcheu kostet vuii IJosion l<is fhicaxo .a et»

i:t rur Hhind Pri«:hflsch. Eis und Kmbailaee Mratdra

sum l-VacbtKewichl^berechnct und «ini ein Zuttchlui; voo t* t Wr
iifn Wag»]) mr Dr>ekaaf( <t«>r KosI»h <)«>« Blavwrbi*uelw «riiolMa.

Vor «iiKT RiHh« von Jaltfra idiien ei, als ob die boMunten
aui«rikaDlMh«ii Austeniflacli«r(>ien In PoIao der ülMrmU'iiirpn

B^flachang der auf vj<>le Punkte der anantinctaen K(i«tP ver-

thellten, aber beaonders /uhlreicb in der Chempeake>BBl vor«

handenen AuBteiD'-Or&nde nnd lijtnke, wie an ao manelt«'»
Si-lleri der cunipnlscben Kiisten, der Erschfipfuni; entKei,'en

uiniren, allein, seitdem mall sich auf .lie Auslernzuchl jrele^'l,

seitijeiti tnan bei^nnnen bat und damit, nach erzieUem Brfolg,

in L'«>rseiii MaFssiaiie ^irt^escnrilten ist, die jungen Austern
Villi di'ti Aiisterii!i;inken als Saal uufzunehnien und auf dem
(iiiirde iresehiit/.ler, \.-iliriililf nml rnh\>,'es Wa.sser biet4'iider

Innen Ifaieji fos- midiMTe Jahre |l|^ zur .Marklreile- zu kiirern.

ifX ji'iie iriii»' Ii Iii in <lie l'erne genickt, Sniiar an die

Klisleii lies eioisen * Izcaiis bat mal) die juntfe atlantische Saat

aiis'er mit CHick \erpnanz1 Wie liedeulend dieser il' ler

amerikaiiiscben Fischerei ist, erhellt aus den stati>liscbeii i>aten,

welche l>eziit;|icb iler l'ischere;. zum ersten .Mai liei iUt Ceiisus

erhebuiiff von ffeuomieii wiirden liurnach vvar<-n 1

1
'.'

>

lUiU- mit dem .VnsternrankT beschfirti>;t und der < tesammifaiiir

liidief sich auf li<.'> ;;7ii lJushei WeitjKii! di<' ertifsteii ZifTern

fallen auf die heiden l'ferstaaten der ilurch Wasser uiirl Klima
die Eutwickeluii); der Auktor he»>uders bu^ünbli^endeu »'he.'-a

peakC'Bai, die Staatan Maryland nnd Viiginia.

Die paaiflMülwB Kflitenlluliarelaii ilnd mit Ananahme des
l^bsfangvB, weichar für die AotAibr bedeutende Mengen di«<w>

Bdelfltches liererl, nur Ur dir KttiteBSteaten und deren Ver-
brauch von Bedeutung. Bei dem z Z noch wenige in Anaprueh
genommenen Reichthum jener Küsien^ewiisiier an nutsharen
i-'ischen und hei der forlsehreitenden lOnhvickelung der pazifi-

schen Staaten in Kultur und UevOlkerxing werden »ich mit der

Zeit auch Jene KiMchereien, welche gro(aen(beila von au» EuroD»
^nvewanderlan Flachem t>elrieben werden, mehr und mehr
aiisdehiipn

In mfuichen Kexiebunfren bieten . wie wir {tesehen haben,
die Vereinijxleü Staaten Kif «•berei«>ri ein nachahm un<7iiwerthei>

Beispie f>ir Kurniia. hesi.n ler' '.wl^ Iii- staatliche l-OrsorKe unil

l'öMerant; um! snil.uiii was ,li'ii l'ri!ei:iehm>jn!rppeist und da*
diesem Hiilfe kiniuiiellile l\apital netnin In liei.leii |{e

xiehun^'-ii siij I a u li iii LK'ulüchland, wie vielleicht sp&ter ein-

mal naher ausi,;eriiiiti wenlen kaiiii, erftcuUelie AfiOnge ud
Fortschritte xu versoichnen.

Steigende Kehlen -Ausbeute in Canida. i iiei- die «lei^nde
Kohli'imuKbeute in Caiuida erhalten wir fulKende Mitlheilungen:

.Nach dem jün|,''Kl ven^lTenilichten Kerichl der ff^-oloffischen

liiMpektion i.OeoloKicnf Surveyi ("anuila»i betrujf die Proiiuktion
Min K(il;U ii im iielMeii. ,,,n ('!)na<ln wllhn<ntl dei< dahre» 18Sx
rj-_'>-!in>i tong, gegenüber iT,>M>)ii lons des .lahres |kh7 Sie

-Jiidl eine Zunahme von etw .i h i
:

• »
i roiis

inetie Zuuobiuo ist zum |fro(«on TJieil auf ilie KniwickelunK
lies Kohlenbaues in der l'njvinu roiHmbi.'i /u>(i.'k«urühr»'ii.

Dort betrue nilnilich die Kohlen - Ausbeute im .lahre l^^i'i

iriiMi Ions, und im .lahre IHSs |s'.t;ii»i lous Ein KTofoer
Theil der in t'olninbin (gewonnenen Kohlen isl auf den cali-

fomischen .Markt ;u)g»'wiesen Die Vi>rschilTunf< von Kohlen
nach ('uliforuieu belicf stcli lui letüten dahre auf Ivt'itisi ton«,

Bbeueo M ein WadkWD der Anabente au« den No\a 8«otia-

Bei^erken wahnunehm«, troladem man keUau(>u>t, daGi
Theil« dleae« cauuliacben DiitriktB unter dem amerikaolaeheii
2oll und unter den natttrlichen ^hwierfgk^len an leklen haben.
%velclie sich dem KohlentrunsporC nach dem Markte von Ontarlo
d.'irbieteil.

Dar wftohMda WeMitini CaiadM. Uber den waehaenden
\\ ohlittand In (^nada IlCst sieh die .Canaillan GaaeHe'' folgender-
marseii aus:

l>er Ackerliau .Ministi-r äufserte sich jünjTJ'l in einer Kede.
«eiche er in ( Mlawii liii'lf, über die beiden sichersten Aiueichen
,|es Wohistaiide.« Wan erfdenii dax Vermögen <ler Hevrdkerung
iielri"'!, so lialie er bil^rerides ennittelt: De- in den ()rivite-

ijirteii H.iiikeii .:< ]Miiiirteii (ii'l.b r sen ii von TT ^IH i « » i ,» im
.lahre 1*^7'' bis auf 1 L'.: li, «.'i i N K » in ilieseiu .lahiv, die in den
Spaiiiallkeii an^-eleffli'ii (iei.ler von L'l ll'^UH» des .Inhl'es l>7»
aut Tli'JJ.KMi > des .lallre^ |s-1i jfi.^tiejnni In den letzl-

erwiiiiiiten Inslilulen hlltten hauplsiiclilicf ; .eim r ihre !>
Sparnisse ilepomrl- b'erner verwies ler Miii,.s:i i mit den Allu-

L'HU des Eisenbahnnetzes und aul i l:^;l:;i^'ii aus lem ICisen-

liabiibelrieb als Zeichen für den jsilx< iiieii,i-ii iVohl«tau<l. In

di<'Sein .lahn- .seien IJT«>I lenel i .Meilen im Verkehr. >re(;en-

über Meilen den Jahren ("iii' Im .Jahre |sT'.' seien
ü&2ätJÜi) Peraonen mit «ler Bahn i nförder! werder, im JnhT<>

Ida» litee 11418()Q0. Der Güterverkehr «ei in deraelben
Periode von S 348an tone auf 17 17:^000 tonn get^egen. Die
Tbalaacben, wefeb« er angefahrt halie, seien die boileB An-
iteichen fUr da« Wactaathum der Itovölkemngr timl dna Auf-
blähen de« Handels. Alle, weiche ihr Vaterland Hebten, kSnnten
dies nur mit Kreuden be^faen. Kalle man noch weilerer Be-
welae bvJttrte, m) wOnle man sie In dem hetriichen Aufblühen
von Stuten, wie Ottawa, Toronto, Montreal und anderer Hani^"
hat»ili'lii|)lritxe ISmien.

Zeiitnil-Auin ikii.

Die Kakteen, ein zukdnftige» Futtermittel, i.Nachdruck ver-

lioien * In dem urofsen Heicbe der l'lora sfH'iit t'ti wohl kaum
eine l'aimlie, .len'ii •,'roleske l'oruKMi uml uhl ' liiiile (iiiodo-

run^'en l>ei ihrem ersten .Anblick das Staueieii ujid die He-

»underuriK^ dec IJescIiaiiers in so hohem .Mafse hervor/.iinifen

vermieden, wie die i;rofse l'amiiie der Kakteen \'oll,stfini!i(; von
dem aiiw eiclieiid. was der EuropJier von .lujfem) auf al.i Haupt
ii»erkniale einer l'flaiize anzusidien ^fewuhnt ixt. ohne Stamm,
lilliller oder Zweii-e reprilst'iitirt sich ihm die Kaktee in l'orth

einer .Siiule. Ualze. KuKel. Keule oder als äaclH'. aufeinander
genelxte Stfheilmii Kim- (irujipe dieser s<imlerlirtren. wehr
hanen Ciebilde M'hllerei Jetleii Vergleich mit ihrer butonitichen

Verwandtachatt aua, erinnert dagegen lebhaft an die Hanna
des Ueereegmudee. Bine eigenthttmliche BnKhebiung lat dai«

Inlerwae, welchee besonder« und faat ausschliefslich von don
Deutsdien fSr diese, im Omnde langweiligen JUansen hekiUHlet
wtni. Me Freude an einen reiciiblDhendeH sog. Blattkaklna,
welcher seine gro(i*en, feuriKen Blumenkelche wUreml den
Sotniners und Herbstes entfaltet, ist leicht verslflndlicb. aher
keine andere Nation kann eine auch nur annUliernde ilena:«»

wirklich pasaioiiUrter &uunler dieaer Pflanse aufweisen, wie
Deutschland aie in allen besaem Sdiieliten der BevtHkemnir
besiUt.

Die Heiraath der Kakteen isl Amerika fJie Krage, ob dem
alten Ki»nthi<'nt_ spexiell Afrika, vnii der Natur nicht mcU einitfe

Ai'i<»M zur \ erlretnn;; ulieru ii's.-ii ««iriien ^if;li, :sr i'Hie iifTeiie,

Sil- hal L.'i'jfitr .\jilari« jsu ffeiehrteji KiinlniMTSi'ti irelHuen. Mehr-
fai'lie .\f.;^eii-tien hwKen darauf schliel.M'ii. lafs man in .SpaB'cn

if.ur Zeil licr iiitturinchen Herrschaft bereits .An|itlan8unjfen von
Feigen Kakteen hatte, Ja dafs dieseliien setrar nach der Ent
deekuug Amerikas dorthin verpflaiut wurilen. wie man aus der
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Bt^zoichnunf; .tuna de Ca^tilla-, Ka«tiUanische Stac.helfeiK«, be-

wpinpn will. I))efleB k(Vniite jedoch nur Kt^xtg auf die Kamille
der Opuntiati oder Nofwlet: haben, welche xur Z«lt in ti&iuiut-

liehen LJindern de« .Mittelmepre« kultivirt werden und in Pcdge
ihrni !,i't)i'tihkruft und leichten \ i i iin'hnin<r vipfncb verwildert

Bind Kini' nuf Knie geworfi'iM' Si'ti<'ili(' t-'''iu';.i- wenn <lie

TiT(i]"-ralLir iiml AtmoRpliüri' ihriT w>n;4'ri'ii Eii'^irkr-Iiing-

Ijüiisli^' slriil. zur IüIiIiuil; .-incr niMji'ti l'flinzc So^'.ii- lifi Hiizi'ii

in Tvnil iriltl man auf ^mw.it;'-!: Atiluiiii^cii iiinl I liililcn. iiuil

ben'orrajrende deulwhe H.'iMdt'lsjfiirtM»'r >'iii|ir>'>ili'ii »'iin- Si.rt**

derselben aur Bepflunxuntr ^:<n lti>itchun|<en und Hügtfl ui siiil

lieber LaifP unler (ler V»>rs\ h('ning, dafs sie vollkommen wiiitfr

hart Kei. luinierhtn dnrl ilt*r Megtlirhe Kontinent mit tii itn'ti

Hunderle« vi>n i 'rsi fid'.enen S>H«len-. Igel-, Warzen- uii'i l'ci|.'>'!i

Kakteen die aiuuv 1 amilio uIk s<>ine Ei^nthQinlicLkcr. und
»pexiflscheK Merkmal in AtMpnich nehmen. Bekanntlich »teilt

dm mexikaoltliclie Wappun einen Adler dar, der. auf einem N'opal

odtt PVigca-Kaktee «lixend, ein« SeUniic« im SchDalw] bat
Für Ab ur«prüngli«di«ii Bowolmer Amerilu's, dta ifotlw

RaMe, hatte tw) nur die Hrucht dkser Pflauwn Interesse.

Dime lidiarte die Timor freiwUHg in leUloeeB Mengen, und die

Mehtp^ Verdaulichkeit ihre» eramatieclien, rtnerildhmi oder aBbr
«Ofeen Fleische« ermfl^liehte ihnn Konann In bedeutenden
<iuantiiat«n. .Noch heute klagen Backer und SihWchter in den
spanisrh-emerikaniKfam IJindeni Uber die .Abnahme ihrer Ver-
kaufe, «olinld Hecken und Hairip .iii' >:elben, rothen und grOnen
l-'rücht«' zur Keife bringen AliIsit dem Genuf« ala Obst
beKchrilnkt kicH ihre VerwenduiiK auf die Herstellung eine.-' ge-
gohrenen. «tark berauschenden (letriukeis und der de« ein-

gekochten Safte,*, welcher in Form von Kfteen, unter ilem

glcichbedeut<'nden Namen .queso de tuna* feil^fcboti ii surd.

Auf ilen (iauirten dps Riiropilers verfehlt diejM^H Produkt
indianischer Iii<lui<ti'i<' "ciiu' .\iUii-huiig6kraft, dagegen ist es

il«n einhelmiBclif n Hirif^n uod iUulttiiertTeibem als kompaktes,
nahrhafte« und um <Ttl<'rbliche« Nahrungsmiti« ! :<<'hr » ilikninmen.

Auch 'Mf S[mriifr die Eroberer von .Vliticl uimI Süd-
AiinTika. l>''kiitnli'ti'ii fiir iii<- Familie der Kakii-rn nur ein

(!liijfniült«'rli'.;li»'S Inls'n'»t«H. Die neuen Besitze lniU>n ihnen je

nach der verschietlenen Lage Ackerboden ftlr Getreide und
HlUaanfrticbte, sowie für Zucker- unU KafTee-Planlagen, fenier

genfigende Weide nr Zucht und Vermehnutg der Vieh
beatude, welcher ale als Arhelndliei« und «um lAbens-Uuier
halt bttnttthlgt wann. Ittume und SttNucher IMiarten au alten

Jahieaielien die kAetliehaten tmd aehnaekbaltaaten Priichte
in Hfille und PflU<>. Als «lleinige KonKeseion adoptfne die
kathoUwhe Kpligion ein bellehtes indianlRche;: Xational-BRSPD.
die frischen, jungen Schtifse de-* Feigen Kaktui> in Schmal/, mll

KpjuiiM-hem l*fefrer und LiebeKJlpfeln geschmort, als Fasten-
Speise Ein f;»des. .schleimiges Gericht, dessen Genuin für jedeti

EurtipAer eine wirkliche BuftsQbung ist Aufser Anpflanzungen
der Stachel lo84-n, sog. zahmen Opunti« für Cochenille-Züchtungen,
beschninkte sich ille Verwerthung iler Kakteen auf ihren Ver-

brauch al» menschlich*» (»piih rsmiit«>l «int i!,n die Lfinder

für ilen gleichen Zweck z.ililrt irlif aniicrt', lilUifif^ rii t leichterer

Mühe r,u erreichende Produkte lieferten, gewuhntc man sich

duruii, he ütachelichen, wehrhaften rngethttme al< (!\s .'is höchst
tilii rfliifsiges, fast nutüloses %u betrachten. Zu dieser /Vnsicht

tniL'iMi >tenn a44Ch einige iillerrlint^i; ^hr unangenehme Bigen-
scIiiiOen der Pflansten t»ei Im spanischen Amerika be«eichnpt
der Volksiiiun.l liic nu'ilnu \s iH'iiM'rnliT^ Arli-!i der Igel- und
Warzen - Kakie*»« nii\ ili'iit Aufdruck .liiaiica-cabailorf. d. h.

Ft'ei-dehinker. E« ist klar. daft> ein Volk, welches sein halbes

1/elien im Sattel xubringl und dem das wilde Dahinstlinnen
über Gestrüpp und üesteln der hfichiit« l.<elH<nMgenurs >t. (>iii<>m

Gebilde gram werden niurste. welchep sie in diesem Vergnügen
atOrte. Bin unelfieklicher SehKtt oder Bpnu^ dea Pfenies auf

eine aolche halbveniwkt im hohen Oraee liegende Kaktee ge
ttOigt, dna Thier fOr Ilugere Zeil au UUimen, und weiui die
Wunde nichl nOrgflUHg vppflegl wird, da« l^hfn des ver-

wancleten Geschöpfeit Überhaupt zu geffllmlen. Ahnlichen Fn-
nllen nlnil die weidenden Maulthler- und Uinrlerheerden aus
Ceaetzt. Oii> scharfen .'^tach'-ln dringen mit l.eichtlu'keit ilurcti

den xartepMi inneren Theil der Hufe, brechen iib und ver^

untacheii schliii'rxluifte. ncbwierig heilende Geschwüre Ebenso
behindern die hohen .Arien iler SUulen- und Kerken- Kakteen
den KelttT in der Ausübung st'iner Kunst. Obwohl kfrcii die

starke I.eiler-Bekleidun«; geschützt, ilringen die St:i<"i.>in beini

VoHieijriu'-eii 'ief in la-' Fleisch d*8 berittenen Hlrtou und ver-

iiiihi-eti ihi< ^i-in>'ii \:-u"-r In nichlii weniger «I» aalontthigen
Worten .VuMlruck au geben.

Die liiiriBcbi«lie«de KuUur aercUhi Jlbrlidi durch ^nhtchea

Niederschlagen utnl durauf folgende Vermoderung w&brend der
Regenzeit bedeutonile Kukteen-BestAnde; nothgedrungen mufs
die Pflance vor dem Pfluge surUckweichen. Die Vernichtung
schreitet jedoch, im Verhaltnifs der ungeheuren Fljlchen. welche
Bur VerfOsning stehen und der schatTenttf-n Menschenhand
harren, «ehr Inngsam vor. Zwischen dem iii'iritlii tien Texas bis

Chile iluritireitet der Reisende tagelang« Stret'ken, deren
('hsraktoristik r.i.M .nusschliefslich in den langgestreckten verti-

killen .Vriiieri der Cereen fnler in den glatten ovnlen Scheiben
i.ler ()]iuntiMS tiestelU FintMnii;:e. ermiidenile l.anil.^-rhaflen,

welche auch von der Thierwelt gemieden eu sein scheinen und
^cewirs noch nie einen Diditer au Ihrer VerherrUebung begaiateit
haben.

Zwej sehr irriire Meiiumtren sind lietreffs des Vorkommens
»lei- Kaiileeti in ujisersHu Viiierlande verbreitet. Die erste der-

selben ist die Annahme, dafs zu ihrem Gedeihen in je<|em l-'all

eine erhöhte Temperatur noüiwvudig sei und die xwcite, daXs

aie tteh in sterilem Boden am wohMeB heflade. Beide aiad

•nf die leider noch b^dewtende iTBkenmillh dea grttbeKB
deatwhen PubUkuma in der Inntatiaatiaelwn Tiii|M)gni;|iie lie-

grttndet. Ba aetaelin ihm nnlafalich, dalk man unten» Aipiator

nicht aiKb Lawinen und Oletscher habe, luid selbat die Er*

wHhnang von Xochtfrfisten In BrasiUnn oder Mexiko erweckt
bei manchen stille Zweifel an die Glaubwflrdi^keit des Er-

zanlenilen Wenn sich in den lotsten Jahrzehnten auch vieles

gebessert hat. so sind doch noi li e-.inne Berge von falschen

Vorstellungen und Vorurtheilen au-^ i'.-ii\ Wege zu rSumen, ehe
der Wahrlieit eine Bahn geöffnet ist. Die Kulturen über-

seeischer GewUchse in den ansehnlichsten Privat- und Handels-

Garlnereien beweisen zur Of-i fitje. dafs vielen Leuten die Be-

griffe SQd-Ainenkii un l iii>;'ir.. h.. Hitie svuonim sind, uml auf
Kosten eigener Erfahrung «ioklert man S4> lanire an den Pfleg-

lingen herum, bis dieselben entweder daiLi-K-r .;u Grunde gellen

oder sich mühsam den neuen klimatischen \ erhaltnissen un-

pse-.~"ii v\ e mancher Junger Kaufmann, welcher auf gut (ilOck

n;e h ilen /.\vi.-i, hen den Wendekreisen gelegenen l^andern reist,

eiiibeiirr luil.l jun li Iit Ankann nieht« so st'hmerzUch, als seinen
scliii!! gefuitej-tei) Witiier- i lieraieher, den er aber leider auf
Anrnthen der ölTentliclion Meinung seines (ioburteortes zu Hause
liefs. Wie die Familien iler Grilfier, der Wolfsinilch-.Arten uud
der Nachtschatten nicht an liestintmte Wanne-Grade gebunden
ist. Sündern sich unter ibrein mehr oder weniger kräftigen oder
naehhaUandan Bfanlhifi nur dar Pom nach veitadern, ao flndek

naa audi die BepfMeoluntefl der KakteeB-FamRIe faat von der
BehneegGBoae an Ua in die Vrwilder, welche auf HeereebAhe
uniran Äquator Kc^en. Aleo durchaus nicht, wie gewnhnlich
angenommen wird, mi in den tropischen und subtropischen
Theiien. Die bobeo Berge der Felsen-(iebirge in den Ver-
einigten Staaten bis Kum iü. Breitengrade, deren Klima eb«*nHa

rauh und kalt ist, wie das der deutschen Bergalige, rJlhlen al«

Vwtfeler ihrer Flora . erschiedene Sorten Wanten-Kakteen.
Frmlich sind die in der alpinen Region wachsenilen Arien klein

und unansehnlich Sie dürfen sich mit ihren haushohe»», krun-
leuchter- uml mehlsjickförmigen VHn*aii.llen .lei w .'irnieren

GegeiKlen nicht messen. Die an Zahl und .Arten am n ieli-

lichsten beilachten Gegenden, und das ist für ihren Werth
als Nutxpflanxen die Haupisachei sind diejenigen, ilwren

mittler«' Temperatur den .Anbau vnn Wein, Mais, Weizen und
Hülsenfrüchten emiOgbeht Aieo (»istrikte, welilie dem An-
siedler nordeuro[Miisi lu'n I rs|irungs hM*h willkoniti;en sin I und
welche ihm hei geBumlem Klima <lie grflfste F,eliihnnn!< für

seine Arbeil in .Aussicht stellen.

Die zweite, ebenfalls weit verbreitete und Iwreitwillig

geglaubte Sage ist die Anspruchslosigkeit der Kakleen in Be-
treff des Bodens und der aus dieser Aoscbauung ans freier

Hand g«Mgene ROekaehlnA anf die Werthleaigfcett für die
Aekerwirlhachnfl von den StMten, welche dieeen «taeheligen
Kindern Plona ala WohnpUttae dleDen. Ba Ict ilchtig, d«to die
gritisera Ainhl der Aiteu, wie Ib keiner anderen PHansen*
Familie, lulkersi genOgsnnt ist und aof wasserarmen, jcdi>r

humusen Krume baaren iJlndereien eine Iiebenskraft und Wiiier-

standsfahigkeii zeigt, welche antlercn, anspruchsvolleren (>e-

i
wuchsen versagt ist. Damit ist jedoch ilurchaus nicht liewiesen,

'. dafs ihnen ein Standort in fettem, schwarzen Weisenboden nicht

zusage, oder dafs auf <len jetzt kultivtrten Feldern «icii in

früheren Zelten keine Feigen' oder Säulen Kakteen ihre«

Lhweins erfreut hatten Im Gegentheil, sie wih.^^en einen lockern
hniiiuBrelehen Bwift? wohl zu «chÄty.en, \mi\ .'.ejg-en ihr Wohl-
befinden (Kifnrt ilurrli fjriifsere, naftreu'here l'riichte und
scbnoUeres Wachatbiuu au. Die aus Feigen- Kakteen gebildeten,

taal undnrchdringMehen lebenden fl«e%tg|iffiNed*l^*^()9'^l
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Udlonf-n-KpIdern und Jic riuzau)nun(r«>n diT klein«.>n indiRiiiBebeD

Pracht « illrtfn «u» Ssu)«»n-Kal;tf*en gfhi^n h'wrtür dp« boslen

Wrihrcnif 'Ii«* ure|iröng'lK'hpii Einwohner von Mfttfl iiml

Süd Aiiii iiki; ilii* oinzif^tOK Int»»n>se.p auf 'in' l'nuiitr t..-

«H'lirftnk'i'ii, liT spBtf>r finjrowaiKtfrtf Sprtntf>r iitnl i«.>inc Niich-

komnifii III i\'T Kiik'i'f i'Iht i-inf l'i-imlhi s;ih als ein PnxiukI

dor Natlir, wi'li'lif's H'Mncii W'iilils'nriil /At Utrdfru im Stande sei.

drttjijfpn '!h' AiL-in'illrr uii^i-i-f-r IJa^-j.- IriP jrsjuu von Nonipn nach
Sfldo!! viir Kr^l <ir »iMiii^cii .lalin'ii iiiiU'hEen dii- VoTOOStPH
aii(,"4>hrli<i>cl.'T Z:v ilis;>t;.)n im wostlifhon Texaf, N<»u-Mexiko

uiid iUiüuiiii lii»' Ui kaiiiiiwliafi dioscr F'flatuccu. Die pnornion.

iiucii vieloii Tauspndi-n zflhlondpn Hwnipn dPf sog'. Vioh-

Könige oder cuttle-kiiiipi brcitvt«n «ich auf d^n w»iu>n StP|ipea

der (MlteheB Pelnnnbiig« immCT weiter «M. ABttnigitell

Buden de Weid« tnlAerflud, bis dl« tMig naaliiMiida Ab*
Mbl der Unteraehner nwobl wie die der Heerdw In Folge d«v
gnhea im SeblfteMgetehMt enielleB Oewlnne, nad «teh dar
•ich goltand owchendp Waaseinumg«! aa«g«deiniter D!i>trikt<>

der Iralen b»U(*bl^i'n Auslirplmn^ «in gebieteritidim Halt surior

Die Zeiten der unl>p»chrftnkt<>n Kauhwirlhschaft im Bfidwputpn

der Union naliern sii-h, wu« Viehzucht anbPtrilTl, ihrom Ende,
naelidom schon seit Jahren in der Preiwe, in der Verwallunfr

nnd auch auf freiPtii l'Vlde pinon aubtertit eitiltterter Kampf
swiechen den Matadoren der bovinen Interewen und ihren

chwAchereii .Nebenbuhlern durchffofocbten wini, Auf der Seite

der Letzleren «t»^hf i-!'*' wirklirtip I^andmann mit Ptiun und
Eggp l,.anK-i' wiril i - iinhi iiiiiem, bin die Zustande in

Kolorado, Nehraiikii uml J).'ik(p|;i ciicnfsM!' "in ziviÜBirfßrp« An-
•ehen, lila die Ge{,'i'ii'.'. arl /.cifft. >iiiii(-hinoM

Durch die N'aliir siml die Kakli'i'ii vor .Iimi An|.T flfii .'ps

NM'nU'iulcii \ H'lis j^.'i-ehOtzt. Ein Kintl itiufs srhf^ri ^clir luiMirriL'

w*»n]i i's liiih weiche Maul und 'lic Zun^-c Avr li(=nihp.Hi};

mit 'li'n sjiiti-.fTi. harten Waffen, wrlilm soliisi jimtrcren

Th*>ili' >ior l'fifinzi' si hOtjsen. auiwetzl- JleisU'nb sui.l 4iv durt'b

diestllfcii viTursjiihtr ii Srhmeraen heftig genug, um weitere

Versuthc zur Krreicliun^ seines Zweckes aufzugeben. Bei, in

Folge anhallender Dürre, eintretandam OiiaiBngel benagen die

darbenden Tbioe G««Mpp tiad aelbll die g(>rbMunliaitigt>n

Ewelm der UaMieB UBd ikarien. SieeteriMshlidlf Ingroner
AnnU T«r BMkrlfliiMr oder in«8«n> — ein In Ifittei-Aneriita

jRhrlieli «iederboltte VoritanBieD — in der trock^ien Jahre*-

Kit CD fllt«l«tten ab, «ihrend Berg; und Thal mit den
nannigfaltiguten Komu'n der lUctBen-Kaatüie fllwReichlicb be-

wachsen ist,

Eä litt daher auch kaum zu verwundem, WelHl der wenig
•pMliulativp Sinn der Kreülen und MiKchlit^ die Kalttera
ttliprhaupt als unbrauchbar ffir thieri«che Nahrung aiixgab

Allein Kcbon der (ledanke, da/s ein darauf hineielendex Vor
ifr-hon in «einer Heimatfi i^iff unbekannte Oröfse sei. nnifstp

Ji'ii.Mi Spanier zu «ine:ii ütn-rlegen abweisenden Kopf«tluii:r|[:

1. ( Tiinki-^sen Nich?.'' k«; ihm tind seiner Nachkoninien»i('ha(l

tiMiHT. i.lii' \iiii iiT Natur tr'-^ti'l'LiiTi Ilinderaistie zu be-

sei'im-ii -iih-r ulitH'hauiii nur dif l'rai;t> zu Itisen, ob er «ich

durrt-. i'iiic rationelle \'i'r\w'iHluiih' ih-r in uiihiv-iclirHiikci; t^uiiii

tilftlt'tä wuchernden Succulenlcn vor 'Icii jiUirhrh wiederhi>li

«nipün<llichen XCrluhten schütiii'ii kruimi- Si;t l'ernando
<'ortez Zeiteii ist der mexik»[;;si,lii' (»uU-iln-siUer gewohnt,
die Sterblichkeit eeineg Viehstandeg Im Winter durch Prozente

aussudrttcicen und mit der Thatsacbe Kich zu beruhigen.
tj

Sttd-Amerikii.
A. W. S. Dia Uh i> Brarillan. Die Naehricblen aus

silien sind noch immer bnchzt dflrltig und bewbrBolten »ich im
Wegcntlichen auf die offiziellen Depeschen UUB Rio, »eiche die

Lage der Dinge als !U>hr befriedigend hinatenen und behaupten,
dafg alle Provinzen die Republik ohne ZOgem anerlcannt bitten
und dafs sich ilie Nou-()rgani«ation der einzelnen Staatm der
Ködoration schnell und ohne Schwierigkeit vollziehe.

Ob dem wirklicli so ist, inufe bei <lom auffallenden Mangel
an l'rivat- Depeschen bis zum RinlrrifTcn dpr nftchsten Posten
daliingeMtpllt bleiben Beachte!ls^^ •-nli liW-iiii immer, dafK

sirh Ai-^r Kurs der brasilianischen VaJui» trotz licr politischen

rriLwJilxiiii^r auf derjenigen Höhe Ober Pari, urkhi- er am
Im Ni vhr erreicht hatte, nämlich auf li ti-ifr ra i.St Mk.
j.ni 1

y»<i. zu hchaupten vermciv-lit Kai uuil .!af,-i 4i<.- itraeilia-

nisi tu'ii l".i[ i»»rf an den Börsen von Liuiduii uml l'aris mir vor-

üb«»rj.'i-lii iHl einer UaisAe unterworfen gewegen siü'i uii ) nk Il

gegenwartig bei «teigender Notirung lebhafter Nachfrage pr

freuen. Das lafRi wenigstens ilanuif »cbliefBen, dafs es der
provisorinchen Regierung bic jetzt gelungen ist, die öffentliche

Ordnung aufrecht zu erhalten Ks war«- aber dnrchaus falsch,

au<! ilH'KPf Thntsnch" den .''chhif« üieh^r zu wollen. tk»r>' A'^h

.Iii- I int,'i>HlalU:ni.' ih'r niiliti.^olii'n \ er)!.'! Itnisüe in Hru.-ihi'ü in

ruhigster Weise i u ]z>i-lipii «mli-. wn- ein <irr>!wr Thfi] li'T

deutschen Presse es an7,uii''hiii('ii scht'inl l)ii- RCr.-;«' isi hf-

kanntlich bieffsum wjc Wach« und die gfg^cjiuaru^'^i' liaur-.-.!'-

hewctniük' knr\n. je ii.ich dem l«auf der Hreiirni.'-sc ''(»'rLso

gchni'll in lias (it'gciitheil umschlagen Dafs alo-r rat »olciier

(iewall.s'rcii fi . wip er gegen das bra--iliaiiiiii hf' Hi'rracherbaus
von i iiii-r Handvoll fabueneidbrtlchiger iüliUirs> {{i'l'ubrt wonlen
ist, (iliiic jr),'liche (ipffenbpwegung bleiben sollte, ist einfach

eine geMiliu-htliche rnmöglicbkeiL Wenn diese Ciegeiibewegung
noch nicht >« Tage gelraten iet, ao liegt daa wniuaclieinlicJt

darin, dato die gewoltanie Bntduonung Dom I'edroa so
ebnen nad «nerwarlet in Sune geaelst worden iet, duito die
Nation der vollendeten Thataache, Unger ala aonal vidlelcbt
der Fall geweaen «ein wftrde, verblfiirt und rathloa g<!|ren-

übersteht
R.-: ist einfach IttcherHcb, wenn denlaehe Blltter liehaupten,

das Breignifs schon lai^ vorausgeaeben in haben, da doch
die kurz vor dem Eintreten der letzteren erschienen bni.silia-

nischen Klatter auch nicht die leiseste Andeutung üt>er die
.Möglichkeit einer gewaltsamen rmwAlzung enthalten. Die
Keichstag« Wahlen waren vielmehr in Kolge des Zusaminen-
gphens der Konsprvaiivpn und LiluTnltn zii rinfjs'piT dfr Mim-
archie ausgefallen, dafs die letzteri- i'-t'it'ti'r a s ilu^ Irr-

selben hervorgPK-angen zu sein j-i-him KuHrritz ilcuisohe

Zeitung schrieb ?, Ii -am \'j okiniirj- .Dir. NichTlai,''!- 'ier

liepublik'jner im u'aüzcti i-i'cirlir ist «?ine .-in .^i-hiujlhlii'lic gp-

"<-.^m]. Iiiri- imiii <lii' tratizi' i'riipaganda für i>i It Imitru kann":
un>{ nliiilii'h Jrückten sich alle anderen uim 2ti (i*>srcht g<>-

koniiiiviK ii lüaiter aus Es ist mithin falsch, den Sturz de»
Kaisern>u;lii'ei. wie pk in deutschen lieitungen geschieht, auf
die in Kolge der Sklaven-Emanzipation angeschwollene und von
den Sklaven -liedtKern unl^rstfitzte republiknoische Propaganda
zuraekrabrra m weUen. Man wird «ich vieUuetar der in Leiuw
von Xr. 4B dea «Bknort* sowie der von A. Perr«o In dt»
Zntteetarill „Le Br«aU" aauMprocIuflflB Auaieht «madriieben
haben, daradielnaiureM««miOodeJnieiro einentetenllitlrftctapn
Charaicter trHgt nnd weder mit der Abolition vom 13. Mai I8(>(t

noch mit der reptiUlleanhiehen Partei in direictem Znaanmen'
hang steht Man vergegenwärtige sich doch, dafs einige der
gegenss Artigen .Machthaber, wie tjuintino Uocayuva nnd
Üainpos Sallos die enragirtesten Vorkämpfer der Sltlaven-

enumzlpation gew esen sind, um «ich zu überzeugen, dala letalere
nicht ilie l'rsache des gegenwärtigen Aufstands gewesen sein

kann. Die genannten Herren, welche als die Führer der bra-

-lilianischen Republikaner betrschtet werflen können, haben auch
uii' luran gedacht, die Moruiri-Iiic z.i I.i hzeiten Diun Pedros
zu stürzen, wtp sjp oft luxl .au.'^'h-ii<-j,hi h in .|pn vnr ilirtPii ver-

öffentlichten -Arlikflii und m ilcn wm Lhiici! !.'i'halli'n('n Reden
lietont balii-n Wi-nn -in» sich mm ilr-nnni-h im div S|>itz(» ijer

hnutin-iTi Hc|iui;iik Itrasiljen geslflil aii'i die Entthronun«:
Kai.s*»rä* «ug«'lji*..'^p|i haben, so ist den- der bcatp Hf ur-is Jofür,

'\aU sie fremden Einflüssen zugänglich g<nviir<l>>ii ut>>! iiefolgt

.siml. Diese Einflüsse sind aber nur dort isu suchvii. von wo
der liewaltstreich thatsOchlich ausgegangen ist, im MilitArkluh

von Rio. dessen Vorsitzender der gegenwärtige Präsident der
provisorischen Regierung, Peldmarscimll Manopl Deodoro da
Fonseca. war. Ohoe ihn Wlre eine erfolgreiche Schild-

erltebniitr der BepubUkencr etailacb onmflgUeb getiveaeii. Dalb
aber dieeer der Krone to nahe flehende mul bei dem Heer be*
liebte Mann, dem der lUaer nailhUge Bewelae aelner Wedh-
•cUUaung uod neinea VerUmvena gegeben, sich K«>geii den
oberen Kriegsherren auflehnen und denselben stürzen IcoODle,

ist eine Thalsache, für die mon in DeutRchland kaum ein Ver-
standnifs haben dürfte. 8ie lafst nur die eine Erklärung ao.
dafs Dom Pedro lediglich ein konstitutioneller Herrscher war,
der seine Dynastie nur durch die Liebe und das Vertrauen der
Nation, nicht aber dur<-h Sufserliche .Machtmittel geschützt .-iehen

wollte. Aus diesem Gründe hat er dem Heere nur wenig Sorjr-

falt gewidmet. Ja sogar die Interessen desselben so hftuflg ver
letzt, dafs eine sehr begreiflii-bi' Miffistimmung im offlzirrkonw
gegen ihn Platz «reifen mu.sl.' Wir iTinnern nur liaran Iura

er dem ansgecpnichen* 'I WhuhcIk- ilfstielben zuwider es für

am/i-zi-iiri hn-lt, ZiMl-t-'i'n zu Km-n:, um) .Marineministern zu
t'vriciiiKMi uml aus konsiitutionellen Hedenken. die ihn ja uui-h

tf'-^n r: .Iii' Korruption in Beamtenkreiwii sehr nuchsichtig
machteil, keine Remeilur eintreten lief», als die zügelloisp Pre;^se
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ifit Kcifllj^ Huii|itfslinlt . voroll ilas lM•nikll1i^^ll• Schimpf-

blwtt ..rorsario" i'.- sii'li Ii4-iki>uimt'u Iti-f«, Anwlien iler

Offlxiprf, Ja Mi^ur der kaisi^rlichen Painilli> <lun-li Arig-rifrc i\ct

allervchmulzigsten Art i>,VDteiuati8ch su untergrub«)], so itafe dip

•nHiven aieh seMteMIdi aellMt Be«bt voivclmineii. Indem !•
die Druckerai demolirton und den vnter polixpilielmn Sebnti
«elMaa#B Kedaktenr AstiUlio de CMtro «üf elwcr StnOw
lynchra lieben. Vfm wunder, dab nnter wldien von «Mir lu
Jahr «chUnuner w<>nlpnil(>n VerhSltoiawn die Bandi> der Onlnung
geloclc«^ wurden und dafs daa ileer sieb ondlich tum Treu-
bmeh »(»inen KriM^slierm verleiten lief«. Wir mifii-

billigen und hekia^n da« (Sraehehnie. Bb«t anverBltadlich iat

c« UD» beuXf nii-lit niclirl

Wie wr>it dip Krt>n|<rin)Sog8in und ihr Oemalil an diesem
Aus<;iinff di'r l>iii>r«' SvhuM Ira>r''n. IkI schwer zu tutffpn. Faliwh
isl fs jciii'iir.'ills, iWi' ersten' «oKeii dfr Sanktion ilo» Sklaven
«•MiJUizipa'iiiiis^^esclzes ilMflir vcrantw orf lieh zu iilicIiimi Wenn
man liedeiikt, wie hiirli .!ie Wii-feii i|er All<llitil>•l^^ew>;,'lllli; i}<i

AnriinfiC vortK'eii .lahrey ;,'-iii;,''eii . so mufs iiiaii •niriiuiiieii. ..Ijif-^

ilip hohe l-'raii trar iiidil ainliTN h.iihleln kennte ^e jfi>-

handell hat, wenn si«- n.clil il-e ..rhlininiHlen Kuiillikle herauf
lieKchwiii'eii wullte DiilV ihre kinliiiche Ivirhtuiiif lien lie-

Wohneni iler li'eu lishaiipVI.ell ein lliirn im Aiif^'e e-eweseii iüt,

kann iimu'liili sein, iiiilieeriini|ei ersclieinl (ins aiier 'lie

Jl<'huu()tuiiLr liafs aiv ilaraiir aus;{t>ffan>fini sei, dem Klenkahs-
moi *in«»n Iii' Interessen <Ip« l.and(>« ttchSdigpndon Spielraum
elnsuiauuieii. Ware dem vkirklirh «i, no würde Taunuy, der

eneil^aeliite VorkAmpfer fOr die BinfUhrunir der Kultusfreilieit

«nd d«r Clvileiie in Brasilien nich wobl scbwertich renMÜaüRt
gneben haben, vor Kunem nocb folgende Zeilen ni achreiben:
Jeh habe die tiefe Cbeneugniig; daC» die Monarebie elet» ihre

Interegnen und die d«a Laäea, ndt denen lie Mch gtaalicb
«lentiftsiri bat, vullltommen SU begreifen wiawn wird und dafa

J. K. Hoheit die Krau l'rinz«fwin. im h'alle eine;» Konfliktes

swixclien ilen Inlereiijien der 1'heokratie und iler alltrenudnen

Konvenienis. als HerrHcherin «ich erweisen und ali^ Tochter ihr»»«

eriauchten Vutert! kein Hindernifs erbelmn wird ge^eii Mafü-

regell), die heute zu den höchslen Vorrechten iler /iivlIiMition

and der MeuKclilichkeit -fehöreii Wozu alier H.vt>othe8en auf-

bauen' Kfinnen wir ilucli alle iliesr-in Oerede ilie drei rei-ht

laiifr<'n l'eriuiieii di-r Ifeffeiitst liafl iMUei-ffeiisIelleil . WUhreii.l

ili'rief! nichts, alisulii! nichts viirj.'ekiiinnien ist, was Itriisiiien

irchl auf li'T l|.il;<- iUt SiIualKin e-ezeifjl hiitle ' In uweieii ilieser

Periiideii siiiil IJeseize ilekretirl »or.len i|;e iiiclit nur dem
Nniiien Uraciliens, soii.lerii ,\it fra^zen Mensi'lilieit IOIiit rp-
niacht hahen.- Soweit Tau liay \\ i'iin nun ilie l>rasilianischi'n

Kepubllkaiier ti''if'''> die Kirclilichkeit der Krciii|irin/es-jiii zu

l-'eidp ziehen, so iilinint es sich doch jedenfalls sehr s<iiiderl)ar

au(i. daf« dii- i;ef;enwartiee fnivIsoriKcliP KoKierun^ sich uniuittel-

bar nach ihrer Konstltuirunü; krampfhaft um den Sejfen der Kin^be
fOr die neugebackrae Uepublik beniflht hat. — Völlig nichtig

änd die Anklagen, welche man gegen den Cond« d'Bu er-

hoben hat, und welche aogar in der .NoiddeittMdMB All-

repiediialrtwonlen aiad. Daaaohaoil deiwibe durch
I hMdcerea Lebenswandel und durch seine Veracfawendunge-

nrht den Zorn der BraeiKaner erregt haben. Beide Behaup-
tungen dad i^aidi unwahr. Oer Gonde d'Bu ist Biete i4n guter
Pamlienvaler von untadelhafter PhhmDg und. wie alle Orleans,

ein hOctutt »parsamer Mann gewesen. Die Demagogen haben
nllerdinge die feige Anti<*huldigung unrechlmflfRiger IJereicheruiig

gegen ihn erhüben, die al>er augenblicklich aufs (irlindlichste

gerstön worden iHt. Als Soldat und Bürger hat er «tets Meine

Schuldigkeit gegenüber seinem AdoptivvaterlandP gethan und
wenn ein Theil der liratiilianiHchen {'resse ihn dennoch mit

Schmutz hew-nfeu hat so ist das nicht auf ^achlichp (iniilde.

fondem ledi},'lirli .lul die ".ili . istisidi" l'aifjlcr/.i^'-keil seiner

(iegncr zurück/.ufuhien. eiche m ihm nicht den Schwieger-
sohn des Kaisers unc. den Adu{ilr. Iiiir^'er BnalUenS, Mmdem
lediglich d4'n fremden Kin.lr.nj.'lintf sehen

L)i)<-h es isl j.i M>rl;iu:ii; k'anz überllüstiig, den l'rsucliHn der
hrasiliBnischeti Ke\ nluiion w mter iia<'hzuspUnM) Die unparteiische

tieschii lit.schredniiiy wird sie allmAhlich klarstellen und es bleibt

uns weiter nichts uiulH:. alu mit der vollendeten ThatNu'he «u
rechnen. Nachdem Dom l'edro sich von seinem Keldmarschall

Deodoru hat entthronen und verbannen Innen, oline dafs ein

Venneh den Wideiataodee von eeinar Bella oder von Seiten

der bmaOlaniaehein Natioii gmnacht woiden wBre, ial es

ahr wataiadiefadleh. dato die Monarchie lllr alle Zeit auf bra-

•tHanieebem Boden beseitigt ist. Auch anoeren monarobiach
gasliHiten Landsleaten bt tjad-Bnailien wird nichts weiter übrig

bleiben, als sieh mit dieser Thataaehe absnilnden und sn dem

neuen Bland der I)in>;e Slellun>f zu nehiiii'H In w elcher Weise
dies gesebehen wird, läfst siub gegenwärtig noch nicht «agen;
dafs man aber in Sttd-BrssiUen «lie (iefnngenhultung des Prt-

eidenteatSilveira Martins aleht ruhig hinnehmen, sondera da-
nir von. danrMgaawirtigan Maehtttsbem tai ensisiaeher Watse
Reehonschaft loraain wkd, steht fflr deiHenigen nflnr Zweifel,

welcher die grote poHflieiie BodeHtawinas I

seine Beliebneit bei den Deulsehen Sad'BMiilia
haben sie bekanntlich ihre politiaehe OMAberecilQgung and
salilreiche Wolilthaten su danken, welcher die sftdHcfaate Provina
Brasiliens, Rio Grande do Sttl, Wtbnnd de« letsten Desennlunu der
monarchischen Herrseiuift theillia(lig geworden ist, und geradezu
kondsch nimmt es sich aus, wenn ein ileutsches Blatt, nftm-

Qeh die ,Mecklenburgim:he Zeitung-, in ihrer Mittagsausgabe
vom 2. Dewmber 18sH Folgenden zu schreiben wagt; .Silvelra
Martin», PrSsident der l'rovinz Kio Cirande ilo ."^nl und Senator
<les Kaiserreiciies, ist i'in eben«<i intelligenter als charakterloser

.Men.sch; zur Erreichung seiner ehrgeixigen Ziele w.ir itim jedes

Mittel gut. \'om Kaiser mit Wohlthaten fiberschütlt-l. Iiat er

dios»>n Mann mit lem •.erJiciitliclisten rn.lank hezaliJt; und jet.a,

da er der repuldikunischen Rei^iennif.' ilroht»-. ist it verhat'el

worden, ein ."Schicksal, das ihm wohl zu gönnen i.st - So
schreibt ein .Mensch der \on den Verdiensten iles Staalsrathes

Silveira Martins um u-i-ere i.aiidsleutp olTenbar keine Ahnung
hat. I.Tnd wie hat sich denn iler Undank gegen den Kaiser

geBufsert? Ist denn Silveira Martins nicht etwa dein Kaiser
treu geblielven , nachdem die von der „Meckleuburgischeii

Zeitung" in flberscbw&iglicluter Weirn goMarton Usaqjiatoten
ihrem Itaiseriichen Herrn das GelfibnHh darltaaa in sdnOdealar
Weise gabroehsn haOso?

Wir wftQsehan dem nsnan Btaalswesen nichts Übles, aber
mehr ala miwaliradieialhjh erscheint es uns im Hinblick auf
die ungleichen sotialen und wlrthschaftlichen Verhältnisse in

den nArdlichen, mittleron tmd sQdlichen Provlngen Brasiliens,

dafs dieser iJkndericolofs, der unter dem Saepler einei« wohl-
wollenden und geliebten, wenn auch twch mancher Richtung hin

zu schwachen Miuiarchen nur schwer xusanimen zu halten war.

eich jetzt unter republikanischer Staalsfonii, die doch vorUlufig
wie in lieii anderen Staaten Süd-Amerikas nichts weiter als eine

Milit.-irdikiatur i^il. und von den herv orrajfendsten Slaal*iii&nnem
Hiasilt •US «le .^dveiru Martins. Lafa\ ette us» jierhom-szirt

wird. einem als Staat leliensfühiiieni li.uizen anialgainiren

sollte: es spreidien ^lelmelir viide Anzeichen dafür, dafs da.«.

I.an.l --ich in mehrere \<in i-maniier unalihäiigige Einzelslaaten

zersplittern wiri. ilie erst nach schweren inneren K.lmpfr'n zu
einer gefestigten Kecht.»ordnung und fneillidieii i^l1u ickelung
gelangen dürften.

VerefnsMdirlchtMi.
• WlrHseikarilsehar V«r«in fär Hsnd«lH<»grahi«. Am 8». November
spmch Herr Bergmtli l»r <l Kln|>(cl nln-r . I>ip Bnt«ickbin)r der
deutacheii Ausfiilif im Iciztei, laln /fdint W ii lifsen den im S. hw.il»,

Hericiir \nni 'J, l)i'/.l>r Uhn illi.s,-.i V.>rl:.ih' cisclii" II Ltericlil

hier folgen, Der in dicseai Jahr er»chi<'n<»iie lo I dirgaiig de«
.Statistischen JabriradM für das daulsahe Rsieb- giebt dorn Rodner
Veranlaosung, eine Obersicht Uber die Rntwlcklung de« Ausfuhr-
handels in der Periode IMTs bis IHM« zu geben. Kin Vergleich inil

elni-r froheren Periode ist leidnr nicht mUgiich. Aber schon diese
loj.llm)fe IVriiide erg|i>bi wichtig«^ l'nterschlede und int«!re8»:iiite

Kesultalc jur UeurthBiliin^; ile» W.i<.'hsthuins de» Wohlsljinii« in

l>eul»chland. Die Ausfuhr und lUnfuhr wurde in 'i Abtheiluugou
vnrgeltthit. Bsl der timne dar Nahrungs- und Uaaarsnitl.«!
Ist die Ausitiltr am Bnde aar Fstiade nur halb so grolk wie um
Anfang denudhen, wnii seinSB tSnud In den Im .lahr einge-
führten Schni'i/'Hllcu Imt Betrachtet miui jiNlnch nur den (hter-
schiifs der Kim'uhr Uber die Ausfuhr, so int der»ell>e trotz diir Zii-

aiihiuc dei Hevidkeiu«|^ um -S',. Mill in diesen |i> .Jahrvn nahezu
gleich gebUet>en und «chwatikie £wi«cheii 4<ii> und '•Oo Mill. MIc I>a

naa die liSbeashaltaug des deutschsa Volkes JsdenCaUa in dieaar
Zeit nicht schteehter geworden ist, so folgt dstrniis, inti die Pro-
dnktion vnn Nnhnmg^iiiltteln um mindesiens eine li.dbe Milliarde
SUgennnimeii hat Von dieser Zunahme knniinen i twn |tHi Mill. Mk.
auf die l.aiiduirllisch.il'l und liiii Mill. .luf die l.iiitt» irllischnftliclie

Industrie, in!<lH»s<>ndiTi' ilii> /iickerindustrie JJie nächst wichtig«te
Grupiw der Ausfuhr ist diejeniin- der Kohstuffe und Fabrikat« der
Kleidung, deren Auafl^lir in lu Jalvea von WO auf I SU» MUL Mk. ge-
stiegen ist. Die ignftilir der Pabrilcate ist in ftolg« dar effafthleo
S<-biit/.X'>lli- ai. tit ^n'»ach.s<>n, aber auch nicht geringer gewai4«L
ü:ige(ri'M ii::t .ii>' 'u stiiiir iierseiiieii ^et'.r iii-dputaml sunoommea.
l'n»ore KlcIdunt'stiiliiMj, it h der l'nicrschicil zwischen Bliifutlr und
Aeattahr von Uohtilolfen und Kabrikiileii ist in |o Jahren um etwa
9011 Mill. Hk. gOnstiger gewordeu, wahrend gleicbitdlig der intSndlaclie

Veibraucb ebenfalls u» ungelührtHiM Mill. «stieMniaL Oer Vertmuieh
der im Lande geblisbenen vererbeltateanRehmelfe hat dam Werth»
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iiarh niii L'i i'C;, lii'iii ii<'«-icht«! iinoh nnt ! ni.'ljr. zuKvnominiMi,
wäiiivmi ijti> Hevilikeruiiif nur um N |>l't zugenommen hat K'ine

:i. (iru|i|i(> vaii AuKruhrartikplii wini unter dc^in Niunon Moutnn-
produktv zu«unitii*>ii|^cftir»( iiml onthalt dt« t^teiokohleii, Mi^tnllo,

Metallwaaren und Maschinen. Mi(>r ixt die Auafulir in Id.lnhrvn vnn
460 nur auf •>! i> Mill Mk- j^pütiogen und int aDRenbltdcHch wiediT im
l-'ulli^a lii->,-ri1fVn lü «inlil i.:ir| -"in.; s->ir ff;tni. vom Aii!-I;i^iil iih

llAßKIU'. KiiJiI'T und S.l!)''r |jrMilti/jn':i wir 7.\v.ir, kutuM-n iitii-r d."

Einfuhr von ßrz«n dic««r Metall» auf Aroerik» nicht cnttiohron. Dii'

Aiufuhr von BM iat dar BrnliHB aiMrifauiiaehea Kookurrenx
im Abnehnim Nur in Ümk wul NW<n hat die Aushihr zuc4>noinnif>n.

Al>«r dio Ausfkihr In VAivn hat uui-h »vhnn im Jiüin- ikhm Ihrf-n H<ihf-

punkt erreicht und iift j(*(zt witslrr im Abnehmen b<>|;rifl'('n. \}\c*

ist indpiBi'n kein un{;an»ti|;<>s /Richen. Im Anfang dor >«)er Juli«'

\^ :ir <:]'' 'ii utscho Kiaeninduütrio zu einer Auofiihr zu Schleuder-

prui«vti getwungm, weil in Folg« vAiscMwtoiter Eranduufpen, die

nr IkwoaprodMimott tmaagm, vaä bcfünicigt dutab dit mup^
Mhrtnn Sehutnon« die Prodnktfttn ««tt oWdm InUiHHMlicn Vadtirf

Mstifgen war. Der Werth der Produktion der deutschen Montan-
mtluvtrie hat iit Iii Jahren um etwa mNI Mill. Mk. xug<>nninmen da-

ffvgrii .t. r W. rtti <li s Aii-<fiihHibpr«r>htiKs(n» nur um etwa |i»< Mill.

Dei Uli-' \'in 7'>i i.illr i riM .;.i>jtchlier«Uoh auf \'t'rb<->i»enui|r

der deuti)4:hen l'rtdnktinDiiniittel, hauutüUchlieh au( (Jut<>rbaltung und
Nmib«H von Biambabium und P«ltnk«ii nllvr Art Hie 4. ärupi*e
umfelM dl« Dro^uen und ch«iiiiiehou Produkt«, denn Aus-
fuhr von IHNJ auf £l»> Mill. Mk ireittiv^eri il>(, wan hauptMlchlich der
i{ror«ttrti(fen BntwicklunK der Karbwaaren-Induiitrie zu verdanken
mL Dieser Ausfuhr xtehf ji»(lo-"h eine noch ffnifaere Zunahme
der Einfuhr h:m|.>[n.u hlirli .m I 'rt:in7''nli'iii-n. Marxen,

Chiliaalpctvr und Petroleum, gegenüber Im Ganzen it>l dio Mohr-

«InfUlir dar Dimmi ibn- die Ausfuhr vom Awwiichen Produkten von
UW atlf IHU MUr Hark i^cBtio^on. Ein« S. AosAihrgrupue enlhnlt

die Ilulz- und Paplerwaaren, «el<-lie beld« man »chon ueAhalb m
WBimenfawen inulH, weil duM IIoli heutzutage da« wichtigüto Roh
Riatcrial fQr Papier gewnrd»n !«L Die Holzeinfuhr hat we^n des
Schutzzolles abgenommc:i. <lit' PitjiierauBfuhr hat dage^n iufol^re

der in den leUteii Jahren »uittgefundenen riesi{[«n tUttwicklung d«r
dauladiaa PutiaiCtbrikatinn »i^br bcdoutend tuMnoiaiMii. So konml
8«, dalk bei dlMer kleinen Gnipp43 der l'nterscUed switelian Binhüir
und Au«fuhr zu Guniileii der deutsilien Induütrin um Ii») Millionen

irntiegen «Ind. Kine viel geringere Steigerung ('.^i Mill l iet bei der
ti. liruppe, welilw die Stein . Thon- und (ilasindu^^trie iimfalxt, ein-

getreten. !?^i.liri:<tich wurden in Gruppe 7 Kurzwnuren und Schmuck,
aowiv die hr£<L<ugni8M.> der Lateratur und Kunst zusamiueugefasst

;

dabei «>rKi«l»t sich ebenlaHa «In* Zunahm« des Aii«riihrl)b«w«cliu««eH

um fiti >lil). Mark. Im (lanKm ««igt eich, dalii umwn^ Uaadolablinnz
im L<aufe ile< .Inhrwlintx um «<wa eine halbe .Milliarde günstiger
gewonlen int w'ilin i;il |,'N ii hicitig die dem inlündiiM'hen Verbrauch
dienende Produktion um Diindeatoiix i-iiie ganze Milliarde zugenonuneii
hat. IMeM beweist eine WnhIglaniU/uiiahme vnn durchm'hnitilich

ti";, auf ben Kopf der Keviilkening berechnet Kedner ging dann
Qlt«r tur BatrachtUUf d«r geagraphi^chen Vertheilung der Ausfuhr.

l>t« Stitlatik l>t in dieser Beziehung .lehr unvnllkoniruen. Doi h

»TirieM xich, dafs unter allen Staaten die Ven^lnigten Staaten vii<

.Noi ihuuerik:i ;in\ meiston deutsche Waare aufnehmen, daf" im loljtcii

Jahr Kulsland um li*> Mill,. Pnuikreieh um Mill. weniger und
Italien um M> Mill Mark mehr deut.iche Waami bezogen hat als

21J Jahre frUlier, und dal» im Ganzen die AuHfulir iiwh eitrop.^Uhlien

D Ahni'liini'i: <ii, jeiilgi' nach UherM>ei»chen Landern im
begrilTej i-t 1:" vorigen Jahr mugen etwa wi»,, der Aus

fuhr nach europaie< h-n miil I" \, naeh Ober-(i i-Ui tn ii Ländern ge-

kiiuinien »elii. Kai* Si liUii-n'^ult it der In jttji 1 1 n 1'iif.Mi klung mit

der um i><ii Mill. .Mark vergi-uiM-rten AuHfuhr i»l em »«>hr gUnatige»
Uieae» KeeuUut wor ober m-hon Im Jahre l^H:i erreicht S«'il Issii

ist die Ausfuhr wieder im Abnehmen. Woher nilirt dies.' Zum
Tbeil daher, dafs im Anfang der xUor Jahre die Auafulir ia Aicker
und Branntwein durch Ausluhrprttniien kOnatllrh gMtalgWt war,
und dafs auch dip Kl!H>n.ni!<fulir »iii'' nrimtOrlich cnilne gewvMMi isit,

z. T. auch dal«"i'. dais . ii-. r Anwf'ia.'.n 'ikcl im \\ Itj.ir'iB tiedeutend

Kttfallen aiud Aber auch, wenn man diese rmstünde bnrtictcsirhtigt.

bletbl immnr noch in der zweiten Hütt» doa Jaiinabnta) gegenitbei

der eiaten ein NachlalH *les AiiHnibrfortaeliritta. welrher im leUeteri

Jahr auf etwa ^lui Mill. Mark luigewarhsen isL l>ie l''rpihAiidler

weiden die« dem SchutzzollHysIem in die Schuhe schieb<>u, obwohl
der K-roi!«!« Pnrtitrlirltt der Auül'uli. Iiis viim .Jahn- IVMi ebenfalls

unli r il' r l!i rrsii-hafl dirw« SysteiiM -l.ili^-.-l inili-n Der Grund
nuifs eiik anderer sein livduvr liudet ihn darin, dufs die Verrat<hni»t(

des WoblBt.iiides gleiclixettitf Hucli iwei vm oiaandiBr nnabhliigigaH
Kiclitungi-n vor .lieh geht! etiimal nach der Klehtunr dpr Vomebining
der l'roduktion oller Handelswaaren und der Proniiktlomunittel zur

lleratpllung derselben Nur dic'i«e Veniiehrting lllfnl sich an den
Ausfuhr- und l'nKluklionazahlen inesiw'n Die zweite Art der Ver-
mehrung de» '>\ '.lilxt.iii.led besteht in der Verinelinnig der Genul's-

kttpitaiieu, al40 n.inientlidi der HAuimü- und ihre» Inhalt». Üif leUtere
Art, ebomo wie dl« VcrbeaearuDK uneeicr imtionaleN VerthoidtgttiwM-
ndllel kommt in unaeren AuafuJiraahlan niclit lum AuadnuaL
M-'belnt nun. ab ob in dereiuten liitlfte des Jahrzehnts unser Widil

atand «ich mehr naiih der «traloren und in der zweiten mehr nach
der letzti-ren Kichtung vermehrt halte. Der Vortiu« vvmili' v -i ileii

AM»e»«>n«l''ii, uii[.!i il.-iieu sich auch der preufsisih- i.fM.uiiiiv ' .raf

Wesdebleo, befand,_nut \ ittleui Ueil'aU vul((«|jeug«i)»mmen L><>idei

war der Abend, wulii iiil.i|j.'i'

l^iederu uiubl ao zahlrcicli besucht.
lil-'i-hten Wetter.-!, vnn den Mit'
wie sotiat in laut«r Zeit.

Briefkasten.

MMMM «M lla«barf w
iwMlia.

li«B nin«a

SMIckMi' («OB lllasa)

New VmK <*b lavn) DMBthr v -

1IL nemtar, ,miaw n. L
K. fliimsliir. Dsisiiair „Brudla* Sl. Öaemhrt.

ILiltlmonw Oanekr „Indts" Sri Dcamtirr. Pampr^r ..OmMb* h Jiaiiir.

WrtUittMai Vuntm. MaUiuais Huiil*«» 4» calKk, Tyinl4.i4 il<' CBiM !
DuapAtr ,]faul<9uc" is Di-i>'iiibi.>r

MetKD imil ><>war!i-iri< tvlaHamr) Du»Pier Jt—Mif S lliMluf
hr>.iii<'ii: UiOii«, Sil. .1- Mmtn iMW* («» Uwtaaii Baagair JlitmF la. Uta.
- l'vcniiubuco, Bin dr Jaaalr« aad aaauw («<a UsaalMBI OBiaeA!r „'''•«Ji'

brlvmbrr At>rll4«
- Holil«, Bin 4<- Jajii-irä und HkJitf» i«U IJM.aUiai, t>ftmprL*r „lliiporU x" 4 J&nuiir

AlH-IUtM

ta I'IAIA: Uoalcvl^ro, Dsenot AIrtf«, R(>iarfr>. ^tr Ntfiilaii |vU Madi-ir»), r>«m(ift>r
«Jiruniii" III, fVft'wlKT Ali»iMts l'ainiirfr ..tv.n- !, li rumlirr Abcn>!»

CMIi-, Pi-ru, Zvucial AinrrlkA, Antw»r|M<ii. l-uiit,. Ar. r.im iMa<<i«IUil-!)lr*r<e >iiLl,

U^rnffi-r ,.UriK-«**t t>«-it-aib<-r, DAiapft-r ..Mir.xttatt*' t t<> J:i»u>r IMr nlt t br-
icIcMlU'U'S .Schir« irvllvn umth Pi>ru und Zrolral AnwrtkB.

AUak.
Oai Inihcn; Nailra/t, Caliulla, Damiitt-r „HiK^liTlai-r- ra NIMr llei<:mlu>r
- raJt'Uda («la Anlwur|M-nK Umärx* cv ri^liHiilii* , T>*mitr(-r „flariHla' m Jaiiaar,

namprcr „Hhap^l" 'M. Ketiraar, Üanipri-r „llcnar-a" 'io Man.
OMi-Anle-o: l'rnanc Klnrafxiri-, Munick<>ii]C, Japan. I>aiopr«-r „L>dlB" it. IH-cmtivf,

naiii|ir,T „rnriiitr-iii^hir.*" j** iii'ii-iuin'f

AMIU.
w,..ikii<tr : Madi'ira. Caoarltrhi- U<.'ln, atams BvlM«, Accra mat HUtu Mt Im« IbBL

liamprrr ..Anna Wai-rmana" v. UnMBhH. PBimIkr JInW WMHaiBB* \K OlBkr.
Sii.l uiel Oaikiiii«-; CaiinUill, l'ort RIlMtoIb UÜfßmUiit, KmttLaMn, «Mal. IMawCrr

..Aaxllau" n. Dmnttiw, Akvaila.

Ail«t*M«, Mltoam», ariBff,

Aacast KlamoatBal

l)«Ut>tcli« KxpOliliaiik.
rUr frU'efmm- l: .

, ., 1 „ i,k . ||,-rtln.

Abtbeiluri: LuportbureaB.

Üt.iiliii W., IjinkHlrafse '.VI.

ilMMr. rB<k«4» ii«i*. tMw, find anr wji «l|<arr AdM.t> tn vi.-rv^a.(

Ak TatHMat ttt «la ll*nr4araa(<k«at*B Ja4ar aak «'klare h. L. a<a(*ralrkl«a
oakrta tat 4araalk«* Toa 4aa das Aba««aataaia#kaa4t daa K.>a alchl sacakÄr^««
rirai» I aark IIa 4*BtMkaa Brtrhaarkaal kalnM«*». - Da« Akaaaaala* 4aa K.Hk
a*r4*a «1* alt dtr B*t*Naraac fmhiniMiar OCkrlpa tarkaa4»aa tlakaa4a« to
Baakaaaf »aaMIIL -- Uta A4raaaea aalaar Aann«(«kar tkaill «aa K-B. aar atlaaa
4k«aaaaf*a tm da« kakaaafra IMtavaaraa mU.

f>M7. Im Laufe diese» Mnnnta gelangt dln «odimohntc Auflage der
..Mlltbeilungeii ili-n I'^iicrtlMtr.- um iler ^Deutschen KxpnrthiUik-,
welche die ges. Ii.ill in h.'n .Vn^r ih.-ii ler unseren) Aboiinentenverbuiide
angehurigen leistungst'aliigen l-'irmen enthalten, Hiedf<r r.tim Versiuiil

;ui alle unsere auswärtigen it»ip. Ubemeeischeii i -^u hal l-'rreunde

Wir fonlern daher iinitere AI>oiinenten auf, uns die i^'reisla.steii und
KuUdoge, welche Mie beizuhrgen wUoadian, umgebend einzun»nd«a.
Da unm>n> GeM'hftflxfreunde sich bia Jetal rtwitimmig dfkhin nua-
ir. :«|,ri" hi n li.ihen, dul» die denirtig ausgerOütett'n .Mittheilungeu' den
iiiii-ki. n Vi rk.'hr der deut-M-heii Kabrikiuitcn mit dem Auslande wesent-

- lieh erieithtern und fördeni, mi hotfen wir, dals letztere die llinon

I hier sicJi bi(>tei)de Gelegenheit, mit dem Aushutdn in direkte Vrr-
I hindung zu treten, nicht uiigeiiulzt vorübergehen lamen werden.
Krwnnscht wOre es, wenn neben dein Katalogen usw. in deutaebCir
Spruche auch Milche in aiiden>r, nami'ntlirli in englischer, spailltdwr
ui-.il |.'.riiiu'ii'.--l.-rii.T Sj.i-iii Ih- i.i.-ijTi-riifri «oi-deii. OObrtMi und Anlhtgen
iiiii-r I- I. iMi .Miiiii..ii '.Kii ;i:i iiii^,-!.' oMge Admeeo: .Uvulache
kjkpi>r(bjuik~ Atitheiluiig l'.nportinin'aii

.'i8t«. Kine nngitiehene und beaitims niiigelUlirte l''irma in Nord-
Afrik.i, »eiche hhher mit frunz<>riiM.'hen Fabriken in lehbufli'r Ver
bindung utand, wünscht mit einer deuLichen Zucker Itatlinerie in
Verbindutig zu treten, welche WUrl'elzuckiT In KiMlen zu '2:> 'M kg
hemlellt UITerten in l'raiiz>Rii»clier .Spriiclie erbeten unter L. U 401
an die .DeuL-iche Ex|iorll)ank'

.

iAtt. Bine leistungsf&hig«' l-'ubrik vnn Kisenwiutron wQiuicht be-
hulla Erweiterung seiner Beziehungen nach dem Clhersoeischen Aus
lande mit guten, solideu Uauiicra uihI tOchtigen Agenten in Verbindung
zu treten. Als hervorragende BpealUlitaCen fertigt die betreffemle
Finna Korkzieher, BIcdwOeiiePO'iIhH^r, Pleirermaluen, Nufsbrechitr,
Schuliknöpfer, Ullgelzangeu, I''ri«irzailgen, Tluchglorke«, ThDrglockcn,
^Zuckerzangen, Nagelzaugi<n, Hliinroer. t>eil'9zaiig<Mj, Drahtiangen,
Schi-uubetMiober, LAUbatgebngen, ÜrtUimbrer, Treiuien, Sclinallen,

Ulnife. Mriegal, Parfuimialii, Ahlen, Hefte, Zweckes Schustergerath
Tcnterala uaw.— OeLOlTenen nimmt unter I., L, 4'«'.' die .Deutsche
Exportbank" entgegen.

.'.im Rin ang<'«<>henes HaiiK in Ancons Bucht die Vertretung
leixluiigiifkhiger deut'rhrr rul rlk.iulen in allen Art'keln lU Uber-
nehmen, welche Atiisiiiit m\ ^- ifen Abi<atz in It iliKn gnwlhren.
tXI'ertitti uutar U L. Ih:) an die „|>cul«clie Exporlbaiik \

'iVl. Bin liedeutnidea Jlsva tu Amiillaian, welches mnruitiich
ca. «JiJU Tom Bchwandilech Mo. M nml Na M verbraucht, wUnacht
mit letstuoganhigua deulaehm VkbrikMitan diewo Artiketa In Var-
liiiidung au traten. OObrten unlarU L. 4«4 an die .Deulache B)i|»ort-
b;lllk .

'••'''i. Vom I. Fetiiii ;! kliiii;i|^. n Juhre.n ab winI zwiiichun Uaju-
burg t'urlugai Marokko eine dirukt« l>auipferUuie «Mrultnet, wo
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durch di'r Export- und Iin)iorth»iidt>l xwiMchpii Ot'utüfbhutd und I

Marokko vnntu.HHirhtllrh c\nm\ bpdputcndeu AurM'liwiiti); i>rl>alt<-u
[

wird. GuW und »olidi- UUuMtr. wflt'hv t»>:ib»irhli);en. mit anK*'x*'h<'nen

*>uro|j|ltB<'heii Firmen ia UaroLko in Verbindung; zu triMon, belii'bpn

ihrp Offerte unter L. L. 4iv.'> an dii> . U<>utx(-h<- Rxiiortbank' zu Honden.
{

M.i Eine loiatung^fabitrc (.ediTfulirik, weli lu« xpit lüi Jahrpu ;

»Im 8pi<r.lnlittlt Zllinil«r Kiilhlixlitr fUr B.numwnlUpinnorvien fabriilrt.

wOnoi'ht ihn' Boziphunf^n nacli Spanien. Portu^^al. i^Ud-Amvrika,
.liipan, China, Oittindien und Au-ttralien zu prwpitero und Hurht in

dieapn Landern mit guten, noJiden i-'iriuen, dir ontwoder iwibat
,

Spinnerei beln'iben, oder welcJie «ich mit d»'ni Vvrkaul von Splnnonti-
|

Hi'ditrfiturlikeln bi<riM««n, in Vorbindun« zu trnl»'». GofI Offerten l

erbeten unter I.. L. 4Sti lui die .ÜeutHi'he Bxportbank'.
|

iVj4. Eine leiatungsfithif^e Kabrik keraniiM-her t'rodukte Hucht
[

in Konalantinnpel oder :uidi'r<Mi Stitdti-n de^i Orii-nix tüchtige und
«olide Vortreter nir Ihren 8|)i<zialnrtikel - MoDiiikplallen zurl'fluaterung i

und Bekleidung. Audi wUn»cht dieselbe mit Berliner oder an-
[

deren deutseheu HAuHern, die «irb mit dein Export Itenitnnteii Artikel»
I

nach dem t)rlent bnfiiMen, in Verbindung zu treten OlTerti-n erbeten
unter L L. *h" an die .lieuf.irhe Bxportbtuik".

iV.l.'i. Ein wohlhabender und KUt üin(;eftlbner Kuutniiuin in

liein'it tKleinanien), «elrher seit l.'i Jahren erfnlgreiib vor/ugiwelüe
ileut>rhe HUuner vertritt, daher beste Referenzen niificnweiiien ver

niaK und detwen Handeltibeziehungen neuerer Zeit Hirh namentlich
nacTi I'croien auHKOdehnt b«b«n, wUnix'ht noch einige In Kleina-tien

und daoaen HinterUndeni ((anf^b^in- doiituche Artikel einziiftthn'n.

Aueh ist der betrelTende Reffen an;;omeiii)ene Proviaion bereit, cla*

Incaa.io aurüen^tehender Forderunffen deutscher Hikuaer zu Qber-
nehuien ( Uferten unter I. I. tHS liefurdert die . Peutache Exporthank.

-

&9>i. t!in in Nord Aurttrolien (Hrixbunol beKl einKeimhrte« HnUM,
welches den Import lundwirtliitcbarilieber.MiMchinen mitErtolg betreibt,

wUnitrbt mit deutlichen Maschinenfabriken in Verbindunt; zu treten

und ervuehl um Zu.-iemtuii;; von Katalo^ren naw. Alle Sendunn^en
an die .DetitDcbe Rxpiirtbinik " »ub l„ L 4M',i

59" For Kapilnli»ten bietet «ich eine (fute (ielegenheit zur
»icheren ü bis •> prozenti^en VernnLi^nnK von ca. Mk. :>.'j<>i*> in einer

auf mehren- Jahre hinau» mit l'eateu (ver1raj|^mitriiiKeui AultrUffon
verstehenen DruckeriM. Die unliedlngite SicbiTneit des Kiipltals wird
durch nnile Sicherlieiten ^aranlirt Bedin(^n)f int die niindexleiis«

4 Jahre w.'ihrende L'nkUndbarkeit dea Darlehnn. Ufferten unt«r LL. 41MI

an die .Deutsche Rxportbiuik'.
hW Eine in AuHtrnlien Keil lantfer Zelt vorzflK'ich eineefnhrte

euKÜKChe Finna, deren fhef in nlichi't«'r Zeit Au!<lr>ilien bereiaen

wird, wunacht mit deutKcben Fabrikanten behnfx deren Veilretnn^,
('hernahnie von Mustern n.4w. in VerhinduiiK iiu treten, l'onditionen

brieflich Ot( unter I.. I, 4'.tl .in die Uenttche Exportbunk' prt>et«!n.

beiDiao-iDstrallaD and New Mmi Despatcli.

Angust Blmnenthal-Haibiirg.

Keu -Seeland.
Shaw Savill and Albion Co.. Ltd.

New Zealand Shipping Co., Ltd.

Nach Anokland, Welling^ton,
Canterbnry, OtAgo, in Dm-di-

frucht uut'li nat-h aiideiTii HUf'i-ii

Neu-Seelaiid's.

Ab London

Royal Mail SU^ani4>rH:

.lonic, 26. Dezember.

.Ruapehu', '.) Januar.

•Tainul", Ti. Januar.

Befelsohlffe

:

.iMla* nach .Xuckl.iiid ... vm. 2*1. Duz.

.<>^wa~ nach Wellington . . . ca. I&. L>4>z.

.Pleloae" nach LvtteTton . . . ca.2U. Dez.
„Bankbalne' uachDunedin Wharf ca. Ib. Dez.

.loBt" nach Mluflf Harbour &
Timarii . c.t l.'i Dez.

Durchfrachten und Durch-
connossemente von Hamburg,

Antwerpen, Rotterdam.

NShere» bei dem alleinigen A/^>ntcn fDr

dieaen Durc.hverkehr

August Blnnieiithal--Uumbui^.
Aufutt BlüKcnthal, Antwerptn.

t. A. Herftt, Rotierda«.

Hamburg-Sfidafflerikanisclie Dampfschifflahrts- Gesellschaft.

1 lii'ckto I*ost-l)aiiipt'scliiftTahrteii

llaiiiliurg und Brasilien
via LisBabon

I

am 4., 11., 18. und 25. jeden Monats.

iiacli Pernambnoo am 11. und 26. jeden Monats,

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

Bio de Janeiro und

Santos
liV^ Sämmtliclin nach Brasilien gehende Damprer nehmen GUter Hir Paranagua,

Santa Catharina, Antonina. Rio Grande ilo Sul und Porto Alegre in Durt-hfracbt via
Rio de Janeiro.

Ilaiiililirg und lia Plata
ia ICadeira

nach Montevideo, Buenos Aires,
\ . . nonn-.«*-- *hend

Bosario und San Nioola« /
J®"''" Donnerstag ADena.

N&henr Au.skufifl ertheill der Scbiffamakler

Anglist Holten, Wm. Miliares Nachf.
in Hambtirg, AdmirHliliUsfirurHf Nr 3H ."U

(«1

S.imliiirt's l'ati'iil-

= -c Gasmotor
Klo fachst«,

oUdfl
Constructlon.

Gtrioister

Stsfertiniick!
Itubijscr u

Uanc.

BUlicM' rrfit

Rin En^Ua4«r m ic»U-n Referenzen lucht

ieixtunfiifiilii;;-' deiir^rhr Kjdirik.inti'n zu vi-r-

treten.

('nn>iipiatioiien werden ^uni hexten .M.irkt-

Prei» verkauft l>Aert<>n °u. lt. iii an d.

B.\ped. d. Ul. |-.'.V.>|

O. Th. Winckler,
Leipzig. i„

Maschi
Werkieugc
Material:i}f.Buchbin(ier

Elgeae Maachlneufabrlk Ib L^lpilfr.

Fakrik V. Hoirvwrkie«!»* in Nltdcr Neuschtaberf.

n Oegriliidet 18<>2. n
llluBtr. KaL (deutacli,ent;L,frunz.)grat u. franko.

Zungen vnn Katalogen in

frunxilsiwher, »punii'cher, on|»li«cher und portu-
jfieHiflcber Spruche «erden biIli)(Ht annefertijjL
("ilferten unter Ii. iiO nimmt die Kupedition
diimoM Hlatt<>!< ent|ff*'gen

ySciimiedeeiserneiSlalilriiiireii allerAii liefein^

«I.P.Piedboeuf&Clf,Düsseldorft,

Google
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99 Dlaphanlen
»OllKUlnilik'i'r Kr* itA fnr

Glasmalerei
ilofort •Hat« «Cht dl« titho«ra|>hlMlw IClinlkMitt «6»

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige DiaphanienfiibrUt io DmitidiUnd.

Oiaaa hairttelM Pnöflterdclwntlon «ItiiaiitMlMii und
riiodornen SiUm übertrifft an BxoktMt und PririMUipraeht die

i i htft niMiniileroi K TTiMjrlii'ht wundcrvntli' J!ii'".vnmiMiati-l

l>i" S:whiMl ciii'l 'l-i^nThiU't- iir.i'iri|iRl;i!Ii 'Iv t;"j;rii WiltO-

D.w Aufmacht!« liuv loami IllattiT jftwcluchl iiurli Au-

titng, doch li«f«rn wir auck fertig« 8eb«ib«n cum Bin-
Isen und Vorhlng«bll«i«r.
l'rnpr r*'ic-lilitiltip'r biintPr Hmiiifkiitül-^j.' ^foht [.'»".jiifi Bin

•ii'ixluii;; von 2 .* UiiM'li in llricfm:irk>'iii .^u iIi ^ mI.', «i-lrlif

i'<'i (tlnein Auftrago von 8U Jt rOckvergtttet wenluD.

nr dJ« r«r«laM«n iMaatm rmt Sord-AtMrlk«<

The Artistic Window Decoralfng Oom|NUiy,
3«s l{r..<>ni«> Stri-ct. Npw York. ("1

DampfiM^liiflFfiUirtdes Oesterr.-Ungar.Lloyil inTriest.

AVNsiiff umm 4«in Knliriiln««
lilHg llr iai iMMt Oeiemlicr 1883.

a«t-Indi«n
ih Chili«,M

Dalmaticn

und

lairi».

PatrtM ab THetti
ti.i> !i lUiii^-knii;- ilhiT Port Snirl, Suoz, DJHdnh, Siiiikin, Miuw»!!», HodoMali, Aden,
Bniiit iN. ( n|<inibr>. IViinnt;, Siiigaporc, nm Kl. um 4 l'hr N:u:hllL; Iii OolonbO
Debertchiiniof auf eigenen Uampfer nach Madraa und CalcuUa;
nach BonbAy über BrtndUl, Port8«td, Buw and AdM. «a 88. an 4 übrlfadun.

Pnita« n MM« UMk Aleunditon UMr BrfaidW (Vaibtadsv tOt Port Said md
Sjrrhm, AbMirtm «an Trtaat bib IS., 9a und 87.)

1 i;i'i>t.'iu, jodpii iwpiton, (In mul 'J4 I
um '1 riir N.irhmilln^Ti nrji'h Tlii'-i!<;i!ioii Mh

Con.-^l.iiitiiiopol, mit BerOhruiif; von Kiunie, Corfu, Santa Maur», Patriw, Catucoln,
CnlatoiiU, f'irAun, Svra, Voto und Satonich:
Donnorwlng um (i l'Iir Nachmittaca uadi Uiictchenland bis Bmyrna, mit Berdhrun);
von Fiump, l'nrAi, Condion utid Cliio*;

Samatae um II l'lir Vormittage nach Conatantinopol, mit ßornlinint^ von Hrinili«i,

t'orfu, rretriii«, Pirau« und Dttrdanclinn; fcriicr via l'irlUi" narh Smyrmi. viii Con-
•tanlin<>pi<l imrli ()<lr'M;>, Vani.i, (iahily. uml lii.iila iiml vicixpliiita^jigp Wrbind'.inB
(Abfabrt4.Mi von Trieat am U, und 2b.) nach Trspoutnt und Batum, via PirMa
und Smym« vl*nitangig» VatfebidaBg (AbMutta wn Ttkut am 1*. und M.)
na<rh Syrien.

.Montaff, 11 Ulir Vnrnültafrs bis Provc«a;
MlttwCK'h, um II Uhr Vorrnitt.i^ bis C'.itt.irn; Auiwhiuaa in Spaiato nach duu Hafen
der Insei Urazza;
DonnentaK, II Uhr Vormittaxia bi« Metkovich.
Preita«, 11 Uhr Vormittags bia Corfu.

Sarnstall, II IThr Vormittag:» Ober Pola bis Plum«>.

Venedig. jpdPH Dimuitax, Donnerstag und Samstag um Miftorn.K-ht

Ohne Haftung ftlr die R«gelnitirsigk«it de« Dienst«.« wahrend d«r Conluin.'M-Mal'sregv>lu.

Makora AuaiPiiift «rtlMUt di« KonuMniaU« OiMkttM i« THaat und di« Gan«f«l-Ag«ntur
In Wian, Uwalattaft« ffa. 1«l litl

Ökonomische, haltbare, preiswerthe

AIlgemeiDe Electricitats-Gesellsctiaft
fHlhar

DEUTSCHE EDISON GESELLSCHAFT
Fabrik Schlegelstrasse 26

Berlin N.

Haideburg- Buckau

ikwerkl

. i'i-i-i

1,, k 41. ii;«rL-

; l.-i II l/

. l.,..,it-r. li.'t

.1- >ii
:
in 9G' tUfn.

ri- 1. .1 L .1-

i-tiipf.- :>lt I

*

.'^'..'Hrtir?' b-T , \V»l»< t| II .1

)U;ili;Aiu: . Kiio0lmdhl *
.

knlnil -U'.'t i)!ip(ift

Ejic*lllor-M6hleA.il';U.ir .

ZUillHi hfi.r. i: i i'ifir.-l Ii
,

1- m- 1. 'i

frUi:ijt*?n. k.-T, Kdl'-, i-i

m^Mmlt .- ca. i^/^ JSTwJt t

VMIMiii«g([MrMl«iaM>'i «• „f ,rb

.

Si^blillrc**! l'ii"ff*=r-t.atiflk.'i., K^iUiuH..!«« rt

MsichMiflfi i> comptoti w A^t vwvp«*m GM- umt .aUftr-nn.
M. •«•rti-SniMI Kr EMtitkah««!

,

tahMn, SKwidlrkaknM. als: Hii1«i)U.N <rt

nd (rlltniailUWOll* . tlarlftMr*^^ UM.l

Wmelun mit SfsM*Mnftm irtitt CimMfii- 1ii>,i

mir Uli Ii in lir tlt ^i.«l•ll. ll '/r-.

HRIdarn iiiM Lai^ni. c^n,f^t j . . . . .r " .i

ai. HSHaSn «rllktUM«'. Ml. I .-HJUlqu.'

nÜIH J*><»" '•ic.lru. ti II. ! . 1. .M IUI

Thon, r. III
1 1 -'II . 1 > n. BI-

•
k-.

IV. Tl»otlnnMi. Fi?o«guii M.i^. l.-ii- m,-.. il.
, n :

triltju'ui 1.- j'.l-l .:..*.li:r,. t.T riiiN 4i- 1 Ijii.i..".

FcrriiT Hr-BhM« allar Art, Pre&ian. ii I'

L\ !i.>uiu iif, ««cliMia« rut PuNWilatrUiaa.

,

Cmi«u« RSfWSlMW. lailHif'I Plan CgatdMt, I

»cliailiM, Sau, SMnIlIcka l-iri An «tc

I
AatiJat* tu ätmltth.tnfii^ch, frjnzismk

\

EDUARD BEYER
Chemisclie Fabrik

für Tiiiteu
OhenmitB. m

Export nach allen Lflndem.

Feltfin & Goilkaoiiie,
MIlNlB a..'Rk«<« bal CMa.

.

achuti- ^r^^\ Marko

Eisen-, Stahl- und Kupferdraht aller Art.
; I I /. i .1 1 i t II 1 1> 11

Telsgra^hen- snil Ttie(ib«iidraht, Zaaidralit,

(Palaut Staat BnA FKndag Wir«).

PalMd-fiaCnMI-KratiaiMlralit,

rilr^pdon Zwf'ck |»i>i

Elaktrlsohe Kab«l

Google
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c
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C
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DeutschAinerik.|^ascliinenrabrik

Ernst Kirchner &Cjl^^m^
Leipzig • Sellerhausen^V^^^^Ji^^^^

o
rr

31

z
o
H
Hl

1

u
o

CO

Natürliche Kohlensäure,
üeri Ucr^;rri dc\ Khrilic^ cmslrönicml. Illl1^blg gcprc^-^t.

Kohlsniänra-VarrittialroBfa-AiiIaran tH^Hi
iliU'h howalirti'in SyHti'in, lo bis im» k(r In ilcr Sliiniti- lirfrrnil,

•VersarLd.tfla.scta.eii füx fl-üLSSig-e ICctaJensäiAxe
von 1 tiis •>» \nhn\t, :hik lH-stcrii M ili-nal lii'rjri-«l<'llt,

Apparate zur Verwendung flüssiger Kohlensäure
fflr llirrilriM'k, llliii>riilifaJi<M-r Ktiroltniur an<l für IrrlmUrhc ZwiM-kr ZIZ

lil'fcrt llii- r .

Slirther Maschinenfabrik vorm. H Hammerschmidt in Sürth b.Keln.

Uberseeisches Exportbier,

hell und dunkel.
r>iiu-ro Fk|inrtbinrn wiinlpii mitdfibJk'hiitOM

.(iiwilrFinanirrii auf H Aunstellunicnn
prnmiirL |i|

KARLKRAUSE.LEIPZIG

Pa)Her-B«ait«it«iig*-MMoW*M.

Ii. air~'r Np«tollUUi

«r*Ml«r rakritaal 4w «HL

("

KARLKRAUSE.LEIPZIG

K<>nlil. frm!'

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

(irnfiHr drul»rlif Fafirik von

MiiscIiiiKMi, W<Tkx(>u>;(>ii ii. Stanxcn

Goldene Medaille Melbou'ne iMg.

1 goldene Medaillen: Brllasel iSU. - Ooldenc und »Iberne Medaille

Goldene Medaille: Porlo AlegTC iSSi. Goldene Medaille: Amiterdam itSs.

SOmiil hurliRt (iramiirl
'^'**'1Jl'*'''

Ncmml«- Könnt ni k Ii nnnn,

nuf i«ttinmllii:hc>n EL f^.VV.S K boatr>ti Miitorinl,

xclilcktcn AusatoMuiiKCK Hl IH t v o r ( 0 g l i c Ii o A u a f 0 h r u n ((

lllu.ii

M

Ii- r^ci^Viiriintf in drut<irhrr, fmnrlVvi^chrr rnt;lixchct, ltolI«nducbcr u. »kamlinaviiclicr Ausgab?

FO/ lU« IUiUklt«ii nrulonnUdi K. Ralek«. Barlla UmkMntm n. — IMnMAl <mI a«r||<iaa« ft ül«, wm. U««r(« k riadUr la BwUa W., WUkata
llirai^nhrf Or. IL Jaaaaftoh. — K>*iiialMli»a*T«rUf vwi Waltkar k Ap«laal la Il4r1t« W.. Mark^rafeaMnlM M.
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nirw» WorhrnM-ltrifl vfTfnIrt ilvB Xweck. r'>r1lii*rt-nJ llirii-lil*' vi

HhBlkruRt-i ätt krrtrtid'ii. »imlt* tl<'ni Utul••^^t•n tUiKlel tin<l der d

•T 'Iii* l.icr iit«t.iT-'r LsmUlfiifv ttii Aiixliird ' lur Kt'Jiltliilf» l'iU f I.i'h»-/ 2i

-uNi-^-i i» InJii'irii- WH tjH*f »ifttu'lluntrrti uii<-r JU' HAii-lt'i»*"'lia('f»l<*i' •

*.ri(i-r"'". iSt" liiiHn-i.i.cii .Ji-» d<-iil>*i-^tlt r.5((.ort«

t-> .'k'.'kl.iudi*!< Iii kuncstt'r KrlNi lu alirrnaliieln

Brt4'f»', 3[t* 'iniir- n 'iti.l ri'jsifodiiii/i-ii far lU-n .^Export** ^iwl
Ürtrfv. Ä.'U«j*B*'i), Hriirln«.>rkinriinjr<-n. Vfi-rih^i-

nn dir Rtvl.iklion. Ii •
i n 'a L.iflk«ti-j»r«f i:. tn rk.^i i:

e •! II n IT M « fmt «It n ^f>Blnil*f*r*l« Ar llud*l«ft^<>irrB|iki* »Ir." »lud niuM Bwrlt« W. MukAtnrxa n, xu richten

lnli:il(; i':iiilit<Uiiit; xiiin Itpitiitr in doii ('f>ntr«l««irof n. — 8cbK4kffun(( <l(>i« d»utacb>chlo«*l«chfln IHnndolfi durch dein
«l«hvpiitinnirtf>ii HtfMut r r.Inyd, Ruiii!>.i: ErloichU^r>in(rini !in Rlii>in.<cliiSfn1irlJ«vfri;<»hr L)io Rr>f«?l)iii«j<i' itpr Bit'rbn»u<^n-i und Bii'i-

l><>jit. iiiM Uli- III! i mI-i In II Z I ^.ihii>t wlkl*^n(^ i1<'^ KlJit«jnliri>s IS><H/h'J, Dar Kandel der S. -iwi im Jnhre ISWv Ucr Auf^icnhand»! U«l(riunB.

Ni'iif' F.honb.ihiiliiiir im »«dwi-nilichpii Knlulund - Anipn: Zur Veila^n^ de« Kisonliahnbaus in China Kino noiie deutsche l'lanta^^en

gCiwIlMrtiBn auf Bnnu>i> Nord- Am«^rika: D'if yrnffc dPi- Handp|slsrif Rcvi.«ion In Ainorikii. Ri»f<>nl>eiii'ht nun Nt-w Ynik, 2:!. Novcinbci.
— Zonlrnl-Amorika iJip Kiikrnpii ein xukUn(ll;;i'K Kntti'nnittoi iSchlul» t Sod Aiiu-rlku Die l<i>\ olution in lira*ilii'u. lin>U>r EjKtiii

herit'ht nuH Kio de Jaiieirn vom l7. Novc^rnber ISHH Rin neue« Knloni>talion«)>rojek( in l'eru, Der 'luwelanbuod^ lu ikTgUtiuten. AUWMI
den Ki»pi>l>ahnneUe» in Venezuela. - Au» »inBenafhaftlii-hen U esell Kchaften — LitreruititchB Om.climn. — V«r«inanBeh-
rii'liien. - B ri nf k rj-« I» II - Üpuliicho Kxportbaiik i A ti t ). i-i I u a^' Hx po rt- Bu reaul — Anitpi|^eu.

Ol* .Wiedergabt' tan Artikeln aus dem „Euport" ist gestattet, vtenn die Bemerkuflg hin/ugefDgl wird: Abdruck (bent. Oiiersetzang) aus dem „EXPORT"»

Einlüdiitii; zum Eintritt
i(t den

„Ceniralverein für Handelsgeographie etc.**

l'iit>-r llliinels nuf dM her(«rr«ireHde liilrrrn^r. nuf mdcho«
Mfi«bl dl« mit dem Exp»rtb*iidel wie mit den holonUlen Fragen

mt JUitlaiidea i*eb«M dlrfta, mwId ontiir Htawel« auf 4le Uilwrlv«
Tliitftrkrit dp» nittprifpfrliiiPien Vrrplm. wek'h« »elf 11 J«ltrrii der
Kiirdffiiiiir jfiiiT Hpstr<'liiiiiiri>n ifowldiiirl w*r. «rsueben wir alle

lli«Jenir''i^ nrirhr skli Mr dli- letiUroB IntaraMitwi, taibetMidere
aber die dpolsi-hpii IuiluHtrli'lli>n aiid KufIttlte. 41* HUlllMMtalt
Muerer he«ell<ichart «u erwerlteii.

0«r J«bmb«ltnK beti%t rar Iim U1m4 Wolii»«nde n Hark,
flr I« AiKlande «leb AafbalWtade IS Mark.

Der ..Rtpnrt^, das Or^au des Vereins, wird dea VernlnRBil%liedam
haiteaftri zuirctAiidl. Satniiureii «leben zar TerfHfnny.

Berlin Vt., Uiik»trarse »2, den 17. l)r<ri^mti><r IS8».

Centralverein für Handeisgeographie etc.

Itf'r \"<ii-Hit7>'ii<li'

I>i K. ilantirttifh.

ScbUiguna d«3 deutsch-ehinesiftch«« Handels durr.h den

subventionirten Bremer Lloyd.

Von einfui Herllticr liiijn>rU»SJr »»rhaiU'ü v,ir fylj^iiiilt'

ZuKchrift Derselbo orklllrt nioh in oinpm S^paratschrpilifn

bor«>it. das Zpug-nlfs dt'r aii der S|>itzt' des ileutsch-diiiiesiBchcn

Handels atehenaen FSimeB fttr die Riclitiglfisit Mioer Amlttliiungen
bpUrabrin|;en.

„Dm jeM d» Vortage wegeB einer subventiunlrten Dunpfpr
Kni« mieh Ont'AlHIcB an den Reidwiog g<'langt, ist es wähl an

d«r Setit, dwrwif hissuweisen. dnfs vom Standpunkt der Intcr

essen des Mnnflnllndisrh»n Importnurs 4>(i absolut nothwciidit;

ist. dari» diese Linie von Hnini>urtr und nicht etwa von Bremer-
haven auügi'he.

Mit bewiioderungswanligpr Sehnelle duictaforcbeB <lio

DampifBr des nKontdAutsehen hUnii- <ien <^)zean rnid keine An-
slrengitnfren und Kosten wenlen ge.«eheut, tun nur weniffc
Stunden V(»r#prunß: durch achnpliere Fahrt ku erzielen, und ist

es ancli gtAclIlicb gelungen, die Linien aller anderen Nationen
Mheblidi 1b der Palmeit sb

1 l. Sobald indeMien die Hamprrrkoitnme üremerliafeu erreicbt
bähen, tat das Bild mit eiBein Sebisff» veMiBd«rt. An die Stelle

der «themloaeB Hast tritt beschauliche Kalle, als | wenn Zeit
iiichit tBehr 0«M wiHv wwl wir uns ooeh im ehrwürdigen Zelt-

alter der PMtkntachen beflfaidten.

•J Bekanntlieh verdeti dif» meisten vi>n China iier fdr das
deutsch« Binnenl»n<l bestiinraten Bemlun^en im l>urrhj;an^-
konossenient nncli HnM)l>nr<; vcrscbilTt. W&bren<l mnj der
Dampfer von Honjtkontf bis Kremerhafen ca. 40TaK'' iT.nirht,

Sht die Waare (>er Schlepper von HriMnerhafeii nacil Hamburg
Tage.
Auf ri'le Keklninalionen iintwtirlete die Direktion des

„N u, Iii l.iiv.d" ruhig, ilafs es ja laut k'jinoRfienient jedem
r.iinifiiiiunT fri'i'iilrTi!«» il^e Wi;i!m> bon-its in Hrf>m'^rh!ir'>!i in

Km;if:ili:_' /.u iii'Kiiirii iitnl il-n'k" nach <)eni |-!iiiii''ri lau |i' per

liahn zu lfeE<>ril> rti. '.v>>nn die Beförderung nach Hamburg zu
lange dauere

Rs ist dies «1* r in vielen Rillen ilurchnuii nicht an^Jinf^ij;.

denn die Kracht auf dem \Va.-<serwe;^e betrflgl von Hamlnirjr
bis Berlin ü H. >^l> Pf per |nr> ksr, mif der Eiaenbahn L',3o jüJ.

« ,'llir'-n':i 'Vir K^^-tiMi whi H'iMiiiM'h:ir»"i l<is «erlin t.'lO ..Ä be-

'ra;<-i'ii, wi>iiei :K)»h Itüiziik.uiiml. dal.-- slie LÖs<:hun{»'6ko8ten iti

llrcnierhnfen weiJentlii-h höher Kind als in Hamburff.
liei Artikeln, die vielfach nur einen UVrth von 16 biti

i'<^.iK per Zentnr-r cif Hambu^ haben, ttUt ein« solche Ver>
• heuerunff sehr einischneidead in dast^ewlebt fnirigeos daueft
die BefOrderuBi^ voB BremerhareTi Ms Bertia lürskt aach noch
za lange.

So lief z. B. die «Bt^em*' am an, Oktober in BreBwrfaaieo
ein. die Waanm bbs denelben kamen «rst am 14. November
in Berlin an.

Die über HambuTg aach Bertin per Hahn )f<>s.mdieii Oliti-r

trafen hier allerdings erst so iipftt ein, dafs <he .Bayern" auf

der Kückrei.i« inzwi.ichen bereits wieder .Sue« erreicht hatie.

Ich glaube wohl, dats es elinnwi im Intorease des „Mord-
deutschen Ll<i><is- als der betheilijften Importeure ist, diese

Zustünde XU lindern, da schon jetzt viele deutsche Häuser in

Shanghai usw. mit dem Gedanken umgehen, ihre (iüter lieber

mit englischen oder rnuuAaischen Dampfern su vetschilTen. d
Die kmgHUBen Fta«bldampfbr der KlngaiB-Idaici, welche
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Nr. 51.

7:iH

EXPORT. Organ dPS Cpntralvereins filr HandelageogrHphle etc

>?>' bis "II Tage von Sh;iTi>»hHi unl«'nvf^ simi, liiilipn (l<>tihull)

schnti stpls vollf l'rai Ii' iiri i kimiion inonatlit-h .H DampfiT px-

pctUrnil. '!i 'liT Zi'iliintt'is' hhw! im irmblick auf ilio Tu;i<>

Fahrzeit linMiiorliafon ii;;rli H;;nit>ursr «Uiix'hau» koin «('.«Tit-

licher nh l r i^t un<i isl »in"»«'.» wolil oin /Cuxtaml. ili r koini-^-

weg» lii i l"r11i< ilunj< iIt Subvention Ix'Hb.sifhlitft war"
l'r.li r -II I Ii»-!! Vcrh.'llliiisspii ilürflf iK)cli ein woblKemeinter

eli'T/jS', In- l.'.i''! \^ in-» iIiT Keii'lisresfieniiur (re^feiiülHT

dem .Hrt im r Liino- tita l'laixe win. Aueh liulTell wir. Mi
diesfall)! die < »piiositioii dip (Jplegvnhevt nirlii voriibor gelwn
lüfst, Ulli di^ schk'p|wmlen V»rki>hn>verbültiii&«e, welche in

direktem Qtgamaim «i den K«-««km der Snliv«ntioti «t»hm,
gebührend « dnnJcterfsfren

E u r 0 p n.

m. Eilatabtftrunqen Im MwiiMilitffbhrttvsrkehr. Die am
30. November d. .1. iii (\d>lenz verKommelte UheiiisfliilTruiirl:*

Kommission beschftftinte sich u. A. mit >lem Wehrschauwesen
auf dem Rheine anlfir»<hi-h eines Antraffen <ler <'oliien/,iT H;uii1e\s-

kammer. daf» die jreKnmmten Konten des Wehrfchaiiwewns auf

den Sffifsl fiHernonmien würden F)er Herichteriitalter. Herr
K«imi!it"rziiMir;irh Spaeler, wies darauf hin, dafs eine Wehrsrhuu
X. Z ncioh Uli Bieben Stell^a de« Kh«inetrom8 auwgeübt wird unil

dafs dafür VON d«n ScMfflen fplgfsml» KoM^iMitse «rholM>n

werden.
1) beim Ml'u-i Uiiii III in liiti;;eii.

iJampIiiOKl üu Herjj . . . I>> 4
Schle|it>zu;r . .

"<> .

ftpjjelsrhilT . . ^ . . 2U .

S) l>ei der wandernden Wehracltttt swiscfan» ftt (loar

und Oberwpsei:
Hchieppsng zu Beijf . . IJL

Z) beim Ochsentburro in Obw«Ml:
Dampfboot an flntg.... HO

4) in St SetMMlMi bei Bng«n:
Dampft>oot zu BeiK.... 35
Sdiienpsnir -Vi ,

Ob^fadb der aiegmfindunK lionn:

Dampfboot lu Bvrg . . . 1

Scblepiizu;: ] ,tL .

Aufw»r diesen fünf Siiilioiien beziehen noch zwei weitere
attf vorninls niuiKaiiiscIiun) (iebiele mit .'Ihnlichen (lebnhren-
«Aticen

Dio f;r»;:-mmt«ttmi!!e, welche aus den letzleren jJilirlicli xu-

S'iiiii::'^v,ku-t:nii ('iml:! höchstens |-J<Xiiibis IKvm.Mark Diese
Summe stein m f»ar keinem VerhilMnifs 71! d«'«» rnbeijuemlich-
iteiten und Weilerunjjen. welche den S m bezw (iesell-

Schäften jius iler Art der Krhebun;r d4'r 1 ietiijhren erwachsen.
Die I,' l/i- ri ii sind auch iiiii .so Wfiiijfr'r ;ierechtb'r1i)fl. als sie

lediglicli einen alten S|>ort»!res1 früb">n"r Zeit n'prlisentiren

Nun bestimmt aber die ItheinschifTfalii Isakle in '.. .Vbsatz >.

dafs Baken- und Bujentfebtlhn'n tdjerhalii Di>rdrech1 iiii.l Itotter-

dam w*"gfBJIeit und in Art. -II, AlMatx I. dafs jedf Sportel- nnd
(loliObreneriiobuiig auf dem Utwine untei-suf^t U\. Zudem erhebt

Ja auch dn- Stent für das von ihm hetoreUs Signalweaen bri

der See- und KOttonKiilirfahrt keinerlei Oebahran. — Wie der
Staat auf den Landelrafeen die GebOlire» fnr S<,'bi«Kb>uine anf-

ge^taotien hat, ao tot aueh «n Wegfell der VfVbnebaueporteln
dringend zu iH-fürworlen.

l>ie KheinschilTfahrt.s-Komini!t»ion whlofs üieh Pinninthier den
AuBfflIiningen ileti lierichtenilalten; an und falsle ilen Heschlufs:

„an den Henn .Minister iler rtlfentlishen Arbeiten die

Bitte zu richten, dii' ;4e»imlnteii Kosten de.s Wehrschau-
wesens auf Staatsfonds zu übernehmen und di-liifremrifs

die jetzt von den frewehrÄchauleii Schiffen zu zahli'nden
Gebühren forifailen zu lassi-n."

Ein weiterer Tunkt diT Tilges t »rilnuiifi betraf die Eiii-

fühninK einer l'olizeiveronimi! ,,' 1 "i die Wartun«' der Dampf-
keK^el auf <len di«- .Mosel und den I Jn ir. iMTührenden liunipfHchifTen.

l her diesi-n ( leiren.staii' '
Ii .!''- il KheinwhinTahrts-

Kommission beri-its in ihn-r \o«ijrjidin}f'-ii .'^itzunR' beratlien, als

an sie die Anfmire y-erichtel war. ob es sich empfehle, die für

da* Stniniffebiei i|.t Elbe und oder bi-stehende gleiche Ver-

onlnnrifT zur Einführung iiiich auf U'hejn und Nlo.sel zu em-
pfehlen Es war dal>ei hervorgehoben worileii. dafs es gewif«
im allseitiiKen Wunsche liige, die Sivherlieit des Daropfbetriebes
auf den Schiffen zu vermehren. Htem reichten aber Polizei-

Verordnungen an neb nicht aiia, die Haup(«aeb« «ei vielmidir,

dafOr stt roigen, dafii sie mich befolgt weiden. Anf die puli

MlHehc Überwachung komme ec daher weeoHlKvh an. IM

der gewaltiirf'Ti /Ciinnhme th^r Z.:iht dnr Ii.iiniir-i hitTi» mlifste zur
Wartung ilrr I >ii:n|irk«'s.--fl Mrlfücli i.inf:"--rluilt'-.'. l'iT-"niil ein-

{ji'Stellt wenien. und e.- wi eijj.«i)1lich zu verwüiideni. datä nicht

mr hr l'nfiille eintreten. Schürfer«' Kontrole wünle mehr helfen,

als neue I'oli^ejvertirdnunjren. Durch die KinfUhruni; iler frag-

lichen I'oli.-.-n .-rdiilmiiifr •.siinli- ir Wirklichkeit wohl wenitf jje-

bessert iK-iUrfi. Es war sodann beschlossen worilen. (Iber

diesen Punkt Ciutuchten Seilen« der UiniienschilTi'ahliR-Kerufii-

j:ei\ossen5chaften einjsuziehen. Diese tiutachten sind nunmehr
eini;e;;un(;en und sprechen »Ich in demselben Sinne aua. Die
KheinachiOTabrts-konimiaeion war deshalb der Ansieht, dafe

solche PoHi^ecvordnungeB kehmu Nullen bringen, eieifheh

aber die Prdheit des Verkehr« tat dem Rheinstrome Mndern
kannten und bescblob deshalb, den Herrn Uinisler der AffenV

liehen Arbeiten ni etettchen, von der BinNthrung derselben auf
Rhein nnd Hesel alimsehea, da ein Bedlrfntili mr solche Ver-
ordnungen nicht nachgewiesen sei. —

Dil Er|«l»iilMe der BlfrbraitM'tl iHiS Blerte»lciieriia|| im deatiBiMn Zell.

geUDt wilir«nd <ln Etat«|ahrM 1888/1889 7.ur ric)ili>t<Mi lii-iinheUiiiit;

dor ICrt: -li ii---;.- .Icr Bierbrnuerei und H ic rb i-s(f u <• ru im
doli t sc 1 II Z H

1 1 f;pl)ip» w 11h rend d(>R Ktatsj ah reu iHss,MP hiiiI«

ibir.'iiil' hingewiesen werdcii, dad» der am iä Oktober t!>Mi erfid^le 2ivll-

aiisi-hhiMs von HsmlHiqc. Brenso luw. insofern Veiilndenmgen berror-
cr-rufen lini, ah dureli danaelbon dem dentüchen BnuatotirrgoMet
;(s ßow pri>liche Üierbniiiereien 7ii(;pw,ich»pn sind, welche von d.i ab bis

ituiu Srhlufs des Ktiitsjahre» li'.'i hl. Bier erzpu;;t und 2T-':'.':f M, .in

Br:iiiat>nier entrichtet hnhen: hnuptsiirhlirh ah<>f ««(""'''in -iIi" in den
bislieriir>-ii Zrilliiui«cbttJ»mi .-«ebr hotrachtliclLi \[i rii,"i' i im- » .n lijreii

und iuuu«nlliuh »ulcliMi Uieres K4>noMen wurdcrn. welche« Innerlinib de»
Mimen XoMgefalels gebnut Iit nnd gegenwärtig ina inUindiaelHW
Varbrmeh dea deutacMn Zollffelileta gehttrt. wogegen ea vor den
Zollaiuichlurs aU Ausfuhr aus dem Zollifebiel aurTi)r«wie»en werden
inulste Tut »eb be Mcuj^cn m »ich d diei hiiiidell, (ceht daraus her-

vor, dafs im Kalenderjahr 'v>.- ,1,-11 \'i>r5,»hrsa™cbweisun(j;i!u xufol^
iijorn;''. Uoppulzentiier Ii i r ;i 1- il -m tr. ii n Verkehr de« Znllffebietn

iiadi doli deutschen ZoUuuaBcIdUstM'ii aua^-fahrt wunlon lund (nahezu
die Hälfte der (ieaammtentifubr int Bier, welch« I »14 76:i Ooppel-
iVMtner bctni»;). wovon der weitau« t^rülitte Thell ebandsMlbtt kon-
swinirt ist I)l>- Zidd <b-r iniiei-liiilb des doutKchen liraunteuergeblet«
|il h. ib-rjeuiifea deiit«chen St.iateii, welche die Brausteuer fllr

Kechnuii); derl{eirhsk;ui(«e erbeben 1 im Betriebe hetindlicbeii Brauereien
seht vnii .lahr j.u .lalir ziirllck. ji-doih In der H;in|it.-<.-M-h<' nur die
Zahl derjeiilnen, wciclu* vorwiivend nber^rahnjces Bot Injreileil.

V\iihr>?iid ii.iiidich di» < esiiinnit/..iht der cowpildii'h.^ii HnilMnlea
idie iiiclit n;c«erbliclieei. welche nur t'nt •leii Bediirf des eigenen
lluush.illH iiier bi'reiti>i), können ni^licb aiilii.'r Betr i. Iit h|i»(tve-ii von
lo!>:.'7 nu -labre Ih?:; iiursr.4o ini letzten Klotsjnbi . 1 1 iirk

u.''
vm».- "

ist, li.it .-«ich In d>'r fficichi-n Zeil die ZuM der Uetricbc, welch«'
biii>|>t«jicblich «lier^fiihrigeB Bier bereiten, von 7 .i-J-J auf :< .fbX vor-
iniiKiert. «o^e-ireu die Zahl der nitd«n>ii lvnra'iiHK«nd unterpdirii^ett
Bier l>ereiteiiilen'i Braitereii^a Mm < :!^^! im .Inbr» IhtH nur auf -KOOt
im -labre lss4 ff<'.-<iinken. dinii nber wieder auf ;l ITT im -lubre
|ss>,S'.i )fe»tie)fcn ist Uio l'r^luk'inn di-; Bierliranereien de« Brau-
steuertrtddel« betrui; l>o>s,s;i sn'.M.ii- i, i.ln ijjllhrijres und •J02.V.I iio!» bl

uiiterttlihri^fe«. im j,'iiii/eu i's 1.,».'. (»Tii hl Hier Vergleicht man hier
mit die BierKewinnuiii; der Obriges dstttschen 8t«aten, mi «rgietit
sich, dalB Bayern im Kak>nderjalu- IHH»» IH Ti-jr. T'Jl hl, WorttemberK
IS"--- ^1

. i II hl, Üiideu im Bteiieijahr 1 1. Dezenib. bis Mi. Novemb I

iv-v
I

i.vT.ui t,| n„d l-UsalH-Lothringeii IHsshü ":.!>•.>.>.•> hl Bier er-

zeugt haben, ii::il linls die (resammto jährliche liirra-.iK jnimnif Im
deutschen ZnlUv l .--r ^'eccnwnrtijf sich auf riind 4-- Vlillnin-n lii-klO-

liter beUiuft. \V;ibrciid hiervon weit ulier di« Unifte im Brausteuer-
>rebict «nteugt wird, kommt auf djese» vom Ueaammtertraf; der Bi«r-
.ibKatten. weTeba bn dentndten jSnlltrebiet erhoben werdan. nur etwM
mehr als ein Drittid. Donaolhn heiri»>ft nllinllcb j{OK«nwartiur rund
Tl Millionen Mark jlihrlich und vertheilt sich derart, daln in Bayoni
etwa I".' in. lir uiiii-in-rtjebiet JT, iu Worttemhorp 9, Ba'len .'i und
Elsaf» I. ''-hr i j.'. h j Millionen Mark an BierabL il-i i. nifkommeii, oder
auf den K«j>! ili-. Bew.lkeriini; ni li»yeru ii,<y M ,

WUrtteinberg St.**

Baden :i,mT m., KUaiR i.nthnngeu IJM ftU m BmusMusmeMst n,n M.
und im ganzen Zoll|{id)iet i,n4 iL Der BlerreibTaudi dss letsierea
ben'Chnel «ich für IMSS.'Ml auf etwa IT Millionen hl oder ilT.ft 1 auf
den Kopt der UevOlkeruii);, trot;e ungtlnsti^^er Witterung und meist
iM-br gut .ii.a^eridlener Olmtenite Iteinnbo ebenso hoch wie ftlr das
Vorjahr i'i^.i

1 , in welchem die WitleningKverhaUni«He USW. Jttr den
Bierkoi;Mi III ^' iri; t»monden< ^Instif.'^ gewpi^en waren

Der Handel der Schwtiz isi Jahre 1888. Der Beri li; der
gel)'.'. 'i.'.i r H.ir;i|.-l-: und IixiuKirie-detielltichaft für du« .lahr

welrliiT Mii-lirn vMri'illi'iitliciit wortlen ist, enthttlt einige inter-

es«<i.'ili- ADijiibva iiber de« Handtd der Schweiz. Au» dun Aus-
weisen über den Handeluverkehr diese» lindes erhellt, dafs der
Export, welcher iiu .Jahro 1887 671 Milliunen Francs betrug, im
leisten Jahre auf iT:< Millionen Kranes gestiegen ist und eoinit

eine Zunahme von 2 Millionen rnuics aufweist; wAhtv-nd der
Import welcher im Mm 1887 8ST MHlionen PraiK» betrns,
bis auf ^3T Millionen fHnet ffesimlten iKt und ai*i> ehie Ab-
nahme vvn 10 Milliomii Prance aejgt. Demzufolge betrag der
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Uatenehiml su (lunütm des Import«, der im Jahm 1897
|M Mlllionitn ausiuaeht«, im letsten Jahre nur 154 Uillionen
Phuict.

Wai die LMnder betrillt, welche bauimAchlicb Hin Produkte
in der SrhMois «Iteetsen, wi Med in eitler Mnl« die vier

mlchtiK<*n,N.irhlNuii diesee Landen, Denlaehland, t-^lpankreifh,

Kur»lanü uiitl ( tsicrrelrh au nennen. Beaendent \s\ pn i iKt<>rn>ioli,

>|ps8i*n Export mic h der Schweis sehr ugenninmon hiit, wfthr*»ii<)

tfr Rxport ilcr Scbweia dorthin in der Ahnuhmf heKT'\1t*-n isl.

I>i'i i::^pon iM-ankreidi« nach der Scli\v<'iü \»\ um '> Millionen

l'rniu'ti aurticlcfre^angen, die Auafuhr der Schweis «k>er nach
di«««m Lande lat im letalen Jahre um VJ UillloneB Francs ge-

Der AufMBhandel Balgicn«. Dor .Monitour Kolgo- hat jünKst
iltMi Aiiü',^<«is üUer fifn Handnlsvnrkrhr Bi'lgipnB mit umlorn
LS: li ir, Ajihri'nd dt'r vr^ton «cht Monato iIpb Jahrr».« im
Vi i;.Hi'K h zu der i'ntüprPi'hcu'ffn l'fri'dif de« Voriahn'x vcr-

ijll>MiM i-'ii. Danach rcprUscntirtcn lii^ iiii;i>Mtir<cii W .iari'ii einen
Ucrth viin '»•i/il:'. iK'Ki frs., il i. eint» ZuiiaiHue vdn I " „ im Vor-

(tifit'h zur «'ntspri'chcndon I'erimlf des li-lzton .Inhres. Der
Bxpor: wfrthMit« 77:*. lUi^CN»» fi*. d. i. ciiw Zunahme von
Ks zei^t nirii al»t> oii^überwiegen dea Importa Sber de» Export
um IIH 41ti<>Xi fr»

Neu6 ElMubahnliaie Im südwaatlldiaa RaMaid. Die ,Sttdweat-

buliit UtiKL'lbcliufi- in kuUluiid beabBiehtl^ vie dor ,Moniteur
deajlot^ela Material«'* in '«einer Xummer vom I& September
mütfaellt, ' eliu Bfannbahnliple von Ouman Aber OoKa nach
Odeaaa und Zw^listen nach Nicoliuew und Olehakow au
bauen. Die Unfo aoll 800 Werst lan^ werden und etwa
11 Millionen Snbellkoalen. Man m-hnizt di-n Jriliriichon Güter
vorkohr uufSS'f, Hßlllonen Pud'lund den jährlichen Rrtrn^ aus

dem PtTKonenverkehr auf liOw UaM. Der Reinertrag «oll

sb^o siX) Kübel betragen oder etwaa Ober Vtt *L ^ >vtn Bau
der Jiinie verwandten Kapitalt.

A s I e n.

Zur Vertagung des Eitenbahnbeua ii China. dürfie sicher

lieh .«chwer halten ein schlagenderes Uelspiel flir die wankel-

niüthi;;e Politik, welche die Zentral Ketriorung zu l'ekiti« in

allen Neuerungen verfolgt, anzuführen, aU die -«eit l.'lnjfen'r

Zelt schwebende Krage der Erbauung: von auKsreilehnien Eisi'ii

bahnen im Lande. Niemand — w ( iiiu:-ii-t:;- kein AukI.'ü ( r

im Lar).'<> «woifiM'n daran, dafs Hi i Hüii voti iimfuntfreichen

Eisenljahiicn m i":uuu cndirtiltig lie^i lild n «ei, uml ilaP. sich

Cihina <'m»ttiafl an&Lliicke. in den Kreit, Ii r zivilisirlen Nationen

der Erde aufgenommen zu wenlen. l'n 1 iilim kümnil wie ein

Blitzstrahl aus heiterer Luft die NschHrhi ms Ti-kinsr. d.-i/s der

Hau d< i- ü.nu »ionirlen Buhn "."ii l'i kirif,^ um Vi tl inl.iiu iiuf im-

besfimiiit«' /.i'i' aiifgetichoben vvoi.len ii-t. Alt Grund flir das

IviiM-lilai;. 11 :[i<-M'r Wi uerhahn-rolitik wird in erster Linie der

jiingäsie lirand di-* Himmels'en)|>el.< angegeben, doch diet««» iet

offenbar nur ein Wirw aml der Hauptgruml oder richtiger ge-

8«gt der cioxige SUf'm des AntHofses ist die Praf^: woher daa
Geld nehmen. Man wird «ich erinnern, dab bereit« der General.

Gvuvenieuer von Oanlon, Tacbang TaehMung. in «einer

Denkaetarilt über EiaeBbahaen In C%laa die Ansiebt «iisgeKpnich4<n

bat, dab daa Reich «ich nur ehibeimi<ehen Kapitals zur Ans-

fOhruug eines «olchen Untemohmens bedienen sollte, und vor

«fhiedene Denkschriften sind seither lui den Thron gerichlci

worden, darunter eine, die von i'ir)< ni .•hiflufsreichen Beamten
Namens Hwani? Ti fang herrührt, il.i:- ::mn auf keinen Fnll

fremde Anleihen lichuf» genannten Zweckes machen cllirfe.

Die« ist natürlich gleichbedeutend mit einer Vertagung ileii

GI«enbahnbaU' Projektes auf viele .l.ihre, ilenn. wie allgemein

bekannt, ist die kaiserliche Scha-;^kiitii:ii"r i ollMRudig ei-scliöpff,

und we-mschon sich vir-l (ifld in i'liiii;! hi'lindet, »so darf nian

kii-li iii.-h; iiiiiH'lnriiTi." um Wt.r'r /ai y.itil'en, welche die

VerfaeM^f des l-lerkiites., wWcUen die Adniiralitllt zu l'<'king in

Bezug auf Tschang Tuchi-tuug's Denkschrift rit><-r Eisen

bahnen auf kaiserliche Verordnuna- an den Thron elngewindl

bat — , „data die chinesini-lien Kanfleute ihr <ield anlegen

werden, eh© sie sehen, itai» etwas zur Saclie gethan worden
isf Nun bemerkte derselbe Bericht, daf* Mi'Hukni'! TnMs"i
durclittua niithig wJlren, um einen befriedig^Miilen Anfang mit

dem Ban der liragUcben Bahn au machen. Selbst eine Anleihe
voB dieaer Hohe durfte nicht gemacht werden, und wie ver-

lautet, «oll Prina Tschun tVater des Kaiaersj an der Spilse der

.*1 1 l'lid = Bi.» kfc

"•J Tael (SbanghaU Hü

Oppoaitiona.Partei stehen, die jetzt erklärt, dnfs China, che e»

hohe ZiiiMB für die au machende Anleihe sulUe, w arten kfinne,

M« an« MM den tigenen Mitleio daa nflthige Geld auaanimen-
gebracht hutte. Diea kflnnto In dar Weise ausgefllhlt werden,
dafR man den Oeoeral-GouvenienRn und Oeuvemeuren auf-
trage, in jeder ProTins einen nBaenbabnfonds* an tnrielileit:

man mijfsie eine gew issi» i^umnie alljHhrllch aua der Proviniial-
Kchatükammer für diesen I'onds bei Soite legen, deren HÄbe
viin dem Keichthuui jeder Provinz .'ihhinjre, und sobald die
nfttbigen Cehler aufgetrieben wUren, kmi:.' t'hina ohne fremde
Hülfe xum Bau von Eisenbahnen schn-iten. Xu tr-ri fmhen
l'ersJlnlichkeiten. welche obige Ansicht unter-iiiixi n . ;jr-lnirt

auch Tschang Tschi-iung, der, al.i er seine Denkschrift über
Kisenbahnen an ilen Thron sandte, es sich nicht trJluraen liefs,

duf» li^r [>roJektirte Bau der Eiwnbabn rfiTH- V(r«et;^iin;r von
faiiii'u 11-1 ifi Wutschang zur l-'olge baberi '.s<--.|i- V,> .s- Uber
haupl keni (ieheininifs, dafs er, seitdem seine KnieiiiMing zum
neuen Rosien erfolgt ist. auf welchen ihm ja der Bau einer
grofiien Sektion der Hankau-I'eking-Bubn obliegt, alles mögliche
versucht hat, um die Ernennung als (ieneral-^HUiverneur der
awei Hu l'rovinzen rückgängig zu machen Der Bau von
Eisenbahnen ist sonnt zur Zeit, wo diese Zeilen geschrieben
wer<1en, bei Seite gestelzt worden, doch auf wie lange, iat ganz.

unmflgUcb xu konslullren, sumal da man in einem f^de wie
China, welche» inittolst einer Wetterbohn-Politik r^lert wifd,

nie vonuaaehen kam», wa« der morgige Tag bringen wird.

{Oatariat. Lloyd.)

ElM IMW dwtMlia flMlipnwMiliilwift Mf Banno. Laut
einem uns vorliegenden Sirfcunr hat «ich am 12. November d. J.

in Dresden eine neue Gesellschaft für irojii.sche Plantagen In
HollJlndisch-Honieo gebildet, deren Zweck in ?; I iler Satzungen
wie folgt naher angegeb4<n wird: .Erwerb utnl VerwerthttPg
von Land, Anlage und Ausbeutung von Pflanzungen, «owie
Betriel) von gewerblichen ujid llandi-ls rniernehmungt'n in tro-

pischen Gebieten. Die Cesejlschaft trügt ein<'n ileutsch nationalen
<.'har;i^;ti-r inni f iMl f ichtigt, ntAglichst den deutwhen Interessen

im .A;i.s'jiri Im zu iii'iipti." Das Aktien-Kapital iler OeRellschaft

beträgt 1 .Million .Mark in Antheilen von Tausend Mark Ein
l)eIrJlcbtticher Thed des Aktien-Kapitals isl jetzt schon f*'.'^' g<'

zeichnet, unil hat die (iest^lUcliafl in Folge deaeen bureita ein

(iebii-t von ehvu stthi Im iiesien TabaUundes erwetben kOiMien.
In» ZirknI.-ir heilst es .sodann weiter:

.il'-
I 'llfindische Begieruiig hui eritt vor etwa einen JahTO,

veninlui.-.! dun-h clie günstigen Kesnitate, welche von den in

Engiiaeh Bonieu arbeitendi-ri 7^ Oesellschaflen mit etwa
:^ Hl 4100 hu Land eraieH wurden, ihr der Cii-ftfse cles Deutschen
Beiclies VMfff^aiir glolchkemmendes (iebiet für An»iedelungen
geOiTnet und i«t die „Deutsehe Sunda-Ueaellschaft- bis jeut die

erste enropliache, welche dort Im Gcoiien au arbeiten gedenkt
Schon aus dleeen Oilhlden erwacbaen unserer Oesellsdialt be-
deutende Vorthelle, nicht mt auf dem Gebiete dei« Importes
eun»paiacher Waaren, di*r mich Analogie der Vorgänge auf
Java und Sumatra in kiirze.sii-r Zeit Itedeutenden l'mfang an-
llehsien dttrfle und für <b'n der .Markt auch noch fast ganz frei

ist, Bon<lern auch in \'erwerihnng des jetzt noch sehr billigen

und in unbeschränkter Ausilelinuiig zu erhaltenden Lande«.
Dan von «b'r .Deutschen Suinia <ie!!4dlschafi- erworbene (Jebiet,

welches aus IJriVald auf vulkanischer (iebirgsformation iiesteht.

ist n«ch den Milllieliungei) unserer n<^« 'llirsiiinniii i- w. lrVie an
Ort '..n l Si'-lle sich voti ileii \ erh.i Imim-> ! in' ii;,''i'ii. riii- iIiti

Tabakbau ganz hesomieiv gi'eigiiel und liegt uiini't'i-liMr

einem schilTlmren N<'i>enllusse iles Barito im Bezirk' .Miirtji|iur;i

bei Itanjeniiaüsin. Bis zur l'lanlage babi'ii wir iulier einen
stets braiichbar<>ii Waivsi'rwcg. Brauchbare .Xrbeilskrllfle be-

fin<len sich auf dies«-»! Gebiete im riierdiifs. die Zu.->tilnde sind
gi'onliM-i und sicher, das Kliin« verliÄllnirsinJlfsig gesund. In

nSclister .Niilie bidimlen sich die .«eit .lahi-biiiiiterfen berühmten,
aber noch nicht ralioni'll ausg<>beuteten Lager von Steinkohlen,

Dianuinteu, (iubl, l'iulin usw. und dürfte Konzesciion für deren
Auaoutmog, wenn e» aiiAter die (ieeeliscban wttnaehen «ollte,

w ohl an whailen sein.*

Bs wird aodann weiter mitgethellt, daEs die Oesallachalt
bereits awei in dem Fache als bewiliri bekannte Direktoren
angestellt liabe: Herrn Onatav Pariaot, der anf «ine '22Jlhrige
sellMtaUndige praktische TliSIIgkell im Flantagenba« aar <I«t»

zurückblicken kann und binnen Kurzem nach Süd-Borneo ab-
reisen »olle, um hon'enllich schon im .lahre lf<9ö die erstt
Tabaksernte Vn U'nw-v n;iiiiir»n

,
ilerKweiteDir«>ktor, Kaufmannilana

Prueger, InliJ'-lu r i n;, s lit>eriieeischen Export- und Kommisaiooa-
geschafta in Dresden, wird der UeschlMaieitung In Dresden Teg^

ataheo. 2um BeUufs habt daa Zhrknlar die Badratwig daa
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EXPORT. Organ <le« Ceatralvereins flir Handelfigeographie etc. 1889.

Untoniolimons. bei doi^epii Koinfffwinn zunllcbst dio Aktionär«^

«nd dann prst d«>r AufHirliltirath li«>rik-kfiichti(;:i wprdpii sollen,

für d(>uUclK'n Hando! und InduMric hervor. Dem Zirkular int

eine Bronchüre hpijfpffelx-n , wflrhe dpn Titel Jrilfft: .Kurze
i'berslelit von Stt liKr TSonieo in politischer, ^mtlo^xcher und
koramerzipller ii* /.n luüiir- iin<l deren Inhalt sich vielfach auf
Stellen in (1<ni lii k:ii.iiien Hcisewerken von Hook. Schwauer
und P<l.•;l.^ it 7.. Hl 1wie auf Berichte unserer Mar; Iii' ijiiil Zitat''

UU» Ml'Vlt'--^ Kii[iw>rsutiol>islexikon stötxt. Wm/i aurh iinrncii.

eine der (rriiT-^l.-;-: Ifiseln der Knie, zu ili'r: •.s'-nii; iiuri li'urM li"rii

(»ebieten «ie« malayischen Ari'hipeJ« j^ehort. «o liai -n h Idi h

nelusü VIT Iftn^ferer Zeit der konirnerzielle und koluni.siliiri.srlii'

riii''.'iii hiiitiiig'8goist der linfflfiniler auf Bornen un.l zwar auf
d«'(! n..r(llicln n gehirgigen Theil «erichlft im ) os ^^t bekannt,
döJs hior uüUt Oberhoheit der britischen Kiuue il.e .BriliKche

Nord-BorDeo-<iese)ischaft- einen bedeutenden Land be-titz erworben
hat, desKen L'mfoug aber nicht entfernt an deujeniuen von
NiederlttmliMiliTBonieo, wie er sich auf den Karten dur»tellt,

iMruimidit Uber (U«m rBritisli North Bomeo Compuii>-', ihr

Votfelicii ttitd die v«o Hir hervatfrwnrene« «der untenUttiteD
Vttlmnulmaapa iit im „Bxpcnt* wiedertiott Jieiiehtet m> im
Juhr(,'aBg VI. «"Nr-SI Dber die ilurch Klinu uiiU Ringeborene
hervon?»rurenai Schwierigkeiten, im Jahrganfr VI., }ir. 8 Qb«r
die ("haiicen der in llaniburff mit einem Aktien- Kapital von
2CNH>iii„4( e:<'bildeten .Deutschen Horneo- Kompagnie-, im Jahr-
gang Nr. 4 über kliniatinuhe und Arbeiter- Verb&tUli8ae auf
Nord-Horneu, endlich in deinselben Jahrgang, ,Nr. 7 Über die in

Lunrlon mit einem Kapital von IUM»Ki i, gel)ildete ^British

Bonieo ' Trailing* and l'lanting t'onipany.- Cber da» Schicksal
jeri'T .I>Mu1.'--i'h<Mi Rorneo- Komsuif'nic" ist »either im Kxfmrt
nirlil- . IT' ltVl•n:l^_•l;t worden, es -.siril ilaluT den sich Jiir Icn

üi-„-i'n;-';:n;l lMl<'r';-^lr^'nden wiilkunilui'ji M'iti. wi>nii \Mr I-,ht

kiiiv; iM uahiU'd , wie sich die Angeleg*-Mlii'r. i'iit'.'. :rk,-jt liat

Di«' Kompagnie begann den I'lantüe^'iiliaii. niulsi»? abiT vor
etwa 1',, Jahren ihren Betrieb, tIw Ms m Iu -.chlechter Ver-
waltung, thi'ilB weRcn Mangels an iiiitein, emswdlen. An ihre

Stelle trat eine aus Hand>urg<'r und Bn^iier Kaufleuten ^.-'mIiI'-'c

KommanditgeKelIxfhafi, welche mit den nöthigen .Mitteln und
tüchtigen Kräften den l'laotagpnbau fnrbM'tzt- Ihre f'lantagen

Unden Mich im nürdlicbtitcn Theile von Noni-Burueo, um Beukuka-
Flusse. un«-eit der Miirttda-fi«l, Der Betiieb der Titbda-
PlttjitagcQ ist hier etn gam thnHchw wie muT Ost-iHnitttr«, wo

darüber wnrde lai Export wiederholt MaTOlirlicii beriehtut —
bonindlaehe iiad Ritter auch deutache Unteroehmer in snH^r
SSalil und auf immer wi'iier Mich ouadehnenden Gelrfeleii die be-
deutendsten gesch&ftlichen Erfolge durch l'lant^ffenbau aelt

längeren Jahren erzielen Was nun den Betrieb iler gi'iiannten

-Deutschen (.'ommundit tiesellschaff betiilTl, so umfafst Jeryellie

jetzt 'jÖi M) acre.-i. Die letzte lernte auf dieKen l'luntagen lieferte

etwa 3lNi I'acken >o kg) Tabak auf den europiiischen .Markt,

der im Durchsi-linitt dt-n ffuten Treis von 111. 7t'cl*t. für das
l'fund erzielte Die .Englische .\oM - Horneo (iosellschaft"

scheint selb.-il feeine F'ltintopen zu l)etre)bi'ti wnhl aii. r . r.?;elf

sie bei dem uhiM-il -ti'i^i'H'leti Werth im i.niml iiini liinluii

liedeutende Einualimrn I.andvorküufe:!. lU zü'shvix der nun-
mehr auf Süd-Uorneo lUm h ifie .Deut*flif .^iiii I:» (;e8ell8chafl"

zu errii"lrt'-ii iiTi Piai;l.it:> ii urnl de« vmn Ii i' denelUcliaft WW-
gegeb>-ijOii 1 '||>^|Ml^^•-: .u:i?>-rt mir K'-^''iiÖber auf BeltagOB
ein Bacini'WlaiHljger Kaulii»ajijj bricJlicli tvn' folgt:

^Der Prospekt sieht nicht mehr und nicht weniger ver-

lockend au« , als <ler Durchschnitt aller derartiger Publi-

kationen von Unternehmungen, die auf l'lantagenbau in fernen,

noch wenig explurirtcn I.Jiuderi> abzielen. Hat man Olück mit

dem Ansauchen dea MedeifaMmingwitcs und dem Cewinnen
Knien Arfa^termatiMlala, so kann die Sache gehen, wenn die
Wittani«gav«rhiltDiaR niclit alle metwehikhen Berechnaniai
au Sdiandea naeben. Taliak ist meines Wissens noeh nkht
aus diesem Theil Homeo v ({ekommen und gi«>bt mir die An-
merkung Nr. I aus Carl Bock's Buch .llntor den iCannIbalen

auf Borneo-, S, ^irj, zu denken, welcFie <lahin lautet: ,l>ie

Uegenzeit b4'ginnt im .\oveinlier und dauert bis Mftnc, wo mit

dem Büdosf - Passat die trockene Zeil naht, .Mtin nennt sie

die trockene Zeit, weil der Kegen nicht so regelnuifsig und
in 60 starken Strflmen fillli, wie in tler nosMMi Zeit, doch ver-

geht kaum ein Tag ohne leichte Schauer-. Fallen

diese Schauer des N.ichtif, so int es tfut, kommen sie aber h.1utig

um Tage, so sind sie für tlrn ri i^'n li ii Tnliak ruinös, da dann
durch ilie auf ilen Blll»ti rn lii'ucihli'ii 'I'rii|if«n die Sonne wie
durch BrennglÄser brennt mi I >lrii Hl;if.i'i'ii ^mhI-c, lci'II .- l",oo,ken

beibringt, die apttter beim Anfeuchten walirend der l-alirikalion

serfallen. Es kann dann von DeckfJlhigkait IBr Zigarren, wo-

f(ir gerode die enormen Preise bexahlt werden, nicht mehr die
Rede ««in."

So weit mein GewfiiUBmann. Dem deutschen fntemehmen
ist gewib 1>eeter Erfotf ni wOaschen! M. 1«.

Nord-Amerika.
r Die Frage der Handelstarif-Revisisn In Amerika. iBigen-

iii-rn lit aiL^ N'i'ss \ (irk. '2?>. .N'ovbr.) t^h Ihm SLiialswahleii in

NiTil Aiiii'rika ''in inl.-r /.wei Staaten cjmi' Mflirüri? für .in'

deijiokralwcbe clcr du' n'puMikariisi-ln' Parlei jli;^i'tn>i» und
welche lokalen L'r.'-i^i'ticn t-in lr'rariigc> Kn-uHat hi^rln-igeführt

haben, da« l«t fiir liic ilciil.'^i'hUiidiSiiheii u/nl ausUiudiscIien

l.ehi'r
,
K\;i>irr' ^'i'wifr- nirlit von Interesse l'nii i! m-1i hat

die TimlbULlii', liilü hvi ik:n Sloalsuahlen am b. .November d. J.

die beiden Staaten Jowa und Ohio, welche sonst republika-
nische StUtzufeiler waren, diesiuiU der deiuolimtiselien Partei

eine Mehrheit cabeo, ^osgntK Bedeutung nicht nur fBr Koml-
Ainerika, sondern aueh für die Haadetawelt Bani|ws. Bs gab
zwar lokale, rar die AnfiKnweH tcanm lMU»re I7nui«bea, welche
die UepuMikaner jn den genanntan Staaten Wr diesmal nuber
Brot Selsten, aber Jene ITrsaclien allein itürdpn wahrscheinlich

nur die Qbliche republikanische Stimmenmehrheit %erringert,

nicht alter eine wirkliche Niederlage herlH>igenihrt babett- Die
letztere ist der immer jnehr unt sich greifenden thnutHeden'
heit mit dem Sysl<?m des Hoch-Schutzzolles zu verdanken.

Dle beiden grofsen politischen Parteien des Landes ver
treten bekanntlich ganz entgegengesetzte volkswirtbschaftliche

Prinzipien. Die rejtublikaniscbe Partei hat sich in das Hoch-
8rliii!-^!;o!!-Syiite!ii verb;?M'n. wUhrvnd die Demokraten Tarif-

Iti'f'ir;;, (iri'(li;,n'ii M.an kann al.-o folgerichtig von einer Schutz-
zoll, und einer Tarif-ii'-furni-l'.nioi .'«(irechft» T>n hejfSe Parteien

/.ii'ni.irli gleich stark 6i;j.l nnil i'ivan k'r .Ii«' \\i^i<' lialten. so

i.-tl CS natürlich nicht ijli n liL'-iiiUg, ol* citi oder ssvu-i Staaten,

welche einer der ln'iili n l'ari(»ien init Haut und Haar anzu-
ff4«h<trf'n tichienen, plötzlich i'uu' Schwenkung machen tind die

I ;.'K-i'lil,,U'li'i vcrstllrken. Kim- -^nlrlie .^i'hwnnkntiK kami <lie

js-Iül am liudf.- befindliche l'itrlcj B;ur.!,eii und mit ihr f«iilt auch
das Wirthschafls-System, dos sie vertritt.

Die Wirkung dea Eiugonga erwähntun Kesnitates macUe
«ich denn «neb uoliMt uaeh fitfcauBtwerdeu dea WAUemehnlNea
flUilbar. Die BdratnoU-Partei war Iber das Schwind«) ihres

Anhang« suersi verblflflt In der eisten VerwhiRiiigr letignet»

rie überhaupt, dalli die TariMi>age mit den StaatswaEuen irgend
etwas zu thun hatte. Dann aller schritt sie zu Konzeaslonen.

Hie Organe der Administration linden nun plötzlich, dafs

es wirklich ein (bdiot der Xothwejidigkeit sei, die Einfuhrzölle

auf viele Artikel zu ernilfsigen und diejenigen auf Boh-
malerialien unter !';ijs;!linlen sogar aufzuheben, so z. B. auf
Zucker und Wolle ans Sn-i-Amerika. Ja, jene Organe inachen
sogar ilie Entdeckung, dafs «lie republikaniscite Partei schuh
seif jeher für Schutzzoll HrmUIsigungen eingetreten sei That-
«Jlchlii-li haben die politischen Programme vor der Cle veland

-

-ii Ii' u Ära dahin zielende Empfehlungen enthalten und sogar
\\ it' li rtiolt, das letzti' Mal im Jahre \>ti*X wirklich Zoll-ErmAfsi-

i.'iiiil:< ii cnlreten lassen. Auch in Kegierungskreisen selbst be-

niüljl luiin sich, in die VolksstrOmung eimsulenken und der
Sekrt-tSr des l'r^lsidenten lief'^ 'in' Andeutung fallen, der Presi-

dent wenle in seiner BotschatI an den Kongrt>fs Tarif Reform
befürworten. Auch die republikanischen Kongrefn .Miijk'lit- Ier

selbst wagen es jetzt, Kiner nach dem Andern, mit ihn r wuliren

(iesinnung in der brennendsten volkswirthschaftlichen Frag»
lieraut>Kul(ouuuen und etwa die HUfte derselben hat sich tUr

„Keform" eclülrt
Xua imuieht man «loh ai>er von dieser Wandung der Dinge

vorladlg oiehl mi vielm versprechen. Die republikanische Partei

ist dvrch ihr leiates nationaies Programm auf „Schnta** vei^lchtet
und wird Itednirungen, bez. Absehaffbng. nur an lulandeteuem.
auf Tabak und Alkohol, vornehmen. Freie Einruhr von Rohwolle,
Eisenerzen usw. zu dekretiren wird ihr geradezu uniu<)glicli

gemacht werden, da sie keinen der Interessenten, die sich als

Parteistülzen erprtibt hahen, vor den K<ipf zu slofsen wagt.

Die Wollwauren-l'-abrikiinten in Massachusetts, unter diesen be-

sonders ilie Teppich-l-'abrikanten, verlangen freie Woll-Blnfuhr.

die Wollzüchter in i>hio dagegen bestehen auf Hoch-Schutx-
zöllen tinrl dr.'ln^en ncx'h at:rRr?iMMin<r der jetÄl Qblichen
Zölji' .'^ii' liriihi'n -'if,-ar. --irli nra iL<- Wulilfahrt iler Manu-
fakturen-Brani'lien tjt*i'rhan;'1 nii'lit nn'hr zu kiiiinniTll, falls

ihre l''orderungen nicht iK rürkNichügt wi'r.li-n

Jeder Fabrikant giebt su, dafs die Ermflfsigung der Einfuhr-

aftlle tAn Ctobot diiqgendstar Nothwaodigkoit sei, aber nur seien
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eigene Branche ihOhsp davnn iiuii(;(«n(>rain<>n W(>rclen. So hatte

ich (liexer Ttijfc eine Untnixpdung' mit H»rrfi Hcppi^nhciraer,
l-egi«l«tur-Mittflieil des SlaaUiti \<'w .It'r^f v, »icr TImmIIjuI)! !- l iner

>\fr Eri^f^l*»« lithopraphischpn Aiisialrrn Nt"w N'^rks ist. Auf
litlmirnitiliiüi'lu' lirz-Hi/^nissf isl cm Kiiifuhr/.Dll \ im 2^> '1, f(6-

tögt Herr HoppenlicMiiii-r tici^uU sich vor di»' Kon/fTPfiä-

Kommiiwiiin , welchem luinnl^ M.iNTtal Mituiuelt«, um mii<> Zoll-

i-«vi8ion im ClevelanU«clii-i) Sinne zu empfehlen und ver-

lantfto von dereelliea i<ino Brhfihunß; de« Einfuhnsolle« auf
Lithographieen um ila« Doppelte Ähnlich machten es die Woll-

waar<>n-Pabrikanten. Slinhch die Woll-I'roduzenten und ttbnlicb

iDachen es Alle! l'nd d» jeder Vertreter einer ü««chÄfl«d)ranche

ilroM, man werd« der repablikiinlmlMii Partei dm Untentfitauiig

eDtiielion, falb »i^ partikolarlttSm^li« InlerMM» «ehlidige und
dft num lielit in . d«r Laga tat, -.aaah aar coC^die getingote

UntemtiitCttNjif su v«ntieM»i>. ao bist nan etaan m Dinge
ffvhen wie «de gehen und «ui lange «e geh^n« einnul tue

Sflndflnth hereinbricht und unsere g«g(>nwKrtigtt Zoll-Politik mit
•ich reitet. Und lUews Krei>riiifK -iieht nnlie «mnug b«vor,

Zeiitral-Amerika.
Di« KalctMO, ein zuIciinftiMs Futtdrmtttol. (Schlurü t ohn«

Zweifnl hilben nicht iillein die »eltlierüliniteii cowljovs. M)n-

ilern auch di(» Hesit^jer der Hoerilen, zuerst die mifistre.slaiteten,

>-rlnvrin^L»nln<'n (iriclily peurv iiliimijf' Blriifiitsaimif) vi^nvtlf'srh*.

itl^ l"i ihi'i'tn w<'stlichen Vordringfn .n auf iir

i'ivti'ii \ i rlriiU'r diCHer <;>it'ii:«ir «li*'f«<>li \'-Ti'iji4teil inl<»i- wänl»-'r-

lldiili. li li.ijiiDen Hie ili" •(-lniM.-tV'M S|i-;|i'ii der WeideijTÜndP
in Aijf|niirli. olnu' lit'u i>ii wiir i iwü;i<- hton Schatten bieti'n

KU kiinnen. oder iinscheinend enieii ;iiiiliTfn 7.v,cvk xu lialien,

ul»^ rn^exieffi' xu züchten und dii- Hanl blutli; zu D-iTnen, Haid
aber i>r'tch sich der berechnende, kaufmAnnixch vre^chulte

Unteniehinungsgeist unsterer (lüfT-seoischen Slaninie!<it«>no:'sen

BalUI. Man .warf ilie l'ra»fe auf, in welcher Weise iiiif dem
IMhiitlicli«! Ärgemifb ein DUUcnbringeudes Objekt tu iaacb«n

«(I. Man ItcMdita ia BriUmuig, daik da« Viali .di« «aJUgan
Bndiatfleke dar Kakteen darafim nicht vendimRlrtP, aondon
web nUmvar Balcaantielialt aogar mit Vorliebe Ikab. und ar-

konote, dofii aur dit> Stacheln das Himlemib Mten, um «e
llbairtaajipt vor gUutUcheni (^ntergang zu schützen. Hatte ihnen

die Natnr nidit cüesen krliftiKen Schutz auf ihren LcdieuHwei;

gageban, so wäre i-» mit ihnen im tCampf ume Oaeein «chlecbt
b««t<>llt.

Dil» ersten \'ifn*uche machte man in Texa.-!. inilem man die

Scheiiii'M der l'»M<r(>nkaktee durch Keuer rTüftete und auf diese

primitive NV<- .^i^ |i. Stacheln beseitigte Damit war je<loch ein

Hljirker •i lu>- an Material verliunden. die Arbeit fiel ungleirli

mBfsis; :tii-, iTlur h ite viel Zeil und ergalt hilut)); ein minder-
w«Tlhih;i'- l'wlt>T .hii- i-M liT l'all fiir eine noui' \lii-4-liine-.

Iliefs CS uijii siifiirt hcir.arhh^'-li' ~irh liie TochniU lii's-cr Auf-
^iilir I.Ms.iii;.- Ihm'-, rii'.-ht l.itiiTc aiil wi-.iini Ir; .San

Anloiii I hcsielifäi zur Zeil xuei l-'aarik.-ii ,
u i'Ii'Ih'- kakteen-

f»cJini'i.l> r für llnnd . (iüpel- und Dampfl'< t-i. li von l".'."> Dollar

n aufwarlis unliielfii. sicher ein Ik-weis, »Itifs man von kompe-
tenter Seite ilem neuen Kutter eine Zukunft xutraut In iler

Art der Küben^chnuider wenivn die >;rü(MTau Stücke zer-

klmoart and eo die Gefahr der Varwindung darGb die
'

Spimen beaeUigl. Zanebnlttan uod larbrocben, werden
Toa den Tbieren gerne angenomOMn oad «hne Bevehwerden
verdttttt.

An der Hand der Wol ffsehen KtttlerunftKlehre wurden
darauf in der New-Vurker landwirthachaftliehen N'erHuctaaatation

der faktioch« 'atterwefUi de« biataer nnbeuc htet^Mi XjUumitlel«
fei(geatetlt Die Analyae der IVoekeiiBubxtanK ergab:

Asche iJ.T'»

HiBweirsstoflte '''^11

UohbMr . U,im .
Andere Knülenhjrdmle . . . 'ä,«} .

J'en i. lii .

Heson<iers HU IT:i llinif int, im VcrfKil'i zu .imieren .'inu

liehen Stoffen, die «tarke Proportion von As. hp HL^her kannU'
man als mineraliüch reieliHleü trock' rir'-- H' iiruii«>r nur Hr»'nn-

neu»»'! ntil I (
"

,
Wawerpest mit l*i und Syniphyiura mit is.ii ";„,

w.'ilirciü: .|> > ci-M'hu'iii'tii'ti Kleeurten und Wiejfiiluiu nicht

nifhi' iih »lurchsciiiiiitiHh j Itis !* ",'„ ergeben. i:;ir hier-

auti »chlieriien, daf:- Kakteen ein vonsUgliche«. Ma'Lirlii'lii die

Knwhenbildung fördernde* Putter liefern. Sanguiniiscli veran-

lagt«' Charaktere kOnnen die Tbeae aufstellen, dafs die nn dieit«>n

flfewüchsen micben (legenden wahnclieinlicb bestimmt «ind,

in apKlpren Jahrao aina praminaota Rolle in dar Hervorbringum
und Verbea«eni«ff alter Raaaeii «u aplelen.

spätere au«ige>lehnte Verbuche mit friKchen PflaUxentheUeu,

und »war altere hoijsige und jöntwn' gemischt, konnl<»n titir

da^su beitragen, Jic ffiitc McMunif,', vM>i<-t><' iium tj.-rcit-. vciiij.leui

,Werth der Kakteen als Futturmitlel liatte, noch lu'Aftiger «u
bestAtigen. fia Hafanen 100 Pfand arttafkriter an verdaulleban
Stoffen;

W;i,..-<.T .... .SS.CM

Eiweis'ssloffe . • .

Kühlenhydrate ,
ii,:iu .

I'ett ..... .

Das fich aus die«en Zahlen ergebend«- Nahrverhaitnif^ irt

I xu (0.4. Versuche mit aui>tichUe(«i)ch friitchuu Jabri^triebiin

ergaben ein bedeatead gBnatigereB V«4iKllnite von TSfdaabana
siolTeii, da in Ihnen die Auabildnng d«r fioMiaar natufgeaiilk
bedeotend weniger voigaechritien itU. Ohgleieli der Werth den
DurehaehnitttfMlleA von vorjahrigea und Maeban 8elifif«ltaij;en

der Kakteen nicht den <ler gewöhnlichen Urasarten erreicht

und tan Vergleich su ihnen hauptsadilicb an S'entautich-

keit zu wünüchen übrig Ijlf^t, niufK man jeiloch in lietracbt

aieheu. dafc die Kakteen eben wie keine andere PHansi' im
Stande ist, in solchen tiegenden l'ut t er m i (t . t /. n Ift-fern,

welche die \'i«-hzucht bisher aU u ti i- n i ,i b i-
1 iüh'!

gangen hat. En bedarf l>ei der ICustenlohigkeil di-n .Mat*>rials

nur einer richtigen Knikulatinn iini die KentaliilitAt von Auf
xw])^ und MüHtung iiachweitsen zu köiinen. und xwar durch
l!i'ii;.iln> eine» stark eiweifshnltigeii Kraftfutters, welches das
Nährverhültnifx bi-lieliig ••rwi-itert oder v Mri-nirert. I''ür den
gebildeten Kandwirth ist ilit" lyAi^ung dieser .\ufgabe an der
Hand der Hohenheimer Talndlen die Arbeit wi-nig»T Minuti-n.

\]a billigste und zweckmursigslc i:r^'.'iii/.ung nahm man Haum-
wollsamenkucheii geschalt DieM r li il je nach di-r l^ikalität.

in ilen südwestlichen Stiuiten vir: Nur i Amerika einen Markt-
wertli von >'>>i bis >i> die ton"! und steht den Züchtern iu

beliebig grofsen t^nantllMen StUr VerfQgung Hekanntlich nimmt
nuui für Deutschland den rehitiven Fattcrwerib dieses Material«

auf 10»2V Jt fto M Kilo an. Der Marktweia iat In den eum-
pliadien Seehlfan 13I& hta ISO^ pro lOOO Kilo, alao «elbal obae
Bimnbahnfmchtea fast daa Oc^ppalte das Anaataea. au welehem
e« dem nordanierHialdaeheo Muler aur VerfDgung otebt.

Praktische, aieh aUmShtich erweiternde Versuche ei-guben

sehr zufriedeaMellenda Resultate. Rald schrill man in Texn»
2U der Bildung grBfserer und kleinerer (ie8ell«clmften. welch«
die OchsenmAittung mit Kakteen zum Zweck hatten und deren
Krfolge den Heweis liefern , «lafs dies4> .Methude sich als Kon-
kurrenz iler einfachen WeiilewirthschafI — billigste ('mvvnndlung
x-iiii Vi>f,»»>t;!l)ilien in nWiglicbst f^'rnrsf. yuantitltlen von l-'leisch

uikI l'i'tt bewlihn hat Diu .\iu-.lMch wird mit iler Eisenbahn
vei liiili'u UM i in Saint l.ouis, {'hikitgo unil Kansas City jin <!"n

Markt ;;< lintcht .Man beginnt mit einer Italion I'fun.l

Hauitiwiiilsiialniehl pro Kopf uml Tag, und steifj.-ri lies«-;!«?

allmählich bis auf l*< unil l_* Pfund Da-v -\iehi ^ I mit >len

zerschnit1»»nen Kakteen iremischt Die Mat>t|ierioilH dauert !Ki

bis Ii Hl 'l'aj,'" und liererl Thiere von durchachnittlii-h lti»M bi«

IsiA) Pfumi Leuendgewichl lieu'enwflrtig ist .lie ursjirUnglii-lie

Weiitemaat freilich noch in <len s(ldwe«iiii-hen Staaten der
Union vortierrecheud, ober uchon jetat vunlauki ein gruCaer Ttaeil

de« prftaervirten Pieiaeheii, weldwa in Dleebdoaen aacb Bvropa
ausgefOhrt twird, aaiaa mtaMuiiig und W<>blfM1balt dam Im»-

»chriebenen Putlermitlel. Im Innern DentMhIanda . wird daa-
«elbe. trotz Praehton und Zolle, tu dem bilHgen l'Mdae von
I .H pro Pfun>l iletaillirt Bekanntlich wird dieser Industrie-

artikel corned beef. knochenrebl und ebigekocht versandt und
soll, (Tewichl gegen (tewichl. doj; l-'leisch der friwii gescblai'h'

teten Thiere an Nßhrwi-erth fast um das Doppelte UbertrelTen.

Mit Recht erfreut es sich dalier in den Haushaltungen einer
grofsen Beliebtheit, und sein Konsum in den breiten-n Schiebten
der Bevölkerung würde eine uiureahnt« Ausdehnuw gewinnen,
zöge nicht ilie Zollpolitik des Rek'hes seiner Venrrilung die
nri'iiK'>n >-ii eng uls möiTl'"'h

Xin'li vor wenige; .I.iIii'zcIiii'imi .

weiche liei der Keiniguiie; .i4'> .Siap» !'-

werthlos. höchstens ein bei|uemes Bn iir

Amerika werden, die Kuchen, nachd' iu luiin telaihin bis zur
Errichtung von Ölmühlen fortu-e.schrincn ist an vielen PlJltxen

noch auf die Seile gi-worfen oder zu sehr udligen Preisen. Jo
bis .4L die ton. vergehen« angeboten.

Arizona, Neu-.Mexiko und ilas weltliche TeKa« Hiud die

nördlichsten Knkteeng<'biete .Amerikiu^. Je weiter man in

&üitlicb«r Uichiung dringt, de«to liüher wii-d ihr Wueba. reich-

r.-n Huuriiwitllsanaen,

lei iriii (ielen. fusl

uiat.-n.il. In Central-

1 MO «s SM*i Pftmd engl.
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luütjffor ihrp Mannifffaltifi^keit und au8ffo<lehntor di(> mit ihnen
b««tand<>ni>n FIflchen. Mexili« hat >i*'n Ruf, ili«« H»»fnmth 4pr
SchOnstpn und aurr)llli((8t(>ti Arti-n zu -«mi, alicr <'in Hi>i*ui-Ii <1it

8«minhinp»»n in fftit«rr>l*>itplHii lioUinischcii < Ulrti'ii /.inifl die \ er-

trftcr il;<>i»i-T l'"amilion au* I'itu, Mra.iili«^n, Arg^otini«« u«w.
in Iwlrttt-htlicher Anzalil uihl kr.'lfti^-iT l oriiHMiiv, n kf'luiig. KMn
Reisender vergitst in si'in>-n Hr-richtPti ilic S<-hilil('nirii; iU-r Vau

drucks, welchen der Kitt durch die ungewohnten btxarren Formen i

der KakteemrtUdw Jratr Utattar «aT «iM FUMitMi« kervor-
brachte.

Süd-Amerika ist in allen ««inen Theilen beatrebt, Hich mit

aUer ihm zu Ciebote stehenden Kraft au« der bisherigen AnSmie
berauHuarbeitaii. Ba wild dam emopUBdiMi HundeJt- «und

Soualpolitikar nodi nudn mwrwfliweht» ubaiiiMcliuBf be*

KiMiD. Hn Mick» bmt «af iütoMMai, «ntahM es vmiMidM
Int, dw BbnnHidflniiigHlroiii BDHqM* d«ii Vonliilctan Stutra
•iNMaaflg KU machen und seinen Hlfen auKufllihren. fleln*

i^lile Bhtwickelung wird von ^inaii Nachbarn und KoUogVD
angestaunt und beneidet. Alle sinnen auf Mittel und Wege,
sich einen gleichen Zuwachs de» Nationalreichthum» durch die

fehlenden schaffondon Arme zu sichern. Ble seigen dem An-
fragenden die Naturwhfttxe ihren Rodens und verslluroen, wie bei

der r.'irispr Ausstollurii?. knw fJflejj^nheit. «ich in den Augen
der lOuroiiJItT von dtT ;;üriKtit'slpn SpiIc äu «eigen. Die Eitel-

keit v<'rHnlarst4» die Ubemeeiitchen Regierungen aicher

nicht, KnsumniiTi für diene Zwecke bencugeben. Wer Icn
('harakter <ler «i>Ani8ch - amerikanischen Völker kennt, weifB,

dafs von privater Bethetligunfir Olm« Hlllli» dar 8la«tav«rwAU
tungen keinp Rede sein kann

Dii> ScIiauKtellung ihrfr l'nutuktf i.-;! du- .Vilfs.--«' de«
achafTendei) Theils der Bevülkpruag Eunptts gieriiht«»! Der
Appell an den Handel, um .Abnahme Ihrer BraoogniAse kommt
emt in »weiter Linie. Für Lander, deren Politiker das Ausreiteen

ihrer ftaalia^ythlfrl|pn befBrchten und »olches zu vermeiden
liaalMbt alwl, «iien daher internationale Attsatelituigen mit

MwneaiBAar BadieiHgniig ein aahr («tthiUcfaiaa SpMwarfc.
Dia Baatemniv der Seit Bieherar Brtolge «urde «ogen-

1>Kc!\ll<ih noch in daa Reich der Vsmutthnnfaii adilageiii, aber
es ist mit si»nillch«r WahrscheinHehitelt aaittiiehnen, dab auch
der Kaktee ihre Rolle als Anziehungspunkt suertheilt werden '

wird. Ihr Vorkommen raufs auf den zukünftigen Stand der
PleiBch-Preise und der darauf begründeten Leichtigkeit des
Lebens- Unterhaltes einwirken. Man vergleiche den Werth des
ge«ch4tJ!t(<Ktt>n .nM«'r NahmngKmittel in den alten stark be-

völkerti^ii Kultur .siHaton Bumpns mit dem der Produktions-
Platzf im Westen .Nonl AinerikaK. geschweige <!<»ni von Mittel-

und Süll AiiifrikH. wo tü;»ii in patwender Oegi'inl oiri'' Kuli mit

KaJb für 7 t kiiuf'-n kann Hier Itf» bis :t2 A für Ii«' ITiiml

LebendjrcvMcht r>(M r.>rfwahr*>nrl -^toigender Teii-Ienx. ili.)rt Iti hip

IS .(K ftir i'in Lrli'H-lif (^uAMfuni und seit Jahren eit» Ftctifjfr.

ruliijfcr Kiii'kK'-KnLr ili^r I'rois«' von troötdem gleichzeitig

int Vieh iie«chaft Millionen verdient wunlen sind und dahin
tH'hiagende Unternehmen mitlteebt ala Rwwinntnieradp Anlasen
gelten.

Wenn auch bedeuteade Dialrikte, ja fa«t ganze Kepnbllken
in Mittel- und SOd-Amaiilu Weide-Grand par esellence bieten,

ao tatGruKwuchs doch OHT IK ttülama Fallen ruhig, am lebenden
Thier diejenige (juaotNtt PMadi nnd hauptsAchlieh FMt an
prodnnifen, «eiche die Wlrtaiaf efaier nilonellet«« Ptttteniuf
«itt rechlicher Beh;abe von aiweiMmMgen Stoffen ist Die fai

den Vereinigten Staaten geuachten Erfahrungen bestätigen die

Vermuthung, dafs Kskteen-Phtleraiig', verbunden mit Ölkuchen,
eine lebenskräftige iConlawrenn gweqflber elnlaeher Weide-
Wirthschaft ist, «obald die Haat-Prodakte ein genOgend groSiiaa

Ab*atZ'Oebiet finden.

Wpirhen Werth (rrofs - Britannien auf ilen BesitJ! aus-
gedehnter, flir \'ifhs',ncht passende Landereieii I«»«! und ilabei

mit der ZukunTi zu rcchripn .scheint, (wweisHo lu' enormen
l>and-AnkAuf<' »»ngliseher Aktion flpsellschnftf-n im 'iOrdlichen

Mexiko und Cruguay. Die hierin i\.nt;'^1*'t^'.fn Kaint/dien sind

nach Millionen su berechnen. IJer Rio Br«vo i.st zur Zeit die

politische (irenae zwischen den Vereinigten Stuaten und Ihren

südlichen Nachbarn, aber die BnschalTfnheit de« Ijandw und
das Klima zeigt iiuf isiMii?»r rechten wir- «uf seiner linken .SeLte

einen sich Hhnelmlfu Charakter EiiUchieJen werlhvoik-r und
:

ergiebiger als die nördlich gelegenen Theile, Texa« und Neu-
'

Mexiko, sind jedorh ohne l-'rage die weiten iJInderstrecken.
'

welche die mexikanischen Staaten Tamaulipas, Nuevo Leon und
j

Chihitahu« aoamachen. Als io dem fOr lülexiko unglücklichen i

PeUmg mm 1848 der aiegieiche Petaid tai die HaaMitadt den
Undea ehwetr, veiataad die ipmiacih-indla^aeh« nplMialie

aina Ittr HaadelagMiiBraphie etc.

lini .lern l'riodenstscliiüfs von tfuadelouiK> anscheinend unschein-
Invre. in Wirklichkeit jedoch (fowjchtige Vftrtheüe zu erringen.
Den \iir.lnnierikftriern « urde freilich il(in i1-^tlirhp und nOrdliche
Tena» iit»erl«H.seti. ein vortrertticlie« Kulturland, in welchem 8i«'h

ihre Pioniere schon vor i;in^er»-r Zeit bAuslich niedergelassen
hatten Iiaiin verkaufte iiiun ilinen jreg«»n 5^hluiig von 15 Mlll.

I>()llftr Arixona, Neu Mexiko und ihi.-' Iiis dnliin fast unbekannte
kalifuruicii, iiRlfui iDun die (Jrenze vom Osten hei Matamon>S
auf dem 26. Breitengrade in schrJlffer Kirhfnnf,' rmch Nord-
westen bis zum 32. Orad am Stillen Cteean verlaugprte. Die
reichen, grufsen Platemia von tionor«, Conhuila lud Chihuahua
verblieben de^ Bealagtan. Der Werth von Arizona und Neu-
Hexike wird am beaten durch eine Bemerkung dea amerikani-
tehenGenerak Sharman, ein gründlicher Kennei deeWotenn,
aridtot. JLeh wilk,* laberte deiaelbe, ^aar aiaaa attriihallifaB
Orand nr ebien MMeg Mexiko, aad der «Ire,- dir
.Qreaser' dazu zu zwingen, uns Arizona imd Neu-Üe^lko
wieder abzunehmen. ^Sie werden sich aber htttan.^

Die Verwendung der Kakteen als Viehfntter bietet einen
neuen Beweis für die l/ksung der verschiedenartigvn Aut^gaben,
welche unserer Rasse an <lerHand wissenschaftlicher, in der alten
Heimatli gemachten Vorstudien in Amerika entgegenlenchten.
•lahrhunilertplang: gintr'-n it'>r roiiiaiii'ich'^ ^^patiter und »eine Ab-
künirnlin^re (^ediiiikenlo.- un den l'roduktPii der Natur vorüber,
eine äpanni> Zeit geniirt" 'If" Anf^losnchfiet^ nachdem er ihre

Kekanntscbaft jireiiiuchr IimU' : ur Erkennixin's der grDfs<?n Wtr
theile, welche sie ihm zu bieten verulogol) Wie manche imdere
lii.^her iinhekannle nder iiiifsachtete Schatze m(Sgen zur Stuniie

die ujierforschlcii Wlllder und tiefen Ströme Hra>.i]ieiis,

Schlucht' I 1

' rii,t|i-r Bolivien..^ um! Ecuadors oder die uppifren
Gebirga-AbijiUlgt» Zentral- Amerika ä bergen, ohnt> daf« »ich eine

Hand an ilirer Uebnog rOlirt. Fast hm e» den Anschein, aU
ob die iatainiaehe Saaae die IS Mill. VuMlrtU-Kilometer, welche
die Oberillehe von Mittel- und sud-Amerika auamaehen, ala

ihre anaaehlieiblleha Znk«nfl»^mlne betrachten dhrten. Die
stetig steigende Aumirwidauag der aekerimnlrelbeBdeB Be-
völkerung ans Spanien, Italien «ad Fiortngal na«h BnäSen and
Argentinien, die kavfoauunacbe mid iaduilfielle der Pramnaeo
nach allen Tlieilen des weatUehen Konttneata legen die Ver-
muthanf oahe, dato wir Deutschen uns auch hier, wie ander
wart», ndtehami SHi am ICatzentische werden begnügen müssen.
l,Aut wegen unserer Arbeitakraft, Aasdaner und Oenügsamkeit
gepriesen, werden wir in Wahrheit nur geduldet oder mitleMlIg
bedauert Sollten wirklich die l>>ute im Aaslande Recht haben,
welche liehaupten, dafs unserem Volke in Folge der ein-

heimiÄtheii Eraiehunfr in und nach der Schule im !.nurp der
Zeit diejenigen IOi(renschaften Abhanden frekoinnien aind. weli-lie

nothwendig sind, um nicht allein den Kampf mit den elernen-
lan-n Nalurkrüften im IVwaide oder auf d'T Steppe aufzunehmen,
Hondeni vor allen Diniren uiiidi i^hne STnz,.' und leitende fle-

Hichtspunkle von olien ein feste.^ soziales li>-t.Sude ZU schallll*n '.'

Uusolvn guten Eigf iiBchafti^ii tipeml-t man ii transatlantiiH'hen

Liändern giMifigend freiwilliges l.oli. .üir-r ,ii ief.ii itf, hetrai-hten

8taat8niftnhi.<<che Kreise daa deutsche Eiement als eine minder-
werüilge Leglrung, deren Naturjtweck durch kleine Bei-
gaben die Härtung und Stählung der sich bildenden neven
Nationen Ist. g» Itt «taM hl Amerika Uhd^ geaag gahMe
Behauptung, daik, wmm hi apltate« JabihMÜdflnea dto Haid-
Amerlkaaeir anf Bogiand, die Mexikaner nad Kvbaoer auf
Spaaien, die Bnaffiaaer anf Pertagal and die Argenttnier aaf
Italien als ihre StAmm- und MutteriAnder verweisen, der N'aoe
Deutschland ein für die westliche HendaphiUy» leerer und
intneaaelaear Begriff sein wird. Fast sieht ea aus, «la ob diese
Pr«|)lMiei«n(r «ich beerahrheitm wird. (M«Mmk «riMisa.)

8fid-Ainei4ka.
Die Rsvtlutioa la Brullien. .Kesten Ijuceuhericbt aus Bio

de Janeiro, den 17. November ls^9 ,i Wenn lieset- r>rste Uio-

Bericht aus der Republik Jirasilien vor die .Au^jen des l,e.s<>i-s

kommt, dann haben die ßr«'si hi Werten Bogebojiheiten las iieiit-

SUtage bereits ehrwürdijje Alter von vier Woihen uml durch
den Telegraphen weifB ilann drüben ein Jeder ganz ffcnau die

Dinffe, vor denen für Untiere .Aug-en noch ein Schleier h.^ngt

Kraeilien i«.t »eil vorgestern eine Föderativ Kepublik unter
provisorischer Hilitilr-Diktatur Der Kaiser, die Prinzen uml
das ganze fürstliche Haus sitzen gefangen auf dem luiitt-u im
Hafen ankernden braailianiecliea i&egstichlff'e Pamahyba. Die
Strafseofiberg&nge sind mlUtlrladl Itewetat, Patrouillen mit anf-

gaaalatem Karabiner amifha anaalariiroelwB uadier. Dia pca-
vlaociadM Itegierang dakfetift Tag uad Naeht, aslit Baaarte
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.'ih und fin. AlJ«»s 64>Reh&ft rteht völlig Htill Das nini1 <tip

Kiiiitnii^kf nntrr ilr-rtcn ich whr^lbe. utiit nun will ich Ordnung-
mathiK ' ralUilcn - 1 linr FMRpin und '1 rt'ib<^n der republikMÜchPI)
l'nrtri Iii Hr.'isilii'ii \i<t in ilioser 7A-\x.->chntX sronupsam (TPsproehpr»

«Drii'ii [Jic iilt'- (trupftf (l(^r Kaliliniinpr, lipr^ri RfpuiilikaniH-

niUR au« ärajuij*i«'lier l/ektüro fri^sugoti war, erfuhr gi'logwit

lieh <lor vor l'i, Jahren ins WfvV t;met»Xen AbBcUtJXuag d«r
Sklaverei Pine ansehnliche Verst.'irkmi^r durrh die (inisufrif'dpnen

FaB«ndeiros, deren Groll be(fr»iflitli iHt •si-m'u "'nw Heffiprun^,',

die sie, KxutU und Kall und ohne lirNsts noch BntecltJUli^ng 2U
U«ln, MBtntt md 'lMiife>i]ifW PtwlM .und Apb^itabedlnffunsen

bnwKMek «i* bw BImd hrMhl». Und noch wichtigere lindes-
mMMMB CTwueliwn dm RapubiUnoeni to dm MBstafOB von
HMrinidFloUa. gcMedit bwwMrt. gwtalliehalllicli itldit «ondah
Hclk amtflMli; -grollten diewJliiiiat ndt dem BMtohautoa.
Uatw «ncai PViMm. dem m UberwIiMhingr kontet«, den be>
•inaaMn schwarcen Prack dann und wann einmal m\l der ihm
triddilidl nnbehaglichen I nifonu zu vertaunchen, bei gum un-
«oldatlsehen Priusen, die sich in bürgerlichen Beschttftfgungen
daa Air der demokratischen I'opularitAt xu geben bemüht w aren,
— konnte dem Soldaten tii<-ht recht wohl xu Muthe werrlen
Welche Gefahren itolchr- Siimmung in Kioh SL-hlor«, dii« trat

schon vor 2 bis 3 Jahren xu Tage, nln der Club militar k^-
gründet und darin der republikanischen Propaganda unti>r il>-i;

nff?5ri(«rf>n «'in'- 7.pntrHhtf\b- geschairen wuHp Von dn atis u:<'-

l.'iiit!; ('S K. Z. ilfti Krl(';,'HiiimiKter C'have». zu htiir/.i'ti Iii-r i'liiti

ittilitar wuklf Hoitiiciii. wa* er vernux'hU'. Alipr jiuch (Iit

Krone Hng an M-hwiil zu v,<-r(ioii vor il>'iii )(nl>ütiii;ifei^i'n

Element; man dathn- .luf lirf^cnf^pwidji liic Iiisiitiiti<in icr

• tuarda Nacional wurde unter jiitPiTi Akiensraubi- Ui'rvcvsf'/.ti^fn

und alle Hebel in Bewegung giiwui, niv m'u zu Ln-Ik'bfii. liiiii'

üiiaabl von „Offixieren" wurde ernannt, namentlich die jungen
Ueiile der besseren SlAnde gierten nach der neuerfundenen
üidfiinn, die an Inmter Pneht die'der regnttfen ThMV«a weit
Sbortnf. MeMew «^hnbeiidn Laata, kamen dia Ollalam llkr

ITnifoindraiiig ilinr Maanaclwfleii aiÄ nad fandm nneh «flkh«.
doon e* war ein guten Trinkgeld In Anaaielit geatalit, und dl»
Stadt wimmelt von Lungerern und Rununleni. Man exenirte
denn munter drauf loti, Qbte und turnte an allen Sonn- und
Keiertagen, und fftHiaclite. «ich am 2. Dexembctr, dem Gebutlt-
tage de« KaisRn;, die«em in Parade zu «eigen, Mit dieser be-
absichtigten Schaustellung ineinte derMinislerprUf^idi^nr N'ivTunde

de Ouro Pret», — ein Name, den das Hefr als >1i^n Ics ver-

ImrKteHten Mannes, seit lange auf d!" rruskrifitHinhhNrr tritjietet

hftifi'
.

lit'ii regulJtren Truppen 211 /.'ii^pii. ilaT.-* t-r- h;ilir', wo-
mit er Sit' in Schwch s-ii halten vennöi:«' Mit l!)f,'riiiiiii suhfn
die alten <)fli/,!cn' Himt»«!! dem Tr»*it)i>[i /.\> In i>ini'r sn

kleinen Armee, wi»- .l.^r brasilianischen, welche kaum lltMjtiilniin

/..'Ulli und seit 2<> Jahren Friedeniuseil hat, ist da» Avancempnt
>'ui ^ar langBame.H. Bs gab manchen graubartigen Lieutenant
der N'arben vom Paraguay-Kriege aiif/.riiri'n konnte, und <ii'r

nun einem neufrebackenen ("ftpitüii da (Juarda Nacional. viel

leicht einem üwansigjtthri^'<'!i Kiir'^clichi'n. Solmc i'uh^h rfudiHn

hlnaimmannea. Keveren» m^huldig w^r. Du» t^ulver lag su
Haniini, an fehlte nur iter Funke, et» auffliegen xu niacüiea. Der
Pnidia fand aidt vwgeetem. «m denkwürdigen iö. November
1889. Rogienrngataitig nnli maa, liehtlgagnniaat für rftthlicb

gebalten haben, 4e in Sia tn nteUieli vnrimndenen Truppen
mehr tu serttrenen. Daa 7. Bataillon, al« anlWIt^ von Mher
her bekannt, seinem Kommandeur, dem mifsvergntlgten General
Deodoro, unhpdingl prgeben und dadurch direkt gefiUirlich,

erhielt Ordr-'. nach den Nordprovinsen abzugehen und sollte

sich ani I.'). d. M. mit Tagesanbruch einschifTen Das Bataillon
weigerte sich dessen und verwandelte seine Kaserne in eine
Fpstuiif; Man beorderte andere Truppen, schiffte Marinesoldaten
aus. und verstürkte damit nur die Meuterer, denn alle gingen
julrolmi xu ihren Kameradnn fiher .letjit 7Pip1r> aidi \vii< anr^

geseichnet von dfn KcvLilutiojiJiri'ii A\U-^ ^r-y,]ui\\, Mh't, vtir-

gesehen gewesen WUhin ttip Kuiule dranitr, vprllpfüPn die

Truppen, fplilmar.'-i-hinärsifr p;prUstet, ihre Quartiere und »offen
zum <'ain|>n d .\rljiirun;äu, ein Gleiches thalen die etwa liiKi

l'<dizp:w)i<iaten und Mijfar auch die ganz Miilifftri»eh orgatiisirte

«ml bewafTiiete l'euerwehr. General Deoilom wih «ich als

abnidutpii Herrn der Bituation. Das ganse .\linisieriuiii lie^ab

Hich in dit< Kaserne der Aufständischen, um VurHielluii^en bu
niuchen. Man bemttrhtigte sich der Personen der Minister und
liieit sie in Verwahrung. Der Marine-Hinister, Baräo Ladario,

kntatn, erhielt dabei 4 Schflsse und liegt

(knanl Dendoro genoAi das ganz gewifs

herMHeband ailw GefOhl der uanttlBlbnren Bache an dem ihm
peraflnHch tief veriiafMen IflniHnpHMdanlnn. dem Vleeonde

. dar Bavolntioa panbnUcb sb apreehen. bliebao «f^

Diana Matten Ihm mir noeh dnnh Ottai«« ifaran Jaiat

en WUaa kund tbm. Daa Land IM «OMCMaa ofen«

de Ouru Preto, dem er eine Hede hielt, tlie leuier Niemand
stenogrnphirt hat Kr zwans' ihn abzudanken her berief sich

auf Meinen SouNPrlLii und bat. dietieiii den riiatt)eetand melden
im dttrfen. KIn Tele^ramni ging naih Petropoli.'i ab. Um 3 Uhr
Nachmittags war die kaiüerliibe l'anulie im Stadi^ililofs ver-

sammelt, Al«hald ttiirdeii Thüren und Thure miliiliritMjh beeetat,

starke Potilen uuoli im Inneren des BchloK^e^ aufgestellt, der
Verkehr lier Insassen auf wenige wohlbewai hte Zimmer einge-
schränkt, die Verpflegung vom benachbarten Motel du Gtobu
aus be^chatn. Der Kwaer war gefangen. Im Siadtbaue«.- <Ca-

mara MuäeipAll proldamtrte der als Abolitionist bekannt ge-
worden» Jos^ Patrocinio die Republik. Die neue grttngolh-

sBcillg« Fahne, ohnn daa aalÜMifg« Wappen, ward gahilbt; in
«ber«o StangwiMk Migt ate «fn aohwanaa ituStX mit 90
«eitoen Sternen, entaprechend der 9Sahl der iHlberen Pro^rinaan,

Kt „Staaten'* der PAdernttv-Republik Brasilien. — Oer aeit-

ge Minister-PrüRrdetit trnd der Kriegsminister Oliv eira sind
landesverwiesen, d;e lvaI^erli^he I'amllie Ist verbannt und wiril

noch heute durcli Kriegsschifle n.i<-li Kuroji;: K'p''<"ballt. Die
Soldaten haben die Wappen von .ler Koiifbetieekuniif abgerissen.

Fitrtwtthrend hört man von neuen Verhaftungen, auch Silveira
Martins, der bekannte Kiograndenser. ist darunter. Die eben
•»pwahlie iiml noch nicht einmal zusammengetretene Deputirten-
Kamiiier i^t .infgelOst. Am '3\ d, M. wllre sie zusauuuen-
•feireten und liiltte dann w<(hl "in Wort mi»rnr»>den gphabf
Die (ie^':enmk' hatte darin enn' ungeheure Maji>rit.'iv. I3ie Ke-
|uiblikuner merkt»« wohl, dafh man e(>nn an; liuder sein mulK,

um \\ahlinnj<iritJU<-ii zu erzielen. Sie .sind ani Kuder l>er

lelieri'^lllnt/'liehr' Sen.it i«t abjfest'tiatTl, der Stjuilüratii üb^fehrhatTt,

|)a.^ dipliunati.-ii-he Korps maidite (fp.stern fröh AnstrenKunt^en.
2UH! Kuibur durLdizudnogen , luan vtrwles die Herren au Jku
General Deodoro. Der Kaiser hat Niemand mehr zu Gesicht
bekommen, auch seine instandigen Bemühungen, einen von den
Hfluptera - - -

-

folglos.

aouvertnen
diplomatische Bealehnngni nach aiihen Un. die

Rxe<)uatur Da hatten wir denn dos von Jeher geflIreliMa
,Pronunciamonto* im >^inne der Spanier und ihrer sfidanari«

kanischen Republiken. — Hier die erste Kundgebung der neuen
GewnIthHber:

..Milbürgerl Volk. Heer und Flotte, in vollkommener Über-
einstimmung mit umieren in den Provinzen wohnenden Mit-

bfirgern. huix'n rtoeben die .Miset/.unir der k.tiserliohen I>>'na8tie

und damit die .Xb.BrlialTunt: d'- imman liinrlipn System» be-

»eh1<i?>»en AI« unmitti'ibare Koige di>i»er n itiortfileii und h'^rhst

patruiiiwlien Revolution Ist eine provlsfiriMdie U'e^iv ruti(f ein

frenidzt Worden, deren vomehniste Aufgaiie isi, die i'.ITi'ntliehe

Onimin-c. .tn' l'reilieit und die Recht»« iler ltür^:^- /u tfarantiren.

So.aMf.-e die snuverSne Nation Ilicht dun-li ihre iirdii^'eii ^>rg;%nt

die detirii1:\e Ke-fieruiiff ffewllhlt hat, .lind dureh den Clipf der
Kxf'kutivgewalt der Nation |(ieneral l)e<id<)r»,i die unter-

zeichneten Bürger mit der pmviaariaclwtt Bngiarang betmit
worden.

Mitbürger! Die provisorische Regierung, bloher zeitweiliger

Anwalt der nattonalen Souverftnetfl^ iet eine Regierung de*
Friedana, der Ftaihaiit, dar Brtderllchkeit und d«r OrdmiK:
Im Bntfln dier «tttenvdentnehen BeAigniaae. nit denen ai« aidi
betanb Aulrechlnrhaltung des Beataadca und der aiÜHrtfiehen

Ordnung dea Vaierlandes bekleidet aleht. venpricbt and g»-
rantirt die provisorische Regierung, mit allen ihr zustlndigan
Mitteln, allen Binwohnern Brasiliens, Landeskindern und FnUh
den, Sicherheit von l.etien und Bigenthum, Achtung aller per-
sAnlichen und piMtiü^ehen Rechte, vorbehaltlich, was letztere

idie politischen) betrifft, der Begrenzungen, welche nAthig wer-
den sollten, «um Wohle des Vaterlande» und zur gerechten
Vprthptdt^jfuiis' der von Volk. Heer und Murine proklamirten
He(fienin>:

.Mitliürgerl Alle Ämter in Juxtiz-. 7j\\\\- und Militärverwal-

tung «erden durch die bisherigen Organe weitergeführt. - so-

weit .'\ rntAhandlungen in Frage kommen deren rechtliche Kon-
tie.meiiien voll gewahrt. — so«eii sil'bs Ulli l'4Tsonen handelt,
die \ oii eineta jeden Beamten erworbenen Vortheile und Rechte
durrhau*' geuihtet .AbffeschalTl aber wird swifort die I^eben»-

lüngUi hkeit deü .Seuai&, und ebenso abgeechaffl wlnl der Staate-

rath, Die Kammer cler Abgeordneten wird aufgeUtst. Mit-

borger! Die provisorische Regierung erkennt au und ehrt alle

w&br<>nd de« frttheiaa Baglmnnia nlm«ta«|«Mn nattnaaltn
Verpflichtungen, din mit fkunlBB Wf'rM^ gaaeUe—aam Vm*
trtge, die »ufsere und innere MhatüdM Schuld, alle Kontrakte
mtd sonstigen geeetaBch beatlmmten Abmachungen.
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.M«n>chal Manod Doodoro da PoD««es, Owf d«r provi'
Rr»ri.><«'hi>n Rfp;'ifntii^,

Arkitiili'.s ii.'i SiUfira Liili.i Mini.tlcr Iiineri).

Ru> Uarl iisa, M iiisl'-r ili r KjiuinxtMi und iritoriiuiftwcll il««r

•iuelic.

Ob4!r8t-Li<>uu.>iiu]U ii»>njauiiii ('•itiFlaiit i!t> BDl<>thi> Ma-
gaHifiPK, KrieK^ioinister.

Kttpitftn Kduarüo Wandenkolk, ^(tlrilK•mfniflter.

«^vintinu Boe«yuva, Miniiter de« ÄufiKtn ii»t inlt>iflnd*tMeli

IBr AdnrlwB, Itandal und dffintlielis AvbaMni.
Und hier du eitte Dekret der neue» R«|»iUlk BnwIHra:

Dekret Xok 1 vom 15. Kowaiber 1899.

Die |irovl«oriRchc> R^gtemmr der VereinItdPn Stautt-n \on
Brnilien verfügt:

Artikel 1. Als K(>^it>rung:«rorill der liraüilialiitichi'ii Nution
wird ili*> l-'4hlerativ-Kepublik proklainirt.

Artikel 2. Di«' Provinsou Um^ilicni«. durch da» Band der
POdpration umsrhlungf-n. inldpri dif Vi>rpiniKi»'n Staaten
von Hraellioii (.Egtados l'nidox du lirMail").

Arliki'l :i Ein jedpr di«>B«>r Slaalcn. in Ausrihuri^ seinur

legitimen Souvprftnciflt. wird .»irli in ffwignnter Weis»"

Hpinf «»iidjjtillini' \ i'i'assuiif^ Hi lialli ii. s<Miu» l)Onchli«»rM>n-

den Kilrpersrh.ificvi urni -i ini' lokalen Kegierunpen.
Artikc I Siihiii^n' IHM Ij iiithi. ;iuf ge»K>tzlic'heiii Wego,

(Ii»' Wrihl i|(>r korirtituircrnif^n Vprsajiimliing Hrasiliens,

und ' iwliso die W.i'ili ri dt-r gt'üclxjjp'lirrhli tl Kör])or-

schttfSi'n eiiiiHi jpiifu Staates stattgefunden haben, —
solange wird <lio hrHxHiuniäche Nation durch die pro

(iaorisc'iie Regierung der Repuldik regiert »erden, und
die aeueR Staaten durdi Rcgienugm, velelv lie ab
««lelie proklMtnirun, oder, wo dM nfeM der Fall «ein

onte, durch von der iHmvimiiacfaen Hegieran^ ahg«-
. «rrisete Reffenten.

Artikel '> l>ie Regierungen der fOderirten Staaten werden
clileuiiigist alle xur Aufnu-hterhaltuntr der Ordmuig
und ülTenilichen Sicherheit, m Vertheidi<r1t^^^' trnd Schuta
der Freiheit und der Rechte der llürf,"'i iiUeirnJeeher

oder fremder, nothwendlgen MafKregeln IrelTen.

Artikel ti In irgendsM-loheiu Stujite, in deni die ftlTent-

lii'he Ordnung gestört sein wollte, oder dem os nn nach
drückiicbei) Mitteln. Anordnungen zu unte(iiiii<'k>v\ imi

frieden und ölTenllirhe Rnh< st<'h« rri Ln-lin'ilirn

.sollte, wird die provisrnrisi lu- Z*^iitr.ilrf'ici''iiJiii: m'IIh'v

»i!»K(>hreiten, um. mit l'nt' V'^liilzinifr Icr ötTentllchen

'l(^w;il: ifiirv'a puhllcji — ila- Hi iti Ii«' Tveie Ausüliung
der liiirgerrechie. du* Trf'ii W .ilii t; iliT konjititulrten

Hehönten, xu sichern

Artikel 7, I)a die Briusili.ujiaeli«- Imleriiüw- i{epui<!ik

i^Repuhlii'a Kederativa Brazileira-| die ^ntklanilrle Re-

gieningsfomi ist. <io erkennt die provisoriMihe Kegierung
nicht Ml, noch wird sie jr nniTkennen irgend eine der
republikanischen Regieruiigsforni entgegengewt^te
Ukalre^itoning, hntem ai«. wie Ihr ankomHit, da* end-
gültige durch allgBOHNiia Volkaabatimmmg frei au»-
tprafocfaenn Votum der Nation abwarteL

Aitikel S. Die bewafltaete Macht (forca publica regniarl,

reptttaentlrt durch die drei WafTengattungeii deg Heeres
nad die l-'lotte, davon OarniMmen und k'fintingente in

ilen verschiedenen Provinwn «ich beflndon, bleibt der
proviiiorisi-hen Regierung unterstellt und von ihr allein

abhängig: doch bleibt es den l^kalregierungen unl)e-

nommen. mit denen ihnen zusteheuilen Mitteln eine

Bürgergarde «guarda clvical xu formiren behufs I'oli-

ziruiig de» Territoriums der neu4'n Staaten.

Artikel >|<»ii'hf'nvf'i5i> 'ilfiluTi .•.II»» fSPrftftlicheTi und
niilitilriSi'liiMi i.ir^lmii; ili-r Zi'ii'r^i'.ri't'ii'riiiit; ilcr lirri-

silianischeli Xulimi iritfi-i^rhfii i;'-\vi>H«»ri<Mi HfliönliMi

der pr>)vi*ori«chei5 Krfrii-nmjr ,_]<•! i;c|iuh]ik uiMiTf-ii'llt.

Artikel 10. Der Slailtt.fzirk von Km .l.ini'ini hli'ibt

vorlilullg utitrr iIiT LiniiL.irclhiii'-'i \ iil'uiit: Alt nri)

vis<)ri«chen Kegienwg der Repuiilik, und ilie Hiadt

Rio de .laneiro ist vorläufig Sita der Bundesgewalt
Artikel II. Mit AuMführung dieses Dekretes aind die

StaaiAsekret&re der verschiedenen Miniatnim dar gegen-
wärtigen proviaoriacben Regierung, ao weit as eTnen
jeden aogsht, beauftragt.
Rio da Janeiro, deo 15 Novamhar 1889.

üateiaohriflen wie unter obiger ProUaaiation.

Dem Ktlmt, der wohlbewacht im StadtaelUowe Meh auf-

hielt, sandte dt« ptoviaocisehe Regierang durch eia«i Ib^or
Ibigenda BohMriiall:

...^enhor' Dif di'inDkrrttisc-heii (ipfidile .ii^r Nalinii. mmI
.Hill.'" ilii, jilnT jetzt iini ;iuff;>T<'fj1 itii i'il.'isli'n Wulcr^itjüid il<>t-

NjitmnaU'li.ir.ikter« trcjifHn iIms S\-;|f'in 'ier \ pr>;i'wai1ij;iiiiv'. l'M'

Korniptiun. der NiTiin-hntit; aller iieseLäe. verübl in uncrhnrti'j

Welse duri'h das Mini.-ieriiim vom 7. .luni (Visconile ili' <>ur<i

l'retol: die systeniuti.-Jiiu- l'olilik der in letzten Zeiten ublu-iien

Attentate der kaiserlichen R<'gierung auf Heer und Klotte, eine

der Xatiuii verhuf^te und grQiiUlich surQckgewiesene l'uUtik.

die Beraubung um alle {te«hte-aii tlieaen lieklen'KtaMen (Heer
und Flotte), weldie lu allen Xeiton nnter una die VaitheUlger
der Ordnung, der VefCusung; dar Kreibeii und Bhre des Vater-
landes gewesen sind: die in den HandluDgeu Ihrer Minlsier be-
merkbare und In deren Vtv*»o sidi kundgehende Absieht, dieae
beiden Klsisen avhulAsen, siu eidrüdten, sie diweh behörd-
licherseits Kutuinimengeltrachte Klemeiite zu ersetzen, die unter
uns immer der Schrecken der liberalen Demokratie gewesen
»ind: alles da)« führte die gestrigen Ereignisse herbei, deren
Rinxelheiten Sie kennen, und deren ent«cbeidenden t'harakter
Sie sicherlich tu würdigen wissen. Anjre^iclitü dieser Sachluge,
— es schmerxt uns. Ihnen das sagen xii müssen, wir thun da«
sHir "11 Hrftlllung der »chn ersten der I'flicliten ist cm weiteres
\ »:lii> itien der kulserlich« n l'amilie ini Lande, bei der neuen
Lftge der l>inge, welctn- Un unwiderniflichen BeRchlufs vom
l.'i. d. M schuf. ;il'Miril iiii.l iiiMiHii;ln|]. Lini.l würde zu .\ufse-

ningen des Widerwillens Ifihren, welche %u vermeiden die
flf'-niliclii- Wohlfahrt uns als Notbwendigkeit auferlegt.

lif Ii I - tirderungen des Volksw illens gehorchend und mit aller

M'huldigen Achtung vor der Würde de« Amtes, welche Sie bis-

lang bekleideten, sind wir gezwungen, Sie davon in KenniniCs

au seilen, dab die provisi^Khe fiogierunir von Ihrem I'atriu-

tiaimi» das Opfer erwartet, dato 81a mit Ihrer Familie und <w
schnell wie mdglich das. braa^lianiecfae Territorium verisann.
Zn dem Knd* geatehen tirlr Ihnen als XuGienMa H Standen
Frist au, und sitnien darauf. Sab Sie diese auaxudehnea känan
Versuch machen werden. Ihre und der Ihrigen Uberthhtt nach
einem europäischen Hafen wird auf Staatskosten geschehen,
die pruvi.iorischp Kegierung winl dazu ein Schill mit def
nWhig«'!! militSrischen ttarnison stHlen, die EinschifTiuiiL: tlirer

PeMuin ujid Ihrer geMtiumten Familie inil absoluter Sichi riieit

vor sich gehen, für alle Bei|uen)lichkell und (iesuodheit wäbreuil .

'•.>-r Überfahrt wird eifrig gesorgt werden, «uch v»>rldeiben

ihnen Ihre durtd» 1<-;-et5^ xupo^iclii'rtt'ii R'^rfitre >>is .-ii«h über
diesen l'unktd'i- ti.'ichstc kllll^titnil•<Ml,ll• \ iTN^iniiiilu iif ;ii;r.s|-.rirht,

Bs sind alle Anorilmif.fjeii /,ur Erfüllu;if,' H>>si'r MaNiuilmte ire-

troffen. Das Ijind icclr»! ! Jar.iur. t\,ih ^M «ü- 1

' nN-rwerfung
unter s<'ine Wünsriii' jiuln'triin :\:\< HpiäiuijI des ersten Kaisers
:ini , April I^HI nacliahiiii'!! skcnli-n.

Hii) de .laneiro. den 1<>. November In**!*

Munoel Dendoro da Konseca."
Der Kais<«r samlte folgende schriftliche Antwort:
..Angesichts der schriftlichen \ (»nttellung, die mir heute

Nachmittag um ä Uhr beliimdlgt wurde, beachliefse ich, der
Macht der.UsMtlal« tvateband, atotgeo mit meiner ganaen
Pamilte nach Bmopa abmrclimi, und verlasse dieasa «ao uns
heir« geliebte Vaterland, dem Baw<>lae •lueinar binlgen Liebe
und Hingabe au geben idi mich bemüht habe, wuiend nun
fast eines halben Jahrhunilerts. dufs ich das Amt des Staats-

oberhauptes versehe. Indem ich nun fortgehe, ich. mit allen

Angehörigen meiner l'itinilie. werde ich Brasilien ilie selin-

SÜchtigste , «„saudosa". kein Wort übersetzt diese l'erle der
portugiesischen Sprncliei Rriunerung bewahn-n, mit heifiwn Ge-
belen für Heine Gröfse und sein 'ledeiheM.

Rio de .laneiro, den Hl. November issw

D. Pedro de .Alcant.nru. '

l"nd die l*ri?iHe?«in-Thronfolgerin acbrie!» ilarunter:

,,Mit von S, hni« ns zerrissen" ni Hirzen rjntferne ich mich
vun meinen I rnunden, von allen Hi^ili.'inern imd von dem
Lan>li'. dui'v .h ,i<-lit<- und liebe, zu despN.n i ;iü<'kw|ifrk».ii ifh
lif zutratfi'n s'riMc uiid für das innig zu lieten ich fortfahren

Kto de .laneiro, den Mi. .November 18»!*.

Isabel, (irUfln d'Bu."
Bin besonderes Dekret betitimml, dafs deni Exkaiser eine

einmalige Abflndiug voo SOOO Contoe de reis (11 'j, MlUJoaeo
Mark) geaahlt und Ihm außerdem bis ao sein Lebensende die
seithengen BaaBga, 800 Contoa jhfailnh, belaüBD wardan.

Am 10. Natamher geaehriebaa
An 17. vorT^esanbruch noch Ucklste dar „Famshyba" dl»

Anker und dampfte nach Oha Orsnda. Dort ward der ICslsiir

and seine Familie auf den Oamplar „Alf^pmai' fthaifsÄhrt, dar
Ihn nach Lissabon au bringen bestimmt ist. Der Pin
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JOachuelo" RBtoiMt dl» Betaeodm als Wachtehiff tri« jeneits

dpi" Lini«>. —
ConKuinmatum wsl! Man hial f>ineni (yrofs^n StaatsKtreichp

bpigewohnt. Schlag auf Sphla>j, wif» hei oinotn Donin»r*pttPr.

voHüogfn sieh die VorjcRng«*. Nfx h halb [»'tjiuhl davon, fragt

man sich, i»b ri»nn nicht All»^ dt-, w u n r Traiuii ffew(»sf»n llnil

«•» ül»frkoinml Einrti urilrntlirh i'in ticfiilil dor Ü-wuiulcrun^^

ailR^'xichl» <!<*r >rafiz s iirzü^HiL'liiTi Mafluv mit ili-r lias liiitiü»'

in'« U'Tk ui'si-txt WiinliTi Hs k'insc, v,:.' ani Si'l.iuu\-Ii''n ^'rilT

Alles inemamMr, •>ini' Akurateswi, i'iiükdiciikei: uiai Sebncllig-

ki»it, wlo man sie lii'in Knisilianpr ütM-rhaupt gar nicht Kug(>tniut

bütt*' Wie langp uiul wie gut mufii AlloR bi» in'B KI»'ins>to vor-

t)iT< it'-i u''-w»'ison sein, Schon am Iti. Itonnl»* tlius .I)iario

official*, tliT .Slaaliian»olg«>r Brai'llii'ns. als streng rpiiublikaniw-he»

OtKwn prwhoinen l'olixci und Tnlpgraphif crhit'lti'n tMjfort

new MptlErn und funkUunirej) vuratii^lieb. Nie tiabi» ioh «iu
Miimr M diniirtinirl. ao gut ««kteMet. mit to MHirllch ge-

pHtKlen WslfeB -gewlwo. Dw eiDan l)entMh«o ttels lM«iMid«i«

widrig« f^nnw nri^ kNMkm KnUpita, uugMuatm Hown und
kmmmgvtivtra«] Schslmi iit vontttodig van der BIMSleli*

vendnranden. Man >tpttrt pIb Kogimont. dar« otuax auf den

Soldatni lUUt. Dn.« h«bt aiehllich di<ii gnnz)>n Sranil. Wir
Pramrtmi «ind ««ni-lgi g«'Wi>(ii>n. im Itifxigon Militär oirm Kottn

Komb SU sehen, Dan Isl Hie augenfBllig nicbl. loh hat«' von

keiner einzigen AusüchrtMtiHig eines Soldaten gehört. Still und
nihig »teht Jeder auf seinem Pinsten. Der l'rivatnuinn int in

Nichts in winetn Thun ti«»<( 'Vr^'^heii •^fht'nimt Am |ti Mnnids

l'hr. trieb micii .in- .Noul'mtiIi' ii i| >• <'.•- Staitt-

»chlouKPc, w<i sicli um u'--ii.innte Stuniie ili" KaiHTliol:" iVumlie

noch in (iewatiriiam la'ran.i. Man liefii niit li iiiii^ . iml-«- l,ai:ils-

leiit»'. itHjäclio!! |)<i|i|)i-l|ma1en dicht standt't'

iiiiiiurlhirl'.cli den Uaii uiiirilt, Iii-- tii-hl unter di«-

Üuiivii 'li'> ( loiiiarlii-- i;i'lniigen. welcheis 'TleuiilUi'l «ai , utiil

darinnen iler K£iis<'i m (.'surfich mit doni .Adniir») T« m a inl .iv.-

einem allen <<etrt*Uf!i. aui- und nieder wandelte. l)ort üland>>n

wir in halblautem CesprJich wohl '

, Stunde Inng. Ab und ni
filrich ein OfHKier an uns vorüber. iiikonimodirt(> tins ab«r in

keinf'i \\ iM!-<>. \Va^ ^ng uq» niclit Alles durch den Kopf.

Acht Tage war es her. d«f« wir auf hinein grursarligi-ii, von d«r

Begiatwig- au.BiMWi «iwa pMhiniaclian KriMmhiffw v«tMI-

aultetan Ballp |«««aen ««ran; der gamw Hofwar ttHUanan,
di>r Kalailr der flRgipnstand allKipm«>iner Vürekniag. Und an

dra Bmpfang vor I Jabr« muritt ich denkan. ala er, naob achwerer
Kmnllheit wieder herge.itejlt. aus Ruropa zurückkehrte, und ihn

die jubelnde Menge in einem wahren Triumpiwuge einholte,

l'iid nun entlliroDt, des f^andes verbannt, und dort im naheii

Hilfen schaukelt« da« Schilf, das den CeJlchteten nocli diene

.\«cht davontragen sollie. Und wanini' -Sagt mir wenlgtstens.

»o ist meine Schuld?- hat er die »n ihn abgeordneten Orii^ien»

g<'fragl. Sicherlich, auf seinem tiewissen lag kein Vorwurf
emes fünstlichon l'revels. Sein Leben war rein, ."ein Herst V4dl

Mt'nj"*henfr<>iindlirlik"i<, «•••ii Sinn allem Tr«'ITIichen zugewandt,
er vwir i:u lii ^ti ii > iiu jiv- Wortes gut. rn<l danim ehrten

ihn, die ihn siiir/.;i'ii. Ins ;air h'Ialen Stunde. Die Wachen um
ihn her warm im l'.iraiic!!! /ug Die OrUzier»». die iiiii sMincr

Person in Verkehr /u inM'-n Imtlen. respoktirten seine Wur«le

.Vber die /leiten haVi n s;> h r^i 'iii IitI, er war wohl, genau he-

fudien. doch nicht uieiir iler geeij^nete Regent diese* grofsen
Keiche.". |>:is unpersönliche Kegimeitt, daa «r (Bhrte, taUrte

nicht mehr für die aufgewocktore Generation von heute. Kin

rt>publilcaniacber Prlaid«nt wird dagm aadava dralubbran und
deshalb nur uin ao aicharar nn Amte litani. Sa. wird Jeder der
Kommenden ni«far oder wenlcer etwas mm Diktator ddi
haben. Daa iat Ja «ben .das Memehlteh'Bigreillende, daa Tm-
gfnelie in dieeer Revolution, dafs dieser herbe Schlag, der den
alten klflnkeinden Kaiser, vielleicht nicht viel vor seinem Ijehens-

ende. aus seinem Vaterlande jugt. dafs dieser herbe Schlag
ein wahrer SchicksaKschlag ist, wie ihn kein Dichter zur

Molivining seiner Tragödie besser linden könnte. Das .•«enti-

niento amcricano- erheis^'ht ein anderes System, der (iedanke

Andel eine kleine, .Tlir-r r,(nr«tis(»hc irn 1 entschlossene I'.-irfpi,

und tlie letzte Mon irphif .\iiienk.i.'- i^i \
i n,chwunden. Iiii i,'riiise

MaH*-e Weihr fr''''>'tit,Miltit,' uivl ^rucki mir scheu zu den Kreig-
hinidier. \'ii': ICiil liusiastiiu- war in den Strafsen mcht

KU iiiiTkeu. triiungeu (iesich!«* gehen Viele umher, s^u einem
Ide«li--ivuis. ,1i>r die eigene Person muth'^'' iMn-^i tzt . Hrlr.vint-t

«ich Kcim r auf Wohl mochten Eineiu Schillers Ver."«' aus
Wallensteiii einrailen, die dem elirlidiaD Schwedenobeftt Weaagel
io den Mund gelegt sind:

.Solch allgemeine Flucht und Felonie, Herr KOrtit,

Ist unerhört noch in der Welt OeschichtÄU.-

I

l'nd lafst «ich au» gleicher (juello tWallensteins Ant
erklären. Die Truppe, das Volk, ist aus allen Krdtheilen zu-

I

asmniengewllrfeit. Nicht sind hier Fürst und Volk durch ge-

! meinsamen l'rsprutig geeint, die natürlichste \"orliedingung für
' die Monarchie, auch für die modernste, fehlt hier; ganz ab-
»eoehiMi davon. <lars diesem Lande «ine wtrfifT«' lff!r«erung noth
tluil. 7.11 iler iler Kaiser der M.'i:iii mclit war l'^irn- roheSSbel-

I

hernM-'iittft steht übrigens aurli nii li' /.u iMvsartcn Der alte

Deodoro ist zwar etwas Hrai>iftilm> kiüiik' ll alii r auch schon
I
immer Den Ohenstlieuteiifitii lir Ui iijjiniiii Tonstant de
iiiiieilm .Ma;,'a I Ii *i p miii-hlt- vielitif-hr ali4 <len Mann der
Sttuatu») oezeichnen. Slmi koii.-iu ihn einen gelehrten Sol
daten nennen. Er war lange Leiter eines Blinden Insii-i.ii>^. reii

weilig cler Direktor einer Lehrer-Au«lilldungs-AnsUil!, und »lets

Ijehrer an der Krieg«schule. Hr gilt für einen guten .Mathe-

mathiker. VennOt;en hat er nicht, ^iüv pensäuliche Reputation
iat Wi&r- «Ilea Zw^fal erhallen, adtrelber dieses hait<> ihn schon
vor Jähret) peraOnlieh kennen lernen, einen hocligidiildeten.

HflbencwllnUgen, Ja fielen Hafrn, und «rar nicht wenig er-

irtaunt tnui gerade ihn nh den ^gentfirben Oi|faiiisater «nea
so schneidigen Anschlajre« Rfenannt au hflren. Oenide Benjamin
Constant bietet die OewAhr itarar. daf« sieh allmtiiiieh auch
die marsvolleren El«raente. die Jetzt grollend abseits stehen,
wieder beim Staatsaufbau einlinden, Der Wtnilschen (ieistlichkeil

freilich wini nicht wohl werden, unter der Faust eines Mannes, der
In den (iedanken der Schule des französi-schen l'ositivismus lebt

und weht Mit der k«tholiBrtii-n Staatsndigion scheint's vorliei

zu sein .Uli lieamten Hcliwur. r.. bereits .auf Khre" (.luro wdt
a minlia Im na 1 Auch rtir ilie (iedanken uml l'lSne. für
die s|. Ii iler t:. iTln ln' Taunay jahrelang vergeblich abgi^plfllt

hat, wie Z v ileli. S.'ii ul.irisation der Friedhöfe usw., ist nun der
Uaiiiii i:'

i i iH't. K'- jille IlKrTiiiitig. bald wieder alle nain-
.liarU'r.-ii SlaatnitrtlHier lis-ttwjjjens genieinsain schalten zu sehen,

I iiik'-tir isl. .'umul auch bei den ei^renju'tigen nicht gerade viel-

vertpret lienden .Siici'essionsverhflltnisfMMl in der ex kaiserlichen
Familie, unmöglich. Drum liidier frisch unil rtistig sich in die

neue .Vra eiiigi-lebL Man droht hier mit <lein erschütterten
Zutrauen Bur^imB. Da llnage ich: auf weldi sehr .--i hwach' ni

PiMidanieiit h«t thm Niehl «eMl«r da« Vertrauen geruht ? Mao
briltnmeK vom ZerDsli dmlMdia. Danach «dehl« jfar nieht aus.
Hne Depeaehe mOt der ander» mehlet Sna^nDU« «ar Neu-
onlnung der Dinge. Rtngnlm apanlache Linder« hMlt de adion

.
das geinehisame Band Ihrer poriugieilscihen Sprache maanunei».

' Die Hnrne vrnr natürlich verschüchtert. Heute aber ist wieder
regeli<-i ht ^''-handelt wonlen, sogar mit steigender Ttondena hl

;

vielen Effekten. Der W T«gB-iMcht Kurs auf i>ondon ist 27'i,

1 und '-''''„ Der .Banco Naclonal do nrazll" iRniissionsbonk)

I

wurden am Ul allerilings ma-ssenhaft Noten zum Wechseln in
tlold prSsentirt. Sie hatte mehr denn fürs Doppelte der aus-
gegebenen N'cteri <!c»!d .Liiüeiren jsnri hieli brillant durch. Heute
denkt Xiemand mehr an ( leldw ix lisrln so wird sich denn
auch ila- alte E\iri>;)a an ih-L-i neue Ijrasfli-idiisi-ho. reiMihliksnischf»

S1,l4lt.^^v^he^l trewi'iliiii'ii Seistimentailt&teii iin.i m ir(,'el D.ie Stirn

iruuiijen nützen ssu nichts. Hoffen und wünstdion wir, 4lars die
\ n-sehung dem grofeen I>ande. in dem es auch so hedeulendi-
deutsche Inter06»en zu vpr1ret>'ti vieht, tüchtige und recht-
schaffene Staatsmänner bescln

Ein nsuss KoiosisatlonsprojeKt m Pers. Von Herrn Karl
Ackermann in Arequipa wini uns mitgetheilt, dufs er dem
peruanischen Kongref« ein (iesuch um Abtretung von Staaia-

land im Urwald der Koovemion «ur Anlage von Kolonien und
inditslrielleD BtaHiasemeBts ehigereiehl uml dab dieses Ueaueli
in holtem MaCse den Beifull des AusM-hugses Ihr OChntKche
Arbeiten gefandon habe. Aua dem beigefügten Outaehtes des
genannten Ausscbusae» enehen wir: dahi sich der Petent ver-
ptlichtet. r>ine (}e)M>nM.*lian SU bilden, welrhe mit eigenen Mitteln
und ohne vern Sljinle eine Subvention ZU beanspruchen aul
dem ihr iii,i rla,-..-i iien (iebiete Weffi». Tramwavs und Risenhahnen
mit den dazu •r4'liöriffeii Brücken und Viedrr1|ti;..ti zu bauen.
FlufshHfpn anzulegen und die SchifTfahrt :;uf t'r-u riüs,sen Uru-
baiubn, Fcavali und .\mazontis nebst deren NebenflOssen ein
zuleiten unternimmt und nach Ablauf von '.'.) .lahren die m-
wöhnlichen Wejje uiiil Tramwavs, n;i< t: Ahlrnif von Jti Jahren
aber die DampfliHhiien ko-^t'-nfr«'! liem S:;;ati' iil . riieforn wir.l.

wofür sie dfi« Recht einer Wegezollerhebung dir sieh In An
sprm li Hin.ml s.. I.üire die erwähnten Verkehrsalila>;eii unter
ihrer \er»altuiig s^ielieti. Ausjrenommen von der Übi>raabe an
den Staat sind natürlich die iiu-tit zu dni erwilhtiten Verkehrs-
mitteln gehörig«'n Anlagen der (ieseiltichafi. wie Planlagi-n.
Fabriken usw. Die K(dnnisation »oll In der Weise erfolgen,
dafs jedem Ansiedier, der zwei J^^ture bei der (!esell8cha(t in
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Dienst steht, ein (trumistücl. von !> hi« hlUctieninhalt als Eigen-
thuni ziippsproeh'»» «fnlcii soli Vm lii'xrn Zw^ck r.u orflsTlen,

^chlIl^^t (Ifr A\issi-hufH clpin Kontrri'fs itic At>lr»'lun|? i-iiics Gf-
hiHii-s viin liK.Ni hu l'llichpniiituill iui tlie t;r'i«»ll8chart vor.

»i'!ch''S 7.ii^l»'U'li niK (tarantic für Hie UildunK fiufn (it'st'll-

Kfhiiftfckfipitali- im KetniiTf von i l(X»iX)f> dienen soll, w,nhr(»nd

i\vi- l'f-tont eint' Kaution M<n L'"iKK' Sol (n!t>r 'in'HMj M mich
ÜbtT^iib«^ (Je» Lüiide« su ti)nt«'rlt>g<cn bat, uju diuuil tUe Aus-

nbrung Neiner Verpflichtun^n sicher zu Miellen. Alle« Material

Biuu und sur Eriudtung der Verkebrsmittol, euwie sur Aua-
baatung der UrwoldimaiigniaM aoU von SliAilmfliMi belMt
«•In» wo hingegen der Unlernehiner eticn, WeitbMil 10%
«ut Kmlwhak und Otiawtnde, die er BinfBImii «M. an dm
BNurt n Bahlen hat Die aarantienamiiie geht wrlormi und
war SU (tuntsten der älTcntllrhen Bauten in der Provinz Ij«

Convencion, wenn die Studien für Anlage der Wege nicht inner-

halb eine« Jahres begonnen halM<n und wenn nicht im Laufe

von drei Jahren 25 den (iHaellschafldJiapitalii angelegt Hind.

Dies «inil die wegentlichMten Punkte des Kontraktes, welchen
der genannte Ausm'hute deu) peruanischen Kongref» mit Herrn
Carl A «"kr-rmann abBUi»chlief*en emptieht l>s di^r Konirr^fs

aber für ,iis'!^*»B Jahr geschlossen js-:, ho >" .|it Ktmtr.ikt muh
nicht perfekt geworden, weswegen wir um» 4uich eine n&here
B4>|euchtung ilesselbcii sersagen mfiu^D, Us der AiMcMufs
thiilsJiehlii'h erfolKt Kein wird

Der Juwelenhandel In Argentinita. l>eui .ßourd of trade

Joiirinih Vinn Moiiiii tik'ohcr il. J. entnehmer wir iiiier den
•hiwt-icnh.itidi l III Aifri ntiii;. )! unchstohenden Bericht des eng-

lisctieii Kuni^uk in liui>iiuh Aires. H. M. H. Mallet: .Der
Handel mit Juwelen aller Art in Argentinien ist bedeutend: für

Edelsteine. heflon4lers Diamanten, ist hier ein grorües Absats-
geliiet. Leiiler ist ei BnaiOiglleh, «ne tcmaae Auchfttsung des

taiporte SU geben, da läne betdeUlteha Hange Juwelen, nament-
Ueh BdeMeine, eiagefOhrt weiden, ohne da« Stenenint au
IMHiren.

Baaonden geauoht eind Juwelen von I und 15 Karat iiad

war umbCil der Handel mit diesen alle Arten Juwelen: Am-
hind«T. Ketten, HatoMader, Ringe, &meben, Ohnüifle und
Nadeln Diesp Artikel kommen haupMchltdi aiu Pnakitetch
und Belgien.

Deutsche und nordamerlkamaehe Waarslüdet io den tamervn
Provinzen guten .'\bsatz.

lialvanlsch versilberte .Metallwaitii- id]<"r Art kommt haupt-

Icblirh aus Deiitschl.'ind, .:!<Mi Vfr.'iiiii,rt,.„ ST.nri'i'n imrl En»rlnDd

UerhfT
riiriMi ^illiT -\rl wrril'-ii Jii|>i>.lir1 umi koiiiwu'ii siu^ Hi'l^rii'ii.

Pnuikn-icli. ^ iTHirnf,'i'-M St;uilcii und Knglaü'l

Iiii' snmht auf IMi'ls'ririi-. .Jiiwi-icn. Silber und galvajiiüch

versidiiT'!'-^ Mrrjill ln'ir.'ivi fiir illc (>rsl('ri l.<>iilen Artikel det
Wertln's u^.d Jur dir .indi'iti bi-idoii bitj 25",'„"-

Dar Hanö»! In Rio de Janeiro im iahre 1888. I)*>r iii-rii ht

dei; englischen (Jesanateii in Kio de Janeiro. H, Wyndham. au
da«: auswärtige Amt, datin vom l.'i August d.J. und entbUt fol-

gende An^faben (Iber den ausländischen Homlel in diesem Hafen
ivlhn-nd >les Jahres 1888:

,.Der goMimmte, amtlich feeignrtellte Werth dea ISxport«

nnd fanpoita au« beaw. aadi Rio de Janeiro In Jahre IBtit^

betrwg. wie daa ,Bol«tim da Alfanctega*' ferialnlit, £10772302
hesw. £ 15 015 riOl, und adgt alao einen Ubendraih von £ 4 245.88»*

an Gnstan dea Importe. Sinige der Hauptllnder IHtwiren darin

wie folgt:

hSnder Kxjiorl nach Import von

1 »(«i iih

1 401 l.M

025 (127

s.->4 2.M

Daa ,Sonth

Vereinigte Staaten

.

Urof» Britannien . ,

Praiikrcii Ii

Dent.sctiianil ....
l'ruguuv .

Argentinien ,

UelKien ..... .

Portugal ,

AiMbau it» Eiaanboiiaaetiaa

American •loumal* vom b. Oktober aa^ beiOglieh der
wkklung dea EiaenbahawfciBhn m Venennln:

Daa AtifUlOMn Veneauelaa mnfe kanptalch&eh der Bnt>

«ttklunif des Eisenbahnverkehns «ugejK-hneben werden. Die

Anm der Hcd I>er IHStier Cbere^lju'a dr>i lmjiort(»n vnn
4'r, Milli»m>n i wird wi^nn er nicht duieli f;<sti-if;('i ic- .\u8fii:i:fii

gedeckt wird, wieder ein» St«lg«ruDg der Wechaplkurae auf Kuropa

(ur Folge halian imd ebenso auceaailTe eta AbetrOman daa Jetat in

•o grater Xeage in ** ~"

La fiujiira und C'ir.u-ii«- Bisenbahn «iidi: nnd:- dircn N'uueo
aus dem gewoJtigen Anwaciiaen des Imports in I^a liiuura, die
Puerto Cabello und Vntoid^RiaMihnhn ans den fall Pnerta
Cabello.

Mehrere andere BiftenUdlinnii sind im Bau begriffen, die

bedeutendsten siml: die VerUintjnruriK der \Ämc der .('iiri-utiro

Kailway and Navigation ('oinpan\ - bis iiai i \ L' .icia dn Orituco,
die Zentral -Eisenbahn, die Krupp £il^l'^d>lllln und die Merida-
Eisenbahn.

Die VerUUigeruug der C'areneru-Eiaeubabfl bi« nach Aita^
gvadawM awelfalloa den rcfelMton «Ml kiriliTMeaten Diatrikten
Venemelaani Gwle hemmen, md atdite daher lieh als ein eehr
gwainnreichet ÜBtamehnian anawclaeii. Die AriMÜen an der
veirlingerten Linie werden, wie wir hören, anf das HMgate
bctrieoeB. Bbeaao aiqd die Zentral-, Xntpp- ud MMda-Biaen'
bahnen im Bau begriffen. •.•

.

In unentwickelten Ijflndeni, wie Veneauela, sind alle Bisen-
bahnen, welche »wei bedeutendere SlMtr oder BinnenetAdt«
mit der Küste verbinden und den Waarentransport sowie den
iteiseverkehr erleichtern und billiger gentalten. sieber von
grofsem Vortheil und tmsrefi viel «ur Hebunfr d^r Ein- und
Ausfuhr bei. So :s! /.. H da^ Wiirlisen ilc.'i PprK.onf»i; verkehr*
auf der La Ouaira und Caracas Eisenbatin aeiir bemexkbar und
nimmt ii.n h taglich zu: eben«o verlAlt ea lieh mit der Puerto
('al>ello- unil Valencia-Eisenbaht»

Was die ('aronero-Ki.-"'iilmliii ijctnfft. so mufs nnoh Aii>lniu

der Strecke bis nach -Altagnu-ia der Persont-ji und W aanni-
verkehr ungehe ut'T /iinehmen, da der Distrikt vim i'riTimo

wenigstem! ein l)nitet de» tfesummten KalTe» und CaküOb pra-
duxirt. das von l.ia Uuaira exportirt wird. Sobald die Plan-
tagen bealtzur ihre Waareii nur billiger und schneller nach d(«r

Kaste scbaihn können, werden sie sich aatOrlich diese« Wiwes
bedienen; dann die CareDaro-Blsenbalin wird die direkteste V^r
biadnqg mit der Küste henrtrUen

Ans wlMensohalUiehen OewllMhafteii.
In der SHzung der „AcasBadiart fVr ErtfkaoJa" vom 7. Dowraber,

dor iiuch der Kultusminister von tiossLBR beiwohnte, wurde i)taUit«n-

({i'm.irR dln \\:,]ü il-x w!t.H.'-nKi-Ii;>nlii!nn; Ii. Ir.iriic» fur drutJ.ihr !8*t
vorifeiiiimrn» II ! n r VcirKit^cr l'r« fi-ssnr l'Yi'ihi'rr VON Kichthi'Kk.n i;'.'-

dacilte suuAchct der grofscn bewti)r> i^dmi Lraigniiwe, die sich wahrend
der IslaMa Woehao aaf dem o^tiifiikaiüscben Gebiete iil>)(i<Hpie1t

haben: dar deokwflrdigen Vereinigiui^' Vjttx PnschaH. ArAMjtr'ii und
WraMURirR in Ragamoyn, und it>» tnigiitohen VorfullOM, der daa
|ji»ben Ok HcHxmsKir» (Emkcs) lo doiii Aujfonbllcke gefahnlete, io
«••Ichoni fr ^frik.i 7M verlaweu gedachte. Diu gvographiachen Er-
f;<'li;Hi<..'i' (i-n itfi.->r StANUira fafate der Vondlaer in folgende drei
Hauptpunkte lusammen. Jia wurde das Vorhandenaela eioM KroIS-
srHgsii WaMpbietaa am Xanatar taMaatsUt, dsaasw Auadaluuuig
Sramar (vlelislclit etwas dbortriebenr dar Orofw Frankreiche,
SpiUdeiw und Portugal» gleichKtellt. StaNLBY hat du« Knrteabild
Afrikiu» um jene pigoniirtige Furche bereichert, iji welcher der Somliki
vom Albert-Edward-Nyar.sr' j^iim Albert-Nvttnxa fliefjit: itff-*Mhv im
b*'idrrri.;Mt8 von hnluni rn'tm t.'i':[ oinge(ichl€tHrt<:nj , iit*r,ni '.i*!!!! Hi*!- im
Kuwenzori bi« zu fthtui m niisioigt. ächllersUch wurde die «ndweril*
Ucba Aiudslmuag dea Ukerewn-Seas fislgsalaUt Mit iier«i«n Be-
daaam msehle Freiherr von RiarrBontr fbmer Wltbeilung . dafk am
vergno^enen Mittwoch Hauplroaun Rrsb in itchwer fpidendem Zu-
stande von Kamerun in Berlin aDgek' inini ii \nl Kiii Sc-hlaganfall,
der sirh xu sein«m Leiden geseilte, hat dia zur KDckkchr gaswttngen;
eine niogetretene leichte Keajerung giebl idno (Khwache Hofltauilg
ituf (Jenc-sung de* ve^{iieu<•t^ ollen rurächer«,

IH*' Vortrage des Abend« waren der Plank ton- Expedition
des l'rofeawor HJlKsllh' gewidmet, xa welcher die Akademie der
\Vi8Ben«i'hnflPU aug der HtlJtBOl.t»T Stiftun«? di«» Mitti»! ticw i!li>,'i fmtt«,

und wi'h'hc vom Kii.ltuaminiftter uiitPi^tiltxt uuii ilurrti <:.«' Aiilhoü-
nnhine di-K Kni>wn> gefordert w^udeii war io der ZuK v»m Ii». Juli
bis 7. November d ) durchkreuzten die Mitglieder der Expedition
auf dem Dampfer .National" den AtlanlincheD Ozean behufs Unter-
suchung de» .Planicton* uriutyxiivK unter welchem Namen Profesaor
Hicviiia alles daa »isaroinenfarst, was an Thiereii und Pflanzen
wdllenlo-i \om Meere _umht rgetrlebe« «Ird. *> Neben ddtocn biologi-
schen fruliini «iil|r«io nurh gi'^jphysiscli'' I nt. rMMthnngen %or-
genoniinen werden, die «chon dAautGn gabotan warea, dafs Lothungen
TOrgenomnen weiden mOaaen, elia daa Sddafpnata in Thatiglieit ge-
sellt wird. Mit dieeen I..othunffen war Frofeaaor Kat^HURL - Kiel be-
traut worden, doch konnten dieselben nur auf dem ersten Drittel
dcT F.-»hrt ausgeführt werdi'U, da später der Apparat vertilgte. Später-
hin stellte er Beobachtnn^i n ioi mcd'i'trnlft^t^.'hr'n Instnmi'nfpn und
mit dem Tief»ee-Thenii'ni..-'ti--r ;in uml u:it> :~ui:hl(' dnn tinl/p.phall, die
wechselnde Parbe (mit Hilf" ciimr (jeaasipn Farben!ika)a<, anwie 4ie

") Vgl. Hniner'ii Odyase. Vers ] u. 2;

'^r<l^< fioi (rri»t. äMoa. M»Ui»fUl», S( ptäm ntlM
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_ IT.- ui m- III MW-'v i«i-<iJiii-.''' i. ..1.111

m Hohe Kemeaaeo. Miut It^KVK'"'''''

ren ((roilrtar, von wfliMMnu(|t*f UMtalt,

DaraMcMMMtt dM MMfwawm aodato dta lataran BedinguuMit,

ulnr weldiaa du Plankton •MM, DMtgaitollt wurden. Auh Aem
IMWBl.'M'hen Vortrete <ltH>i den al I g^vm « I n « n Wrlauf der Planktun

x|Mdttlnri ju^i hinr foLxeodeB an^^efahrt. Die Srliwion^keit, fin

RPei^rnoltw HcJiifl' fllr dir Kniai- ,u hwohalTcn, und (K" Kil», intl wclchiT

»ri'./' l'^Uch der .. N aTüjNaI. iiusiji'rUHtct weiiicii raUiSli'. warwii

Veraniaaaune. da<> uichl Mv &Laricbtuii|;en <lie uonschenawerthc
VoUknuDWMit hmafl—. U. m. aalttm tlch auch einige amerika-

alMll«, Tim niwerer fadHiltclMii Muh» der Em>o<lltinn Oherlasnone

Apparat« UM»ur»ichi>iid, so der pnrahnte rtkr "ni'IVier'lothiniffMi und

ein ondprnr iiir Kiittutluiii' vnn Wanserixolii'ii au» ^-r\..->Tini Tii-;i-ri

Immerhin abor und trt>tid>'m dnAi die gt^nphyaiacheii CtitiTsuchungun

Dur Npbenzweok der Reiso waren, lief» »Ich eiw ^füHäPie Zohl der-

Mlbeu mit betriediKeadem Krfolge durcJifUbreu. N'ncli di>r Fahrt

dnieii dM tirolteu Belt um das Skageo-Uom hielt der .Natioxai.-

MUifeehst Kurs auf Kap Parpwnll (Ornnlaad.) Am 19, Juli fniid man
»eB(Ui-h vnn Srli<ittliiii<t l."r.':l m, uml luii 2"2. Juli, etwa in ili>r Mitti»

vnii Schottlitü'l unil i .ricihuxi. .'4'". rii WaHSiTticl«' Der ()ie;in liiit

dort eine pracliliK« blaugrUiiv l''arbun^. <1U' un^fi-en MG4>ren ganz
fehlt AI» da» ÜchifT in den Ost Grönlnnd-Slroin eintrat, Änderte

»ich diese Farbe sofort in da» dunkle Ktaachengrnn , welriiea auch
die Ontaw aufweist Wtnnemeiaungen ergaban nier die auffallende

ThatMnclu-, dar« das Waaser In aw m Tiefe -r 6„» f . an der ober-

lla< ho dugojfi'n nur II« bcgllxt. Der 8nlz){eh.)lt botruj; l? pro MilU'

an der Obi'rfluch«', iils» »ci wio In der Xurdeiie Jifi i'iiifin N\\ Siiiii

wurden Wogpu von Vj,

stAttlichen Eisbergen, deren _
70 m lang und 11» in hoch war; dar fesselnde AnMiek wnrds von
dem dii> Evpedition beg1«it<^nden Marinemaler K. Kw-iikk im Bilde

fefltgehalu>n.'l Ohne das Pescland Urflnland« xu lieruhren. wandte
»ich die l'.xpedition nach SOdw eilten , wobei der CliÄrgiUiK ans dem
Labr.nt. r Strcm in den liolf«tr.>m die Hciaeuden bintwn '.'4 Stnuilen

au» dem eisigen Winter in den vollen heilneu üomiuer brachte.

81 Üeorg« :uif daa BwBHdft'lmalB, iamn KUbm im Jnhr» drai

Bnitan gentattct, witnia am <k August angalanfan. als das SchilT

durch die ^knren-artigon Vorineelchen »ich durrhgearb<>itet hatte,

erblickten die Keisenden die Stadt, wie «ie mit ihn-n wfir«)ir<'"^i«'l>i>'"

Hau-iTH ;»nrouthig »ich am Meere eilieht Der Aufenlli.ilt hlcn»ell>»t

wftlirti' 4 Ta(;e Die etwa . '
i (km i,-r >l^i- Imel lalle il») liennuda

insi'ln xuHiutuaen hab«n etwa luti qkml hat f.iuo sehr »tarke Bevid-

kemng: 141S4 Saolan (alao Wl jm wmt, von danan drei Viertel

Fkrhige sind. Nur etwa ein Sehntel dSw UMdM «toht unter Kultur:

die Mulalten u»«'. »lud aurh hier, wie Oherall, nicht nrb4'll»luHtig.

Dan ünterf>rund des Boden» bildet undurrrhlaasiger Korallt'n»andHtein,

der »«hon ilii» (lelehrton der frtlheren ..Ciuu.BMim'-Kxpedition leb-

haft beKchüftii;! Iiat. Quellen »ind in diesem H<id(<n nicht vorhanden,
»odal'i« alle» Nutz- und Trinkwasser dem liegen venlankt wird.

Machtige Uleanderhecken vorleihen der Landichnft ein hesonderea
(ieprltge, da« dtirrh eine Art Zedern und dnrt'h nialerim'he l'nlniettn-

Palmen mich v. r^ch'tnt wird. Der Hoden int, «o kultiviert. lUif»ei-»t

frurhtbar, «iiIuHnd de» Wintere «erden die bertlhmten Il''rrnud.i

KurlolTel» gexogen. wlUirend de« KrUbling» nanieiitlicli Zwiebeln von
aosgeieiehnoter UOte. Dte Kartoffel-Ausfuhr von den B«nnuda nach
Nord-Amerilta, besonders New York, werthet jährlich etwa «XHKXi Mk.
Oie angliache Bemtzung der In»4>ln hi^iteht .<iuh Kkhi M.inn Wtinb'n
dleEnglMder (was allerdingx nicht luixunehmen i^.!, du »ie vnn hier

au» den weatllchen .At!.inti»i hen O/.i'.ui und die n.trd^nni-: ik;ii[ia< heu
KU»t«n heherntclieiii ihre (inrniüon viui den lieninHln >iirii k. i -ln'u,

m wQrda sofort eine blutige Uevolution der Eiugebon>neu unlbreauen.

Am la Autamt vwiiefli die Expedition dieae phllakenhaflan Inasln.

Auf der WaltorMirt nach den kapverdischen Inseln kstliflta man die
grohteu Wsasertiefnn: r>'.i<ii) m oabe den Bennudn, und weiter sOd-
Oatlleh Afwar >H7(i m. Die See teigte ein wunderbar schAnes trans-

parenie.-« Blan auf 'In, j,> 'i'l m konnte mjui da» Tief»nenet« noch
unier VV ;i>'.-ii'r » ;ihr;ii.tuneü l):i^;ef;eii w ;ii di" .\U"hi'ii(o an Thieren
in diesen, durch die Miuwe der treitieiiden Wasaerptlanien läargassn)
amnaaidwacsa SaaMbleton ein« uuanrarlM snkngß. Mahn dan
Tnaein dea Qronea Vorgebirges, NW. von Bio VIcaata, atlani das
Loth hol um m «if Onmd. über Boa Viata und Santiago i^ng
dann die Fahrt nach Aaeeasion, wobei unterwegs in Folge emc«
bedauerlichen Unfälle» der zweite Steuermann fllr die weitere Dauer
der Reise dienHtuntauj^lii h wurde Weini m.ui ^j^efaiclitet hatte,

unterm Äquator durch die Wanne »turk belilKtiKl <u norden, »o er-

AUta aleh diaaa BaaergnUl arfraullcherweiae niehL Gerade hier tand
man kOMeraa Wasaer und dem entsprechend aogenehm gemilderte
Lufttem|>eratur Die Farbe de« WaaB4>r8, bis dahin ein entschiedenes
Blau, veränderte »ich hier auf einer Strei ke vnn 2 Tanesfaluten in

(irlln; bei Ascenwinn Ih" »lidl. Hreili-» «urdi- sie dann wiciler blau.

Früher war AMCon»lon eine liriti»che I'l'iUeiHt.ilii.n . »eil Ihh) ab<'r

int i.» nur noch Kohlen»tatinn. o» macht mit »«inür nur KeemUnni»ch
gekleideten kleinen Bevölkerung den Eindruck eines mitten im Uzeon
vor Anker liegenden Schiffe«. Xur der Kommandant, dar Arzt, der
Prediger usw. haben ihre Frauen hier, vnn denen sich Im (iaiiten " auf
der ln.»el finden, die übrigen Be»iih:i. r f nid »aainitlich Angeh'iri^fe der
engli»<'hen M.->rine. Nichts öderes kann man »ich vorvitelU'n <il» die»<>

einsame Pelaoninsel, auf der vom Meere au» keine äpur von Vege-
tatimi idehtbnr ist. nur auf den Bergesgipfelu hudet luan einigen

*) Uie wahrend der Reise der Pltlllltra*i(xp«dition von Uertn
laltan mUrsicben Bilder wann wakrend der Vortrtga

Pflaaaenwueba. Von de« dpfol, der Gaon(elown am n>chsla* iat,

fnhren Rohren der Waaserleltung, zum ThelF in "ninnel- Anlagen, anw
Hilfen. Oben linden »ich Ingwerhecken und nainendlch f'fl.-m/.en

im ^tralischer Herkunft Knltalypl-ju rnd Kitnuariuen. Seitfi.-* d»'- H.'-

n^lil»habers der InMel, der von London aus Uber d.iH Fintretlen der
H\|jeditinn unterrichtet war, fajiden die deutschen (ielelirten die

Uebvn»wUrdlgst«' Aufujihnie, in jeder Wulwi wurde ihnen die Be»ich-

ligung der Inael mit ihren LavanlUlaB und wolkenumsaumien Zentral-
beigen erleichtert Der Beeita Aaeenlloa's kostet England Jahrlick
1 mDilrti .* : trotzdem »iad Anrejrunfren betreff» die .\u)>;vbiiu); dea
F.ihuide» im en),-lihi-hi"n l'.irliimr-n'.i- stctj. .jul i-ntsi-lnedeni- .Viilelinung

gestnlften. Die uili MQbe itiaraendleh mit Hilfe der Waaserleltung)
unterhaltenen Uttrtcn der Insel leiden sehr von Landkrabben und
Ratten, ein Versuch, letiterc durch BlnfBhrutig von Katzen zu be-
kämpfen, scheiterte, da die Katzen es bequemer und angenehmer
fanden, Yogeleier lu verspeisen. 8chUer»)irh hane man «ich neben
der Krabben- und Rattenplag<- auch noch eine KatzMiulagc auf den
H'il» geladen. Von den rtie»en»clnldkriil«ii. welche dort zahlreich
vorkommen, wurden wahrend der Anwesenheit der Expedition mehrere
gefluigaB; Mm iMMan eihielt »wei denelben, im (Sewirhte von je
4- bla fiOO Pltand, Mm tieaehenke. Am 12. September ging die
Esipedition winder in See und kam am 23. nach Par» an der.Mdndung
de» Tncantins. Die Absicht, das Plankton im Deila 'le« grnliien

Auiayon.T» Strome» zu unlennichen. wurde erfolgreich durchK-dUhn,
'rulz de« (durch den Lotfii \ erbchuldetenl zweimaligen Auflaufen»
ile» üchilTes auf eine Sandbank. Die Kalten die«er Straodungen
maclilea aick aMfaim mf dar HeimreiHe »ehr fühlbar, laaalm 41«
tkhnHibenwalle daaSohütamd iaren Lager zweimaligerAmtMeaarang
bedurften. Am 7. (NttOtor WUda die Heimreise augetreten, am II.

traf die Expedition den OlliimaatHllll in fast rein westlich fliefsender

Richtung; am ".'1. begegnete mn» dem let/.t«'n treibenden Kraut'
,

wii' iniaere S-.'t'l"iiii' da." Sur;,-;i.s-i" luuiisi'n. In l'jal" Deljfado auf
Säo Miguel ^Azoren) wurde da« 8chiir fUr die Heimreise repariert.

Aia disBivadItioii am m. Oktober dia AaoieB wriaeaan hatte, muJMo
sie noek einen KeMgen BW.-Stnim onaTiaiten, ImI dam Wogen vo«
'1',', m beobachtet wunlen. .\m 7 November, Morgens 8 l-^r, trafen
dii- Kiirscher wohlbehalten «ieiler in Kii l ein, nachdem sie elno
.\li'eri?»fahrt voti la Ihn'ikni /.iirdckgolegt hatten. D<'r Redner bezeic.h-

note die E\]>editiiin al» eine hantige RekognoBzieruiij^slidirt, weK-ho
einigermal»en ab»<'hliei'»ende Ergebnisse höchsten» in den aOdlich
vom M>. nördlichen Breitengrade UagendMi Gebieten eraielt kalM
und nothwendig einer Ergänzung durch eine Bxpedltiott nach den
höhen'n Breiten bedürfe F..« »Cheine indessen, als ob ein voller
Erlid); tuir unter .Mitwirkung vnn Krieg»»chilTen zu erzielen sein
werde, denn nur die Kriegsflotte vertage Ober derartig schnelle, gut
getakelte und zahlreich bemannte Schilfe, wie »ie erforderlich sind,

um die Zwecke solcher wissenschaftlichen ReUcn zu »ichem und um
namentlich auch mit den noch »ehr Im Rcii'k»tandc behndlichen geo-

physischen rnterHUchuugen »ich zu befssseiL Es sei zu hutfeii, dsi«
da» ruhmreiche K<-l-i|iud mto'rer .OaSHiUC Madiftilge inda. und
dais nicht Engltn<i>'r. .^ui'. i ik.mer md Pnmaoaan aUein dan Rulm
der Heereafoischung einheimüten.

Haohdom hierauf der Muriuoinaler R. E»CHKB M>ine zahlreiclian,

wthrand dar Expeditinn gemalten und voll kOnstlerischer Meister-
schaft auageflihrten Bilder erläutert hatte, erhielt daa Wort Herr
Profe»sorir BRiNOT-Kiel zu seinem Vortrage Uher die biologischen
r n t e r» u chu ngeu der I'lankton Eicpedltiiin Zuntlcli!<t :<priuh

er illier die Vm richtungeu zur Erforwchnnj; de» Letx ;!" ui 'Ii i I ii r.iec,

wie sie namentlich von UBMaiM zu groi»er Vollkommenheit ausgebildet
wordm alaii, uad dio aa aagav ennogllchen festzustellen, wie vial

klelnate Lebewaaan in einer baattmmten Menge Waseors enthalten
sind. Hierzu gehtirt xunttchst da» .l'lankton-.Netz' ; idn nach
unten koniüch »ich verjOngendej«, etwa I',', m langes, aus fester

Seideng;ue bestehende», inidnrchlltasige» Netz, da» aul'sen durch ein
Maschennetz geschützt i^it. <ler feste Aufaiit.,^ iIh u hat ijm <")lTnung;

unten ist ein Eimer angebracht. Der Mittcitliidl au» Uaze ist ein

IfToHwr Filtrstor. durch den 1^ ahm Waaaer durcbgespMt «Mnim,
wahrend der ganze Apparat, sealtraeht hinabgelassen, in bestimmter
Tiefe geöffnet und daiui wieder geechtoosen wird. Der zweite Haupt-
apparat ist ein eigenartige» .Schliefsnetz* mit halhkreisfiinnigor
l)oppeIkla|ipe, die. wenn d:ui Netz in die jcewonsrhtc Tiefe hinnb
gehu<»4Ui ist. durch ejmj l'ropidlenichraube -dcli utlui-t und •iiie

krci»f>>rniigv Üllnung von Ii iim bildeL Beim Aufziehen schlier»t die
Klappe sich arikoutantisb und an iat oa onaflgücht, Waaaar «w b».
liebigen Heartlefnn nngeralaebt mit daa WaiNr inilMmr Boiricl
hinaufzuhoinn Die Zaiiluug; der kleinen
Ist uatQrlii'h uiiHer»t zeitraubend, bei einem flalaeelbagw, wnhai mit
dem Plankton Ni iy. aus l,tt cbm Wasser H cbcm Organismen eri>eutBt

wunlen. erfordi i !•• liii-Mdbe «i-l .^rbeitSKtHnden, also etwa s Tage,
bei einem ou'aaischeni Fang« wird aber, angesicht» der reichert'o
.Meeres-Uebcwelt, mittdesteits daa Doppelte anzusetzen sein. Da nnn
unter den 141) in 9S Togen Plahneit eriangten PlUigeo der Expedition
I J" erfol>:r<uclH- sind, »o wurden Aaeo, S.itUndlgi' Arbeitszeit vorau»-
(reselit, l inr ii untersuchenden Qoleitrten ca. il lahn- in An»pnicli
nehmen lii£.NhKS hat inin durch »eine eiakte Methode festj^ewtelU,

daf» diu ;;caanunte l'rodnkli'Hi der Ost«** an orf^anini hen Subotauzen
f^lelchkiiiiitnC dem tirasertrage einer ebenso grolseii FlkcJie Wiesen-
and. Uie kleinsten Uf]gaiiismen unaorer MiniinelMn Maare aind
hauptaikchlicli Diatomeen und l^ridinaen. woIclM ihremella den
Buderkrebaen. «bor auch i'iaclian new. m Maliram dienen. Sa whra
noäiwniidlc dteao blologiachen VntamncInmgMi ein 4ahr bindvrek
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EXPORT. OrgßM dt» Ceatnavereiiu lUr HMidel«g«cgnvbie «te. im
DAimtoftroehon fertmwlMii, pb all« BiitwlBkalwigMtedicii NOM ohl

d\tmr Meinen OrgnutlaniMi, ata naneotilcli auoh der »Ich von \hnvn
nlUiTOn'ti'n Fi««-hr wo.- tu bocibMhtn-ii Im wogtUohnn Tlx'ilr rti r

0«l8pe ist dii'K h (ji -i holH'n: für dnii Allhntioeliea Oroaii rlui ic

dif Krmilniii; rtieat«« WuitM'hea »her nurh wohl lani;t> auf »ii-h wiirten

liu<iu>n. Aiiff.illHud iat rtor Rpirhthnm der ()Ht und der NoniHee an
ji'iieii kletniXeii Qtfblldpn, der AtlanCie wel«t nur im nördlichen
Theiie tihnliche MaugMi deh<e|lH-n »uf, lil»<r)i.'iui>i in den k()liler<<(i

Meenwlhi'ilcn, wtifrBpan der Golfstrom, niunenllich aber da» »iil>-

Ir -(li». tiJ' S II j.'.Tiwn'eer erhi'hlii Ii « i'ni|»er von dip»en mikro«ko|>i-^ijhi ri

(ii>;.iiiiHrin II :ii.l»M'---i-ii \N :il:r-ii.! tlie ,.l"H»l.l.KSU!ni--Kipedit! II in

d<'ii Meerettwhirhten, die (Iber Ji»! Pnduii -UVi m\ Hei' sisul. ki irn'

pltanzliidien <)rgaiiiani«in mehr |$efunii«n huU entdeckn iiic l'l iiiktnij

Expedition bin rm tlm m n«Ph niiip kleine Mperei<al|;i l-i ,411. .•n-u

Tiefen kfinnen ehlorofdiyllf^illue Pflauicn nieht e\i!»tiren. da diu) die

ilildunj; def. ('hloro|)hvlli> erniöpliehemie Lirht nicht unter i^J«»! in

eindrinK'- In m Yiefe minien mu'li llileri-«^ ii.' \V -.i i: ^1 ('i miIi' ..

uiUnlicIl l'liliodurien (ftiidiolnrienl und Kope|i«de i. iiH h i iIi :!! / .v i-.i hi .1

IiMj und a»i«t lu Tief« nm-li Sugittva oder Pfeilwllrmer Zur I nter-

•urJiuii^ Dhar grüAen Hiiafe wurdf ein nuderea VartÜLalDetc ala die
lNM4-hnelM>iMm beinitat. . Aneh hatte die fispeditim flir Olieitlarheit-

Kiwlierei einen sii>ti>naiUlten «rfr/»-.-, .,K;)tj»eher", bei sieh, .•»owle ferner
ein Krolfea hinten iiia SehtV» «n liefostijr.Mide» llorixonrnlnetx. M.ui

fand, dnl» tu i tri>itreibend('ni Sühirt'e der Faug uut;«'»'öhnlieii n'ich

«ar. »eil W mJ iinl i^trom hinter dein SrhilTe die Fische xuxnmmen
lr<*ih«u. Uoc'ti konaU> dit> iuterAnaüiiti» l'tui(i;art nur itweimal au«-

mlUiit wanlam wfH wo, KpfBrphfem atand, 4ara daa Nen aleh in lUa
RchraulH> verwh4(«ln wttiv-

Zuin Si hlusiM' theilte der U'-diier mu h mit, did" in dem einen
OiitMM- l'l.'uiktnnf.inx enthallenden ijl;me, diw wahrend i|e'< Vortrage»
jirkniirte. niclit »eniijer :tU Unmuh» Thiere und ««M»«i l'flanüen

enthalten neieji. die nn^ einer Wasfterwiule von /ii in Lani;e und
!<• iplru tintndlliirhe (also .ttüi 'J ctnii \V:iJt!*-*rt trewoniicti wuril^a.

LittPi"iiHsclio UniMliaii.
Ver/eirhiiir'i der il< i- H»->li«klii>ti chiiresuBRriicii llrucksclirirtnii.

DlB iKwIialeheud besproeheneii und anKezpijften Werke kinuieii «iurc'h

die Uuchhandlaw w*|th«r Apolant, B«rlin W., Marl^nfen
amfke «0, Jed<inu»U liezoKeii wenlan.

Oit Tachiik lies WelUiandels. I'^in Hnmlhnch der intnriultionalen

llundeli^kunile fllr Kuufleuie, Kv- und Importeure. 8pnifit»nre,

Han<|uier.-', Indiirtlrielle. Lundwirtbe. für K<>ii»iilale, fllr Rl-tenbabii-

lind S<'hifrrahrl.H'li<'!<ellv«'bani'i>. I\lr Sludin'n<|e jiii HaiKleU Aknde
mieen u A von l>r Kutlolf SJonudorter, k, k. l{(>{(inrungnr.»lli.

Uireklnr Aer WienerRandris-AJuidvinio. I'ivreaaor der intamatiooalen
HandelHkunde an der k. und k, OrivtKattachen Akademie. Kom-
mandeur ele s" VI u. 40«M u 1.'» l'iMinularen. - Wien ti Leip/i;;.

. Alfred H<ildiT, k. k. Hof n. rniv.M-.-ilntn Buehhandler l-»vit

I. C B Veintebt man uiiti-r . Terhiitk" iin Alljceineinen die plan
mUiVi^' ti.iiidh.'ihiin^d«>r Mithd /iir Krr*»ii-|iiinjceinei«!^\\e('ketj»iMthe<|eMU't

eine ./l'eehilik den \V el thande U ' die znoi üwecke de» inter-

aati<ukaleii Handetobelriebcs gebotene Anwenduu nad Nnminc: aller

di'rjeiiiffeii Mafsnahiwii, VprniMt»ltMniren und HrlUli^iii». Vfelcn« die

in ri*>^e]ni;irsi(;eiii (il|t<>ratiHl;uiS(-li nilT einamliT \ erkehn-iiden VnlkiT
hei »ii'li (fi'lroflen. iMler iinleri'iiiaiider Vi'reinharthrilien. |)ie Anwendung
und lieiibaelihuiK dieser den ilandeinverkebr bemimnienden ICin-

i'iehliin^eii netit eine (genaue KenntnifH dei*ell>ioi *'>raas und in-to-

fmi nun ein Uucli, wie dau< surliegfnde. <rie:«el1>e vermittelt und xu

bMHitam lahrt und dadureh da« auf- inm tinebenen w«ge der Br>

fidtnin^ erworbene Wlai<«D. «alt al» in«>Kli<'h erspart, bilde« m
(rilW Lehre der Technik de« WeltbsndeTa

ßf «rt -'in x- hi i^liii klirUer tjedanke. d»K Wexeii und dan <ie

triebe des Welthiiiidels einmal vnni rein tei'hniM'hen Standpunkte
/.n ijeleiK'hlea. alwi Hilter At).'*eliim^ voii tn'iiier \virtii-'<i*haftlii-beii,

luid ice<iKr<<plii>K-li <'i klnrvnde», d. Ii. hA<Hleli>geO|;rit(>lii»i.'hen t^eiu«.

dea WalUandiel nur nach den UiUt'ln hiiiI dar Art Mid Weiae aeinaa
Betrleiie* au aehildern, alia nb er ein Handwerk wRre, welrhea je
nach der Oertlichkeit, je niieh den WerkiPUjieii und den /m hr-

arlieitenden StoiTeii versehieden >cepfli'}t' winl Man lernt durch
dier"' ltehandlull^^^« eiiM» y.niiarliJil la d''M W aa r eri 1*h rwen uiifl dtm'ii

Kinrichtnii^en die \Verk«l.lM<'ii kennen, in welchen der internationale
Handel hauplsütUK'li v«rhereitet nml ^jerenell «ird Im Mals- lie-

ulcht^ und GetdweKeii, wie e» »ich M den vemcliiedpnen
Völkern »•aialtat hat, wenlen die Weriuw>u)r<' de« WelthAndelü und
deren (iehraiich erürtert und bei der ' I Ii ti- rbefti rde rn n j[ die Ue
din^uii^'n und Millel. mit »eichen der inteniationale Verkehr nu
rechnen hat Hiernach /ei|;l dui> Bu. h am lieiHpiele des lielreides,
de!) Spiritii.K. den Kalfei>d. ileü /{nc^erü und der Daum
nulle, in uelrhen (''orineii und \Vei!<i>n der Welthandel Kleb im Kin

seinen volUielu. wie er je nach den lirfllchen und /eiilichen l'ni-

atanden ;.(ehandbahl nird. I>a« t^rhliHHkupitel behiindeit die W e rCh

-

Aii»kI e i eh u ri hi>i der klin- und Atufiihr 'l ti v'.i.' liii» Kts'"''"''"

diar 'iiit''' '1'"^ '•rf""K '-^ i>pr«chueii ist.

l*er Inhalt der alno kurz Mn)ir<Hi<'nb-ien Ab-^cJtnilte ist nun ein

Oberiius reicher und »lu'hlioher, mit Hulteiiera Ploil'K und er<taunllch@r

faehkenntnif« bvArbeitet. Zur Kennzeicbnuaur dp» B(.'hand1uiifp<weiite

•leien xiinüchst die AbBchnitt« nach ihrem t^alt kurt nni^fnhrt.
Oer I. Abschnitt, der die Einrichtung der Waarenboritpu

und il«r«n Bedeutung tut deo iBt«rii»tion»leA Bande) e^
Icht die Bntatekung, dl« Bliitheilung und die Oc-«rlert, b««pricht 1

atnituag derselben, ferner die HandeUmakler und deren
Stellimpan den Rrir«4^n, die börüenmarRiKen Kandaingeeehftfte,
.iIk den Hchltirs hrli-r .iic n'iiit^irilinif; der HandelnKe^ehaft«-, die
Ki:i:ifi^:',mi;sfn>it('n 'ind iln- rr.imrcr.^'^'si^uifte

, dann dii' HiirsiMi-
Schiedsgerichte und endlich die äch lu fsschei n

- Ko rinularie

u

am Beixpiel der Srhiul'snoten von der Bremer Karse (Ar BMIIIIWOlle
und derjenigen von der Berliner IWrse für l{ngg<<n

Auf den Seiten "Jü behandelt der "J, AImchnilt die ffeavfi-
liehe kegelunf; de« Mal« und Tiewicht« ei«ens, dann im Be-
nonderen d»« inetrixche englii<ch" ruasiiir h >' . 1 h i nei>i ach ••

,

j.ipanische, koreanische, niameHiNchp |i In 1 1 |i pl nische,
niederlatldiiK'h' und h r 1 1 isc h

• indis r he Maf» und Oowicht»-
ü.vHteiii nnd achllernUeh die M.tr» und liewirht.Hvei'hAltniitiie in den
L.Indern de* Orient». Hierauf foljfi eine an vielen rechneriachen
lieixpielen erlftiiterte UeKpn'chunff der l^nali I U t s ina I se im inii-r-

nationalen (ielreide . liarn- und Seidenhandel itiarn Niimine'
rriin^f und S<>idnnTitrlrnnt{i und endlich eine Fr'ir.-ni^;
^,1 <i .1 ri t i tit t s licHt i mui ti 11^ im S p i r i 1 11 ^li aiide I iiiiii il 'i Xiiil-
nia I se der irieicbfall» B«i»pit>le iinil Qbenli«MTab<dlen beij^egeben gind.

In eiaffehenrier Waiw rerhrtilel eich der Abadudn Ober die
WBhrunKHverhftltniaae nnd die Valuten- nnd DeviRen-Ni>-
tirun;jren .-iiif den n be r Sr' ei - eben l'liUzen. Zur HebandUiU);
kommen In kniiter. bniiditrer Kenn die WiibniikgMverhallnixsv der-
jenip'n eo rii[>a i si den Staaten, «idche hnupt^achlich die .\ii-

n-chnuiiR mit den aheiix-eii«! heii liitndern sermitteln sowie die an
den HauptplMiutu. «vi« L/i>iidou, t'ari», lierliu, Bremau. Pnutkl'urt am
Hain, Hamhurg, AjaaiiafilBn uav. hemohandw WeetHMi^OeaBean.
HIm-nn whllerat alch 41« 9i>1dld«niiw daa (leM- und WeahaelmaacH
der niiril

, in i 1 1 e I
•

'
11 11 d sO d am e i'Tk tni.-« c hon, der eet- und Bild

-

asialixi-hen und der 11 11 >• 1 ra I iic b en ri:il/.e und endlich dt'f
l.Änder nml der H.iupthiindeisplltlAe (U"s (»rienls

Kin IkufHer.Ht iimlansreiches. diiivli die Itenh.iclituiiK vieler Pnr
inalllÄten erschwertes \VlsAen(<'.ridiiet erschujUi der i. Abtcbnilt über
die Onterbefördenintc iin intornatioaelen Verkehr. Ute
Hauptpunkte, die hier und zwar «iMenim mit BrlKutenuff an aalil.

reichen, der l'r.i\is eiillehnlen Bi>is|<ie|eii enntert w.'nTen. .•ind

fol;;.'ude'

A l)ie ( I (I t er bef 11 nleru II;; durch die Kis<'iibahn und
durch die l'hi l'-sscb i f ffa Ii ri : da> Hetrleli« Heg-Iement. der
Hinenbahn-Tnrif und die l'arifirung der Guter, die liilter-
Klassifikation in (Vatfrreich-l'ngani , Deulachliind, Franliroich
und Italien; die internationalen Ve rh a n d -Ta ri fe : die ini inter-
nati' Haleii Verkehre iiotli\vendi;jiM5 K •• 1

1 i ; |i 1 |i i . r i- die (»Bler-
bi'tiirderuinf und T.iriliriiiitr diirrli h I i'i.ihri. die Ver-
Hii-Hi ruiijf der (inier heim Land und ) liu.itr.insporl

II. Die lilH erbe f II rde rii im durch d i 11 Sees.-hi f f f a Ii r 1 : die
He if i» t ri rn II f!, Vermessnntf und K I i^si t i k a t i on di r S< e-

handeUscIiirt'e das S 1 Ii i ff siii a n i f e s t, das l.adebucll. der Lade-
schein, da> K n 11 II iisseni e II t , die ,,Charter lurlv". >lie Ue-
stliuniuii»; di-i I, ;i t n 11 _• 'lUi i )ck c i I der SeehandeiuHchill^'. die Ta-
rifirnnjr der U 1:1 1 I wichtin»leii Sei- D.iinptscbifff.ilirls.
Ueseliscbat'ten des Knntinenlis ihre l..iuien und Tarif»' und JÜe
Vemiehernng der cur Hee haftirdprt^n Unter.

Der 5. Abaehultt hehandelt Mt den Seltmi 2.1T—-(TH die Hrets-
Notirnnjf der wirhtijfsleu \Ve U h a n ilel s \ r I i k e | iiieireid«'. >|plil.

Spiritus l'eiroleum . lils.i itcii nnd Öle, ttanmwolle. Kaffee und
Zuckert auf dem Weltmärkte, «owie die für iifiekti» nnd Ter.
ni i n (jench.l f 1 e jjeltpndeii Verkaufs l'sanceu, ferner di'j Kr-
klArun^ und It«reohauiitfr d«r l'r«ii»- Pnritfilen und di« Koa-
etnitttton v«ui Prela-P»ritllta-T«i»ollen. — Der letzte Abaehniti;
ven der Werthaua|f1sivhun(r beim Bx> und Import i^iebt an der
linnd prsktim-her tipiKpipIe .Anweisung Uber die .\liiechuunt; heiin
.Vil»- und l-:infiihi liandef , ^owie Kalkulationen und VerkanfA-
r<M'liaun);eii Ither die Haupt Iniporlartikei und auch für einzelne
Kxporivcüter

Man erxielil jiUit diexor kurzen luhnlli<4tbuo)i«:it(, uulvh reicb«
PttUe vom Kenntaiaaen ta diaaem Budie niedergelegt iat und swiir
in einem tTmfonf^. wie ihn der praktiaelie Kauftiiiinn wohl leanm cu
bebefrsdien verma« Wi.' ans der l)ar!itelluii>{«wei»e hervorgeht
kennt iler Verf.isser die Iti'dnrfnisse der Praxis sehr ^mkiii . er weifo,
ilats der tieschaltHinann an lanifen s\sleinatis4'hen liel rächt un^j;,'!»

keine l'n.'iKle hat, Hoiideriv, iliti» er in kaup|>ein Zus.iminenh»a^
Thatsachen vvUnocht und die Mitte! und Wef^p, sie zu veisKurilieiL
l)eni;;emais hall aich die UavateUuu^ in knapper, klarer
iinuier nur au da« Sachliche, daa er mit der MeUtemcha
akademlscheTi l.e^'-VT», eine» ufeselzkundi^pen Ue.initen und eines mit
der Praxi» m n^^i i l-'uhlun); stehenden l'tt< h|i>'k»hrten zu behandeln
weilH Vi'n nur immer thnnlich, erläutert er die Auwendu»)^ der
handelst4'chnischeii l-'nrmeii nnd Beatiminunt;eu, an Beispielen, die er
dem (ie.ichikft.slehen entnlmnii und so \M auch der nur am IConkreten
l{>>libte Verstand in der Im^; d;is AllKemeine am Sonderfall sich
kbir zu machen NiK'h allen dienern, darf diu* bexpruuheue Werk
mit Kutem UewiaaeQ der Ooachanavelt «mpfohleD «erden und ee
sollte In keinem grMmren HandaiahMa und in keluer HandalHChule
fehlen.

NMdlie4orre*peadwu, theoretisch und pnUilischdart^enlellt vouliunta r

Burchard, Profes<i«or nn der Wiener Handelnakademie. IV. Auflasse.

A Hartleben's Verlaff, Wien, IVst, Loipzii^.

Am beitton für die VnrtrcfBichkoit des Workex, uclchen Udler
der aablreichen Uttecatar aber HandelawiaaeiMchaften eine faennir^

ragende Stellvng elunlmit, apriclit «eU der UmaMnd, dalb die diei
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^ ta insr variddtdOnUitc krniu JSeit veinritFpn
wurden,

tiitKindho i>nth.'tlt in 14 Ah«4-hnitti>n (Iber Mm) Mu«terbrirfc, «olrjie

ilirrkt ili'iii Hnn(lclHvi.>rkohr rnlnoiumrn mnil and nllo Artan v»n
Gcxi'hnt'iKvi.rt'alli'ii bohaniloln Hin Theil «lenalben iat in Sehraib-
iR'hrit'l lith<i^i':i;>hirt, »(xluri'li dii> uulH(>ri< Binridltallif Und Fiwm dM
Uescbikfubri^feii b«iM«r vpranschaulU-ht wird.

Kam «ad klar «ttaMa BtaMtaagaa aa |«hm AbMhaltta, «Ino
nidihattig« Zeunmmrtslhtnff von mehnpnwhiRm Britfidrmm,

ein alphsb<>(ii«.'ho<i V<>n4>irhnirfi allor im Hnnd<>laf:irh Vör-

den in- und auRlaiidim-hoii Auindrücko, .»nwie das uin^rfibrlicbe

und praktisrti fliijriTlchtcti' IiiliiilfHv.-nti-irhnlrÄ »irherii dem Werk«'
i'ini'ii )ili-ihffiili'n F.rfnlj; tiiiii kunii''n »ir iI.ixkmIIi» «nwohl tlHH Bchlll-

«ii* K<>Mjpt<iir-liebr:iiii li .ui^;ti|t'ir>'ntrK:hi>t i iiipr>'lil('H.

VcreiiiNiiiicliriciit^ii.
WürKMiiiari. Vertin für Handeltgtographie. An lU-m nni Ii. I>i>-

n'iiihiT iibfi^hallHiii'n Vi riMrisabiniil spnu ii ll.'ri K.ihrikiinl l, Ti'sdorp

f

DbtT _ Kniviituiv iiii'i I-'h'Ih :iui-b vhii ViTiii"s-iin;^-i IiiKtruirn'iit.Mi uul'

KuFBi-tiuag.Hi eiM-ii. ' In dor »lihr M lxiii gi'durbteii F.inli^ilunK nii^» diT
VortniMiKl« hlD aar dl« tMuaad Jalm atia Batwteklung dvr Aair»
BOBll« Im OogeiiMbm d«r ab WlMKiwduift tlcMlIch Jungen Uondä-iie.

<tta dftrli »rhon oo grnl'iip liei«itun(»pn aiiffuweisen hat. von dont'ii

dar Ftor»i-Iiiiiit;si( is('iidi' aber Ikeim-n -NuUcn »ichcn l»ann l)i<-!<iM i<i

auf seine .'ipfiie Thatigkoil iin^towifinMi, durch 'li>' er mittcli« di>r

Iiifitruini'iiti' luul iIiT lit-Htirnr iiriil iinrcpsIIHzl vnii <b'n in d*-'n a?^lr<»-

nOn>i»clion Ephvmeridon Uber U-Utere enlbnltenon Angaben, Keinen
Wae und den Ort bestiromt, an dem er sieh belindet Die Instrunifnie
aiiM eibatvcrstlUidlich j« narh der Art der «i niAchandeii HrMtini
raungen und der hin.-iiebtlirh der erford<'rten (ii>ni»ui)cl<pit nii letxtere
goätt'llii-ei Adfiiril.TunKin vcrwhieden Die « ioli(i;;-ten dereeiben
und dio Art der Anwendun;; wurden lum in uutii dein l^ien ver-

atBndlicher Weise kun enirtert und hier^iul' die eingehendere Er
Uftrung denjenigen, welche »ich bejUimleiK dnfUr iiiteretKlrien, Ttlr

eine spatere Stunde in Auii«ii'bt ge.siellt L»er Kudner iM-hloiM mit
dem Wunsch, e» mi'itfe dem Vnlerlan<le nie an MlUineni rohien, welche
»ich im Dienst der Wi-sen^chnft der Kor^chung vvidmeii, unter dem
lebhaften Ueifall der Aii«i--i'iui. ii Viele dernelben, unti-r ihni'n I'lirat

Kari von Urar.h, Kanwuerherr Ur. Max (iraf vim Zeppelin, der
Vorsitxend« Karl tiraf von Linden u ;i. benutzten dann noch die
von Herrn Tesdorpf in freundlicher Weilte gebotene Gelegenheit, sich

alt dao aMf^BateUtcm Inatrumentan ai

Briefkasten.

balcaimt in nkachen.

ma bakaaaaa, Baabart. awWii« Bat liiaftm iiii»iii>riii.«i.ri.>

V ataai tHigf Im laMshaBlaa naiMB^kat taUawboa umeknoimi n
tr M Mä t.MiMk«rluiit«w «aaHaansÜdaaiaikaiBtairc abuc-xainnn

aOMia*feM«aiit*a«aa aDvwaikcr, ; nir NMltmliMK Danr pawirt. ,|Mnii>i>li«'

iat aaatälMad am IV. Danaiaar. II Chr Mmrriu^ Maitolfa riMln. „Si>i«>" Ui nu.-
nfeead mm * Daeabcr, Hackialiuc. la Bahl« aaKkaauMO. Jlsobiuf Im
i. I>vli>n^'r, Klckmlniic. '<w Buhla nMti ll*r*p* „Manl<rTl4»i'' hal
räcUehr<-nil au w tH'iL-nl><-r. 0 t'br NachmllUir, Dovi-r paMln. Jbu KIv(»Jm** i«l

aiMffrlifail am Li D^iembrr In ypn1«vi4li-n «ucrkonuneli. „Ollada^ hat räckkviuvaa
an II, Di-fcmbt-r. HartvnN, Tfi*<*fit.- t*«*»)"' ,,liu«-n«iti Air*-** I«| ajn n [»t^icubpr.
KacamllUf, la Rio de Jaaulro Aiifi-konimvii „rintrn" bat auviri-bi-nd am 1 1 . nt'Xf ittb4T.

Kacainlttair. Sl VIncral pavtlrl, „Ri"" hm pickk*?hrrBd am I" l>*i<'ail>-T, NAchniliUir,
Tmrrlffi' paaxlrl ,J>t'i«liTro*' i-i ruckk. Iir.ni Hill II' Ii. /.rr.ti-T, Monr- n*. in L;«-»t>"n
anir«kDniBii!a und «oll l? IK-i'-iiitu r. I hr Sa^ lnisma«, n i' : H.uut.iirh- » - iiv rir.-h.n

— Da* l^lir*lllli>aihau* HlHniralkal - llNVMliVtf talnrr|>ru i itu hu-i ihm
fii]B« (i-it* Duiiplrr und s.'irl. r Atif.^liri i-rti.n l';,ilirn

Ii .1 III I

-
I, t I

tnirrU«.
New Viirk Huift'l liattiiifiT .Itiu-i.i' Ii- «i iiiti. r, Iiitni|'f-r „:*irri*Blo" iKia

Rlai-ni 'Ji I>n«-mlipr. Dampfer „licAiidla" m iK-i-mliirr. l>Ampri-r ^Itliavlla'* <*, ian.
fUllllMore, Daaipfcr Jadla" il Drafmlivr, LiampftT ..I"^üiib" > lanu.u. «
Maxie« aad N«>wi»rt«<aiiH ivUiHavrt'i Umm^ivt JnotidrU" n> *<-mli«r

OnatUaAr feraambaco. Rio 4e Janeiro vad ftaauia ivU Ijtanaboai [>aia|irrr KlIivalavMa«"
M. DcMiabvr Abend«. Dani|>rrr „mtB4a~ II. Jaauar Abrain.

— BaMdk ata ae AuwM* aa4 a*«i«a Uuaboah DaatfCer JiaiHvica- 4.

Roaarlo, tea Xlcalaa («la
awa, wmwwun- 90. OvMMar. Pamprvr ,Xra«ua}* tt. Diawitl
IbcalaiTO» t. Jaanar Ahrnai, Daaifdcr „klo" ii. Jaaaar Abaada.

OMnt Pei«i Sialral-Aairrlka, AaHrirpcn, Paau Atvaaa OUgl
Daa|<*r .ll*B<ia"t » Dvo-mlwr, D*m|ir<'r „HlruiU"t Maaar.
sakkaala« llcftlffu fehea aach Peru and Zaacral-Anrrilu.

Jtatra.

Oat-lndlMi: Mmiu (vk Aaivrcmi, MaAraa av. Calaialia,
Nr Jlhapal- 3U. Pobfvafv

DaaipTir
baaipfvr

•I.).

lit ar

Daanfcr .BamdA-

WtMküm«: i .aari.ch« luahi, 0«(*a, Oakaf; lalaaaa, BaMatb raaikiy, Ubrna
BUra. Mdwr.tkäal* a. Saa«wkhkam «i*. aMgiata, MaasBaMMa, DaaqCrr ij^ln
ll«hlfu- ^« rVmi'nitMT
Caaarltchi' IiKrla, i,„m<.- !...«.•>, UM—aMiaati. Ma Kl. I'aal« de l.aanilt Iml.
Damprcr „Miirl** Woi-rininii" ^. Dasaaiaar.

SM- und n»lkü«i<- 0«p<l.i<l>. I' iri l'Uiabrlli lAlina B.i« i. Run U>ad»li. N.iLal. Iiaiiii.r-r

.,.4n«Iiarr' ?i. 1». »rinfciT AI..11 i-

4attraJI«a.
Ad.-I.ii>!.-. M.-lti>-uriir. s>>lii>-\. Itmmpttt nl^Mntrrfeld" a. Jaauar. l>äoipfrr „lM>lia«i-ii"

hl aeKalachlri*.

I.i.i. I

Hahla ,. Aiilii -.-irjr. rli^

llueno« Air«-» (KUi'li I ,TrM;*i-*
Oiailad RollTnr .Ilona Luiia" f.-U'
U<'La«<ia lta|. i'«l«<nih,inii „Hnn-- <>-.ii l-U-i-ai ladri
Lafuayia aad puario rabfll*i ..NatMid«-*- Ia4ei

laiaasrca Jkrraio«- laAei.

Kaiaeaia» airvkl JIUa<- ladri. a>i>rla'- r«li*

ntt* AMflrt Jh/M" |*aa lUra) ia4rt, Jiaisarviaii" hiiIaL

Rill d'- Jaii.-ini ti'.ra Qulalnaa" n-irflr^-rtlB.

Rio (irand.- il<- Kul ,.Ii.alii<l" fxm Rlx-ni Ud<-I.

K>.<;iri>- ..r-o---- Indu«, „Uraf Oito aa Holmk" InAtfi,
-. .M.n I .1 < .tr<:>«i<aa, jDallaMf* MM.

-Nahi-rr-a bei Att(a«l Itlamanlbal.

UeuUche KxpurUMiuk.

Berlin W., Linkstrafse rr'

<nrl>'(*, Pa<hflu ii»w_ -MW, stnd mir wnU ill«««-r A'tf -
1

- •' hau.)

IIa TartWaat Hr dlt Mafärdaraar^kaalra jrtrr aali 1 Uiirrr L. I- alai|M«lrU*a
la Iat aaiaalkaa laa Aaa daat Ahoaaen4*a>*rb«aAa d*a K-H. alrht aacablvtaaa

nnum I aarfe |hl anlaekea artelWartaal MiaHirea BaaAbaaaaateaAaa
murin «la mtt Aar BaArAaraat iwhinilrhar Ofcrlra tFrbaaAaa« l'akaataa la
aMhaaaa faaMlL Die AArauaa aalaer Aaftratfafr lb>lll Aa< K-'B^ aar aalaM
Maaaiaiaa aa Aaa kakaaalra HeAlamiaiiea aill.

699. Im Laufe diesoa Monats gelangt die «echszvlinte Aufhige der
.Mittheilungen dea Bxpnrtburoaua- der .Deutschen Bxportbnnk*,
welche die geachAftllrhen Angnben der unserem Abonnentenvcrbnnde
iine"''i''ri(ren lei«(iinp«f«higen Kirmen enthalten, wieder nm\ Ver».md
UM alle iiiiw:" .iii>wllilifteii resp, lllii'rH.'eli<cheii < n-Hrlilift-^fii-iinile.

Wir fordern d.iher unsere .-Vhonnenten auf, um« die Prei»lli«ten und
Kataloge, welche aie beizulegen wOnschen. umgehend einr.iii>eiiilen

l>n unaerv Oeacbttflnifreunde sich bis jetzt einatimmig dahin uua-
geKpruchen habdn, dafs die derartig ausgeittateten .Mittheilungen" dea
direkten Verkehr der deutschen Fiihrikaiiten mit dem Aualande wesent-
lich erleichtern und fördern, wi hnflen «ir, fI:ir.-< li't/tere (lie ihnen
hier sich bietende 1 iele;;eiile-ii, nnl dem Aiisi.iiiili- m ilir.-kir Vei-

liinduttg zu treten, nicht ungciiuUI vnriibergeiieii InKseil ucrdeii.

HrtvQjMciit wtra aa, wann nebea den Katalogen usw. in deutadier
Sprache auch aoldie In anderer, namentlich io ongliacber, apaiiiadier
und portugiesischer Kprache beigemgt WOrdcn. OnrtM Und AnfrAgoa
unter K I.. 402 erbitlon wir nn <im«rA oblge Adraaaa: .DrataCh*
Fxpiirlhjink' Alitheilimg Kxporlburenu

i-i«i, Neuerdiiitrn ist in lechniüclu-ii Sihrifte« wiederholt iiuf

eine neue Art Lock aufinerkHiUii gemacht worden; derselbe soll «ua
palinitinaanim AInmiiiiiiiii i„iiliinilnUim palailtata' .palmItBta d'alu-
ininlum » nad «iaem gi-eigneien Löauiigsmitlel baaieh«n, «la weldMa
H<-nitin oder Terpentinöl genannt wird, in beiden noll der BtotT bn
VerhAtnifa von 1:5 leicht lüabar sein.

Diesem Lack werden besondere Vor^nge n.ich|;i'iUhmt ; so anll

IT sehr vviisserbe.stitiidig. glnny.ri'lch und nicht .sjirii'le »i'iii, biuirn

wollenun Geweben, ohne der Kuaer zu m baden, einen seidenartigen
OiBOB vaiMiMn, d«r aaltat nach wiaderiMitani WaadwB der 8tafa
haftet: eraöH aldi (angeblich in Itpllebicnn VeAaltnlaaen?) mit Unmar
and Kopal verbinden, diese geschnieliTig machen und durch »le er
bähten lil.iuit erhalten

Im Kleinen migeMiellto Vertiuche, du« in l)r"^nen);enrhliflen unter
dein N-imen ^poTmilins.iures alunüiiiuMr .'ik-iiifliih.' amorphe
l'ulver auf kaltem o<lcr warmem Wege in den genaiii-ten Stofl'en zu
losen, lial.en ein negatlvea ÜMultat ergeben, deahalb «mtehea «Ir
alle Diejenigen, welche Oennuem Ober die mit jenam Ixiek ga-
in.'ichtcM Krt'ahniniren wiaaao, um MltUieiliiiMr deraallMa, sowiu um
eveiii u'i'fl AntraiMi der BecugBc|n«llni und Preiae unter U U 4W.
.Deiits.'he H spurt hiink-

idil. Villi /.iivi-rl.l-<i.lner Seite gebt un-i die Mittheilung tu, doJb
elnipi Firmen in ISomb.iy, WA>lcbo mit deulscben H.iUüOrii neuerdinga
in ueschaftsverbindung geCvatan aiml, die letzteren in eigenartiger
VVeise zu beschwindeln suclien. Nachdem die ersten abgeschlossenen
üeHchttfte in durchaus Vertrauen erweckender Weise eingeleitet und
ali|;'i-si*hlns.----n wurden, lialn-n die betr. Iliimlias Kinnen, \\elcln' be
recliligl nar.'n auf tlic ( 'nnini-isiMnenie du- Kikuirabetrrtge nnchzu-
nehmen, nicht pinbeiniUnige »andern niindenM'rihige Wnare geaandl,
welche, da die Kmptanvrer nicht im di-ut.-^i hen Ankuiiflshaf«»» wohnten
und Ira Vertrauen auf die rrahi*r vorschriftsmafaig errolgteii Wanren-
nefemngen, unbunuMlandet ahgenoninien wurden. Da In Ostindien,
!i,inii nilii'h Seltena dortiger Nntive-Kinnen aoldie und Bhaliche
s I

^v Mi teieian trimflgar vansnckl wetdeo, ao ael hiermit Voraicht
empfohlen.

lütt. Dn wiederholt Anfr.igen .-in uns gerichtet werden beiOgllrh
Eintreffens der .MtHlaillen ftlr dl>> .iiif der .Melbourner Well-Auasteflung
|HH.s;s9 prftniiirten deutschen Firmen. «> machen wirdar.iuf aufmerk-
i.'im. dafs diese Angelegenheil sich vollkommen unxerer Vermittelung
enUK-ht lind nii< der Keichnkominlsaar, Herr Keg.-Hath Wermutb,

Iis. Ulli des Innern ISerliii, Wilhelmalraliie allein In lief Lll|(«>

"eil,

td gat
Ifi Jahr

ist. hierllber Auskunft zu ertlieileli,

iiiia. Bin wAhlhabender and gat eingafllhrtar KaatlBMnn in

KeirOi (Kleinaalen), welcher aeit Ifi Jahren erfolgfaidi vonugawalao
deutsche Hfluser vertritt, daher hesite Itcferenaen autaiweiaen var>
mag und dessen Handelsb -^iehungen neuerer Ztdt aieh namantllfll
iiaeii rersien ins^redehnt h ihen, nilnsi ht iio<-h einige in Klf^lnasleii

und d.'ss,-ii Hinti'r.Jind-'rii giiigbare <leutsi'he Artikel elnyiHUhren.

Auch iat der iietretfende gegen angcmeasene Froviaioii bereit, daa

Ofsrten tinter L. L. 49t befardert'iUe .I>sirtaelie Biportlianlc.-
Wi4 Kin in Nnril- Australien (Brisbane) best elngefllhrte« Haus,

welches den Import landwirthschafllicherMiwchinen mitlvrfnlg betreibt,

wilnscht mit deiits-.'hen Miisi hliK'nl'.ilirlken in Verbindung xu traten
iiiiil i-i-siii'hi Ulli Ziini-ndinv vini K:it.ilogen UBW. Alle ScndmCaU
nn die ..Deutsche KApnrtb.'mk sub. h. L. VJh.

«M Far Kapitalisten bietet aich aina gut» Ualaganhalt mr
alrherea t» hia i« prnzentigen VeraidagUDg voa ra. Mk. ikfXU In eine«
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auf mehrere Jahre htnMW mit fMten (vertragsmarsij^en) AiinrOKM
verRPhpiipn Dnickerpi. IMe nnb«diogta Sicherheit den Kapitals wird
duirli timIi- Sti'itr'rlM'iii>ii •riirantlrt Uedlaguns iat die mindwteu
4 .Intin' ».'itin'iuii' rr.;.uiMih:trkMt doDari^i. (Mtoitmuiit«rLJL.4M
all die .Deutachu Bx^iortbojik'.

«ML «am ia. JuutnUan Mit hi»ir Mt
eagllaeilM Piima, deren Chef In oAeneter SSeit Auatralieii

wird, wOnacht mit deutflrheii Fnhrikanteii hohiifH deren Vertretiinf;,

(^bnrnnhme vnn Muateni . in VerhimlnnK trol<<n Cnnilltionen
lir'rcnii li Off unter I. 1, -497 lui die DputHchc Kxporthiink- Krlx'len

Wir li.iln'ii .in« dt'iji AnNl.ni'l)' N.if liti'a^*' nin'h Miw^'hint'n

Önil Werkiceiif^n zur Henttellun^ von MetHllknüpfeii mit und <ilmi>

hr und eritiUen (Miprten unterU U 4iW an die .Dentaolw Buiortbaali-.
dU(k AtM dem Auaiande lleiten una NftekflnB«a mmni Plngrl-

Cimpen nit» Bkien mit Mi>!>!<in|^ugel v«r. Offrrtm crtwien unter
!<. 499 nn die .Deulsi h«' Kxpnrtliank".
'AO Herr Kedriii^i KilnzliM. Madrid, theilt unn untenn

1 I
)./.. .iiilii i- iis;t. I;.!- -irli vaI- H.Tni 1» Hi'ilialdo Kii'fi-r

iL-iwicirl li.'il. Die Firiuu uird lurr.in Kunzl<'r&: Kiefer heifüen unil

werden die UurMute deiwlben nacii der
Nr 14* in Madrid verli»irt.

orweaeo
rfiabnltati

l^eet» de Srnto Domlnfto

Holzmehl, welches zur Pnpierfiabnkatian hnniitxt wird, mit deutschen
Iiupnrteuren In Verbinilunf; zn treten Oft. untrr 1^ l.i 5(111 na die

.Deubiche Espnrtlwtnk
liii. DeulMhe Fabrik.iuleii, wclube billige Saddeinwaud »ur

Verpaclcung von Balmkl nedi JieiweMn tfifcrn wOnndMB,
iMlieben Offerlea neliat Muatem unter fl Ij. Slil an die .Dentarlie
üxportbiutk" eiiuiuMiiideu

«12. Rlne «ehrpit siluirti' nn<l mit bedeutenden Mitteln nrlieitende
Firma in Nord AfriK i. wi'k'he lt,ink<lep"M in Deiifsttiland hnt, Kuehl
mit einoi l*'iHtiin(?!i|.ll)ipi>n Fabrik fl\r m'i silbeite Tafeluerttthe in

dauernde Verbiuduui; zu traten. EruUuüelit sind hauptaUcliiicb

TliMkoML Antlnamir ww., waletM ia MnkAfMka Miir IwliaM
aind und blelMr aut BlmbiirtuuB be»ng«n wurden. Exportpreiae
Mlbatverelttndlieb, dii nndernfnll» kein Hi-^rhnrt zu machen iat Oed,
Offerten erbeten unter L. L. Urj an die liiMiInctie t-^xportbnnlc*.

lil.'l. Wir haben au» Snd-Amerik:i N.iilifr.i^« iiiirh elsa^uer
HfilHfU, umtebleirhten und litiitl<*a t{:lllItl^\<l)t^^aalf-ll, n'«>Mi- ;tiirli ii i^-b

.'inderen BeKleldungsatoll'ea niiillen-r iiml foiiier Ijiialiliil. OiTi-rti-u

mit PreiMngiibon nebet Baiiaso von i'robaw tieUebo man unter
L. L. MXl an die „Deutaehe Bx]iortbanliH lu richten.

GeriDU-ABstiaiiaD AUd Hew Zealiod Dispuci

A«^ BlniiMDtiiil-Hambiirg.

Neu -Seeland.
Shaw Savill and Albion Co., Ltd.

N3W Zealand Shipping Co., Ltd,

Nach Anokland, Wellington,
Onnterbory, Otago, in Durch-

fracht auch uach «iidenm HKleii

Nea-äeeland's.

Ab London
Royal Mail Steaman:

-lonie', 26. Oeaember.
.RuapaliB*, 9. Januar.
.Talnul*, 9$. Januar.

Secelaohiffe:
,lnae' narh Aurkland , rn. 'JH. Det
.tipnwii nui-h \Vi>llinpft<>ii . . . cu SI I>ei.

.riciüue narh Lvttelton . . ra. 'Ji>. Üei,
.Baakholme- ii.ii f: I lin Wliarl ra I.V Dez.

Dürchfrachlen iiiui Durch-
connossemente von Hamburg,

Antwerpen, Rotterdam.
Nnberea bei dem aileinigen A^^enten fttr

dicM'ii Diiri hv<'rkehr

AugU8l Bluineiithal—Hamburg.

Ii A. Iti^h^ Rillardiaii

Sontaifa PMeni-

= -t Gasmotor
.E » Kinraehst«,
X SB •oUdD
ffu Oonatructlon.

S M 8idii|ster

J ^ Imiitniich!

S B luif« rrti«:

itaartabort

KARLKRAUSE.LEIPZIG

Ut*—t»r FakriUal 4« W«||.

ARL KRAUSE LE

I»«

iJie

Kölnische VolkszeiLung
und Handelsblatt

ist die

grdsBte nnd reiohhaltigBte katholische dentaohe Zeitnng

und die billigste oroaee ZvilnitB in Weatdeutachlaiul
M Voll .\us);al>pii i.Moij^en- und Abend-Auo^be) in grui

Blattern, und hndet ihre Verbreitung MiatcMienilicb In den

Sic «•mtheinl « cichentlieli In

ni l'.irmat und 'I Br^iinzuiiK«-

woMhalMatf«« RrMMH dee

. Im Id- wie Aualande, der neaeidlnga tn
TUfmchrt wurde, besorfct den brieflichen und OnkM-Iladl-

Anerkannt tOchtige LaHarllkel uml i-ini' treiTliche Tagen-Uebersicht, FeuMatMl
(Komane und NovclU'» \"n Si-hrift»tellern niul SrlirlftKtellerinni-n i-- i i. i

-i s| l'vuilleton-

Abthollung W«lt und Winsm. Elgeue nuteriialtend« SoNntaga-Beilag* mit nun«
gawiUlM Beitrtgaa

UnabhanKigor und reichhaltiger HantelMhall "VB mit elner drei Mal im
Monat eraeheinenden vollsiandiKr'n V»rlf>n8un^!<'Lif>te.

Wüehentlirh besondere Abthoilun^ Landafipthnchafl Wil4 SarteübaM.
liet der gegnerischen Pres^üo rindet ilii- Ki ltil^-i he VoLkaxeltung eingohendate Beachtung;

einu Aniabl der bedeutendsten Blatter in l>'lll^•l hliiml und dam Anibnd laaaea alch Ihre
ricMIgaa HaekrtehtaM dureh den Draht melden.

Beatallungen zum Preiae vi>n Mk a,7B vierteljahriieh nehmen alle deutaehan Poat-
Anstalten ae. IJie beiden letzten Monate Im Quartal kosten Mk. " ~

I'n ihiTiiiiniiirTii jpilprv.<>it k^isttvifn-i. Anzeigen

fieMMtflMtolto 4«r Kftliiinohon VstkUMtang .

und der letsta Mk.
i'f die einfacha, RaalaiiMti Tr, pr'dle

Als kanfinäDüischer Leiter
eines arrofsen, iudiifirlellen KtablUiieineals
oder Haiideliihan<ics iiurlil eine herrorrngrende
Eraft eine ihren t'ülUfkeltea augemeiseB«

IMirnr Im HflacblfMebea. Kennt-
nifk der (hmaMseaea» eufrllwhrn, betlladl

•eben nnd i|MUilickaa Sprache In Wort und
Hehrifl, wisieaaeiuihllrbo Blldvair, gewandte
Peder, aewie aiigedehnte Reliea In der nitcn

nnd aeoeii Weit beflibigen Suchende». «Ich

in einer leitenden Slääint wakrhaft nlla-
lieh n maehea. Belaaa aack Ilmm« nicht
aaa^rbiaaien. Befereniaa antaa ^Raagaa.
MJierei auf OIhrtau aab F«
Badalf

Beutelt

m. gutan Rafiiransen «ucht

Pabrikantan su ver>'

tretHL —
Consignntioni-n wenlen zum ln>i<ti'n Markt

Freie vericouft. UITerteu u. B. SU an d.

BiVad. d. BL ISOSI

IMaiMler für Skuiiltiivieii;
Bin tSeMItar aaenglaähar Baliaal^ Ißkm^

dinavieir), der Skandinavien In dea letatee

j Jahren fBr «h Taphaarfagandiift fogn*
mit grofaem Bi<b% baiclat hat und bai der

Kundsrhnfi gutafaigwHlMltat Iat, aaektBagage'
atent .il« Reiaender in denelben Branche.

Prima Zeuffninw iiel)!«t HeliTenr<Mi «tehen »»

Dienoten. (iefl. Offprten iinti-i „ReUendrr
Aag. J. WaUr A Co., AnB.-BBr4
kI, eibaten.
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EXPORT. Organ dM Centraivereins fUr HandelBg«ogrni)hi <• OtC.

„ Dia p hauten
vfi|[»l.tiiiiii,'r.r F.rH.il/ fl(r

.

Glasmalerei
li.'l.Tt ill.'iii i-iiil (ii.- litlinj^iaphiHi'!!»! Kuti!il;iiisr;iU von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Km/igc Diaphanicnfabnk in UeutschlanJ.

Ii'..,,,-. h.-l I li.h.. [•'ll-UTT.l.'kvr.iriiri :i lli|..ii!.-i.,-"p...n uivl

ii..>ili-rri.':[ Siili ^< ub.'i'tiitTt ^ui Kxaktheit und Karbenpracht di<

i'i iit. I ;i.iHiii:iU'n'. Kiiaii^lieht wundervoUe Zawmwniitel-
Imiijfll in l.'(l'.V4'il.'i- <ir.H;*.'.

Dil' S.icli.'ii t'iriil <lnn<Tti(ift, iiiiompSndllcli g<^nit Wiltc-

uiii;t-iiiP.>l!'-<<>

Aiir;:Kt>.-hi'n il<>r In.xnri BlkUer geschieht nach Au
i.'iiiiii;^, (io.'i) lii'riirii wir .uii'li i'prttfe Beh«tben auaBiti-
si.r/..;i iinii Vo rh iliigob i ! (I >' r.

rin. r r..ictilmltigor bmitor HauplknUlog steht g^gen Ein-

siiiilun^ von 2 .* (»ucli in Hriofmnrkonl tu Gebot«», weicht-

l>ii liiiem Auftrage von an .tt nlrlcvui^lllft worrliMi

IMustrirtar Katalogauszug. Muster und Preisliste gratis.

/->..•' //..!..•' . ;. II- ..'K-V.

tUr iJl« V»relMlKt<*u Stjutnu von \orU-Aiiierllut:

Tin ArttoHe WiMhiw Oecorathig Ctnpany,

Nr. 51.

^ DampIteliHnSilirtdesIMerr.-Uiigar.^

..*.k ' - — Kk-^ run oaiu, r^ioi, rjuww. n™»!»! m—— rwini

Panang. Slngapore, « to. m 4 Uhr Kaeiiat.;

atemMB Daonnr nam Hadraa md OakMtte;
Biiiidial, Port BaM, Buaa «ml Ada», ooi 91 hb 4

AaisBUK auM dem Fahrpl»a«
flir den Monot Deiember

Ort laillrn nach Hongkong
ikCMBs. Bombay, CohHobO.

tim OdNmciiining auf
HntfCumäi, vaA Bombay Bbar

Fahrte« Ab Trloitt

Port Said, 8uoi, HoMdi^Adon,

Uhr Nnckm.

FMUk üii .Mitliiß niu'h AIp.\.in(lripn UL' r Itrin.litit i VerfaindMqg i^t PortSald und
Syrien, Alflalirtr-ii vna Tri<>«t am 18., 'l'i. und 27.)

Dienatag. jrdon zncItMi, (10. unil M.> um 6 Uhr Naehmlttaga nach TboaBoUen bia

('ori.itantino|i<>l, mit Bcrflhninir vnn l'iump, Crtrfn, 8.intn Mnum, Pntrjui, Catocolo,

('nljiiiml4i, Pirau», Syra. Vn:.> im,; Ji,ilnnicli,

UonnenilnK um 0 l'hr Nat liniittaKs uarh lirim-hi'iiland Iiih Smyrnn, mit borQhniiig
von Kiurao, Corfu, Candioii und Chlos;
Kamstag um 1 1 Uhr VormittngM niu-h Constautinopol, mit BerOhrung von Uriadtsi,

C'orfki, Patraa, Pldua und Dardanolten; femor via Ilrtua oach Bmyina; via Con-
ninntinopfl nach Odeaaa, Vamn, Golata und Braila oad vierMhoUlgige Verbindung
lAhfahrtpii von Trlaat aaa 14. and 38l) nach Tnpeamt nnd Batim; via PIriua
und i^myrii» v inraahnttglfo VorMwIang (AbfMiTlen von Triaat am 14. und 2M.)

narh Byrion.

Dalmaticn Montag, II Uhr Vomiitta^ bi« Pmvdaa;
.Mittwoi-li, um II l'hr Vonnitu»;» Iii'ü ('Htiiir«. AnaolÜMaa ! li|Mdato iweh dan llafnn

<i«'i IiiAcl nntjut»;

Donneratag, II Uhr YormitlogB bia MeUtovich;
Proltag. 11 Ohr VormWafi bia Oocfti.

ni7..l.hi'. cspetUrt h«ii|.'.<ii.l.lirli

Ii. Z9rkl>tnoruiigi-a««oMM« {u^- ..r^,. Il..it.,

.•..•'mijiil. A'u.lr«, Mmimd^ I | j.i-i.-l

.^r» iii-:i|v. Ip.'i \V.ilf.MininIit«T . K. i.- i^^^iit^.',

Mil.U-i.r.i-- . Küg«linU»4all , .s, h I.-Ji

''Uitk-uJafi^il^n, llOiH«!- .s*cl<iroBbrri;Ltf.

EM«lii*rHiiMw.(piaMl OniMallaaaraiMB,
zum Sciiruu.li n>aOMnUihfattataam.Hulm.
früdiMii, Zu.'ktr. lUlk. Knk. Oer<iMeir>-ii,

ColotÜalwaarrti Hr. 49 l*faaU*B f04«n.M<.*

«IU I M. "«W 'O».» >

WMtattttVvtcUmtm r.Ccinrtit .ilimmniif
,

SohniitK'J .
I'ii'ii-r. i.l.rjkttt, »»Ikuolilni. ...

MatClllMa u C«nipl*t« A»m»ll tm» Jx<-. '•. >>.;

IL B<l(*rl< IrlitrI 11 ElKubalmm . Slraiidn-
bAhn*ii, SacuK^lrtain- an HAri«uKft.H *r<.

H>ii-A.i, tii.I .Vi ,, '.| ti» n ,**. .'']
I

.1

rtaapr . Ii II. Ii- .1-' ' " .
I 1

'•-< '
.

'.."1

••(•tM-tn«».iij«!.. "-i-r..:; , ...

III. H»rtj»l» »-tilii.il.-
.

-.
1

1.1 -Hanjun.
wallen !-! i

i -11 .1 I ,r Ui.l.>-i' i. Iiir

Diai. ^ Viii. 11' l'.ii i-
.

lir.ilit. Kt**-«. Kl. iiti',

IV. TI«i»lstahl.Fa9fla|Hsa: MaMiiin-'t^tl.t .]• umi

(^u>ll«^iIl^l^ jvlcr jCMifMlni Kuim un.l 1.
!
..•«,

Ffmxt: «riliM »Itir in, tit—m, li.»i)i..l.i,

UyitraalüKbc, MafCMae» lOr M*frtakrlkw, I

CoalM^aMiiMiq^UMir» l^flfft"^ I
MkaieA, Cum, laimirtl J«iw Art «M. I

I rafcftwr r-* —j^^a I

EDUARD BEYER
Ghemisehe Fabrik !

für Tliileu
Ohenmits. m

Cxpert nach allen Liadem.

II Phr VomiUaga Hbor Pete Ma Ftaaiio.

Uhno llitftunK Hli die liogtMmarsigiicll des Uienetca walirend der Uontumaa-Marari'gt'lii.

Kahcro Aualiunft «rtheilt dia KonmonMIa Oinktira tat Trieat und dlaOoiMnil-Agentur
fai Wion, LAwelatntr«!* Nn 10 |i«]

Säge- und Holzbearbeitungs-IWaschinen
tDr Stihuold^BiUblen. /.immcreirn, Bau- und Mibeltlacktrrtleu, l'arkolt-.

Klatan- und Piaao-Fabriltaa. mwie fDr nlip anderen Haiabaarbeitangi-
KtabllatenMati nebat Matarea nnd aaabalauelrtaa TraaaailadaMaa liefern in

ancrknnat guter Anambruag und su «Ivüen Prviaea «la efaialga Mpaalalftat

mM 18M(
Oa iia p. FI.ECK Bömm,

Maschinen- Fabrik.
BERLIN N.. ChausMe-Strafse 31.

£xeelsior-Uolzwolle- Masch inen
liIrtiQ hl Ownit Mi

Uberseeisches Exportbier,

hell und dunkel.
Uii«<<r«i RxporrliI..r<' wurden mit deahOchttON

Ainiplchnaiic.iii ntf i; .\ n »t 1 1- 1 1 ii n (ri>ii

|i '11 III 1 I
- t |3|

•r.1-«r

Meu:

Kin mit dorn I>rogenraoh vertraotor

AgOBt, «illil-i-lll lilr I.rljizij,' Vl•|•Ir^•tllll^:^'n l'Hr

Sondnnu . I iiiiimii ;ii ahii-uni, Bcbplliu-k u s »

tu aboTucbmeu. Ulf. unter II. SO a. d. Kxpod.

daa «Baport*.
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Th. Winokler,
Leipzig. i.i

If. Buchbinder

Natürliclie Kohlensäure,
den Bcrcrn <ics Rheines entatrc^mend. AiissiK gepreaAt,

Kohlanaänra-Varflflaslgnnga-Anla^tn CHHHH
ii.n-li bpwillirtfm Syatfin, In hin ]"i> kj; in clor Stimili- licfcniil,

'Versand.tflaeclierL füx fl-vissigre 2ColilerLsii,iare
von I bU k(f Inhalt, .lun bestimm Matorial hcrdfsd'llt,

Apparate zur Verwendung flüssiger Kohlensäure
^= nir lllrrdrurk. Miiirrml«rM<icr'|{(<r(>ltniiir und fttr techiiUrlie Zwfcke

I
h

I( rt t|i<' |im|

Sürther Maschinenfabrik vorm. H Hammerschmidt in SUrth b.Keln.

MMchinen
Werkteuge
Materialien

Elg-en«* MiMibliirnfabrlk In I.Jpztir.

Fabrik v Holiwrrlt2«a|fii In Ni»dW'NeuMh<nb«r|.

n (xegruiidet 1862. n
lIluBtr. KnL idouCflch, (^nt;L, franz.) f^raC u. franko

Ökonomische, haltbare, preiswerthe

Glüh-la-rapoiSL
Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft

frnhfr

DEUTSCHE EDISON GESELLSCHAFT
Fabrik Schlegelstrasse 26

Berlin N.

i:ni>MA>> Knic»i:is, Auei. s..
Mii'fiflih

Konservendosen-Verschlussmaschinen.
Vtifscliluss ohne LöLliuns-

Eieren.ee. anerlca-n-nt beTwgOirtes S3rsteiix.

l'lN'r 150 Miischiiu'ii im Rotrieb.
^ Prr'i»iiiiir<nil.r, .l/»>/m/c/.«'(i iiiid /killte Jitjiienzen Z'i Dfifl'-n

13«|

C. BLUMHARDT
fVilhiT r. Hliiinharüt ü Movliert

auf Simonshaus t>ni Vohwinkel
(Rhoinprovinx).

Ei KK rite RrhiobkarT<>ii, Sackkarren und Hand-
fiihr);nrAlh><, |r''oi^rii>t fQr alle Oebrauchaarten.

POr nb«rsMtsrll)<ii Tfirtaadt zerlegbar tAn-

(lorichtoL

Feate und tranaportaMe fieleha aad daza gebirig«

Wagen aller Art, eiterne Karrdiclen »lartria and

in Waggonladang billlgiL

i:-... r. ; IUI

Hochstein & Weinberg,
BERLIN s.o.. .

PabrilL von Glace- und Cartonpapiereo

ITir Photogf^plif, Lithograpilie und Buntdru(>-

Prämilrt: Berlin 1870. Sydney 1879,
Melbourne 1880. Porto Alegre 1881

1. Preia. (uj

Wilhelm Leo in Stuttgart.

Fabrik und Lager von („,

lliiohbiudcrei-.naleriallea,
WorkzcuKen uud llMehlaeiit

Altetics und bedeutendate» OeachWl
der Buchbinderei -Pcurnitaren. Branche.

tllujitrirlt tirtiltrhe «nd rn^litrkt Kalalof jnäu

Kar HnUUlKU wonnrli i: H«Ubi'. Itorlln W l,l>k>Mr«> 9«. — lluOmolu MI Uercoue k Cln.. »gc». Ucnri» k flgdlar la B«rtlii W.. «i'llb«1i».i™<«» «J

IlMmcalKr: Ur. H. Jaaaaaek. — r —* -——^ «oa Wallbar k Ayalaal la BacUa W., Markerafeaflrarae (0.
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Abonnirt
«MM 4M PMI
m4 Im HmMihiM
(Wii . .»..( • A

Hi riin w . Uarkxrarriixr "m
•oKle- Wl li'r KF<l>kll"ii

1 iWoHk.
• V. ,

Prrb rSr« lUACr Jahr

In iIi-ulTh"!! I'iolici'hli'l i.-^ Mk
In Wi-Ii|it»l«rrcin k>vm „
in %'crvln*ku»lanfl . . ^

(«MMn 40 Hb

EXPORT.
pRGAN

Anzeigen,

tl IT l>''r>-cli«i.'l,

fit|M'ilitlnu <lr-« >K«|>«rt«*',

II. ilii \\\ Lrik = rr.

nach Uebereintainlk

CENTBAUEREJMS lÜB HANUFI .SfiFflfiMBÜEilMP. FÜBDEBIiMfi HElllSCHEB lüTEBESSEN IM AUSLANDL

und Expedition: Berlin W., Liokatr. 3S.
lOixrMriiiarlt: WodiwUlK« » M» I Itir)

Der .BXI'ORT- ivt Im deuUicbeti PoMteitwiifalcatalos Ar 1889 l ' Mr.. im tllmgttngen. 'M

XI. Jalu'guug. wV' 1 V -Iii i'cM 1 1 Ivc ISS'."' Nr. 5^.

Iii.'.r H.H li..n.<linri vt-rMcl f •rilnii/i.i«(1 H«-nrli^- iiIiiT .11)* Liiin- r ljhi»*NU'<iN- hu AikIi
ri. (1 HaihU'I «imI lUr tl.'iiUrh**» liiUiKlrtr wirlillc'' Miirli>'i liniff>' . uiivr «Ii.. H.>..trli>i«'iMli4ll«*M «••Maitea hl

Nrterr. Ielta«r»ii, B«llrlti«vrkl>r«airi'n. ««rih <rnd unKmi tkt <« ^InlnlnnlB Mr Han4rl«ira<rairiila «Ir.- i leh acrllB lilatomika II, m
IrtlinU' AlioniipmiMil» Kinlndiing. — .N .t r h ri rh I fUr ilie Le»>M' tiv* .Kxporl-, — I tn I ie niac h- f ruii/.üaisrhc> r Handi-l;

Vi'i ki hi I Ki(;<"iiht'riclu .iiih Neapt>l. dt-ii I".'. Di'rtujL' r i
'^'<!< von K. H l - Europn: Bin .Museum für HuiiiIpI und liiduatr»! In i'arl«. Kriid'i

und liifni'inatioiiBwcaeii in Kuroitnieii. — Verninsnachrichtea. — Uri«rksr)t«n- UeulBch-Au*tral. U»illi>tecbilf»-Uo». üi Hambuiv. äelirvilioti

«l,Nnrdd.lJ«]r<l an die Red. iL .Bapon', Biem«». än. I>ei — Deuteche Bi|»«rtli«iik lAbtkellttngBxport-BttreKul. — Aaielgeo.

Die WedcrgalM* «on Anikfln »m dem »Exparr* ist gMlaMet hiniugefilgl wird: Abdruclt (bejw. Ob«nelMng) lut dem „EXPORT".

A lirmncriKnits - Kfn IiHhinff.

Di« AlMiuitfiiteii lim BuctihaudttlK uutl tlftr Po»l ei'!tuoii«u wir.

die Xboniements pro TT^iiartal fSSO I)al(1f1iunl1cli!!t onnmem tn

•ollni, w eine Unterbr«chmig in der Zusendmig Blattes zn

verbflteii. Abonnementspreis im dentschen Postgeliiet 3 .M

Viertephrlich.

Der lüxport" ist im PcwtuituigakaUlog mr IWO waUtr

Mü. tm, Mte W Ttnaiehaflt

Nachricht filr die LeKcr des „Export".
M* TorilffCiidc Kr. 'ti l>riirlill«r»t «t<^ii Jnlirrauf INMI

Vm ia iiiWIiTewridtolh 4ei

nii- um irekSfMirt,

MkritBkeK.
BBrliii.to U.

reefetMttir

H» „Ex|»ert".

ItalieniscIi-FranzosisolMr Haidtit- Verkehr.
KiiffnlM'riclit auw Nciipel, don l'i l)«s<>m!ii ' t'^Vt vnn K H
M.m (lidkutirt. wfliirpnd '.s ir .-rhri»ilii'ii. nn I'.'irliiini'in(' m

Komi ilt'n GfsctB-lsntwnrf 'i^ H:iri(|i-lsi!iimi-t<'i-. il<>n di>re<>lü«>

wohl mit d*n Won.'ti ili'- fn.-iit..rs |iriu-i<MitiiTii dürfte:

|)pr guu<' Entwurf InutPt; D»» Dokn't vom KrUrunr
tritt mit den> 1 .Innunr ^^^><!• aufsor Kraft. U>iff««n'nti»lÄoll fOr

KrankieWilJ.
Bl tat nnnttlliig, weh »1« Prophet auis)sugi.-lH'n, wenn solche

Hnetie dtakutirt' w^nton, deran voll«, nnbudiiiigle Anmhme
mirwir Kn«e «teht

Dieaee Uc«ets, «der beem, die Aiiflmbiiiv i>in«r Di»
IHiMtion wie di«w, iat mi xielettw PdirtechrUt
Ulli! iüi' AKArlMBMia^ eineH li»j;jiii|;«i]ai} Inthunu. Wir nennen
i K l'<iit*cliri»t, denn es IhI ein neuer Animf, wenn «icli nur
ein iH'.^eheidener, «um l'reihandel.

Alle Tlienrieen »u (iunsten den SaUe<i ..iler Fieku« g<owinn<«
diMvIi hohe /Cfdle*. fallen vor der vom Jiininler ufHisipll mit-
»teiheilicn Thalsache:

.Dte Mehr-Kinnahiii« der ^dlhehikrdo auf fnu»Me«he Pro-
dukte. hervurKerufen durch die r>i<Tm«tHll-&|i|le, iräriirert

•icb Hilf nida 3 MMUuoen Lire.-

Zieht man ihiKe^n den Schaden in lietracht, der ili'in

Staate durch da» (tesptx entoianden ist. so reehtfertijjt sich dan
(iewtz von s<»lbsf iifiil vielleicht auch der Wnii'^.'h ,I)eutsch-

land liiin ,iuf zli .proli'jj-irf'n",
"~

Wri^ h;it Itjilicn L'>'nii'?V dif« Zol^sj-n ,-i'' L'i'f,-'-:! I'rankreicll

i'inziifllliri'li Ilid Ifiilii'ii V iidlfudi' 'iif frjiiixi'i^i.'.idien ProdllklP
niirlif,"':ii.'i'dil ndfr i'- vt'n*viciii ' .\fdii ' l»i'nii d ' u!<t»!> fol-

i:''i).1rii ZdliN'i; [•\M'i-'>ii. ilufs Allen vfii .ViiiUm*ü linl Ii.'zml;*^!!

wersieii iiiüsshii
,

ol. unter >rleiob J?litr-n Di-dMitrniiu'i'H. i»t nicht

einmal m-dir idri'- i/ffi-in' l'ini^i' di-m» .li'dcr frcul sich, wieder
manch»'» rraiizü^iäi'- h<>n Artikel kaufen y.u können. i>en einisiffen

Vonheil von diewr Zollgpern' ffnnofy Deutschland und wMre es

zu wttnschen, dafs die nunmehr einifelelteten Handelcverbin
dtisgen aneh dauernde bleiben: ducb mth<c<eii wir dietiR» li(>-

iwotfelB uml belialten uns vor, dies« Zweifei noch u&b^r zu be-

giUodcn,
Worin faeatanden nun die Vortbeiie der jMKen SSUe? Die

FnduMtrie im Lande i^wann Nichte dureb dJewlboi, tler Bxport
wurde brach ^>le^ und Frankreich Icaufte nielMs mehr. Za-
gleich kam auch <lie itJtlieni.nche fJoldrente nach Italien xurficlc,

wodurch wir ein t'ioliirmlo ortraRen mufuten, das (rrofBe Ver-
luste herbeiführte. Die Fallimente der Banken »inil nicht direkt
dadurt^h veranlafst. doch thfilweise war durch die Znllsjierre

ilcr Mangel an Geld so (frofs, dafs eben die Ktinken nicht mehr
zu s'nizi'n waren Hat vielleicht DoutiM-hlaml. das den vollen
.Nutzen dieser KrisiK jfenofs. !t.=i!ipn hfpiniidi'r«» Vrirthr-ilo cinjj«--

rttmnt? Abiiolut nicht

Deutwhland lieferte ^»»mh. Wiiaii' »•iiii veriangt. und fur

<|pr1e, wie jferecht s'M <•-].] ii u '. .so Deutcchland li;it

italienische Rente mehr gckauf .stnsi, doch nicht, weil
Italien eine Xollsperre ti^ticn l-r;i:ikr' ieh jfemucht, sondern weil

der Preis »ehr niedrig war und iiiaii ^iu•^^ richlij^ iymftp: Diese Krislf

gebt vorober — die Differonaen wollen wir einstecken -- und
da* hat «ich bewRhrt. — Al»o dirt-kt flnanzieli hat Italien

litten und im Rinkanfe eich keinen Xuteen verschain- Hut
l>eu1i<«JiiaiKi vielleicht einen Kompons an Italien bewillig . um
dHii«n Bxport «u erteiebloni? Dm iet mr. bekannt. <lartt l'Qrtit

BieNurek nfai hOebtt plntoniwb'i;dttltnMe Zirkular ventamite,
wnrlii d«n WeinbRndiem der Aalcnur der Italieniechen Wein»
enii|irohlen wurde. Bin aller AehtHitir, din WM dl« enduentnn
(•:igen«4-harten dleees hohen Herrn elnllWeen, ao kSmian wir
doch nur benehten, dafa wta> eelbct hemtiefa darfilMT getautht
und dttf* uns die Franzoj'en aimgelaoh' haben. Ein Vor-
theil war »icher nicht davon xu erwarten, hierin iler Kaufmann
aocht Nutzen und darf nicht geeehMUichen



7M
BXPOHT, Orgaa de« CentnilverfliiiR für Handclsgeograpbi« 9tc.

(aber Joch botfentUch Patriotianitt! Die Reü.) boimI lilme pr,

lier Politik folgend, toMit m Sohwlen, il^ten «rwartotP riiic

XollndukUoB nf mm Pndukte, bnmden aber uf Wein.
Heute IM m\» der Intbltm oülsMl eiiiee«tmiilen wid dwi

Parlanient wird diei« Vtngmtlndnib hcsii^ln.
Hunz ub^-^phen von Allem, wo« politim'hi- liiflii<>nzi>ii

bringen k«nn. heute interesnirt um «lie Kraifi-: .Wie »vinl

t>*'utschluii(l nach ileiii 1. .lunuur dem Bx|H>rI viin l'niiikri>ii'h

g-e^fenüber Ktehen'.'-' Kinsiweilen ist Deutschland rmch iio Vor
theile, nicht durch eifcene Kraft der Industrie, soiideni nur.

»eil Trankreich heute noch immer halberen Zoll zahlen niufs,

ilos'h wenn die bciif'Mi Lander Hieb iiJlhem, inö^lieb ist auch
1.1.- dann verliert ty-r ii iitM-he Kxporf ganü ungemein. Ohne
Hoflnunfr. dafs unsere Beneble irgendwie Rirlflu^^^ auf die Zu-

kunft haben, fnhlen wir uns verpflit lili-i /ii >:^ii>'l. B.s i?I ili(>

höchste Zeit, daf.s Deutschland dem itailenixchen li.\port Zoll-

kon/esMiunen uinclie. denn wenn l'rankreich erst wieiler hier

arlieitei wie früher und das wird «ich leichter machen al*

itiil I ihii'li :il"<' Hc/u'liiini/en . (irlimiiten sind --

laiiii vwi'i! '•». viel- deutschen Imfu^irie .mbwer werden, sieb zu
llullen. Man kauft lieber dort. wi> nmn Kreditor int und mo
man »eine eigenen l'roilukte ahgielit : bis heuligen Tage* liefern

wir noch 8ohr wenig nach Deutiichland und die WeinirinIter

haben Ihk dato weni|; Fatrlt>ti«niu(i gezeigt, denn me siehra
noch Iniiuer den Bordeaux dra italienitrben Weine .vor — wenn
nicht gta „Miineliener BrKu*', worin wir. ohwohl von hier im
IntereoB ItaUem MfawHMnd» mit Ihnen ehils gehen.

Die iteli«ttlMh«n Pinemen verdimKn ttbrfirenii enie KnnM
besondere AufmerkNttnkeit und tiefcrei« Studhini als ein ge-

walinlicher Uericbt sagen kann. Der (resetx-Entwurf, ilen .\li-

niiter Miceli und Doiln libi-r dii* .BuiiMfioiiü-Hanken- iph

,Pepier-Zirkulution~ vorgelegt haben, isl für da>i Land von ^w i'

tragender Bedeutung; doch denselben heute schon «li

npr«'chen, ist für ilen Leser des .Kxporl" insofern nutzlos. ;i -

f(ir diesen nur 'l'hatsticben gelten können. Wir werden also

die Folgen der Annahme oder der Weigerung zu prüfen haben.
Wir halten ihm (iesetz .so wie es vorliegt, für eine \ erhesKi'-

rung, wa« die L '-f' ! ..n:,' der liankiuL^ls Inn Ii .n n Staat an-

belangt, ilenn ilas ist einedarancie unil ein .Niii/'-ti Tui lien Sljiat.

.Vlies Andere ist unzureichend und glauben .111 iiii- derselben
Zuversicht vorauszusehen, dafs dieses (ieitpiz nach der Vorlage
auf keinen Kall. iI.il:<'<.'<':i i -iM ti: Uber die ZoU^Kirre nahMU
einstimmig angeiiujiuucu ssenlt'U wird.

Nachstehende Zahlen sollen in Kürze einen Blick über die

veränderten Importe und Exporte zwischi'n l-'rankreich und
ftnlien emereeitB und Deutaohland und Italien anderergeit« ^ben;
die Zahlen apreehen mt deutlicli, dato dieeelben Jede» Komnien-
tura entbehren kdnnen.

Italiens Import und Bxpoirt wBhrend der h Jahre 188S Ms

Import Export
ISSK

Prujik reich . . . .1 l:< iO äO
Österreich . . . >.> Ii 10 10
Deutschland . . . i( l> 10 10
England .... •Jl 'N n
Kufsland .... II

Belgien .... •J
j w

La l'latA .... i
1

Schweix .... 'r> III Jl

H **

Rnffl. .Aiiien . . . t
<'>

1 «1 .t 7

DiverM' anden< . . 1 t 12 12

BX> 1IH> |IN 1

Nach Jen Berichten der ftanK<>sischen Zollbehönien sind

die rolKonden Kahlen das Brgelnifs der Sperre:

früher jetzt

Export Frankreicliv lu,. h Italien Hl.l IHM Mill. Lire

Italiens nacli i r.inkreich ;'.:;-"i.l l"'"J.i' .

:
- icii lietnle Zahlen des vergrriIs4Tten K.xiMirts von

lii'utM-hand nach Italien gegen die Vemdnderung des Exports

ab Frankreich in »i,: , ^, ^ .....
[>pul8ehland Frankn-ich

ISMi ltis>- Ihm, 1S>H<.

Wollene Stoffe Is • 1
•j', •j;t Vi

Seidene StoJTe und Garne

.

'XI ai

Ponellan und Thonwaaren 'iß 47 Iii 17 12

<ilaswaart>n Jl' '.\'\ J7 Iii

Kurzwnaii'n "J-'i II II i\ h>

Wir wollen unseren h)Miti|ron IWictat nicht iieMinGK>n, ohno
wa erwtthnen, dafs wir vni< t>ini(fi>n 'HigMi «len hohen Beeurb df>f

Kais^i Priodrieh mit den l'riiitH>arimHW Marjferita und
Vietaria hatlen.

Die tien'^ikemnir unigMh die Imhen HermchaRen mit ent-

gegenkommender, Hymiwthiaeh'-r Liel»'. Ix-soniler» hei deren
Sjiiiziergfttigen durch die Haupi.slrnlsen. Bis heuie hol die

deutMvbe KoUinie als saildii* iHwIi niulil (•elt'tfenhmi Ki*»<'<nmen,

sich au vnfgim', wir liolhni, es geM^hühe notdi nachtrIHjlich.

E 11 1* O l»
H.

Ein MsMum für Handel und Industrie in Paris. I»er .Moni
leur Industritd" schreibt; ,Hen' l'oncin, (teneral-lnspi-kteur des

J^tl'entlichen rnterricht», hielt jüngul einen Vortrag über da.«

I'rojekt il'»f H«'rni Tb Villard, in l'aris ein .I'ernmn'-nteii

Museum Tiir ll.i: .:<'l ntiil Industrie- einxurichten, um den (ie

schilftsleuii-ji uwi liidu&triellen die Muster der auf den ver-

sohiedenen Mllrkten der Welt i r'a:j;,'Sen Waaren /.eigen r.u

können. Dieses I iiternehnien lial gu£e Aussichten Fme grofsi'

Menge von «leftenslilnden sind schon in den Siilen der ll.-indels

Hochschule aufgespeichert und von der Ban<lelskammer »ur

Verragung des Museums gestellL Nahe an .Utii AusatpHer
haben Iwreits dem Vorstände der tleaellschafl, -vt, Avenue de
rOpera, Bciienkunigen angesagt. Der Vortngemle sprach «»•

dann über den Nstional - Kongreb, welcli«R der Verein filr

maritime und kolonfade Studien vorbereitet und auf welchem
man ille Iiag<e der fransfidscben Kolonieen und die Mittel sur
Vi-rbesserung derse1bi>n prOfen will — Verartsialtet änd diesß
beiden Projekte von der .Alliance franvaise-. Dieser Verein
.Mini" M^r .'i .labren gegröndet und sithlte anfangs nur ein

l>.iU'.Miiil .Mitgliedi'i-, unter denen gichCourbet und l'aul Bert
I rlanden. Heut«' lietrilgf die Zahl der Mitglieder 1 7 11«*. welche
uiier d«'n ganxen Erdkreis verlheilt sind. Die Thiltigkeit iles

Ven^ins !i«»i<tr>|i' ttisrin, durch dazu beauftragte Komitef« Schulen

XU ;,'ni:i li ii, l'iiti i -'u'Eungeii zu verlheilen usw. Dn'ik li i -i ll»en

wirrt de: ii>ri l iir.-ncii der Kolonie!» französischer l nterricht

— seit,;-!', rrsi.'iij II ..'t: nur IClf^in- iiI ir rnterricht ertheilt.

Dieses I nlernehnien gedeiht am liesten am Senegal, in den
Faktoreien von (iabun und in .'\lgi(>r.

Man s<dlle es kaum für ini'iglich hallen, dafs in diesem von
den Franzos«- I

M it <mm h.illien .lahrhundert koloiiisirleii Lande
vor der Orüniliiiig dt^r .Alsumre- von iUmiKut jungen .\rabern

kaum liiiKKt die französischen Schulen besuchten.

lo) Orient, wo iler l-'influfs Frankreichs so lange ein Uber-
gewieht hatte, bemtthl sich die «Alltamce-, denselben avri«cht

stt erhalten, flie veranlafste die Qrttndung von Schulen in

Syn, Saqrina, Konstantinopel und Kataio, hi Ober^Bgypten und

tMe Mt«list4k nir iÖ»tf ist nur fär die eraten lo Monate.

Aueh in Europa kann sich der Verein des Erfolg»«« röliinen.

durch die Pflege des FransARischen die liiiorarischen I ber-

lieferungen. welche Frankn-ich .so viele ajte l'''r<>unilschuften

zusicherten, erhalten xu haben.
Auf diese Weise wunien, durch die z. Z. der W'iden-ufung

de« Edikts von Nantes geüchleten Hugenotteii-Fainilien, wallo-

nische Schulen in den Niederlanden gegründet. In Valencia

und Madrid wurden französisch - spanigelic Schulen gegriSmlei,

weU-he von den Kindern des i>andes und denen der frnnxflsi-

-chiii KnIiJiiiien besucht wunlen; durch das gemeinsame
Studium <ier hr-iil« :i Spr.n'hen knüpften ?.(•!, unter den Kindern
dauernde Hr /irh l :i

-

Kredit- und Informationswesen in Rumanie«. (I^igenbericbt

aus Bukarest vom 1*9. IJexember l'5Mi.) Der dun-h die epide

misch aufgi'lretene Sucht «lie E'ariser Welt-Ausstellung zu be

.suchen, her, Uli I -1 liw i^iie (ieldahUufs hat ilie finanzielle Lagi-

vieler Kreise (ur gfiaiira«' Zeil aus dem (ileichgew ich! gebraclii

un<l eine Leere in Jen iih's ;:> n Hathlels - Angelegenheiten
ungerichtet, desseh traurige i oigeii stark xu verspilren sind.

F.* veigeht fast kein Tag, an welchem nicht ilie ehie «der die

uDdem ZahlnngMtoekuQgt das eine oder daa andere K'aWmnrt
gemeldet wM. IVotidem würde man aber fohl gehen, wolllv

man annehmen, dalh alle diese Palllments auf Rechnung de«
durch ilie Ttiriser Welt-AiUMtellung beibeigefOhrten üAldnliflueses

und die damit vi-rbundene Zahiungsnnnihigfceit lu setzen seien.

Viel hKuHger als Zahlungsuiimhigkeit liegt den hiesigen l'alli-

nieoten Mangel an Zahlungswillen zu fJrunde. Diese erste und
hervorragende (irundlage di-s Knnlils setzt bei den Kredit-

nehmern jeni- Vergangenheit strenger Fflichterfüllung und voller

Bhreiiliafligkeil voraus, welche dafür gnruntiren sollen, ilafs der
Schuldner auch wirklich gesonnen ist. seinen eingegangenen
Ver]>fllchtungeu nach Mögiichkeil nacbsuitotnnien. Nun ist M;
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doch gvrado in ilnr hifiii(fcn Kaurniannswplt «Ii«* Sknjppli»iitiit

und die Ehrenhafli^keit oiri<> rocht gerinnt' uiul wor die Statii«(ik

in >i<'n lcUlt*ii Jalircii (rfoltrlpii l-iilliniPnU- iiufui<>rk><aiuon

Aug'es verfolKi, (j«>r wird dir> B«bAuptung voUauf begrttndet
fiiul4-n. ilufii weiuiux in dfii m^^tna PSHmi die Abolclit dM
l'itllil<«n «'ino uiiehrlii 'i*' '«t

I)it>«er limi^ /u fr.iuduloscn Fuiliin<>ntcn (inli'i in <:iy

i'unulniscb jfiiHscIu'ri Zu^i:lll:»1^>n:-!(•fr•,int^ ''<^r h'<»Bis<'ii Kaiilnuiiii:.-

W<d( si>;iii' t[.' IM' [(•^frimil iHit,'", iniil i:i il'-r li:\i't! A '-r ilii r;^

und dpr linÄ«llii)|L,'lh liki :i ili.'i- l'k'»iiiitiiiun^i>n lii'n ruiiiüMisi hcti

Hiuidi'lsgpsclisljucli'^ t-'Liii' l'rird<>nin«jr Dax dt>iM m lüt, l»»w«>i,st

ja der rniHland am bt^Kton, dafe iUt K'''t;*'"^'"rt't?'* HamlflK-

iiitni8tfr «'in Hunil<»lRg«»(«>JzcRpri>jtki liat ausarboiton lassrn,

wclrln's gp^'ignct si'in soll, duixi) liartnn lUifsprpn Zahluujcs-

zwang d<»r» fohlpndon i^uhlun^tivvilU-n zu crsctzon. l-nüMT bw-
Iterigtjii, dniii italii>niiu-li4>n Haiid<>lrtk<>di>\ nachgebildeU-s Handels-

(MeMmdi pafet in vi<>Jen ii<*«iiiiiniunKi>n iridit auf wuern Lrili,

weil riete der mngenommenen iie<lioi;ungeil weder Je vortiaixleii

vum, noch sor Zeit vorlianden Mod, und ob kiuin rieBlwIii

eine unelirlielie GeaeliAnigvIiiihning ai«li utig«alindi>t um«T den
Angen (l(*9 OnM>ii!68 bnitmubra. Auch du^ne Kfibauptunir Ukrst

weil an dor Hand der Stiititfiic ^aiu ^nau nai>hwolg«>n. denn
t» zi'igl dicsplho. daf«. wj not<»ri«cli auoh in einxelni-n l'llllcn

diu unchrlieho Abüirhl iIpk Pallilfn war, ciiio HpetrafutiK i|p^

elben doch nur in b&rlu«t »oltonon l'all*>n na<di(f*'\vii>ti*Mi

werden iium.
I>itw Rpglinstigung dos Schuldnen« auf KobIpm der

Glilul>i^pr. wclflip den Krodil dPB Kauicon Volkp* hpdPiilpnd

«fhwärhl, wird naniPnliirli dpr Mir lupwjfp Vprhttllnisop duri'li

aus uiipasspndcMi Instiuitioiion dpr lintnlpliiriphtpr ;suKP8('hriplipn

Dipsp f?!<-ht'i«r 1r:ifrpii fuich In ilpr Thal durrh dip mildp Up-

haiidluim ih)t..ri<, ii unri'dlic'hpr Kallitpn wi-soiitliidi zur

l'ördpruujf piii»T uMri'i ll. r. (t«»Rfhlin«j;pliahrui!'rr Wan ilarf
j

nicht Mtfort an Bepinllll^^•^l:l!,' un I Beittcchlirlikp'i il'-r Uii-hipr

dpnkpn. Sohiin dpr l dafs dpr Hamlplüj-u litpr spIIwI

Kaufmann ist,*) gpndgt. um jpne »uhjpktivp AufTas.sung in das

richiprlichp l'rtheil einzufUhrpn, wplidip dpn Werth dps KichlPr-

K|)rni'hpii stark beeinflufat und ihn als parteÜRfh prpcheinpn Ittfst

Dazu kuiuuit dip Krkpnnlniris dafs vipIp jpnpr Kauflpute. wpUdiP
Iwnifon «nd. Uber einen Uandelapn^xprs xu Gericht ku sitzpii.

nicht einmal eine gute Schulbllduug, {{pscJiwpigp denn Jimip

KeRBliiiaw bentaen, welclie b^ AiuAbuig einea riehterlicben

AnMee ftB|reBlehtB der RbmpMtlt der lunittno Handela-An-
K<*legpnbeit<>n unumgBngiich nothwendig aiaa. Der Uroiitanil 1

ferner, dafit iler KaanjitionRhof, an den-allein gegen ein (al^chps

liftiidp|Hgpri<'h(hphPs ürtheil «pppilirt wprien kann, nur in 15p-

lr»>IT der Korm do« ürth<»ile«, keimwwpK» aber hinvicbtlich seinps

Mu-hliphpn InhaltPH pnlKchpidpt, macht dipsp InsUtutiuu zu pitipr

;^radPKU HohSdhphpn.
Da dpuinacli von Spilpn ilpr (ipuptzgphung kein fTrofsipr

Scdiulz bei rallinientpn zu prwartPii ist. so haben hiesigp Kauf-

l<Milp ili" (iril'uiii?)«,' t'ini'-" KrpditorpnvprpiiiPF lH'schli>:= . um
:iuf dein \V>'l:4- ,ii-r Sri l-si Iii Iii- «ich vor Verliif-i''n y.i. M-liii'./.cn

•VIss Mil^'i /.LI il:"si'rn /«•k «prdon tfpnaup, auiprllussi^fc In-

:<ir]iiiil ! iiiiMi. 1 Iktu iirhiiM^' rii-h'i'rlirhpn Vorgehpns und vor

:iil4'i]i ;U'i- ftnilw iiHir.i'isrh' l'jiiüuls. Ii'f ^««IcSiPti Vereinigungen
MMi'\MihMt. betrai'li'i-t AlliTikni:.- wir.l mirli tiipr wieirter iüp

^ill•ll i,»«>rügle, je Idi'li iiii li' juiMoUbar«' l'art.'iliulikoit und eigen-
mit/ ;,--' S';ni|ii'llu.si;^'ki'il unterlnufen ini l nainentlii-li aus-

lUniliSL'he, Irtmtl»' üUiubifji i dUrfen sich ativb von dioseui Ver-

ein nicht allzugrof.-MMi äcnutz ihrer Interessen versprechen.

Bis daher nicht <lurch gesetzliche Maleiiahiuea die Kredit-

verhJiltnissp sicherprsind. und bevor olcM dufch muteilme H«lld>

hubuiiig !Jirei)g<-r HaudolsgusetM firaudiikwer Honalaqgeweiae ein

ItiegNl vöfigaaelMtben winf, i«t fremden Kntleuten mii| Fabri>

kanten bei Afaechlnib vnn GeaehRften mit Ideiigen Firmen grofep

Vunicht anaeurutben und sind splbige Inabeaoilderevorallcugimftter

LelchtglSubigkeit zu warnen. Ks liegt vielmehr im eig4*n.-<ipn

Inten>siu^ oinea Jednn. dun-h recht g«-naue, eingeheuilp In-

fiirinalionen den Kreditnehmer nicht nur in Hetretr der iSahlunga-

f&higkeit. sondern noch vielmehr hinsichtlich d<>s Zahlung^
willens zu piHifen. Das Binniehen von ziiverlltssigen Brkundi
gungen hat al)or hifr /.(; Luüde auch s<'hr lindeutende

Schwierigkeiten, wek l." vi tii L'ilini-n i und schJIdlgend auf dip

Hiuulela-Uutwiclielung cinwirkun. Die bei l'rivtaeii eingexogeiien

- *> Wenn swel daaMibe thnii, m M ea doch noch immer nlrht

diM tiloictie. wn ein ehn-iiharier Knnfmannsst,and vorliniideii i.it,

werden <li>' lui» dun hervnrguhpiideii Hnndrlnricliter «Ichcr itnpnrtpi

isrlie l'rlliL'ile füllen. \Vii dagegvn die Anguhörigea dlMPS Hi|andei>

diiri-liue^ Si-hwiiuller sind -lind sie ebeiiKnuenig ala ttlehter wie ids

Jic;iii|(<- in i4<T bt-llislvi-r AitJluiii; i:U ^fltiituujwil. Itvtt.

Krkundigungen. nanipnllich bei S4>lchen Individuen, die .-^ich ge
schJirtj^inAlMg mit solchen Korrespondenzen i>ef«SÄPn. sind durch-

aus unzuverllMig. oft sogar gpflisKpntlich fals<'h Diesp In-

formatoren pflegen nÄnilich nur solche Kinnen zu empfehlen,

von denen sie eine Provision erhalten, wilhrethl sie Über anden-
- oft <_' ni7 Vri^dilfflhige KirniPii iinjriliii-tisre Herichte ein

>i ii Irn liiirli lucli auf die. mit ll jlN- .l.-r Konsulate ein-

LLi-/,ogeneii Ki'k uiiil!>ruiiü"eii i-*t k^'in l;i'm|sci- Verlafs. Nur in

•-.iutiv selteni':i i'-ill' n Iit l\ni:sul 111 il<-:- Lage, auf (irund

seiner eigenen I'<-i-miii,i; im I

1 'l;il/k- vmtiii.'üte oder mit Hilfe

von Vertrauensmlliirv'ii i'^'-kti' Au^;^ilnM^•. ilie auf ZuverlAssig-

keit Ansjiruch erhelii-tt .>;ijilri), XU iTiheilen Bs mag <iies allen-

falls in Oii- 11 mit mnfsig entwickeltem (iescliftftsverkehr und
einem nii-lii allzustdir ausgedehnten Kreise von Imlustliellen

möglicli sei», ganz auSMi<ddsIos wVirt' es jedoi Ii, m> -he Aus-

künfte in gritfseren Hrindels<'ni|>orien im Privulwi'ge erlangen

SU wollon, wo ein« oft nach Tau«(>i)dcii afthlende Menge von
HandelaRrmiMi «Her Uranrhen anoftmig im. Rlne Plattkamtnil«,

wie aie nicht einmal der erÜBlirenaii« ortaam4tairig«Kmi1hMuinbe-
altMt. itann ihich liilligprweiM> auch dem Konwl ntetat au-
geinuthet wrnlon. Als elnaigp« Mittel, anne l^andaleute mach
un<l prompt SU liedwncn. erObrigl ihm dahiMr nur der Appell an
die lokalen, kaufniitnnisclii'ii .\uskuiiftsbur>'iiu.\ . vor welclien

wir 4dien, aus guten (iründen, .-yi sehr gewarnt Italien

Dieses, das Kr<<ditweaen in Utimänien in hohem Mafse
sclUldiK'ende, ffPwis.'i^-nloBe Voigehpn dpr Auskunfts-Erlheiler hat

ilie runiHniscbo liegienuig vemnlafst, die verschiedenen aus-

UlndlM-hen Kiinoulate von dieaen iflielsl.'itiden in Kenntnifs zu
setzen und sie auftnerk»tm zu niacben. ihren Landsleuten jt»>-

llöriger Welse kundxugebpn, dafs man prJlzisP Informa'int;i-ri

Uber Ixuuii'lMien nur bei (irioeren HntldelsV'untmern «»ihin;r''li

k.iiiii
, da dii'se liin^n'li'li'-li i^-i /.:ililii.'i^'sr.Lliii;ki-i' iitnl des

ZahlmiL-swillens von rii iiiiiniM Inn l'"irtuen «Hein in» Staniie sind,

verfr.p..' n^würditfe .^ufkliir-.inv'^cn zu geben.
iJies.- Warnuns' "mi si< l-etjerzigenawerther, da dieiM^lbe

die einzige MAgli -r^ki i' f-ir i'itHMi :u.isl»mliaclien KauAmmB iat,

sich vf)r schwereti \ i-rlus'i ii /u srliut^en, — ff.

ExpartlMireai der HaadHsliaminer l^etchf^nbi^rg. .NHiiiu'-n. «Ins

Kxportbureau dw WolBliciiherger Handel» und (iewerhekainraer er-

i'ii-hiet und der KawmeirkaaaleltM Dr. Hugo Beek mit der Fabim«
deoaetbea faelraut weidea. Di« Handelt- und OearariHkamnier hiit

bat dlaaom Anl.-xi» an HAmmtliche Bx|M>rtffainan Ihiea Baiirkea daa
narbfelgwide Schreil)en veraeudet:

,Kuer Hochwohlgelinreii!
S' itdcm die geweridb lie ThÄligkei' üv i )!<t.-i . y-iph eine Kiil-

»icklimi; eiugeschliigiiii, all deren Auai|piag*punlit sie die Rvroclltigiing

fand, dan Naman aiaerOrahttfaiatrie tlilr aiab in Anspruch lu nahmen,
begann der I'radiilctiDn tlaa hi^fache Abaaixgebiet allmählich »i.
enge tu »erden Stetig und mit der iwingenden liewalt der Noth-

wendigkeit Init die l-riige de» Kupnrle* und «ein«ir PHeKe an Oster-

reich beraa Die von iStnatswfpri siir l'erderunir des Exportes be-

rufene» Organe, die Konsularäiiil 'I "r-i Iim iii ii jn-lml l für sich :illein

zu diesc-m Zweclui nicht au^reichenri : der unmittelbare Verkehr dor
itilMKÜachan Rxport-InleraaMDten mit denaelben «rwiet »ich al»4*beiiai>

unpralttlach, «d« nnMilkflglleh : Allgemein macht« aieh Aim Bedflrfnllk

geilend nach einem Hin«(<'^lii"lf>. einer Vermittlungsxlelle Nelien
l'rivatverljanden. in' <i:-'«i-:ii Zwecke dienen sollten, Export-
vereiiieii usw., entstand im -i:i)>r<> IMT^l mit xt.^llicher t^nterstotzuag

da.-« . tlrientallsclie Mnaeuitr. Trotr. nusgenelchneter Leitung Idleb

aber (les»«'n WirkimK«l5relH ein ticscbranliler. iie Verwaltung des
.Orientalischen Museums' erknnnlfl selbst zuerst die Nntlivrendigktdt

eiaei audge^italtenden Iteferm. 80 entsl.iiid, gleichfall!-. unter aus-

giebijrer sta.-»tlii'lii'i tii ^'littr-. ft:e» '»eL'enw!i»1ij»«< K K 'isterreicliische

Handel» MuseiiTii h.inl. r l.r-<oin|. r • 1 liejrs.-imkeif und rmsiclit

84'iner v<irtO|t!icl)en Lelfuaif hat ilic»«'« Institut bereit» viele und
.tnsehnlirlip. frreifbare Brfwgp XU Gunsten unsere» lUpnrtes ;nit>.u-

weiseil. Hüls dieselben nicht *n zahlreleh und umfassend Kind, als

sie aein kitlinten und nach der Intention des Mn:<eunis sein sollten,

durtui tritgt nur der l'mstand Si-hiild, d.-us dii- vortrefTlichen liin

ri«-!it»(ntfcii . «A-cl«-l»«* dort (;ji*.-«rhutfeu toid in «b'n I^Ii ii -t -fr-r tn-iiu^tri'-

lii'' M'.'nathlandes jcestellt w-tinlen. eben viui I >-nj n lijr ai-I,-!.'

sie lier^Umml sind - vielleicht maiigeU Kenntnifs und Hekaiint

achaft — nicht im riiHitigen Hsliie in Anupnich g«>tininnten werden.
Mit ttinom Worte, dem Handels-Museum und «»inen cmini-iit g<Muein-

nUtrlKcn l''ii>rifJltHtlS«n fehlt noch die ^enU^nde Po|)ularitat , d«>r

innige Kiiudikt mit d0h Bxport Intere-^senteu in Österreich welcher
Knnl.ikt allein i«"ne sp(ri'nsr''ii-hi WechselwirkunK <'nilele)> kflivi,

durch weli-he da« Hanii--U ''liH -mu, iK-nifen. «b-n listerrel« in 1

Kxport zu beUsben, von clicseni niedunim die erwünschten An-
ragungcn ampiangm «eil. Wie früher heaaglich der KonmibMe. ao
iicKeint nunmehr zur Varmittluni; zwischen Handela-Musmim und
Kxpnrt-lnteressenten ein Blnd«>gli<<d dringend erwUnschL Hierzu er-
scheint g«^wlr» niemand Anderer nu-br berufen al» die Handels- und
t><>Yver1>elianunent .

ilii- tinfflrürlu-n V i'r:r.-i^'[-i:in>'n tl< r hier in Frrxffe

koinnp'ndi'U l:i'' n •- i-i-.i :ilir.; ;iiii Ii Nirrmiiil ^^-Hr.ii^n.-t.-

hiuRtu itla die betreuende il.indeln- und lj«!vti;rbeluiuui>t)r, w«lclie mit
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dm Indtutitollcii und <l»n Rxportounm ihrM BmiriCM tlSi* Zelt In

iiiniKem Kontakte »\ch bfliiidel

Vnn iliftD^u Erw!t^u|^>n (jploitot. hat dip {rpfertlpte Ksniim r m
ölTcntliclii'r Silxiiiii; am 2'. Sa-pthr. nbi>r Antrti); Ihn-» wirklirlo-ii Mir
jrlipdo» Krioilrii-li Kri'llii'rni von l.i-ltotiltcrgtT iMnatlmmi^ difi

l>rovi»ori9rlM' Erriihlunic einoH Fj^port liiirfiiii« l>p«i'hluHH«-n , wcU'ht'n

tH>!itjmnit Spin soll, den lnilii»trii>llnii und lixptirlKureu d«'s Kninoier-

hnxirko.i dip l'flp^o dpr bpstphendpii und dip AnknOpfunj; nniipr,

illri'kti ' ( n'^i'lifircAvPrhindunfccn mit licin Au.-Iunili' i.c ii,

i;rl /.'.Viii Ulli uimiittOlbanir Anlphnilllir .>n <l l--< K k Dstrir'-irliiniin'

Handels- MuHPiim in Wien. I>i(< Ivrrirhiiing ditisp» Uun>nUK it>l ein

Veraach, den die j^pfpiiii;!«» Kamnipr iiniprninimt, «insift und itlltin

von dpin WunM'lip Itpitoplt, dpr k"^" i>avl)<*. der Induntrie dpo
Kamini- rttpzlrkpit plmm Dlouat tu erwebNio. tu dipüPin Rnde trAnt

dif Kiunrtior alli' hioniill vcrhiiiidenAn Koaten, dal'ti die Innnspr^n ti

iiahnT f!\:>'irl-Uurpiui"« f'ir ilif liiter»"iM«Mitt'ii dp« KnnMnpri)Piirk<'«
i-ii- \ illkoriii:i. II kostpnfrt'i' "i ii. ^'.ird Uiirrh dip Cnlui-Htutzunt;

lit'.a HsMdc'lo-Muspunui wir dun n(<uprriv<ileti> Bunxui in der Ljigv

•mla, wiiH- TiiuUglwK Mif MgKMto (HMotf «MciMleluim:
I. AUHkUlirtn

.'0 (Ibpr Z'dltjirilTragt'M niid V

i

t?:o 1 1u »i;» AngllBm>nh«'i t>'n bei

Hinfuhr ü!it('rri>i('hliM.-her WaaiiMi narh framdm LAudpin.
tu übl'r TranHpoit lipji'm'nhPitpn und Kn^ti'H »oii i-iiriiiHiM In n

u.ieh Uhpr»pi>ini-bi-ii Harvnpllltx4'ii

.

ri Uber HulHluk»- und PtattuMm'uii, U4>ld , MUiiz und ZUiMhIh
VariridlidMe im Aualoiide, lUldi

dV StMr BnlvaUlttat ievaDlinteelier nnd nlwraeelKher Plniien.

II. HmehaXnng und iclhwpiap (*bpr1aj<Hun(; von t'rnbon der an
QbpnH<«i»Phen FlaUxn ifuiigbiin-n Wsuin-n Ix'Klimnitvr (l.'il(iin«r

:u> (•<-»i'rb'-tr«^lb«nde Öbpr deren Aaaucli«ii, womOflicJi mit
d'tiiil rt. i Aiigalnn filier Preis, Oawiclit, Dimaiiidaiien,

III. Veraastaltuni; kleiner BxilOlt'FBrhmiMMIimMII tll d«l Sitzen
Klel'-hartiger FApnrt Induatricon, wn derarUg« Aueetellniiffen
Spilen« der Imluütriellen K*'^*"i"'^"''t »cnlpn.

iV. l>ie VerOITentlirhunff jener Konsnlarberii'hte , welche von all-

gemeinem Intereiwp Hind. Knnie MittlipilnnR npexieller Niwb-
rii htpn «nd liathflrhl:i^p an die liit iiiii lui n piwirten Kuporttimien.

ISehut.4 Mittheilung dor wichcigun'n StelliMi aus den KniuwUr-
berii-htim werde« «ftniMtKiehe finnon de« luiiiiiiMirbcsiiiMa. «r^eh»
mit dem AnKlonde direkte (»eeehllflevertiindnn^ untertuilten. ein-
;;el.iden, die» ebextenn unter ({pnauer Anf;;ibe der Ijiiidi'r, wohin .-lie

exuortiren, oder für deren Slurktverhltltniiwe sie nirh hehnf» An
liannunK neuer Verbindunjfpn interi'iwiren. an dn« . KnpitI Uureau
der HihuIoIh und (iewerbekarnnier' in Heichenliertf anzu»'if;en.

l»|e im Vtipitehenden verwicbte Skixze d«r kOnftif^en Thutiukeil
d«x nouerriehieten Export -Burwuie kenn und eoll Jedoch keine
ersi-hiipfende üoin. Brhtihte Anforderungen aollon nur »In Spnm
«'in hitheren Anüpntrlii'n in (renüfrrn. Rinr.ijr und allein in den
Dienst ilp!» prakti-Hclien hedtf r'iii-.s, :. iMt en fiputi'llt Danim wird ani'h

i«>de «eitw Anre;rnn(f von >eileii der freelirleii Hirmen biichwill-

kommpn »ein.

In dieiipm Sinne erlauben wir uns, Kner IlfM'bw'tbJ^^oboren ein-
xuladeti. aui-h in anilen-n. .'iln den vnrxtebpnd nnj;->'l°llhrtein All|p>la^l>
heilen. In^orcrn «ie fOr den Kxport von \Viihti;;keit und lnti*m«iap

«ind, an >ln« l>|iort Diireau eich wenden »u »ollen
Hie Handelt«- und tSewefbokainnier

liualav .lani-srh. l>r. Ilallwicb.'

Vor(>inNiiachrichten.
Württenbergiiotier Verpir für Haadel«(«e|repkie. Am \:t. Ilexend>er

:«prarh Herr Stadtjjfarrer Ad Koch aus PfuikgutAdt, trüberer Hof-

unnilKor dn nxitaii AUsajidar vm Bulgarien afa«r HulKarien.
Lana nnd Li>ute. v«r einer aehr onaphnll.-hmi Yemanunlunjt. In
klan-r und deuttieber NVeiüp ffab iler Kediier xunuch^t eine rfaeraicht
Ober die ()bernachpn;;estalliin)( HulKtirieii», utn dann auf eine Be-
«:breibun>r der WobnpiHtjte ein»it;r'tii ti. worauf Bpmerkun^'ii ab<'r

die nachla.i!<i>fe Weise, in der A« k i i Weinbau betrieben wenlen,
folgten. Hivrun Kchlowen »icli Mittheilunj^en itber di« Bewoba«>r in

daran auAanr Biachcinunf nian vergelNmMg» auclM» wrfdi* an die
Onnlaeh-uniilarhen Voreltern erinnern; denn sowohl hiiitldillich ihrer
k<>ri>erllrlipn Kijfeti.si-haflen, als ihrer Rinrichlunften sind die beutipen
Hulicaren von den Slaven nieht rn nnlerüebeiilen. Zahlreiche ZII|{p

um dax Lelii-n ile« jplzixen bulj^arisehen Mauern zu cbarakterixiren
wurden angefnbri, die rberreste d<»< uralten Nalnnlienoteia, die Sitten
und tjebriluelie lie.<pmi'hen. Zum bcltlul« endlich IwMCliaftjKte »ich

dar Itodner mit der ei^^ithamllchcti aeura BertHkaniageldanee^ dar
Intellltfensia, vvelehe aus Lehrern und Beamten und denen walfilio

eine iii>r,irti(i" Slelhni;; ern-li hen inochten /usannnenueitetzl, sieh seit

der befreilins v"ii dei Tinkeidierrsehalt ^«bildet bat und die uijcenl

lii'lie pnlitiM-he Holle im Lande spielt. Der Vortrag wurde mit
Kroi^eiii üeitali .iiil^-tionimen Viele Mit(;lieder blieben bis zu später
^^lundu imi den Hetbiur vereinifCl, dem dei Vonut^eude de« S'eiviii»,

Obericanmieriwrr Uraf von Linden in beredten Wnrten den Uank
dar Aiiweaenden auaapnrh.

Briefkasten.
Der zur Davtaefc-AaMralieebca Daai|rfMMfll|.aeMltoelMn >r>'hnrlge neue

Dampfer .t'beninitz" trat g«>Bteni Moi^ren unter Kllhninif von KapL
Jerr-Iinu aciue ernte Keim> Ober Antwer{ien nnvh AuetrtilUm an, wo-

,
eellMt Addalda, Valbouraa und Sydni>y betcsnntlich rc|p>tnuir«ifr

! an^jelaufen und nach andern Hilfen Jenps Krdtbeilii und der iim-

I

liptcenden Inseln Güter in Uurehfrat bt (feunmnien werden l>iL-< Si-hifl,

WflTcheH dui-cb aeine scbinien Können einen sehr vortbeilhaflen Kiii-

druek niai-ble, Ist von den Herren Ali'i Stephen Sonn in (iovan
bei <Uiwi|COH aus Stahl gebanl. rnil Doppelboden nach dein Hraiket
ävxteni und nurh den Hefteln für die hAHisI« KlaadlikattiHi der iJn^i-

decksibitfe in Lloyds un<l VeritaA: U*l A I u. * 1 1^^ L I. I. Pr, U A.
I

II
(' I' 1% ti [< zwei st^thhlerks, eeiih« Ma aum Oberdeck reirhnnde

u >-:i. iiiii hto s. iiutten und Ist inil vielen Batm-Ve«atliri(uii|^i vi>r-

:<e||(<n Die Üinira«iont<n sind:

Lunge Uber Deck :<:<-.'' «ngl,
zwiBrhmi Perpendikeln l'i*'' .

Breite . ;t<i'

Tiefe .
.

.':.'(;- _

und bat dir« Vfniii'-«-<riii^' in Kiif;!mit t Unittn, ITI.'. I Netto Ke
jfister er^;i'l..'ii. «Llii'^mt ;..:i.li-r:ihit;kfi; un(fefahr Vjt'i t Mar>;;ul

und M'^tni SvhwtgMi tietraj;! /.um r»s>-lieu Laden und l.ö.srhi-n i.sl

das Belliff lait 4 grol'M-n Luken und t Danipfw Inden versehen, aiirh

bnflndet alch oin Dampf- und HnndHleiierappural (kombinirli uiul

Dainpfankempill .ui li<>ril Der Lt.-unpfer, welcher oul'ser zur trClter-

liefönlerung, .mrli /nr UetordenuiK vnn ZwiaehHiderka-Pasoit^ieivii
tiwslimiDl iot, bat zur Aufnahme der letzteren einee ^nil-i n \ufhini
iiif dein Hinterdeck eine l'oop, ilipitellie enihiili .»llr h i li.seii

Zweck erforderlicliPii iiinndiUui^n, hat 4 AufgaDKe niu-h Ib'ck,
Skyll^'ht md Mhr CHla VaHtHath», «dab ee PaMafieren «diien aehr
aiiKenebmen AvlMiaialt warend der PberTahrt bietet. I>1e IMenrh-
tuiig der Poop erfolgt durch elektrtKcbnH Ucbt. welches im ^aiiu-ii

8rhifr, sowohl in allen VVnhiir.iunien us« , wie heim !»!ulen und
Löstbeii und der Fahrt Nacht» durch den Suez-Kanal zur Ver-
«r'iilniij; ki'Enillt.

Die Miwchiii<ui Aulu(^ iet ebenfailt von den Herreit Alex.
Stephan k Sana haiigaalallt und mit allan aauan VariMMMrunjcni
veraehen. Dl« <>rltflie der Zylinder brt Üt, 4* und m TSM engl bei
4L'* Hub und arbniteii die beiden (fmlsen Stabikessel mit einem rhor»
druck von ll,ö Atmosphären i)ie Maschine entwickelt I'ferde-

starken und Ki<'bl dem beladenen SehllTe eine Schnp|li(;keit von
1 1 Knoten —

Der .Chemnitz i.>t der «evtwiv fUr dieiM- UeiH>llscbnft in l-'nlirt

beKndllolie Dampfer und der Olafta bi 4m laBPlnittliiig«« Unie nach
Anetmllen, Datreh verqilteie AbUeAming nnd daa uagDnati|;o Wettpr
Her liMzten Woche hat die Abfahrt eine kleine Vento^ferunn erlitten.

>i.il;n 11(1 die bisherigen Hxpedilinnen ifenau an dein restjfeHOtzteii Ta;{<-

Htalttaiiden. Wie wir hnren, ist der Hau des Dninpfur» .Sommer
feld- ;;enlt^eiul weit vorneschrillen, dal» du' .\hi'iliit am « Januar
iTfol){eii kann Die Khederei hat vor Kunem einen neuen Tarif
heniusgeKoben, nach welchem die DurchfraebtsAlae nach d«n anatrali-

hchen Ncbenplatzen der Linie, beunndprs Queenaland, Tiunianla und
Neuswinnd. imi« (friilsten Tlieil tu ili iiii-nd herabge»elx( sind und ist

zu <> ,11 rill
. dle«e Mafüri ,rrl i iii' s-Mltlicbp Uelehung dieses

X'erkehr« herlteirohren wird. Wir unlerlnsse» nicitl, auch an dieser
Stelle die bethailtgten Ablader darauf autaieitaMHt zu naBhen.

Hamburg den 12. Deaamfaer 188».

Ueulaeh-Anatral Isi-be D.'un pfschilfs ( iesi-l Is^ hn rt.

Die Paatbefi>nli>nu» auf der DtmffickithUnlt StetUa-RotwakaiCB
ist tnr die I>auer dier WiRtenelt eln«eetellt.

•riera aaab «m WHMbM MaalNii la Aailndlaa ua« Md-AMha, so-

wie uach dem Oraiije Preiitt.-iat und der Sil d A f ri ka ni -^c he»
Wepuhlik (Transvaall inUsw-n da diese (inhiele dein Weltpost-
verein noch nicht beijtet'eU'ti sind, mit 4i> l'f für je l.'i fi

frnnkirl wenlen Zu niedrige l'r.iiikir iiig venirswHil il- ii I in|ifaiiKerii

hohe roi'lokosten Die erniaisigte Taxe des Weltpostven'ins von
'.'<> Pf. für je l.'i g tiodet auf tli-ivfii mich i\m Aiuttraliiwhim Hafm-
pl.'it/.eii Adelaide Melbourne und Sydney nur diwin Anwendung,
wenn ille 1;ing«i|i als Sch i f fsb r inf e Uber IJrenien inilttds d.-r

I deiilKcheii I) irii|ili'r direkt zur See nach den genannten Orten I"-

fordert wenlen. Derartige llriete isins-i-ri Irmkirl tmil mit der Ite

Zeichnung Schiff s b rief U b i- 1 [4ii-:M.-n m i-i Iii-u h-Iu

Sflhralban d«s „Norddeuttchan Uoyd" an dl« Radaktlon des

„Export". Hii'iu'M, ,U-i; >, rWeinlM^r lfy^'> In .Ici :iim i: De
Äemher prschiciK-iieii Nr. -il de» .Exjiort* beliiulel «icli unter der
ÜborwWft:

„SchttdiguttK <li*8 deutsch chinosischon Haiiilel» durch ih-n

suhvßntiunitieii ,Bremer Lloyd-
ein Artikel, der un.'iere (iesellscliüft betrilTl und rnneiiti>;keili-ii

«nlMM.
Wir beehre uii» daher, \hmn N'acbsl«hen«lcs zur Rirhtij;-

8t«Kiiiiflr iBitMitlwitoD:

„Bei Ankudlt nuMrer Dampfer In Uraiwrlnven wird »hw
Venng <Ue EntlOechung; der Danpler In AitgrifT gpnoroniMi tutd

diem iimJi Kitftfen nl9rdert.
Ra wild elwniuli All«s aufgellten, um ein«.- grhtauiilgt»

Well«ri)«fllrd«ntng d«r I>urchg4iU>r für Hamburg xu einflip-

liehen, und wenn in vcroins(>lt«>ii i'ftllen dor Weit*>rtrari«|iurl

nach Hamburg Hingen' Zeit bean8|iru('hl hat, f>o werden Kteti^

besondere Verbllltnif*e vorgelegM» haben, die abicuandern nicht

I
In unserer Macht stand.

Auf die Hambuiger tifilnr aua Uaiuji&r tia,>-em «i(Qrk
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komiiMfld, IwiiierkvD wir. dalli Dimpfer Bay«m «m 1. Novembf>r
Ab^mlB In Breinorliavrn ant{<>koiiiiiioii j^t, ni<-ht um r>o. Oktober,
wli» dw Artikel bfsimi. 1)«^ Uninprer «urd«» um 'J. Novembpr
in ilt>ii Hafen gvi^ict und Mifort mit i))-r l'^ntlö.-tchun^ liPKonnpiv

Ami *i. Noveiuber gintt d»r Hnupt|»uiit)>ii I)un'lig0t4>r iti Kahn-
liiJutiK^t'n nach Hamhurjf urnl kam >\<k\ am 7 Novpmber an.

Wenn liifrl)i'i li«»Tii«'liKictiti>rt wird, daf» die (JQter für Hain-

Imrjc in dor l{r'|r»d nicht dir<'!vt ;ii die KfUin«» tiberg«>l)nlpn, soll-

ijcrii <TKt aiis Land ^PM'Ii^t uinl siirlirt \MTdi<ii, ku wird niali

»ug<'lM>n müstson, duf* dii' \\ (•iti ii.i'f<iril«»run-^- pnini|.t vor 8irh

geuanjTPn ist.
'

Iii d<'r Tlwtt ^ind ili*'se tijitcr iii l'u iU'i H-Iini'licn [»(»«He

d<'s |)ani]ir('i s .ii.iycrii* iiouh ii Tin;'' rnihi'i- ir. 11 ;i iiitnii'^^ li'-

»«•HMi, alx diT l*mii(ifi'r rahr]dnniuilf-'iL' 1
'• \i a cuil/i'i i i'i ÜrcmiT

liaMMi flilliff war.
|)io Wi'itiTlifföniprun}; iIit SVaaii'n naili litiiiii "liUiflit

sirh iins4Tfr ijücrwachuiifr Lic<;t finr Versüis'TunK in Hiiin-

liurjc vor. !<*> ift dipw uuV'"'"''»*'' W<'i.sc auf djc durtip>ii Liwcli-

«•inrichtuiiicen. bczw. auf ilos ««»itraubendi» Überladan aus den
H(>ltl«4|>pkwiiwn in die Arhulen «urflcksafOlirHn.

Btwalg« Kelcljiinatlonon Vörden bei nna tOeU auf ilas Sork'

miligsle gfpran und eritni^, und «'fnn idwni Bm|im(ii;i'r n-
ngt wonien ist, dahi es ihm fiviitUlnde. die Waam bereits in

1trRni<>Hiaven In Bmpfan^ 7.u rtphm^n und dirrlit aacli <l<<m

liiiin«'Mland«> mitt«>I>!t d^r Hahn zu ln-rürdeni, .«a hat r* »ii-'h

Ulli lipsondpfh piligp J<('ndungpn g«»hunilt'lt, d^nsD der

UmpIXiifccT in 8)>inom Intereaae darauf aufni<-rkHam gi>nia«lit

ist, In wtdfhpr Weine vielleicht noell «tine «ciific IJpitchlpuni-

^'un^ in der Hofdnleruiv lu erreiciien war''. Hocbaclitungsvoll
..Nurild(>uiK>hpr Lloyd', IVaaaatlaiitlaehe Kahrt. Lohmann,
Marquardt jr.

N . . Oretden. Wir künnen tlvr An»ii-hl Hvrr» l>el) Raths

\Vi"riier 8ipm<»ns iinr b"ii»tiinnit'n. dufo di» inff rn.-jlioiiiilo »dckir«'

icrhtiliK'hc AiJ:":<t lliiiiK i:i l'i iiit.r'url a M ,
vi i im iliif Ibo fQr Uoutuch-

latul von Vorthwl! tu'tu hoH. nicht »cboii am 1 .luiii XS'M, r.nndern

frttlMrtMia an I. Juni (t»l «taltfodan diirf. Di« AmwUcanar wordon
In Pnuiitruit a M. InctilM Spiel ImtMo. denn «ie urOfden «Infaeh ihra

für dio Pariwr Wtdt AuMutt'ltuntr gpfertiiiten Apparali- auch nach
Krankfiirt a. M .tohickfn, wiUirpnd vfir Itputwhe hinter Amerika
/,iir1l('kr<luhpn inniHta-n. di« nir idrhl dii' ii<<thi|j;«> Zeit hali<-n, um «Ii«

^nilsi'n, jfvwnltiip'n U\ nnrn». Mii!«chini'n, in d«'rPM Bsii dor RTOHm»
FortM'hrilt der letzten .Jahn' Mi'tfl. unfertigen 'U können

SehilTMaciiricMeii.
— Htft R. Ot.l«*b*4>llK. Hkinburs, nti-'l-li-l: Der HAOibunr f^öiljiait^rlknnlM lir

lNMlilm|iÄ'r Jt*mHo A^^m^ ii' an l;i D«'imtH-r. M^^^vt•pfc, mhi Li<*»i«*>i: h t
' t?<i»p.HI»-ii

Wviirrduttxrn. „Cnnpinm^" i*l .im i:i tK-afoilM-r. Vtirifi-ntt. vi>n >fun-. . l.lr. .l(r.-kt

lllu;>] llniiibtifv ntiipRirftfli;DA. ..>'>-ITh)idIJm" hAl AU^^vhcnti um II li*-t ' r i '•hl"'ni

pmtttltl. -.tr^-rnlliia' l«t i: l>t-KiMiibfr. H*rhmilUir. \<>n HnNi* m.»i-Ii fUrupft iiti

fmni^n ..a('txr*n.<" h*t rilcVkirlir^ttd »m l'^ n«'i4'ml>«-r, NarhmHtAK, Tcnt-rlffi- (kft««iri

(vHI«" lt»t nirldti'brviiJ JU1Ö 1** Urt'-niti.-f, »i I hr .\f.t-a<|... Ditvt-r pa^iitn .l'ÄrinÄirurt"

INI .tu>)ci.|M-i^l :\m III l^-trnitivr, S.irliiii[IUc. In MonlrrMi.'« «oCültoiMnrlv „IUIkla~

kai >iiMr' - 'I >ni > n<'>--i»>»'r. ii I'iir Nirkinttwi, Ilawr ruKM. «ValpanW* lal

riirkk..)ir. I' ' i~ Uax iab. r, Hart^iu. In LIxabmimiNlMBwnaBliia liX Dvwmkvr.
• rrir Mnni«'iat. njrli ilwniHirf wiHi«rftf|CiiWPrii.

»a^ «pLillltoailia» AlMMt lÜMmMM—aMMHW->Mi>tr»M kgrItkMI
r.>lfi-i<.lr Itumpttt *»» ••tl*r-Attelin«ii na Mamburt aadb tkmciiladicii liilln-ii

tiy^u 1 irk ivin Miiif.'i Danipfv-r „K«jiidla" M Ih-KcaalxT. nampfor ..Ichaetia" '• .l>niiAr

ly±mptvi „M.a.j',iB" l*oB RiArDI .ljiH4»r iJi^mrrtT „Eui<i.(n' I,' Juniiar |i;tin|.r..f

MAJiialt" «vun Kj.»»'«! i . jAliaMT. Diuni'frr .,1 'aI4ot«U" Ivo» Mmfiii .Uiiti.ir

llalüjmirr. iLtmiifiT „(MwiiiA" a Jaoaor.
IfMillIoa: 1','in.iiniiucu. tUa^cJlaaulnaad «anianTla ijinwbniil ttuwr!'-' .,M«Bi..<i.l.'i>°

Uaifvam 0.'«.«ehl. Vaal

IMiä,~lla «VTäiän'iüiil «*• UaiiakMii. IMaiHbr .ttaMM«»" *
Abaat«. Baaniiwr .\-al|iaralMiF la. Jaiauf

.

KataaBb»«. Wa <lr Janrtra <m* Haaia» («la Llioalwnt DaNi|iA-r «OlMa* M.

rara, NnnaitaM. Qrmmvumtm Jt
II a iNw a«a«ahaiv Abcala ! OSr.

atiTViUvn, HoH-no« ALr\.«. RofBrIo, San Micol«* |vlk Ha^elmh fiaH^'r
vÜravuay" > Difirnibcr Aiieii-J«. UsnipriT „hcHit-rrv" Jamiar AlM*ii4a, Parniiä'r
.Rio" ^ J;vM«i»r A^ipnil», (>;iw|.i.t „li<>l|rr«iM»" U; .UniiAr Alioiid*.

Chili', l'iTu, X,'Ut»l.Ai»t'rlkB. Anlwcrpcn. I'unta Art'na» iMArhL.Uaa'Straf»f Aiil t.

tump(i.'r ..Mrn^«'^ L"» l>i.'«».nitn'r. Daaipfi-r ..Mir-Airfa" + iti. Januar, iLimiifi-r „(•iriH"*

II. Joaaar, Daoijirrr .Hiaac*' * " >.t<i<i ir, l>an(irif ^ui~* 'üs Jaaaar. Ulv ain
-< baaaMiaatMi rbllb' jrkn ni' i < ' i l'rra, wähfral dir alr.^«

Allna,

' crkn
SakOal

Olli luairii: L'aicutta (ita JtaMvanaaik
Ü^-Ei'iali^T. t>»ni[>f<^ BatfMa' la Ji

Jiraatra" Ml iUl*.
Oat-Aala»: ramaiCi «linafaw , Huni^k

Üaiajpllir .ItcUaaa" Mk Jtiiaar. I> u,i,.',',

«rrlka.

Vi.-Kkiiil"' <'j»»:tn-i-h«. Iri--In. litm..., l.iir"-, -ii«I»»-"ikH-i. Ii

mrl., haittpr.'r „Uiifl.* NVorniunll" ^,1 IlfAi-ialu-r.

Utuli^ifw. «iurri., tlMhiiii.-- .\i-*-ri*, l^en» aaa aiiatfri' Hiif«-ii, l*nai|if'p.r«%«lw Wni'miiMla'

llk jBamr. ,

!l Aavaai lijaaivNiha].

,BlM»*r ta Mmm, OMtflbr

w «laiMal' n. Daanihir.
(•. A Datambvr-

Sl raiil.. .1. U.aiKla

DmrtMb« HzporilMuik.
>*Br T«1*i|(minm« : RxporfKank, B«rlln.

AblhelliiiHi: Exp»rtlwre«it.

»erlln W, LinkotrafKe »i
iKili'li-, l'ni kfli' iMW. uaw. «Iiad n«r mit Mfttr A'lrywi' vciu'h, ii

)

AI, tar«Siaa( fbr *\t lt>rSril>r«a«ab<*l(a J*4*r ob l'blO» I.. I.. •«rretihlra
M danalbaa taa 4aa Ma ibaaa«a»»ai»f»aa<a ilM lt.>a aUfel aa«*feärl|ia

FIrnti'n I Hr,-. i I [i '
< uUrlirn Mrtr TlltR rkrii i balivAaaa. - Itan 4 b • a a « n t » a dl.« H.

n»rtl#a tili, mll ii^r luf^irili' r » n r rr^r-kirtllrbw OHVr^r» rprtiaH4va#a iiak««4«« la
Rprbaaa* (tatallL — Ul* Aar>..»ii -«lifr lariraaa'kr' Ihrllt K.-B. »r wlwa
U*aa»ra4ea aa daa brkaantea Hr<llnaiihj(cM lalr.

'1|4. Im Lauf« diw:- .\Ir,:,iii:i -,.|nipt ilii' .•sniltnjichiil»' Aiifl.ise der
.Miltheiluujtei. lii ICvjn u tl.ii r.'iiuH U. iiisi ln-n ICxporlbaiiL',

ueUJie die ge^chüftllchen AnKat>eii der uiioeivm Abnun)>nt«uver(Niiida
n>Kchürig«a lelMungafhiiiK''" Pirnioa aaUulteii, «rlodir warn Vamnd
\n alle unter« anAwlirti^eii re«p. abeiMdedüen OeBchfeftatyennde.
Wir fordern daher niuivre Aboinienlen auf, unH die PreialiMen und
Kntidoffe, welche Hie beizuh'jfen wlliim'hen, unifj^ehend elnzuM-nden.
Ha unsere tiesi-httf^«'frei!i>de «Irli VIh \c\yX einHliruinl|r dahin au*-
«esprorhen hab'-n il.nr. .Im :|< i.nrii,' .iii«f.'rri|''teU<n ^.Mitlhoiluujcen" den
dirukluu Verkehr der deutschen l-abnkanlen mit dem Aualande weamil-
lirh erletditani und Ittfdern, aa hafbo wir, ibfr lelatm dieJhncN
hier sich Metende Geletfeiiheit, mit dem Aualande in direkte Ver<

I
hitidung in treten, nirht iiii|^nntx( V<>r1lkcr)(4>hen laweii Wfnie.n

. KruniiHi'hi »llre es, »emi nehen di'n Katalogen h»«. in dontwher
Simii he iiuch solche in ünderer, namentlich in eiujIiBcher, «itniiischcr

' und iMirtUicieitiiichei S| i n h' buiKefUffl würden. OlTerten und Anfragen

j
unter L. L .iiM erbitten wir aa unneiv ohiffo AdiV!U<e Dcutaclie

! Kttporüianlc- Ahtheilunf; Kx|>nrtbunmu.

I
i^lö. Bin eiißUmijKut Haun in .Melbourne, mit feinatuMi K<<fi'renu>n,

•>tii-ht dauernde VerbindoRgen mit beuten deuleclien itnucn flir den
, :iu.-<ir.di.n'hen Markt. OAnte« erbetnn Unter L, L. Mir* an die „1>eH^

.«i he Rxiinrthank-,

lilii. Kine hleai(;e Mehr leii«tnnjpifahise .Meclianixche Werkstatt
und (inivir All^4l«lt, «eiche iiIü Spezinliiaien Hiltnlrlriickniiwliinen.

Kisenlialinbillet Zahlma^chineii mit Tr<ickeniit( ini"!. Iii letkn|iii?..'inp>n.

I'a^iiiir- und l'orforimutsi'fiiueii fabrizirt, wUiiKcht mit ynl eiii(^>-

miiHea Pinnen in Braailim in Vetrblndnnfr **< traten. OA»rten unter
L. U ötM» an die .Denteolu» Bipertbank'.

<il7. Kine Plrma In Argentinien, welelie mit t« Pea, CocIiatMimba
Suia'e, Potoel.TariJs, Tupiza «m-te allen flAmiti|i{on llftfjten Bolivien»
Verblnduni^eti nnterliflM, fiffcrfrr .«V'h y.iir VerfTsitf^hiTi^ ih'r An- *»?tt!

Verkauf*' vnn W.i'ir.'ii i-'^f-'i Ar', Silh-'i-huri'n. Ziiiii utiil .*'>ii?il;:i''ii

Metallen, suwie zu direkten i^peditionen nach Ualivien und uniKekebrt
nach Eurnpa unter f;tlnHtiKe» Hediii);uni;eh. IveiHtuiigsflthige K\por-
teni'e, welche mit Holivia in (ieschKftitverhindnny itu treten wcifuichen

wenlen ersucht, OiTerte» mit rn-iAkurnnten unter L,. 1/ .'iiiT an dij-

.Deutache Kxpurtbank* ciniii»en<len.

HI"- Ir. • in- r ^rr-'r^eii sudon rop&iiichen Stadt soll deninflch^t "in

Ha<i K',il,;iÄ-i iii. nt .T^ti ii ManRe.i errichtet weiilen. Die betiflTi-iuli n

I nteinehmer , welche über sehr bedeutende Kapitalien verfOKen,
wtin!<chMii mit deutüchen Fahrikrn in Viirbinduu|f /.u tn-ten. welche
knniplette Aulii|;eii suwni auch di« ueuMt«a Apparate auf dem Ue-
biete der Heilgymnaetik und II—eeae lUr defartice Btaltü—cmnwte
liefern OlTeHen erlieten unter L. L. US an <He lueuteche Bxport*
hank"

<>I1V Wir hatten vom AiiHlande Nnrhrntj^i' riarh M.-u<rliiiH'u iiud

\\ i'rk/:i-U|Kei) Mir Henilellung von llelallkoüpfen mit und »lute
Ohr und eiMtten Oferten unter L. L. älM au die J>eutiM:ln>
K\|ii>riliank*.

liL'il Kille Kirnia In Xr>r»i'freii «lln*i ht flir den Verkauf mui
H<>l/ni«dd, wch'hes xiir l'ii)iieiTatirik:ttinn Ii«'nnt7.t wini, mit deii[',i:lii'ii

liniiorteuren in Ver1>iuiliiiijt /u treten Dil' unti-r I,, \, ."il<i imi die

.Deiitüche Evporlliiuik'

Ulil. i>(*uti«che fabrikauten, »eiche laillige Sackleiunaiid iMt
Verpaciuuiff von Hnlmelil nacli Xorwaipm xu iiefbra wowe-liea,
twUelieit Ol^rten neltet Sfunteni unter I«. L. All nn die „Iteulnrlio

ICxpnrtb."Uik' etiun.-ii'nden

^''li Kiae der l>edeutendi«trn Mtlhl^lein Kaliriken, von tianiimi

sehen, uiiKarisi'hoii imd deuli-chen Steiiieii. hinleKleii, fi'stenleii

(juanuv und (iranil». im ilie Arten liiduHtrie-.MUIili'n ^eei;;nel. i>ucht

V»rtr»l«r iu allen .\uiilaiid..<t:iaten Dflerteii unter L I., '\Vl an die

„Deutache BipnrtlNMlt-.
fiSfl. Bine «elir Mi«tuiiKsnthif;<> Hidr.wiiArmirnbrik mieht fllr den

Verkauf von alldeuuchen Uiehenholi-Kaiimstten wie: Schmuck.
l*hnto);raphie , Hrief-. Zii^arrenk.-uitpa. Schrankchen. Nippsa^'hen in

Hnl/.M'hnitxerelen iisw (;eei>;nete Vertreter im Au.'iliiitde DIterte»

unter L. I. "VA an die .KeulKClie Kvporld.Lrik

<)"J< Der Itesitzer einer Vergnugunj«»- l'jiiiipf)ju-ht tiUUlurbnotl
wuiidchl dieaelhe zu verkaufen. Die Yacht hat oihe iJkn|^ VOn en.
1'.'*/. II'' ilreite. 4' TiefKani; uud macht ca Ii) Ivluden lA der Munde.
I):i8 Botpt iüt Issii in <iia>i(|;iiu behaut, soliile und elegant :ii!'<)re'»(:it1e(

und eignet «ich »nwidil fllr Kluis- sowie auch l'tlr Soen ir^rn iNi.nl

Set- etc.). Da» Schill iitt event. auch alx ra»i«agiertMiot aul der Uexei
Kitte, IJder und Weicheel, tWlwie auf tniniden h'Uliwen KU verwenden
liiu) Itoot besltit femer eine «ehr pr.iktittche Schleppeiurichtuui;
zum K^'le;;entlli'heu ttcMiWpen vnn Scliilfen Antragen unten I. I. -tt^

IUI die DeutM'he BxpÖrt»Mlk
ti'.'.'.. l'ntijr Ueiugnatime .n.r it.'i; Aillki ' in t.T I-.i-i; li^jm Nuiiuner

Seite 7.'i4: .Kredit nnM fr.' i'rii.nl ii hiswci-.ti üimii'ni u-n , macheu
wir die mit diesem l<an<ie in ISeziehun^ Htelieiiden Kirmeu tlomuf .

nuflnericaam, dafa «ir in der Laee niiid, i^i^net« Verbinduagen
nai'liKUWi>liM>n «owie evant Autdcumt xn nrtheileu. Anfragen erbeten
unter L. 6I.'> ,^n die .UeuUclie Kxpnrth:ink '.

6:(l'>. Kille leislungaflrillge Pnbrik feiner Werkzeuge für Sattler,

Tapezierer. Wagonhaiinr IMW. aucht gut eingetQiiite Vertreter im
Aii.Hhmde, benondei"« in itn<lanieriiea. «wertna unter L. Vt, ftlB. ni dt«
. Deutsche KxportbiMik'.
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(!'J7, Kino in Sy(lii)>>' iu>lir pit <'iii);>'nihrtf d<>iitat-hi> Finii.i mit
rpiii<>i> R<>fcn>iiu-ii. wllttKirlil ilif V<>rln<liiii)f \oii IviHtuiigxrikliifriMi

HlkuMcni in :illi>n Ur;in<'li<>n iI<t ili>iiri«rlii-ii liii)ii.'<lri<> xii (tlH>niphin<Mi.

Off «nlpr I. I., "ilT nn dii' |i<>iil«i'ln* Kx|>rirlh«nk".
<i2s Hi>rr Honry Sin ;ih in Lr>i|i7.i(r (hi>ili un-i nnlcrm (I. .MU.

mit, lijii'n iM>iri Solln, »olclior im (ilctiilicr »iih IndiiMi iiirOrkp'kclirl
l->t Aiinnijc .I:iii«i.-ir Isuii i>in» «i-i*(> iiiii ilii> Knii- antritt iiiiil il.ilicl

II A rKi'-hstt'fiiMnIc iMi' tn*nMirl Htrl^fiiil. Soliu. K'-rif I.intin*'in-'.

KntvrHii. Allii>n, Ali>xaii<lrii-n, Kniro. Itninbny, Kalliutta, UanKoon.
SinKitpori- Ai|p|nlil<-, Mi-Ihonnii". Siilnvy. Hri7<han<'. »«prahnya. Bntaviu,
ItnnKkiik Shiin^nj. Yokohiunii vi:i Sun KranciDi-n, \'cw-Y»rk nnt'li

ll»UM>. I)n PN sich nur um f;ri>l>u>rp Ordre^ haiutplt, »nnlp nur auf
KirinPii ci-NtPii l{.-in|(PK rpflpktirt wprdim und wnllpn »ii-h niiIi-Iip dirpkt
mit Hpitii Stiiiib in Vcrhiiidung- xpIumi KIn Rixiko i«dl mit den
i'viMii. AliÄrtiltliiKiMi nli tii vpriiniidPii m-in. du Uprr iftaab nur ;fi-|;pu

i :i-jk;i iiild Kiiiii's^. ji. > [»cuiiH'iitH att;i>:he4l. vprkaufl.

Germu-instrallaD and New Zealaod Despitcb.

August Blumentbäl Hamburg.

Neu -Seeland.
Shaw Savill and Albion Co.. Ltd.

Naw Zealand Shipping Co.. Ltd.

Nitcli Anokland, Wellington,
Canterbury, Ot&go, in Ihircli-

tradit aiK'li iiarli Hiiilcn-ii lläti-ii

Ni'U-.Seelanil'H.

Ab Loiidnn

Royal Mail S(«^«nif>rH:

.lontc, -Ii. I*e/.i'nili<'r.

.Ruapehu , Januar

.Tainui . Januar.

Beiceliohiffe:
„Cpawa* iiiK'li \V.4lliii;triii . . ca.Kl.l^KX.

.I'lrloux" ii;i<'li t.yttoltiin <'a. n Jan.

Ilaiikholin«' iijicli üuiipdin Wliarf ro. Ti. Jan.

„Wolland" n.'K-li Iiiiiipdiii . . . rn. H*. Jan.

Durchfrachten im<l Durch-
connossemente vun Hamburg.

Antwerpen, Rotterdam.
NulxTPK lH>i dniu iilii'inif^'ii A;{>'iitpn fDr

dii'wii l'iin-livi-rki'lir

AiigUHt Uliiiiieiitluil Ilaiiihurg.
Aa|iitl Bliinentlial, Antwerpen.

I. A. Herf$l, Rottenlam.

OUteiu Beutet

Aaotiaialabea.

EDUARD BEYER
Oliemisclie Fabrik

für Tillleu
Chemnitz. n i

Export nach allen Ländern.

Kill EnfIKadtr ni piii-n Iti-lHrpii/.oii Kui lit

leiHtuii;^r:tlii^<- di-iitm'lip Knbi'ikiuitPn zu ri-r-

tn-lPM

CoiMiKiiatiiiiipn wpritpn miih liputfii \l.ir4it-

l'rHlK v<-rk:ilit'( l*(ri-rl--li n II. an d.

Kx|..'.l d Hl r-':.l'|

Hamburg-Siidamerikanisclie Dampfscliifffalirts-Gesßllscliafl.

IMrekte Post-Diunpt'scliittTahrteii

llaiiihiirjs; und Brasilien
via Liaiabon

iiaili Pernambuco am 11. und 25. jeden Monats.

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

" sintoa 1

j^"«"

BV** Säiii)iitli(*li<> iiaclt Brasilien jL;<'hHiulf> Dampfer iiflitiii'ii Güter fUr Paranagua.

Santa Catharina, Antonina. Rio Grande do Sul und Porto Alegre in Durcbfriu tit via

Rio de Janeiro.

Haiiiliiir^ und l^a Plata
via Madeira

iiacli Montevideo, Buenos Aires,

Bosario und San Nicolas
)

Nill-.^Ti- Au^kimfl «Tllii'ilt di'r Si hiirsiii.'ikli'i-

jeden Donnerstag Abend.

Aug*iist Holten, Win. Mill(M''.s Nacht'.
in Hamburg. AiliiiirHliläl.sstrarse Nr .'l.'V.'U. _^

., Diaphanien'^
viill-'l.ili'ii^iT Kr-<.il/ (Iii

Glasmalerei
li.'l'- i't iilli'iri i'i lil illi' !itln>i.'i,i|ihisi |ii' Kuii»t:inKtalt von

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanienfabrik in Deutschland.

llii'MK lipirlii'lip KiMiKtiTilpkuratinii nlulpulxi'hpn und
iiPMlprupii SlilüK ubpririin nii K\nktlipil und l^ari>oupracht di<>

i'i'litp (ilomnalprci. !niiü;;licht stundorvollt! Zuaamioenatel-
liiii)f«ii in j«Hlw>'d<*r (inil'i««-.

I>t» SiK'lipn üiiid diuii'i'hart, uii.'ni|>tiiidlicli K")C«u Wltt«-
ninjf.'«i'iiiflll"«i'.

Dil» AiirniauliPii dpr lasen lilitl|i>r {;<MiUiiuht nach Au-
l>'ltiiii);, doch lipforn wir nui'Ji f(*rti)(p 8cheihon xum Bin-
^ptzpn und Vorhau;;ftbild<>r.

ITniUM' rpitrtiliiUti(^r biiiitpr Huu|>tk.italng <iUi\\l gt'gvu Bin
.'••nduni; von .U ^uii'h in Krlpfniurkonl mi OeboC«, wpirhu
tifi i'ini'in Anftr.iifi' vun '."i rl)<'kviMt^ltt"t werden

lllustrirler Katalogauszug, Mustor and Preisliste gratis,

l'ilr AW Vor«lni|rt«>ii Staalrii ran Tfonl- Amprika:

The Artistic Window Oecorating Company,
;J(tS tJroome Strpet. New York. ||U|

KARLKRAUSE.LEIPZI

Papirr B«arbeitun||S-M«»chiRi>n. -

Iii ilb.l'i N|.ml«llllill

tiriMAlrr l>'mlirihaiil 4pr ndf.

Imporlatipn dlrecte .Ii-.'' Inilc-i \rMrlniiiliiiy>>s

di'H Oiseaux de Paradis, Velours, iIph Gouras
i't ileK Nicobars, pniir l'iirtiapH.

C, W. R. vao fieuesse vao DiiT«Dbole
|<i Ku" ii<- Piirailis, I'.-iris)

Kill tnii iliMii Dro(*nfkoli v«rtraat«r
Afent, uUii:<rhl lUr Li'ip/.!^' Vprtn'luiiKi'ii t'Or

H.iiiil.ii.ii.', (iuiiinii inaliii-iim, Si lii-Il.irk Uü. »
XU ulivnii'liinpii. Off. uiil.-r II, Hi a d E\|nHl.
dpa .l',i|Mirl'.

Google
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- «Scliniieileeiserne xSlahlröhren allerArt liefern

l?fiedboeuf&C!?,DüsseldQrf^||M]5^/

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Qe^lschaft Hamburg.

Kamburgr — Anstralien
nbcr Antvorpcn

~ " ihf^mÜHifie -vlerMöchontllDlie Abliiliitoii
n.ich

Adelaiilc, Melbourne um! Sydney.
Niieli tindaroii Hilfoa AaMti-alisii« mui niieh Iieu<8eeluil worden UiittHr in

DamlifrMht aagMionnMi.
OampfMsbir «•MoaMrM4** .nn s -lanuar lfm. I Dampflwhiir ..Kkücii- am K. Man imt.

fJMIaVM** «III ü. Fi-iii-uiir is'Mi
! ,.F.rlaaic«i«** am :i. April iNem.

Dlimpf» )i>f1' ..llarairit" am :!i>. A|<ril INlNt.

NäcIiKto AUfalirt:

Daiuptsclnlf „Sommerfeld'', Ivapl. Bannau,
am 8. Janaar 1800

Nllivriw w«8Ml ftlMrfkbrt b«l:

AaiaNt I<nn|crr. Platx vor dt'iii mw» Thor :t. Itfrliii NW.,
NO«!« boi d««iii lomiiand. KürHi^nlMif lluniliur:;,

w«ir<>R Frarkt Ih«! KiiAbr A Karrhikr4« Hiimbnrg

nihI b«i dein dii'NOH ScIiilT abrertIcendKn Nnkh^r t*-*^'!

ÄoÄ. M Sloman jr., Hamburg.

OafflpftohHfßüirt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTrIest

»M Fakr|ilaMe

KihrtM ab TriMtt
Oat-Indtcn lutrb Hmiiflcnnir Qlirr l'nrt flnid, Suas, l>J«Mtdah, Sunkin, Miimnii.-v, Hni)<«lilnh, AiJon,
u. China, Kornlinv, rolniiilxi, Pmiitit);, Siiim|ion>, lun III, um 4 l'hr N.ii-Iim : in Uobimba

rm r<'lii'r»> tiiffiinf; .lul' i'ijfciHMi l>tun|it'nr noch Madraa iiikI L";iU-ii(t;i.

Ku«;-(Wim/, nnch McNnbay Qbor liriiidiai, PortBaid, Sucs iiiHlAdeii, an) 22. uro i UlirNadun.

Borpun. l<VDitae III Mltta« muh AlnMiidrtoii üb^rBriadM (Vaiblndans ailt

Byitoa, Abtebrtaa von Tritat aat IS., »i. und S7.)

IHenxtnff, jrdpii zn-oitnii, |l'<. und 24.) uro t> tTlir Nnrhrnitbipmarh IlMuiMillmi \<'\*

(f>iii<faiitilin|>p1, mit Hi'rflliniiitr von f'iiirn<>, Corfii, S;mt:i Miiiim. PntriiH, ('nt.ii iiln.

l lilamal«, Pirtiis, Svra. Vnl» iukI S.vlniiii-h
.

l)oiiii4-n<Iag (im <i l'tir Niu'liini(tiigi> iiai IH irii'rli' iil iml Iii« Smyroa. mit ItnOliniii;;

VAU Ptninr, (.'nrfii, (.'luidim und C'hln«.

RnuiMnir um II l'hr Vnmiiltipt iincli ('oii.4t.tiitiiio|H'l, mit HiTiihniiiK von KriiiilinI,

("orfu, ratras, PiilUio und l>itrilniii>lli-ii: ft-nior vi.-i l'lnlii!« nnrli Kiiiynin, vi» ("nii-

dlajiliiioppl iiai'li Odi>iuia, Vnriui, (inl.iU und Liniiln und vicr/rhiii.'igip» VprtitndiiiiK
i.\)>ralirti-ii \nn TrlfM am 14. und 26.) nadi Tnipisiunt und UnUim; via Hfmus
iiiiil Sniyriia viorMbnUgig« Veridndmiic (AbMirtmi *mi Trisal am 14, und 2N,|

iiiM'li Syrion.

Daknalim Moataff, II Uhr VonnidaKi« Iii« l'n>v<«a.
UNd initwoi h, um 1 1 Chr Vnrmill.i|,K bix l'nitarn; Anachlnia in Spalaln tmiek dnit Htfcn

dar Inaid BmxMi.
iUk, II Uhr VormlUan bhi Mntkovich:

Praitag, U Uhr Vomlttaga U» OmAl

flanatag', II Ubr Vaimitlaga ttbar Pate Ma Plana

Jadan DIcnalag, Oennamtaff and Saaaatag am MiUmnaHit

Papier-Zeitanfl^
l'arkblart (Ir l'jifiii-r iind MchreHMvaarau

l!r 1 IM „..•'.•lll.M

M Carl Hofmann
Msl.imri--

in H.'lt.'ii

MilKli.-.l ^1' K II- ri|rli>Mi IViI

BnteiHtInt < rln'nrlii-li /.vM'iirliil

V'iii i'lwu '.'4 Soili'ii,

JfHli>r !)4>iieher arhalt in Jodem Viortoljahr
i>iiiRU«fmui|;dt<rttei>pnPrachtain|!;abe vom

HafmaMi's praktisebaai HuiMaell rfir^
Papierrabrlkation.

r., ,-i::.wi.i -i^ I M .1, . i|.', \l,.,i !. ilir

Probenummer kostenlrei.

Oberseeisches Exportbier,

hell und dunkel.

Ohn« HiiftuiifT rur dip «.•f,-.'limiisiK'l.'-it il«-» l»i<Mint<»» «ahrpml ilfi t ..iiluin:</.M;»i'>iv,;,.|ii '
i- i

'
x

'

i 1

1

i

-
• « iinliMimlldun

Nahorc Auskunft i>rthr-ill die Komnu-nricllo Uiroktioii in Tiit'Ht imd illr Im-ii.t^iI iVi-nliirj Aii'wIthnuiMtcu .mf t; Aiii«xlellangnn
la wian, Uwatatmma Nik I«. pramlirt Digitizetiiby Googlc



Nr. ft2.

7(;ii

BXPÜKT, OrKHii des Cerilralvoreins fUr Handelsgeosniiiliii« »••c. issn.

l'.^i^ (iiliikfm hrmi» ir»;ir*nt. ni mint»' JliniiKit-rkoii , In~
" _ 1 t Oii.Hp

^^^^^"•Ir-iiil»ctli-tK, i.ir-i V li

Mündt & Co.
En sTom U fin- liaiidluiii; Export

:= lioKrflnili'i INI" s= i-'"

Berlin C. Könifl -Strasse 31.

lüiriTM l.üir.T llonli'iiHx iiiiil Traben u Mom»!.

Natörliclie Kohlensäure,
Jen Bergen des Kheiilcn cnlMrönienil. (lIWsig gcpresst.

^^^B* Koht«ii>kare-V«rrittBalriii>r*-Anl«^«n «H^^H
ii.ich lii wülirtt-ni SvKti>n>, |i> bin |ini in der Stiiiidi' licfi riiil,

"VersajacltflsusclierL fOr a-iXesigre ICcHlensä-are
villi I bil« 211 kif ItiliJilt, iiUK iM'Mti'iii \l,iti>ri.il hiT;ti"l<'l|t,

Apparate zur Verwendung flussiger Kohlensäure
^= nir lltrriinirk, JiinvrAtnMurr Hrrfltniiic niid fllr lerhuitrlir /.w<>rkr=

Sürther Maschinenfabrik vorm. H Hammerschmidt in Sürth b.Ketn.

R. Schiirff i., Brie^,
Reg.-Bez. Breslau, I>^l

I'nbrik von Sattelgurte». WagpnbonltMi unddoii

jciiiin-ii PoiuimPiiÜcrwiuirnn, wiilchn in cli<r Satt

!'Mi>i und bniiii W.itft'nbau (»i»hn»iicht »ordnii

Erdmann Kircheis. Aue in Sachsen

MuM-liiiUMi, WiTkzPiigen ii. St^iii/i^ii

Muomr.iaiii.- Goldene Medaille Melbo>i-ne iSSg. Sui««™.«!«!!!-.

1 Koldrnr Medaillen: Brilisel i(8S. Goldene und ailbeme Medaille: Pah« iBtf.

Goldene Medaille: Porto Alegte Goldene Medaille: Amalerdam 1M3.

«>mnl lii).hi.t priimiirt
rr..i.^Avi„k NPU«»to Konstruktlonnii,

:nif »»mmllli hpn g hPBtP» .Miilprial,

boaihli-ktnn AuRstGllunRcn IlljiU v o r 1 0 g 1 i c h e A u ii fO Ii ru n

I Iii '

I r i-.!,'ii iriK I n diiilsrhi l . Iranrftuvhrr cn^'ln. lier. hollindi'chrr u. »kamlinavi>t-lier Aiudah«.

IMr 'lif lii-ilAktiiin lUftli, w
Ur. IL J«au*«

l.lilll.i™f~" .11. - (l-.lriirl.l lirl »rrifiiiio » <!!' »"TOI. Uraran k r'i.t.ju.r In llnrlln W , WllktllMUatM |

k. — ICuainrivlua.'rrU« «uu «Vtliliaf Ii r\|>o>i>ni Mi UM-Iku W, llu-lmraUartraii« tu.
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